Fallstudie

BSkyB verstärkt das
Sicherheitsengagement
gegenüber seinen Angestellten
Die Geschäftsführung bei BSkyB hat beschlossen, die Mitarbeiter im Außendienst mit einer
Personen-Notsignal-Anlage modernster Technik auszustatten.
BSkyB – der britische Marktführer auf dem Gebiet der Home Entertainment und Kommunikationssysteme – hat 48 marktführende
Personen-Notsignal-Anlagen für Alleinarbeiter von SoloProtect, einer Firma spezialisiert in Lösungen für Alleinarbeiter, gekauft.
Diese Investition ist Teil einer laufenden Bemühung die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten.
Das „Identicom“ ist wie eine Ausweiskarte gestaltet, die den Arbeitern erlaubt einen Alarm auszulösen, falls sie verbalen Attacken
oder gewalttätigen Angriﬀen ausgesetzt sind oder auch einen medizinischen Notfall erleiden.
Die modernisierte „8 Series Identicom“ kann verbale Beschimpfungen durch eine Zweiwege Audiofunktion erfassen, die im
Alarmempfangszentrum mitgeschrieben werden. Sie hat zudem eine GPS Standorterfassung, um Alleinarbeiter lokalisieren zu
können, sowie eine Totmannfunktion, die erkennt, wenn ein Arbeiter stolpert, fällt oder für längere Zeit, wie im Falle eines
medizinischen Notfalls, begewungslos ist.
Die Rundfunkﬁrma hat zuvor die „7 Series Identicom“ genutzt, aber wegen der verbesserten Funktionalität und der zusätzlichen
Vorteile der „8 Series“, den Bestand modernisiert.

Vorteile des
„Identicom 8 Series“
für BSkyB:

• Durch Mitschreiben erfassen von verbalen Beschimpfungen
• Unauﬀällige Aktivierung eines Notrufs
• Diskrete Überwachung rund um die Uhr
• Automatischer Totmann-Alarm (wenn nötig)
• Neuste GPS Technologie (wenn nötig) für verbesserte
Geschwindigkeit und Verlässlichkeit

Robert Gathergood, Leiter der Zugriﬀsimplementierung bei BSkyB sagt: „BSkyB nimmt die Gesundheit und Sicherheit seiner
Arbeitnehmer sehr ernst. Nachdem wir über die letzten drei Jahre durch das hervorragende Kundenserviceteam der „SoloProtect
Lösung“ unterstützt wurden, haben wir uns nun dazu entschlossen, unsere Geräte zu modernisieren.
Das „Identicom“ hat unseren Angestellten geholfen sich sicherer zu fühlen – es gibt ihnen Vertrauen zu wissen, dass sie schnell
einen Alarm auslösen können, wenn ihre Sicherheit gefährdet ist.
Unser Team ﬁndet es diskret und einfach zu benutzen, außerdem mögen wir die zusätzliche Funktionalität des neuen Geräts, das
erkennt, wenn ein Arbeiter ausrutscht oder stürzt.“
BSkyB hat das Gerät durch die „SoloProtect Lösung“ gekauft. Der vollständige Service beinhaltet SIM-Karte und Netzwerknutzung*,
Nutzertraining, Überwachung in einem Alarmempfangszentrum rund um die Uhr und Unterstützung von dem SoloProtect
Kundenserviceteam.
BSkyB benutzt das Gerät seit 2010, nachdem Installateure mit überwältigender Mehrheit für das „Identicom“ gegenüber anderen
Personen-Notsignal-Anlagen gestimmt haben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.SoloProtect.de
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