Wertorientierte Sicherheitsdienstleistungen

Interview mit

Nico Bäsler,
Geschäftsführer
der WDU Sicherheitsdienstleistungen GmbH

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 Sicherheitsdienstleistungen GmbH aus dem brandenburgischen Schwedt ein verlässlicher Partner in allen Fragen der Sicherheit sowie sozialen und haushaltsnahen Diensten mit dem gleichzeitigen Anspruch, für starke Unternehmenswerte zu stehen.
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Mit starken Unternehmenswerten und dem Anspruch, morgen besser als heute zu sein, kümmert sich die WDU Sicherheitsdienstleistungen
GmbH verlässlich um die Sicherheitsfragen ihrer Kunden
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