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Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, ste-
hen großen sowie international agierenden Un-

ternehmen ganze Abteilungen zur Verfügung, wo-
durch sie stetig an Vorsprung auf ihre überwiegend 
regional handelnden Marktbegleiter aus dem Mittel-
stand gewinnen. Doch wie begegnet man diesen Her- 
ausforderungen? „Die Lösung heißt Lösungen – oder 
wie es bei uns heißt: WSDsolution“, sagt WSD Inhaber 
und Geschäftsführer René Helbig. Die WSD perma-
nent security ist ein seit 30 Jahren am Markt etablier-
tes Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz im Süden 
von Berlin. Seit ungefähr fünf Jahren liegt der ver-
triebliche Fokus von WSD darauf, Dienstleistungslö-
sungen anzubieten, die durch eine erhöhte Objektspe-
zifikation und ein innovatives Finanzierungsmodell 
auffallen. „Die Idee Komplettlösungen anzubieten, 
haben wir natürlich nicht neu erfunden. Für Mittel-
standsunternehmen wie WSD ist es allerdings ein ab-
solutes Novum“, so Helbig. 

Um die Lösungen noch individueller an die Kunden-
bedürfnisse anzupassen und durch den ganzheit-
lichen Ansatz lückenlose Sicherheit zu generieren, 
verstärkt seit einem Jahr Alexander Kühling das WSD 

wie steht es um die Zukunft 
des Objektschutzes?

Drohnen, 
Roboter und 
Künstliche 
Intelligenz –

Die Sicherheitswirtschaft befindet sich seit geraumer Zeit im 
Wandel. Eine gestiegene Preissensibilität auf Kundenseite und der 
vorherrschende Fachkräftemangel in den Unternehmen forcieren 
den Einsatz von Sicherheitstechnik in multiplen Einsatzgebieten – 
vor allem im Objektschutz. 

Team. In seiner Position als Head of Research & De-
velopment übernimmt er die Entwicklung von Sicher-
heitskonzepten für WSD Bestands- sowie Neukun-
den. Die Konnektivität und Funktionalität stehen für 
ihn dabei neben Aspekten der Nachhaltigkeit im abso-
luten Mittelpunkt. „Den Wachmann als menschliche 
Komponente einer Sicherheitslösung wird die Tech-
nologie zwar in den nächsten Jahren nicht gänzlich 
ersetzten (können), aber dafür optimal unterstützen 
und die ganze Dienstleistung so effizienter machen“, 
sagt Kühling, der schon in seiner Masterthesis in Ma-
nagement & Innovation zu Perspektiven im Objekt-
schutz forschte. 

Trends im Objektschutz

Roboter und Drohnen, die entweder remote oder voll-
ständig autark steuern, werden bereits von den ersten 
Sicherheitsunternehmen in Deutschland angeboten. 
Da der nationale Markt jedoch ein eher konventio-
neller ist, ist der Schlüsselbegriff, wie auch in vielen 
anderen Bereich ‘Künstliche Intelligenz‘ und zwar in-
tegriert in neueste Videotechnologie oder Software 
Add-ons. 
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„Mit einem eigenen Bereich für Sicherheitstech-
nik ist WSD zwar sehr gut aufgestellt, bei größe-

ren Projekten arbeiten wir jedoch gern mit 
anderen Errichtern aus unserem regio- 

nalen Netzwerk zusammen. Daher 
schien es uns einfach sinnvoll, ei-

ne gemeinsame Veranstaltung zu 
initiieren“, sagt Alexander Küh-
ling zum WSDsolution Day, der 
am 07.09. zum ersten Mal statt-
fand. Den geladenen Fachbesu-
chern bot sich ein Nachmittag 
mit spannenden Impulsvorträ-

gen rund um das Thema Sicher-
heit 4.0 sowie der neuesten Si-

cherheitstechnik live vor Ort und 
zum Anfassen. 

„Das große Interesse und der tolle fach-
liche Austausch haben uns gezeigt, 

wie wertvoll eine solche Veran-
staltung sein kann. Sofern es im 

nächsten Jahr möglich ist, wer-
den wir das sicher wiederholen“, 
betont René Helbig und be-
dankt sich auch bei allen Part-
nerausstellern des WSDsolution 
Day, darunter:

Dahua Technology, weltweit 
führender Entwickler und Herstel-

ler von Video- und Analysetechnik
Kooi Security, europaweiter Spezia-

list für mobile Videoüberwachung und 
Brandfrüherkennung

Digivod, deutscher Marktführer für 
Videomanagement Software

promiseQ, innovatives Berliner 
Start-up mit neu- und einzigar-
tiger Videoanalytik 

WSD 
permanent security GmbH
Neißestraße 1, 14513 Teltow

www.wsd-sicherheit.de




