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Willkommen bei SafeStart
SafeStart ist das weltweit erfolgreichste
Schulungsprogramm für sicherheitsorientiertes
Verhalten. Die Ergebnisse sprechen für sich:
nachweislich 30 bis 70 Prozent weniger
Verletzungen in mehr als 3000 Unternehmen in über
60 Ländern – und das bereits nach kurzer Zeit.
SafeStart ersetzt keine anderen
Sicherheitsprogramme oder -verfahren, die
bereits in Ihrem Unternehmen existieren. Vielmehr
dient es als wertvolle Hilfe bei der Etablierung
einer nachhaltigen Sicherheitskultur. Im Fokus
stehen dabei menschliches Fehlverhalten und
kritische Entscheidungen, die das Risiko und die
Wahrscheinlichkeit von Verletzungen
signifikant erhöhen.
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Unser Programm hat den Anspruch, Menschen
vor selbstverschuldeten Fehlern und Unfällen
zu bewahren. Der Fokus liegt dabei nicht auf
konkreten Gefahrensituationen am Arbeitsplatz;
vielmehr geht es darum, das Risikobewusstsein zu
schärfen und eigenständiges Denken zu fördern.
Die bloße Kenntnis eines Risikos hilft Ihnen
nicht unbedingt, wenn Sie mit Ihren Gedanken
und Ihrer Aufmerksamkeit ganz woanders
sind. Teilnehmer des SafeStart-Programms
lernen zu erkennen, wann sie Gefahr laufen,
einen verhängnisvollen Fehler zu begehen.
Anstatt sich auf isolierte Gefahrenquellen
zu konzentrieren, werden Verhaltensweisen
aufgezeigt, die zur Fehlervermeidung beitragen
und Gefahrensituationen entschärfen.
Studien von SafeStart zufolge können die
häufigsten Ursachen von Verletzungen oder
Unfällen in vier persönlichen Gefühlszuständen
zusammengefasst werden: Hektik, Frustration,
Müdigkeit und Selbstüberschätzung. Diese
Zustände führen zu vier kritischen Fehlern:
Augen nicht bei der Sache, Kopf nicht bei der
Sache, in die Gefahrenzone geraten oder aus dem
Gleichgewicht geraten.
Über 90 Prozent aller Unfälle zu Hause, bei der
Arbeit oder im Straßenverkehr werden durch das
genannte Fehlverhalten verursacht. Deshalb ist
es ein wesentlicher Bestandteil des SafeStartProgramms, Menschen über Verhaltensweisen
aufzuklären, die das Risiko von Unfällen erhöhen.
Menschen mit dem Muster „Gefühlszustand führt
zu kritischen Fehlern” vertraut zu machen und
ihnen Techniken aufzuzeigen, wie diese Fehler
zu vermeiden sind, führt zu einem erheblichen
Rückgang des Verletzungsrisikos.
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SafeStart und seine Techniken zur Reduzierung
kritischer Fehler sind nicht nur für den
Arbeitsalltag relevant. Sie finden in allen
Lebensbereichen Anwendung und sorgen für
mehr Sicherheit in jeder Situation.

Die Vorteile von SafeStart
Die gesundheitlichen und finanziellen Vorteile von
SafeStart, die mit der Reduzierung von Unfällen
verbunden sind, liegen auf der Hand. Darüber
hinaus bietet das Programm viele weitere Vorteile.
SafeStart zielt auf die Reduzierung von
Verletzungen am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit
ab. Es ist effizient, hat einen hohen KostenNutzen-Faktor und schärft das Bewusstsein für
die eigene Sicherheit.
Ein Großteil des Erfolgs von SafeStart ist auf die
Tatsache zurückzuführen, dass das Programm
für alle Mitarbeiter in den unterschiedlichsten
Branchen relevant ist und sie die gewonnenen
Erkenntnisse mit nach Hause zu ihren Familien
nehmen können.

Über 60 Länder
Über 30 Sprachen
Über 3000 Unternehmen
Über 3 Millionen
Schulungsteilnehmer

Das weltweit
erfolgreichste
Schulungsprogramm für
sicheres Verhalten.

Zusammenfassung der Vorteile
• Rückläufige Verletzungszahlen der Mitarbeiter
am Arbeitsplatz und in der Freizeit
• Effizient und lukrativ
• Fördert persönliche Verantwortung und motiviert
zu sicherem Verhalten
• Für alle Mitarbeiter in allen Branchen und ihre
Familien relevant
• Praktisches und einfach zu realisierendes
Programm
• Nachhaltige Verbesserung des
Sicherheitsverhaltens der Mitarbeiter
• Persönliche Beratung während und nach der
Implementierung
• Mehr Produktivität und Qualität

Das Programm im Überblick
In seiner traditionellen Form besteht das
Programm aus fünf Modulen mit einer Dauer von
jeweils etwa 120 Minuten. Zwischen den einzelnen
Schulungsblöcken sollte idealerweise ein Abstand
von ein bis zwei Wochen liegen. Trainingsvideos,
Arbeitshefte sowie die Arbeit und Diskussion in
der Gruppe gehören dabei zu den wesentlichen
Bestandteilen eines jeden Moduls.
Schulungsmaterialien:
•
•
•

Leitfaden
Fünf Lehrbücher
Audiovisuelles
Material

•
•
•

SafeStart-Arbeitskarten
Plakate und
Broschüren
Teilnahmezertifikate

Sie haben individuelle Vorstellungen hinsichtlich
der Implementierung? Unsere Spezialisten
kümmern sich gerne um Ihr Anliegen.
Die beste Art und Weise, das SafeStart-Programm
kennenzulernen, ist an einem unserer weltweiten
Workshops oder unseren Veranstaltungen
teilzunehmen. Aktuelle Termine können Sie der
Veranstaltungsübersicht auf unserer Website
entnehmen. Auf Wunsch bieten wir auch
terminierte Online-Präsentationen oder eine
persönliche Vorführung durch unsere Experten an.
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