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Seit über zehn Jahren positioniert sich unser Unternehmen erfolgreich  
als Dienstleister des Bewachungsgewerbes.  
 
Zu unseren Kunden gehören sowohl Gewerbetreibende des  
Groß- und Einzelhandels, Veranstalter und Bauunternehmer, welche ihre  
Werte durch unser Unternehmen geschützt wissen wollen, als auch  
weitere namhafte Dienstleister des Bewachungsgewerbes wie z.B.  
Detekteien und Sicherheitsdienste, welche bevorzugt auf das Potential  
und die Qualität unserer langjährig im Unternehmen beschäftigten  
Mitarbeiter  zurückgreifen, um ihre Aufträge gewissenhaft abzuwickeln. 
 
Das positive Feedback aller unserer Kunden so wie die zahlreichen  
langjährig in unserem Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter bestätigen  
unsere Philosophie: Qualität setzt sich durch! 
 

Unternehmen D 
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Mitarbeiter 

Einsatzgebiet Durch die Beschäftigung dezentral ansässiger Mitarbeiter ergibt sich ein 
beträchtliches Einsatzgebiet, welches ohne größere Umstände und die  
damit verbundenen Anfahrtswege abgedeckt werden kann. 
 
In NRW sind wir aus Gründen der Ansässigkeit des Unternehmens  
selbstverständlich nahezu lückenlos aufgestellt. 
Darüber hinaus beschäftigen wir Mitarbeiter im gesamten  
Bundesgebiet, so dass im Bedarfsfall kurzfristig reagiert werden kann. 

Über Uns 

Unsere Mitarbeiter sind unser Kapital! 
Nur bestens ausgebildete Mitarbeiter, welche sich darüber hinaus mit dem 
Unternehmen und der Tätigkeit identifizieren, gewährleisten einen  
bestmöglichen Service und eine dauerhafte und nachhaltige Durchführung 
der Aufträge im Sinne des Kunden. 
 
Wir beschäftigen keine Berufsanfänger! 
Alle eingesetzten Mitarbeiter verfügen über Berufserfahrung, 
umfangreiche Kenntnisse in den jeweiligen Fachbereichen und können 
sämtliche zur Ausübung der Tätigkeit erforderlichen Zulassungen und  
Fortbildungen vorweisen.  
Selbstverständlich werden ebenfalls alle behördlichen Auflagen erfüllt. 
 
Als zugelassener Ausbildungsbetrieb der IHK zu Dortmund bilden wir die 
Fachbereiche der Sicherheit in unserem Hause aus bzw. fort. 
Selbst hier setzen wir jedoch Branchenkenntnisse und die bereits  
vorhandenen Zulassungen gem. §34a GewO voraus. 
Ein Prinzip welches sich auszahlt und in Form von regelmäßigen  
Jahrgangsbesten bemerkbar macht. 



Wir bieten Ihnen ein Portfolio an Sicherheitsdienstleistungen, welche nach sorgfältiger  
Bedarfs- und Gefahrenanalyse und unter Berücksichtigung der Erfordernisse und den  
Bedürfnissen des Kunden unter strengster Kontrolle durchgeführt werden. 
 
 
Wir sind Ihr Ansprechpartner für 
 
• Sicherheit im Einzelhandel 
• Veranstaltungs– und Messeschutz 
• Baustellenbewachung 
• Parkplatzmanagement 
• Streifendienste 
• Zugangskontrollen 
• Schließdienste 
• Objektschutz 
• Technische Überwachung 
 

 Bestandteil solcher Sicherheitsdienstleistungen sind im  
 Bedarfsfall, neben fachlich kompetentem Personal,  
 auch  der Einsatz von Wachhunden oder auch technischer  
 Hilfsmittel wie Metalldetektoren, Durchleuchteinheiten oder 
 Überwachungsanlagen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Ein individuell abgestimmtes Sicherheitskonzept geht  
 jedem Einsatz voraus, wenn nötig mit behördlicher  
 Abstimmung und Genehmigung. 

Bewachung D 
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Wir entwickeln individuelle und ausgewogene Konzepte, 
welche sowohl die logistischen als auch die  
wirtschaftlichen Aspekte der Überwachung und  
Sicherung des Einkaufszentrums in Betracht ziehen.  
 
Dabei werden alle erforderlichen Maßnahmen mit  
unseren Kunden genauestens analysiert, um bei der  
Umsetzung des Sicherheitskonzepts nichts dem Zufall zu 
überlassen.  

Einkaufs- oder Gewerbezentren stellen eine besondere 
Herausforderung bezüglich Ihrer Sicherheit dar.  
 
Oftmals sind in diesen Objekten mehrere  
Sicherheitsdienste oder Detekteien mit den Aufgaben 
der Sicherung und Überwachung beauftragt.  
 
Hierbei gilt nicht etwa „viele Jäger sind der Hasen Tod“ 
sondern eher „viele Köche verderben den Brei“. 
 
Eine Zentrale Be- und Überwachung hat nicht nur den Vorteil der kurzen Informationswege 
und somit einer effektiven Gesamtsicherung. 
Der Aspekt der hohen Wirtschaftlichkeit ist sicherlich nicht zu verkennen, da nicht jedes  
ansässige Unternehmen separat einen Sicherheitsdienst voll beschäftigen muss, aber  
dennoch jederzeit der vollen Betreuung sicher sein kann.  

Überwachung D 
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Überall dort, wo eine verdeckte Observation der  
verdächtigen Personen nicht zu dem gewünschten  
Ergebnis führt (beispielsweise bei innerbetrieblichem  
Diebstahl, Urkundenfälschung, Unterschlagung,  
Drogen- und Alkoholmissbrauch), können Sie mit  
Hilfe von Einschleusungen Ungereimtheiten in Ihrem  
Unternehmen aufklären.  
 
Hierzu wird ein Spezialist in das Unternehmen  
eingeschleust, der als neuer Mitarbeiter, Auszubildender oder Zeitarbeitskraft  
vorgestellt wird.  
 
Dabei werden alle gewonnenen Erkenntnisse dokumentiert und gerichtsverwertbare  
Beweise festgehalten.  
 
Nach der Überführung der verdächtigen Person oder Personengruppe steht Ihnen die  
eingeschleuste Person gegebenenfalls vor Gericht als Zeuge zur Verfügung.  

Immer häufiger haben Unternehmen mit Missbrauch zu kämpfen, nicht selten ist der  
Initiator in den eigenen Reihen zu finden. 
Dies geht von missbräuchlichen Krankschreibungen, über Schwarzarbeit, vorsätzlicher 
Missachtung von Firmenvorschriften und des Wettbewerbschutzes bis hin zu Betrug  
und Betriebsspionage. 
 

 Dadurch entstehen den Unternehmen sehr hohe Verluste.  
 Ohne handfeste Beweise ist ein Vorgehen gegen diese Personen meist  
 erfolglos. 
 
 Liegt solch ein Verdacht gegen interne oder externe Personen vor,  
 übernehmen wir die Überprüfung der betreffenden Personen in Form  
 einer diskreten Observation.  
  
 Dabei werden die Aktivitäten der verdächtigen Personen genauestens  
 dokumentiert und mit Hilfe von Video- und Tonaufzeichnungen oder  

                           Lichtbildern  

Ermittlungen D 
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Kaufhausüberwachung D 
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Die Anzahl der Diebstahl-und Vandalismusdelikte nimmt von Jahr zu Jahr zu.  
Die dadurch entstehenden Schäden in Milliardenhöhe sind gerade für den Einzelhandel 
eine ernsthafte und extreme wirtschaftliche Belastung.  
 
Das zunehmende Aggressionspotential der Täter stellt für Ihre Mitarbeiter und oftmals auch 
die Kunden eine zusätzliche Bedrohung dar.  

 Wir bieten Ihnen den nötigen Schutz durch professionelle, 
 verdeckte und diskrete Detektivarbeit oder in Form  
 von uniformiertem Sicherheitspersonal. 
 
 Der Einsatz unserer geschulten Fachkräfte hilft Ihnen 
 bei der Prävention und Aufklärung von Diebstählen,  
 Betrug durch Preismanipulationen oder Vandalismus.  
 
 Bei Bedarf stellen wir Ihnen moderne und zeitgemäße  

Überwachungstechnik zur Verfügung und erstellen mit Ihnen gemeinsam ein an Ihre  
Bedürfnisse angepasstes Angebot.  

Durch Testkäufe, Testdiebstähle oder Kontrolldienste  
können verschiedene Szenarien simuliert werden, denen 
das Personal ausgesetzt wird.  
 
Anhand dieser Erkenntnisse kann im Anschluss das  
Fach- und Verkaufspersonal geschult und auf die  
potentiellen Gefahren sensibilisiert werden.  

Gelegenheit macht Diebe!  
Vorsorgemaßnahmen beispielsweise lassen solche  
Gelegenheiten gar nicht erst entstehen.  
 
Ein wesentlicher und oft vernachlässigter Aspekt der  
Sicherheit ist die Schadensprävention.  
 
Es ist im Allgemeinen wirtschaftlicher, nach Möglichkeit Schaden zu vermeiden, statt nach 
Eintritt Schadensbegrenzung zu betreiben.  
 
Gefahr- und Schwachstellenanalysen lassen potentielle Schwachpunkte, beispielsweise 
bei der Warensicherung, gezielt erkennen und abstellen.  



In besonderen Fällen erfordern die Umstände während der 
Überwachung oder bei Ermittlungen den gezielten Einsatz 
technischer Hilfsmittel. 
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Angebot an  
ausgewählter Sicherheits- und Überwachungstechnik.  
 
Gemeinsam mit unseren Kunden erstellen wir nach Ihren 
Wünschen ein technisches Sicherheitskonzept für den  
privaten als auch für den gewerblichen Einsatz, welches 
u.a. Alarmsysteme und Videoüberwachungssysteme mit 
der Möglichkeit der intelligenten Aufzeichnung beinhaltet.  
 
Auf Wunsch übernehmen wir die zeitintensiven Auswertungen von Videoaufzeichnungen, 
um beispielsweise relevante Daten zu sichern oder, nach einer sorgfältigen Analyse, Ihr 
Sicherheitskonzept zu verbessern.  

Eine weitere, nicht zu unterschätzende und im Zeitalter  
der fortschreitenden Computerisierung immer aktueller  
werdende, Möglichkeit der gezielten Überwachung und  
Ermittlung betrifft den Missbrauch mittels EDV.  
 
Hier kann, bei begründetem Verdacht auf z.B. Datenklau  
in Verbindung mit Betriebsspionage oder Aufklärung von  
unerlaubter Nutzung des Firmen-/ Privat-PC´s, mittels  
Einsatz spezieller Verfahren gezielt ermittelt werden.  
Dies geschieht diskret und ohne erkennbaren Aufwand.  

Technik D 

Unsere technische Abteilung bietet neben einer umfangreiche Auswahl an modernster  
Sicherheitstechnik und geschulten Technikern, welche Installationen und Wartungen  
vornehmen, eigens entwickelte Sicherheitssysteme, welche so konzipiert sind, dass diese 

 für jede Aufgabe konfigurierbar sind. 
 
 Besonders im Bereich der Videoüberwachung im  
 Einzelhandel konnten wir uns in den vergangenen Jahren  
 erfolgreich etablieren, sowohl bei der Installation und  
 Wartung permanenter umfangreicher  
 Überwachungssysteme in Verkaufsräumen, als auch bei  
 speziellen Systemen für z.B. Zugangskontrollen  
 oder Kassenstausystemen. 
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Kontakt 

Detex Sicherheit 
Feldstraße 41 

44141 Dortmund 
 

Telefon  0231 - 882 20 55 
Fax  0231 - 882 20 58 

 
info@detex-sicherheit.de 
www.detex-sicherheit.de 
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Geschäftsleitung: Konstantin Manolopoulos 
Genehmigter Betrieb durch das Ordnungsamt Dortmund als Sicherheitsunternehmen und Detektei nach §34a GewO / Bewachungsgewerbe 


