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Ausgangslage
Sowohl wirtschaftliche als auch politische Ereignisse können für 
Unternehmen und Personen unverhofft zu einer Bedrohungslage 
führen. Solche Situationen können die angegriffene Organisation 
gefährden und diese im Extremfall sogar für eine bestimmte Zeit 
komplett lahmlegen. Betroffen sind sehr oft die unbeteiligten Mit-
arbeitenden in den internen Poststellen oder Sekretariaten.

Zielsetzung
Mit unserem Röntgen-Service «SPS X-Ray» sorgen wir dafür, dass 
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gefährdeten Unternehmen 
bei der Arbeit jederzeit sicher fühlen und die Geschäftsprozesse 
auch im Bedrohungsfall normal weitergeführt werden können.

Unser Angebot
– Röntgen der täglichen Eingangspost (Briefe und Pakete)
– Röntgen von Kuriersendungen
– Röntgen von Privatpost 

Unsere Lösung
Die Sicherheitsprüfung durch SPS erfolgt auf Basis eines ge-
schlossenen Prozessablaufs, den wir mit jedem Kunden individuell 
festlegen. Dabei erstrecken sich unsere Leistungen vom Abholen 
und Röntgen der Sendungen bis zu deren persönlichen Übergabe 
an die definierten Personen.

Das Röntgen der Brief-, Paket- und Kuriersendungen erfolgt in der 
Regel in den speziell gesicherten Räumen von SPS. Auf Wunsch 
kann dies auch in einem geschützten Raum beim Kunden erfolgen. 

Im Rahmen der Sicherheitsprüfung werden die eingegangenen 
Sendungen durch unsere zertifizierten Fachkräfte mit spezialisier-
ten X-Ray Geräten durchleuchtet und nach dem Vieraugenprinzip 
auf verdächtige Inhalte untersucht. Mit der verfügbaren Infrastruk-
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RÖNTGEN  
IHRER POSTSENDUNGEN
Sicherheit für Ihr Unternehmen 
und Ihre Mitarbeitenden

Ist Ihnen die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden wichtig? Die Bedrohungen, die von Postsendungen aus-
gehen können, setzen Unternehmen heute ganz neuen Risiken aus. Davon kann auch Ihr Unterneh-
men jederzeit betroffen sein. Zu Ihrem Schutz bieten wir Ihnen eine vielfach bewährte Lösung für die 
Überprüfung Ihrer eingehenden Postsendungen auf gefährliche Gegenstände an
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tur können wir eindeutig erkennen, ob in einer Sendung Waffen, 
Brief- und Paketbomben oder sonstige gefährliche Gegenstände 
versteckt sind.

Nach erfolgter Sicherheitsprüfung werden alle kontrollierten Sen-
dungen entsprechend gekennzeichnet und von Hand zu Hand an 
die defininierten Personen übergeben.

Umgang mit verdächtigen Sendungen
Wird eine Sendung als verdächtig identifiziert, kennzeichnet SPS 
diese als «beanstandete Sendung» und legt gemeinsam mit dem 
Empfänger fest, was damit geschehen soll. Sofern der Empfänger 
den Inhalt der Sendung auch nicht kennt oder aus Sicherheits-
gründen auf die Zustellung verzichtet, wird für deren Analyse die 
Polizei eingeschaltet. 

Sendungen mit einem potenziellen Sprengsatz bringen unsere  
Fachleute in einem Bombenbehälter unter Verschluss und alar-
mieren umgehend die Einsatzkräfte. Die Zusammenarbeit  
mit Polizeiorganen und Behörden im Interventionsfall ist eingespielt 
und hat sich in der Praxis vielfach bewährt.

Sicherheit dank hoher Kompetenz
Die «Screener», die SPS für die Sicherheitsprüfungen einsetzt, 
durchlaufen eine Spezialausbildung für die Erkennung von gefähr-
lichen Gegenständen.

Diese Ausbildung umfasst die Vermittlung theoretischer und prak-
tischer Kenntnisse und wird durch externe Partner, welche über  
fundiertes Expertenwissen in diesen Bereichen verfügen, durchge-
führt.Sämtliche «Screener» von SPS sind durch die Firma CASRA 
zertifiziert. CASRA ist  ein führender Anbieter in diesem Bereich 
und an mehr als 900 Flughäfen weltweit für die X-Ray Ausbildung 
tätig. Damit erfüllen unsere Spezialisten dieselben Qualifikationen 
wie die Screener an den Flughäfen. 
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Ihr Hauptnutzen auf einen Blick

– Sie profitieren vom umfassenden Know-how und der lang-
jährigen Erfahrung von SPS im Aufbau und Betrieb von  
Sicherheitslösungen im Mailroom-Bereich. 

– Durch die Sendungsprüfung in unseren Räumlichkeiten hat 
auch ein Ernstfall keine Exposition und/oder kostspielige  
Gebäudeevakuierungen bzw. Unterbrechungen des laufen-
den Geschäftsbetriebs zur Folge.

– Die für die Sicherheitsprüfungen verantwortlichen SPS  
Mitarbeiter werden nach spezifischen Auswahlverfahren 
rekrutiert, umfassend geschult und kontinuierlich weiter-
gebildet.

– Für Sie fallen weder personelle noch materielle Investitionen 
an, da in unserem Angebot sowohl die erforderlichen  
Ressourcen als auch die Infrastruktur inbegriffen sind.

– Die definierten Prozesse sind bei veränderten Bedrohungs-
lagen und/oder neuen, zielgruppenbedingten Risiken jeder-
zeit schnell und flexibel anpassbar.

– SPS gewährleistet Ihnen permanente Einsatzbereitschaft 
ohne Kapazitätsengpässe sowie ISO-zertifizierte Qualitäts-, 
Umwelt- und Sicherheitsstandards.

Erfahren Sie mehr 

über unsere Lösungen:

https://www.spsglobal.com/de/loesungen/omni-channel-input/dokumentenverarbeitung

