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Interview mit 
Nico Bäsler, 
Geschäftsführer 
der WDU Sicherheitsdienstleis-
tungen GmbH

Wertorientierte Sicherheits-
dienstleistungen
Wo ein Wert geschaffen wird, muss er auch geschützt werden. Dies gilt für die immateriellen Werte eines Unternehmens 
ebenso wie für seine Kapitalwerte. Als unabhängiger, VDS-zertifizierter Sicherungsdienstleister ist die WDU Sicherheits-
dienstleistungen GmbH aus dem brandenburgischen Schwedt ein verlässlicher Partner in allen Fragen der Sicherheit so-
wie sozialen und haushaltsnahen Diensten mit dem gleichzeitigen Anspruch, für starke Unternehmenswerte zu stehen.

„Der klassische Wachdienst ist 

unser Brot-und-Butter-Geschäft“, 

so Geschäftsführer Nico Bäsler. 

„Aber es gibt zwei weiteren Berei-

che, in denen wir sozusagen im 

Champions League mitspielen. 

Das ist einerseits unsere Notruf- 

und Serviceleitstelle, für die wir 

die höchste europäische Zertifi-

zierung erreicht haben, und an-

dererseits den Bereich Wert- und 

Bargeldtransport, mit dem wir in 

unserer Region mit den eigenen 

Mitarbeitern 24 Stunden für unse-

re Kunden im Dienst sind.“

Ein breit gefächertes Angebot

Mit einem Team von durch-

schnittlich 200 Mitarbeitern bietet 

die WDU ihren Kunden eine breite 

Palette von Sicherheitsdienstleis-

tungen an. „Wir bieten unseren 

Kunden ein maßgeschneidertes 

Sicherheitspaket, das ihren Be-

dürfnissen entspricht, sei es eine 

physische Präsenz vor Ort oder 

die Fernüberwachung von Brand-, 

Einbruch- oder Überfallmeldeanla-

gen“, erklärt Nico Bäsler. „Wichtig 

ist, dass der Kunde einen indivi-

duellen Ansprechpartner hat, der 

sich mit Herzblut um seine Zufrie-

denheit kümmert.“ 

Sicherheit geht vor

Ebenso breit gefächert ist der 

Kundenstamm des Unterneh-

mens: „Wir arbeiten für Kunden 

aus Industrie und Wirtschaft 

sowie öffentliche Auftraggeber“, 

beschreibt Nico Bäsler. „Wir sind 

an der Bewachung von Objekten 

aller Art bis hin zu kritischen Inf-

rastrukturen beteiligt und arbeiten 

eng mit den Notdiensten zusam-

men.“ 

Digitalisierung nutzen

Dabei spielt der digitale Fort-

schritt eine immer größere Rolle. 

„Die Digitalisierung bietet sowohl 

Chancen als auch Herausforde-

rungen“, bestätigt Nico Bäsler. 

„Themen wie künstliche Intelli-

genz, Datensicherheit oder Droh-

nentechnologie werden unseren 

Markt in Zukunft besonders stark 

beeinflussen. Trotzdem wird der 

Mensch weiter im Mittelpunkt 

stehen, weshalb wir für eine 

verlässliche, familienorientierte 

Firmenkultur stehen.“
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Nico Bäsler: „Jeder macht Fehler, aber wir 
machen nie denselben zweimal.“

Mit starken Unternehmenswerten und dem Anspruch, morgen besser als heute zu sein, kümmert sich die WDU Sicherheitsdienstleistungen 
GmbH verlässlich um die Sicherheitsfragen ihrer Kunden


