
Gülich Gruppe  

Sicherheitsdienste GmbH

Borgäcker 1

58454 Witten

info@guelichgruppe.de

www.guelichgruppe.de

24 h-Service: 02302 94700
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sicher.

effizient.

kompetent.

verlässlich.

freundlich.

fair.

Gut so!

„Sicherheit ist 
 Vertrauens sache.  
Für höchste Qualität  
stehe ich mit  
meinem Namen.“
Jürgen Gülich

SECURITY

   im ÖPV

Das klingt nicht nur gut, sondern beschreibt das Full-

Service- Angebot der  GÜLICH  GRUPPE. Wir sorgen als Ihr 

Dienstleister dafür, dass in Ihrem Gebäude alles reibungslos 

läuft und Menschen darin ungestört arbeiten  können, d. h., 

wir  übernehmen  Aufgaben in der Bewirtschaftung und 

 Erhaltung von Gebäuden und begleiten sogar deren Sanie-

rung oder Nutzungs änderung. Sie werden dadurch ent lastet, 

können sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzen trieren, steigern 

die  Effektivität und  arbeiten damit kosten günstiger.

Die GÜLICH GRUPPE ist ein Full-Service-Dienstleister, der 

von Privathaushalten über Bürokomplexe, Industrie- und 

Produktionsanlagen, Seniorenheimen und Krankenhäusern 

bis hin zu öffentlichen Gebäuden die  unterschiedlichsten 

Objekte betreut – seit über 100 Jahren. Darüber hinaus 

bilden Reinigung, Pflege und Sicherheit von Anlagen und 

Fahrzeugen auch des ÖPV sowie umfassende Sicherheits-

dienste Spezialgebiete unseres Unternehmens. 

Nur ein in Ihrem Sinne perfektes und buchstäblich 

„glänzen des“ Ergebnis zählt. Die Betreuung unserer Kunden 

liegt uns wirklich am Herzen, deshalb werden Sie unsere 

1.400 Servicekräfte stets freundlich, kompetent, höflich, 

persönlich und selbstverständlich mit dem nötigen Know-

how erleben. 

Am liebsten beraten und informieren wir Sie selbstverständ-

lich in einem persönlichen Ge spräch und freuen uns auf Ihre 

Herausforderungen. Anruf genügt: 02302 94700

 

Werte erhalten,  
Lösungen finden, 
Kosten minimieren 

In unseren Kernkom petenzen 

arbeiten wir ausschließlich mit 

 eigenem Personal. Da unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter unser kostbarstes Gut 

sind, werden deren Leistungs

grenzen selbst verständlich 

berücksichtigt und geltende 

Tarife, Gesetze und Arbeits

schutz bestimmun gen beachtet. 

*QualitätsmanagementSystem 

der DIN EN ISO 9001 und  

Umweltmanagementsystem 

der DIN EN ISO 14001.  

AMSSystem (Arbeitsschutz 

mit System) in enger Zusam

menarbeit mit der Verwal

tungsberufsgenossenschaft.

„Unser Team  
bietet Ihnen  
FullService 
Pakete aus  
zer ti fizierten*,  
maßgeschnei 
derten Dienst 
 leistungen!“

Sicherheit  
in jedem 
 Augenblick.



In Deutschland nutzen immer mehr Fahrgäste – insgesamt 

etwa 10,7 Milliarden – den öffentlichen Personenverkehr. Und 

die Verkehrsunternehmen des ÖPV werden auch an ihrem 

Erscheinungsbild und Engagement für die Sicherheit der Fahr-

gäste gemessen. 

Sicherheit zählt in allen Bereichen des Lebens zu den elemen-

taren menschlichen Bedürfnissen. Ihre Sicherheit vertrauen Sie 

nicht irgendwem an. Sie wollen buchstäblich auf „Nummer 

sicher“ gehen. Die Aufgabe, Leib, Leben und Eigentum vor 

unberechtigtem Zugriff, Vandalismus, Gewalt sowie unvorher-

gesehenen Ereig nissen zu schützen, erfordert ein Höchstmaß 

an Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit.

Die Sicherheitsexperten der GÜLICH GRUPPE analysieren Ihre 

Ist-Situation, befassen sich mit den für Sie und Ihrem Unter-

nehmen relevanten Gefahren und erarbeiten individuelle, 

kosten- und lösungsorientierte Schutzkonzepte. Zu unserem 

„Standard“ zählt daher in erster Linie die Individualität.

Unser Unternehmen ist mit einem umfangreichen Leistungs-

spektrum im Bereich Sicherheit an Ihrer Seite: 

» Fahrgastinformation

» Fahrausweisprüfdienst

» Sicherheitsdienst

» Fahrzeugbewachung

» Streckenbewachung

Und nicht zuletzt sind unsere Fachkräfte auch versiert im 

 Bereich Deeska lation, d. h. Verhindern von Konflikten

… damit Ihre Kunden gerne einsteigen. 

Mit Sicherheit fahren Sie gut! 

Sicherheit und Service  
im ÖPV

Personal & Technik – 
sicher aus einer Hand
Sicherheit rund um die Uhr 

Die optimale Nutzung modernster und innovativer Technik, 

verbunden mit dem Einsatz sorgfältig qualifizierter und mo-

tivierter Sicherheits- und Servicekräfte ist einer der Schlüssel 

zu mehr Sicherheit. Unsere hochqualifizierten Meister und 

IHK-geprüften Fachkräfte sind im Umgang mit Menschen, 

Sicherheitstechnik und in den Bereichen Psychologie und 

Rechtskunde bestens geschult und haben ein Training für 

effiziente Deeskalation und Erste Hilfe absolviert. 

Wir schützen Industrieareale, Objekte, Messen und Ver-

anstaltungen sowie private Objekte und übernehmen 

qualifizierte Pförtner- und Empfangs-, Wach-, Streifen- und 

Schließ- sowie Torkontrolldienste. Ergänzend oder separat 

installieren und warten unsere Techniker Ihr Gefahrenmelde- 

und Videoüberwachungssystem. 

Geplant und koordiniert werden die Sicherheitsdienstleistun-

gen durch die rund um die Uhr besetzte Sicherheitszentrale. 

Im Bedarfsfall werden Einsatzkräfte umgehend mittels eines 

elektronischen Einsatzplanungssystems alarmiert und in  

kürzester Zeit zum Ort des Geschehens beordert. 

Profitieren auch Sie von unseren über 20 Jahren  Erfahrung 

und erfolgreicher Arbeit im Sicherheitsgewerbe dank 

langjähriger Zusammenarbeit mit unseren Sicherheits- und 

Servicekräften, die Ihnen das gute Gefühl von umfassender 

Sicherheit geben. 

Möchten Sie mehr Informationen zu diesem Angebot?  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 02302 94700

Im öffentlichen 

Personen verkehr ist die 

GÜLICH GRUPPE Ihr 

kompetenter Partner: 

Dank des versierten 

 Sicherheitsdienstes und 

stets präsenten Serviceper

sonals fahren Ihre Kunden 

gut und sicher. 

Sichere und saubere Fahr

zeuge und Verkehrsflächen 

sorgen für ein vorteilhaftes 

Image des Verkehrsun

ternehmens. Die GÜLICH 

GRUPPE bietet Ihnen alles 

aus einer Hand. „Auch im Bereich Deeskalation  
bin ich  bestens geschult. Damit  
Sie wirklich sicher ankommen!“

Sicherheit  
in jedem 
 Augenblick.

SECURITY

   im ÖPV


