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ster Freund ist – hervorragend begleitet. Daneben erfolg-
ten natürlich viele intensive Gespräche. In einem ersten 
Schritt übernahm Anna-Lena dann 2012 nach Beendigung 
ihres Studiums im Unternehmen die Position einer Pro-
kuristin. Hier konnten wir die Zusammenarbeit mit den 
anderen Geschäfstsführern und Prokuristen in der Lei-
tungsebene erproben, was großartig und reibungslos funk-
tionierte. Irgendwann gönnte ich mir dann erstmals einen 
Urlaub, der länger als eine Woche dauerte, und schließlich 
einen zweiten, der sogar über zwei Wochen ging – und 
als ich dann wiederkehrte, stellte ich sehr zufrieden fest, 
dass während dieser Zeit alles sehr gut funktioniert hatte. 
Spätestens da war klar: Jetzt ist es Zeit für den zweiten 
Schritt! Und im vergangenen Juli wurde Anna-Lena dann 
zur Geschäftsführerin der HKS Sicherheitsservice GmbH 
berufen. Seither leiten wir die Geschäfte gemeinsam.
Frau Keilholz, welche aktuellen Entwicklungen se-
hen Sie als Geschäftsführerin der HKS Sicherheits-
service GmbH in Ihrer Branche?
Es gibt einen starken Trend von der personellen Sicher-
heit hin zu technischer Sicherheit, wobei die Technik den 
Menschen dabei sicher nie ganz ersetzen können wird. 
Eine weitere Entwicklung entsteht aus dem wachsenden 
Bedürfnis nach Sicherheit, das insbesondere dazu führt, 
dass sich neben Unternehmen auch immer mehr Privat-
haushalte mit Alarmtechnik ausrüsten. Darüber hinaus 
verzeichnen wir den Trend – und hier geht es wieder 
um personelle Sicherheit – dass unsere Dienstleistungen 
zunehmend auch tagsüber nachgefragt werden. Ging es 
zuvor darum, beispielsweise ein Unternehmen nachts vor 
Einbrüchen zu schützen, werden unsere Mitarbeiter heu-
te auch immer öfter tagsüber am Empfang, letztlich also 
in kaufmännischen Tätigkeiten, eingesetzt. Im klassischen 
Bereich der nächtlichen Objektsicherung nehmen wieder-
um die sogenannten Revierfahrten an Bedeutung zu. Wir 
sind nachts in Göttingen beispielsweise mit zehn Fahrzeu-
gen unterwegs und übernehmen neben dem Verschluss 
und Aufschluss von Unternehmen durch mehrere nächtli-
che Kontrollen Bewachungsaufgaben für die Auftraggeber, 
die keinen 24-Stunden-Service benötigen, aber trotzdem 
eine nächtliche Sicherheit wünschen. Hinzu kommt, dass 
aktuell viele neue Anbieter auf den Markt drängen, wobei 
man sagen muss, dass es für seriöse Unternehmen gegen-
wärtig sicher schwieriger ist, Fuß zu fassen, als vor 20 Jah-
ren, auch weil die behördlichen Anforderungen deutlich 
zugenommen haben. 
Inwiefern ist das ein Thema?
Wir sind verpflichtet, jede Person, die bei uns eingestellt 
wird, im Rahmen eines erweiterten Führungszeugnisses 
durch die Polizei und den Landkreis prüfen zu lassen. Das 
ist angesichts des aktuellen Fachkräftemangels, den auch 
wir spüren, durchaus eine Herausforderung. Doch ande-
rerseits würden wir diejenigen, die dort auffallen, auch 
nicht beschäftigen wollen. Und so können wir unseren 

Auftraggebern eben auch garantieren, dass jeder Mitar-
beiter unseres Unternehmens behördlich zu einhundert 
Prozent für den Job tauglich ist.
Herr Keilholz, gibt es noch weitere wichtige  
Aspekte?
Das Thema Digitalisierung spielt auch für unser Unter-
nehmen eine wichtige Rolle. Analoge Systeme wurden 
in der jüngeren Vergangenheit von digitalen Alternativen 
abgelöst. Wobei die neueste Entwicklung zu modernen, 
redundanten Lösungen führt, die auch wieder analoge 
Technologien integrieren und wirksam schützen, wenn 
die Technik ausfällt oder umgangen wird. Insgesamt 
bieten sich heute immer umfassendere technische Mög-
lichkeiten im portablen Bereich, wenn unsere Kunden 
beispielsweise nicht mehr nur wissen möchten, ob es ei-
nen Einbruch gab, sondern auch, was in ihren Gebäuden 
geschieht, dann können wir ihnen dies heute direkt auf 
dem Smartphone anbieten. Natürlich entstehen durch 
den Einsatz moderner Technik aber auch neue Herausfor-
derungen: Unsere Experten befassen sich z. B. gerade mit 
der Frage, was geschieht, wenn die Stromversorgung aus-
fällt – was kann dann eine Solaranlage leisten? Wie lange 
funktioniert sie, wenn es eine Woche regnet? Solche und 
ähnliche Themen werden uns in der Zukunft in vielen un-
terschiedlichen Bereichen bis hin zur Cyber-Kriminalität 
beschäftigen. Auch deshalb stellen wir uns insgesamt breit 
auf. So ist die HKS Gruppe etwa auch Mitgesellschafter an 
der ASCENSO-Akademie für Business und Medien in Pal-
ma de Mallorca. Dort wird ein Bachelor-Studium in einer 
Reihe von Studien gängen angeboten, die auf internatio-
nales Eventmanagement abzielen. Die Absolventen dieser 
Hochschule erfahren über unsere Beteiligung dort eben 
auch etwas über die Sicherheitsaspekte ihres Berufs. 

Herr Keilholz, im vergangenen Jahr hat Ihre Tochter 
Anna-Lena Keilholz die Tätigkeit als Geschäftsführe-
rin der HKS Sicherheitsservice GmbH übernommen. 
Wie haben Sie diese Entwicklung wahrgenommen?
Als sich vor vielen Jahren erstmals die Frage stellte, ob 
eine unserer Töchter eines Tages in die Unternehmens-
nachfolge eintreten würde, war ich eigentlich der Mei-
nung, dass ich das keiner der beiden zumuten wollte, 
da ich aus eigener Erfahrung wusste, wie zeitintensiv es 
ist, ein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Relativ 
früh kam dann jedoch von meiner Tochter Anna-Lena das 
Signal, dass sie sich vorstellen kann, einmal die Leitung 
des Unternehmens zu übernehmen. Den Ausschlag, die-
se Bereitschaft aufzugreifen, gab dann die Entscheidung 
meiner jüngeren Tochter Marie-Luise, einen ganz anderen 
Weg einzuschlagen und eine Banklaufbahn anzustreben. 
Daraufhin haben meine Frau und ich uns darüber unter-
halten, wie wir dazu stehen, Anna-Lena die HKS Sicher-

heitsservice GmbH zu übertragen. Am Ende waren wir 
uns einig, dass dieser Weg der richtige ist.
Frau Keilholz, wie haben Sie diese Entwicklung 
wahrgenommen?
Als die HKS Sicherheitsservice GmbH gegründet wurde, 
war ich fünf Jahre alt, und man kann sagen, dass ich quasi 
mit dem Unternehmen aufgewachsen bin. Ich habe mei-
nen Vater an vielen Wochenenden begleitet, kannte die 
Mitarbeiter und habe auch schon während meiner Schul- 
und Studienzeit angefangen, mir nebenher im Unterneh-
men Geld dazu zu verdienen. Seit ich 16 Jahre alt war, 
habe ich regelmäßig hier gearbeitet und war deshalb stets 
sehr nah an allen Entscheidungsprozessen beteiligt.
Wie ging der Eintritt in die Geschäftsführung dann 
konkret voran, Herr Keilholz?
Was die formalen Aspekte angeht, haben uns Dr. Manfred 
Kappuhne als Rechtsanwalt und Fredi Wieneke als Steuer-
berater – der zugleich ein Familienmitglied und mein be-

Seit Juli 2017 ist Anna-Lena Keilholz gemeinsam mit ihrem Vater Heiko S. Keilholz in 

der Geschäftsführerung der HKS Sicherheitsservice GmbH aktiv. Zusammen gehen 

beide im Charakter-Interview auf die Unternehmensnachfolge und die Entwicklung 

der Sicherheitsbranche ein.
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Die HKS Gruppe:

HKS SICHERHEITSSERVICE GMBH 
Innovative Sicherheitsdienstleistungen 

Wendler Alarmanlagen GmbH 
Sicherheit durch Technik

HK Heiko Keilholz 
Unternehmensberatung – Projektmanagement 
VIP-Projekte – kompetente und diskrete  
Sicherheit – Krisenmanagement 

HKS Unternehmensberatung & Service GmbH 
Personalmanagement, Unternehmensstrategie 
und -organisation

Keilholz Immobilien und  
Verwaltungsgesellschaft 
Grundstücksangebote und Vermietung

ASCENSO-Akademie für Business und Medien 
HKS ist Mitgesellschafter an der  
ASCENSO-Akademie für Business und Medien


