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big. bechtold-gruppe 
engineering    facility    security

engineering services

Schon beim Planen an den kosteneffizienten Gebäudebetrieb 
denken. Langjährige Praxiserfahrung und neuste Erkenntnis-
se aus Forschung und Technik fließen in unsere Planung ein. 
Innovative Technologien sichern auch den wirtschaftlichen 
Betrieb von morgen. Dank unserer Erfahrung aus Großpro-
jekten und dem Betrieb dieser Objekte bieten wir zukunfts-
weisende Lösungen, die sich für Sie lohnen. Heute und in 
20 Jahren.

facility services

Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft – big betreut Ihre 
Gebäude und Anlagen. Das sichert Ihnen einen nachhalti-
gen, ökonomischen und werterhaltenden Betrieb über den 
gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes. Nutzen Sie unsere 
Strategien und Beratungsleistungen zur Optimierung Ihrer 
Wertschöpfungsprozesse und vertrauen Sie unserem erfahre-
nen Fachpersonal bei der Umsetzung eines wirtschaftlichen 
Betriebs.

security services

big ist Sicherheit mit Mehrwert. Denn statt nur Bargeld-
transport bieten wir Ihnen ganzheitliche Wertelogistik. Wir 
planen und installieren nicht einfach Gefahrenmeldeanlagen, 
sondern schalten sie auch auf unsere Notruf- und Service-
leitstellen auf. Und unser Sicherheits- und Servicepersonal 
schulen wir nach den hohen Standards unserer hauseigenen 
zertifizierten big. akademie.

smart services 

Smarte Dienstleistung heißt bei big: Wissen durch unsere 
Smart-Service-Manager und Smart-Service-Objektleiter über 
die Geschäftsbereiche engineering services, facility services 
und security services hinweg intelligent zu verknüpfen und 
Synergien für Sie nutzbar zu machen. Kundenwünsche zu 
erkennen und daraus kontinuierlich neue Services sowie 
Branchenlösungen für die Anforderungen von morgen zu 
entwickeln. 

Seit zwei Generationen erfindet die big. bechtold-gruppe Dienstleistungen immer wieder neu – als Antwort auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden und als Ausdruck des eigenen Anspruchs, sich immer weiter zu verbessern. In fast 40 Jahren sind so ein einzig-
artiges Dienstleistungsangebot und eine starke Unternehmensgruppe mit über 3.000 Mitarbeitern entstanden.

Partner der Zukunft 

Dienstleistung heißt Vorausdenken – täglich für 
unsere Kunden und natürlich auch in Zukunftsthemen. 

Autonome Gütermobilität im urbanen Raum 

Die big. bechtold-gruppe ist Innovations-
partner im einzigartigen, durch die EU und 
das Land Baden-Württemberg geförderten 
Forschungsprojekt efeuCampus Bruchsal, 
das Gütermobilität im urbanen Raum 
emissionsfrei, generationengerecht und 
wirtschaftlich tragfähig macht.

Erste Hilfe bei Cyberattacken

Unternehmen aus Baden-Württemberg bei 
einem IT-Sicherheitsvorfall schnell über eine 
zentrale 24/7-Notfallnummer helfen: 
big unterstützt die Cyberwehr Baden-Würt-
temberg, ein Forschungs- und Pilotprojekt, 
gefördert vom baden-württembergischen 
Innenministerium.

engineering services

Vorausschauend planen, op-
timieren und automatisieren

facility services

Nachhaltig betreiben, 
beraten und koordinieren

security services

Zuverlässig bewachen, 
schützen und transportieren

smart services

Dienstleistung weitergedacht

Die beste Dienstleistung ist vernetzt

Unter der Dachmarke big überzeugt unsere Unterneh-
mensgruppe nicht allein durch ihre Vielfalt, sondern 
insbesondere durch die intelligente Verknüpfung von 
engineering services, facility services und security 
services. 

big. family of services steht für intelligente und 
synergetisch vernetzte Servicelösungen – ein ganzes 
Gebäudeleben lang. Das bedeutet: In jeder einzel-
nen Dienstleistung steckt das gesamte Wissen der 
big. bechtold-gruppe. So nutzen Sie das Know-how 
aus allen Leistungsbereichen immer automatisch mit. 
Zu Ihrem Vorteil, denn je besser Planung, Betrieb und 
Sicherheit von Gebäuden miteinander verzahnt sind, 
desto höher ist auch die Wertschöpfung.


