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Der Einsatz von Videotechnik
gewinnt stetig an Be deutung.
Für das zurückliegende Jahr
wird das Umsatz wachs tum in
Deutschland aktuell auf rd. 7 %
geschätzt, so der BHE Bun des -
verband Sicher heits technik e. V.

Hunderttausende Video kame ras
gibt es Schätzungen zufolge bun-
desweit im öffentlichen Raum. 
Zum Ver gleich: Großbritannien soll
es auf mehrere Millionen bringen. 
„Video systeme sind in Deutsch -
land somit keinesfalls überreprä-
sentiert. Es gibt bei ihrem sinn -
vollen Einsatz, der also gezielt
erfolgen und zudem alle Daten -
schutz vorgaben berücksichtigen
muss, vielmehr Luft nach oben“,

betont Hans-Helmut Janiesch,
Mit glied des KÖTTER Sicherheits -
bei rates und Leitender Polizei -
direk tor/Kriminal direktor i. R. 
Diese Ein schätzung teilen viele
Deutsche. So plä diert in Umfragen
eine Mehr heit für den Ausbau von
Video über wa chung im öffent -
lichen Raum. Hightech-Anlagen,
wie z. B. modernste Videoanalyse -
systeme und Full-HD-IP-Kameras,
eröffnen da bei immer neue Mög -
lichkeiten bei der Prävention und
Aufklärung von Straftaten. 
„Allerdings ist Video technik allein
kein Wun dermittel“, erklärt Leo
Schon, Prokurist und Vertriebs -
leiter der KÖTTER Sicher heits -
systeme SE & Co. KG. „Was bringt
die beste Anlage, wenn keine

Anschluss maß nahmen erfolgen.
Daher sind ganzheit liche Sicher -
heits lösun gen beim Schutz des öf-
fentlichen Raums genauso unab-
dingbar wie bei der Absicherung
von Un ter neh men und Pri vat -
objek ten.“ 
Hierzu gehört speziell die Auf -
schal tung auf hochmoderne Not -
ruf- und Serviceleitstellen (NSL),
die im Fall der Fälle nicht nur
Alarmfahrer oder Polizei informie-
ren. Die fortschreitende Digi ta li -
sierung ermöglicht zudem bereits
heute qua lifizierte Alarm vorüber -
prüfungen, bei denen die Leit stel -
len-Mit ar bei ter per Video-Live -
s chal tung die Lage vor Ort 
ana lysieren.
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Prävention und Aufklärung: 
Intelligenter Video-Einsatz stärkt innere Sicherheit



In der Folge von Gewalt taten
wird regelmäßig der Ruf nach
mehr Videoüberwachung laut.
Wie beurteilen Sie die zu er-
wartenden Effekte?

Hans-Helmut Janiesch: Video -
überwachung ist ein wichtiges Ele -
ment zur Krimina litäts bekämp fung.
Neben Prä ven tion und zügiger Auf -
klärung von Straftaten steht zuneh-
mend der Opferschutz im Fo kus.
Denken Sie z. B. an den in den Me -
dien als „U-Bahn-Treter von Berlin“
bekannt gewordenen Fall eines 28-
Jährigen, der eine Stu den tin schwer
verletzte. Dank Video technik konn-
te der brutale Täter sehr schnell er-
mittelt, verurteilt und dem Opfer so
zur Gerechtigkeit verholfen werden.

Was ist mit den mahnenden
Worten von Datenschüt zern?

Leo Schon: Der Staat muss für die
Einhaltung Sorge tragen, das er-
warten die Bürger. Hierzu leistet 
die neue EU-Datenschutz- Grund-
 ver ordnung einen wichtigen
Beitrag. Dass Daten schutz aber
immer im angemessenen Verhältnis
zum Ziel größtmöglicher Sicher heit
stehen muss, hat der Gesetz geber
gleichfalls unterstrichen und 2017
das Videoüberwachungs ver bes-
se rungsgesetz in Kraft gesetzt. 
Die ses soll die Sicherheit im
öffent lichen Raum stärken, indem
Be trei bern öffentlicher An lagen
und Veranstaltungen der Einsatz
von Videotechnik erleichtert wird.

Videotechnik wird also im öf-
fentlichen Raum weiter an
Bedeu tung gewinnen?

Schon: Ja, denken Sie nur an die
neuen Trends der Digitalisierung.

Smart Cities etwa werden ohne
verlässliche, effiziente und moder-
ne Sicherungs sys teme inklusive
Videoüberwachung in Ver bin dung
mit Analytics nicht funktionieren, 
z. B. als Serviceinstrument bei der
Verkehrs- oder Besuchersteuerung.

Videosysteme sind aber nicht
allein im öffentlichen Raum
von Relevanz. Wo liegen zen-
trale Ein satz gebiete und Vor -
teile für Unternehmen und Pri -
vatpersonen?

„Die Digitalisierung schafft neue 
Möglichkeiten für die Prävention“
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Schon: Für den Einzelhandel z. B.
hat sich die Videoüberwachung als
effizientes „Loss Prevention Tool“
bewiesen, das die In ven tur dif fe -
renzen signifikant senkt. Zudem
sind hier wie in Industrie, Logistik
etc. vielfältige weitere Einsatz ge -
biete vorhanden. Beginnend mit
dem Schutz des Gesamtareals über
Ein bin dung in die Zutritts kontrolle
bis zur Ab sicherung von Einzel ar -
beits plät zen, etwa im Lagerbereich.
Last, but not least ist Videotechnik
in Kom bi nation mit Einbruchmel -
deanlagen und Aufschaltung auf
Leitstellen in Sachen Ein bruch -
schutz ein zentrales Ele ment.

… ist Videotechnik also eine
sprichwörtliche Wunderwaffe? 

Janiesch: Keinesfalls. Falsch oder
unzureichend eingesetzt, bleibt
auch hier der gewünschte Erfolg
aus. Dies ist ein bisschen wie in
der For mel 1. Das technisch beste
Auto hat ohne den geeigneten
Fahrer wenig Sieg-Chancen. Das
heißt: Erst modernste Technik in
Verbindung mit der erforderlichen
Dienstleistung bringt das anvi -
sierte Resultat. Die ganzheitliche
Sicher heitslösung muss zudem auf
die individuellen Erfordernisse vor
Ort zugeschnitten sein. 

Entscheidende Bedeutung hat
also die Ver knüpfung mit hoch -
modernen Leitstellen?

Schon: Auf jeden Fall. Dies bietet
vielfältige Vorteile für den Nutzer.
Aufgrund der unmittelbaren Lage -
beur teilung durch die NSL-Fach -
kräfte können adäquate Maß -
nahmen eingeleitet werden. Dazu
gehören die Alarm inter ven tion
durch Sicherheitsmitarbeiter, die
ggf. erste Gefahren ab wehr maß -

Hans-Helmut Janiesch, Leitender
Polizeidirektor/Kriminaldirektor
i. R., war von 1998 bis 2007 Abtei -
lungsleiter Gefahrenabwehr und
Strafverfolgung des Polizei präsi -
diums Essen. Als Gründungs mit -
glied der Sicherheits part ner schaft
Essen/Mülheim an der Ruhr ver-
fügt er über wichtige Erfah run -
gen mit Blick auf die Kooperation
von Polizei und Sicherheits unter -
nehmen. Wei te rer Schwerpunkt
seiner Arbeit im KÖTTER Sicher -
heits bei rat ist das Thema Aus-
und Wei terbildung, dem er sich
zuvor schon als nebenamtlicher
Lehrbeauftragter an den Fach -
hochschulen Dortmund und
Wuppertal gewidmet hat.

Hans-Helmut Janiesch



nahmen vornehmen, so wie – falls
erforderlich – die Alar mierung von
Polizei etc. Dieses mehrstufige Kon -
zept sorgt für Schadens redu zie -
rung in erheblichem Ausmaß.

Profitiert auch die Prävention
von der Digita lisie rung?

Schon: Natürlich. Hier besteht
schon heu te ein riesiges Feld und
die Ent wicklung wird weiter an
Rasanz gewinnen. Lassen Sie mich
dies an zwei Beispielen erläutern.
Video Tower, die aus mehreren
Metern Höhe alles im Blick haben,
sind die ideale Lö sung zum tem-
porären Schutz gro ßer Areale wie
Logistikgelände, Bau stellen oder
Eventbereiche. Sie ermöglichen 
z. B. durch Moni to ring in Echtzeit
eine unmittelbare Reak ti on auf
sich anbahnende oder bereits ge-
schehende Straf ta ten. Gleichzeitig
lässt sich durch neue Technologien
aber auch der klassische Objekt -
schutz noch effizienter gestalten.

... in welcher Weise?

Schon: Remote Vi deo mana ge ment,
also Fern über wa chung, ermöglicht
den NSL-Mitarbeitern qualifizierte
Alarm vorüber prüfungen aus der
Ferne. Darüber hinaus punkten
Hightech-Leit stellen, die nach der
neuen euro päischen Norm 50518
und gemäß VDS 3138 zertifiziert
sind, durch Videowalls, IT-gestützte
Ana lytik und hochkomplexe Alarm -
manage mentsysteme. Die Leit stel -
le ist zum Herzstück des Sicher -
heits konzeptes geworden.

Wo liegen die Kunden vor tei le?

Janiesch: Moderner Videotechnik -
einsatz plus passende Dienst leis -
tung ermöglicht eine Ver la ge rung
der Sicherheitszone nach au ßen.
Indem z. B. verdächtige Personen
bereits außerhalb des Geländes lo-
kalisiert und ihr voraussichtliches
Han deln durch intelligente Ana ly -

se verfahren vorhergesagt werden
können, ergeben sich ganz neue
Prä ventionsmöglichkeiten. Nicht
zuletzt erzielen wir damit Zeit -
ge winne für die Inter ven tion. Last,
but not least bringt die intelligen-
te Ver knüpfung von Tech nik und
Dienst leistung wirtschaftliche
Vor teile, etwa im Zuge von Betrei -
ber model len. Hier kann verstärk-
ter Technik ein satz den Bedarf an
Manpower reduzieren und so an-
gesichts sinkender Hard warepreise
trotz steigender Perso nalkosten
für Sta bi li tät beim Investment
sorgen.

Das heißt, die innere Sicher heit
käme weiter deutlich vor an?

Janiesch: Ja, aber es ist die Summe
aller Maßnahmen, die mehr Sicher -
heit erzeugt. Dabei sollten wir
nicht vergessen, dass im globalen
Wett bewerb um Unter nehmens -
an sied lungen das Thema Sicher heit
einen entscheidenden Stand ort -
vor teil darstellen kann. Sicherheit
ist ein Grundbedürfnis von Men -
schen und Unternehmen. Auch vor
diesem Hintergrund muss bei der
aktiven Aus ge stal tung der inneren
Sicher heit noch ein stärkeres Um -
denken stattfinden. Nur durch die
noch engere Zu sammen arbeit
staatlicher Sicher heits behör den
und privater Dienstleister ist die-
ses Ziel bestmög lich zu erreichen.

In welcher Form sind Kunden
und Ge setz geber gefordert?

Schon: Für den Staat wird es immer
schwieriger, über all und zu jeder
Zeit für umfassenden Schutz zu
sorgen. Er kann aber die notwen-
digen Rah men be dingungen für
moderne Sicher heit schaffen. Hier -
zu gehört neben dem angeführten
Kooperationsausbau von Staat und
privat die Nutzung modernster
Technik wie Videosyste me, was 
allerdings die notwendige Netz -
infra struktur voraussetzt. Hier hat
Deutschland im globalen Vergleich
erheblichen Aufhol be darf.

... und die Auftraggeber? 

Janiesch: Bürgern und Unter neh -
men muss klar sein, dass es Sicher -
heit nicht zum Nulltarif gibt. Sie
müssen in präventive Lösungen aus
Technik und Dienstleistung inves -
tieren und sich bewusst sein, dass
Qualität ihren Preis hat. Zumal
diese Maßnahmen anders als Ver -
sicherungspolicen präventiv wirken.

Das Interview führte Carsten Gronwald, Presse spre -

cher der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungs dienst -

leistungen.
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Leo Schon ist Prokurist und Ver -
triebsleiter der KÖTTER Sicher -
heitssysteme SE & Co. KG. Der
53-Jährige begleitet die Sicher -
heitsbranche und insbesondere
die Ent wick lungen im Bereich der
Sicher heitstechnik seit fast drei
Jahrzehnten in den unterschied-
lichsten Ma na ge ment posi tionen.
Die Schwer punkte seiner jetzigen
Aufgabe liegen neben dem Füh -
ren der vertrieblichen Ein heiten
in der Unterstützung von Chan ge-
Pro zessen, etwa der Um set zung
von Key-Account- und Sys tem -
ver trieb. Last, but not least ist er
auf Ver bands ebene engagiert, 
z. B. im BHE-Fach aus schuss für
betriebswirtschaftliche Fragen. 

Leo Schon
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KÖTTER “Wir sind für Sie da.”
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Der Sicherheitsbeirat von KÖTTER Security hat sich neu konstituiert und Verstärkung durch Wolfgang Bosbach, Fritz Rudolf
Körper und Wolfgang Waschulewski erhalten. Komplettiert wird das Gremium durch Hans-Helmut Janiesch.
n Wolfgang Bosbach: Der 65-Jährige gehörte mehr als 20 Jahre dem Deutschen Bundestag an und fungierte u. a. von 2009
bis 2015 als Vorsitzender des Innenausschusses. „Ich bin stolz darauf, dass unser Familienunternehmen mit Wolfgang Bosbach
einen der anerkanntesten Innenexperten in Deutschland gewinnen konnte“, unterstreicht Friedrich P. Kötter. „Ich bin über-
zeugt, dass er als politischer Querdenker wichtige Impulse gerade für die verstärkte Kooperation von Staat und privat setzen
wird, um so wichtige Chancen beispielsweise mit Blick auf die dringend erforderliche Entlastung der Polizei zu nutzen.“
n Fritz Rudolf Körper: Der 63-Jährige war über zwei Jahrzehnte Bundestagsmitglied. Als Parlamentarischer Staatssekretär von
Bundesinnenminister Otto Schily prägte er zwischen 1998 und 2005 die Innenpolitik unter Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Anschließend war er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion (2005–2009) und u. a. Mitglied im Ver teidi gungs -
ausschuss und Parlamentarischen Kontrollgremium (2009–2013). „Mit Fritz Rudolf Körper haben wir einen der versiertesten
Innenpolitiker Deutschlands in unseren Reihen, der eng mit dem Parlamentsbetrieb vertraut ist“, so Friedrich P. Kötter.
n Hans-Helmut Janiesch: Der Leitende Polizeidirektor/Kriminaldirektor i. R. gehört bereits seit 2009 dem KÖTTER Sicherheitsbeirat
an und war als Abteilungsleiter Gefahrenabwehr und Strafverfolgung des Polizeipräsidiums Essen (1998–2007) zuvor maßgeblich
an der Initiierung der heutigen Sicherheitspartnerschaft Ruhr beteiligt, in der u. a. Polizei und KÖTTER Security vertreten sind.
nWolfgang Waschulewski: Der langjährige Geschäfts füh rer in der KÖTTER Unternehmensgruppe und heutige Eh renpräsident des

Bun desverbandes der Sicher heits wirt -
schaft (BDSW) hat durch seine Mana ge -
ment-Aufgaben und seine BDSW-Füh -
rungs funk tionen die Profes sio na li sie rung
des Sicher heits gewerbes entscheidend
vorangebracht und es als anerkannte
Säule für die innere Sicherheit etabliert.

KÖTTER Sicherheitsbeirat hat sich neu konstituiert

KÖTTER Services in Deutschland

Wolfgang Bosbach Hans-Helmut Janiesch Fritz Rudolf Körper Wolfgang Waschulewski


