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Sicherheitsmanager

Wohnsicherheitsumfragen

Ermittlungen

Ein Sicherheitsmanager kann
einen Wert zu jedem geschäftigen
Familienbüro, Geschäft oder
Zuhauses hinzufügen, indem
er die Sicherheit von allen
Familienmitgliedern und dem
Personal verwaltet. Unsere
Manager arbeiten Weltweit, in
einem Spektrum von ÜberseeOperationen, welches von
Privatwohnungen und Firmen bis
hin zu Baustellen und Filmsets
reicht.

Wir besichtigen die Wohnsitze
unserer Klienten, von Landgüter
und Villen bis zu Penthäuser und
Wohnungen in der Stadt. Unsere
Umfragen sind prägnant und
verständlich und wir werden den
Kontakt mit Monteuren pflegen,
um Heimsicherheitsmaßnahmen
effizient zu upgraden.

Um eine erfolgreiche Ermittlung
zu führen, bedarf es eines
langwierigen und methodischen
Ansatzes, dann Sichtung
großer Mengen Materials,
um Beweise zu identifizieren,
all dies bedarf Können und
gutes Urteilsvermögen. Unsere
Analytiker sind Experten, die
nichts übersehen, auch wenn es
harmlos erscheint.

Sicherheitsteams

Betriebsrisikobewertungen

Überwachung

Ein Wohnsicherheitsteam
kann zugeteilt werden, um
gegen Verbrechen und
Hausfriedensbruch vorzubeugen.
Wir setzten intelligente,
kulturbewusste Männer und
Frauen ein, die würdig sind, uns
zu repräsentieren.

Risiko für eine Firma kommt von
mehr als nur Einbrüche. Unsere
Bewertungen betrachten alles
von Kommunikationspraktiken
und Reputationsmanagement
bis hin zu Internet-Sicherheit
und Online-Angreifbarkeit. Wir
können helfen, die Bedrohungen
für ein Geschäft aus jeder
Richtung zu mildern.

Wir nutzen die Psyche
unseres Zieles gegen sie, um
Ergebnisse zu sichern. Unsere
Überwachungsmitarbeiter
sind sehr erfahren und viele
haben Ausbildungen in der
Strafverfolgung, dem Militär oder
bei der Regierung, dies erlaubt
uns, aus einem Angebot von
vielfältigen und einzigartigen
Fähigkeiten zu wählen.

Enger Persönlicher Schutz

TCSM Wanzensuchläufe

Forensik

Unsere sorgfältig ausgewählten
persönlichen Schutzbeauftragten
arbeiten mit Ihnen, um ein
Sicherheitsprogramm zu
erstellen, das garantiert, dass
jede Bedrohung für Sie und Ihre
Familie im Büro, zu Hause und
auf Reisen gemildert wird.

Unsere TCSM “Wanzensuchlauf”Teams benutzen die neueste
Technologie kombiniert mit
jahrelanger Technikerfahrung,
um physische Abhör- und
Überwachungsgeräte zu
identifizieren. Unsere Arbeit
kann garantieren, dass Sie, Ihre
Familie und Ihr Geschäft absolute
Privatsphäre haben, wo auch
immer Sie sind.

Unsere state-of-the-art Digital
Forensics und eDiscovery ServiceLine kann Ihnen helfen, Daten
als Antwort auf Verordnungen,
Rechtsstreitigkeiten oder
Identitätsdiebstahl vorzubereiten,
und Beweise zu einem Rechtsfall
oder –streit zu hinzuzufügen.
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