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“Jeder Mitarbeiter weiß doch,
wo die Notfallkoffer sind”

Sicherheit braucht
Struktur

Und wenn mal etwas
Größeres passiert?

Jeder Betrieb
ist anders

Besonders im Notfall benötigen
Mitarbeiter strukturierte Hilfe. Da
sind schwarze Bretter denkbar
ungeeignete Mittel. Oder
Nachschlagewerke. Multimediale
Präsenz von kontextbezogenen
Hilfen könnte eine Möglichkeit für
Ihren Betrieb sein. Es sollten immer
präzise die Infos zur Verfügung
stehen, die gebraucht werden.

Sicher haben Sie bereits gut
funktionierende Sicherheitskonzeptionen. Trotzdem: Wenn
größere Schadensereignisse
geschehen, wird hinterher genau
nachgefragt: Warum waren die
Mitarbeiter so hilflos, gab es genug
und die richtigen Informationen?
Und dann sollte nachweisbar sein,
dass dieser Bereich gemanaged
war.

Wir helfen bei der modernen
Kommunikation mit den
Mitarbeitern. Wir schlagen
Intranetkonzepte für diesen Bereich
vor. Oder multimediale
Präsentationen. Abgestimmt auf
den Einsatzfall. Wir wissen, dass es
kein Standardkonzept dafür gibt.
Zusammen mit Ihnen entwickeln
wir Ihr Konzept weiter.

Unter Extremstress
kühlen Kopf bewahren

Sicherheit lebt von
der Kommunikation

Können Ihre Mitarbeiter das? Sicher
hängt es im großen Maß davon
ab, welche Persönlichkeit sie oder
er hat. Was Sie tun können und
sollten ist, alle Vorbereitungen
treffen, damit die Mitarbeiter im
Notfall alle notwendigen (und nur
diese) Informationen sofort finden.
Psychologisch sauber angelegt,
beruhigend und führend. Wir
haben Psychologen im Team, die
schon viele Jahre kompetent und
erfolgreich im Bereich der
Notfallvorsorge arbeiten.

Es gibt keine ausreichende
Sicherheit, die in Ordnern verstaubt.
Sie haben eine Menge Arbeit in
Sicherheitskonzepte und
Notfallpläne gesteckt. Aber stehen
diese im Notfall den Mitarbeitern
sofort zur Verfügung? Oder müssen
sie erst suchen, was sie brauchen?
Besonders bei größeren Ereignissen
reagieren die Menschen oft
unüberlegt. Da ist besonnene
Führung und gute Vorbereitung
überlebensnotwendig.
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Es muss auch
funktionieren
Wir empfehlen Ihnen Lösungen, die
auch technisch an Ihre
Möglichkeiten angepasst sind.
Unser technischer Bereich kennt
sich aus mit den Möglichkeiten von
großen und kleinen Betrieben.
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Oder möchten Sie endlich mehr Ordnung
und Struktur im Sicherheitsbereich haben?

Wie können wir Ihnen helfen, Ihre
Notfallvorsorge zu verbessen?
Eine saubere Analyse
ist die Basis
Natürlich haben wir klare
Vorstellungen, wie eine gute
Informationsversorgung im Notfall
aussehen sollte. Es beginnt aber
alles mit einer Analyse der
bestehenden Verhältnisse und

vorhandenen Ressourcen, wie z.B.
Notfalleinrichtungen, Hilfsmittel und
Telefonnummern. Aber auch
Adressen von Betriebsärzten und
Notfallzentren müssen schnell
verfügbar sein. Nicht vergessen
darf man Erste-Hilfe Hinweise,
berufsgenossenschaftliche
Informationen und die

Belastungsstörungen liegt. Ein
komplettes Konzept auch zur
Weiterbildung von Psychologen für
diese Bereiche steht zur Verfügung.
Übrigens schlissen diese
Erfahrungen auch Szenarien von
Bedrohung, Terror und Entführung
mit ein. Wir sind in der Lage
Übungsszenarien und Schulungen
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Konzepte. Dabei schauen wir uns
besonders mögliche
Notfallszenarien an und definieren
für jedes Szenario die mögliche
psychische Situation der Beteiligten
und den Informationsgehalt der zur
Bewältigung der Situation
bereitgestellt werden muss. Auch
das Informationsmedium muss
zum Szenario passen.
Aber nicht nur Akutszenarien sind
von Bedeutung. Auch alle anderen
Informationen, die zur
Gewährleistung der Sicherheit von
Bedeutung sind, müssen
berücksichtigt werden. Dazu
gehören Informationen zu den
TIMOlogic GmbH

notwendigen Meldeformulare.
Basierend auf diesen Ergebnissen

für den Umgang mit
Notfallsituationen anzubieten.

Der psychologische
Blickwinkel

Der technischstrukturelle Blickwinkel

Eine Notfallsituation ist anders als
der Alltag, den wir kennen. Einige
Mitarbeiter handeln ruhig und
besonnen, andere zeigen ein
panisches Verhalten. Wir arbeiten
mit Psychologen zusammen,
deren Schwerpunkt im Bereich
Stressbewältigung, Management
von Notfallsituationen und
posttraumatische

Eine professionelle Notfallvorsorge
muss alle Aspekte mit einbeziehen.
Für alle Notfallsituationen müssen
die richtigen technischen Mittel
bereitstehen. Mehr und mehr
können GSM- oder
Netzwerklösungen für die
Alarmierung und die
Steuerungsaufgaben in
Notfallsituationen herangezogen
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Arztsuche

werden. Für Alarmierungsszenarien
wird auch die Telefonanlage
einbezogen. Wichtig auch hier: der
integrative Ansatz. Einzelaktionen
sind meist kontraproduktiv.
Natürlich kümmern wir uns auch
um den Einsatz von Datenbanken
und anderen technischen
Organisationshilfen.

Das ist unser konkretes
Angebot

oder verändert werden müsste.
Dabei gehen wir von vorher
vereinbarten Bedrohungsszenarien
aus (Unfall, Feuer, Wasser, Überfall
o.ä.
Der Präzisionsgrad er Analyse wird
vorher mit Ihnen vereinbart, sodass
Sie genau die Informationen
bekommen, die Sie brauchen und
wünschen.
Aufgrund dieser Analyse machen
wir Ihnen ein konkretes Angebot
darüber, was wir für Sie weiter tun
können. Sie können aber auch die
Analyse zur Basis nehmen, um in
eigener Regie Ihre konkreten
Massnahmen zu realisieren. In
jedem Fall stehen wir Ihnen aber
mit unserer Expertise mit Rat und
Tat zur Verfügung.
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Als Basis unserer Arbeit ist eine
saubere Analyse notwendig.
Deshalb bieten wir Ihnen an, dass
wir zunächst in Ihrem Unternehmen
eine Aufnahme der Situation
machen. Wir schauen uns an,
welche Notwendigkeiten sich aus

Ihrem Arbeitsgebiet ergeben, Was
Sie bisher schon gelöst haben und
was noch fehlt. Wir reden mit
jedem, der beim Thema Sicherheit
involviert ist.
Als Basis unserer Arbeit ist eine
saubere Analyse notwendig.
Deshalb bieten wir Ihnen an, dass
wir zunächst in Ihrem Unternehmen
eine Aufnahme der Situation
machen. Wir schauen uns an,
welche Notwendigkeiten sich aus
Ihrem Arbeitsgebiet ergeben, Was
Sie bisher schon gelöst haben und
was noch fehlt. Wir reden mit
jedem, der beim Thema Sicherheit
involviert ist.
Als Ergebnis erhalten Sie eine
schriftliche Analyse mit Hinweisen,
was aus unserer Sicht verbessert
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