Die Eingliederung der „POLIZEI“ bei constellis
Eine Übersicht gegen Mißbrauch
Quelle: https://constellis.com
Wir sind der führende Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, humanitäre,
soziale Intelligenz, Schulung und operative Unterstützung für Regierungs- und Geschäftskunden auf der
ganzen Welt. Constellis vereint die Fähigkeiten und Erfahrungen von ACADEMI, Triple Canopy, Olive Group,
Centerra, OMNIPLEX, TDI, AMK9, Edinburgh International, Strategic Social und all ihren
Tochtergesellschaften. Diese Zusammenführung von Unternehmen unter dem Namen Constellis ermöglicht
es unseren Kunden, sich auf einen einzigen Partner und eine weltweite Projekterfahrung zu verlassen. Bei
Constellis ist es unser oberstes Ziel, den Erfolg unserer Kunden zu sichern. Unsere zukunftsweisenden
Lösungen umfassen ein breites Spektrum an synergistischen Dienstleistungen, einschließlich
Hintergrunduntersuchungen, Social Intelligence-Tools, Weiterbildungsmöglichkeiten, Logistik und
Lebenserhaltung, UAV-Systeme, globale Tracking-Technologie, Brandschutz und medizinische Dienste,
Informationssicherheit und Krisenbewältigung. Constellis nutzt das beispiellose Engagement und die
Leidenschaft unserer Mitarbeiter für die Schaffung einer sichereren Welt bei gleichzeitiger Einhaltung
höchster Standards in Bezug auf Compliance, Qualität und Integrität. Mit einem globalen Netzwerk von
Partnern und Ressourcen, Technologieplattformen der nächsten Generation und lokalen, fundierten
Marktkenntnissen liefern wir maßgeschneiderte, kosteneffiziente Lösungen für sich schnell ändernde und
neu entstehende Kundenbedürfnisse. Derzeit beschäftigt Constellis mehr als 20.000 Mitarbeiter in über 45
Ländern in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen der Welt.
Constellis wurde 2010 von einer Gruppe von Betreibern und Investoren gegründet, die die besten Marken,
Vermögenswerte und Personen in der komplexen Risikomanagement-Branche zusammenführen wollten.
Die Constellis-Unternehmensfamilie hat sich seit ihrer Gründung zu einem globalen Team von
Branchenführern entwickelt, darunter ACADEMI, International Development Solutions, Triple Canopy,
Centerra, AMK9, Edinburgh International, Strategic Social, National Strategic Protective Services, OMNIPLEX
und Olive Group. Heute ist Constellis der größte und vielfältigste Anbieter von RisikomanagementDienstleistungen und bietet schlüsselfertige Lösungen für die komplexesten Herausforderungen unserer
Kunden weltweit.
Constellis ist ein zuverlässiger und erfahrener Anbieter von Sicherheitsdienstleistungen in risikoreichen
Umgebungen, abgelegenen Gebieten und aufstrebenden Märkten zur Unterstützung von Land-, Luft-, Seeund Cyberbetrieb. Wir bieten qualitätsorientierte, professionelle Dienstleistungen zum Schutz von
Personal, Infrastruktur und anderen wertvollen Gütern und Investitionen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden
die Arbeit zu erleichtern und sie dabei zu unterstützen, ihre Geschäftskontinuität zu gewährleisten und ihre
Unternehmensziele zu erreichen.
Constellis hat erheblich in die Qualität und Sicherheit unserer Arbeit investiert, um den Anforderungen
unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere professionell ausgebildeten, schützenden Sicherheitsexperten
sind Experten für Terrorismusbekämpfung, Spezialeinsätze, Ausbildung, Waffen, Sprengstoffe,
Sicherheitsstrategie und -analyse, medizinische Vorsorge und Kriseneinsätze mit hohem Risiko. Sie sind in
der Lage, eine Vielzahl von Sicherheitsherausforderungen in Übereinstimmung mit lokalen, internationalen
und menschenrechtlichen Gesetzen zu erkennen, abzuschrecken und darauf zu reagieren, und werden von
engagierten Ländermanagement-Teams und internen Qualitätsmanagementsystemen gesteuert. Constellis
Unternehmen sind (Private Security Company Standard) PSC.1 zertifiziert und halten sich seit langem an die
Prinzipien des International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC).
Unsere Konvoi-Eskorte, private Sicherheitsdetails und stationäre Sicherheitskräfte werden rund um die Uhr
von unserem Global Operations & Communications Centre (GOCC) mit Hilfe einer Tracking- und
Überwachungssoftware überwacht, die von unserer umfangreichen globalen Infrastruktur unterstützt wird.
Unsere Teams bestehen aus qualifizierten Teamärzten, die nach den von unseren Kunden festgelegten
medizinischen Standards ausgebildet und ausgestattet sind.
Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Unterstützung nationaler strategischer Ziele liefert
Constellis diskrete, expeditionsorientierte Support-Lösungen, die den Geheimdienst dabei unterstützen, auf
Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu reagieren und gleichzeitig einige ihrer wichtigsten Aufgaben im
In- und Ausland zu lösen.
Wir bieten eine breite Palette an innovativen Lösungen zur Unterstützung von Einsätzen mit geringer
Sichtbarkeit oder klassifizierten Einsätzen, einschließlich Supply Chain Management, schlüsselfertiger
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Logistik und Planung, vollständig integrierter Lebenserhaltung, umfassender, intelligenter Sicherheit und
Elite-Trainingsservices.
Unsere Kunden profitieren von unserer Fähigkeit und Bereitschaft, Logistikprozesse an strengen,
komplexen Standorten und Bedingungen selbst durchzuführen. Wir nutzen ein umfassendes
Ressourcenpotential, ein globales Partnernetzwerk und erstklassige Einrichtungen, um schnell reagierende,
gegliederte Services bereitzustellen, die den individuellen und oft heiklen Anforderungen jedes einzelnen
Kunden gerecht werden. Darüber hinaus verfügt Constellis über eine intime Kenntnis und einen tiefen
Respekt für die Volkswirtschaften, Gemeinschaften und Kulturen, in denen wir tätig sind.
Mit einem langjährigen Engagement für den Geheimdienst besitzt und betreibt Constellis das größte
private Schulungszentrum in den Vereinigten Staaten, mit freiem Luftraum und einem separaten privaten,
abgeschlossenen Schulungsgelände, das innerhalb der Grenzen des Schulungszentrums gesichert ist.
Die zunehmende Komplexität unserer globalen Bedrohungslandschaft stellt ein großes Risiko für
Regierungen dar, die in risikoreichen, abgelegenen Gebieten oder aufstrebenden Märkten tätig sind. Als
zuverlässiger und bewährter Partner für Regierungskunden weltweit bietet Constellis erstklassige,
professionelle Schutzdienste zur Absicherung von Regierungsmissionen im Ausland, sei es diplomatisch,
militärisch oder hilfsorientiert. Unsere intelligenten, maßgeschneiderten Sicherheitslösungen sind speziell
auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten und ermöglichen es ihnen, sich in einer sicheren
Umgebung auf ihre primären Geschäfts- oder Richtlinienziele zu konzentrieren.
Wir unterstützen nationale Regierungen, ausländische Militärs und Sicherheitskräfte des Gastlandes durch
die Bereitstellung persönlicher Sicherheitsdaten und Konvoi-Eskorte für Würdenträger, Regierungsbeamte
und Personal sowie statische Sicherheitsdienste für Regierungsgebäude, Notfallzentren, Militärstützpunkte
und andere temporäre und permanente Regierungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Mit Tausenden von
erfolgreichen Missionen im Nahen Osten, Süd- und Zentralasien, Osteuropa, Afrika südlich der Sahara und
Nord- und Südamerika verfügen wir über umfangreiche Erfahrungen bei der Mobilisierung und Verwaltung
einer großen Anzahl von Sicherheitsteams und lokalen Schutztruppen vor Ort in abgelegenen,
konfliktreichen Gebieten und Katastrophengebieten.
Unser Team von professionell ausgebildeten, schützenden Sicherheitsexperten wird von ehemaligen
hochrangigen Regierungsbeamten mit herausragendem militärischem, polizeilichem und speziellem
Hintergrund geleitet. Sie sind Experten für Terrorismusbekämpfung, Spezialeinsätze, Ausbildung, Waffen,
Sprengstoffe, Sicherheitsstrategie und -analyse, medizinische Vorsorge und Kriseneinsätze mit hohem
Risiko.
Bei Constellis stehen Kundenservice und Sicherheit an erster Stelle. Wir sind weithin bekannt für unsere
strenge Ausbildung, unseren anspruchsvollen Ethikkodex, unsere kluge Strategie und unsere einwandfreie
Ausführung. Unsere Unternehmen sind nach dem Private Security Company Standard (PSC.1) zertifiziert
und halten sich weiterhin an die Grundsätze des International Code of Conduct for Private Security Service
Providers (ICoC).

Die „deutsche POLIZEI“ (Germany) wurde im Juni 2017 bei constellis eingegliedert und hat
seitdem die vorrangige Aufgabe das Kollateral, die Werte des „deutschen Volkes“ zu sichern und
vor fremden Zugriff zu schützen. Dabei muß acht darauf gegeben werden, daß die Körper, die
Werte des Kollateral und dessen Träger, nicht durch Haft oder andere Geiselnahme zur Deckung
mißbraucht werden und somit Schaden zu vermeiden. Zu achten ist damit ebenfalls, daß nicht
willkürlich Konten eröffnet werden, die man anschließend nicht wieder geschlossen bekommt,
weil die Obligationen fehlen und durch Willkür die Körper des Kollateral zum schließen der
Konten mißbraucht werden (Plünderung, Freiheitsberaubung, Menschenhandel), sodaß dies
eine Meldung an die oberste Aufsichtsbehörde (IRS) zur Folge hätte.
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