| Pressemitteilung
Kontroverses Thema verständlich erklärt
Neutrales Informationsportal rund um Videoüberwachung

E

s klingt verlockend: Kamera günstig kaufen, an die Wand schrauben, und schon kann es losgehen mit
der Videoüberwachung der eigenen vier Wände. „Ein Irrglaube”, sagt Marco Schottke. Als Gründer

und Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens, das sich schwerpunktmäßig mit Videoüberwachung
befasst, weiß er um die technischen wie rechtlichen Fallstricke, über die Anwender stolpern könnten. Die
XQAND AG greift diese Thematik nun in einem eigenen Blog auf.
„Auch wenn hinter „www.videoueberwachung.jetzt” die XQAND AG steht, ist es das Ziel unseres Blogs,
interessierten Menschen unabhängige Hilfestellung rund um Videoüberwachung zu bieten”, betont der
Osterholz-Scharmbecker Unternehmer. Es werden weder Produkte beworben, noch müssen sich die
Besucher der Seite vorab registrieren, um Inhalte abrufen zu können.
In vier Kategorien informiert das Portal über alles, was einen Berührungspunkt mit dem Thema Videoüberwachung hat: von technischen Hintergründen über Tipps und Tricks bis hin zu finanziellen Förder-

möglichkeiten oder der rechtlichen Situation. Regelmäßig werden neue Beiträge den Blog ergänzen. „Wir
legen viel Wert darauf, unsere Leser abzuholen und die Inhalte verständlich aufzubereiten. Videoüberwachung ist eine tolle Sache, aber nur wenn sie professionell und sicher durchgeführt wird.”
Immer wieder begegnen Schottke und seinem Team im Geschäftsalltag die unterschiedlichsten Probleme, mit denen Nutzer von Videoüberwachung kämpfen: Angefangen vom Einsatz der falschen Kamera,
die im Endeffekt unbrauchbare Bilder aufzeichnet, bis hin zu unsicheren Datenübertragungen auf mobile
Endgeräte. Noch so eine typische Problemstellung: Eine IP-Kamera muss montiert und mit Strom versorgt werden, soweit eine klare Sache. Aber dass sie auch in das heimische Netzwerk integriert werden
muss, darüber machen sich viele beim Kauf - aus nachvollziehbarer Unwissenheit - keine Gedanken.
„Videoüberwachung ist ein weites Feld, bei dem es einiges zu bedenken gibt. Das war letztendlich auch
unsere Motivation, einen Weblog einzurichten, in dem wir unsere Erfahrungen weitergeben”, sagt Marco
Schottke. „Wir möchten unseren Lesern, Informationen an die Hand geben, die sie davor schützen, aus
Ahnungslosigkeit in eine Anlage zu investieren, die in letzter Konsequenz weder aussagekräftige Aufnahmen liefert, noch in einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis steht - und im ungünstigsten Fall
nicht einmal sicher konfiguriert ist.”
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In leider regelmäßigen Abständen, so erzählt er, erreichen das Unternehmen Geschichten insbesondere
von älteren Leuten, die vierstellige Beträge für zwei, drei IP-Kameras schlechter Qualität ausgeben.
„Zwar hat der Anbieter die Kameras noch montiert, sich aber nicht einmal um das Auspixeln von Bereichen gekümmert, die nicht überwacht werden dürfen. Von der vorgeschriebenen Hinweisbeschilderung
ganz zu schweigen. Solche Fälle schockieren uns dann schon.”
Trotzdem: Videoueberwachung.jetzt ersetzt keine individuelle Beratung, unterstreicht er. Jede Immobilie
besitzt andere Anforderungen, auf die bei der Planung und Installation des Videoüberwachungssystems
eingegangen werden müssen. „An dieser Stelle helfen wir gern mit einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung weiter.”
Das Informationsportal ist über die Domain www.videoueberwachung.jetzt erreichbar. Über die angegeben E-Mail-Adresse sowie ein Kontaktformular können User gern ihre Fragen und Anregungen an das
XQAND-Team stellen. Jede Beratung erfolgt völlig unverbindlich und kostenlos.
3.570 Zeichen. Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

| Die XQAND AG
Die XQAND AG mit Sitz in Osterholz-Scharmbeck wurde 2004 als ExuS Data GmbH gegründet. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt sich ergänzende Softwaresysteme (XOS) und Cloud-Dienste (XDS),
um seinen Kunden innovative Dienstleistungen und Automatismen zu ermöglichen. Dabei konzentriert
es sich mit seinen Produkten auf den Bereich der „Physical Security” im Kosmos Internet of Things.
Dieser umfasst - neben der XQAND Kernkompetenz Videoüberwachung - Brand- und Einbruchmeldetechnik sowie Zeiterfassung und Zugangskontrollen. Weltweit kommen die XQAND Lösungen in über
600 Installationen zum Einsatz.
Weitere Informationen: www.xqand.com.
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