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Die Sicherheits-Spezialisten und protex Geschäftsführer 
Engin Akbag und Ernesto Plantera verraten im Inter-
view die Hintergündes ihres Engagements.

Seit über 35 Jahren ist protex als Partner für die Sicherheit 
der Menschen in der Region im Einsatz. In welchen Berei-
chen sind Sie tätig?
Engin Akbag: Neben der Wirtschaftsermittlung und Waren-
hausüberwachung, in welcher wir führend im gesamten Bun-
desgebiet aktiv sind und jährlich Schäden in Millionenhö-
he verhindern, bietet protex einen Full-Service in Sachen 
Sicherheit. Uns ist bewusst, dass die dauerhafte Sicherheit 
von Menschen, Natur und Werten zu den größten Herausfor-
derungen der Gegenwart zählen. Hier setzen wir an. protex 
übernimmt die Bewachung von Gebäuden und Werten, tätigt 
Verschlussdienste, Alarm- und Revierfahrten und bietet inte-
ressante Optionen im Bereich modernster Sicherheitstechnik. 
Übrigens, auch im Personenschutz verlassen sich hochrangi-
ge VIPs auf uns.
Ernesto Plantera: Dafür stehen täglich über 1000 Mitarbeiten-
de engagiert für die Devise „Mehr Mensch. Mehr Sicherheit.“ 
ein. Über 600 eigene MitarbeiterInnen sind davon allein in 
Nordhessen beschäftigt, so dass hier unsere Stärken in sehr 
schnellen Reaktionszeiten und einer hohen Flexibilität liegen.

Wer sind Ihre Kunden?
Akbag: Wir pflegen zuverlässig langjährige Geschäftsbe-
ziehungen zur öffentlichen Hand, Industrie und Handel, die 
mitunter sehr individuelle branchenspezifische Sicherheits-
lösungen benötigen. Auch im ÖPNV unterstützen wir seit 
2003. Die Kombination von Sicherheitskraft, Servicekraft und 
Fahrausweisprüfer hat auf problembehafteten Strecken für 
gute Resonanz gesorgt.
Plantera: protex agiert außerdem auf über 1000 Veranstal-
tungen pro Jahr bei Messen, Tagungen, Konzerten, Sport- 
und vielen anderen Veranstaltungen. Als Exklusivpartner des 
Kongress Palais sowie als beständiger Sicherheitsdienstleis-
ter unter anderem für den KSV Hessen Kassel oder die Hus-
kies partizipiert protex von einem hohen Erfahrungsschatz 
für Groß- und Kleinevents.

Was unterscheidet Sie von den Wettbewerbern?
Plantera: Wir legen höchsten Wert auf die qualifizierte Mit-
arbeiterauswahl, Teamwork und einen respektvollen Umgang 
miteinander. protex steht als kompetenter Sicherheitsspezia-
list und Servicepartner aus der Region für die Region. Unter-
nehmen bieten wir gern eine kostenlose individuelle Sicher-
heitsanalyse an, um zum Beispiel gestiegene Kosten durch 
eine Optimierung des Sicherheitskonzepts abzufedern. Wir 
verstehen uns als Partner, nicht nur als Dienstleister. 

Viel Positives hört man von Ihren STARKEN KINDERN – was 
steckt dahinter?
Plantera: Weltoffenheit, gegenseitiger Respekt, Zusammen-

protex Sicherheitsdienste GmbH

Ganz sicher. Ganz vorn.

halt – das sind Werte, die wir als grundlegend für ein fried-
volles Zusammenleben empfinden. Wir möchten in einer 
Zeit, in der die Grenzen zwischen richtig und falsch zu ver-
wischen scheinen, klare Stellung beziehen und diese an die 
Jüngsten im Rahmen unserer ehrenamtlich durchgeführten 
Präventionskurse STARKE KINDER weitergeben. Darüber hi-
naus bieten wir Deeskalationskurse für Firmen an, um einen 
respektvollen, sicheren und freundlichen Umgang im (beruf-
lichen) Alltag zu fördern. NH

▶ Weitere Infos gibt es unter www.protex.de und 
sales@protex.de
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