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SICHERHEIT BEDENKEN BEDEUTET 
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Für das sensible und komplexe Thema „Sicherheit“ ist Vertrauen eine entscheidende Größe. 

Qualifizierte Ansprechpartner, denen man sich bedenkenlos öffnen kann, sind äußerst schwer 
zu finden. Eine häufige Konsequenz daraus ist, dass Überlegungen rund um die persönliche 

Sicherheit, den Schutz von Besitz und die Wahrung der eigenen Interessen trotz großer 
Wichtigkeit nicht diskutiert werden. Dabei sind fachlich fundierte Antworten und 

professionelle Maßnahmen die einzige Möglichkeit, um Sicherheitsrisiken 
zu identifizieren und zu beseitigen.

Wir haben uns mit dem geschäftsführenden Gesellschaf-
ter der Firma EVENTUS, Mag. Johannes Glöggler, im 
Interesse unserer Leserinnen und Leser über die vielsei-
tigen Tätigkeiten von Sicherheitsexperten, deren Den-
ken und Handeln von Professionalität und Diskretion 
geprägt ist, unterhalten. Seit Jahren ist EVENTUS der 
Partner des Vertrauens für Privatpersonen, Unternehmen 
und andere zivile Strukturen, die sich auf integrierte Si-
cherheitslösungen für Herausforderungen in den Berei-
chen Schutz und Ermittlung verlassen.

Im Zuge unseres Gesprächs haben wir erfahren, warum 
immer mehr Privatpersonen und Organisationen das 
Thema „Sicherheit“ proaktiv bedenken und wie wichtig 
es ist, im Alltag auf Faktoren zu achten, die den Unter-
schied ausmachen zwischen Sicherheit und Risiko.

Schlossseiten: Wie unterscheidet sich EVENTUS von 
Firmen wie ÖWD oder Securitas, die bis zu einem 
gewissen Grad bereits Teil der öffentlichen Wahrneh-
mung sind?
Mag. Johannes Glöggler: Die beiden genannten Firmen 
sind global anerkannte Experten, vor allem im Bereich 
Wach- und Schließdienst. Bei uns liegt der Schwerpunkt 
auf individuellen Lösungen. Bei der Leistungserbringung 
setzen wir auf Methoden der staatlichen Hochsicherheit.

Unsere Einsatzkräfte sind bestens ausgebildete aktive 
oder ehemalige Mitglieder militärischer und polizeili-
cher Spezialeinheiten mit intensiver Erfahrung im In- 
und Ausland. Unser Personenschutz zum Beispiel wird 
von Mitgliedern des Personenschutz-Kommandos der 
Militärpolizei erbracht. Diese Einheit ist für den Schutz 
der Minister und hochrangiger Staatsgäste verantwort-
lich. Die zwölf Kräfte, die Verteidigungsminister Kuna-
sek während seines Besuchs im Libanon im März 2018 
beschützten, kommen auch bei uns zum Einsatz, wenn 
Privatpersonen oder Unternehmen unsere Dienste in An-
spruch nehmen. Diese operative Qualität bekommen Sie 
nur bei EVENTUS.

Im Vergleich zu den global führenden Wachdienst-An-
bietern sind wir eine kompakte und flexible Firma. Die-
sen Umstand nutzen wir, indem wir eine vertrauensvolle 
Beziehung zu unseren Klienten in den Mittelpunkt stel-
len. Von anspruchsvollen Kreisen wird dies zunehmend 
erwartet, da sich die Ansprüche an Sicherheitskapazitäten 
langfristig wandeln.

Schlossseiten: Normalerweise kennt man Personen-
schützer, die dezent im Hintergrund agieren, nur von 
Fernsehbildern mit Präsidenten oder Ministern wie 
Herrn Kunasek, den Sie als Beispiel genannt haben. 
Für wen kommt Schutz auf diesem Niveau noch in-
frage?
Glöggler: Klienten, die im Rahmen unseres ganzheitli-
chen Sicherheitskonzepts auch auf Personenschutz zu-
rückgreifen, sind Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Ab einem gewissen Grad an Vermögen 
und Einfluss ist man zwangsläufig exponiert und stellt 
eine potenzielle Zielscheibe für kriminelle Energien 
dar. Diese Klienten sind regelmäßig dem Versuch einer 
schweren Straftat ausgesetzt. Das reicht von Einbruch 
über Erpressung bis hin zu Entführung.

Andere Klienten sind weniger akut gefährdet. Hier setzt 
unsere laufende Betreuung an. Wir behalten alles im 
Blick und setzen geeignete Gegenmaßnahmen, wenn sich 
Risikoereignisse abzeichnen. Sollte einmal etwas vorfal-
len, gibt es unseren Notrufdienst für unmittelbare und 
kurzfristige Unterstützung. Darüber hinaus bieten wir 
Schulungen und Kurse an, die auf mögliche Risikoereig-
nisse, wie zum Beispiel Reisen ins dynamische Ausland, 
vorbereiten. Unser Personenschutz kann jederzeit nahtlos 
in das persönliche Sicherheitskonzept integriert werden.

Es gibt auch Klienten, die anfangs nur eine einmalige 
Beratung, zum Beispiel in Form einer Schwachstellen-
analyse, von uns in Anspruch nehmen wollen. Mit Ver-
sicherungen arbeiten wir Hand in Hand bei der Erstel-
lung von Konzepten zum Schutz von Liegenschaften und 
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Wertgegenständen. Ein von der Versicherung akzeptier-
tes Konzept reduziert die Prämien oder macht die Versi-
cherung in gewissen Situationen überhaupt erst möglich. 
Unsere speziell ausgebildeten Kräfte stehen ebenfalls zur 
Verfügung, um Veranstaltungen mit hochkarätigen Gäs-
ten, die nicht von der Anwesenheit konventioneller Se-
curity gestört werden wollen, zu schützen. Hier ist unser 
Credo „So nah wie notwendig, so weitläufig wie möglich“ 
genauso ausschlaggebend wie bei allen unseren schützen-
den Aktivitäten. Wir führen auch Werttransporte durch 
und sorgen für eine diskrete und sichere Überbringung 
von sensiblen Dokumenten, die besser nicht den Risiken 
des Internets ausgesetzt werden sollten.

Schlossseiten: Sie sprechen von versuchten Straftaten. 
Was ist darunter zu verstehen?
Glöggler: Wir sind dafür da, dass derartige Vorkomm-
nisse bereits im Vorfeld durch präventive Maßnahmen 
verhindert werden. Das ist allerdings ein Unterschied zu 
konventionellen Bodyguards, die man an der Seite von 
Stars und Sternchen sieht. Durch Körperfülle soll ab-
geschreckt und abgewehrt werden. Wir bei EVENTUS 
setzen zusätzlich zu physischer Stärke auch viel auf Köpf-
chen. Prävention ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn es 
um die Sicherheit von Privatpersonen oder Unternehmen 
geht.

Schlossseiten: Können Sie uns dafür ein Beispiel ge-
ben?
Glöggler: Im März dieses Jahres wurde der Finanzvor-
stand eines deutschen Energiekonzerns von zwei Tätern 
mit Säure überschüttet und schwer verletzt. Der Angriff 
ereignete sich an einem Samstagmorgen, an dem die Ziel-
person wie jeden Samstag sehr früh das Haus verließ, um 
zum Bäcker zu gehen. Dieser Umstand macht deutlich, 
dass die Täter ihr Opfer über einen längeren Zeitraum 
ausgekundschaftet haben, um so den idealen Zeitpunkt 
für die Tat zu identifizieren.

Mithilfe von EVENTUS wäre dieser Angriff nicht pas-
siert. Erstens schreckt es Angreifer ab, wenn die mögliche 
Zielperson beschützt wird. Oft suchen sich Angreifer das 
leichteste Opfer, genau wie es Bullys auf dem Schulhof 
tun. Zweitens analysieren wir das Umfeld unserer Schutz-
personen sehr genau, um verdächtige Veränderungen 
frühzeitig aufzuspüren und so tatverhindernd eingreifen 
zu können. In einer feinen Wohngegend sollten orts-
fremde Personen, die wochenlang ein Haus beobachten, 
eigentlich auffallen. In diesem Fall haben sie es wohl so 
geschickt angestellt, dass weder den Nachbarn noch der 
Zielperson selbst etwas verdächtig vorgekommen ist. Uns 
wäre es aufgefallen.

Schlossseiten: Wie gehen Sie mit Angriffen um, die 
nicht im Vorfeld verhindert werden können?
Glöggler: Es liegt in der Natur der Dinge – oder besser 

gesagt: in der Natur gewisser Aggressoren –, dass Angriffe 
auch ohne vorausgehende Planung ausgeführt werden. 
Dies ist meist dann der Fall, wenn man rein zufällig zum 
Opfer wird, wie zum Beispiel bei Beschaffungskrimina-
lität. Eine unserer Schutzpersonen reiste neulich in den 
Norden Italiens. Nach einem langen Tag voller Geschäfts-
termine standen ein paar Drinks auf dem Programm. Auf 
dem Weg von einem Lokal zum nächsten versuchten zwei 
mit Messern bewaffnete Angreifer, unsere Schutzperson 
auszurauben. Der Personenschützer schaltete die Angrei-
fer aus und brachte die Schutzperson in Sicherheit. Der 
besagte Klient reist seitdem nie wieder ohne uns.

Das Internet ist ein weitläufiges Terrain, in dem man rein 
zufällig oder geplant Ziel eines Angriffs werden kann. 
Ein großer Teil der Kommunikation, sowohl privat als 
auch geschäftlich, verläuft heutzutage über E-Mail- und 
Messenger-Dienste. Dort werden auch sensible Infor-
mationen, wie zum Beispiel Kreditkartendaten oder 
Firmeninterna, geteilt. Diese Verhaltensweisen bieten 
Angreifern ausreichend Spielraum für gezielten Daten-
klau, Identitätsbetrug und Erpressung. Zum Schutz der 
Integrität unserer Klienten und zur Abwehr krimineller 
Handlungen bietet unsere Abteilung Cyber Security zahl-
reiche Dienstleistungen an. Wir spüren Spyware auf, im-
plementieren Verschlüsselungstechnologien sowie Daten-
sicherungskonzepte und führen individuelle Schulungen 
mit Anwendungsszenarien durch.

Schlossseiten: Sind die theoretischen Schulungen und 
taktischen Kurse nur für bestehende Kunden verfüg-
bar oder werden diese auch gesondert angeboten?
Glöggler: Schulungen und Kurse werden von uns auch 
als alleinstehende Leistungen angeboten. Im Rahmen der 
EVENTUS Academy bringen wir unseren Teilnehmern 
unter professioneller Anleitung eine Vielzahl an takti-
schen Facetten sowohl zur Selbstverteidigung als auch 
zur Prävention von Risikoereignissen bei. Unsere Kurse 
können voll und ganz auf die Teilnehmer zugeschnitten 
werden, sodass jeder für sich das Maximum herausholen 
kann. Wir haben auch Unternehmenskunden, die unsere 
Kurse als Team-Building-Maßnahme buchen.

Abgerundet wird unser Schulungsangebot durch Semi-
nare zum Thema „Reisesicherheit“. Diese Kurse sind 
sehr beliebt bei Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf 
Reisen ins dynamische Ausland vorbereiten wollen. Ein 
Vertriebschef, der regelmäßig nach Brasilien oder Indien 
reist, muss mit vielen Gefahren richtig umgehen können. 
Unsere Schulungen bereiten auf mögliche kritische Sze-
narien vor und vermitteln korrekte Verhaltensweisen, die 
Leben retten und geistiges Eigentum sowie die Reputati-
on des Unternehmens schützen können.

Schlossseiten: Was ist unter einem ganzheitlichen Si-
cherheitskonzept zu verstehen?
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Glöggler: Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die 
sich an den individuellen Lebensumständen unserer 
Klienten orientieren. Bestmöglicher Schutz ohne Beein-
trächtigung der Privatsphäre kann allerdings nur ermög-
licht werden, wenn unser Sicherheitsdenken und -han-
deln sämtliche Faktoren miteinbezieht. Der erste Schritt 
ist eine Schwachstellenanalyse, die mögliche Risiken 
aufzeigt. Dann überlegen wir uns, was die Ursachen für 
die identifizierten Risiken sind. Ein dritter Schritt befasst 
sich mit der Risikobewertung einzelner Schwachstellen 
und Risikoträger, wobei jene Schwachstellen exponiert 
werden, die eine potenzielle Bedrohung darstellen. Diese 
Bedrohungen gilt es im Zuge der letzten Phase zu besei-
tigen.

Wir verlassen uns nicht auf eindimensionale technische 
Maßnahmen wie zum Beispiel Alarmsysteme, wenn es 
um die Wahrung der Interessen unserer Klienten geht. 
Vielmehr überlegen wir uns, wer potenzielle Angreifer 
und was die geeigneten Gegenmaßnahmen sind. Wir 
bieten nicht nur physische Sicherheit an, sondern decken 
auch das virtuelle Terrain durch unsere Division Cyber 
Security ab.

Warum eine ganzheitliche Analyse der persönlichen Si-
tuation unserer Klienten von entscheidender Bedeutung 
ist, zeigt folgende Überlegung: Es kann viel Geld aus-
gegeben werden, um das eigene Anwesen und die darin 
aufbewahrte Kunstsammlung zu schützen. Wenn jedoch 
eine starke Anfälligkeit gegenüber Hackern besteht, muss 
natürlich auch dort angesetzt werden, sonst wird man 
Opfer von organisierten Kriminellen, die einen mit er-
beuteten Daten erpressen.

Schlossseiten: Welche Rolle spielt der Bereich Detek-
tei im Hinblick auf Schutz und Sicherheit für Ihre Kli-
enten?
Glöggler: Die Detektei ist ein entscheidender Baustein un-
serer integrierten Sicherheitslösungen. Neben klassischer 
Ermittlungsarbeit inklusive technischer und personeller 
Überwachung, Berichtslegung und Zeugenaussagen vor 
Gericht auf dem Niveau der Behördendokumentation 
führen wir Background-Checks von bestehenden und 
potenziellen Geschäftspartnern durch. Das Gleiche gilt 
aus Unternehmensperspektive für die Überprüfung von 
Mitarbeitern. Unser Risk Management agiert dezent 
im Hintergrund, sodass identifizierte Anfälligkeiten im 
Auge behalten werden können, ohne redliche Mitarbeiter 
damit zu konfrontieren. In Fällen von Wirtschaftskrimi-
nalität schützen unsere Experten geistiges Eigentum und 
die Reputation – neben den Mitarbeitern die wichtigsten 
Aktiva eines Unternehmens.

Dies sind nur ein paar Beispiele, wie mit relativ geringem 
finanziellen und zeitlichen Aufwand viel Ärger vermieden 
werden kann. Stellen Sie sich vor, Sie teilen vertrauliche 

Informationen mit Geschäftspartnern, die Sie später – 
aus welchen Gründen auch immer – mit den gewonne-
nen Informationen erpressen. Oder der technische Leiter 
Ihres Unternehmens verkauft Betriebsgeheimnisse an die 
Konkurrenz, ohne dass Sie etwas davon mitbekommen. 
An dem Spruch „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ 
ist viel Wahres dran.

Schlossseiten: Wie wichtig ist Vertrauen für die Bezie-
hung zu Ihren Klienten?
Glöggler: Sicherheit ist ein besonders heikles Thema, da-
her ist Vertrauen die entscheidende Größe. Wir arbeiten 
umso besser, je mehr wir über die Lebensgewohnheiten 
und das soziale Umfeld unserer Schutzpersonen wissen. 
Wir erwarten nicht, dass sich unsere Klienten von Beginn 
an voll und ganz öffnen. Je deutlicher der von uns erzeug-
te Mehrwert spürbar wird, desto enger gestaltet sich die 
Zusammenarbeit. Selbst Personen oder Unternehmen, 
für die das Thema „Sicherheit“ kein Neuland ist, sind po-
sitiv überrascht von den Erkenntnissen, die sie zusammen 
mit uns gewinnen.

Der Auftragserteilung geht natürlich ein Prozess des 
gegenseitigen Kennenlernens voraus. Die transparente 
Struktur unserer Firma und die bestens ausgebildeten 
Einsatzkräfte in Kombination mit der Tatsache, dass wir 
sehr hohen Wert auf Diskretion legen, machen es den 
meisten Klienten leicht, sich uns anzuvertrauen.

Schlossseiten: Wie läuft der Erstkontakt mit EVEN-
TUS ab?
Glöggler: Meistens wenden sich Privatpersonen oder Un-
ternehmen an uns, weil wir ihnen empfohlen wurden. 
Wir stehen jederzeit für ein kostenloses Erstgespräch zur 
Verfügung, um alle Fragen zu beantworten. Auch wenn 
es nach dem ersten Gespräch nicht unmittelbar oder 
überhaupt nicht zu einer Mandatierung kommt, können 
Sie sich auf unsere Diskretion verlassen.

Schlossseiten: Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch, Herr Glöggler. Wir freuen uns schon auf eine 
Fortsetzung in den nächsten Ausgaben der Schlosssei-
ten.
Glöggler: Herzlichen Dank, Frau Gasteiger-Rabenstein. 
Gerne biete ich Ihren Leserinnen und Lesern an, sich mit 
Anregungen und Themen für die nächsten Ausgaben an 
mich zu wenden.
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