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Der österreichische Markt nimmt für SALTO eine
Sonderstellung ein. Denn hier arbeitet das Unternehmen eng mit dem Exklusivdistributor ESSECCA GmbH
zusammen. inspire sprach mit Wilfried Hirmann,
Geschäftsführer der ESSECCA, über die Eigenschaften
des Unternehmens und seine Lieblingsprojekte.
Herr Hirmann, mit w elchen drei Eigenschaften w ürden
Sie ESSECCA charakterisieren?
Erfahren – innovativ – flexibel. Mit unserer jahrelangen
Erfahrung im Bereich der elektronischen bzw. auch mechanischen Zutrittslösungen und aus den von uns bisher
erfolgreich realisierten Projekten können wir unseren
Kunden flexible ihren Bedürfnissen angepasste Zutrittskontrollen anbieten. Damit stellen wir die perfekte Kombination aus Sicherheit und komfortabler Anwendbarkeit im
täglichen Ablauf sicher.
Und w ie passt SALTO in diesen Mix?
SALTO ist das „Herzstück“ unserer Lösungen. Die SALTO
Produkte haben sich bei unseren Kunden bewährt und
werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit bzw. hohen Qualität sehr geschätzt. Die SALTO Software ist einfach zu
bedienen und bietet eine hohe Bandbreite individueller
Einstellungsmöglichkeiten. ESSECCA hat auf Basis der
SALTO Standardschnittstellen (SHIP, SALLIS) eine Integration in andere Anwendungen geschaffen, über welche
bei Bedarf flexibel weitere kundenspezifische Anpassungen und Einbindungen vorgenommen werden können.
Somit sind wir in der Lage, die Kundenanforderungen
sehr individuell und bedarfsorientiert abzudecken.
Sie vertreiben nicht nur die SALTO Produkte, sondern
installieren sie auch. Warum?
Wir sehen uns als Lösungsanbieter, der von der sicherheitstechnischen Beratung und der Systementwicklung
über die Installation bis hin zur Wartung und permanenten

Begleitung sämtliche Dienstleistungen erbringt. Damit
„veredeln“ wir die bewährten SALTO Produkte und können
den Kunden auf dessen Wunsch einen „Rundumservice“
zur Verfügung stellen. Wir sind damit der verlässliche
Partner in allen Sicherheitsfragen für unsere Kunden.
ESSECCA ist als Anbieter nicht nur auf Zutrittslösungen beschränkt. Welche Gew erke bieten Sie noch an
und gibt es dabei auch Synergien mit SALTO?
Neben den Zutrittslösungen bieten wir als Sicherheitsfachbetrieb auch Alarmanlagen auf Funkbasis oder verkabelt an. Unser Lösungsportfolio umfasst aber auch Videogegensprechanlagen und Videoüberwachungsanlagen.
Ergänzend können wir unseren Kunden auf Wunsch auch
mechanische Sicherheitslösungen bis hin zur kompletten
sicherheitstechnischen Ausstattung (Motorschlösser,
Fluchtwegterminals, Panikstangen, Türschließer etc.)
auf Basis von definierten Türtypen anbieten. Mit diesem
Gesamtpaket sparen unsere Kunden den Aufwand für die
Koordination der Schnittstellen, welcher bei der Beauftragung mehrerer Lieferanten anfällt. Für uns ergeben sich
Synergien in der Projektabwicklung, in der Montage und
später auch bei der Wartung und dem Service.
In Österreich verfügt SALTO über eine überdurchschnittlich große installierte Basis. Auf w elche Projekte
sind Sie besonders stolz?
Wir haben in den letzten 15 Jahren etwa 250.000 Zutrittsstellen elektronisch abgesichert. Damit gehören wir
zu den Marktführern in Österreich. Stolz sind wir auf jedes
einzelne Projekt: vom kleinen Bürohaus bis zum Großgebäude. Als herausragende Referenzprojekte möchte ich
stellvertretend für viele andere die Wirtschaftsuniversität
Wien, das Geschäftszentrum Wien-Mitte, das Finanzministerium, den Krankenanstaltenverbund, den DC Tower
(höchstes Gebäude in Österreich) oder das T-Mobile
Center erwähnen.

Wir sehen uns als
Lösungsanbieter.“
Wilfried Hirmann, Geschäftsführer ESSECCA GmbH

