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Als Baustellensicherheit koordinieren wir u. a. 
den Baustellenverkehr, die Baustellenmitarbeiter 
oder zugelieferte Materialien. Wir sorgen  
dafür, dass die tägliche Baustellenarbeit in 
 geregelten Bahnen und Zulässigkeiten verläuft. 
Wir kontrollieren die Baustelle auf mögliche 
 Gefahrenstellen, deren Zufahrten bzw. Zutritte. 
Zudem stellen wir Zaunstreifen sowie Aufzug- 
führer und kümmern uns um rechtsgültige 
Brandschutzbestreifungen auf dem Gelände.

Als Objektsicherheit erhalten wir die Ordnung 
und Sicherheit im Objekt aufrecht, fördern  
diese oder stellen sie wieder her. In einem 
 Soll-Ist- Abgleich setzen wir Ihre Maßnahmen 
durch,  kontrollieren und überwachen diese.  
Das  Schließen von Fenstern oder eine Herd-
kontrolle gehören genauso dazu wie Zutritts-
kontrollen, Schlüsselverwaltung und die Abwehr 
von Vandalismus. Zudem bieten wir erweiterte 
Services wie Winterdienst, Warenannahme  
oder die Bearbeitung von Posteingang an.

Objektsicherheit

Baustellensicherheit



Als Film Set Security sind wir flexibel im Einsatz.  
Wir halten Halteverbotszonen frei, steuern 
 Passanten und sichern Material ab. Dabei sind  
wir aufgeschlossen gegenüber der jeweiligen 
 Set-Situation, da wir wissen, dass nicht immer 
sichergestellt werden kann, was morgens fest- 
steht und abends benötigt wird. So schützen wir 
unter anderem seit vielen Jahren professionell 
 Kulissen, LKWs und Setblocks im Auftrag großer  
und kleiner Produktionsfirmen.

Als Veranstaltungssicherheit stellen wir uns 
 individuell auf jede Herausforderung ein. Wir 
 kontrollieren u. a. den Zutritt sowie Flucht- 
und Rettungswege. Die Absicherung einzelner 
 Personen, Personengruppen oder bestimmter 
Bereiche regeln wir wie beauftragt und arbeiten 
Hand in Hand mit Rettungsdiensten, Polizei  
und Brandschutz. Professionell steuern wir  
Evakuierungen, Fahrzeugeinweisungen sowie 
Verhaltenskontrollen der Besucher und beenden  
im Notfall ungewollte Situationen.

Film Set Security

Veranstaltungssicherheit 



Sanitätsdienst

Als Brandsicherheitswachdienst erleben wir, wie  
die Gewichtung des Brandschutzes in  unserem 
 Alltag privat und beruflich eingreift. Da  präventiver 
 Brandschutz jedoch nicht durch die  Feuerwehr 
 geleistet werden kann, übernehmen wir  diese 
 Aufgabe gern. Unsere Mitarbeiter sind mit 
 feuerwehrtechnischer Qualifikation oder als 
 Brandschutzhelfer in der Lage, professionell  
zu beraten und entsprechend zu reagieren.

Als Sanitätsdienst bewegen wir uns über die  
traditionellen Aufgaben eines klassischen  
Sicherheitsdienstes hinaus. Für uns gehört  
diese Leistung schlicht und einfach zu einer 
 umfassenden Sicherheit, deshalb bieten wir  
den Dienst an. Wir verfügen über eigene 
 Sanitäter, Einsatzmittel und kooperieren mit 
anderen  Berliner und Brandenburger  Anbietern, 
wenn unsere Kapazitäten mal überstiegen 
 werden. Zuverlässig und professionell.

Brandsicherheitswachdienst



Die PBS GmbH wurde im Jahr 2012 gegründet 
und arbeitet nun seit fast 10 Jahren erfolgreich 
als Sicherheitsdienstleister in ganz Deutschland. 
Mehr als 60 Mitarbeiter sind täglich für unser 
Unternehmen im Einsatz – alles Sicherheitsmit-
arbeiter mit bestandener Sachkundeprüfung 
nach § 34 a GewO (Gewerbeordnung).

Wir sind im Besitz der Bewachungserlaubnis  
nach Paragraph § 34 a GewO und der Erlaubnis 
zur Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 und 2  
zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung 
(AÜG). All unsere Mitarbeiter sind qualitativ  
gut ausgebildet und werden regelmäßig fort-
gebildet. Wir leben ein kollegiales Miteinander 
und arbeiten zuverlässig sowie kundenorientiert. 

Unsere Mission ist es, für die bestmögliche 
 Sicherheit zu sorgen. Dies gelingt uns anhaltend. 
In der Zukunft wollen wir dieses Ziel weiterhin 
verfolgen und ein gutes, stabiles Unternehmen 
mit einem zufriedenen Team und zufriedenen 
Kunden führen.

Sicherheitsunternehmen  
mit Herz



Als Sicherheitsunternehmen aus Berlin  
bieten wir deutschlandweit  umfassende 
 Sicherheitsdienstleistungen sowie eine 

 kompetente  Beratung an. Dabei arbeiten  
wir kundenorientiert, freundlich,  zuverlässig, 

pünktlich und rund um die Uhr. Für Sie  
sind wir 24/7 erreichbar und im Einsatz. 

PBS GmbH
Wendenschloßstraße 324 B

12557 Berlin

+49 (0) 30 4004 9077
info@pbs-security.de
www.pbs-security.de

Notruf: +49 (0) 176 6246 1448

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles  
und unverbindliches Angebot. Kontaktieren Sie uns!  

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 


