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Die Erfolgsformel in der
öffentlichen Sicherheit
Ein neuer Ansatz für die digitale Transformation
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) befinden sich in einem Modernisierungsprozess
und müssen — zusammen mit dem Einsatz von
Technologien der nächsten Generation — Arbeitsabläufe
überdenken. BOS stehen vor der Herausforderung, sich
digital zu transformieren, mehr Vertrauen in und
Engagement mit den Bevölkerung aufzubauen sowie ihre
qualifizierten Arbeitskräfte zu halten und auszubauen
– und das alles bei gleichzeitiger Bewältigung neuer
Belastungen und steigender Leistungsanforderungen.
BOS hinterfragen nicht mehr, ob sie in digitale Technologien
investieren sollen, sondern gefragt wird nach dem Wie,
mit welcher Methode und mit wem dies umgesetzt
werden soll.
Was wird also benötigt, um auf dem Weg zur digitalen
Transformation der BOS erfolgreich zu sein?
Grundlage ist ein integriertes, innovatives und flexibles
Spektrum an digitalen Fähigkeiten sein. Zudem sollte ein
vertrauensvoller, erfahrener Partner mit den richtigen
Experten zur Seite stehen, um bei der Modernisierung
und Transformation Unterstützung zu leisten.
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Erfahrung ist alles
In diesen sich schnell verändernden Zeiten benötigen
BOS mehr als nur Technologien. Sie brauchen einen
vertrauenswürdigen Partner mit einer bewährten
Lösungsplattform, auf die sie sich verlassen können,
wenn Krisen eintreten, die Nachfrage steigt und die
Zeiten hart werden. Ihr Partner muss über mehr als
nur hinreichende Erfahrung verfügen, um das
Leistungsvermögen der BOS zu verbessern und die
digitale Transformation in dem jeweils eigenen Tempo
der BOS durchzuführen.

Erfolgsformel für die
öffentliche Sicherheit
Nachgewiesene Erfahrung
BOS verlangen nach einen Technologieanbieter
mit jahrzehntelanger Erfahrung, der nach dem
Softwareverkauf nicht aus den Augen verschwindet.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der
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öffentlichen Sicherheit ist Hexagon stolz darauf, mit
mehr als 420 Kunden aus dem Bereich der öffentlichen
Sicherheit in mehr als 40 Ländern zusammenarbeiten
zu können.
Ökosystem der Plattform
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
bedürfen eines Technologieanbieters mit einer modernen,
fortschrittlichen und integrierten Plattform für öffentliche
Sicherheit. Hexagon ist stolz darauf, eine flexible Plattform
anzubieten, die für den Benutzer entwickelt wurde, lokal
oder in der Cloud verfügbar ist, Funktionalitäten der
nächsten Generation und innovative KI-Technologien bietet.
Partnerschaftliches Denken
Verlangt wird nach einen Technologieanbieter, der Partner
und Berater zugleich ist – einen, auf den sie sich in
schwierigen Zeiten verlassen können und der nicht alle
paar Jahre ersetzt werden muss. Wir sind überzeugt,
dass nur eine echte Partnerschaft zwischen Kunden und
Anbieter ermöglicht, erfolgreich zu sein. Und dies, indem
wir einzigartige Tools zur Kundenbetreuung in Kombination
mit unserem beratenden, partnerschaftlichen
Ansatz anbieten.

Experten, die nicht nur die speziellen BOSHerausforderungen kennen, sondern auch die besonderen
Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden. Unsere Mitarbeiter
bei Hexagon wissen, dass unsere Arbeit weit mehr ist als
nur Technologie. Es geht darum, Beziehungen und
Lösungen zu entwickeln, die in den kommenden Jahren
Bestand haben. Und die BOS dabei zu unterstützen, ihre
Ziele zu erreichen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung
zu schützen und Gefahren für die Menschen abzuwenden.

Lassen Sie uns es gemeinsam angehen
Sucht Ihre Behörde oder Organisation nach einem
Partner, der Ihnen hilft, das Leistungsvermögen
Ihrer Institution optimal auszuschöpfen, während
Sie gleichzeitig in Ihrem eigenen Tempo Innovationen
einführen? Benötigen Sie Unterstützung von
vertrauensvollen Beratern, die wissen, welche Fragen
gestellt werden müssen, damit Sie als Kunde erfolgreich
sind? Wir verstehen die Herausforderungen, die auf uns
warten. Und wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
Lassen Sie uns Ihr vertrauenswürdiger Berater sein
und die Erfolgsformel für die öffentliche Sicherheit
gemeinsam mit Ihnen umsetzen. Lassen Sie uns es
gemeinsam angehen.

Personen
Der Bedarf ist eindeutig: Benötigt wird ein
Technologieanbieter samt seiner fachlich versierten

| Erfahren Sie mehr über Hexagons Plattform für Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Organisationen hinterfragen nicht
mehr, ob sie in digitale Technologie
investieren sollten, sondern sie
fragen nach dem Wie, mit
welcher Methode und
mit wem sie dies
tun sollen.

Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Digital-Reality-Lösungen, die Sensor-, Software- und autonome Technologien kombinieren. Wir
setzen Daten ein, um Effizienz, Produktivität, Qualität und Sicherheit in Anwendungen für Industrie, Fertigung, Infrastruktur, Mobilität und im
öffentlichen Sektor zu steigern. Unsere Technologien tragen zur Ausgestaltung produktionstechnischer und mit Menschen verbundener Ökosysteme
bei, die zunehmend vernetzt und autonom werden – für eine skalierbare, nachhaltige Zukunft.
Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial Division verbessert weltweit die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit wichtiger Dienste,
Dienstleistungen und Infrastrukturen zum Wohle des Gemeinwesens. Unsere Lösungen erzeugen aus komplexen Daten zu Menschen, Standorten
und Anlagen aussagekräftige Informationen und Funktionen für eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung in den Bereichen Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Ver- und Entsorgung, Verteidigung, Verkehr und öffentliche Verwaltung.
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