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Sicherheitslösungen aus Düsseldorf bundesweit gefragt –
180° Sicherheit feiert Firmenjubiläum
Düsseldorfer Unternehmen steht seit fünf Jahren für effektiven Einbruchschutz
Düsseldorf. Die 180° Sicherheit GmbH ist seit nunmehr fünf Jahren auf effektive und moderne Sicherheitslösungen
für Unternehmen und Privatpersonen spezialisiert. Am 14. November 2019 feiert das Düsseldorfer Unternehmen sein
fünfjähriges Firmenjubiläum und blickt dabei auf eine starke Entwicklung und einen bundesweiten Kundenstamm.
180° Sicherheit im Jubiläumsjahr
In ihrer inzwischen fünfjährigen Unternehmensgeschichte hat sich die 180° Sicherheit GmbH von einem reinen
Gründerbetrieb zu einem 20 Personen starken Unternehmen weiterentwickelt. Der nach wie vor steigende Bedarf
an Alarmanlagen und weiteren Sicherheitslösungen in der Bevölkerung hat dazu einen entscheidenden Beitrag
geleistet. Im Jubiläumsjahr 2019 / 2020 steht der Betrieb inzwischen an der Schwelle vom Startup zum Mittelstand
und ist damit Teil der wichtigen mittelständischen Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Das fünfjährige Bestehen ist
Anlass für verschiedene Feierlichkeiten, die in den Jubiläumsmonaten für Mitarbeiter , Kunden und Partner
stattfinden.
Fokus auf allumfassende Sicherheit – Nach der Installation hört der Service nicht auf
Seit der Gründung im Jahr 2014 kombiniert die 180° Sicherheit GmbH fachliches Handwerk mit umfassender
Dienstleistung. Das Kerngeschäft liegt neben der reinen Installation von Alarmtechnik auf einem kombinierten
Dienstleistungsmodell, das neben der Installation der Hardware auch sämtliche Serviceleistungen, wie Aufschaltung,
Reparaturen und Wartung miteinschließt. Damit grenzt sich das Unternehmen seit jeher vom klassischen
Errichterhandwerk ab, denn nach der Installation und Inbetriebnahme hört die Dienstleistung nicht auf. Der Erfolg
dieses Rundum-Service-Paketes gibt dem Vorgehen recht und entlastet die Kunden der 180° Sicherheit dabei, die das
Sicherheitsthema komplett auslagern möchten.
Zum Thema Sicherheit zählt das Unternehmen aber seit 2018 nicht mehr nur die rein physische Objektüberwachung.
Der Dienstleister betrachtet Unternehmenssicherheit ganzheitlich und bezieht nach nur drei Unternehmensjahren
auch die Aspekte IT-Sicherheit und Datenschutz in seine Beratungsleistungen ein.
Meilensteine in der noch jungen Unternehmensgeschichte
Um diese speziellen Felder der Unternehmenssicherheit abzudecken wurde im Januar 2018 die 180° IT GmbH
gegründet, die sich auf Lösungen rund um die IT-Sicherheit spezialisiert hat. Im Juni 2018 folgte dann die Gründung
der 180° Datenschutz GmbH, die das rechtliche Spektrum der Unternehmenssicherheit abdeckt und für
Gewerbebetriebe als externer Datenschutzbeauftragter auftritt. Alle drei Themen greifen stark ineinander, weshalb
die 180° Unternehmen umfängliche Sicherheitslösungen aus einer Hand für Kunden anbieten können. Mit den nun
insgesamt drei Sicherheitsunternehmen wurden die Weichen für ein starkes Wachstum gestellt, um den gestiegenen
Kundenanforderungen gerecht zu werden und das Geschäft bundesweit zu entwickeln.
Die Gründung zweier weiterer Gesellschaften hat die Unternehmensgeschichte der 180° Sicherheit maßgeblich
gestaltet und zu einer Unternehmensgruppe geformt, die bundesweit und mit starkem Fokus auf effektive n
Sicherheitslösungen in jeder Hinsicht für ihre Kunden tätig ist.

Unternehmen mit regionaler Verwurzelung
Seine Wurzeln hat 180° Sicherheit seit der Gründung 2014 in Düsseldorf. Es konnte den Standort durch das
Betriebswachstum ausbauen und damit noch wichtiger für die Unternehmensentwicklung machen. Das Areal Böhler,
ehemals wichtiger Industriestandort für NRW, bot und bietet nach wie vor beste Voraussetzungen für die
Unternehmensentwicklung. Beiden Gründern ist die regionale Besinnung wichtig, weshalb sich das Unternehmen
seit einigen Jahren in verschiedenen Verbänden in Düsseldorf und Umgebung engagiert. Mit dem Sponsoring bei
Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird die Verbundenheit zu Nordrhein -Westfalen nochmals
mehr deutlich.
Die Zukunft gestalten
Mit dem Erreichen des Meilensteins „fünfjähriges Firmenjubiläum“ ist eine wichtige Marke für das noch junge
Unternehmen geknackt. Die ersten Unternehmensjahre haben ein starkes Fundament geschaffen, um mit festem
Fokus in die Zukunft gehen zu können, denn der Bedarf an digitalen Sicherheitslösungen scheint weiter
ungebrochen. Für die nächsten Geschäftsjahre ist ein gesundes Wachstum die Priorität. Aber auch die
Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes wird sicherlich ein Schritt sein, um dem Ziel vollumfänglicher
Sicherheit für Unternehmen näher zu kommen.
Über 180° Sicherheit
Die 180° Sicherheit GmbH aus Düsseldorf bietet bundesweit Konzepte zum Schutz vor Einbruch, Diebstahl und
Vandalismus an. Mit dem sogenannten Live-Einbruchschutz wird innerhalb von Sekunden nach einem Alarm eine
Live-Verbindung zwischen der VdS-zertifizierten Leitstelle und dem betroffenen Objekt oder Gelände hergestellt. Die
Täter können dann über zuvor installierte Lautsprecher lautstark aus der Ferne angesprochen und eindringlich dazu
aufgefordert werden, das Objekt zu verlassen. Durch die direkte Live-Ansprache kann das Zeitfenster der Täter
minimiert und in der Regel weiterer Schaden verhindert werden. Die Privatsphäre der Kunden bleibt stets geschützt,
da eine Live-Verbindung ausschließlich im Alarmfall aufgebaut werden kann.
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