
Digitale Hilfe während der Hochwasserkatastrophe
Neben der Covid19-Pandemie war der Sommer 2021 geprägt durch das Jahrhunderthochwasser und die 
Katastrophenlage in weiten Teilen Baden-Württembergs und Nordrhein-Westfahlens und besonders im 
Ahrtal.
Gleich zu Beginn hat die Eurocommand ihre CommandX-Sonderlagen Hotline aktiviert, wodurch unsere Mit-
arbeiter:innen allen BOS rund um die Uhr zur Verfügung standen und somit bei der Bewältigung der Lage vor 
Ort und remote unterstützen konnte.

Aber auch Hard- und Software-seitig hat Eurocommand einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass die 
Hochwasserkatastrophe bewältigt werden konnte. So wurde eigenes Personal nach Ahrweiler entsandt, um 
in den Bereitstellungsräumen mit Hard- und Software aus unserem Hause zu unterstützen. So wurde im 
Bereitstellungsraum am Nürburgring unter anderem die Lage mit Livebild im Stab dargestellt.

So war es mit CommandX zu jeder Lagebesprechung möglich einen perfekten und ganzheitlichen Überblick 
über die aktuelle Situation im Krisengebiet zu bekommen. Neben der technischen und digitalen Unterstüt-
zung der Einsatzkräfte vor Ort und Erhöhung des Servicelevels, so wie der Aktivierung der CommandX-Son-
derlagen Hotline, leistete Eurocommand ihren Einsatz zur Bewältigung dieser historischen Hochwasserlage.



Unsere Rolle während der SARS-COV-2-Pandemie
Bereits zu Beginn der ersten SARS-COV-2-Welle im Frühjahr 2020 wurde seitens der Eurocommand das 
CommandX DRP -DisasterResponsProgram - geschaltet und den BOS insbesondere auf Landes- und Kreis-
ebene kostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Angebot des DRP richtete sich an Behörden auf Landes- und 
Kreisebene sowie mobile Führungsstellen. Es umfasste die kostenfreie Nutzung des CommandX mit allen 
zur Lagebewältigung benötigten Module.

Da die SARS-COV-2-Lage auch in 2021 das gesamte Bundesgebiet weiter auf Trab gehalten hat, wurde auch 
dieses Jahr entschieden das CommandX DRP zu schalten.

Weitere Informationen: DRP Eurcommand

Informations-Management für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Wir stellen vor: IMBOS – Informations-Management für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben. IMBOS ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Führungsunterstützungsmittel, mit dem Einsatz-
leiter bereits bei Ankunft am Einsatzort über Daten verfügen, die sie sonst nur über Befragungen und Erkun-
den bekommen könnten.

Zusammen mit den Kooperationspartnern ZF Friedrichshafen AG, MP-BOS und PRODICO entwickelt die 
Eurocommand u.a. die mobile Einsatzleiter-App, über die das Einsatz-, Fahrzeug-, Kräfte- und Patientenma-
nagement erfolgen können, sowie auch die komplette Objekt-, Geräte- und Personalverwaltung.

Diese App dient als EL-Dashboard: So erhält der Einsatzleiter bereits auf der Anfahrt Informationen zum 
Geschehen vor Ort und bei Ankunft zudem die einsatzrelevanten Daten zum Gebäude wie die Position der 
BMA, die Gebäudeart, die Anzahl der zu erwartenden Personen, die Platzierung von Flucht- und Rettungs-
wegen und Informationen zum Vorliegen möglicher Gefahrstoffe. Aber auch Informationen und Daten zu 
den bereits eingesetzten oder noch nachrückenden Fahrzeugen sind im Dashboard vorhanden.

http://drp.eurocommand.com


Neue Erreichbarkeiten unseres  Customer Focus Teams
Mit dem Umzug an unsere neuen Standorte ist der Support und das Customer Focus Team nun wieder voll-
umfänglich für unsere Kunden erreichbar. Der Umzug an die zwei neuen Standorte in Hamburg und Eckern-
förde beinhalteten auch neue Rufnummern unserer Teams.
Die Teams sind unter folgenden Rufnummern zu erreichen:
Customer Focus Team 040 / 239 69 63-30
Support 040 / 239 69 63-11

Die ausführlichen Kontaktdaten unserer Mitarbeiter sind auf unserer Homepage zu finden.
Weitere Information: Unsere Teams

Bei der Interschutz im kommenden Jahr in Hannover wird das gesamte System öffentlich vorgestellt und die 
Hardware-Komponenten sowie Nutzungsmöglichkeiten werden gemeinsam mit den Projektpartnern prä-
sentiert.

Weitere Informationen: IMBOS

Das gesamte Team der Eurocommand wünscht frohe 
und gesunde Weihnachten
Wir wünschen all unseren Kunden und deren Familien ein fro-
hes und besinnliches Weihnachtsfest.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, wurde auch dieses Jahr 
auf Weihnachtsgeschenke verzichtet – stattdessen wurde wie 
in den Vorjahren, „Paulinchen – Initiative für brandverletzte 
Kinder e.V.“ mit einer Spende unterstützt.

Bleiben Sie gesund und genießen Sie ein paar ruhige Tage im 
Kreise Ihrer Familien.

http://www.eurocommand.com/unternehmen/unser-team
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
https://www.eurocommand.com/aktuelles/meldungen/imbos

