Fallstudie

Für erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz
rüstet Hilti seine Mitarbeiter auch
weiterhin mit „Identicom“ Geräten aus.

Alleinarbeiter in Hiltis Einzelhandel werden nun mit neueren „Identicom Series 8“ Geräten von SoloProtect ausgestattet.
Die Arbeitnehmer bei Hilti, einem SoloProtect Kunden, der bereits seit 2010 Nutzer des „Identicoms“ ist, verwenden jetzt die neuen
„Series 8 Identicoms“. Neben einer verbesserten Funktionalität bieten die neuen Geräte auch eine erhöhte Sicherheit, sodass
Arbeitnehmer mit einem guten Gefühl allein arbeitenden Tätigkeiten nachgehen können. Der Vorgesetzte kann dadurch die
Mitarbeiter ﬂexibler einsetzen, ohne deren Sicherheit zu gefährden.
Stuart Lamb, landesweiter Hilti Manager in Großbritannien, sagt: „Der Schutz von Arbeitnehmern hat höchste Priorität, und durch
die Erfahrung, die wir mit dem Gerät gemacht haben, wissen wir, dass es funktioniert. Zudem hat uns das Kundenserviceteam von
SoloProtect stets hervorragend unterstützt. In der Vergangenheit hatten wir schon einen Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter bedroht
wurde. Da wir wissen, dass die Angestellten mit dem Gerät zufrieden sind, haben wir uns dazu entschlossen, die alten durch die
neuen weiterentwickelten ‚Identicom‘ Geräte zu ersetzen.“
Die „Identicom 8 Series“ wurde von Hilti als Teil einer SoloProtect Lösung für Alleinarbeiter gekauft. Diese beinhaltet das Gerät, rund
um die Uhr den Zugriﬀ auf ein bemanntes Alarmempfangszentrum, eine SIM-Karte, die Netzwerknutzung und Geräteschulungen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer monatlichen Zahlweise, sowie einen Bericht über die Gerätenutzung zu erhalten.
Hilti stattet seine Mitarbeiter in den Geschäften in Großbritannien weiterhin mit „Identicoms“ aus. Das Markenzeichen der Firma, rote
elektrische Werkzeuge, wird auf Baustellen weltweit genutzt, wobei der Betrieb in einem direkten Verkaufsmodell arbeitet, das allein
in Großbritannien 21 Hilti Center umfasst.

Leistungen des
„8 Series Identicom“
für Hilti

• Kann verbale Angriﬀe festhalten
(Transkription im Alarmempfangszentrum)
• Erlaubt diskrete Nutzung
• Durchgehende Möglichkeit der Überwachung
• Neueste GPS Technologie (falls nötig) für verbesserte
Geschwindigkeit und Verlässlichkeit

Das „Identicom“ ist eine einzigartig gestaltete Ausweiskarte, die es Arbeitnehmern erlaubt einen diskreten Alarm auszulösen, der in
Reichweite ist, sollten sie sich bei der Arbeit bedroht oder unsicher fühlen. Das „Identicom“ hat außerdem eine Totmannfunktion, die
automatisch einen Alarm auslöst, falls ein Arbeiter das Bewusstsein durch einen Sturz oder ein unbekanntes Gesundheitsproblem
verliert.
SoloProtect bietet mit dem „Identicom“ eine innovative Lösung für das Problem von Beschimpfungen und physischer Attacken im
Einzelhandel dadurch, dass der Alleinarbeiter diskret durch Drücken eines Knopfes Hilfe anfordern kann, ohne den Angreifer aus den
Augen zu lassen. Sobald ein Alarm ausgelöst wird, wird dieser an ein zertiﬁziertes „24/7 Alarmempfangszentrum“ weitergeleitet, von
wo aus ein Mitarbeiter mithören und, je nach Situation und Notwendigkeit, weitere Hilfsmaßnahmen, wie beispielsweise das
Benachrichtigen von Rettungsdiensten, einleiten kann.
Craig Swallow, Geschäftsführer von SoloProtect sagt hierzu: „Wir sind sehr erfreut, dass Hilti weiterhin großen Wert in dem Service
von SoloProtect, den wir Alleinarbeitern bieten, sieht. Der Einzelhandel ist eine Branche, die sich den Risiken, denen Alleinarbeiter
temporär oder permanent ausgesetzt sind, bewusst wird.“

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