Sicherheit bedeutet sorglos sein
Das Wort Sicherheit entlehnt sich dem Lateinischen securus: sorglos, gefahrlos. Wir nehmen das
wörtlich. Sie als unser Kunde können von uns erwarten, dass wir Ihnen die Sorgen um Ihre sicherheitsrelevanten Bereiche komplett abnehmen. Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam ein auf Ihre
individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Sicherheitskonzept und setzen dieses professionell um.
Vertrauen Sie unserer Kompetenz und unserer langjährigen Erfahrung.
Die Gesellschaft für Sicherheitsdienstleistungen (GSD) wurde 1998 gegründet und wächst seitdem
kontinuierlich. Unsere Sicherheitsexperten sind bei namhaften Groß- und Mittelstandsunternehmen
sowie Klein- und Kleinstbetrieben im Einsatz. Wir sind Mitglied im Bayerischen Verband für Sicherheit
in der Wirtschaft (BVSW) und nach ISO 9001 zertifiziert. Des Weiteren sind wir vom TÜV
Süd nach DIN 77200 Leistungsstufe 3 zertifiziert und bilden den von der Industrie- und Handelskammer anerkannten Ausbildungsberuf Fachkraft für Schutz und Sicherheit aus.
Kommen Sie mit Ihren Wünschen auf uns zu und lassen Sie sich auf Basis einer professionellen Bedarfsanalyse und einer individuellen Kundenberatung eine für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte
Lösung erstellen. Die Einschätzung möglicher Sicherheitsrisiken sowie die Wahl entsprechender
Präventivmaßnahmen stehen hierbei im Vordergrund.
Wir bieten Ihnen das gesamte Leistungsspektrum: von der Arbeitnehmerüberlassung über die
Erbringung einzelner Dienstleistungen bis hin zu komplexen Gesamtlösungen.

Security means free of cares
Security originates from the Latin word securus: free of care and risk. We take this meaning literally. As a customer you can
expect us to relieve you of any cares you may have in connection with security-related issues. We will develop jointly with you
a security concept tailored to meet your individual needs, and will put this into practice in a professional manner.
Trust our competence and our long-standing experience.
Gesellschaft für Sicherheitsdienstleistungen (GSD) was founded in 1998 and has been growing continuously ever since.
Our security experts work at well-known large and medium-sized companies as well as small firms and businesses. We
are members of the BVSW (Bavarian Association for Security in the Economy) and certified in accordance with ISO 9001.
Furthermore, we have been certified by the technical monitoring association TÜV Süd in accordance with DIN 77200 level
3 and offer vocational training for the profession of security and protection specialist as recognised by the chamber of
commerce and industry.
Bring your wishes to us and let us develop a solution tailored to your company‘s needs based on a professional demand
analysis and individual consulting. The focus here is on the assessment of potential security risks and the choice of appropriate preventive measures.
We can offer you a full range of services: from staff leasing through individual services to complex all-inclusive packages.

Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit, damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Hierzu
steht Ihnen ein leistungsstarkes Team von erfahrenen Sicherheitsexperten zur Verfügung.
Das GSD Planungsteam verfügt über weitreichende Erfahrung in der Konzeption und Organisation von Sicherheitsdienstleistungen.
Als Service-Unternehmen in diesem äußerst
sensiblen Bereich unterliegen unsere Mitarbeiter hohen Ansprüchen. Fachliche Kompetenz sowie ein souveränes und freundliches
Auftreten sind hierbei selbstverständlich.
Unsere Mitarbeiter verfügen über zusätzliche Qualifikationen, beispielsweise als Betriebssanitäter,
im vorbeugenden Brandschutz oder im Rezeptionsdienst.

We will take care of your security so that you can concentrate on your business. We have a high-performance team of
experienced security specialists to help us.
The GSD planning team has long experience in the conception and organisation of security services. As a service company
in this extremely sensitive area our employees are subject to the highest demands. Specialist knowledge and a competent
and friendly manner are a must in this respect.
Our staff have additional qualifications, such as company paramedic, preventive fire protection or reception skills.

Menschen, denen Sie
vertrauen können
People you can trust

Unsere Leistungen für Sie
Wir sorgen für Sicherheit – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
 Objekt- und Werkschutz
 Empfangsdienste und Servicedienstleistungen
 Revier- und Streifendienste
 24-Stunden Notrufzentrale und Alarmverfolgungen
 Sicherheitsberatung und -konzepte
 Baustellensicherheit und Überwachung
(Zugangserfassung, Geländesicherung, Hundeführer etc.)
 Veranstaltungsservice und Sonderdienste
 Bewaffnete Sicherheitsleistungen
 Chauffeurdienst und VIP-Betreuung

Our services for you
We take care of your security – 24 hours a day, 7 days a week.
 Property and premises security
 Reception and other services
 Area patrol services
 24-hour emergency call centre and alarm pursuit
 Security consulting and concepts
 Construction site security and monitoring
(access control, site protection, dog handlers etc.)
 Event and special services
 Armed security services
 Chauffeur service and VIP care

Wir schützen Ihr Unternehmen
Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, setzen wir überall die modernsten Mittel ein. Mit dem
Wächterkontrollsystem werden Streifengänge nachprüfbar. Die dezent angebrachten Kontrollpunkte müssen durch die Mitarbeiter beim Streifengang quittiert werden. Hieraus wird
automatisch ein elektronisches Protokoll erstellt. Sensible Bereiche können zudem mit computergestützten Sicherheitssystemen wie Biometriksensoren geschützt werden.
Der Empfangsdienst für gehobene Unternehmensbereiche stellt eines unserer Haupttätigkeitsfelder dar. Wir bieten in diesem Bereich unter anderem:
 Besucherregistrierung
 Ausweis- und Zugangskontrollen
 Personenkontrollen

 Überwachung der Sicherheitssysteme
 Vermittlung von Telefongesprächen
 Schließdienst

Unsere Mitarbeiter empfangen Ihre Gäste freundlich und zuvorkommend mit einem
gepflegten Erscheinungsbild. Für jedes zu sichernde Objekt wird eine individuelle Dienstanweisung erstellt, die jederzeit kurzfristig an neue Anforderungen angepasst werden kann.
Somit können, ohne Kompromisse einzugehen, die Kosten niedrig gehalten werden.
In den Bereichen Anlagen- und Geländesicherung werden für Streifengänge zudem speziell ausgebildete und trainierte Diensthunde eingesetzt.

We protect your business
We use state-of-the art methods to ensure your security. Patrols are verifiable with the guard control system. The unobtrusive check points must be acknowledged by guards on their rounds. This automatically generates an electronic log.
Sensitive areas can also be protected with computer-based security systems such as biometric sensors.
Reception services for upmarket company areas are one of our major activities. These services include:
 visitor registration
 security system monitoring
 ID card and access control

 switchboard services
 identity checks
 locking services

Our staff will greet your visitors in a friendly and obliging way with a neat appearance. There are individual service instructions for each property that we protect and these can be quickly modified at any time to meet new requirements.
This helps keep costs down without making any compromises.
In addition, we use specially trained guard dogs for patrols in the area of property and site protection.

Gerne erstellen wir unverbindlich und kostenlos eine maßgeschneiderte
Sicherheitslösung für Ihr Unternehmen. Rufen Sie uns an!
We would be pleased draw up a security concept for your business that is tailored to your needs, without any
obligation and free of charge. Just call us.

Ein Unternehmen der GSD – Unternehmensgruppe
A member of the GSD group of companies

Telefon: (0049)089 - 746 895 25
Telefax:

(0049)089 - 746 895 27

E-mail:

info@gsd-sicherheit.com

Internet: www.gsd-sicherheit.com
Plinganserstr. 49
D - 81369 München

