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oder Personenkonzentrationskarten 
im Einzelhandel sind nur ein paar der 
nennenswerten Finessen, die schluss-
endlich zum bereits beschriebenen 
‘Mehrwert Sicherheit‘ beitragen. Weitere 
Innovationen finden sich vor allem im 
Bereich der Fehlalarme oder Alarmveri-

fikation. Während neue Kameramodelle 
durch integrierte Analysesoftware und 
Künstliche Intelligenz Falschalarme be-
reits selbstständig ausmustern und gar 
nicht erst an die Leitstellen weiterge-
ben, fehlt diese Funktion den meisten 
Bestandsystemen. Da Operatoren im 
Notfall wertvolle Zeit verlieren, wenn 
sie zunächst selbst eine Klassifizierung 
in Falsch- und Echtalarm vornehmen 
müssen, arbeiten einige innovative 
Start-ups an KI basierten Software Add-
ons, die die Bestandstechnick ohne 
große Investitionen verbessert.

 WSD bringt zusammen, 
was zusammengehört

Um sich auf die Zukunft der Sicherheit 
vorzubereiten, stehen großen, interna-
tional agierenden Unternehmen ganze 
Abteilungen zur Verfügung und so erar-
beiten sie sich stetig einen Vorsprung 
auf ihre überwiegend mittelständischen 
Marktbegleiter. Vor diesem Hintergrund 
entschied sich die WSD permanent se-
curity GmbH im September diesen Jah-
res eine eigene Fachveranstaltung für 
und gemeinsam mit ihrem Partnernetz-
werk zu realisieren.

Den geladenen Fachbesuchern bot 
sich ein Nachmittag mit spannenden 
Impulsvorträgen rund um das Thema 
‘Sicherheit 4.0‘ sowie der neuesten 
Sicherheitstechnik live vor Ort und 
zum Anfassen. Für tolle Gespräche 
und einen großartigen, fachlichen 
Austausch sorgten nicht nur die an-
gereisten Errichter, sondern vor allem 
auch die WSD Partner und Mitaussteller 
Dahua Technology, Kooi Security, Digi-
vod und promiseQ.

 Ganzheitliche Lösungen
WSD als seit über 30 Jahren am Markt 
etabliertes Sicherheitsunternehmen 
mit Hauptsitz im Süden von Berlin und 
einem Standort in Bonn, hat seit ein 
paar Jahren seinen vertrieblichen Fokus 
auf ganzheitliche Lösungen gerichtet. 
Es gilt potenzielle Kunden mit neuge-
dachten Konzepten und innovativen 
Finanzierungsmodellen zu begeistern 
sowie Bestandskunden zu veredeln, 
indem man die laufenden Dienstleistun-
gen stetig optimiert. „Und dies gelingt 
WSD insbesondere in enger Zusammen-
arbeit mit starken Partnern aus dem 
Technologie- und Software-Bereich“, so 
Geschäftsführer René Hellbig.

Dahua Technology ist weltweit füh-
render Entwickler sowie Hersteller von 
Video- und Analysetechnik. 

Zusammen mit Kooi Security als europa-
weitem Spezialisten für mobile Video-
überwachung und Brandfrüherkennung 
hat WSD für jedes Sicherheitskonzept 
die richtige technische Unterstützung 
zur Hand. Ebenfalls zum ‘WSDsolution 
Day‘ eingeladen waren digivod und pro-
miseQ. Als deutscher Marktführer für Vi-
deomanagement Software hat sich digi-
vod seit Gründung im Jahr 2008 einen 
Namen gemacht und ist heute auch 
Hersteller der Managementsoftware kri-
tischer Infrastrukturen in Deutschland. 

Das Berline Start-up promiseQ um Grün-
der Tolga Ermis und Elias Kardel rundet 
inhaltlich sowohl Event als auch WSD 
Netzwerk ab. Mit Ihrer einzigartigen Vi-
deoanalytik, die eine Symbiose aus mo-
dernster KI & globalem Crowdworking 
ist, eliminiert promiseQ mehr als 95% 
der eingehenden Falschalarme in einer 
Notrufleitstelle.

Der ‘WSDsolution Day‘ war nicht nur ein 
voller Erfolg, sondern ist ebenfalls ein 
Fingerzeig in Richtung Zukunft der Si-
cherheit.

www.wsd-sicherheit.de

„Das Sicherheitsunternehmen 
wird zum Architekten einer komplexen 
Sicherheitslösung.“
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Von Abfallwirtschaft bis Zweifamilienhaus

 Was braucht die Sicherheit 
der Zukunft?

Datenschutz, Konnektivität, Künstliche 
Intelligenz und viele weitere Schlag-
worte bestimmen den aktuellen Diskurs 
rund um das Thema „Sicherheit 4.0“. 
Der vorherrschende Fachkräfteman-
gel, eine gestiegene Preissensibilität 
auf Kundenseite sowie der drängende 
Wunsch zu mehr Nachhaltigkeit stellen 
die Sicherheitswirtschaft seit einigen 
Jahren vor große Herausforderungen. 
Daher dürfte allen Beteiligten eins klar 
geworden sein – dem Wandel und den 
Anforderungen an die Branche wird 
man nur gemeinsam gerecht. Denn egal 
ob von Unternehmenssicherheit oder 
Lösungen für Privathaushalte die Rede 
ist, die Sicherheit der Zukunft wird von 
diesen vier Säulen getragen:

 Menschen, Menschen, Menschen
Erstklassige Sicherheit kennt keine 
Prototypen und so sind (mehr oder 
weniger) klassische Sicherheitsdienst-
leister als ‘human ressource‘ auch in 
Zukunft nicht wegzudenken. Jedoch 
mit einem stark veränderten Fokus. 
Das Sicherheitsunternehmen wird zum 
Architekten einer komplexen Sicher-

heitslösung, bei der es in erster Linie 
fachliches Know-how verkauft. Eine 
objektbezogene Risiko- und Schwach-
stellenanalyse, projektspezifische 
Evaluierung von Sicherheitsprodukten 
sowie die Integration von serviceori-
entierten Sicherheitsfachkräften sind 
der neue und notwendige Standard 
mit dem übergeordneten Ziel, Sicher-
heit mit einem spürbaren Mehrwert 
anzubieten.

 Sensorik, Videosysteme  
und Künstliche Intelligenz

Ohne Technik geht heutzutage nichts 
mehr. Nicht nur privat erfreut sich 
jeder der Vorteile sich stets und stän-
dig verbessernder Technologie, auch 
die Sicherheitswirtschaft profitiert 
enorm davon. Ob Sicherheitstechnik 
für spezielle Kundenbedürfnisse oder 
Sicherheitssysteme, für nahezu jedes 
Anwendungsszenario, moderne Kame-
ras führender Hersteller sind dank inte-
grierter KI nicht nur intelligenter denn 
je, sondern sind vor allem für die breite 
Masse an Kunden erschwinglich und 
damit eine ideale sowie unverzichtbare 
Ergänzung bestehender Sicherheitskon-
zepte. 

 Schnittstellen, Management 
 Software und Monitoring
Viele Hersteller bedeuten für den Markt 
eine große Auswahl und gesunde Kon-
kurrenz. In der Praxis stellt es Notruf- 
und Serviceleitstellen vor die ein oder 
andere Herausforderung. Um herstelle-
rübergreifend alle Kameraarten in einer 
Softwareoberfläche zu vereinen und 
den Sicherheits-Operatoren so ein ef-
fizientes Arbeiten zu ermöglichen, ist 
eine gute Videomanagement Software 
notwendig. Neu installierte Kameras 
können so mit Bestandssystemen kom-
biniert werden und passen sich nahtlos 
in den Monitoring Prozess und Work-
flow einer jeden 24/7 Notruf- und Ser-
viceleitstelle ein.

 Videoanalytik, Innovationen 
und Start-ups

Moderne Kameras liefern Thermalbilder 
oder nutzen Radar sowie Lidar und vie-
les mehr. Neben den rein technischen 
Komponenten bieten die führenden 
Technologie Hersteller der Branche 
gleichzeitig herausragende Videoana-
lytik, im Großteil der von ihnen an-
gebotenen Kamerasysteme. Brand-
früherkennung auf Recyclinghöfen 

René Hellbig, Geschäftsführer der WSD permanent security GmbH eröffnete den ersten Solution Day




