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Meins bleibt meins!
Security-Service, Pförtnerdienste, Detektei:
MK Wirtschaftsdienst bietet alles aus einer Hand

Sicherheit
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ohnungseinbrüche bei Tag,
Schrottdiebstähle aus Firmen in
der Nacht: es wird zunehmend schwieriger, im Besitz seines Eigentums zu
bleiben. Wer sich Werte geschaffen
hat, sollte diese gegen fremden Einfluss
sichern. Das betrifft das Privathaus
und die dort wohnende Familie ebenso wie Firmengebäude und die dort
befindlichen materiellen und immateriellen Werte.
Die notwendige Technik wird
immer ausgereifter, gleichzeitig für
Privatpersonen zunehmend unübersichtlicher. Viele Menschen wenden sich mit ihrem Anliegen, Dinge
oder Personen zu schützen, an auf
den Bereich Sicherheit spezialisierte
Firmen, die aus dem großen Angebot
die passenden Komponenten aus
Dienstleistung und Technik zusammenstellen. Eine solche Firma ist
die „MK-Wirtschaftsdienst GmbH“,
eine 1989 gegründete Detektei und
ein Werkschutzmeisterbetrieb aus
Plettenberg.
„Ein Zaun ums Grundstück
stellt zunächst einmal die juristische Grenze dar. Er demonstriert: ,Ab hier befindest Du Dich
auf meinen Grundstück‘“, erläutert
Geschäftsführer Rolf G. Wilmink

Sicherheit

einen der Grundzüge der Absicherung.
Weiter geht’s mit der Beleuchtung:
Der Begriff „lichtscheues Gesindel“
kommt nicht von ungefähr: Ein gut
ausgeleuchtetes Grundstück – zum
Beispiel durch Halogenstrahler mit
Bewegungsmeldern – schreckt Täter
ab.

D

arüber hinaus denkt MKW
aber auch an die mechanische
Sicherheit, also an besonders gesicherte Fenster und Türen. Denn
je mehr Widerstand Privat- oder
Firmenobjekte bieten, desto unattraktiver werden sie für Einbrecher.
Alarmanlagen heutigen Standards

Sicherheitstechnik allein schützt nicht
immer vor Einbrüchen und Diebstählen.
Deshalb bietet die MK Wirtschaftsdienst
GmbH in Plettenberg wenn gewünscht auch
Bewachung rund um die Uhr an.

sind über Funk miteinander verbunden und an die Firma MKW geschaltet. Damit ist sicher gestellt, dass
von dort aus sofort erforderliche
Maßnahmen eingeleitet werden können. Auch Brandmelder können in
die Alarmanlagen integriert werden,
und besonders für ältere Personen ist
der Seniorennotruf interessant: ein
Druck auf einen kleinen Hand- oder
Armbandsender löst eine sofortige
Notrufmeldung aus – allein lebenden
Senioren kann sofort geholfen werden. Videoüberwachung ist eine weitere Möglichkeit der Abschreckung:
Erst kürzlich hat MKW eine Anlage so
erweitert, dass bei Bewegung auf dem

Mittlerweile lassen sich sogar Brandmelder in Alarmanlagen integrieren, was vor allem für
ältere Menschen interessant ist.

SPECIAL

Grundstück eine E-mail mit Fotos an den
Besitzer in die Firma geschickt wird.
Technik allein kann aber die
Aufmerksamkeit eines Menschen
nicht immer ersetzen. Deshalb bietet
MKW seit 1992 einen Streifendienst
an: Jede Nacht werden Privat- und
Firmenobjekte angefahren, beobachtet und Schlösser geprüft. Fällt den
MKW-Mitbeitern etwas auf, werden
die zuständigen Personen sofort alarmiert und informiert.

... beispielsweise bei Rockkonzerten ...

... oder an Parkplätzen.

G

rößere Firmen nutzen gern den
Rund-um-die-Uhr-Pförtnerdienst
von MKW. Denn: Ein Pförtner ist die
Visitenkarte eines Unternehmens
– mit ihm haben die Besucher den
ersten Kontakt. Besucherempfang,
Einweisung von Fahrzeugen, Bedienung
der Telefonzentrale sind nur einige
der Tagesaufgaben. Nachts stellt der
Pförtner durch regelmäßige Rundgänge
sicher, dass keine Störungen, auch technischer Art, die Betriebsabläufe stören.
Die Pförtner werden bei
MKW durch einen eigenen Werkschutzmeister
geschult – Ausrüstung und
Bekleidung bis hin zum
PC sind auf modernstem
Standard. Auch finanziell
ist das „Outsourcing“ des
Pförtnerdienstes an MKW
interessant: Will das Werk
seine Pforte mit eigenen
Kräften besetzen, so sind
aufgrund von Urlaubsund Krankheitszeiten fünf
Mitarbeiter vorzuhalten.
Wird die Pförtner-Aufgabe
an MKW vergeben, müssen eventuelle Ausfallzeiten,
AusbildungoderAusrüstung
nicht mehr berücksichtigt werden: die ständige
Besetzung der Pförtnerei zu
übersichtlichen Kosten ist
sichergestellt.
Bei Betriebskriminalität
ist MKW ebenfalls der
richtige Ansprechpartner:

I

m Märkischen Kreis und in
der Region um Olpe ist MKW
eine der bekanntesten Firmen für
Veranstaltungsbewachung. Denn heute
wird kaum eine Groß-Veranstaltung
zugelassen, wenn nicht ein professioneller Sicherheitsdienst engagiert wurde.
Oberstufenfeten, Stadt-, Schützen, Feuerwehr- und Oktoberfeste, AbiBälle, P-Weg-Marathon, FerrariTreffen, Geburtstagsfeiern prominenter Unternehmer bis hin zu PublicViewing-Veranstaltungen bei der
WM 2006 oder Personenschutz für
Prominente hat MKW begleitet – mit
moderner technischer Ausstattung in
Form von Handfunkgeräten, ErsteHilfe-Ausstattung und mobiler Videoüberwachung.
KONTAKT

Immer wichtiger wird der Security-Service bei Großveranstaltungen ...

Geschäftsführer Rolf G. Wilmink hat die
Ausbildung zum Berufsdetektiv bei einer
der ältesten Detekteien Deutschlands
gemacht und war dort sogar Einsatzleiter.
Ermittlungsschwerpunkte für Firmen
sind heutzutage die Aufklärung von
betriebsinternen Diebstählen und die
so genannten „Scheinkranken“, die den
„Gelben Schein“ für zusätzliche Freizeit
oder sogar für Nebenerwerbstätigkeit
nutzen.
Oft ist es erforderlich, zunächst
den Status Quo einer Firma zu ermitteln: Eine Schwachstellenanalyse
durch die MKW-Spezialisten deckt
auf, wo besondere Risiken für ein
Werk lauern. Problemfälle werden
detailliert beschrieben und optimale
Gegenmaßnahmen vorgeschlagen. Ein
Unternehmer meinte kürzlich nach der
Vorstellung der Analyse: „Ich darf mir
gar nicht vorstellen, was bei uns alles
hätte passieren können. Gut dass wir
jetzt ein Konzept haben, das alles zu
beheben.“

MK - Wirtschaftsdienst GmbH
Geschäftsführer Rolf G. Wilmink
Postfach 1652
58816 Plettenberg
Telefon : 0 23 91/39 45
Telefax : 0 23 91/37 06
››› www.mkw-security.de
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