


für den Bereich Personenschutzbereich sein, 
deshalb der ame EPP. Mir gelang es Fuß zu 

fassen. Aus den Schutzfamilien heraus kamen 

dann weitere Anfragen und Aufträge für 
Objekt- und Unternehmensschutz hinzu. 
Dafür haben wir dann die Fachkunde 

eingekauft und die nottge Expertise 
hinzugezogen. Mit der Entwicklung haben wir 
dann den Firmennamen durch den Zusatz 

»Sicherheitsmanagement« erweitert.

Ein Bereich in Ihrem Unternehmen ist die 

ganzheitliche Baustellenbewachung. Wie ist 

da die Entwicklung? 

Durch einen Mandaten bekamen wir einen 

Auftrag für eine Projektentwicklung zur 
Bewachung einer großen Baustelle. Damals 
betrat ich zum ersten Mal eine Großbaustelle. 

Wir erkannten, dass mit dem Baufortschritt 
auch eine Anpassung der Sicherheitskonzepte 

einhergehen muss. Wir haben auf heraus
ragende Auftragserledigung gesetzt, so dass 

sich für uns nach Baubeendigung ein 
Folgeauftrag für die Sicherheit des Gebäudes 

ergeben könnte. So kam es auch und wir 

haben uns am Markt etabliert. Die wichtigste 

Wie sehen Sie die Zukunftsentwicklung der 

Internetrecherche mittels OSINT? 

Ich würde das gar nicht so weit in die Zukunft 
hinausschieben. Lassen Sie uns von der 

Gegenwart sprechen. Ein Beispiel: Der 
Personenschutz hat sich durch die 

Digitalisierung stark verändert. Unsere 

Mandanten werden nicht nur vor dem 

physischen Angriff geschützt, sondern auch 

vor sämtlichen digitalen Angriffen. Zu einer 

Umfeldaufklärung gehört nicht nur die 

Örtlichkeiten, sondern auch das Internet. 

Dazu zählen wir kritischen Informationen, 

welche die Familien betreffen. Diese 
identifizieren wir, werten sie aus und leiten 

Konsequenzen daraus ab. Das bedeutet auch 

immer eine Anpassung der Sicherheits

konzepte. Und das alles machen wir weltweit 
und in vielen Sprachen. Zum Thema OSI T 

ist auch wichtig, die Betroffenen zu 

sensibilisieren, sie im Umgang mit dem Web 
und Social Media zu schulen. Gerade für die 
jüngere Generation ist dies von großer 
Bedeutung, denn alle haben ein Smartphone 
und könnten ausgespäht werden. Die 
Verhinderung der Preisgabe von 

Entwicklung in diesem Segment ist der sich Informationen spielt somit eine große Rolle, 
ausweitende Einsatz von Technik. Man wird 
den Menschen nie ersetzen können, aber die 

sicherheitstechnischen Errichter haben gute 
Technik entwickelt. Im Hinblick auf 

Kostenstruktur und Kalkulation setzen die 

Bauträger diese Technik auch vermehrt ein. 
Die Kunst ist eben die Kombination der 

Zusammenarbeit von Mensch und Technik. 

In Ihrer Firmenvita steht, dass Sie auch für 

Königsfamilien Personenschutz leisten. 

Würden Sie uns verraten, um welches 

Königshaus es sich handelt? 

Das kann und darf ich nicht so genau sagen, 

wir sind als Unternehmen für ein sehr 
hochrangiges Klientel unterwegs. Darunter 

sind Königshäuser unterschiedlicher Kulturen 

und Regionen und weltweit bekannte VIPs. 
Vertrauen ist bei dieser Tätigkeit sehr stark mit 
Verschwiegenheit gekoppelt. Darüber 
sprechen ist absolut tabu. Das geht soweit, 

dass auch nur das Team, welches den Auftrag 

bekommt, von diesem Einsatz Kenntnis hat. 
Unsere Unternehmenskultur ist nicht 

»Selfies über Facebook«. Unsere Arbeics

abläufe (auch intern) basieren auf dem eed

to-know Prinzip. 

insbesondere beim Versenden von Metadaten 
wie Fotos oder der Standortpreisgabe. 

Kann man die Methode OSINT auch auf den 

Wirtschaftsschutz ausweiten? 

Definitiv. Deshalb wird auch das »Pre Em

ployment Screening«, das mal sehr amerika
nisch war, mittlerweile weltweit zum Standart. 

Seit drei Jahren stellen wir einen erhöhten Be

darf fest, z.B. bei der Einstellung von Bewer

bern auf Überprüfung der Echtheit. OS T 

ist eine sehr gute Maßnahme um die 

Wirtschaft zu schützen, und um sensible 

Stellen und Bereiche vor Kriminellen zu 

schützen, damit nicht die falschen Leute einen 

Zugang erhalten. 

Letzte Woche wurde u.a. in Hamburg eine 

Sicherheitsfirma wegen Schleuserdelikte 

und Betrug durchsucht und die Firmen

betreiber festgenommen. Was muss und 

kann die Branche selbst tun, um schwarze 

Schafe frühzeitig zu entdecken? 

Ich kann nur sagen, da tränt mir die Seele, 

wenn ich so etwas höre. Wir bemühen uns das 
Image unserer Branche zu verbessern, um 

Vorurteile wie» achtleben und böse Jungs« 
zu beseitigen. Das sind estbeschmutzer, die 
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sich nur ihre Taschen vollstopfen wollen. Die 

haben die Dienstleistung nicht verstanden. 

Wir beschützen durch unsere Arbeit das Hab 

und Gut unserer Kunden! Die anderen sind, 

wie der Amerikaner sagt, »Over Night 

Millionaires«. Das Problem ist, dass man sich 

ohne große Sachkunde selbstständig machen 
kann, die Messlatte muss höher gelegt werden. 
Meine Empfehlung: Lernen wir von anderen 

Ländern, zum Beispiel von England. Dort 

werden für alle Sicherheitsmitarbeiter in der 

Sicherheitsbranche durch die zentrale 
Organisation S.I.A.-Security Industry 

Authority, Dienstausweise herausgegeben, 

nicht wie hier vom Arbeitgeber. Somit haben 
sie eine unabhängige Überwachung der 

notwendigen Qualifikation. 

Ende 2018 kommt das neue Bewacher

register. Wie stehen Sie zur Forderung des 

BDSW nach einem einheitlichen Gesetz für 

die Sicherheitsdienstleistung? 

Es macht Sinn, sich immer weiter zu 

entwickeln. Der Qualitätsstandard der privaten 

Sicherheitswirtschaft muss angehoben werden 
durch einen einheitlichen Standard. 

Sind Sie für die Einführung eines neuen 

Gesetzes? 

Ich habe mich mit den Inhalten der Forderun

gen noch nicht intensiv beschäftigt, deshalb 
kann ich hier nicht ja oder nein sagen. 

Was wünschen Sie Ihrer Stadt Hamburg? 

Ich wünsche ihr alles Gute, einen hohen 

Sicherheitsstandard, einen Wohlstand für alle 
Bürger und ein gutes und konfliktfreies 

Miteinander. Mögen sich die Gemüter 
beruhigen. Meine guten Wünsche gelten auch 

dem ganzen Land, das wir vor kriminellen und 

terroristischen Aktivitäten verschont bleiben. 

Herr Nasir, vielen Dank für das interessante 

Gespräch und für die Zukunft alles Gute. 

(Das Gespräch führte Klaus Kapinos.) 




