Ausbildung

Sicherheits-Dienstleistung
Sieht aus wie Social Engineering, ist
aber keins: Studenten der Frankfurt
School of Finance & Management –
vielleicht beim fachlichen Austausch
über Social Engineering im Rahmen des
Sicherheits-Management-Studiums.

Neugier
für das große Ganze
Die Fähigkeit, sich in die individuellen
Sicherheitsbedürfnisse von Kunden oder
Kollegen hineinzuversetzen, hält auch
Florian Haacke für essentiell wichtig.
Er ist Bereichsleiter Konzernsicherheit
beim Energieversorger RWE und darüber hinaus als Dozent im CSM-Zertifikatsstudiengang an der Frankfurt School
tätig: „In erster Linie ist die Neugier für
das ‚große Ganze‘ erforderlich. Denn
die Funktion eines Security-Managers ist
sehr vielfältig und abwechslungsreich.
Man hat viele Schnittstellen innerhalb
des Unternehmens und außerhalb. Es
gibt Berührungspunkte mit nahezu allen
Abteilungen; sei es mit den Bereichen
Recht, Personal, Controlling oder Kommunikation, mit den operativen Einheiten

sowie extern mit Verbänden, der Politik
und Sicherheitsbehörden. Deshalb sollte
man auch nicht unbedingt ein introvertierter Typ sein, sondern ein gesundes
Kommunikationsverhalten an den Tag
legen, das generelle Handwerkszeug
mitbringen oder sich erarbeiten und
auch ein grundsätzliches ControllingVerständnis haben.“
Außerdem sei eine gewisse „Robustheit“
im Naturell – auch in Form von Belastbarkeit – ganz sicher von Vorteil, denn mit
aufsteigender Hierarchie gebe es eine
immer geringere Fehlertoleranz. Zudem
werde es immer wichtiger, mehrsprachig
zu arbeiten. Heutzutage gebe es gerade
in Deutschland, dem „Exportweltmeister“, kaum mehr ein Unternehmen, das
nur national tätig ist.
An der Frankfurt School stammten einige
der bisherigen Teilnehmer des Zertifikatsstudiengangs aus dem IT-Bereich
oder hatten einen militärischen Hintergrund. Haacke findet das durchaus sinnvoll, „denn diese Spezialisten werden

während des zweisemestrigen Studiengangs mit einem breiten Wissen ausgestattet. Dies können sie dann auf ihr
eigenes Tätigkeitsspektrum anwenden
und ihr Handeln in einen breiteren Kontext einordnen.“
In diesem Zusammenhang entfacht auch
immer wieder eine Diskussion darüber,
ob Sicherheitsmanager besser Generalisten oder Spezialisten sein sollten.
Nach Haackes Meinung brauchen Unternehmen beides. Jedoch gehe der Trend
hin zu einer Stärkung der Managementfähigkeiten. Denn fachliches Wissen
könne man sich aneignen. „Die Fähigkeit,
zu führen, verständlich zu kommunizieren
und sich in einer stetig verändernden
Konzernwelt zurechtzufinden und dabei
eigene Schwerpunkte zu setzen, sollte
man bereits mitbringen“, resümiert der
erfolgreiche Sicherheitschef.
Und auch Kuznick teilt diese Einschätzung: „Ich finde, dass Fachwissen
nicht ausschlaggebend für den Erfolg
als Security-Manager ist. Viel wichtiger
ist es meiner Ansicht nach, über das
Gespür für richtiges Krisenmanagement
zu verfügen sowie Führungsqualitäten
und adäquates Durchsetzungsvermögen
mitzubringen. Wichtig sind auch hohe
Teamfähigkeit, da beim SicherheitsManagement viele Schnittstellen ineinander greifen müssen.“

Vademekum
der Sicherheitswirtschaft
Securitas legt den ersten Band seiner „Autobiografie“ vor
„Securitas – ein göttlicher Name für einen Weltkonzern.“ Das klingt nicht nach
Bescheidenheit. Deshalb war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich der
„Global Player“ Securitas mit einem Buch in den Annalen der Sicherheitswirtschaft verewigt. Genau betrachtet, werden es mehrere Bücher werden. Der erste
Band „Geschichten eines Sicherheitsunternehmens“ liegt jetzt druckfrisch vor.
Er führt – aufwändig gestaltet – den Leser
durch die Frühgeschichte dessen, was
sich für die Menschheit mit dem Begriff
„Sicherheit“ über die Jahrtausende verband. Das Vademekum der Sicherheit
ist, durchgehend vierfarbig bebildert, als
Zeitreise gestaltet. Sie führt von der Antike über die mittelalterlichen Türmer und
Nachtwächter bis zur schillernden Figur
des Eugène Vidocq und die Gebrüder
Pinkerton. Das Buch, als erster Band einer
Reihe konzipiert, endet mit einem Überblick über die ersten deutschen Bewa-
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chungsunternehmen. An deren Wiege
stand wohl der Kaufmann Lachmann N.
Jacob aus Hannover, der seine Idee von
einer Reise nach New York mitgebracht
hatte und mit der Gründung des Hannoverschen Wach- und Schließinstituts
Jacob & Co. 1901 in die Tat umsetzte.
Fast zeitgleich, ebenfalls 1901, wurde in
Kopenhagen ein privates Bewachungsunternehmen gegründet: Kjobenhavn
Nattevagt Frederiksberg. Einer der Gründer war Julius-Philip Sörensen. Der Erfolg
veranlasste Sörensen 1934, seinem Sohn
Erik Philip den Auftrag zu erteilen, sich
in Schweden einer Sicherheitsfirma
anzuschließen, um die Möglichkeiten
zu sondieren, wie man ins Nachbarland
expandieren könne. Geschäftstüchtig
erwarb dieser noch im selben die Firma,
bei der er als Fahrradstreife angefangen

Erik Philip Sörensen (1909 – 2000)
begann als Fahrradstreife in der Sicherheitswirtschaft – und legte den Grundstein für einen Weltkonzern.

hatte. Das war der Grundstein für den
Securitas-Konzern, der 2014 das 80. Jahr
seines Bestehens feiern kann.
„Unsere Darstellung ist nicht für den
wissenschaftlichen Diskurs, sondern für
Leser verfasst, die nicht nur informiert,
sondern auch unterhalten werden wollen“, betonen die beiden Autoren Erich
Kupferschmidt und Thomas Menzel. Dennoch, das sei hinzugefügt, ist das rund
200-seitige Werk ein Novum und wird mit
Sicherheit den gebührenden Stellenwert
in der Geschichtsschreibung der Sicherheitswirtschaft einnehmen.
Manfred Buhl, Geschäftsführer der deutschen Securitas Holding, nutzt zugleich als
Verfasser des Vorworts die Gelegenheit,
eine Bilanz des Ist-Zustands der Sicherheitswirtschaft zu ziehen: „Ob es die Zeit
der Nachtwächter und Türmer war, das
Zeitalter Napoleons oder Preußen im späten 19. Jahrhundert, immer standen die
Kosten im Vordergrund der Entlohnung
und Beauftragung von Sicherheitsdienstleistungen. So ist auch heute für die Auftragsvergabe meist das billigste und nicht
das nach fachmännischer Sicherheitsberatung wirksamste und wirtschaftlichste
Angebot maßgeblich für die Beauftragung.
Die rechtlichen Voraussetzungen für die
Gründung eines Sicherheitsunternehmens
sind minimal und erlauben es daher, dass
auch Menschen in das Gewerbe einsteigen, die nicht auf der Grundlage von Fachkompetenz und eines unternehmerischen
Ethos ein Unternehmen dauerhaft führen,
sondern ‚das schnelle Geld‘ generieren
wollen.“
Es bleibt zu hoffen, dass man bald in
weiteren Bänden mit einem so kritischen
Blick durch die Geschichte der SicherP. N.
heitswirtschaft geführt wird.
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