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Die sicherste Vorreiterrolle in Österreich 

 

Seit August 2005 setzt das Wiener Unternehmen Special Security Services 
neue Maßstäbe in punkto Sicherheit und spezialisiert sich auf die Bereich VIP-
Service, Event-Service und Transport. 
 

Das Aufgabengebiet von Special Security Services übersteigt das Angebot 

herkömmlicher Sicherheitsdienstleister bei weitem: So konzentriert man sich auf die 

sensibelsten und qualitativ anspruchsvollsten Bereiche wie Personenschutz, 

Transport und Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen. Im Vordergrund aller 

Aktivitäten steht die penible strategische Planung und Erstellung lückenloser 

Sicherheitskonzepte, wodurch man oft nicht nur mit der operativen Umsetzung, 

sondern auch schon mit der sicherheitstechnischen Planung von Veranstaltungen 

betraut wird. Ein weit reichendes Netzwerk  an Kooperationspartnern trägt ebenso 

zum Erfolg des Unternehmens bei, wie die enge Kooperation mit dem weltweit 

führenden Personaldienstleister MANPOWER, der sich seit vergangenem Jahr auch 

erfolgreich im Gastronomie- und Eventbereich engagiert. 

 

Das Team rund um Geschäftsführer und Event-Spezialisten Michael Müllner-Baatz 

kann auf jahrelange Erfahrung zurückblicken und betreute in der Vergangenheit 

unter anderem die »Drei Tenöre«, die Eröffnung des Designer-Outlets »Freeport at 

Excalibur« und zahlreiche Großveranstaltungen wie die Ö3 Beachmanias und 

Mountainmanias.  

 

Mit Special Security Services stößt man hierzulande in ein neues Segment vor und 

bietet neben der bestehenden Produktpalette unter anderem auch Personenschutz 

für VIPs und Transportlösungen an. Letztere seien laut Müllner-Baatz die größte 

Herausforderung, da das Risiko in der Bewegung am größten sei und erst 



ausgefeilte Vorausplanungen unter Bedachtnahme auf alle Eventualitäten absolute 

Sicherheit garantieren. Vor allem unterscheide man sich aber durch die 

Beratungskompetenz, betont der Sicherheitsexperte den Unterschied zum 

Mitbewerb: "Dank langjähriger Tätigkeit in der Veranstaltungsbranche verfügen wir 

über beste Kontakte im In- und Ausland und können auch länderübergreifende 

Lösungen anbieten." 

 

Schon in den ersten Wochen des Bestehens kann man sich bei Special Security 

Services über attraktive Kunden wie das BA-CA Kunstforum, die Heimatwerbung und 

Popstar Lionel Richie und volle Auftragsbücher für das restliche Jahr freuen, auch 

wenn aufgrund der Diskretion nicht alles Preis gegeben werden darf. 

 

Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung unter 

http://backstage.leisurecommunication.at/sss zur Verfügung. 

 

Nähere Informationen finden sich online unter http://www.s-s-s.at 
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