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Der Standort Krefeld aus der Vogelperspektive: Auf dem riesigen Areal befindet sich u. a. eine der größten Handformgießereien. Sie fertigt Großgussteile mit einem Gesamtgewicht  von bis zu 320 t Stückgewicht.

Seit mittlerweile fast 15 Jahren sorgt KÖTTER Security für den Unternehmensschutz bei der Siempelkamp Gruppe in Krefeld. Was 
ursprünglich mit Sicherheitsdiensten gestartet war, hat sich heute zu einem komplexen und innovativen Sicherheitskonzept  entwickelt, 
bei der die Hightech-Perimetersicherung eine ganz zentrale Komponente ist. Denn im Rahmen des Betreibermodells KÖTTER SYMTO 
unterstützt sie nicht allein die Absicherung nach außen, sondern kann auch zur Sicherheit der Beschäftigten auf dem Areal beitragen. 
Gleichzeitig komplettieren die Reinigungs- und Personaldienstleistungen der weiteren Sparten KÖTTER Cleaning und KÖTTER Personal 
Service die Facility Services für den Top-Technologie-Anbieter.  

Mit der Größe von fast 40 Fußballfeldern 
wirkt das Gelände des Familienunterneh-
mens, auf dem unter anderem die Gieße rei, 
der Maschinen- und Anlagen  bau sowie die 
Hauptverwaltung ansässig sind, fast wie ein 
eigener Stadtteil. Der Zutritt zu dem riesigen 
Gelände erfolgt über zwei Pfortenbereiche 
bzw. den Empfang in der Hauptverwaltung.

Und hier kommt auch bereits das größte 
Familienunternehmen der Sicherheits-
branche ins Spiel. Mit kompetenten 

Empfangs- und Pfortendiensten sorgen die 
Beschäftigten der beauftragten Nieder-
lassung Düsseldorf nicht allein für die 
freundlich-kompetente Betreuung von 
Besuchern, Lieferanten und auch eigenen 
Siempelkamp Mitarbeitern. Sie gewähr-
leisten so gleichzeitig, dass über diesen 
Weg niemand Unbefugtes auf das Gelände 
gelangt bzw. jederzeit klar ist, wer sich dort 
gerade aufhält. Damit ist das Leistungs-
spektrum aber längst nicht erfüllt. Zu 
nächt licher Stunde wird die Sicherheit 

durch Revierwachdienste sowie im 
Alarmfall durch Interventionsdienste 
unterstützt. 

KÖTTER SYMTO in der Praxis
Der besondere Clou der ganzheitlichen 
Sicherheit resultiert aber aus der gleichsam 
innovativen wie wirtschaftlich effizienten 
Verknüpfung von Sicherheitsdienstleistung 
und -technik im Betreibermodell KÖTTER 
SYMTO. Diese haben die Partner in insge-
samt drei Stufen umgesetzt: gestartet in 

Siempelkamp Gruppe setzt auf KÖTTER SYMTO: 
Systemlösungen für ein 27-Hektar-Areal

einem Teil der Gießerei über die Ausdeh-
nung auf diesen Gesamtbereich bis zur 
jetzt erfolgten Einbeziehung des kompletten 
Geländes mit Maschinen- und Anlagenbau 
sowie Hauptverwaltung.  

Stichwort innovative Verknüpfung: 
Der Perimeterschutz durch IP-Kameras 
in Full-HD-Qualität, Radarmelder sowie 
Wärmebild- und Multisensor-Kameras, 
die sowohl auf die Pforte vor Ort als 
auch als „Back-up“ auf die KÖTTER 
Notruf- und Service-Leitstelle (NSL) 
aufgeschaltet sind, stellt dabei die 
optimale Lösung für die Außenabsiche- 
 rung zu den umliegenden öffentlichen 
Geländen dar. Zudem kann er die 
 Sicherheit der Beschäftigten unter- 
stützen, die zum Teil allein auf dem 
Gelände unterwegs sind. 

„Denn weil zusätzlich auch Übersichts-
kame  ras angebracht sind, erhalten die 
Mitarbeiter in der Pforte oder in unserer 
NSL im Fall der Fälle Bilder aus relevanten 
Bereich des Geländes – und können so 
z. B. bei unerlaubtem Zutritt schnelle Ein-
sätze durch unseren Interventionsdienst 
bzw. bei Arbeits  unfällen durch den Rettungs- 
 dienst einleiten“, sagt Roland vom Brauck, 
Geschäftsführender Direktor der 
KÖTTER SE & CO. KG Security, Düsseldorf.

In Verbindung mit intelligenter Analyse-
software hält das Kamerasystem darüber 
hinaus verschiedene weitere Remote-Video-
managementlösungen bereit. Hierzu zählen 
zum Beispiel das automatische Erkennen 
von Bewegungen im Zaunbereich, in deren 
Folge die Pforten- oder NSL-Mitarbeiter ggf. 
ebenfalls eine direkte Intervention in die Wege 
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Die Siempelkamp-Gruppe ist als 
Technologieausrüster für den  
Maschinen- und Anlagenbau, die 
Gusstechnik und die Nukleartechnik 
international ausgerichtet.  

Siempelkamp ist  System-Lieferant 
von Pressenstraßen und kompletten 
Anlagen für die Holzwerkstoff industrie, 
die Metallumformung sowie die 
 Composites- und die Gummiindustrie. 

Mit einer der größten Handform-
gießereien fertigt Siempelkamp am 
Standort Krefeld Großgussteile mit 
einem Gesamt gewicht von bis zu 
320 t Stückgewicht.

Das Unternehmen liefert zudem 
Transport- und Lagerbehälter für 
radioaktive Abfälle und ist auf den 
Rückbau nukleartechnischer Anlagen 
spezialisiert.

 
www.siempelkamp.com

Symbolbild: Revierwach- und Interventionsdienste 
unterstützen die Sicherheit zu nächtlicher Stunde.



Hightech-Perimeterschutz bildet ein Kernelement von KÖTTER SYMTO bei Siempelkamp.

Empfangsdienste unter Coronaschutz-Bedingungen.Lkw-Kontrolle an der Pforte. 

Fachgerechte Pflege der Böden.

Steuerung der Zufahrt zum Gelände. 

Unterhaltsreinigung in Büros und Besprechungsräumen.

Fachkräfte-Einsätze auf Zeit für Schaltschrank-
verdrahtungen durch KÖTTER Personal Service. Teleskopstangeneinsatz bei der Glasreinigung.
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leiten können, oder auch das Erkennen der 
Verweildauer von Personen in zu schützen - 
den Bereichen. 

Investitions-Sicherheit
Stichwort Wirtschaftlichkeit: Neben der 
Konzeption und Umsetzung der individuellen 
Sicherheitsstrategie übernimmt KÖTTER 
Security im Rahmen von KÖTTER SYMTO 
auch die Investition in neu zu in  stallierende 
technische Systeme, den Betrieb sowie die 
Full-Service-Wartung aller Komponenten. 
Für den Auftraggeber bedeutet das: Über 
einen definierten Zeitraum zahlt er jeden 
Monat eine fixe Summe. Zusatzkosten wie 
zum Beispiel der Austausch einer defekten 
Videokamera oder für z. B. Software-Up-
dates fallen für ihn nicht mehr an. 

Und wenn sich die Anforderungen an die 
Unternehmenssicherheit einmal ändern 
sollten, ist auch das kein Problem: KÖTTER 
SYMTO kann jederzeit um verschiedenste 
technische oder personelle Komponenten 
ergänzt werden.

Reinigung seit fast zehn Jahren
Und die Leistungsstärke für die Siempel-
kamp Gruppe reicht noch weiter. Seit fast 
einem Jahrzehnt managt KÖTTER Cleaning 
mit bis zu 25 Mitarbeiterinnen und Mit ar-
beitern die fachgerechte Reinigung sowohl 
in der Hauptverwaltung als auch in den 
Produktionsbereichen des An  lagenbaus. 
Im Rahmen der Unter   halts reinigung sorgen 
die Cleaning-Spezialisten dabei für ein 
gepflegtes Ambiente in Foyer, Fluren, 
Büros, Be  sprechungsräumen, sanitären 
Anlagen etc. genauso wie z. B. in den 
 Meisterbüros der Werkbereiche. 

Zwei Mal jährlich sind darüber hinaus die 
Glasreiniger vor Ort und halten mit Hilfe 
von Hubarbeitsbühnen, Leitern und der an 
einem der Gebäude befindlichen  Außen - 
befahranlage die Glasflächen in Schuss. 

Mit diesem Komplettpaket gewährleistet 
KÖTTER Cleaning nicht allein den perfekten 
ersten Eindruck bei den Besuchern. Es trägt 
gleichzeitig zur Motivation der Siempelkamp 
Beschäftigten bei und unterstützt den nach-
haltigen Werterhalt der Immobilien. Dabei 
profitiert der Auftraggeber zu jeder Zeit von 
der Reinigung nach Plan, bei der die einzel - 
nen Maßnahmen fest in die Kundenabläufe 
integriert sind sowie die Umsetzung der ver-
einbarten Standards stetig überwacht wird.

Personaldienste runden das Angebot ab
Abgerundet werden die Systemlösungen 
durch Personaldienstleistungen für die 
ebenfalls zur Siempelkamp Gruppe 
gehörende und in Krefeld ansässige ATR 
Industrie-Elektronik GmbH. So war KÖTTER 

Personal Service bereits mehrfach mit 
Einsätzen von Elektrikern und Energiean- 
lagenelektronikern bei dem auf die Ferti-
gung von Schaltanlagen, Steuerungsanlagen 
und Schaltschrankbau spezialisierten Unter-
nehmen aktiv. 
 
Mit dieser Personalverstärkung auf Zeit, 
bei der von KÖTTER Personal Service 
Schaltschrankverdrahtungen übernommen 
wurden, unterstützte die verantwortliche 
Niederlassung Mönchengladbach den Auf-
traggeber zum Beispiel bei der Realisierung 
spezieller Projekte oder bei der Abdeckung 
von Auftragsspitzen. „Unser kompetenter, 
erfahrener, schnell verfügbarer und flexibel 
einsetzbarer Personalpool verschafft dem 
Kunden somit vielfältige Vorteile und 
unterstützt ihn dabei, dass in der Produktion 
ein Rädchen ins andere greift“, erklärt 
Geschäftsbereichsleiter Axel Jost.

  
koetter.de/symto
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Das sagt unser Auftraggeber:

„ Hochqualitativer Schutz für die eigenen  
Gebäude und Produktionsanlagen ist heute 
für jedes Unternehmen ein absolutes Muss. 
Denn die Folgekosten werden im Schadens-
fall höher sein als das getätigte Investment.“ 

Dipl.-Kfm. Elisabeth Bienbeck-Ketelhohn 
Chief Financial Officer (CFO) 
G. Siempelkamp GmbH & Co. KG

„ Die Zusammenarbeit zwischen unseren  
beiden Familienunternehmen ist ein  
Erfolgsbeispiel für langjährig praktizierte  
Partnerschaften, auf die wir als  
Siempelkamp Gruppe ganz gezielt setzen.“ 

Timo Amels 
Leiter Risikomanagement
G. Siempelkamp GmbH & Co. KG

„ Wir haben die Kooperation entsprechend un  - 
seren Bedürfnissen sukzessive ausgebaut. Heute 
verfügen wir über eine gleichsam effektive wie 
wirtschaftliche Lösung für die Unternehmens-
sicherheit und die Notfallorganisation.“ 

Markus Hennes 
Leiter Umwelt und Sicherheit
G. Siempelkamp GmbH & Co. KG


