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Anwendung 
Bedarfsgerechte Sicherheitsdienst-
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Datenübertragung im Vodafone-Netz 
nutzen

Steckbrief

Mobilfunk sorgt 
für Sicherheit

Das Unternehmen

Das Kölner Unternehmen MS Security 
Service e.K. ist in den Bereichen Objekt- 
und Personenschutz sowie Veranstal-
tungsabsicherung tätig. Das Unterneh-
men beschäftigt zurzeit über 100 quali-
fizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Individuelle Beratung und Betreuung 
sorgen für Sicherheitsangebote, die sich 
flexibel den Bedürfnissen der Kunden 
anpassen. So hat das Unternehmen bei-
spielsweise ein ebenso effektives wie 
kostengünstiges Sicherheitskonzept 
entwickelt, das sich auch für kleinere 
Unternehmen und Privatpersonen eig-
net. Anstelle von fest abgestelltem Per-
sonal setzt MS Security Service hierfür 
auf eine intelligente Kombination von 
modernster Mobilfunktechnik und 
einem schnellen Bereitschaftsdienst.

Die Ausgangssituation

Vandalismus, Beschaffungskriminalität 
und Bandendiebstahl sind Probleme, 
mit denen sich heute immer mehr Unter-
nehmen auseinandersetzen müssen. 
Häufig trifft es kleinere Ladengeschäfte, 
Filialen oder Gewerbebetriebe. Die Opfer 
sind meist weibliche Angestellte, die 
abends arbeiten. Wer sich nicht allein auf 
die Polizei verlassen möchte, benötigt 
private Sicherheitsdienstleistungen. 
Doch die dauerhafte Bereitstellung von 
Sicherheits personal sprengt in vielen 
Fällen das Budget kleinerer Unterneh-
men. Hier hilft ein flexibles Sicherheits-
angebot, das für den Kunden jederzeit 
auf Abruf bereitsteht.

Die Lösung

Mit dem M-Tracker der Custos GmbH hat 
die MS Security Service eine hochmo-
derne Lösung zur Personenortung ein-
geführt, mit der Kunden auf Tastendruck 
private Sicherheitsmitarbeiter anfordern 
können. Dabei handelt es sich um ein 

Mit einer Lösung der Custos GmbH stellt das Unternehmen 
MS Security Service bedarfsgerecht und schnell Sicherheitspersonal bereit. 
Die Alarmierung erfolgt über das Mobilfunknetz von Vodafone.

unauffälliges Gerät, das nicht größer als 
ein normales Handy ist. Über den M-Tra-
cker wird die Einsatzzentrale der Custos 
GmbH alarmiert. Deren Mitarbeiter initi-
ieren den Einsatz der lokalen Sicher-
heitskräfte, die durch Streifendienst 
schnell vor Ort sein können.

Der Anwender trägt den M-Tracker unauf-
fällig bei sich. Das kompakte Gerät passt 
in die Jackentasche und lässt sich unbe-
merkt von Eindringlingen auf einen einzi-
gen Tastendruck bedienen. Die Alarm-
meldungen werden per GPRS oder als 
SMS-Mitteilung über das Mobilfunknetz 
von Vodafone verschickt. Durch dessen 
in Deutschland nahezu flächendeckende 
Netzversorgung ist die Lösung überall 
einsetzbar. Je nach Situation lässt sich 
entweder eine Streife anfordern oder ein 
Rückrufwunsch auslösen. In ernsten Fäl-
len wird ein Alarm ausgelöst, der parallel 
auch an die Polizei geht. ««

„Mit dem M-Tracker 
profitieren endlich 
auch kleinere 
Unternehmen von 
unseren Sicher-
heitsleistungen.“
Mohsen Shahrokhi, 
Geschäftsführer von MS Security Service
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Ihre Vorteile
•  Kostengünstiges Alarmsystem 

zur Absicherung von Laden-
geschäften oder Gewerbe-
betrieben

•  Vielseitiger Funktionsumfang, 
der bedarfsgerechte 
Reaktionen ermöglicht

•  Sicherheitskräfte sind auf 
Abruf schnellstmöglich 
vor Ort

•  Überall im Mobilfunknetz 
von Vodafone einsetzbar

•  Integriertes GPS-Modul 
ermöglicht Ortung bei 
Einsatz im Freigelände

Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
www.ApplicationAvenue.de

Der Nutzen

Mit dem innovativen M-Tracker der Cus-
tos  GmbH kann MS Security Services 
seinen Kunden eine effiziente und kos-
tengünstige Rundumsicherung anbie-
ten. Benötigtes Sicherheitspersonal 
steht immer auf Abruf bereit und ist 
schnellstmöglich vor Ort. Über den 
M-Tracker lassen sich nicht nur per GPRS 
oder SMS Alarmmeldungen absetzen. 
Es können auch feste Rufnummern für 
telefonische Notrufe voreingestellt wer-
den. Außerdem hat die Zentrale die 
Möglichkeit, nach erfolgtem Alarm eine 
Horchfunktion zu nutzen. So lässt sich 
die Situation vor Ort unbemerkt prüfen. 
Beim Einsatz im Freigelände können 
auch Ortsbestimmungen via GPS vorge-
nommen werden.

Entscheidender Vorteil der Lösung sind 
die günstigen Kosten im Vergleich zur 
Beauftragung dedizierten Sicherheits-
personals: Bezahlt werden im Wesentli-
chen nur die Leistungen, die auch tat-
sächlich in Anspruch genommen wer-
den. Auch Sicherheitsunternehmen 
profitieren vom Einsatz dieser Lösung. 
Sie müssen keine eigene Notrufzentrale 
betreiben und können sich voll und ganz 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 

Neben Systemen für den Einsatz von 
Sicherheitspersonal bietet die Custos 
GmbH weitere Ortungslösungen an – 
zum Beispiel für Kurierbetriebe oder zur 
Absicherung von Containern und hoch-
wertigen Baumaschinen.

Nähere Informationen und umfassende Beratung erhalten Sie von Ihrem 
Vodafone-Vertriebsbeauftragten oder von unserem Applikations-Partner:

Der M-Tracker ist nicht größer als ein 
handelsübliches Handy. Er lässt sich 
daher unauffällig in der Jacken- oder 
Hosentasche tragen. Über einen ein-
fachen Tastendruck kann unbemerkt 
von eventuell gefährlichen Eindring-
lingen eine situationsgerechte Alarm-
meldung abgesetzt werden. 
Auf weiteren Tasten lassen sich auf 
Wunsch feste Notrufnummern für 
Alarmmeldungen programmieren. 
Durch das integrierte GPS-Modul 
kann der M-Tracker bei Bedarf auch 
auto matisch von der Einsatzzentrale 
geortet werden.

Custos GmbH
www.custos-gmbh.de


