Warum wir

Erfahrung
Wir haben langjährige und intensive Erfahrung „von der anderen Seite“. Unsere Mitarbeiter
haben alle durch ihren Dienst bei einer großen Feuerwehr Brandschutzpläne bei der
Durchführung ihrer Einsätze angewendet. Dadurch sind sie eingehend mit den enormen
Schwierigkeiten unsachgemäß erstellter Unterlagen vertraut. Sie wissen welch große Tragweite
auch kleine „Tücken“ in den Vorbereitungen haben und wie diese Probleme Schlagkraft und
Wirksamkeit der Feuerwehreinsätze torpedieren.

Qualität
Unser unternehmeneigenes Qualitätsmanagement beschreibt detailliert alle Arbeitsprozesse
und minimiert schon im Vorfeld drastisch die Fehlermöglichkeiten. Darüber hinaus sind wir
aufgrund un-serer Unternehmensgröße auf besonderen Leumund hinsichtlich unserer Leistung
angewiesen. Insbesondere unsere konzeptionellen Tätigkeiten, etwa in den Bereichen
Evakuierung und Takti-sche Maßnahmen, bringen uns in die Abhängigkeit ausdrucksstarker
Referenzen seitens unserer Kunden.
Qualität in nur durchschnittlichem Grade bedroht unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit.

Wir wissen das.
Festpreis
Unser Angebot ist immer ausführlich und enthält grundsätzlich alle Leistungen die Ihr Anliegen
ins-gesamt erfordert.
Dazu stehen wir.
Deshalb gibt es bei uns den Festpreis. Die Erfüllung des Auftrages bis zur „Schlüsselübergabe“
ist unser Teil des Vertrages. Die Abnahme der zuständigen Aufsichtsbehörde inklusive.

Leistung
Wir erfüllen unsere Aufträge immer nach zwei Standards: den Forderungen der Vorschriften zu
genügen und sinnvolle Arbeit mit Mehrwert zu leisten.

Zuverlässigkeit
Pläne und Projekte ändern sich. Immer mehr als man denkt und immer während der
Ausführung. Wir denken mit, schauen über den „Tellerrand“ und passen uns Ihren Interessen
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an. Zuverlässig.
Individualität
Sie brauchen nie Dasselbe wie Andere. Jedes Unternehmen ist anders, hat andere Bedürfnisse
und andere Ziele. Selten ist das Gefährdungsprofil auch nur annähernd vergleichbar.
Unsere Dienste sind daher auf Sie adaptiert. Wir prüfen vor der Auftragsvergabe und während
der Durchführung wiederkehrend Ihre Situation. Darauf richten wir uns und unsere Maßnahmen
aus.
Wir erstellen keinen Feuerwehrplan. Wir erstellen I H R E N Feuerwehrplan.

Integrität
Alle notwendigen Informationen holen wir selbständig ein. Egal ob durch Begehung Ihres
Unter-nehmens, durch Recherche bei den zuständigen Behörden und Organisationen oder
durch adäquate Datenbanken.
Doch egal was wir tun, höchstes Gut ist Ihre Sicherheit. Dafür stehen wir.
Deshalb verbleiben alle Informationen über Sie bei uns. Wir geben niemanden Auskunft und
unsere erstellten Unterlagen werden durch Sie genehmigt.
Doch selbstverständlich bearbeiten wir Ihre Angelegenheiten mit offenen Augen. Sie können
sich darauf verlassen, dass wir innerhalb unserer Erfahrung alle Gefährdungen prüfen und Sie
darüber informieren. Vom abgelaufenen Feuerlöscher über die Fluchttür „falsch herum“ bis zur
unzulässigen Energieverteilung.
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