TRAINING FÜR
PERSONEN& OBJEKTSCHUTZ
DEESKALATION, EIGENSICHERUNG, DURCHSETZUNG
Wer die Verantwortung für Menschen im Objekt- und Personenschutz hat - oder selbst in diesen Bereichen
arbeitet - weiß, wie wichtig die richtige Vorbereitung ist. Gerade im Vorfeld von großen Veranstaltungen müssen oft viele Menschen schnell qualifiziert werden. Nur gut ausgebildete Mitarbeiter können Eskalationen im
frühen Vorfeld die Spitze nehmen und damit Probleme vermeiden. Prävent e.V. bietet diese Hilfestellung mit
Trainings zu Deeskalation, Eigensicherung und Durchsetzung.
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