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Mit diesen Worten macht Andreas Fried-

rich deutlich, was er von Versuchen hält, 

sich so mal nebenbei auch noch um das 

thema Sicherheit zu kümmern. „Das ist 

ein spezieller Bereich, der sowohl eine 

akribische Einarbeitung in theorie und 

Praxis erfordert, als auch eine regelmäßi-

ge Fortbildung nötig macht“, verdeutlicht 

der Inhaber des Unternehmens Friedrich 

Sicherheit rund ums Haus. Der Betrieb 

aus dem östlich von Stuttgart gelegenen 

Schorndorf ist mittlerweile seit 35 Jahren 

im Bereich Sicherheitstechnik tätig. Dabei 

wurde von Anfang an Wert darauf gelegt 

– wie der Name des Unternehmens erah-

nen lässt – den Kunden eine ganzheitliche 

lösung aus einer Hand anzubieten. Mit 

dieser konsequenten Haltung ist das Un-

ternehmen offensichtlich gut gefahren, 

denn es dürfte heute im Rems-Murr-Kreis 

der Platzhirsch im Bereich mechanische Si-

cherheitstechnik sein.

Der nach ISO 9001 zertifizierte Betrieb mit 

seinen neun Mitarbeitern bietet heute neben 

VdS-geprüften Aufschraub-Produkten auch 

„Wenn, dann 

schon richtig“

Führen heute gemeinsam in zweiter und dritter Generation das Unternehmen: 

Andreas (rechts im Bild) und Daniel Friedrich.                 Fotos: bb

Mit einem Schlüsseldienst fing alles an …

Vom Schlüsseldienst 

zum Sicherheitsspezialisten

die Nachrüstung von Dreh-Kipp-Beschlägen 

zur Optimierung der Einbruchhemmung an. 

Darüber hinaus Sicherheitsverglasungen, Si-

cherheitsfenster und -türen sowie Schutz-, 

Roll- und Scherengitter und Schließ-, Zutritts- 

und Einbruchmeldeanlagen.

Im Rems-Murr-Kreis scheitern mittlerweile 

46 Prozent der Einbruchsversuche. „Dazu ha-

ben wir mit unserer mittlerweile 35-jährigen 

Tätigkeit im Bereich Sicherheit ein gutes 

Stück beigetragen“, so Andreas Friedrich mit 

einem verschmitzten Grinsen.

60 Prozent der Kunden sind Privatleute, der 

Rest sind gewerbliche Kunden wie Einkauf-

zentren, Juweliere, Uhrenhändler, Woh-

nungsverwaltungen, die Auflagen der Versi-

cherungen zu erfüllen haben. Betreut 

werden Kunden im Umkreis von siebzig Kilo-

metern, in Einzelfällen auch schon einmal 

darüber hinaus. 

Dabei ist es der Anspruch des Unternehmens, 

durch Qualität, Kompetenz und durch die Art 

und Weise der Umsetzung vor Ort zu über-

zeugen. „Die Monteure spielen dabei eine 

wichtige Rolle. Ihr Auftreten beim Kunden 

sorgt dafür, dass wir an Freunde, Bekannte 

und Verwandte weiter empfohlen werden. 

Wir fragen auch aktiv bei den Kunden nach, 

wie diese unsere Leistung bewerten, um de-

ren Lob an unsere Mitarbeiter weiter zu ge-

ben“, verdeutlicht Friedrich. 

Frühzeitig spezialisiert

Als Andreas Friedrich 1986 nach Abschluss 

seiner Ausbildung zum Mechaniker-Meister 

in das elterliche Unternehmen eintrat, be-

schäftigte sich dieses noch überwiegend mit 

dem Verkauf mechanischer Schließanlagen 

und der Anfertigung von Nachschlüsseln. Auf 

Grund seiner Qualifikation sah sich Friedrich 
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damit nicht hinreichend gefordert. Den Rat eines erfahrenen Kol-

legen aus der Region beherzigend, fiel daher die Entscheidung, 

sich im Bereich Einbruchhemmung zu spezialisieren. 

Zunächst befasste sich das Unternehmen mit der Nachrüstung 

von Fenstern und Türen, um deren Einbruchhemmung zu verbes-

sern. Dabei kamen und kommen Produkte wie Fensterzusatzsi-

cherungen oder Panzerriegel und Schutzbeschläge von Abus 

zum Einsatz. 

Diese entsprechen den Anforderungen der DIN 18104-1, die An-

forderungen und Prüfverfahren für aufschraubbare Nachrüst-

produkte festlegt. 

„Mir war relativ schnell klar, dass wir eine ganzheitliche Lösung an-

bieten müssen, um Sicherheit aus einer Hand anbieten zu können. 

Denn die Kunden legen Wert darauf, dass sie einen Ansprechpart-

ner haben, der für alles verantwortlich ist“, berichtet Friedrich.

Dabei bekamen es Friedrich und seine Mitarbeiter auch mit Fens-

tern und Türen zu tun, die so beschaffen waren, dass eine aufwän-

dige Nachrüstung nicht lohnte beziehungsweise, den Elementen 

die Substanz fehlte, die eine wirkungsvolle Aufrüstung möglich 

gemacht hätte.

„Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, den Kunden eine objek-

tive Beratung zukommen zu lassen. Weil wir heute alles anbieten, 

sind wir in der Lage, ergebnisoffen zu beraten und für das jewei-

lige Objekt und das Schutzbedürfnis der Kunden eine passende 

Lösung zu finden. Die Beratung dauert daher auch zwischen ein-

einhalb und zwei Stunden“, macht Friedrich deutlich. 

Um auch bei einem notwendigen Fenstertausch eine Lösung bie-

ten zu können, wurden daher Fenster und Türen ab der Wider-

standsklasse RC2 mit ins Programm aufgenommen. Diese bezieht 

der Sicherheitsspezialist unter anderem vom Fensterbau-Unter-

nehmen Gugelfuss. „Das Unternehmen bietet qualitativ hochwer-

tige Produkte und ist in der Lage, Kunststoff-, Holz- und Alumini-

umfenster und -türen aus einer Hand zu liefern. Zudem erleichtert 

die räumliche Nähe die Zusammenarbeit oder die Teilnahme an 

Schulungen“, erläutert Friedrich. 

Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch die Reparatur von 

Fenstern und Türen an, die bei einem Einbruch beschädigt wur-

den. Bei Standardfenstern, die relativ einfach zu öffnen waren, ist 

eine Reparatur in der Regel möglich, können die Spuren, die die 

Werkzeuge hinterlassen haben, beseitigt werden. Wurde dagegen 

mit brachialer Gewalt vorgegangen, ist ein Fenstertausch unver-

meidbar. Bis das neue Fenster montiert werden kann, wird der 

beschädigte Flügel ertüchtigt und wenn nötig mit zusätzlichen 

Aufschraub-Sicherungen versehen. 

Universell einsetzbarer Nachrüstbeschlag

Weil die aufschraubbaren Sicherheitsprodukte nicht jedermanns 

Sache sind, setzt Friedrich schon seit einigen Jahren verstärkt den 

universell einsetzbaren Nachrüstbeschlag Titan Safety Plus! von 
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„Damit hatten wir einen Nachweis, dass wir 

über die Kenntnisse verfügen, die nötig sind, 

um Produkte zu montieren, die sicherstellen, 

dass es bei einem Einbruchsversuch bleibt.“ 

Als 2008 auch in Baden-Württemberg von 

der Kriminalpolizei Empfehlungslisten für Er-

richter aufgelegt werden, ist Friedrich als ei-

nes der ersten Unternehmen mit dabei. 

„Ohne VdS-Zulassung oder ohne auf der Emp-

fehlungsliste zu stehen, macht es keinen 

Sinn, sich im Bereich der Sicherheitstechnik 

zu beschäftigen“, betont Friedrich.

Für die Nachrüstung setzt Friedrich den 

universell einsetzbaren Beschlag Titan Safety 

Plus! von Siegenia ein.     Foto: Siegenia
Siegenia ein. Dieser entspricht der DIN 18104 

Teil 2, die Anforderungen und Prüfverfahren 

für im Falz eingelassene Nachrüstprodukte 

für Fenster und Fenstertüren festlegt. Der 

Nachrüstbeschlag kann an die vorhandenen 

Lagerstellen aller gängigen Beschlagsysteme 

angekoppelt oder aber im Rahmen eines 

Komplettaustauschs der vorhandenen Be-

schläge montiert werden. Hierfür bietet Sie-

genia profilbezogene Schließteile und das 

auch für bereits ausgelaufene Profilsysteme. 

„Siegenia bietet uns damit eine optimale Lö-

sung“, betont Friedrich. Für die Bestellung 

stellt der Beschlaghersteller ein Aufnahme-

formular zur Verfügung, in dem auch die 

Griffhöhen und das eingesetzte Rahmenprofil 

aufgenommen werden. Geliefert werden die 

Nachrüstbeschläge fensterbezogen als Kom-

plettsets inklusive Einbauzeichnung. „Den-

noch ist die Bestellung im Vergleich zu den 

Aufschraub-Produkten ungleich komplexer. 

Was erklärt, dass viele Fensterbauer aus der 

Region die Nachrüstbeschläge über uns be-

ziehen“, berichtet Friedrich. 

Der Beschlaghersteller bietet im Rahmen sei-

nes Advance-Schulungsprogramms auch spe-

zielle Errichter-Schulungen, die das notwen-

dige Know-how für die fachgerechte Montage 

und Kundenberatung vermitteln. Die Teil-

nahme an diesen Schulungen ist eine der Vo-

raussetzungen zur Aufnahme in die polizeili-

chen Empfehlungslisten nach DIN 18104.

Nachweisbare Kompetenz

Als Andreas Friedrich 1992 das Unternehmen 

übernimmt, ist ihm daran gelegen, die Kom-

petenz im Bereich Sicherheit auch deutlich 

nach außen zu dokumentieren und glaubhaft 

zu belegen. Er nimmt daher freiwillig in den 

1990er-Jahren an Schulungsmaßnahmen des 

bayerischen Landeskriminalamtes teil. 

Später zertifiziert Friedrich sich, um 2008 im 

Adressennachweis von Errichterunterneh-

men für mechanische Sicherungseinrichtun-

gen des Landeskriminalamtes Baden Würt-

temberg aufgenommen zu werden. 

Das Unternehmen ist nicht nur in der Liste der Anbieter für mechanische Sicherheitseinrichtungen 

geführt, sondern auch Mitglied der Initiative K-Einbruch.
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Genauso wichtig seien regelmäßige Schulungen, um die Mitar-

beiter auf dem Laufenden zu halten. Hierfür nutzt das Unterneh-

men unter anderem die Angebote seiner Lieferanten Siegenia 

und Abus. Den jährlichen Aufwand dafür beziffert Friedrich auf 

3.000 bis 5.000 Euro. Parallel dazu werden firmenintern Work-

shops durchgeführt, um die Mitarbeiter über Produktneuheiten 

zu informieren. 

Generationswechsel und Zukunftssicherung

Seit drei Jahren ist auch Sohn Daniel im Unternehmen tätig. Nach 

seinem BWL-Studium war auch der Einstieg ins elterliche Unter-

nehmen eine Option. „Dabei haben wir uns gemeinsam die Frage 

gestellt, wie wir unseren Betrieb aufstellen, um auch in zwanzig 

Jahren so erfolgreich wie heute zu sein. Hätten wir darauf keine 

schlüssige Antwort gefunden, hätte ich meinem Sohn den Einstieg 

ins Unternehmen nicht mit gutem Gewissen empfehlen können“, 

berichtet Andreas Friedrich. 

Daniel Friedrich hat daher eine zusätzliche Ausbildung zum Syste-

melektroniker absolviert, um sich im Unternehmen verstärkt um 

den Fachbereich Sicherheitstechnik und Produkte wie elektroni-

sche Schließanlagen, fest verdrahtete und funkbasierte Einbruch-

meldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme und Video-Überwa-

chungsanlagen zu kümmern. 

„Denn wir wollen auch in Zukunft alle Produkte im Bereich Sicher-

heit aus einer Hand anbieten können“, macht Daniel Friedrich die 

Zielsetzung deutlich.

Die mechanische Sicherheit hält Andreas Friedrich aber dennoch 

weiterhin für unverzichtbar. Denn diese habe die wichtige Auf-

gabe, den Versuch des Einbruchs scheitern zu lassen. Es gelte das 

Trauma zu verhindern, dass ein Fremder das Gebäude betreten 

hat. Der mechanische Schutz habe daher auch bei den Beratungs-

stellen der Polizei Priorität. Die optimale Lösung sei die Ergänzung 

mit einer Alarmanlage, die über Bewegungs- und Fenstersensoren 

den Einbruchsversuch registriert und Alarm auslöst und einen 

Wach- und Sicherheitsdienst informiert.

Wandlung zum Bauelementehändler und Monteur

Die Nachrüstung biete auf Sicht noch ordentlich Potenzial, um das 

Unternehmen auszulasten. Dennoch sei es wichtig, sich auf neue 

Bereiche wie elektronische Sicherungssysteme einzulassen, so die 

Überzeugung der Friedrichs.

Darüber hinaus will das Unternehmen künftig verstärkt auch zer-

tifizierte Fenster und Türenelemente anbieten, dazu die in den 

letzten Jahren gesammelten Erfahrungen nutzen. 

Der aktuelle Rückgang der Einbruchszahlen hingegen lässt bei den 

Friedrichs nicht die Sorge aufkommen, es könnte ihnen das Ge-

schäft ausgehen. „Ich habe im Laufe meiner mittlerweile 35-jähri-

gen Tätigkeit in diesem Bereich schon viele dieser Intervalle er-

lebt. So traurig es ist, aber ich gehe fest davon aus, dass die Zahlen 

irgendwann auch wieder steigen werden.“    

www.as-friedrich.de
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