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Komplettpaket für Immobilienschutz

Sicherer Gebäudebetrieb 
Ohne inveStitiOnSkOSten
Siemens bietet neues Vertragsmodell „Security as a Service” 

Neue Gefahren wie Cyberkriminalität, 
steigende Erwartungen der Nutzer, 
immer mehr Normen und Vorschriften 
– im Hinblick auf die Sicherheits-Anfor-
derungen stehen Gebäudeeigentümer 
und -betreiber heute vor vielen Heraus-

forderungen. Mit „Security as a Service“ (SecaaS) bie-
tet Siemens ein Modell an, bei dem sich die Sicherheits-
technik an die Bedürfnisse von Besitzern und Betrei-
bern anpasst. Die Liegenschaft ist so über die gesamte 
Vertragslaufzeit optimal geschützt, ohne dass Investi-
tionskosten für den Kauf der Anlage anfallen.

MASSgESCHnEIDERTES PAKET 
Bei Security as a Service gilt „Nutzen statt kaufen“. Da-
her bietet Siemens mit SecaaS ein maßgeschneidertes 
Paket aus Hardware, Software und Services zu einem 
monatlichen Festpreis. Das Sicherheits-Komplettpaket 
umfasst die Bereiche Gefahrenleitsysteme, Zutritts-
kontrolle, Einbruchmeldeanlagen und Videosysteme als 
maßgeschneiderten, individuell oder gemeinsam buch-
baren Service. Das Modell eignet sich für die Moderni-
sierung von Anlagen ebenso wie für den Einsatz in Neu-
bauten.

Mit SecaaS stellt Siemens die benötigte Funktiona-
lität der Anlage sowie die Nutzung der aktuellen Sys-
teme, der technischen Möglichkeiten und der digitalen 
Services zur Verfügung. Das System und alle Funktio-
nalitäten werden über den gesamten Lebenszyklus hin-
weg den Anforderungen entsprechend gewartet und 
upgedated. Instandhaltungskosten sind bereits im Leis-
tungspaket enthalten. 

KEInE InVESTITIonSKoSTEn
Da das installierte System vollständig Eigentum von 
Siemens bleibt, entstehen dem Kunden keine Investi-
tionskosten (CAPEX). Stattdessen fallen für die Nutzung 
der Funktionalitäten des Sicherheitssystems lediglich 
monatliche Raten an. Diese lassen sich als laufende 
Betriebskosten (OPEX) gegebenenfalls transparent auf 
die Mieter umlegen. Als zukunftsfähige Lösung bietet 
SecaaS die Möglichkeit, Anlagenerweiterungen jeder-
zeit flexibel zu berücksichtigen.

Mit Security as a Service können Gebäudeeigentümer  
und -besitzer einen Teil ihrer Verantwortung abgeben und 
sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Dafür er-
halten sie ein Komfort-Paket, das die Performance des Ge-
bäudes sowie seine Wettbewerbsfähigkeit steigert. ⟵B
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