
Beim Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit hat sich in 
den letzten Jahren sehr viel getan und Arbeitsplätze werden im-
mer sicherer. Das heißt, viele Mitarbeiter haben (zum Glück) noch 
nie einen Unfall erleben müssen bzw. es ist schon länger her. Und 
genau das bringt mehrere Herausforderungen mit sich. 

1. Da Unfälle bei den Mitarbeitern nicht präsent sind, wiegen sie 
sich in trügerischer Sicherheit und sind überzeugt: „Unfälle passie-
ren nur anderen“.

2. Ein Unfall bedeutet puren Stress und genau in diesem Moment 
muss man trotzdem einen kühlen Kopf bewahren. Das kann man 
nur sehr schwer trainieren. Das „was“ zu tun ist, haben alle schon 
mal gelernt. Aber können Sie es auch umsetzen? Ob man theore-
tisch Gelerntes wirklich umsetzen kann, merkt man erst in einer 
Notfallsituation.

Deswegen bieten wir den „Proof of Concept“, um sie vor gefähr-
lichen Situationen zu schützen. Wir trainieren mit speziell entwi-
ckelten Unfall- und Notfallszenarien, die auf ihr Unternehmen oder 
ihre Veranstaltung abgestimmt sind. Und das ohne Risiko!

Die Mitarbeiter erleben (ohne es vorher zu wissen) sehr real wir-
kende Situationen, in denen sie reagieren und helfen müssen. Aber 
das ist noch nicht alles. Wir lassen die Mitarbeiter mit dem Erleb-
nis nicht alleine. In einem nachfolgenden Workshop analysieren 
wir den Vorfall und das Verhalten der Anwesenden. Das geschieht 
sachlich und konstruktiv mit dem Ziel der Verhaltensoptimierung 
des einzelnen Mitarbeiters. 
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Das „Unfall Erlebnis“



Der Spezialist

Holger Schumacher war viele Jahre als Stuntman aktiv u. a. als 
festes Mitglied des Stuntteams der erfolgreichsten deutschen 
Action-Serie „Alarm für Cobra 11“. 

Heute unterstützt er deutschlandweit Stuntteams und Produkti-
onsfirmen bei der sicheren Umsetzung von Stunts und anderen 
gefährlichen Dreharbeiten. Dabei spielt neben der Entwicklung 
von Sicherheitskonzepten vor allem die Organisationsentwick-
lung und das Coaching der Stuntmen und Darsteller eine wich-
tige Rolle. Genau diese Erfahrungen und sein Know-How gibt 
er seit Jahren auch branchenübergreifend an Unternehmen als 
Risiko Coach und Impulsgeber weiter.

Kurz gefasst: Realitätsgetreue Szenarien individuell zuge-
schnitten. Entwicklung, Planung und Umsetzung aus einer 
Hand. Sicher zu 100 Prozent.

„Es ist sinnlos zu 
sagen: Wir tun 
unser Bestes. Es 
muss dir gelingen, 
das zu tun, was 
erforderlich ist.“

Winston Churchill
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