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Ein neues Modell  
für Ihre  Sicherheit

Security as a Service bedeutet „Nutzen statt kaufen“. Daher bieten wir Ihnen 
mit diesem Modell ein maßgeschneidertes Paket aus Hardware, Software 
und Services zu einem monatlichen Festpreis – passend zu Ihren 
An forderungen. Statt einer Anfangsinvestition  wickeln wir Ihre individuelle 
Lösung über lineare Serviceraten zu einer festen Laufzeit von vier oder 
sieben Jahren ab. 

Ihre Vorteile? Investitionsfreiheit durch Einsparung der Anfangsinvestition, 
Schonung der Bilanz durch monat liche Raten und eine mögliche Umlage
fähigkeit auf Mieter durch Ausweisung als Betriebskosten. Wird die Anlage 
nicht verändert, bleibt die Servicerate über die komplette Laufzeit gleich. 
Unser Security Datenpunkt für Erweiterungen ermöglicht Ihnen darüber 
hinaus eine zuverlässige Basis, mit der Sie in der Zukunft planen können. 

Unser neues Modell hilft Ihnen dabei, aus Ihrem Gebäude ein Smart Building 
zu machen, welches eine sichere Umgebung schafft. Es leistet einen aktiven 
Beitrag und unterstützt Sie bei Ihren täglichen Aufgaben. Wie das geht? Mit 
Security as a Service geben Sie einen Teil Ihrer Verantwortung ab und 
erhalten dafür ein KomfortPaket, welches nicht nur Ihre Gebäudeperformance 
steigert, sondern Sie auch wettbewerbsfähiger macht. 

Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir unterstützen Sie bei der 
 Sicherheit Ihrer Liegenschaft.



Herausforderungen der heutigen 
 Sicherheitstechnik

Gebäudeeigentümer und betreiber stehen heutzutage vielen Herausforderungen gegenüber. Die Digi
talisierung sowie aktuelle Lebens und Arbeitsweisen erfordern neue Herangehensweisen und innova
tive Lösungen. Dabei ist es wichtig, technisch gut aufgestellt zu sein, um sich veränderten Gegeben
heiten stellen zu können. Wir bei Siemens suchen immer nach neuen Möglichkeiten,  damit Sie allen 
Anforderungen gerecht werden und Ihr Gebäude über den gesamten Lebenszyklus optimal geschützt 
ist. Mit Security as a Service bieten wir ein Modell an, bei dem sich die Sicherheits technik an Ihre 
Bedürfnisse anpasst und auf die aktuellen Herausforderungen eingeht.

Neue Gefahrenquellen 
Neben der Gefahr des physischen Diebstahls, Van da
lis mus oder anderen kriminellen Handlungen, sehen 
sich Gebäude eigentümer auch neuen Gefahren wie 
Cyberkriminalität aus  gesetzt. Diese neuen Gefahren
quellen  können genauso wie ein physischer Diebstahl 
enorme Folgen mit sich bringen. 

Mehr Vorschriften und Normen
Systeme müssen heute eine steigende Anzahl an 
Vorschriften und Normen erfüllen. Dazu ist es 
notwendig, dass die Anlagen von Beginn an 
entsprechend ausgelegt, geplant und immer auf dem 
aktuellen Stand der Technik sind.  Andernfalls sinkt die 
Resilienz der Systeme und Sie sind angreifbarer für 
verschiedene Gefahren quellen. 

Alternde Infrastruktur 
Bei einer alternden Infrastruktur steigt das Risiko für 
Stör ungen und somit auch das Risiko für häufiger 
auf tretende Ausfälle oder Verzögerungen im Betrieb. 
Entstörungen werden mit der Zeit immer aufwendiger 
und der Betrieb kann danach nur langsam wieder 
aufgenommen werden. Für Gebäudeeigentümer wird 
die alternde Infrastruktur immer kostspieliger und 
zeitraubender. 

Fachkräftemangel 
Um die oben genannten Anforderungen an den 
Gebäude betrieb erfüllen zu können, brauchen Sie 
geschultes  Personal. Bei einer veralteten Infrastruktur 
mangelt es oft an den passenden Fachkräften für 
Wartung und Instandsetzung. Gleichzeitig ist auch die 
Vorhaltung und  Schulung Ihres Wartungspersonals auf 
die neueste installierte Technik mit Kosten verbunden. 

Steigende Betriebskosten
Mit zunehmenden Alter Ihrer Anlage steigen die 
Ausgaben für Service und damit auch Ihre Betriebs
kosten. Die Kosten struktur wird zunehmend unüber
sichtlicher und Ihre Anlage ist nicht mehr skalierbar. 
Das erschwert Ihnen die Planung für die Zukunft. 

Höhere Erwartungen Ihrer Stakeholder
Zu den Eigenschaften eines Smart Buildings zählt es, 
dass das Gebäude eine sichere Um gebung für seine 
Nutzer darstellt. Nachhaltigkeit, Datenschutz und der 
Wunsch nach einem smarten Gebäude, welches lernt 
und sich seinen Nutzern anpasst, werden zudem 
heutzutage großgeschrieben. Diesen Anforderungen 
nachzukommen bietet Ihnen die Möglichkeit, sich 
gegenüber Ihren Stakeholdern als attraktiver 
Gebäudebetreiber zu positionieren – egal, ob als 
Arbeitgeber, Gastgeber oder Geschäftspartner. 



Nutzen Sie die Vorteile von 
Security as a Service

Egal, ob Sie eine Modernisierung Ihrer Anlagen anstreben oder komplett neu bauen möchten, Security 
as a Service unterstützt Sie bei Ihren individuellen Herausforderungen, ohne dass Sie eine große 
Investition tätigen müssen. Unsere innovativen Modelle helfen Ihnen dabei, Ihr Gebäude zu einem 
Smart Building zu machen, das eine sichere Umgebung schafft und gleichzeitig Risiko und Kosten senkt. 
Damit werden Sie zum digitalen Vorreiter Ihrer Branche. Wir stehen Ihnen dabei als zuverlässiger Partner 
mit Erfahrung und Knowhow zur Seite.

Erhalten Sie mehr Planbarkeit
Sie können die Funktionalitäten in vollem 
Umfang nutzen, müssen aber die Systeme nicht 
kaufen. Somit können Sie Ihre In vestitions
prioritäten selbst bestimmen und Kosten 
senken. Durch transparente und konstante 
Serviceraten ermöglichen wir Planungs
sicherheit für die Zukunft und skalierbare 
Kosten. Bei Erweiterungen und Modernisie
rungen ist unser  Security  Datenpunkt verbind
lich und Ihre Planungsgröße für die Bereiche 
Einbruchmeldetechnik, Zutritts kontrolle und 
Management systeme. Ungeplante Kosten sind 
damit ein Problem der Vergangenheit. 

Gewinnen Sie mehr Freiraum 
Profitieren Sie von einer hohen 
Anlagenverfügbar keit, während Sie zeitgleich 
Ihre Ressourcen schonen. Mit Security as a 
Service legen Sie den Schutz von Gebäuden, 
Menschen und Sachwerten in unsere Hände. 
Von uns  erhalten Sie ein RundumSorglosPaket, 
das Ihre Anforderungen erfüllt, sodass Sie sich 
komplett auf Ihr Kern geschäft konzentrieren 
können. Wir übernehmen die Sicherheit Ihrer 
Liegenschaft für Sie.

Bleiben Sie auf dem aktuellen 
Stand der Sicherheit
Mit Security as a Service erhalten Sie modernste 
Hard und Software, Engineering und Montage
leistungen. Siemens übernimmt die Wartung der 
verbauten Assets im Rahmen eines inklusiven 
Wartungs vertrags. Das gilt auch für die Pflege 
und Wartung der Software. Dadurch ist stets ein 
hohes Maß an Cybersicherheit und normen
konformem Datenschutz gewährleistet.  
So senken Sie das Risiko und profitieren immer 
von den neuesten Services und Technologien.

Profitieren Sie von digitalen 
Services
Mithilfe von präventiven Maßnahmen können 
Störungen frühzeitig erkannt und verhindert 
werden. Für den Bereich Zutrittskontrolle ist 
sogar eine proaktive Überwachung der Anlagen 
möglich. Anlagenbetreiber erhalten neben dem 
Service vor Ort auch RemoteUnterstütz ung, 
falls die Bedienung nicht erwartungs gemäß 
verläuft. Dank digitaler Diagnose und Entstörung 
kann die Verfügbarkeit Ihrer Systeme zusätzlich 
gesteigert werden. Mit Bediener unterstützung 
aus der Ferne durch Siemens Ingenieure werden 
Ihre Mitarbeiter zusätzlich entlastet und unter
stützt. So können sich Ihre Mitarbeiter auf ihre 
Kern aufgaben konzentrieren, was wiederum die 
Produktivität und Effizienz steigert.

Security Datenpunkt für mehr 
 Transparenz
Ihr Business muss auf veränderte Anforderungen 
reagieren können. Gleiches muss auch für Ihr 
Smart  Building gelten. Aus diesem Grund ist ein fester 
Preis für  Erweiterungen Bestandteil unseres Angebotes. 
Für jede Lösung können Sie bereits vor Vertrags
abschluss Ihren Preis pro Datenpunkt einsehen. Die 
Preise orientieren sich dabei für jede Lösung an einer 
 bestimmten Skalierungs größe.

• Access Control as a Service: Anzahl und Typ der Leser
• Control as a Service: Anzahl und Typ der Datenpunkte
• Intrusion Detection as a Service: Anzahl und Typ der 

Melder und Koppler
• Video Surveillance as a Service: Anzahl und Typ der 

Kameras



Das richtige Modell für Ihre 
 Anforderungen

Security as a Service

Mit Security as a Service erhalten Sie alle Funktionen 
 moderner Sicherheitstechnik. Unsere Lösung enthält alle 
Dienstleistungen und Services, von der Planung bis zur 
Abnahme, und beinhaltet alle  notwendigen Komponenten 
von Hardware bis Software. 

Unterstützt wird unsere Lösung von umfangreichen  Services, 
die wie gewohnt vor Ort durchgeführt und durch digitale 
Services angereichert werden.  
Security as a Service bieten wir für alle Disziplinen der Sicher
heitstechnik an.

Um Sie bei der Transformation Ihres Gebäudes zu einem Smart Building zu unterstützen, haben wir 
unsere „as a Service“Modelle entwickelt. Im Bereich der Sicherheitstechnik haben Sie die Wahl 
zwischen dem Modell „Security as a Service“ und dem „Security Software as a Service“Modell, sodass 
wir eine auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte Lösung anbieten können. Dabei bieten wir unsere 
Modelle für verschiedene Disziplinen der Sicherheitstechnik an. Sie entscheiden, ob Sie eine Lösung für 
Ihre gesamte Sicherheitstechnik benötigen oder nur für einen Teilbereich, wie z. B. Videoüberwachung 
oder Einbruchmeldetechnik.

Security Software as a Service

Security Software as a Service ist das richtige Modell für Sie, 
wenn Sie ausschließlich moderne Sicherheits technikSoftware 
benötigen, die mit hohem Funktionsumfang sämtliche 
Anforderungen bedient. Diese Software stellen wir Ihnen 
inklusive aller Updates, Upgrades und Patches zur Verfügung. 

Unterstützt wird unsere „Software as a Service“Lösung von 
umfangreichen digitalen und ausgewählten konventionellen 
 Services. 
Aktuell entwickeln wir Security Software as a Service für die 
Disziplinen Zutrittskontrolle und Videoüberwachung.
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Smart Infrastructure verbindet auf intelligente Weise  
Energie systeme, Gebäude und Industrien und verbessert  
die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, um Effizienz  
und Nachhaltigkeit deutlich zu steigern.

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen  
wir ein Ökosystem, das sowohl intuitiv auf die Bedürfnisse  
der Menschen reagiert als auch Kunden dabei unterstützt,  
ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Ein Ökosystem, das unseren Kunden hilft zu wachsen,  
das den Fortschritt von Gemeinschaften fördert und eine  
nach haltige Entwicklung begünstigt, um unseren Planeten  
für die nächste Generation zu schützen.

Creating environments that care.
siemens.com/smart-infrastructure
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