Sicherheit

Sicherheit
Maritime Sicherheit, Fahrersicherheit, Dienstleistungen für
den Personenschutz und vieles mehr: Wir garantieren
die Sicherheit von Menschen, Ressourcen und Infrastruktur.

Wir bieten Ihnen die besten Mittel, um potenzielle Risiken für das Unternehmen
oder für Mitarbeiter zu vermeiden, um die Krisensituationen zu identifizieren und zu
managen, wo sie entstehen. Entdecken Sie alle Sicherheitsdienste, für jeden Bedarf.

Sicherheitsmanager
Il Security Manager supporta direttamente l’azienda studiando, sviluppando e attuando strategie e piani operativi, al fine
di prevenire e fronteggiare situazioni che possono danneggiare l’azienda.
La Divisione Security di INSIDE mette a disposizione dei propri clienti la competenza di professionisti esperti e certificati
in ambito Security, per gestire gli aspetti tecnici, organizzativi, economici ed umani connessi alla sua funzione.
Tra le principali funzioni del Security Manager:
• Schutz und Sicherung der Unternehmensstrukturen;
• Betreuung und Schutz des Personals;
• Formalisierung der internen Prozesse der
Unternehmenssicherheit;
• Verteidigung von Image und Reputation des
Unternehmens;
• Lösung von Rechtsstreitigkeiten;
• Beurteilung der Zuverlässigkeit der
Geschäftsmöglichkeiten;
• Definition von Strategien zur Kostendämpfung;
• Organisation von Veranstaltungen und

30

www.inside.agency

info@inside.agency

•
•

•

•

Geschäftstreffen;
Erlangung professioneller Zertifizierungen, die im
speziellen Einsatzgebiet erforderlich sind;
Schaffung von Beziehungen zu Institutionen und/oder
politischen Organen zum Zweck des Managements von
besonders heiklen Angelegenheiten;
Schutz von Computernetzwerken, Computer- und/
oder Papierdateien sowie aller anderen Unterlagen
und/oder vertraulicher Informationen;
Verhinderung von Cyberangriffen, die das Know-how
des Unternehmens beeinträchtigen können.
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Sicherheit
Maritime Sicherheit
Die Sicherheitsabteilung von INSIDE beugt Risiken von Übergriffen, Kidnapping oder Entführungen von
Frachtschiffen oder Fahrgästen vor, indem Verteidigungsmaßnahmen vorbereitend getroffen werden, vor
allem in Gebieten mit hohem Risiko, wie den Gewässern von Somalia.
Der Dienst wird von einem Sicherheitsteam, geeigneten Instrumenten und Technologien zur Abschreckung
sowie Schulungen an entsprechender Ausrüstung unter Beachtung der Standards im Security-Sektor
gewährleistet:
•
•
•
•
•

ISPS-Code (Internationaler Code für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen)
Internationales Übereinkommen “SOLAS” (Safety of Life at Sea)
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982
Internationale Verordnung zu Fahnen und Häfen
Konventionen und Übereinkommen der Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO)

Strategische Sicherheitsberatung zu Geschäftsprozessen
Die Sicherheitsabteilung von INSIDE bietet personalisierte Dienstleistungen (bezüglich Unternehmenszielen oder
eventuellen Risiken) für die Sicherheit von Gütern und Ressourcen, die in Geschäftsprozesse eingebunden sind, an
und stellt auf diese Weise die richtige Geschäftsstrategie für Risikomanagement bereit: eine effiziente Verwaltung der
Sicherheitsbedingungen, innerhalb denen der Informationsschatz eines Unternehmens geschützt werden muss, trägt
wesentlich zu der Sicherheit der Produktionsprozesse und folglich dem Unternehmenserfolg bei.
Die strategische Sicherheitsberatung gestattet es, normativen Rahmenbedingungen, unter denen Geschäftsprozesse
ablaufen, zu erkennen und den Grad der Übereinstimmung der Unternehmensstrategie abzuschätzen; reale,
hypothetische, organisatorische und geschäftsalltags-relevante Sicherheitsrisiken können analysiert und verwaltet
werden; Prozesse hinsichtlich der Sicherheit im Umgang mit Informationen können verbessert werden.

Risikoabschätzung
Das Risk Assessment umfasst die Bestimmung der Menge als auch der Art von Risiken nach probabilistischen Methoden,
mit Hilfe derer potentielle Risikoquellen durch eine genaue Beschreibung Ihrer Sicherheitsvorkehrungen (womit
Technologien, verantwortliche Menschen, Prozesse und Infrastrukturen gemeint sind, die sich der Gewährleistung
von Sicherheit widmen) hergeleitet, jeder einzelne analysierte Bereich evaluiert und die Lücke zwischen den real
bestehenden Sicherheitsvorkehrungen und den von Ihnen erwünschten Maßnahmen analysiert werden; oder aber es
können Bedrohungen analysiert (threat analysis) werden und dementsprechend auch die Lücke, die es zwischen den
bestehenden Sicherheitsvorkehrungen und den erforderlichen Vorkehrungen zur Entgegnung dieser Bedrohung(en) mit
adäquaten Vorschlägen zur Verringerung oder Verlagerung des Risikos zu schließen gilt.

Länderrisikobericht

Bewertung des Risikos der Nichtzahlung von ausländischen Unternehmen
Dieser Dienst besteht in der Bewertung von Risiken bezüglich ausbleibender Zahlungen vonseiten ausländischer
Unternehmen eines Geberlandes und soll demnach dem Kunden beim Treffen von fundierten Entscheidungen im
internationalen Geschäftsbereich helfen, insbesondere hinsichtlich praktischen Anleitungen für den Kunden, um eine
Strategie zur Beförderung des internationalen Wachstums seines Geschäfts zu entwickeln.
Die angewandten Methoden der Sicherheitsabteilung von INSIDE beinhalten die quantitative und qualitative Analyse
einer Reihe von Wirtschaftsindikatoren, sodass dem Kunden ein erschöpfendes Bild zur wirtschaftlichen Situation,
der politischen Umgebung der Unternehmung sowie den potentiellen gewerblichen und finanziellen Risiken gegeben
werden kann.
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Sicherheit
Exekutivschutz
Schutzdienste gegen Gewalt oder Angriffe auf Personen
Der Dienst sorgt für den Schutz von Personen, die Gefahren von Angriffen oder Gewalt gegenüber stehen könnten
sowie eventuell für die Sicherheit ihrer Familien, indem sie während Reisen oder ganz einfach während gewöhnlichen
Geschäftsaktivitäten begleitet werden, ohne dabei ihre Privatsphäre anzugreifen.
Das Schutzkonzept wird auf Basis der Bedürfnisse des Kunden individuell angepasst und in Bezug auf die Art und die
Schwere der potentiellen Gefahr entwickelt, wodurch jederzeit die Abwehr gewährt werden soll: während jeder Reise auf
nationaler oder internationaler Ebene, auf Straßen, Flughäfen und dem Mittelmeer, sei es am Arbeitsort oder Wohnsitz.
Zu diesem Zweck soll das Personal der Sicherheitsabteilung von INSIDE rigoros auf psycho-physische Anforderungen
durch kontinuierliches körperliches Training hinarbeiten sowie nebenher auf dem neusten Stand zu gerichtlichnormativen, technischen und psychologisch-sozialen Themen bleiben.

Sicherheitstreiber
Hochqualifizierte Fachkräfte für den Personenschutz
Die Sicherheitsabteilung von INSIDE führt mit größter Vertraulichkeit, Diskretion und Professionalität Fahrdienste aus,
und zwar in jederlei Hinsicht (langfristige Transporte oder solche für einzelne Happenings, Sicherheitsanforderungen
für Manager, Politiker, etc): Reisen, Abholen von Flughäfen, Konferenzen oder Urlaub, Transportservice (und dafür
notwendiger Schutz) von Personen, die Wertgegenstände transportiert haben müssen.
Das Personal ist hoch qualifiziert, auch durch ständige und kontinuierliche Weiterbildung zu sicherem Fahren.

Reisesicherheit
Organisiert Geschäftsreisen auch in den
gefährlichsten Ländern in Frieden.

Der Dienst ermöglicht es Ihnen, die Besonderheiten eines Landes, die politische, soziale
und geologische Situation, das Ausmass der Kriminalität und die gesundheitlichen
Probleme zu kennen und zu berücksichtigen. Laden Sie die Broschüre jetzt herunter und
kontaktieren Sie uns für Informationen über unseren Reisesicherheitsdienst.

Reisesicherheitsdienste
Der Service ermöglicht es Ihnen, auch in Risikogebieten in Ruhe zu reisen.
Es ist möglich:
• die Besonderheiten eines Landes, die politische, soziale und geologische Situation, das Ausmass der Kriminalität
und die gesundheitlichen Probleme zu kennen und zu berücksichtigen.
• Unterstützung des Kunden bei der Planung von Reiseplänen
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