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Fast 20 Jahre im Dienste der Sicherheit
Der einzige Werkschutzmeisterbetrieb im Kreis Olpe ist nun auch in Attendorn ansässig
Attendorn
1989 gründete der MKW-Geschäftsführer Rolf G. Wilmink, nach einer langjährigen Tätigkeit als Berufsdetektiv und Prokurist eines
Bewachungsunternehmens, die „MK-Wirtschaftsdienst GmbH“ in Plettenberg.
Schon aus der Namensauswahl wird deutlich, dass das
Tätigkeitsfeld weit gefasst ist.
Geschäftsführer
Wilmink:
„Wenn eine Firma ein Problem hat oder die Sicherheit
des Unternehmens verbessern will, ist ein Ansprechpartner, der als „Problemlöser“ alles koordiniert, für das
Unternehmen die beste
Wahl.“
Bei MKW kann dies mit der
Schwachstellenanalyse oder
detektivischen Ermittlungen
beginnen. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden mit
dem betreuten Unternehmen abgestimmt und umgesetzt.

Viele technische
Möglichkeiten
Die Möglichkeiten reichen
dabei von mechanischer Sicherheit (Zutrittsschleusen,
Schranken, Zäunen) über
elektronische
Sicherheit
(Alarmanlagen, Videoüberwachung,
elektronische
Schließsysteme) bis hin zur
personellen
Sicherheit
(Werkschutz und Pförtnerdienst), welche alle von MKW
konzipiert und installiert
werden können.
Wenn alles aus einer Hand
kommt, werden die einzelnen Komponenten am effektivsten aufeinander abgestimmt.
Der erste Ansprechpartner
ist dann Werkschutzmeister
Ingo Romeike als Spezialist
für diese Komponenten.
Dabei ist die ständige
Marktbeobachtung wichtig,
denn z. B. bei der Videoüberwachung werden nicht mehr
die alten analogen Systeme
eingesetzt, für die extra Videokabel gezogen werden
mussten, sondern digitale Vi-

Dem geschulten Personal von MKW kann man getrost auch Millionenwerte anvertrauen.

den Rund-um-die-Uhr Werkschutzdienst, den Pförtnerdienst oder einen nächtlichen Streifendienst durch,
sogar ein Tages-Fahrdienst
für Unternehmen wird angeboten.
Dies ist durch eine spezielle Zulassung des Landesarbeitsamtes Düsseldorf möglich. Neben den Unternehmen nutzen auch verschiedene Kommunen im Kreis MK
die Serviceleistungen, z.B.
um Schulen an Wochenenden kontrollieren zu lassen.
Spätestens seit der EinsLive Party 2001 am Feuerteich ist MKW auch den Attendornern bekannt.
Aufgrund der erfolgreichen
Durchführung wird seitdem
das MKW-Wappen auf den
Uniformen oder dem Einsatz-Anhänger bei einer Vielzahl von Veranstaltungen in
der Stadthalle, der Wagenbauerhalle oder im Innenstadtbereich an Karneval,
Tanz in den Mai oder anderen Stadtfesten gesehen.

Zusätzlich finden auch umfangreiche Einweisungen in
das jeweilige Bewachungsobjekt statt.
„Der Werkschutzmitarbeiter ist oft allein in einem groWir sind auf der
ßen Betrieb. Der Auftragge„Landpartie“
ber muss ihm vertrauen und
sich darauf verlassen können,
dass er dieses Objekt bestUm eine noch bessere Anmöglich bewacht.“
bindung an den Kunden bieSo führt MKW bei vielen ten zu können, hat MKW nun
Firmen im Märkischen Kreis auch einen Stützpunkt in Attendorn eingerichtet.
Bereichsleiter OE ist Christian Arens, der u. a. über die
Ausbildungen zur „IHK-geprüften
Werkschutzfachkraft“ und „Fachkraft für
Schutz und Sicherheit“ verfügt. Wer mehr über das Unternehmen wissen möchte,
hat übrigens die Möglichkeit,
sich bei der am Donnerstag,
dem 22. Mai beginnenden
„Landpartie“ am Schloß
Wocklum bei Balve zu informieren. MKW führt auch dort
den Sicherheitsdienst durch
und ist selbst als Aussteller
vertreten.
Da aufgrund der vielfältigen Aufgaben qualifizierte
weitere Mitarbeiter gesucht
werden, ergibt sich für diese
dort auch die Möglichkeit für
ein erstes BewerbungsgeFeiern Sie Ihre Feste ohne Sorgen. MKW sorgt für Ihre Sicherheit und natürlich auch für spräch.
die Sicherheit Ihrer Gäste.

deosysteme, die wie ein Netzwerkdrucker schnell und einfach ins firmeneigene Intranet integriert werden können.
Auch die Fernübertragung
von Bildern ist somit möglich. (Auf der Webseite
www.Plettenberg-Wetter.de
sind die Bilder einer Megapixel-Tag/Nacht-Kamera abrufbar, die von MKW installiert wurde.)

MKW, als einziger Werkschutzmeisterbetrieb in den
Kreisen MK und OE, legt viel
Wert auf die Ausbildung seiner Mitarbeiter.
Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass jeder Sicherheitsmitarbeiter eine Fünf-TageUnterrichtung bei einer IHK
absolvieren muss.
MKW geht darüber hinaus
und schult die Mitarbeiter bis
zur IHK-Sachkundeprüfung.

