
gemeinsame Problembera-
tungen, ein detailliertes Un-
ternehmens-Screening zur
Risikoidentifizierung sowie

Sicherheits-, Risiko- und
Schwachstellenanalysen ein.
„Deutschland hat im Ver-
gleich zu anderen Industrie-
nationen eine zu fahrlässige
Einstellung zum Thema Si-
cherheit“, weiß Dr. Lutz
Viëtor. „Hier verwechselt man
Sicherheit und Versicherung.
Die private Sicherheit und
die der Unternehmen wer-
den nicht vom Staat regu-
liert. Hier hat Eigeninitiative
Vorrang. Mit Versicherungen
wird nur der temporär ent-
standene Schaden aufgewo-
gen. Doch der Missbrauch
sensibler Informationen, ge-
störte Produktionsprozesse
und zerstörtes Vertrauen
durch Korruption schädigen
ein Unternehmen langfristig.
Ein Beispiel soll dies ver-
deutlichen: Ein Unternehmen
hat große Marktanteile an
einen Wettbewerber verloren;
Ursache waren nicht eine
bessere Produktqualität oder
ein effizienteres Marketing.
Vielmehr haben Mitarbeiter
des Unternehmens Preis-
und Kundenlisten gesam-

schutz, Wirtschaftsschutz
mit Risikoidentifizierung, Si-
cherheits-, Risiko- und Kri-
senberatung, Krisenmodera-

tion bei konsensinteressierten
Unternehmen, Privatschutz
mit ganzheitlichem Perso-
nenschutz, Gefahren- und
Schadensabwehr durch Prä-
vention/Risikomanagement
und Krisenbekämpfung, die
ganzheitliche Projektbetreu-
ung und/oder -ausführung,
auf Produkte und Systemlö-
sungen für die Sicherheits-
und Schutztechnik sowie als
eigenständigen Kompetenz-
bereich auf spezielle Aus-
und Fortbildungen erstreckt.
Als Besonderheit deutscher
Sicherheitsberater verfügt
ISG neben dem Beratungs-
und Wirtschaftsschutzbereich
auch über ein eigenes Pro-
jektmanagement für tech-
nisch akzentuierte Sicher-
heitslösungen mit entspre-
chender Sicherheits- und
Schutztechnik und damit
über die Voraussetzungen
für tatsächlich ganzheitliche
Projekte unter einheitlicher
Organisation.

Bei der Evaluierung von
Lösungsstrategien setzt ISG

rung in der Unternehmens-
beratung, der Straftatenbe-
kämpfung, der Unterneh-
mensführung sowie der wis-
senschaftlichen und gutach-
terlichen Arbeit und Lehr-
tätigkeit zurückblicken kann.
Zuvor sammelte er Erfah-
rungen in einem Bremer Si-
cherheitsunternehmen und
als Direktor mehrerer Sicher-
heitsfirmen im Ausland.
Sukzessive wurde das Port-
folio erweitert, so dass sich
das Leistungsspektrum heute
auf die Bereiche Unterneh-
mens- und Infrastruktur-

Nicht allein die Terroran-
schläge vom 11. September
2001 oder die im März 2004
in Madrid verübten Bomben-
attentate haben dazu ge-
führt, dass die Thematik der
persönlichen, öffentlichen
und Unternehmenssicherheit
an Bedeutung gewonnen hat.
Der Staat wiederum hat sich
seit dem Ende des Kalten
Krieges aus vielen Aufgaben-
bereichen zurückgezogen,
die die Sicherheit betreffen
und auch Unternehmen ver-
lagerten aus wirtschaftli-
chen Gründen Sicherheits-
maßnahmen in die Privat-
wirtschaft. „Das Sicherheits-

gewerbe war auf diese 
Situation nicht vorbereitet“,
sagt Dr. jur. Lutz Viëtor, Ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der ISG International tätige
SICHERHEITSGESELLSCHAFT
mbH Berlin. „Wir verfolgen
einen ganzheitlichen Ansatz,
der das Thema Sicherheit
personell, technisch, orga-
nisatorisch und funktional
angeht und zu integrierten
Lösungen führt.“

Gegründet wurde ISG im
Jahr 1996 von Dr. Lutz Viëtor,
der auf über 30 Jahre Erfah-
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Durch Prävention Risiken reduzieren
und Schäden mindern

Seit einigen Jahren widmen sich die Medien dem Thema Sicher-
heit mit erhöhter Aufmerksamkeit. Was allerdings die von Unter-
nehmen, Finanzdienstleistern, Banken und Behörden geleistete
praktische Gefahrenabwehr und -prävention betrifft, stellen
Fachleute ignorierte Schäden und einen großen Nachholbedarf
fest. Vor dem Hintergrund der zusammenwachsenden Märkte
und der zunehmend von Hightech geprägten Geschäftsprozesse
ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial, das mithilfe der
Berliner ISG International tätige SICHERHEITSGESELL-
SCHAFT mbH jedoch in den Griff zubekommen ist.

Dr. Lutz Viëtor diagnostiziert in Deutschland einen Nachholbedarf 
in puncto integriertes Sicherheitsmanagement



und Spezialgebiete ab. Das
hohe Qualitätsniveau der 
erbrachten Leistungen der
nicht nur in Deutschland,
sondern auch im Osten und
Süden Europas renommier-
ten ISG ist in den drei Berei-
chen Sicherheits- und Kri-
senberatung/Projektarbeit für
komplexes Projektmanage-
ment, ISG-Bildungszentrum
mit Aus- und Fortbildung
sowie Vertrieb von Sicher-
heits- und Schutztechnik
nach DIN EN ISO 9001:2000
zertifiziert. Darüber hinaus

melt, an den Wettbewerber
verkauft und sich danach zu
ihm abgesetzt. ISG hätte bei
den ersten Anzeichen als ex-
terne Hilfe diese Millionen-
schäden begrenzen können.
Eine Sensibilisierung des
Führungspersonals hätte in
diesem Fall rechtzeitiges
präventives Handeln ermög-
licht, nunmehr geht es nur
noch um Schadenbegren-
zung, Schadenersatz und
ein Strafverfahren.“

Um den Nachschub fach-
lich kompetenter Mitarbeiter
für die private Sicherheits-
wirtschaft und die Sicher-
heitsbereiche der Unterneh-
men sicherzustellen, enga-
giert sich ISG stark in der
Aus- und Weiterbildung. Das
hauseigene staatlich aner-
kannte „ISG-Bildungszen-
trum Berlin“, welches auch
vom BDWS als Sicherheits-
und Werkschutzschule aner-
kannt und empfohlen wird,
bereitet vorbildlich auf eine
Karriere im Sicherheitsge-
werbe oder auf Auslands-
einsätze vor und berät ge-
fährdete Personen. Die
Spannweite reicht von der
Ausbildung auf Geschäfts-
führungsebene bis hin zum
Wach- und Schichtleiter und
deckt viele Führungsebenen

ist ISG im Central Consulting
Register der EU Brüssel als

international ausgewiesener
Sicherheitsberater registriert,
immerhin wurden bereits 3
Staatsbanken und 2 europä-
ische Branchenführer eben-
so wie viele mittelständige
Unternehmen beraten und
betreut. „Wer sich an ISG
wendet, erfährt auf Unter-
nehmerseite optimalen Schutz
gegen illoyale Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten und
Wettbewerber“, bekräftigt Dr.
Lutz Viëtor. „Wirtschaftlicher
und persönlicher Schaden
wird mit unserer Unterstüt-
zung durch ganzheitliche,
funktional integrierte Lösun-
gen abgewendet. Im Rah-
men aller Projekte, die wir
durchgeführt haben, wurden
die Sicherheitslage transpa-
renter gemacht, die Gefahr
minimiert und die Restrisi-
ken kalkulierbar gestaltet.“
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ISG International tätige 
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D-13055 Berlin
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Prävention steht an erster Stelle:
ISG identifiziert mögliche Gefahrenquellen, erarbeitet effektive 
Lösungsstrategien zur Abwehr und setzt diese konsequent um


