Die Securitas rüstet sich
für die E-Mobilität
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Die Securitas AG wurde 1907 in Bern gegründet und ist heute das grösste
Sicherheits-Dienstleistungsunternehmen der Schweiz. Das Firmenmotto «Mensch und Technik
im Zusammenspiel» gilt dabei insbesondere auch für das Thema
Nachhaltigkeit. Um die Umweltauswirkungen der Mobilität ihrer Mitarbeiter zu
reduzieren, hat sich die Securitas entschlossen, ihre Fahrzeugflotte schrittweise zu
elektrifizieren.
NovaVolt besuchte die Securitas Regionaldirektion Zürich und befragte Herrn Gregory Käser,
Teamleiter der Logistik, und Herrn Nicholas Hansen, Regionaldirektor, zum
Thema Umstellung auf die E-Mobilität und Umwelt.
Wieso steigt die Securitas auf
die E-Mobilität um?
G. Käser: Die Securitas ist nicht
umsonst
umweltzertifiziert nach ISO
14001. Wir haben einen starken
Umweltschutzgedanken, den
wir auch nach aussen tragen
möchten. Daher versuchen
wir als Unternehmen zu tun,
was wir können. Vor einigen
Jahren haben wir uns schon
Gedanken darüber gemacht,

auf die E-Mobilität umzusteigen,
sie war aber damals noch nicht
so weit, den 24-stündigen
Fahreinsatz zu garantieren. Die
Fahrzeuge und die Ladesysteme
sind nun besser geworden.
Nach intensiverem Befassen
mit der E-Mobilität, haben wir
bemerkt, dass sie für uns keine
Hürde mehr ist. Des Weiteren
sind die Parkmöglichkeiten in
Zürich begrenzt, daher kommt
uns der elektrische Smart wie
gerufen. Wir können so die

Parkfelder mehrfach nutzen.
Wie ist die Umstellung
verlaufen?
G. Käser: Wir stellen
rollend um. Das heisst wir
stellen nicht gleich die ganze
Flotte um, sondern Step by
Step. Wir haben zwei Dienste
problemlos umgestellt. Die
Mitarbeiter kommen mit ihren
Benzinern, stellen den
ab und wechseln auf das

dazu kommen sollte, sind wir
gespannt, wie die Geräte von
NovaVolt sowas aushalten. Ich
habe jedoch die Hoffnung,
dass man nicht etwas angreift,
was positiv für die Umwelt ist.

«Die E-Mobilität ist für
uns keine Hürde mehr.»

Die Securitas steht für
Sicherheit im Alltag. Welche
Sicherheitsaspekte sind für
Sie bei einer Ladeinfrastruktur
relevant?

G. Käser: Zuverlässigkeit,
Flexibilität und Sicherheit.
Wir und unsere Kunden sind
auf die Fahrzeuge angewiesen.
Gregory Käser, Teamleiter Logistik Securitas in Zürich
Daher benötigen wir ein
Ladesystem, welches zu fast
E-Auto. Normalerweise sind
von NovaVolt für priorisiertes
100% verfügbar ist. Diese
sie kurz vor Feierabend zur
Laden genutzt, denn es gibt
Investition ist nicht nur für die
Tankstelle zum Tanken gefahren. Fahrzeuge, die in kürzester Zeit
nächsten zwei bis fünf Jahre
Dementsprechend kostete dies
wieder in den Einsatz müssen.
gedacht. Wir wollen für mehr
auch Zeit. Heute müssen sie
Früher mussten diese Fahrzeuge als zehn Jahre dieses System
nur noch ihr Fahrzeug an der
sofort zur Tankstelle. Es hat ein
nutzen können, welches sich
Ladestation einstecken und
Umdenken stattgefunden. Jetzt
modular erweitern lässt und
können mit ihrem Privatauto
muss man das Auto einfach nur anpassungsfähig ist. Wir haben
nach Hause fahren. Bisher
noch bei uns einstecken. Das
uns daher für das intelligente
gab es keine Einträge im
kostet uns nur drei Sekunden.
Ladesystem von NovaVolt
Dienstrapport. Es ist alles
Ein Handgriff ersetzt die Fahrt
entschieden, weil es uns die
reibungslos verlaufen. Genau so zur Tanksäule.
bestmögliche Lösung bietet und
haben wir uns das vorgestellt.
uns die erforderliche Flexibilität
Welche Punkte waren Ihnen
garantiert. Ausserdem muss die
Was waren Ihre
wichtig bei der Umsetzung der
Sicherheit unserer Mitarbeiter
Hauptherausforderungen bei
Ladeinfrastruktur?
gewährt sein. Uns ist zum
der Umstellung?
Beispiel wichtig, dass die
G. Käser: Wir wollten ein
Ladestation nicht unter Strom
G. Käser: Unsere grösste
intelligentes Ladesystem, womit steht, wenn kein Elektroauto
Hemmschwelle war die
wir einzelne Ladestationen
angeschlossen ist. Wir wollten
Umstellung, denn wir
für bestimmte Fahrzeuge
ein Produkt, was den neusten
mussten unseren Mitarbeitern
priorisieren können und uns
Sicherheitsstandards entspricht.
garantieren, dass sie mit
war ein Partner wichtig, der uns
den Elektroautos überall
bei unserer Umstellung auf die
N. Hansen: Ich habe mir
hinkommen. Ein unbeschränkter E-Mobilität mit seinem Knowein Beispielszenario durch den
Betriebsablauf ist uns sehr
how unterstützt.
Kopf gehen lassen:
wichtig.
Plötzlich fällt der Strom in
N. Hansen: Wenn man alles
Zürich aus. Wir haben natürlich
N. Hansen: Wir haben 12 bis 14 auf einen Schlag umstellen
ein Notstrom-Backup. Dem
Fahrzeuge, die sofort wieder
möchte, kann das preislich sehr Kunden, der im Lift stecken
einsatzbereit sein müssen.
schnell in die Höhe gehen. Eine bleibt, ist es ziemlich egal, ob
Unsere Herausforderung dabei
solch hohe Investition muss
unsere E-Autos nun geladen
ist, dass alle Autos gleichzeitig
heute genauestens durchdacht
sind oder nicht. Da sind so viele
laden müssen. Unsere Zuleitung werden. Überdies ist das Thema technische Komponenten
im Haus erlaubt uns dies noch
Vandalismus für uns auch ein
miteinander verwickelt, diese
nicht. So wird das Ladesystem
grosses Thema. Falls es jemals
müssen funktionieren. Vieles

Zeitersparnis. Dies führt
auch zu einer Kontroll- und
Abrechnungsersparnis,
wodurch die Administration
entlastet wird und ich kann
nun mit der ZapCloud den
Strombezug kontrollieren. Das
sind alles Punkte, durch die wir
entlastet werden. Ein weiterer
grosser Vorteil ist, da wir uns
auch nachts oft fortbewegen,
dass E-Autos sehr leise sind.
Jeglicher Lärm auf der Strasse
zählt als Ruhestörung. Durch
die E-Mobilität sind wir
geräuscharm unterwegs.

«Ein Handgriff ersetzt die Fahrt
zur Tanksäule.»

Nicholas Hansen, Regionaldirektor Securitas in Zürich

wird auch koordiniert über das
WLAN. Wenn der Strom ausfällt,
ist auch das WLAN weg. Aber
die Ladestationen laden zum
Glück auch, wenn gerade
keine Internetverbindung
besteht. Wir wollen nicht nur
98% Funktionsfähigkeit der
Ladelösung, wir brauchen
100%. Es muss funktionieren,
weil wir durch die E-Mobilität
darauf angewiesen sind und
die Hilfedienstleistungen und
unsere Kunden wiederum auf
uns. Wir sind auch sehr oft im
Hintergrund, wo man uns nicht
sieht. Ja, die Securitas steht für
Sicherheit, das heisst aber auch,
dass alles funktionieren muss.

Egal wann, egal wo.
Welche Vor- und Nachteile
haben Sie persönlich in Ihrer
neuen elektrischen Mobilität
wahrgenommen?
G. Käser: Unsere Mitarbeiter
betankten bisher das
Einsatzauto, bevor sie ihren
Dienst beenden, da wir keine
Tankstelle im Haus haben. Das
heisst, sie fahren jeden Abend
zu der Tankstelle bei uns um
die Ecke. Durch die E-Mobilität
ist das nicht mehr nötig, da sie
nur noch das Elektrofahrzeug
an die Ladestation anschliessen
müssen. Das ist eine enorme

N. Hansen: Es wird überall,
vor allem in den Medien, sehr
oft noch über die Reichweite
gesprochen. Eigentlich ist dieses
Thema sekundär. Ich fahre
privat auch ein Elektroauto
und da es nun schon fast
mehr öffentliche Ladestationen
gibt als Tankstellen, merke ich
überhaupt keinen Unterschied.
Ich habe noch nie gehört, dass
jemand mit seinem oder ihrem
E-Auto innerhalb der Schweiz
stehen geblieben ist, weil die
Batteriekapazität zu niedrig
gewesen wäre.
Wie haben Ihre Mitarbeiter
auf die Umstellung auf
Elektrofahrzeuge reagiert?
G. Käser: Es ist im Moment ein
sehr kleiner Personenkreis, der
in den Genuss der E-Mobilität
gekommen ist. Ich habe jedoch
noch keine Reklamationen
erhalten. Es macht den
Mitarbeitern vor allem Spass
und sie fühlen sich sogar etwas
entspannter, da das Fahrzeug
sehr wenig Lärm verursacht.
Was den Umweltschutz betrifft,
haben wir als Unternehmen
einen Schritt vorwärts gemacht.
N. Hansen: Uns gibt es seit 113
Jahren. Wir haben bestimmte

Werte tief in unseren Wurzeln.
Unsere Kultur verkörpert
Standhaftigkeit und der
Umweltschutz gehört auch zu
unseren Grundwerten. Wir
stehen für konstantes und
sicheres Vorwärtsgehen. Dass
wir nicht immer als jung und
dynamisch daherkommen ist
klar. Indem wir vorausdenken
und aktiv unsere Umwelt
schützen, bieten wir auch
dadurch der Bevölkerung
konstante, langfristige
Sicherheit. Wir sind der
stille, schützende Berg im
Hintergrund, welcher überall
präsent ist.

Mit der richtigen Ausrüstung und dem Knowhow der Elektriker der Burkhalter Technics
AG, der guten Vorausplanung der Securitas und dem Expertenwissen von NovaVolt als
zuverlässigen Partner in der E-Mobilität, erfolgte der Wechsel von Benzinern zu E-Autos
hürdenfrei. Mit dem Umstieg auf das Elektrofahrzeug geht die Securitas mit gutem Beispiel
voran und ermutigt somit auch andere Unternehmen umzusteigen.
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