Unser Unternehmensprofil: Wir helfen, Ihre Werte zu schützen
Geutebrück ist ein internationaler Lösungsanbieter für Video-Systeme in den Bereichen Sicherheit (Video
Security) und Prozessoptimierung (Value Imaging). Wer unsere Lösungen anwendet, kann sich darauf
verlassen, dass Risiken und Verluste minimiert und dafür Sicherheit und Gewinne maximiert werden.
Geutebrück überzeugt seit fast 50 Jahren Kunden in über 70 Ländern immer dann, wenn Anforderungen
komplex und individuelle Lösungen gefragt sind. Das Herzstück eines Geutebrück-Systems ist die
leistungsfähige, offene Softwareplattform. Je nach Bedarf bieten wir komplette Lösungen mit passenden
Hardwarekomponenten, von der Kamera bis zum Hochleistungs-Server, und ergänzenden
Dienstleistungen aus einer Hand.

Sicherheit maximieren
Video Security schützt Eigentum aller Art vor unbefugtem Zugriff, Zutritt, Vandalismus, Einbruch, Diebstahl
oder Beschädigungen. Unsere Software gewährleistet Sicherheitsverantwortlichen den optimalen Überblick
über die Gesamtsituation. Automatisierte Alarm-Aktions-Folgen, von der Bildaufschaltung über die
automatische Schrankensteuerung oder Türverriegelung bis hin zur Benachrichtigung verantwortlicher
Personen, unterstützen, effektiv und effizient. Dadurch bewahren Sie auch in kritischen Momenten die
notwendige Konzentration und Gelassenheit und haben die Situation im Griff.

Gewinne maximieren
Value Imaging ist die sinnvolle Erweiterung eines Video-Sicherheitssystems, um konkrete
Gewinnpotenziale in der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen - besonders dort, wo Waren bewegt
werden. Unsere Systeme verknüpfen Kamerabilder mit Prozess-Daten, beispielsweise aus dem
Warenwirtschaftssystem. Informationen wie Scanner-Daten, Temperatur, Gewicht, Volumen oder
Zeitangaben werden mit realen Bildern verknüpft und sorgen so für mehr Transparenz.
Verzögerungen, Fehler oder Ungenauigkeiten innerhalb der Supply-Chain erscheinen als Bild auf dem
Monitor und liefern die erforderlichen Metadaten gleich mit. Stillstandzeiten werden deutlich reduziert,
fehlende Waren oder Bauteile schneller gefunden, Gefahrenübergänge beweiskräftig dokumentiert und
Diebstähle und Haftungsfragen umgehend aufgeklärt. Unsere Software trennt Bilder in „wichtig“ und
„unwichtig“, analysiert in Echtzeit alle Bewegungen, egal ob Mensch, Fahrzeug oder Waren. Relevante
Bilder werden verarbeitet, verwaltet, gespeichert und dokumentiert. Ungewöhnliche Vorkommnisse,
Schäden oder Fehllieferungen lassen sich ab Ankunft bis zum Verlassen des Geländes lückenlos
recherchieren. Sogar, wenn ein Ereignis bereits Monate zurückliegt, steht das Bild, das die gesuchte
Situation verlässlich aufgezeichnet hat, in wenigen Sekunden und in hoher Qualität zur Verfügung.
Value Imaging reduziert die Kosten und erhöht damit die Gewinnspanne unserer Kunden deutlich und vor
allem messbar - die perfekte Ergänzung zur Investition in die Sicherheit.
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Persönlichkeitsrechte und Daten rechtskonform schützen
Unsere Software maskiert oder verpixelt geschützte Bildbereiche oder Bewegungen. So behalten Sie die
Situation, auf die es ankommt, im Blick und schützen gleichzeitig die Privatsphäre von Mitarbeitern, Kunden,
Lieferanten oder Passanten. Im Fall der Fälle lassen sich bestimmte Bildbereiche wieder sichtbar
machen: Mit der richtigen Nutzerberechtigung und bei Bedarf auch ausschließlich zu zweit mit 4Augen-Passwort. Unsere Systeme besitzen verlässliche Schutzmechanismen, die einen unautorisierten
Zugriff auf Bilder unmöglich machen. Zudem haben die Videodaten vor Gericht Bestand, da der
Videoexport bei Bedarf verschlüsselt und passwortgeschützt ist.

Qualität und Zuverlässigkeit „Made in Germany“
Namhafte Kunden schätzen unsere Branchen-Expertise und zertifizierte Qualität „Made in Germany“. Wir
entwickeln und testen mit einem eigenen Entwickler-Team. Somit haben wir die maximale Kontrolle über
unser geistiges Eigentum und die Qualität der Software. Auch hilft es uns, flexibel auf die Bedürfnisse von
Kunden einzugehen und individuelle Lösungen anzubieten.
Ausfallsicherheit ist unverzichtbar. Unsere flexiblen und verlässlichen Konzepte (von RAID bis Failover)
garantieren jederzeit die Verfügbarkeit der Daten nach Ihren Anforderungen. Flexibilität und
Rückwärtskompatibilität sorgen für eine leistungsfähige Lösung auch Jahre nach der Inbetriebnahme.

Unsere Erfahrung verbinden wir mit Fortschritt, Weitsicht und Umsicht
Als mittelständisches, unabhängiges Familienunternehmen sind wir mit mehr als 250 Mitarbeitern und
Vertriebs- und Servicepartnern weltweit vertreten und genießen einen erstklassigen Ruf. Seit zwei
Generationen sind wir unabhängig von Aktionären, externen Geldgebern oder sonstigen Außenstehenden.
Wir haben stets ein waches Auge auf die sich schnell verändernden Marktbedingungen und bieten damit
ein Höchstmaß an Investitionssicherheit.

Wir sind zuständig
Wir haben die Expertise, Ihnen genau die Lösung zu bieten, die Sie tatsächlich brauchen: von der
Beratung über das System bis zu ergänzenden Dienstleistungen wie Patch-Management, Wartung,
Performance-Tests und Zertifizierungen. Geutebrück bietet Software und die dazu passenden
Hardwarekomponenten aus einer Hand - aufeinander abgestimmt, zusammen getestet. Und sollte es doch
mal zu Schwierigkeiten kommen, diskutieren wir nicht über Zuständigkeiten, sondern gehen diese in Ihrem
Sinne an. Sofort.
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