OÖ Sicherheitsgewerbe geht online
Seit rund zwei Jahren ist Peter MAIER Berufsgruppensprecher des WKOÖ Sicherheitsgewerbes. Mit dem Onlinegang der neuen Website wurde ein weiterer Meilenstein der gestarteten Kampagne „Das Sicherheitsgewerbe klärt auf!“ erreicht.

Peter MAIER, Berufsgruppensprecher des WKOÖ
Sicherheitsgewerbes: „Die Website macht unsere
Leistungen und Werte einem breiten Publikum zugänglich.“
Foto: Werner Harrer
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Leistungen des OÖ Sicherheitsgewerbes
geht es auch darum, den Stellenwert der
Branche hervorzuheben. als großer arbeitgeber mit einem hohen Frauenanteil trägt das
OÖ Sicherheitsgewerbe maßgeblich zum
Wirtschaftsstandort Oberösterreich bei.
MaIer: „Die aufklärung werden wir auch
in Zukunft weiterführen. Mit der aufklärungskampagne gewähren wir einblicke hinter die Kulissen einer ganzen Branche.“ Das
Sicherheitsgewerbe, das die Berufsdetektive
und das Bewachungsgewerbe vereint, bietet
viel mehr als den klassischen Wächterberuf.
Vor allem Sicherheitsconsulting, eventservice oder empfangsdienste werden verstärkt
bei Sicherheitsunternehmen nachgefragt.

Website – Klar, übersichtlich
und reduziert
Unter www.sicherheitsgewerbe-ooe.at erhält
man einen einblick in das vielfältige Leistungsspektrum der Branche, einen Überblick
über die geschichtliche entwicklung, alle
Fakten rund um die aufklärungskampagne
und aktuelle News. „In Zukunft werden wir
auch einen geschlossenen Mitgliederbereich
für die Unternehmen des Sicherheitsgewerbes einführen. Dieser enthält wichtige Verträge, Services der Berufs- sowie Fachgruppe und wichtige Informationen für die

gesetzeskonforme ausübung des Gewerbes“, weiß Berufsgruppensprecher-Stellvertreter roland raMeSeDer. Besonderes
augenmerk wurde auf responsive Webdesign gelegt. Dieses Design besticht durch die
individuelle anpassung an das jeweilige
endgerät. Durch steigende Zugriffszahlen
von Smartphones und Tablets ist die adaption für jede Bildschirmgröße ein absolutes
Muss. Maier: „Wir sind der zuverlässige
Dienstleister in Sachen Sicherheit und Informationsbeschaffung. Durch perfekten Service und kontinuierliche aufklärung, sowohl
in Printmagazinen als auch online, wollen
wir uns unserem Branchenethos entsprechend seriös und professionell präsentieren.“
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Werbung

A

ktive Informationspolitik und nachhaltige Imagepflege zählt Peter
MaIer zu seinen wichtigsten aufgaben als Berufsgruppensprecher: „Die Homepage war für 2015 das große Projekt, dem
viele kleinere Projekte vorangingen. Mit dem
Onlinegang haben
wir unsere Ziele in
diesem Jahr erreicht.“ ausgangspunkt für alle aktivitäten ist die Kampagne „Das Sicherheitsgewerbe
klärt
auf!“. Neben
Informationen
rund um
die

