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Feststellungen aus Besichtigung und Gesprächen sowie Rückmeldungen von Kunden, Lieferanten 

und Mitarbeitenden. 

Marco Hauser (Direktionsassistent) hat nachstehende Notizen von Viktoria Machthaber erhalten. 

Diese Notizen hat die Chefin wähend den ersten zwei Einführungswochen erstellt und jetzt 

„ungefiltert“  Marco Hauser als CEO Assistenten zur Auswertung zur Verfügung gestellt. 

Die Notizen beziehen sich ausschliesslich auf den Sicherheits- und Ordnungsdienst. Die anderen 

Bereiche werden zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet. 

Kunden Sicherheit/Ordnungsdienste 

Wichtige Schlüsselkunden haben Beschwerden wegen mangelnder Freundlichkeit des Personals 

angemeldet. Positiv hervorgehoben wurde die Zuverlässigkeit und Professionalität der 

Alarmzentrale. 

Zusammengefasste Notizen zu den Kundengesprächen: 

Die Flughafengesellschaft als wichtigster Schlüsselkunde hat angekündigt, dass die 

Sicherheitsfirmen auf dem Flughafen neu um eine Konzession ersuchen müssen. Der Verwaltungsrat 

des Flughafens hat letzte Woche beschlossen, dass der Flughafen 2014 eine öffentliche 

Ausschreibung für alle privaten Sicherheitsunternehmen einleiten muss! Damit wird die bisherige 

Vergebungspraxis geändert. Das bedeutet für die Airport Service, dass sie nach langjähriger 

Geschäftstätigkeit 2014 neu eine Offerte für ihre Dienstleistungen einreichen muss und sich 

vermutlich der Konkurrenz stellen muss! 

Im Gespräch mit den Verantwortlichen des Flughafens und Viktoria Machthaber wurde erwähnt, 

dass das Thema „Technologieeinsatz und Technologiekompetenz“ für die Auswahl des zukünftigen 

Sicherheitsunternehmen ein entscheidendes Zuschlagskritierium sein werde. Der Flughafen sucht 

über diesen Weg eine langfristige Entwicklungspartnerschaften mit Spezialanbietern, die über das 

notwendige Kompetenzprofil verfügen. 

Bankenkunden: Interview mit den drei Schlüsselkunden 

Der Margendruck nimmt massiv zu. In den Gesprächen mit den drei Hauptkunden  erwähnten die 

Bankenvertreter gegenüber Viktoria Machthaber, dass konkurrenzierende Sicherheitsunternehmen 

bei  ihnen angerufen haben und die gleichen Leistungen wie  Airport Sercice AG (Sicherheit/ 

Ordnungsdienst) offerieren möchten. Ein Konkurrenten habe sogar garantiert, mindestens 10 % 

günstiger als die Airport Service AG  offerieren zu können (Behauptung). 

Im internen Gespräch mit Marcel Hardmeier (Leiter Areal, Objekte und Zutritt) kamen u.a. folgende 

Punkte auf den Tisch: 

Im Bankkundenbereich wird zunehmend Expertise für umfassende Sicherheitskonzepte angefragt. 

Dabei liegt der Fokus auf der Sicherheitstechnologie. Hier zeichnet sich bereits ab, dass Endkunden 

direkt mit Herstellern und Vertriebsbeauftragte von Sicherheitstechnologien kurzschliessen und 

Sicherheitsfirmen wie Airport Services (Bereich Sicherheit) auslassen obwohl eine herstellerneutrale 

Beratung aus der Perspektive der Bankkunden durchaus wünschenswert wäre. In Kundenbe-

sprechungen treten zusätzlich zu den Sicherheitsbeauftragten und Facility Manager neu immer 
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häufiger IT Fachleute auf. Dies insbesondere deshalb, weil Sicherheitsanlagen in IT Netzwerke und 

Serverbetrieb der Kunden eingebunden sind bzw. werden. 

Einkaufszentrum Bahnhofterminal. 

Die  Organisation „Vereinigung Konzessionäre  im Bahnhofterminal  (VKB)“ vertritt alle Läden und 

Restaurants im Bahnhofterminal. 

Im Gespräch mit dem Geschäftsführer VKB  hat Viktoria Machthaber erfahren, dass in der letzten 

Versammlung der Laden- und Restaurantvertreter die Geschäftsleitung der Vereinigung (VKB) 

beauftragt wurde, eine Alternative zur Airport Service (Sicherheit/Ordnungsdienste) zu suchen. Es 

sind offensichtlich einige Kunden nicht zufrieden – vor allem wegen der Tonalität des Personals. 

Zudem werde Preis-/Leistung grundsätzlich hinterfragt. Die Arbeit der Alarmzentrale wurde durchaus 

positiv bewertet.  

Der Geschäftsführer VKB erwähnt im Gespräch mit Viktoria Machthaber, dass viele Mitglieder der 

Vereinigung Probleme mit zunehmenden Ladendiebstählen melden. Die Polizei sei hier wenig 

präsent und sehe das Problem auch nicht als so gravierend. 

Polizei Flughafen.  

Der Polizeikommandant hat im Gespräch mit Viktoria Machthaber grundsätzlich seine Zufriedenheit 

mit der langjährigen Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht. Er sieht in den nächsten Jahren ein 

grosses Wachstumspotenzial in der weiteren Zusammenarbeit. Entscheidend sei jedoch, dass im 

Rahmen der Sicherheitsprozesse die Einflüsse neuer Technologien viel stärker in der 

Einsatzdisposition berücksichtigt werden. Zu diesem Punkt drückt der Polizeikommandant sein 

Bedauern aus, dass die Airport Service nicht von sich aus - wie das früher der Fall war – aktiv das Heft 

in die Hand nimmt und Vorschläge und Konzepte einbringe. Er erwähnt, dass die Polizei als Teil der 

öffentlichen Verwaltung ähnlich wie der Flughafenhalter eine öffentliche Ausschreibung vornehmen 

werde. Geplant: 2014. Er könne aber zur Zeit noch nichts Genaueres sagen. 

Industriezentrum Flughafen.  

Hier haben wir einen zufriedener Kunden! Die Aussagen der Vertreter des Industriezentrums 

Flughafen waren: 

Wäre interessiert bezüglich vernetzter Sicherheitstechnologie mehr zu erfahren und auf den 

neuesten Stand gebracht zu werden.  

Die Vertreter des Industriezentrums wünschen von der Airport Services vermehrt 

Beratungsleistungen, da neue Problemstellungen auf die Firmen zukommen. Die wachsenden 

Industrien im Industriezentrum  verursachen zunehmend massive Verkehrsprobleme mit Lastwagen.  

Es muss dringend ein neues Verkehrskonzept entwickelt werden. Bis dahin wäre eine grössere 

Unterstützung im Verkehrs- und Ordnungsdienst im Industrieareal gewünscht . Die Vertreter des 

Industriezentrums haben nachgefragt, ob allenfalls ein Verkehrsleitsystem auf dem Areal des 

Industriezentrums eingesetzt werden könnte. 
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Lieferanten 

Zur Bestandesaufnahme in den ersten zwei Wochen gehörte auch der persönliche Besuch bei den 

Hauptlieferanten. 

Securitec Sicherheitsequipment  AG 

Es besteht eine langfristige Geschäftsbeziehung mit der Securitec Sicherheitsequipment AG. Die 

Firma installierte und wartet die Alarm- und Einsatzzentrale der Airport Services AG. Die Zentrale 

wird nicht nur als Alarmzentrale für Sicherheit und Ordnungsdienst sondern auch als Hotline für die 

Geschäftsbereiche Passagierdienstleistungen und Frachtbereiche genutzt. Neue Generationen von 

Alarmierungszentralen sind auf dem Markt angekündigt. Die digitale Zukunft macht keinen Halt. 

Securitec wünscht dazu eine engere Zusammenarbeit mit der Airport Service AG 

(Sicherheit/Ordnungsdienste). 

Die Securitec arbeitet eng mit der Funk-AG zusammen (Bereich Mobilalarmierungen und Message-

dienste).  

Funk-AG 

Der Geschäftsführer der Funk-AG empfing Viktoria Machthaber persönlich und erwähnte folgende 

Punkte: 

Airport Services habe Potential zusammen mit Funk-AG und Securitec neue Sicherheitssysteme zu 

entwickeln und im Pilotbetrieb einzusetzen. Diesbezüglich habe der Verkaufs- und Marketingleiter 

der Securitec AG und er (Geschäftsführer Funk-AG) schon vergeblich das Gespräch mit Airport 

Services gesucht. Die Funk-AG sieht ein Potential in der Unternehmensgruppe, zu der die Airport 

Service gehört. 

Mercedes 

Der Regionalvertreter hat Viktoria Machthaber über die anstehenden Erneuerungen in der 

Fahrzeugtechnologie informiert. Mercedes will den Bereich „Überwachungsfahrzeuge“ ausbauen . 

Interne Interviews mit Mitarbeitenden 

Leiter Betrieb 

Henry Stinger erwähnt, dass es an der Zeit wäre, die Strategie bezüglich Sicherheit neu auszurichten. 

Bisherige Versuche wurden vom Vorgänger von Viktoria Machthaber nicht aufgegriffen oder sogar 

„abgeklemmt“. Das immer mit der klaren Begründung, dass zuerst das operative Geschäft besser 

rentabilisiert werden muss, bevor die Airport Service AG Kapazität habe, zu den Sternen ( bezüglich 

Technologie und Innovation) zu greifen.  Henry Stinger erwähnte, dass der vorherige CEO von ihm 

klar verlangte, dass er seine Mitarbeitenden wie ein „Feldweibel“ führe.  Er habe mit dieser Art von 

Führung gute Erfahrungen gemacht und der Laden funktioniere. Er wolle keinen Beliebtheitspreis bei 

seinen Leuten gewinnen. 
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Viktoria Machthaber erwähnt in ihren Notizen, dass sie spätere intensivere Gespräche mit Henry 

Stinger führen werde. 

Alarmzentrale 

Viktoria Machthaber begegnete hier einem hochmotivierten und professionellen Team. Folgende 

Punkte kamen zum Vorschein: 

- Technologie der Alarmzentrale ist im Verlgeich zu „best practice“ nicht auf dem neuesten 

Stand. Mobile Technologie wird kaum bis gar nicht genutzt (obwohl Internet gut installiert 

und verbreitet ist). 

- Die fachliche Ausbildung der Mitarbeitenden vor Ort müsste verbessert werden. Es gibt sehr 

viele Rückfragen, die sich durch bessere Objekt-Kenntnisse vermeiden liessen. Dies führe zu 

wenig glaubwürdigen Auftritten vor Kunden. Sicherheitsleute der Airport Services 

(Sicherheit/Ordnungsdienste) würden dann oft fehlende Kompetenz in der Sache mit 

forschem Auftreten „übertünchen“. 

- Die zentrale Zeitplanung für die  Wachbeauftragten und Mitarbeitenden des 

Ordnungsdienstes  ist extrem unflexibel.  Ein Grund, der  laufenden zu Frustrationen bei 

Mitarbeitenden führt. Diese wenden sich dann mit diesen Problemen an das Team der 

Alarm- und Einsatzzentrale ... das aber für die Planung der Einsätze nicht zuständig ist. 

- Oft reklamieren die Frontmitarbeitenden (Wächter und Ordnungsdienstleute im 

Verkehrsdiensteinsatz), dass  Kunden und Passanten ihnen gegenüber  unfreundlich seien. 

Die Gespräche mit anderen Mitarbeitenden des Sicherheitsbereiches zeigten, dass viele Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen sich extrem stark kontrolliert fühlen. Ein Mitarbeiter hat in einem Gespräch 

festgehalten, dass die Mitarbeitenden ihre Kreativität sehr oft dafür nutzten, Stunden zu 

„erschleichen“ und darüber zu lästern, was alles nicht gut laufe, anstatt sich voll und ganz den 

Kundenaufträgen zuzuwenden. 

Mitarbeitende der Sicherheit und des Ordnungsdienstes 

Viktoria Machthaber hat gezielt mit sehr vielen Mitarbeitenden an der Basis das Gespräch gesucht. 

Sie hat an vielen Abenden verschiedene Patrouille im Dienst begleitet und sukzessive 

Wachbeauftragte bei Kunden im Nachtdienst besucht und nach ihren Befindlichkeiten befragt. 

Folgende Antworten waren signifikant: 

- Der damalige oberste Chef hat sich um Arbeitszeitminuten gekümmert und weniger darum 

was geleistet wurde. 

- Die Zusammenarbeit mit der Alarmzentrale sei ausgezeichnet. Leider fehle seit der 

Einführung des Messagesystems der persönliche Kontakt. 

- Sehr viele Mitarbeitende haben festgestellt, dass die Einsatzpläne zu wenig durchdacht  

seien. Es werde zuviel Zeit mit Massnahmen, die  wenig Wirkung zeigen, verwendet. Man 

habe jedoch bei den Chefs keine Chancen mit Verbesserungsvorschlägen. 

- Der Fahrzeugpark für mobile Patrouille sei schlecht genutzt. Fahrzeuge stehen herum.  

- Es werde viel Zeit auf einzelnen Überwachungsobjekten investiert. Besser wären kurze  und 

effektiven Überwachungsintervalle. 
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- Die technische Ausrüstung des Aussendienstes (Patrouille) sei veraltet (IT Devices). 

Mitarbeitende, die sich zum Beispiel bei der Zentrale über das Gebäudeleitsystem eines 

Kunden informieren möchten, müssen das aufwändig über Funkanfragen mit der 

Alarmzentrale abwickeln. 

- Sehr viele Kunden schätzen die Mitarbeitenden der Airport Services (Sicherheitsbereich) 

wenig und seien oft arrogant und unfreundlich. Diese Erfahrung wurde oft erwähnt. 

- Die Einsatzplanung und Zeitplanung war bei allen Befragten ein Thema. Nebst teilweise 

unwirtschaftlichen Einsätzen sei die Zeitplanung extrem unflexibel. Das führte sogar bereits 

zu Kündigungen. 

 

Basierend auf den Gesprächsnotizen von Frau Viktoria Machthaber, CEO. 

Für die Zusammenfassung: 

Marco Hauser 


