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Mit Sicherheit für Sie da.
Ihr Fachdienstleister zum Schutz von Menschen  
und Werten, Ihrer Gebäude und Anlagen



Wirklich nah. Persönlich da.

Notruf- und 
Brandschutz-

services

Dienstleistungsqualität sowie Ihre umfassende persönliche und  
fachliche Betreuung sind unser höchstes Gut. Mit individuell auf Ihre  
Bedingungen zugeschnittenen Sicherheitskonzepten minimieren wir 
gezielt und nachhaltig Ihr Schadensrisiko und tragen zu vertrauensvoller 
Sicherheitskultur bei. Das garantieren wir Ihnen durch: 

 
 umfassende Kundenbetreuung  
und Qualitätssicherung, 

 effektive Integration unserer  
Dienstleistung in Ihre Betriebs  - 
abläufe,

 hohe Flexibilität bei der  
Auftragsausführung,

 einen stabilen Bestand an  
fachlich geschultem Personal,

 kurze Entscheidungswege und

 absolute Vertrauenswürdigkeit  
und ständige Erreichbarkeit.
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Ganz sicher: Bei mir geht kein Anruf  
ins Leere und keine Anfrage unter. 
Empfangs- und Rezeptionsdienste sind Teil 
unseres umfassenden Sicherheitskonzeptes und 
können auch Zusatzleistungen einschließen.

Ich bin immer auf Empfang 
und auch sofort in Bewegung.
Wir sorgen mit individuellen Lösungen 
und engagiertem Einsatz für einen  
optimalen Schutz von Personen,  
Anlagen, Produkten und Werten.

Ich passe perfekt in Ihr Haus. Gute 
Schulung und ein Lächeln helfen immer 
weiter, sagt meine Erfahrung.
Wir beschäftigen nur ausgebildete Fachkräfte, 
die serviceorientiert arbeiten. Sie werden vor Ort 
detailliert eingewiesen, kontinuierlich fachlich 
geschult oder einsatzbezogen trainiert.

Da sind Kompetenz und Technik dahinter:  
900 Meldungen kommen täglich in  
unserer Leitstelle an. 
24 Stunden an 365 Tagen ist unsere Notruf- und 
Serviceleitstelle mit integrierter Interventionsstelle 
besetzt. Schnelles und professionelles Reagieren,  
aber auch Präsenz vor Ort sind garantiert.

Wir verstehen uns auf Ihre Sicherheit, 
darauf können Sie vertrauen.
Wir arbeiten normkonform nach der DIN 77200 
und erfüllen die Anforderungen des Qualitäts-
managementsystems DIN 9001. 

Wir schützen Ihr Eigentum – 
und vor allem Ihre Mitarbeiter

Das Bedürfnis nach Sicherheit ist elementar. Es ist das beruhigende Gefühl, 
das mit Kompetenz und Verlässlichkeit der Mitmenschen entsteht und mit 
Vertrauen in die Fähigkeiten des Umfeldes wächst. Wir unterstützen Sie  
dabei, dass Sie sich ganz sicher auf Ihre Aufgaben konzentrieren sowie den 
Kopf für Neues frei haben können. Und dass dies mit Sicherheit so bleibt.

Die RWS Sicherheitsservice GmbH ist ein leistungsstarkes, mittelständisches 
Sicherheits- und Wachschutzunternehmen. Seit 2005 bieten wir als kom-
petenter und wertebewusster Partner umfassende und verlässliche Service-
dienstleistungen: bei der Überwachung und dem Schutz Ihrer Gebäude,  
Anlagen, Mitarbeiter, Gäste und Werte. Bereits in fünf Bundesländern ver-
trauen unsere Kunden unseren Fachdienstleistungen in den Bereichen: 

Objektsicherung 
und bewaffnete 

Bewachung

Revier- und  
Alarmdienste

Empfangs- und 
Rezeptionsdienste Ganz sicher – zertifiziert!

Mit uns sind Sie auf der sicheren 
Seite. Wir sind nach DIN 9001  
zertifiziert und führen unsere 
Wach- und Sicherheitsdienst-
leistungen normkonform nach   
DIN 77200 aus. Darüber hinaus 
sind wir Mitglied im Bundesver-
band der Sicherheitswirtschaft e. V. 
(BDSW). 
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» Das Bedürfnis nach Sicherheit wächst. 

Und wir wachsen mit. Wir sind als Dienstleister für unsere 
Kunden da und entwickeln uns gemeinsam mit Ihnen weiter. 
Das sind keine leeren Worte. Das gewachsene, vertrauens-
volle Verhältnis zu unseren Kunden im sozialen Bereich und 
der Wunsch, sie umfassend zu betreuen, gaben einst den 
Anstoß, das Serviceangebot der RWS Gruppe in Sachen 
Sicherheit zu erweitern. Das liegt nun ein Dutzend Jahre 
zurück, RWS-Sicherheits- und Wachschutzleistungen sind 
längst gelebte Praxis. Doch unser Slogan ‚wirklich nah. 
persönlich da.‘ gilt auch künftig als Gütesiegel. 

Inzwischen genießen wir nicht nur das Vertrauen von 
Kunden in medizinischen und sozialen Einrichtungen. Heute 
bieten wir vor allem öffentlichen Auftraggebern, Behörden, 
Objekten mit sensiblen Sicherheitsstrukturen sowie Kunden 
aus der Hotellerie, aus Kultur und Wissenschaft, der Indus-
trie und dem Handel angemessenen Sicherheitsservice auf 
fachlich bestem Stand.

Sich sicher zu fühlen, das setzt Vertrauen voraus –  
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Kompetenz eines 
starken Partners an Ihrer Seite: Eines Fachdienstleisters,  
der stets mit Sicherheit für Sie da ist, dem Qualität lang-
fristig mehr bedeutet als der reine Umsatz. Mit dieser 
Grundeinstellung stellen wir uns den wachsenden Sicher-
heitsanforderungen, integrieren neue Leistungen in unser 

Serviceangebot und investieren in die entsprechende 
Technik. Ihr Vertrauen  sichern wir durch ständige fachliche 
Weiterentwicklung sowie den Einsatz und das verlässliche 
Miteinander aller unserer Mitarbeiter.

Wir stehen ein für gleichbleibend hohe Standards bei der 
Überwachung und dem Schutz Ihrer Beschäftigten, Gäste, 
Gebäude, Anlagen und Werte. Deshalb engagieren wir  
uns aktiv im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e. V. 
Sicherheit heißt für uns vor allem Dienstleistungsqualität. 
Und die verpflichtet uns stets aufs Neue. 

Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, unseren Kunden Sicher-
heit in jedem Moment zu gewährleisten, eine noch größere, 
ihr Vertrauen dauerhaft zu rechtfertigen. Doch das ist unser 
Ziel. Das fordert uns, erfüllt uns aber Tag für Tag auch mit 
Stolz.«

Uwe Rieß  
Geschäftsführer der  
RWS Sicherheitsservice GmbH

Mit Sicherheit der 
richtige Partner

Verwaltung und Behörden
Eine offene Willkommens-Atmo-
sphäre für Besucher und Kunden 
zu schaffen schließt die wirksame 
Objektsicherung Ihres Büro-
gebäudes nicht aus. Dank  
Besucherservice und  
Bewachungsteam.

Objekte mit sensiblen  
Sicherheitsstrukturen
Einrichtungen von Polizei und Militär 
bedürfen spezieller Bewachung. Mit 
bewaffnetem Schutz verhindern wir 
unbefugtes Eindringen, Spionage 
und Sabotage.

Handel
Jede Handelsfläche ist speziell – 
von technischen Anwendungen bis 
zur logistischen Ausrichtung. Dem 
entsprechen wir mit individuellem 
Service: Doorman, Einzelhandels-
detektiven oder Info-Point-Service.  

Qualität verpflichtet und schafft Vertrauen. Deshalb  
beschäftigen wir ausnahmslos ausgebildete und regel-
mäßig geschulte Wachschutzkräfte. Unseren Kunden 
zeigen wir mit unserem Qualitätsmanagement und  
der Dokumentation unserer Sicherheitsdienste,  
wie verlässlich unsere Leistungen sind. Verant-
wortlichkeiten sind bei uns klar geregelt:  
Wir sind rund um die Uhr wirklich nah  
und persönlich für Sie da:

Industrie
Ob Produktionsbetrieb, Energie-
versorger, Logistik- oder Automobil- 
Unternehmen – unsere Sicherheits-
dienste werden auf das produzierende, 
mittelständische Gewerbe ebenso 
zugeschnitten wie auf Großkonzerne.

Medizinische und  
soziale Einrichtungen
Fürsorglich und präventiv schaffen 
wir eine ruhige, sichere Atmosphäre  
für Bewohner, Patienten und Pflege - 
personal. Unsere Mitarbeiter über-
zeugen sowohl mit fachlichen als  
auch empathischen Fähigkeiten  
und Persönlichkeit.

Kultur- und Wissenschafts- 
einrichtungen
Dezent und aufmerksam tragen 
wir mit unserem Sicherheitsservice 
in Museen, Instituten oder bei 
Tagungen zu geordneten Abläufen 
und zum Schutz von Personen, 
Exponaten und Werten bei.

Hotellerie
Wir setzen Maßstäbe in der  
Hotelsicherheit. Mit unserem 
Doorman- und Night-Auditor- 
Service kümmern wir uns diskret 
und zuvorkommend um Gäste-
wünsche und Sicherheit.
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Wachsam und gewissenhaft: Alles Nötige im Blick

Wir passen unsere Leistungen an Ihre Sicherheits-
anforderungen und unternehmerischen Abläufe an.  
Auf Basis des auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Sicherheitskonzeptes übernehmen wir gern: 

 Zugangskontrollen,

 Empfangsdienste,

 einen Wach- und Streifendienst,

 die Überwachung von technischen Anlagen, 

 vorbeugenden Brandschutz und 
 Ersthelfer qualifikation und

 Aufgaben zur Mithilfe bei der betrieblichen  
Gefahrenabwehr.

Im richtigen Moment präsent

Sie wollen sich voll und ganz auf Ihren Geschäftsbetrieb 
konzentrieren? Recht so! Wir stehen Ihnen mit unserem 
gut ausgebildeten Fachpersonal zur Seite. Mit geschul-
tem Auge erkennen wir frühzeitig Gefahren, minimieren 
Risiken durch präventives Eingreifen und reagieren 
im Schadensfall schnell und angemessen. Wenn unser 
technisch-organisatorisches Know-how mit moderner 
Kommunikationstechnik optimal zusammenwirkt, dann 
sichert Ihnen das Qualitätsstandards für Ordnung und 
Sicherheit.

Professionell und effektiv: 
Objektsicherung und Objektschutzdienst

Rund um die Uhr 
auf Sicherheit bedacht

Eine wirksame Sicherheitsstrategie zielt darauf, Personen- 
und Sachschäden zu verhindern, Gefahren vor zubeugen 
und selbst im Ernstfall die Folgen gering zu halten. Mit 
präventiven Maßnahmen wie dem Einsatz unseres Revier- 
und Streifendienstes, die Anbindung an die Notruf- und 
Serviceleitstelle sowie unserem Interventionsdienst  
steigern wir das Sicherheitsniveau Ihres Umfeldes.

  
Immer aktiv: Revier-, Streifen-  
und Alarmdienst 

Mit unseren mobilen Wach- und Schließdienstleistungen 
garantieren wir auch in Ihrer Abwesenheit, dass Gebäude  
und Anwesen verlässlichen Schutz erhalten. Unsere 
Mitarbeiter sind mit gekennzeichneten Fahrzeugen im 
festgelegten Revier präsent und sorgen dafür, dass Ihr 
Objekt pünktlich verschlossen oder geöffnet wird. Unsere 
Mitarbeiter sind in die Gegebenheiten Ihrer Liegenschaft 
eingewiesen, damit sie auch scheinbare Geringfügigkeiten 
sorgfältig im Blick haben können.

Durch individuell festgelegte Kontrollen, effektive Alarm-
verfolgung und sofortiges Eingreifen im Notfall senken 
wir Ihr Schadensrisiko. Dafür bilden wir unsere Mitarbei-
ter nach den aktuellen VdS-Richtlinien aus und versehen 
sie mit moderner Kommunikationstechnik. Die garantiert, 
dass wir auch von unserer Interventionsstelle aus um-
gehend eingreifen können. 

  
Hilfe im richtigen Moment:  
Notruf- und Serviceleitstelle 

Sie wollen Ihre Gebäude und Ihr Eigentum optimal 
absichern und für Ihre persönliche Sicherheit sorgen? 
Dafür müssen Mensch und Technik effektiv zusammen-
wirken: Ihre Brandmeldeanlagen, Videoüberwachung und 
Gebäudetechnik sollten durch eine Alarmaufschaltung 
mit unserer Notruf- und Serviceleitstelle verbunden sein. 
Dann können unsere Revier- und Interventionsdienste  
im Ernstfall schnell reagieren und umgehend Maßnahmen 
ergreifen. Wir bieten maßgeschneiderte Sicherheitslösun-
gen, die bei Brand-, Havarie-, Einbruchs- oder Störungs-
meldungen schnell und zuverlässig funktionieren.

So individuell sich die Anforderungen an die Sicherheit Ihres Unternehmens 
darstellen, so vielfältig gestalten sich die Aufgaben eines effektiven Werk-  
und Objektschutzes. Um kriminelle Handlungen nachhaltig abzuwehren und 
Ihnen einen optimalen Schutz vor Diebstahl, Betriebsspionage und Schäden 
durch Feuer oder Havarie zu bieten, analysieren wir zunächst die Ausgangs-
situation. Das schließt die Bewertung der vorhandenen sicherheitstechnischen 
Ausstattung in Ihrem Objekt und im Umfeld ein. 

„Die sorgsame Auswahl und Schulung sowie 
die Integration unserer Mitarbeiter in die 

betrieblichen Abläufe unserer Kunden gehört 
zu meinen ständigen Aufgaben. Außerdem 
setzen wir auf moderne Sicherheitstechnik. 

Von unseren Kunden wird das mit  
viel Vertrauen honoriert.“ 

Kai-Uwe Mühlmann 
Inspektor
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Mit Obacht und bedacht: Bewaffnete  
Bewachung und Begleitschutz

Begründete Bedrohungs- und Gefährdungslagen  
erfordern außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen. 
Mit der bewaffneten Bewachung oder einem Begleit-
schutz kümmern wir uns gewissenhaft und verantwor-
tungsbewusst um besonders schutzwürdige Objekte, 
Ihre persönliche Sicherheit oder um wertvolle Trans-
porte. Exzellenten Standard unserer Sicherheitsdienst-
leistungen gewährleisten wir durch:

 die waffenrechtliche Genehmigung zur  
bewaffneten Bewachung,

 die Erfüllung behördlicher Auflagen und die 
strenge Überwachung durch die zuständigen 
Behörden und 

 die fortlaufende Schulung unseres Personals 
in der Handhabung und Rechtssicherheit beim 
Umgang mit Waffen.

Das individuell für Sie erarbeitete und mit Ihnen abge-
stimmte Sicherheitskonzept kann auch die bedarfsge-
rechte Begleitung in den Bereichen Personenschutz, 
Wert-, Kunst- und Datentransport umfassen. Für die 
Ausführung solcher bewaffneter oder unbewaffneter 
Schutzdienste sind gesetzliche Vorschriften und Ihre 
versicherungsrechtlichen Anforderungen maßgeblich.

Ihre Gäste, Besucher und Mitarbeiter zu begrüßen, 
sie kompetent zu informieren oder schnell an ihr Ziel 
zu leiten, ist Ausdruck gelebter Unternehmenskultur. 
Gleichzeitig ist der Empfangs- und Besucherservice ein 
wichtiger Bestandteil des umfassenden Sicherheitskon-
zeptes. Gern übernehmen wir für Sie folgende Services:

 Ein- und Ausgangskontrollen,

 Empfang und Begleitung von Besuchern,  
Gästen und Lieferanten,

 Verwaltung von Schlüsseln,

 Organisation von Telefon- und Postdiensten,

 allgemeine Sekretariats- und Hausmeister-
tätigkeiten,

 Post- und Kurierdienste und 

 Kontrolle und Bedienung von sicherheitstech-
nischen Steuerungs-, Überwachungs- und 
Alarmanlagen.

Eine spezielle Serviceausbildung, Erfahrungen in der 
Hotellerie und Gastronomie oder langjährige Tätigkeit 
mit fundiertem Kundenkontakt sind für uns Voraus-
setzungen für die Arbeit an Ihrem Empfang. Unsere 
Mitarbeiter verstehen sich als Visitenkarte Ihres Hauses: 
Serviceorientiert, mit einem angemessen freundlichen 
Auftreten, zusätzlichen Qualifikationen wie einer techni-
schen Ausbildung oder Fremdsprachenkenntnissen und 
in einem mit Ihnen vereinbarten Outfit.

Der Dienst am Gast kennt keine Nachtruhe. Unser 
Night-Auditor-Service unterstützt Kunden in der  
Hotellerie diskret und kompetent zur nächtlichen Stunde 
am Front-Office. Er vertritt die Hoteldirektion und sorgt 
für die Sicherheit Ihrer Übernachtungsgäste und Ihres 
Hauses.

Vorsorgen, dass nichts passiert Kompetent und freundlich: 
Empfangs- und Rezeptionsdienste

Der erste Eindruck ist meist ein bleibender – Empfangs- und Rezeptions-
dienste bestimmen mit, dass er gut ausfällt. Ein freundlicher Empfang öffnet 
Türen und schafft für Besucher, Gäste und Kunden die Atmosphäre, die Sie 
in Ihrem Hause bieten wollen.

Sicherheitsdienste funktionieren am besten, wenn sie eher im Hintergrund 
agieren und nicht direkt eingreifen müssen. Ob es um die bewaffnete  
Bewachung Ihres Unternehmens, um persönlichen Begleitschutz oder  
einen Doorman geht – wir sind für Sie da, bevor Sie uns brauchen. 

„Ich arbeite gern als Doorman im Hotel 
oder vor Präsentationsflächen der 

Automobilindustrie. Das ist anspruchs-
voll, macht mir aber Tag für Tag große 

Freude. Freundliches Auftreten und stete 
Achtsamkeit gehören für mich einfach 
zusammen. Es ist schön, wenn unsere  

Kunden und ihre Gäste das mit  
einem Lächeln quittieren.“

Joel Samuel Sanders 
Doorman

  
Stilvolle Prävention: unser Doorman-Service

Auf einladend und hochwertig gestalteten Präsentati-
onsflächen sorgen Sie für ein besonderes Einkaufserleb-
nis. Ihre Kunden schätzen das und fühlen sich bei Ihnen 
wohl. Unser stilvoller und erfahrener Doorman passt ins 
Erscheinungsbild und die entspannte Atmosphäre. Ganz 
Ihrer Firmenphilosophie gemäß kümmert er sich diskret 
und zuvorkommend um den Einlass und die Verabschie-
dung Ihrer Kunden. Durch seine Präsenz und Aufmerk-
samkeit trägt er aber auch zur Diebstahlprävention bei 
und unterstützt Sie in Deeskalationssituationen. 

Night-Auditor – mehr  
als ein Nachtportier
Mit unserem Night-Audit gehen wir sicher, 
dass Gästeanfragen auch zu später Stunde 
nicht ins Leere laufen. Dem Charme und  
der Kultur Ihres Hauses entsprechend,  
passen sich unsere Mitarbeiter in den  
Betrieb Ihres Hauses ein.
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Unsere Fachleute beraten Sie gern. Wir garantieren 
ein Maximum an Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und 
Kunden, Objekte und Werte. Unser Leistungsspektrum 
umfasst:

 die Sicherheitsanalyse,

 die Bedarfsanalyse,

 die Risikoanalyse,

 das Erfassen bestehender Sicherheitssysteme,

 das Aufdecken von Sicherheitslücken und

 Angebote zur Optimierung der Absicherung unter  
Beachtung branchenspezifischer Anforderungen.

 

An der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die  
Arbeitssicherheit führt kein Weg vorbei. Darüber  
hinaus verdienen Arbeits- und Brandschutz in der 
Unternehmensführung auch aus ernstzunehmenden 
wirtschaftlichen Gründen Beachtung. Der Arbeitsschutz 
bezieht die Sicherheit Ihrer Beschäftigten und den 
Gesundheitsschutz als Beitrag zum Unternehmens erfolg 
in alle betrieblichen Tätigkeiten und Strukturen ein. 
Um das wirkungsvoll umzusetzen, ist gut ausgebildetes 
Personal gefragt. 

Durchdacht: Sicherheitsberatung 
und -konzeption

Mit prüfendem Auge: 
Arbeitssicherheit und 
Brandschutz

Prävention statt Betriebsausfall

Unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit helfen Ihnen, 
Prozesse sicher und störungsfrei zu gestalten, tragen mit 
fundiertem Wissen zur Vermeidung von Unfällen und 
Verletzungen bei und fördern so Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft Ihrer Beschäftigten. 

Meist unvorhersehbar, jedoch im Ernstfall professionell 
beherrschbar sind die Risiken von Bränden und deren 
Folgeschäden. Brandschutz ist, unabhängig von der Art 
und der Größe des Betriebes, in Ihrem eigenen Interesse 
stets Chefsache. Er schließt vorbeugende organisatori-
sche, technische, bauliche sowie abwehrende Maßnah-
men ein. Brandschutz ist machbar! Gern unterstützen 
wir Sie mit unseren Brandschutzbeauftragten.  

Für die Sicherung eines optimalen Arbeits- und Brand-
schutzes unterstützen wir Sie mit diesen Leistungen:

 ständige Betreuung von Unternehmen in der  
Arbeitssicherheit nach DGUV 2,

 Erstellen von Flucht- und Rettungswegeplänen,

 Beratung durch Brandschutzbeauftragte und

 Ausbildung von Brandschutzhelfern.

Sicherheit genau  
nach Ihrem Bedarf !
Ziel unserer Sicherheitsberatung ist ein 
angemessener, auf Sie zugeschnittener  
und nachhaltig wirksamer Schutz.  
Unser Sicherheitskonzept schließt Ihr  
Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und  
Kunden ein. 

Nachdem unsere Analyse vorliegt, informieren wir  
Sie über das bereits erreichte Sicherheitsniveau.  
Wir identifizieren Risiken, schlagen Ihnen konkrete  
Maßnahmen vor, wie Sie einen besseren Schutz  
für Ihr Haus gewährleisten können und konzipieren  
die Installation von moderner Sicherheitstechnik.  
Wir zeigen Ihnen aber auch Einsparpotenzial durch  
das optimale Zusammenspiel von Mensch, Technik  
und Organisation auf.

Die Sicherheit von Unternehmen und Mitarbeitern wird zunehmend zu einer 
Schlüsselfrage im heutigen erfolgsorientierten Wettbewerb. Ganz gleich, 
welcher Branche Sie angehören – Produkte, Informationen, Werte oder gar 
Personen werden zum gefragten Gut. Für einen wirksamen Schutz stellen 
auch Versicherer zunehmend schärfere Bedingungen an organisatorische, 
mechanische und elektronische Sicherungsmaßnahmen. Hier gibt es nur 
individuelle Lösungen. Wir fertigen Ihnen ein Sicherheitskonzept nach Maß.
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Mit Sicherheit persönlich für Sie da
Sicherheit hat bei uns ein menschliches Gesicht.  
Ob Rezeptionistin oder Separatwachmann, Empfangs-
dame oder Doorman, Inspektor oder Geschäftsführer: 
Die Ihnen vertraute Sicherheit wird von Menschen 
gewährleistet. Dafür sind wir 24 Stunden an 7 Tagen  
in der Woche für Sie wirklich nah und persönlich da.

Sicherheit in Echtzeit
Unser Wächterkontrollsystem unterstützt unsere  
Qualitätsarbeit, stärkt Ihr Vertrauen und erhöht zu-
gleich die Sicherheit unserer Mitarbeiter im Einsatz. 
Mit seiner Hilfe wird jede Kontrollstelle erfasst, die  
Informationen gelangen direkt zum Real-Time- 
Monitor und werden dort unmittelbar ausgewertet. 

Qualität verpflichtet
Mit Sicherheit sind wir der richtige Partner – für 
unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter. Wir haben 
ausnahmslos qualifizierte Wachschutzkräfte im Einsatz 
und achten auf eine leistungs- und tarifgerechte  
Entlohnung. Für hohe Sicherheitsstandards engagieren 
wir uns darüber hinaus als aktives Mitglied im BDSW. 

Mit zertifizierter Sicherheit
Überlassen Sie Ihre Sicherheit nicht dem Zufall! Mit 
unseren Zertifizierungen nach DIN 9001 sowie DIN 
77200 geben wir Ihnen Orientierung bei der Auswahl 
Ihres Sicherheitsdienstleisters. Dazu zählen auch re-
gelmäßige interne Qualitätskontrollen, externe Audits 
und die normkonforme Dokumentation der Leistungen. 

1 3

2

Mensch und Technik im Verbund
Ein Sicherheitskonzept ist dann effektiv, wenn es den 
Einsatz von Mensch und Technik sorgfältig miteinander 
verzahnt. Wir empfehlen unseren Kunden, Revier- und 
Streifendienste mit einer Aufschaltung zu unserer 
Notruf- und Serviceleitstelle mit integrierter Inter - 
ven tionsstelle sinnvoll zu verbinden. 

Schnelle Reaktion im Ereignisfall
Bei einer Alarmmeldung entscheiden Sekunden.  
Im Ernstfall erfolgt umgehend eine Außenkontrolle 
und Innenbegehung Ihres Objektes gemäß unseren 
individuellen Kundenabsprachen. Wir stellen die 
Alarmanlage zurück und bewachen Ihr Objekt vor  
Ort, bis die Sicherheit wiederhergestellt ist.  

Auf dem neusten Stand
Unsere Mitarbeiter wissen genau, wie man Menschen 
unterschiedlicher Mentalität begegnet, Personen 
verlässlich kontrolliert, Objekte gründlich sichert sowie 
im Verdachtsfall kompetent reagiert. Damit das auch 
künftig so bleibt, schulen wir sie regelmäßig zu den 
sicherheitsrelevanten Verordnungen und Vorschriften. 

5 7

64

Ih
re

 V
or

te
ile

RW
S 

G
ru

pp
e



151414 15

Die RWS Gruppe:   leistungsstark und souverän

Die RWS Sicherheitsservice GmbH gehört zur RWS Gruppe, einem mittel-
ständischen Unternehmensverbund für werterhaltendes infrastrukturelles 
Gebäudemanagement. Seit Jahrzehnten fest am Markt etabliert bietet 
die RWS Gruppe mit ihren drei Gesellschaften ein breit gefächertes und 
individuelles Serviceangebot in den Bereichen Gebäudereinigung, Gemein-
schaftsverpflegung und Sicherheitsdienstleistungen.

Saubere Arbeit.

1992 als erstes Unternehmen der RWS Gruppe gegründet, hat sich die  
RWS Gebäudeservice GmbH schnell zu einem zuverlässigen und persönlichen 
Partner für die werterhaltende Reinigung von Gebäuden, für Hausmeister- 
und Wirtschaftsdienste sowie die Außenanlagenpflege entwickelt. Mit  
über 750 Kindertagesstätten und Schulen sowie 275 Heimeinrichtungen  
kommen Auftraggeber insbesondere aus dem sozialen Bereich, aber auch  
aus Verwaltung, Handel und Industrie.

„Seit über zehn Jahren arbeite ich hier als 
Doorman und das wirklich gern. Ich habe die 

Möglichkeit genutzt, mich weiterzubilden –  
mit Erfolg. Jetzt bin ich der Stellvertreter 

unseres Inspektors. Die Arbeitszeiten sind 
fair, auf pünktliche Entlohnung nach Tarif 

lässt sich bauen. Wir können uns aufeinander 
verlassen. All das zeigt mir, dass mich RWS  

als Mitarbeiter schätzt.“ 

Sven Anderson 
Doorman

 
  
Wirklich nah. Persönlich da.

Als mittelständischer Unternehmensverbund stehen wir 
für zuverlässige und kundenorientierte Lösungen und 
legen größten Wert auf die persönliche und kompetente 
Betreuung unserer Kunden. Bei RWS heißt dieses Ver-
sprechen kurz: „wirklich nah. persönlich da.“ Das heißt:

 Wir schließen klare und transparente  
Leistungsvereinbarungen.

 In diesem vertraglichen Rahmen sichern wir  
unseren Kunden das Optimum an Service.

 Langfristige Kundenbeziehungen stehen vor  
kurzfristigem Gewinn. Dafür machen wir sehr 
vieles möglich, doch nicht um jeden Preis.

 Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln  
wir unsere Dienstleistungen weiter und gehen 
dabei auch neue Wege.

 
  
Eine berufliche Heimat mit Aussicht

Wir reinigen, kochen und bewachen. Wer bei RWS  
arbeitet, erfüllt echte Grundbedürfnisse von Menschen. 
Als überregional tätiger Unternehmensverbund bieten 
wir über 3.500 Mitarbeitern aller Altersgruppen und 
verschiedener Qualifikationen eine berufliche Heimat 
sowie langfristige Entwicklungs- und Aufstiegsperspek-
tiven. 
 

Erfolgsgarant: Persönlichkeit und Qualifizierung 
 
Unsere Persönlichkeit macht den Unterschied. Wir set-
zen auf die ausgeprägte fachliche und soziale Komptenz, 
das Engagement und die Kreativität aller Mitarbeiter. 
Diese fördern und entwickeln wir kontinuerlich. Mit der 
RWS Akademie haben wir eine eigene Plattform, die alle 
Fortbildungsaktivitäten koordiniert und bündelt. Diese 
reichen von Basisseminaren für Neueinsteiger bis hin zu 
fachlichen und persönlichen Weiterbildungsangeboten.

„Ständig wechselnde Anforderungen, flache 
Hierarchien, tolle Kollegen und familien-

freundliche Arbeitsbedingungen machen 
für mich den perfekten Mix bei der RWS 
aus. Ich habe einen guten Draht zu den 
Inspektoren und zur Geschäftsführung  
und kann meine Stärken ausleben. Das 

bringt mich und das gesamte  
Team weiter.“

Ulrike Neumann 
Sachbearbeiterin der Inspektoren

Regional. Wirtschaftlich. Schmackhaft.
 
Seit 1999 bewirtet die RWS Cateringservice GmbH Menschen täglich mit  
ausgewogenen, altersgerechten und regionaltypisch zubereiteten Speisen.  
Mit mehr als 250 betreuten Kindertagesstätten zählt das RWS-Unternehmen 
zu einem der bedeutendsten Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung für  
Kindergarten- und Krippenkinder in Deutschland. Zudem ist der Frischkost-
anbieter auf die Versorgung von Schulen, Senioren-, Behinderten- und medi-
zinische Einrichtungen spezialisiert und betreibt Kantinen und Cafeterien.
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RWS Sicherheitsservice GmbH 
Gebäude 33 
Am Alten Flughafen 1 
04356 Leipzig

 
Telefon: 0341 253969-40 
Telefax:  0341 253969-50 
E-Mail:  info@rws-sicherheitsservice.de

Chemnitz
Telefon: 0371 3350682

Dresden
Telefon: 0351 2121244

Erfurt
Telefon: 0361 6545287

Leipzig 
Telefon: 0341 25396940

Magdeburg 
Telefon: 0391 63604081

Potsdam
Telefon: 0331 5811360

 
Wir sind wirklich nah  
und persönlich für Sie da.  

Sie haben Fragen?  
In einem individuellen 
Gespräch beantworten  
wir diese gern. 

www.rws-gruppe.de

Unternehmen der RWS Gruppe


