KRISENMANAGEMENT-SERVICE
für brandschutztechnische Kompensationsmaßnahmen

Wir betrachten Krisen als beherrschbare Ausnahmesituationen.
Wenn es darum geht fachmännisch und zielgerichtet
voranzuschreiten, wenn buchstäblich nichts mehr
„geht“, kommt unser Krisenmanagement-Service für
brandschutztechnische Kompensationsmaßnahmen zum
Einsatz. Dabei handelt es sich um ein Team von Experten,
spezialisiert auf die Handhabe von außergewöhnlichen
Situationen sowie auf Führungs- und Managementaufgaben in Krisen.
Diese Fachkompetenz ist insbesondere dann erforderlich,
wenn schwerwiegende Hindernisse den Weiterbetrieb
oder gar eine Eröffnung durch Restriktionen des
Bauordnungsrechts verhindern können.
So kommt unser Krisenmanagement-Service und sein
schnelles Eingreifen dann zum Tragen, wenn etwa
fehlender baulicher Brandschutz, die Beanstandung nicht
korrekt funktionierender Sicherheitstechnik wie
Brandmeldeanlagen, Sprinkleranlagen, Lüftungsanlagen,
RWA, Brandfallsteuerung/-matrix, Brandschutztüren
uvm. die fristgerechte Realisierung und/oder
Fertigstellung beziehungsweise den Weiterbetrieb
massiv behindern.
Der hohen Qualifikation des Einsatzstabes verdanken wir
hocheffiziente Gegenmaßnahmen zur Kompensation,
sehr kurzfristige Einsatzmöglichkeiten vor Ort sowie
brandschutztechnische und einsatztaktische Expertisen.
So resultieren etwa aus der fachmännischen Beherrschung eines fremden Brandschutzkonzepts
innerhalb von maximal 24 Stunden, umgehend
Maßnahmen, die in Absprache mit den jeweiligen
Fachplanern, der Projektsteuerung vor Ort, der
Bauleitung, den Architekten, Bauherren sowie der
Bauaufsichtsbehörde und der örtlichen Feuerwehr
umgesetzt werden können.

In Zusammenarbeit mit unseren starken Partnern,
können wir die jeweilige Inbetriebnahme oder den
Weiterbetrieb, verbunden mit etwaiger Kostenersparnis,
gegebenenfalls in Millionenhöhe, ermöglichen. Dies
betrifft den Weiterbetrieb oder die fristgerechte
Inbetriebnahme bzw. Eröffnung von öffentlich und/oder
privatwirtschaftlich genutzten Gebäuden und damit
gegebenenfalls Verbunden die Vermeidung von
Einnahmeausfällen (Miete, Umsatz, etc.) Oder Vertragsstrafen etwa bei Industrie- und Büroeinrichtungen,
Altenhilfeeinrichtungen, Krankenhäusern, Einkaufszentren oder Universitätsgebäuden sowie viele mehr.
Der bereits erwähnte Stab an Einsatzkräften setzt sich je
nach Bedarf und Einsatzlage aus Experten aus den
Bereichen Ingenieurwesen, den Bereichen des
vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, und
aus Juristen zusammen. Er agiert kurzfristig innerhalb von
Stunden deutschlandweit: Kompetent, zuverlässig und
hocheffizent.
Für internationale Einsätzte benötigen wir aktuell
Rüstzeiten von mehreren Tagen, in denen wir jedoch mit
modernster Technik auf digitalem und elektronischen
Weg aktiv und präzise am Geschehen teilnehmen und
gegebenenfalls auf die vorhandenen Kräfte vor Ort
einwirken können.
Ergänzt wird dieses Angebot durch unsere leistungsstarken Feuerwehr- und Brandsicherheitsdienste

Wenn der Handlungsdruck enorm wird, braucht man
Partner, die das Außergewöhnliche gewohnt sind.
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