
Wie [sicher] 
ist ihr Untenehmen?

Ganzheitliche  BeratUngen zUr geBäUdesicherheit.



bauliche Gebäudesicherheit

+ sicher
- unsicher

Fühlen Sie Sich sicher! 
teamgnesda Bietet ihnen eine 
 ganzheitliche BeratUng zUm thema 
geBäUdesicherheit. 

dazu zählen: 
— bauliche gebäudesicherheit
— technische gebäudesicherheit und 
— organisatorische gebäudesicherheit

Unser experte, ivo lagler, der sowohl 
über theoretische Kenntnisse auf diesem Gebiet 
verfügt, als auch auf praktische erfahrungen 
zurückgreifen kann,  entwickelt ein individuelles 
Konzept, das auch die Bedürfnisse von ein 
satzorganisationen im Anlassfall berücksichtigt.

[



organisatorische Gebäudesicherheit

+ sicher
- unsicher

bauliche Gebäudesicherheit technische Gebäudesicherheit

+ sicher
- unsicher

Dazu zählen:   
die evaluierung des iststandes im Bereich: 
 bauliche Gebäudesicherheit
  technische Gebäudesicherheit und 
 organisatorische Gebäudesicherheit
 in Form einer Schwachstellenanalyse

die erstellung eines sicherheitskonzeptes mit:
 Ausarbeitung einer Risikoanalyse
 erarbeitung einer Bedrohungstabelle  
 Definition von Schutzzielen
 Bewertung von Bedrohungsszenarien
 Aufzeigen von erforderlichen Gegenmaß-
 nahmen

Optional, als Weiterentwicklung 
des sicherheitskonzeptes:
erstellung eines notfallmanagementkonzeptes:
 Definition von relevanten notfällen
 erarbeitung von notfallchecklisten
 entwicklung von Alarmierungsplänen
 Ausarbeitung von notfallkarten 
 für Mitarbeiter

erarbeitung eines Krisenmanagementkonzeptes:
 Definition von relevanten Krisen
 Definition von organisatorischen Maßnahmen
	erarbeitung von Krisenmerkblättern  
	üben der Krisenszenarien

]
RUnDUM SicheR — Mit teamgnesda 
Wir erstellen für sie eine ist-analyse, Und daraUf 
aUfBaUend ein mass geschneidertes sicherheitsKOnzept.



— 12 Jahre Berufserfahrung 
 im operativen Facility Management
— Sachverständiger nach § 1299 ABGB
— Buchautor »Der Facility Manager als Krisen-/ 
 Katastrophenmanager«
— Fh campus Wien - Studienrichtung 
 »Integriertes Sicherheitsmanagement«
— AUVA - Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft
— Donau Uni Krems – lehrgang Security 
 and Safety Management – 
 Modul 5 »Krisenmanagement«
— bfi Wien - Abendlehrgang Facility Management
— iFBS – Ausbildung zum Brandschutz  -
 beauftragten
— Wiener Rotes Kreuz – seit 1996 
 ehrenamtlicher Mitarbeiter im Bereich
 Katastrophenhilfe

– Rundum sicheR
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