Ist der Juwelier noch sicher?

Kriminelle auf dem vormarsch – ist der juwelier gerüstet?

sicherheit im fokus
überfälle und einbrüche betreffen immer die anderen - diese Meinung hat sich
bei vielen juwelieren festgesetzt. aktuelle statistiken sprechen eine ganz
andere sprache: kriminalität ist in der branche ein grösseres problem als je
zuvor. um gut vorbereitet zu sein, muss der juwelier ein netzwerk aus sicherheitstechnik, versicherung und risikomanagement aufbauen.

Ein bewaffneter Raubüberfall ist sicher der Albtraum jedes Juweliers. Die Folgen für die Mitarbeiter und Kunden sind mitunter enorm.
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