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BRU Security GmbH

Hochkarätige Helfer im Hintergrund

Nachwuchssorgen hat BRU Security nicht.
Im Gegenteil, man zieht ihn sich selbst heran.
Technisch hochwertig ausgestattete Schulungsräume bieten Platz für die Schulung
von Berufsquereinsteigern in Vorbereitung
auf die IHK Prüfung, den eigenen Berufsnachwuchs bis hin zur Meisterausbildung zur
Unterstützung im Managementbereich.
Momentan bildet die Gesellschaft sieben
junge Leute zu Fachkräften für Schutz und
Sicherheit aus. Dozenten aus den eigenen
Reihen bringen ihnen Praxis, Sicherheitskonzepte und relevante Rechtsgrundlagen bei.
Das alles ist wichtig, begeben sich die späteren Fachleute für die Sicherheit ihrer Kunden
doch in Situationen, in denen es durchaus
mal gefährlich werden könnte.

KONTAKT

Berufsnachwuchs aus eigener Ausbildung

BRU Security GmbH
Lindenring 21-24, 06618 Naumburg
Telefon 03445/ 78 10 60
E-Mail info@bru-security.de
Internet www.bru-security.de
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Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Kunden ist eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Tätigkeit - geht es doch nicht selten in private und sicherheitsempfindliche
Bereich hinein. Darum wird mit viel Feingefühl und Menschenkenntnis entschieden,
wer welche Aufgabe übernimmt. Die Qualitätspolitik und Unternehmensziele werden
stets durch kontinuierlich ablaufende Prozesse überwacht, verbessert und erweitert.

●

Sie sichern Veranstaltungen wie das Winzerfest in Freyburg, Heimspiele des Halleschen
Fußballclubs (HFC) und Fußballclubs CarlZeiss-Jena (FCC) sowie des Mitteldeutschen
Basketball Clubs (MBC) aus Weißenfels. Vor
den Spielen entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit den Sicherheits- und Ordnungsbehörden maßgeschneiderte Strategien, um Konflikten vorzubeugen oder konkret
entgegenzuwirken. Wenn es Kunden wünschen, wird ihnen sogar ein Personenschützer an die Seite gestellt. Das ist meistens bei
Auftritten von Künstlern oder Prominenten
der Fall. Darüber hinaus werden Werttransporte und Kurierdienste überwacht. Und sogar Detektivdienste werden angeboten.
„Wir setzen dabei auf Transparenz, Vertrauen und Sicherheit“, so Geschäftsführer
Dirk Claus. Christian Kahlert, Leiter für Mar-

keting und Vertrieb: „Damit machen wir klar,
dass die Leistung, die jemand in Anspruch
nimmt, nachvollziehbar ist.“ Indem die Experten ihre Kunden durch eine Dokumentation zu deren Auftrag ins Bild setzen, pflegen
sie zugleich den vertrauensvollen und persönlichen Kontakt zu ihnen.
Wichtig ist es dem Unternehmen, dass es
sein seriöses Image pflegt und die Stellung
als professioneller Dienstleister herausstellt.
Daher wird Interessenten, Kunden und Mitarbeitern eine qualitativ hochwertige Dienstleistungserfüllung garantiert, bei der die gesetzlichen Vorschriften beachtet und eingehalten werden. Regelmäßige Weiterbildungen der Mitarbeiter sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität ihrer Arbeit ebenso
wie modernste Sicherheitstechnik.
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Maßgeschneiderte Strategien

HAMANN-RICHTER

●

Prävention ist wesentlicher Bestandteil bei
der Bekämpfung von Kriminalität. Dabei
bleibt es nicht bei einmaligen Kontrollen.
Mehrmals pro Nacht fahren die Spezialkräfte
zu den Auftraggebern und schauen nach dem
Rechten. Das Grundbedürfnis nach Sicherheit nimmt zu. Das Unternehmen reagiert
mit Wachstum und bundesweiter Präsenz.
Sein Angebot beschränkt sich bei Weitem
nicht nur auf den Objekt- und Werkschutz.
Die Naumburger Sicherheitsexperten beraten Interessenten direkt vor Ort und überprüfen ganz konkret, wie deren Heime und Betriebe sicherer gemacht werden können. Bei
Bedarf statten die Mitarbeiter des 2002 gegründeten Unternehmens Gebäude technisch so aus, dass im Fall eines Einbruches
oder einer Brandentwicklung eine Direktschaltung zu BRU sofort Alarm schlägt und
die Mitarbeiter schnell reagieren können. Das
ist auch bei Fahrstühlen möglich.
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●

22:00 UHR

Sicherheitsmitarbeiter von BRU Security im Einsatz.
Unten: Geschäftsführer Dirk Claus
(li.) und Marketingleiter Christian
Kahlert. Unten
rechts: Sitz der
Gesellschaft.

●

Wenn sich um 22 Uhr die Nacht über die
Domstadt senkt, sind viele Mitarbeiter der
BRU Security GmbH in der Region unterwegs und hellwach. Sie fahren Streife,
kontrollieren den Verschluss von Türen,
Fenstern und Toren und passen auf, dass
nicht in private Häuser und Unternehmen
eingebrochen wird.

