
Eurocommand unterstützt bei Hochwasser im Ahrtal
CommandX liefert einen wichtigen Beitrag zum positiven Einsatzverlauf im Rahmen der Hochwasserkatast-
rophe unter anderem im Ahrtal. Zur Unterstützung ihrer Kunden mit Hard- und Software wurden Mitarbeiter 
nach Rheinland-Pfalz entsandt.

Wie bereits während der Pandemie im vergangenen Jahr, hat die Eurocommand auch dieses mal ihr Disaster 
Response Program (DRP) aktiviert. Aufgrund der Lage im Krisengebiet wurde der gewohnte Supportlevel 
erhöht und die CommandX-Sonderlagen-Hotline aktiviert. Damit standen die Mitarbeiter/-innen allen BOS 
rund um die Uhr zur Verfügung.

Das Führungsunterstützungssystem CommandX, als vernetze Lösung, setzt auf eine Architektur mit de-
zentralen Datenbanken. Dies ermöglicht es den Einsatzkräften auch beim Ausfall von Infrastruktur vollum-
fänglich mit der Lösung weiter arbeiten zu können. Der aktuelle Einsatz hat ein weiteres mal bewiesen, dass 
Eurocommand mit ihrem Produkt CommandX auf die richtige Technologie mit einer hohen Verfügbarkeit 
baut.

Gerne stehen Ihnen Ihre persönlichen Ansprechpartner bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

Weitere Informationen: Digitale Fluthilfe

FLORIAN Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und 
Katastrophenschutz
Am 7. Oktober beginnt die #FLORIAN2021 in Dresden. 
Auch wir sind vor Ort und freuen uns auf Euch und auf 
die FLORIAN.

Gemeinsam mit unserem Partner Sinus Nachrichten-
technik GmbH findet Ihr uns in Halle 2 am Stand B 7.

http://www.eurocommand.com/presseberichte/meldungen/digitale-fluthilfe.php


Neues aus der Eurocommand Acedemy
Auch während der Covid19-Pandemie konnten Online-Trainings mit zielgerichteten Konzepten erfolgreich 
gestaltet und umgesetzt werden.
 
Darüber hinaus hat die Eurocommand ein Sicherheits- und Hygienekonzept zur Durchführung von Präsenz-
veranstaltungen erarbeitet. Wir freuen uns darauf, wieder Schulungsmaßnahmen bei unseren Kunden vor 
Ort durchführen zu können.

Übrigens bieten wir neben einer Vielzahl an Produktschulungen für CommandX auch weitere Lehrgänge und 
Kurse an. Dieses sind beispielsweise:

• Grundlagen Stabsarbeit
• Stabsrahmenübungen
• Individuelle Anwenderschulungen für z.B. Lagekartenführer

Lassen Sie sich gerne von Ihrem persönlichen Ansprechpartner beraten.

Weitere Informationen: Eurocommand Academy

Forschungsprojekt SmartSense&Rescue
Das Forschungsprojekt SmartSense&Rescue befasst sich mit der Entwicklung von intelligenten Verfahren 
zur automatischen Personenzählung, Personenlokalisierung und Bewegungsanalyse mittels Videoauf-
nahmen aus handelsüblichen Einsatzdrohnen (SmartSence). Diese sollen in bereits bestehende Einsatz-
führungssysteme von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) integriert werden, um 
deren Einsatzkräfte bei lebensbedrohlichen Lagen auf einfache Weise und automatisch zu schützen (Re-
scue). Somit gewinnt die zivile Sicherheit, sowie die Sicherheit und Unterstützung von Einsatzkräften, einen 
hohen Nutzen.

Ziel des Projektes ist es, mittels einer intelligenten Softwarelösung Personen automatisch zu lokalisieren, zu 
zählen und daraus Bewegungsprofile zu analysieren.
Sämtliche Informationen von Video- und Wärmebildkameras oder GPS-Sendern werden nahezu in Echtzeit 
ausgewertet und visuell aufbereitet.

So können Einsatzkräfte anhand von Farbcodierungen in einem 3D-Lageplan ablesen, wie hoch die akute 
Gefahr für eine Person an ihrem aktuellen Standort ist. SmartSense&Rescue soll in bestehende Einsatz-
führungssysteme von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben integriert werden und so die 
Einsatzkräfte vor Ort unterstützen.

Weitere Informationen: SmartSense&Rescue

https://www.eurocommand.com/academy/training
https://www.eurocommand.com/ssr


Umzug an die neuen Standorte
Zum 1. September hat die Eurocommand GmbH ihren neuen Standort in der Schnackenburgallee in Ham-
burg bezogen. Mit den neuen Räumlichkeiten werden die beiden ehemaligen Standorte Halstenbek und 
Überseeallee an einem neuen und modernen Hauptstandort zusammengeführt.

Der Umzug und die Zusammenführung sind durch einen erhöhten Platzbedarf notwendig geworden. Der 
neue Standort in der Schnackenburgallee verfügt über eine größere Fläche und einhergehend damit über 
mehr Büroräume. Darüber hinaus ist der neue Standort zentral gelegen und ist gut an den ÖPNV angebun-
den.

Bereits im Juli wurde zusätzlich der neue Standort in Eckernförde bezogen. Hiermit kann die Eurocommand 
den wachsenden Aufgaben besser gerecht werden. Der neue Standort in Eckernförde überzeugt durch große 
Büros, die zentral am Hafen gelegen sind.

Bitte beachten Sie unsere neuen Adressen und Erreichbarkeiten

Standort Hamburg
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
fon 040 / 239 69 63-0
fax 040 / 239 69 63-99

Standort Eckernförde
Seglersteg 4-8
24340 Eckernförde
fon 04351 / 850 77-0
fax 04351 / 850 77-99

https://www.twitter.com/EurocommandGmbH
http://www.instagram.com/eurocommandx
http://www.instagram.com/eurocommandx
https://www.linkedin.com/company/eurocommand-gmbh/
https://www.facebook.com/Eurocommand

