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... mit Sicherheit ein guter Service ...

Das Unternehmen

Ihr Ansprechpartner:

E.L.O.K. GmbH

Wir sind ein Service und Sicherheits - Dienstleistungsunternehmen mit hohen Ansprüchen an 

unsere eigenen Leistungen. Nur so können wir uns mit jedem Service, den wir Ihnen anbieten, 

identifizieren. 
Durch die Spezialgebiete des Einzelnen wurde hier eine Symbiose von Fachbereichen erzielt,
von deren Wirksamkeit die Kunden schnell überzeugt waren.

Nach dem Prinzip, so viel Sicherheit wie nötig und so wenig Aufsehen wie möglich setzen wir 
unsere Aufträge zielstrebig um. 

Selbstverständlich werden sämtliche Aufträge mit der notwendigen Diskretion behandelt.

Ein starkes Umfeld ist in den letzten Jahren die Region Leipzig. 
Starke und bekannte Unternehmen, wie z.B. BMW, DHL, Porsche siedelten sich hier an.

Da Leipzig von jeher eine Messestadt ist und mit dem Bau des neuen Messegeländes unweit 
des Flughafens auch hier wieder ganz neue Tätigkeitsbereiche entstanden, legten hier die 
späteren Begründer die Basis für den weiteren beruflichen Werdegang.

Schnell stellten wir aber fest, dass viele Auftraggeber von den Verantwortlichen im 
Sicherheitsbereich und Ihren Mitarbeitern ein sehr hohes Maß an Flexibilität fordern und so 
mussten wir ortsveränderlich und zeitlich extrem anpassungsfähig sein. Diese Eigenschaft 
brachte neue Aufgabenbereiche und schließlich dem Kunden eine schnell und flexibel 
einsetzbare Gruppe von speziell ausgebildeten Mitarbeitern. 



soziales engagementDas Personal

Durch unsere unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen ergänzen wir uns ideal. 
Dabei setzen alle auf ihre Individuellen Schwerpunkte ohne die Zusammenarbeit im Team aus 
den Augen zu verlieren. Gegenseitige Unterstützung ist für uns selbstverständlich, 
sodass unsere Kunden vom geballten Team-Wissen profitieren. So können wir die 
unterschiedlichsten Anfragen und Anliegen stets zuverlässig und kompetent bearbeiten. 
Machen sie sich doch einfach näher mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt. 

Unser Team besteht aus Damen und Herren, die umfangreich ausgebildet und flexibel 
einsetzbar sind. Dabei schauen wir nicht nur auf die körperliche Fitness, sondern vielmehr auf 
die Fähigkeiten im Umgang mit Menschen in schwierigen Situationen, die kommunikativen 
Fähigkeiten und Anwendungen von rechtlichen Möglichkeiten des jeweiligen Einsatzortes. 
Hier finden sie sicherlich den passenden Spezialisten für Ihr ganz persönliches Anliegen.

In Gewalt-Präventionskursen lernen die Kinder deutlich Nein zu sagen, wenn sie etwas 
nicht möchten. Ebenso gehört zu dem Training, dass die Kinder unbekannten Erwachsenen 
gegenüber die Höflichkeitsform Sie benutzen, damit für Außenstehende klar wird, dass es sich 
um Fremde und nicht Eltern oder Verwandte handelt. Gerade Kinder im Alter von sechs bis zehn 
Jahren werden häufig Opfer von Gewalttaten, daher sind frühes Training und Aufklärung wichtig. 

Der Kurs wird in Kindertagesstätten, Grund- und Mittelschulen und Gymnasien durchgeführt. 
Hier sollen die Kinder sowohl im Unterricht, als auch in Freizeitangeboten lernen, mit 
gefährlichen Situationen umzugehen. Für die älteren Jugendlichen kann dazu auch gehören, 
sich aus einem unangenehmen Griff zu befreien.

Die Kinder sollen keine Boxschläge, Hiebe oder Tritte lernen, sie sollen für Gefahrensituationen 
sensibilisiert werden und lernen diese frühzeitig zu vermeiden.



schUtz von objekten

In der heutigen Zeit versuchen wir Menschen sehr gern unser Eigentum hinter hohen Mauern 
zu verbergen. Es gibt zusätzlich unzählige Möglichkeiten durch technische Hilfsmittel ein hohes 
Sicherheitsgefühl zu erreichen. 

Doch wo liegen Sinn und Unsinn des Einsatzes von Mitteln?

Wir erstellen nach den Vorgaben und Gegebenheiten vor Ort ein komplettes Sicherheitskonzept 
für das Objekt unseres Kunden. Nach Absprache und Angebot sorgen wir für die Umsetzung 
aller enthaltenen Dienstleistungen, d. h. die erforderliche Technik wird von Fachleuten verbaut 
und angeschlossen, sowie das zum Einsatz vorgesehene Personal eingewiesen.

Personaldienstleistungen:

•    Tor-, Pforten- und Empfangsdienst
•    Objektbestreifung mit und ohne Kfz
•    Objektbestreifung mit Diensthunden
•    Besetzung und Bedienung der Technikzentrale
•    Alarmaufschaltung und Intervention
•    Notruf und Serviceleitstelle
•    Schließ- und Kontrolldienste
•    Technische Kontrollen inklusive Verständigung zuständiger Notdienste
    oder Rettungskräfte
•    vorbeugender Brandschutz
•    Fahrservice

Natürlich hat jeder Kunde mit seinem abzusichernden Objekt unterschiedliche Ansprüche und 
Anforderungen, denen wir mit unseren Erfahrungen gewachsen sind.

aUsbilDUng / schUlUngen / training

Seit dem Jahr 2003 ist das Ausbildungsniveau im Wach- und Sicherheitsgewerbe in Deutschland 
überarbeitet worden. Die stark gewachsenen Ansprüche an Sicherheitskräfte privater 
Unternehmen waren hier ausschlaggebend, im die Qualität der geleisteten Arbeit den neuen 
Bedingungen anzupassen.

Heute sind Wir in mehreren Prüfungsausschüssen ehrenamtlich tätig und leisten damit einen 
weiteren Beitrag zur ständigen Verbesserung der Personalqualität im eigenen und fremden 
Unternehmen.

Ausbildungsgebiete:

•    Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
•    Gewerberecht
•    Datenschutz
•    Straf- und Verfahrensrecht
•    Bürgerliches Recht
•    Umgang mit Menschen / Grundzüge der Psychologie
•    Sicherheitstechnik

•    Unfallverhütung
•    Brandschutz
•    Waffenrecht / Waffensachkundeprüfung / inkl. praktischer Ausbildung / Prüfung
•    situationsgerechtes Verhalten inkl. praktischer Ausbildung und Selbstverteidigung
•    Erste Hilfe
•    Kommunikations-Deeskalationstraining

Weitere Ausbildungsgebiete kommen stetig hinzu, je nach den Anforderungen des Marktes.



veranstaltUngsschUtz

Jede Veranstaltung hat Ihren eigenen Charakter und das dementsprechende Publikum.
Aus diesem Grund stellen wir unsere Mitarbeiter sowohl optisch, als auch kommunikativ auf 
die Situation ein. Viele Aufgaben müssen von den Sicherheitskräften koordiniert und bewältigt 
werden. Einige Bereiche sind vom Besucher zu sehen, einige werden hinter den Kulissen 
abgewickelt.

Das speziell ausgebildete Personal ist hier jeder Anforderung gewachsen.

Aufgaben:

•    Einlass- und Kontrolldienste
•    Information und Auskunft
•    Parkplatzbewirtschaftung inklusive Kassierung
•    Verkauf von Tickets, Merchandise-Artikel
•    Verteilung von Flyern vor und während der Veranstaltung
•    Plakatierung

•    Hostessenservice
•    Catering
•    Brandschutz
•    Bewachungsrelevante Aspekte ( z.B. Ü-Wagen-Bewachung)
•    Fahrservice / Shuttledienste / Chauffeure

Mit unserem kompetenten Personal wird Ihre Veranstaltung ein Erfolg und Ihre Gäste besuchen 
Sie mit Sicherheit gern wieder.

schUtz vor laDenDieben

Einmal oder auch mehrfach im Jahr heißt es im Einzelhandel Zählen, Prüfen und Nachrechnen. 
Dieser eine Tag kann unter Umständen über die personelle und wirtschaftliche Zukunft eines 
Handelsunternehmens entscheiden.

Dieser eine Tag heißt ....... Inventur.

Bei dieser Inventur gibt es eigentlich immer eine Inventurdifferenz. Bis zu einem gewissen 
Grad ist diese Differenz sogar Bestandteil der geschäftlichen Planung. Sie lässt sich 
also nicht vermeiden, aber sie lässt sich so gering wie möglich halten. Hier kommen 
die Einzelhandelsdetektive zum Einsatz. Die Arbeit in diesem Bereich wird sowohl mit 
unterstützender Videotechnik, als auch durch Streifengänge im Kaufhausbereich sichergestellt. 

Unsere Detektive sind im Umgang mit Menschen geschult und können die unterschiedlichsten 
Situationen ohne großes Aufsehen meistern. Außerdem ist das Wissen und Anwenden der 
rechtlichen Befugnisse eines Detektivs hier unabdingbar, da Anzeigen aufgenommen werden 
und unter Umständen die Polizei hinzugezogen wird. Im Einzelhandel ist es in den letzten 
Jahren verstärkt zum Einsatz so genannter Doormen gekommen, welche ebenfalls eine 
wichtige Aufgabe beim Schutz vor Ladendieben erfüllen. Ihre Aufgabe heißt Prävention, also ein 
Türsteher im Supermarkt oder Bekleidungsgeschäft.

Im Unterschied zum Detektiv ist der Doormen als Sicherheitsmitarbeiter zu erkennen und soll 
schon durch seine Präsenz Ladendiebe abschrecken. Sollte dennoch ein Langfinger versuchen 
etwas zu stehlen, ist der Mitarbeiter natürlich auch in der Lage die notwendigen Maßnahmen 
einzuleiten und den Dieb dingfest zu machen. Durch unsere Technikabteilung bieten wir 
Ihnen auch an Ihr Geschäft mit der notwendigen Sicherheitstechnik auszurüsten. Dieses 
beginnt mit dem elektronischen Artikelsicherungssystem bis hin zur kompletten Innen- und 
Aussenüberwachung mittels komplexer Videoanlagen.



sicherheit im internet

Eine Person und Ihr Umfeld vor Schaden und Angriffen zu bewahren, ist eine extrem 
anspruchsvolle und sehr sensible Aufgabe. Diese Dienstleistung erfordert sehr viele Fähigkeiten 
von den Mitarbeitern, welche sie durchführen. 
Ein hohes Maß an Wissen, Konzentrationsfähigkeit und Handlungssicherheit sind einige der 
persönlichen Anforderungen an die Kollegen.
Absolute Diskretion ist daher sowohl bei den Namen und Hintergründen der Kunden,
als auch in der Durchführung der eigentlichen Maßnahmen geboten. 
Auch hier wird ein Konzept, beeinflusst von den individuellen Gegebenheiten beim Auftraggeber, 
erstellt und umgesetzt.

schUtz fremDen lebens

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Beratungsgespräch für alle Ihre Idee und Wünsche.
Wir gestalten und programmieren Ihre persönliche Firmenwebseite oder eine persönliche 
Webseite für sie privat.

Wir bieten Sicherheit gegen Hacker- und Virenangriffe!

Angeboten wird Ihnen zu Ihrer Webseite passende E-Mail-Postfächer, Programmierung mit 
HTML, PHP, Perl, MySQL-Datenbanken, CronJobs, CMS-Systemen, Onlineshops.

Wenn gewünscht erstellen wir Ihnen ein Gästebuch oder ein Forum für Ihre Seite.



weitere DienstleistUngen

Aus den langjährigen Erfahrungen haben wir gelernt, dass es in der heutigen Zeit unabdingbar 
ist, seine Dienstleistungen breiter zu staffeln und dem Kunden bei Bedarf zusätzliche Leistung 
zu garantieren. In diesem Bereich verfügen wir natürlich auch über Personal und können schnell 
und unbürokratisch helfen.

Leistungen:

•    Plakatierungs- und Prospektverteilungsarbeiten

•    Veranstaltungsplanung und Ausrichtung
•    Gebäudereinigung
•    Parkplatz- und Parkhausbewirtschaftung
•    Hausmeisterdienste und Kleinreparaturen
•    Wohnraumübergabe und -übernahme

•    Grünflächenpflege
•    Lagerflächenvermietung
•    Messestandbau
•    Ladenrückbau

•    Catering inkl. Grillen etc.

Unsere Handwerker verfügen über Ausbildung und Kenntnisse in vielen Berufen, da wir stetig 
nach den “Allroundern” suchen. Gern beantworten wir Fragen und lösen Probleme, wenn unser 
Kunde eine Aufgabe zu lösen hat, welche für ihn vielleicht nicht alltäglich ist.

Sonderdienstleistungen:

•    Brandposten
•    Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
•    Sicherheitsanalyse
•    Detektivdienste

•    Ermittlungsaufträge / Observationen
•    Kurierdienst

•    Geldtransport und Geldbearbeitung
•    Urlaubsservice
•    Nightaudit / Doormen
•    Gleisbausicherung

Einige Referenzen bei denen unere Mitarbeiter mitgewirkt haben:

Veranstaltungen:

•    Hotelsicherheit beim Confed- Cup in Leipzig 2005
•    Veranstaltungsschutz Abschlusskonzert “Böhse Onkelz” Lausitzring 2005
•    Kooperation Veranstaltungsschutz “With Full Force” - Festival Roitzschora
     2005/2006/2007/2008
•    Heimspiele VCM Grimma 1. Bundesliga Volleyball Damen Mildenthalhalle Grimma
•    Kooperation Veranstaltungsschutz Speed-Boot-WM “Goitzsche” Pouch
•    Messe Leipzig diverse Veranstaltungen seit 2006
•    “Luthers Hochzeit” Wittenberg seit 2006 jedes Jahr
•    Ferropolis diverse Veranstaltungen seit 2009

Objektschutz

•    Abwicklung der Schließung eines Einkaufscenters in Kooperation mit einer
     Partnerfirma Objektbewachung, Bestreifung, Räumung und Bauarbeiten überwacht
•    verschiedene Streifenfahrdienste in Leipzig und Umgebung
•    Objektbewachung und Streifenfahrdienst in Frankfurt am Main
•    Gestellung von Einzelhandelsdetektiven für verschiedene Auftraggeber in
     Supermärkten, Drogerien, Technikmärkten und Bekleidungs- und Schuhgeschäften
•    Gestellung von “Doormen” für verschiedene Auftraggeber in Supermärkten,
     Drogerien, Technikmärkten und Bekleidungs- und Schuhgeschäften
•    Bewachung / Bestreifung Tierpark Delitzsch 2006
•    Bewachung / Bestreifung 3 Filialen “Studienkreis” Nachhilfe-Schulen
•    Bewachung / Bestreifung Wohngebiete in Bad Düben
•    Galerie Neustädter Tor in Gießen

referenzen
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