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“Do it or buy it!”
Verfasser: Christian von Heymann – IWiS Privat-Institut
Ein Gedanke, der bezüglich Sicherheit oft nicht zu Ende gedacht wird: Dabei liegt er einem Unternehmer, der sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren und trotzdem seinen Fürsorgepflichten
und Sicherheitsverantwortungen nachkommen muss, eigentlich nahe. Aber wie soll das funktionieren?
Der Erfolg eines Unternehmens ist das Resultat von Entscheidungen und Weichenstellungen,
die im Sinne eines Aufbruchs eine gewinnorientierte Richtung und durch das eigene Tun und
Schaffen ein positives Ergebnis schaffen. Dabei liegt der Fokus zwangsläufig auf den realistischen Möglichkeiten und Ressourcen.
Bedarfsorientierung und Zielsetzung, Qualität und Quantität, Verfügbarkeit und Umwelteinflüsse
und nicht zuletzt ein effektiver und effizienter Einsatz der Mittel zwingen dazu, Kernkompetenzen
zu schaffen und bündeln. Das bedeutet aber auch, das Drumherum denen zu überlassen, deren Unternehmensziel genau diese Aktivitäten sind. Inzwischen schon selbstverständlich hat genau dieser Ansatz dazu geführt, dass Zuliefer-, Dienstleistungs-, Planungs- und Beratungsmärkte entstanden sind und in vielen Bereichen, die ursprünglich notwendigen Inhouse-Spezialisten, ja ganze Abteilungen und Produktionen wirtschaftlich, qualitativ und zeitlich zum Vorteil
aller extern eingekauft werden.
Diese Entwicklung ist bekanntlich auch nicht am Bewachungsgewerbe vorbeigegangen. Während bis in die 1990er viele Firmen den Werkschutz als unabdingbar zum eigenen Unternehmen
gehörig betrachtet haben – die Verbundenheit mit dem eigenen Unternehmen war eine klare
Forderung –, hat sich mit dem Anforderungsprofil an eine Sicherheitsfachkraft und den veränderten Anforderungen an die Sicherheit insgesamt das Outsourcen von Dienstleistungen auch
in diesem Bereich weitgehend durchgesetzt. Besonders im Kommunikationsbereich haben die
sich schnell weiterentwickelnden Anforderungen an IT-, DV-, Informations- und Datensicherheit
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sowie Datenschutz die Einbeziehung von Fachfirmen gefördert und externe IT-Beratung und
outgesourctes Data-Hosting heute zum „State of the Art“ gemacht. „Do it or buy it“ ist ein starker Treiber, weil sich das „do it“ für ein Unternehmen allein oft nicht rechnet. Die Bündelung von
Kompetenzen in einem externen Unternehmen, dessen Overhead man sich mit anderen Unternehmen teilt, kann eine unternehmerisch sinnvolle Lösung sein, wenn man den Schutz der eigenen Interessen entsprechend vertraglich regelt. Vielfach wird dabei wie selbstverständlich die
analytische und konzeptionelle Leistung von der tatsächlichen Serviceleistung separiert vergeben, um die Fragen nach: „Wer kontrolliert eigentlich den Kontrolleur?“ und „Wie sichern wir das
Qualitätsmanagement?“ von vorneherein zu klären. Diese Vorgehensweise hat sich schon früh
bei Entwicklung, Produktion oder Infrastrukturdiensten als sehr erfolgreich erwiesen.
Im Bereich der physischen Sicherheit ist dieses Denken noch nicht wirklich gelebter Alltag.
Während sich größere Unternehmen für Sicherheitsstrategien und -konzeptionen fest angestellte Fachleute leisten, übernimmt diesen Part bei kleineren oder weniger finanzstarken Unternehmen in der Regel der Unternehmer selbst. Nicht selten muss er sich dabei auf den Bewachungsdienstleister und darauf verlassen, dass dieser neben den Sicherheitskräften auch tatsächlich über das notwendige Know-how zur Erstellung einer unternehmensspezifisch nachhaltigen und wirtschaftlich sinnvollen Sicherheitskonzeption verfügt.
Leider haben, wie in fast jeder Branche, schwarze Schafe durch Qualitätsmängel oder unverhältnismäßige Folgekosten dafür gesorgt, dass die Reputation dieser Branche insgesamt vielfach als nicht gut gewertet wird.
Eine Vorstellung, die zu ändern sich tatsächlich lohnt. Es gibt in Deutschland sehr renommierte
Berater, die fachlich darauf ausgerichtet sind, auf der Basis von unternehmensspezifischen Analysen individuelle Konzeptionen zu erstellen und diese dann mit Hilfe von „geeigneten“ Sicherheitsdienstleistern mit verhältnismäßig geringem Aufwand wirksam umzusetzen.
Integre Berater werden dabei immer auf das Bedürfnis des Unternehmers abgestimmt das tatsächliche Soll und Ist miteinander vergleichen und dann so kostengünstig wie möglich in Einklang bringen. Dafür kennen sie sowohl die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten als auch damit verbundene Kosten und können entsprechende Alternativen vorschlagen; Lösungen, die
Mitarbeiter und Arbeitsabläufe so wenig wie möglich belasten. Sie erstellen Leistungsverzeichnisse, die schlüssig und klar formuliert als Grundlage für eine Ausschreibung (best price and
best quality) und nach Auftragsvergabe für das Qualitätsmanagement genutzt werden. Und sie
sind in der Regel unabhängig, also nicht Teil des Unternehmens, das die Sicherheitsdienstleistung ausführt.
„Do it or buy it“ sollte immer als probates Mittel in die Überlegungen eines jeden Unternehmers
einfließen, auch wenn er über seine vielschichtigen Anforderungen und Verantwortungen im Bereich der Sicherheit nachdenkt.
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