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„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 
verweilen.“
Anton Bruckner
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Expertenwissen

3

Konntec baut auf jahrelange praktische Erfahrung und auf neue innovati- 
ve Entwicklungen im Bereich der Sicherheitstechnik. Angetrieben werden 
wir durch das unermüdliche Bedürfnis an ständig neuen Aufgaben und 
Anforderungen unserer Kunden zu wachsen.
Geschäftskunden aus Wirtschaft, Industrie, Handel und öffentlichen  
Institutionen vertrauen genauso auf das Know-How unseres Unternehmens 
wie Privatpersonen. 
Wir, Tino und Dennis Konnertz, leiten das Unternehmen nach dem Grund- 
satz „für jeden Kunden das passende Konzept zu entwickeln und mit einem  
attraktiven Dienstleistungsangebot zu verknüpfen!“ Ihre Anforderung an 
ein perfekt funktionierendes Sicherheitskonzept ist unser Auftrag und Ihre  
Zufriedenheit unser Ziel. Dafür sind mehr als 60 hochqualifizierte Mitarbeiter 
deutschlandweit täglich im Einsatz.
Durch die flächendeckende Präsenz garantieren wir unseren Auftraggebern 
schnelle Reaktionszeiten und flexibles Handeln vor Ort. Als familiengeführtes, 
mittelständisches Unternehmen schätzen wir intensive Partnerschaften, die 
auf Kompetenz und Zuverlässigkeit basieren.

– kompetentes Fachpersonal
– bundesweite Firmenpräsenz
– ganzheitliche Bedarfsanalyse
– individuelle Kundenlösungen
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„Das Geheimnis des Erfolges ist es, den Standpunkt des 
anderen zu verstehen.“ 
Henry Ford

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 
verweilen.“ 
Anton Bruckner



            professionelle
Projektierung
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Bei den ganzheitlichen Sicherheitskonzepten von Konntec greifen die 
verschiedenen Gewerke perfekt ineinander und arbeiten sicher, aber 
unauffällig im Hintergrund. Um alle Produkte und Dienstleistungen optimal 
miteinander zu verknüpfen, setzen wir ganz bewusst auf eine umfassende 
Full-Service-Betreuung unserer Kunden. 
Ein Projektleiter zeigt sich von der Projektierung über die Installation 
bis zur Nachbetreuung der Objekte verantwortlich und begleitet Sie durch 
alle Arbeitsschritte. So ist gewährleistet, dass unseren Auftraggebern für die 
gesamte Dauer der Zusammenarbeit ein Ansprechpartner zur Seite steht, der 
im Hintergrund die Aufgaben des Teams organisiert. 
Nach einer umfassenden Analyse Ihrer Anforderungen und der bestehen-
den  Systemumgebung erarbeiten wir – unter Berücksichtigung eines 
ausgewogenen Kosten-Nutzen Verhältnisses – eine zielgerichtete,  
individuelle Sicherheitslösung, die modernsten Standards entspricht. Wir   
garantieren unseren Kunden eine professionelle Abwicklung, modernste 
Technik und schnelle Reaktionszeiten.

– Full Service Betreuung 
– Bedarfsanalyse nach Kundenanforderung 
– ein Ansprechpartner pro Projekt 
– Kosten-Nutzen Rechnung
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„Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht 
die Intelligenteste, sondern diejenige, die am besten auf 
Veränderungen reagiert.“  
Charles Robert Darwin

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 
verweilen.“ 
Anton Bruckner



            smarte
Sicherheitskonzepte
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Unsere Spezialisten entwickeln individuelle, IP basierte Gesamtlösungen, die 
über moderne Transpondertechnologie verschiedene Gewerke untereinan-
der verbinden und zu einem System verschmelzen lassen. Unsere partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit allen namhaften Herstellern skalierbarer Si-
cherheitstechnik garantiert Ihnen den Verbau innovativer Technologien, die 
höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

Elektronische, mechanische und berührungsfreie Schließanlagen sowie Si-
cherheitskonzepte für vorbeugenden Einbruchschutz, Zutrittskontrolle und 
CCTV-Lösungen umfassen unser Spektrum. Neben moderner Schließtechnik 
runden die Rettungssicherung, Alarmanlagen und Videogegensprechanlagen 
das breite Liefersortiment von Konntec ab. Wir setzen auf Systeme, die sich 
unkompliziert auf- oder umrüsten lassen und sich damit bestens an die jewei-
ligen Anforderungen anpassen. Damit sind wir in der Lage schnell auf Verän-
derungen in ihrem Anforderungsprofil reagieren zu können.

Die Bandbreite unserer Fachkräfte reicht von Informatikern, Elektrotechnikern 
und Schreinern, bis hin zum Schlosser, so dass wir immer ein komplettes Si-
cherheitspaket anbieten können. Ganz einfach nach dem Motto: „Alles aus 
einer Hand!“

– Komplettlösungen
– breites Fachwissen
– innovative Technologien
– unkomplizierte um- oder nachrüstbare Systeme
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„Fortschritt besteht nicht in der Verbesserung dessen, 
was war, sondern in der Ausrichtung auf das, was 
sein wird.“   
Khalil Gibran

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 
verweilen.“ 
Anton Bruckner



            eigene
Entwicklung
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Als kundenorientiertes Unternehmen ist es unser erklärtes Ziel einen   
Mehrwert für unsere Auftraggeber zu erarbeiten. Durch unsere exzellenten  
Beziehungen zu allen marktführenden Herstellern von Sicherheitstechnik 
können wir immer die bestmöglichen Sicherheitskonzepte anbieten und   
zielführend installieren.  
Da das bestmögliche Gesamtkonzept nicht immer mit einem einzigen   
Hersteller zu realisieren ist, haben wir eine eigene Konntec-I/O-Platine   
entwickelt. Diese Platine ermöglicht uns optimale Verknüpfungen zwischen 
den einzelnen Systemen, wie z. B. Zutrittskontrolle und Alarmanlage. Auch 
komplexe Schleusensteuerungen sind kein Problem. Mit der innovativen 
Produktentwicklung schaffen wir für unsere Kunden einen realen Vorsprung. 
Unser Fortschritt ist Ihre Zukunft! 

– Mehrwert schaffen 
– eigene Produktentwicklungen
– zukunftsorientierte Marktbeobachtung 
– fortschrittliche Ausrichtung
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            erfreuliche
Empfehlungen
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Wir sind stolz auf unsere erfolgreiche Arbeit, glücklich über unsere  
hochqualifizierten Mitarbeiter und sehr zufrieden mit der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Projekte wie die  
Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main oder die Elbphilharmo-
nie in Hamburg zeigen, dass Konntec in Deutschland zu den absoluten  
Empfehlungen im Bereich skalierbarer Sicherheitstechnik gehört. Mit  
Sachverstand und Herzblut wickeln wir uns anvertraute Projekte ab und  
bieten darüber hinaus eine qualifizierte und umfangreiche Nachbetreuung. 
Für uns ist jedes Objekt wichtig und wird mit der gleichen Sorgfalt bearbei-
tet, Größe oder öffentliche Strahlkraft sind nicht entscheidend. Wir arbeiten  
individuell - aber immer mit der gleichen Qualität. 
Unsere Referenzliste umfasst neben Objekten aus dem Bildungs- und  
Forschungsbereich, Veranstaltungsstätten, Industrie- und Logistikkomplexe, 
Objekte aus dem Einzelhandel, Hotels, Banken, Einkaufszentren, Büroobjekte 
sowie öffentliche Institutionen. 
Wir freuen uns auf Ihr Projekt!
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Dennis Marcel Konnertz
Geschäftsführung

Tino Konnertz 
Geschäftsführung



„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 
verweilen.“ 
Anton Bruckner

1. Stadion Borussia Mönchengladbach
2. Bergische Universität Wuppertal
3. Elbphilharmonie Hamburg
4. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
5. Minto Shopping Center Mönchengladbach

6. Gehry-Bauten Düsseldorf
7. Toom Baumärkte bundesweit
8. Universitätsklinikum Homburg
9. JVA Wittlich
10. Europäische Zentralbank Frankfurt am Main
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Konntec Sicherheitssysteme GmbH – Madrider Straße 16  – 41069 Mönchengladbach

Tel: 02161 - 94 61 600 – mailto: zentrale@konntec.de – www.konntec.de

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament 
verweilen.“ 
Anton Bruckner

Schließanlagen
Videoüberwachung
Zutrittskontrolle
smarte Transpondertechnologie
Videogegensprechanlagen
Rettungswegsicherung


