
mit Alarmverfolgung verlangte von 
Geschäftsleitung und Investor die Ein-
richtung einer Notruf- und Service-
leitstelle, die an 365 Tagen im Jahr 
24 Stunden besetzt ist. In diesem Seg-
ment war die Entwicklung so rasant, 
dass heute bis zu sechs Leitstellenma-
nager ihren Dienst tun. Das alles unter 
den kontrollierenden Augen der Au-
ditoren des Verbands der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (VdS), so-
dass eine Akkreditierung nur mit den 
nötigen technischen Voraussetzungen 
und einer ständigen externen Überwa-
chung vorgenommen wird. Diese VdS-
Anerkennung ist ebenso notwendig 
wie die Zertifizierung nach DIN Nor-
men 9001, 14001, 50001 und 77200. 
Revierdienste, Nachtpatrouillen, Auf-
zugsbefreiung, all das erfordert doku-
mentierte Abläufe und im Interventi-
onsfall charakterliche Kompetenz. 

Darüber hinaus ist Objektcontrol 
bis heute ein Sicherheitsdienstleister 
im Veranstaltungsbereich: Gardero-
ben- und Ordnungsdienste, Einlass-
kontrollen, Standbewachung, Messe-
service, VIP-Betreuung und Shuttle-
Service in Dortmund, Essen, Duisburg 
und Hamm sind die Referenzen. Das 
bedeutet Personalintensität und Re-
krutierung. Die notwendigen Sach-
kundeprüfungen in Zusammenarbeit 
mit der IHK und anderen Bildungs-
trägern, Aus- und Weiterbildung mit 
Abschlussprüfungen als Fachkraft für 
Schutz und Sicherheit sowie Notruf- 
und Service-Leitstellen-Fachkraft be-
fähigt Objektcontrol, eine kompetente 

Belegschaft für die Herausforderun-
gen der Zeit anzubieten.

Digitale Analysen und Planungen
Aktuell beschäftigt sich Objektcon-
trol mit Industrie 4.0, um wirtschaftli-
che Lösungen für künftige sicherheits-
technische Fragen zu entwickeln. Ge-
fährdungsanalysen, Projektplanun-
gen, Ausführungsorganisation und 
Notfallplanung gehören ebenso dazu, 
wie konzeptionelle kunden- und bran-
chengerechte Konstruktionen von Si-
cherheitsanlagen. Für diese Aufgaben 
kommen im Hintergrund Spezialis-
ten für Sicherheitstechnik und -kon-

zeptionen zum Einsatz. Das erfahrene 
Team, unterstützt von jungen Start-
up-Unternehmen und engagierten 
„Technik-Freaks“ aus der eigenen Be-
legschaft, arbeitet an der Planung und 
der Umsetzung individueller und digi-
taler Lösungen, um den sich wandeln-
den Anforderungen der Sicherheits-
branche gerecht zu werden – auch für 
spezifische Kundenbedürfnisse und 
für die Herausforderungen des digita-
len Wandels. Durch die Symbiose von 
Tradition und Innovation ist Objekt-
control bestens zur Bewältigung künf-
tiger Herausforderungen aufgestellt. 
 www.vogt-gruppe.de

Revierkontrolle durch das Team von Objektcontrol. 
 Foto: Objektcontrol Sicherheitsdienste Vogt GmbH
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Das weltweit gestiegene Sicher-
heitsbedürfnis, der technische 
Fortschritt und der digitale 

Wandel haben dazu beigetragen, dass 
sich der Sicherheitsmarkt in den zu-
rückliegenden 25 Jahren mit Rasanz 
entwickelt hat, sowohl von seinem Vo-
lumen als auch von seinen Leistungs-
facetten her. Dies gilt gleichermaßen 
für den privaten Bereich, für die öf-
fentliche Hand sowie für Wirtschaft 
und Industrie.

Ein Vierteljahrhundert Objektcon-
trol Sicherheitsdienste Vogt GmbH 
ist ein Spiegelbild dieser Zeit. Bei der 
Gründung konzentrierte sich die Ge-
schäftsleitung auf die Nachfrage nach 
klassischen Sicherheitsdienstleistun-
gen wie Schließ-, Pförtner- und Emp-
fangsdiensten. Inzwischen hat sich je-
doch durch soziale und gesellschaftli-
che Veränderungen eine Entwicklung 
am Sicherheitsmarkt vollzogen, die 
gekennzeichnet ist durch gestiegene 

Anforderungen und Ansprüche. Sei es 
beim Werk- und Objektschutz, bei Tor- 
und Pfortendienst oder bei Veranstal-
tungen.

Entwicklung unvorhersehbar
In den ersten 25 Jahren der Unterneh-
mensgeschichte galt es, fachlich aus-
gebildetes und versiertes Personal für 
den Kunden bereitzuhalten und sei-
ne Sicherheits- und auch Ordnungs-
ansprüche umzusetzen. Objektschutz 

Schutz und Sicherheit 4.0
Die Ansprüche und der Bedarf haben sich geändert, das Grundkonzept ist geblieben:  
Wenn es um Sicherheitsservice geht, sind ein kompetentes Team und moderne Technik gefragt.
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