
REISESICHERHEIT

Arbeitgeberfürsorgepflicht

Die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers 
sind u.a. im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) geregelt. Eine Verletzung der Schutz-
pflichten, sei es bewusst oder unbewusst 
herbeigefügt, kann im Schadenfall zu um-
fassenden rechtlichen Konsequenzen, 
Schadensersatz- und Regressansprüchen, 
sowie zu unabsehbaren Reputationsschä-
den führen. In manchen Ländern und unter 
bestimmten Umständen kann es sogar zur 
persönlichen Haftung der Unternehmens-
geschäftsführung, bis hin zu Gefängnisstra-
fen, kommen. Unsere Experten schützen 
mit praxiserprobten Lösungsansätzen die 
Geschäftsinteressen unserer Kunden mit 
entsprechendem Augenmaß.

Reisesicherheitsrichtlinie

Um unternehmensweite Standards im Um-
gang mit Geschäftsreisen zu setzen und 
den eigenen Mitarbeitern ein Dokument an 
die Hand geben zu können, an welchem sie 
sich orientieren können, ist die Einführung 
professioneller Reisesicherheitsrichtlinien 
notwendig. Verbindliche Vorgaben für Ge-
schäftsreisen im Unternehmen müssen 

Sicher im Ausland

existieren und regelmäßig überprüft und ak-
tualisiert werden. Es ist wichtig, dass diese 
passgenau in das Regelgefüge des Unter-
nehmens eingegliedert und jedem Mitarbei-
ter bekannt sind. Best Practice Richtlinien, 
die sich in diesem Zusammenhang bereits 
unzählige Male bewährt haben, werden von 
unseren Reisesicherheitsexperten unter 
Berücksichtigung kundenindividueller Vor-
gaben und Besonderheiten angepasst und 
implementiert. 

Hello, Hola, Salut, Privet, Salam und 
Ni Hao

Wir denken wie unsere Kunden internatio-
nal. Dabei kennen die Expertise und per-
sönliche Praxiserfahrung unserer Sicher-
heitsexperten nahezu keine Grenzen. Ob 
Sprache oder kultureller Hintergrund: An 
erster Stelle steht für uns, dass sich unsere 
Kunden gut und professionell betreut und 
aufgehoben fühlen. Unsere Sicherheits-
schulungen und Workshops für Geschäfts-
reisende und Expats werden individuell 
gestaltet und spiegeln genau diesen An-
spruch wider.  

Experten: Flexibilität mit Verlass

Sie suchen auf unbestimmte Zeit und ganz-
heitlich den bestmöglich passenden Reise-
sicherheitsexperten für Ihr Unternehmen 
oder doch eine eher pragmatische profes-
sionelle Lösung? In beiden Fällen sind wir 
ein vertrauensvoller Partner für die Perso-
nalrekrutierung. Und auch für einen exter-
nen, outgesourcten Lösungsansatz bieten 
wir mit unseren Experten die perfekten Vo-
raussetzungen.

Marktkenntnis und Dienstleisteraus-
wahl

Vertrauen Sie in Sachen Reisesicherheit auf 
ein Team mit jahrzehntelanger Erfahrung, 
besten Referenzen sowie einem nahezu 
grenzenlosen Expertennetzwerk. Näheres 
dazu finden Sie auch in der Fachliteratur 
HANDBUCH REISESICHERHEIT (www.
handbuch-reisesicherheit.de) und TRAVEL 
SECURITY HANDBOOK (www.travel-securi-
ty-handbook.com). Gern stellen wir auch Ih-
nen unseren umfassenden Marktzugang für 
ein betreutes Ausschreibungsmanagement 
zum Thema Reisesicherheit zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
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