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Mit Sicherheit die beste Lösung

Wenn es um die professionelle Rekrutie-
rung von Personenschutz geht, sind Sie bei  
www.personenschutz.pro auf der sicheren 
Seite. Die Fachplattform bietet Ihnen alle 
höchstindividuelle Optionen und findet 
nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben ge-
nau den Experten, der für Ihre persönliche 
Sicherheit oder die Sicherheit Ihres oder 
Ihrer Klienten sorgt. Die Basis dafür liegt in 
der jahrzehntelangen Erfahrung und Exper-
tise unseres Teams, den umfassenden welt-
weiten Kontakten und den entsprechenden 
fachlichen Zugängen am Markt. 

Gesucht, gefunden

Der Sicherheitsbedarf eines Klienten ist im-
mer höchstindividuell. Umso wichtiger ist 
es spezifisch auf genau diesen eingehen 
zu können. Dabei bedienen wir uns unse-
rem nationalen und internationalen Execut-
ive-Protection-Personalpool und finden für 

www.personenschutz.pro

Sie den oder die Experten mit dem entspre-
chenden Background und den passenden 
Voraussetzungen. Dass alle Mitarbeiter 
über die notwendigen Qualifizierungen und 
Berufserfahrungen verfügen, versteht sich 
von selbst. Ob für die Corporate Security, 
exponierte Personenkreise aus den Berei-
chen HNWIs und UHNWIs oder das Family 
Office: Wir sind der richtige Ansprechpart-
ner.

Hello, Salut, Privet, Salam und Ni Hao

Wir denken wie viele unserer Kunden auch  
international. Dabei kennt der Such- und 
Rekrutierungsradius für unsere Experten 
nahezu keine Grenzen. Ob Sprache oder 
kultureller Hintergrund: An erster Stelle 
steht, dass sich Schutzpersonen und Per-
sonenschutz mit und ohne viele Worte ver-
stehen. 

Flexibilität mit Verlass

Sie suchen auf unbestimmte Zeit und ganz-
heitlich den bestmöglich passenden Sicher-
heitsexperten für Ihren Sicherheitsbedarf 
oder doch eine anlassbezogene profes-
sionelle Lösung? In beiden Fällen sind wir 
ein vertrauensvoller Partner. Und auch für 
einen externen, outgesourcten Lösungsan-
satz bieten wir die perfekten Voraussetzun-
gen.

Ganz sicher aus erstbester Hand

Vertrauen Sie in Sachen Personenschutz 
auf ein Team mit jahrzehntelanger Erfah-
rung, besten Referenzen sowie einem 
nahezu grenzenlosen Expertennetzwerk, 
welches sich ebenfalls in die Bereiche Si-
cherheitstechnik, Safe Room, Cyber & Inter-
net Security u.v.m. erstreckt. Die Werte, auf 
die unser tägliches Handeln basiert, sind 
Vertrauen, Individualität, Präzision, Zuver-
lässigkeit, Integrität und Professionalität. 
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