
Seit vielen Jahren ist das Konzept des Sicherheitstages in vielen 
Unternehmen eine feste Größe im „Methodenmix“, wenn es um Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit geht. Dabei steht vor allem 
das ERLEBEN und MITMACHEN im Fokus. Die Mitarbeiter müs-
sen begeistert werden. Aber genau das fällt vielen Unternehmen 
schwer, gerade wenn es der X-te Safety Day ist. Und genau da 
haben wir eine Lösung für ihr nächstes Event.

Der Action BBS Safety Day!

Wir kombinieren auf einzigartige Weise Unterhaltung mit nach-
haltiger Entwicklung der Mitarbeiter. Dafür hat HRP Heinze ge-
meinsam mit einem ganz besonderen Mitarbeiter ein einmaliges 
Angebot entwickelt. Holger Schumacher ist Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, BBS Coach und ein erfahrener Trainer, aber eben auch 
ein professioneller Stuntman. Und genau diese besondere Kom-
bination macht unser Angebot aus. Für Stuntman ist das Risiko 
allgegenwärtig. Sie sind auf ein funktionierendes und auf Präven-
tion ausgerichtetes Umfeld angewiesen. Und genau das haben sie 
perfektioniert.Versionen: 

• Safety Day S (Ein Element á 2 Std.)
• Safety Day M (Ein halber Tag á 4 Std.)
• Safety Day L (Ein Tag á 8 Std.)

Die Inhalte drehen sich rund um die Themen Stunt & BBS. Es wer-
den Impulse und Aktionen angeboten, die den Teilnehmern prak-
tische Tipps mit auf den Weg geben, die direkt umgesetzt werden 
können. Der konkrete Ablauf an dem Tag sowie die Vorträge wer-
den immer individuell auf den Kunden zugeschnitten.
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Action BBS Safety Day

„Erdachtes mag zu 
denken geben,
doch nur Erlebtes
wird beleben.“

Paul Heyse
(deutscher Schriftsteller)



Gerhard Heinze sammelte als Maschinenbau-, REFA-  und Sicher-
heitsingenieur viele Jahre betriebliche Erfahrungen im Manage-
ment international tätiger Unternehmen. Außerdem war er über 
sieben Jahre als Dozent im Präventionsdienst einer Unfallversi-
cherung tätig. 

Schon in dieser Zeit führte er parallel das Gedankengut des Ver-
lustmanagements (Loss Control) sowie des verhaltensorientierten 
Arbeitsschutzes (Behaviour Based Safety) im deutschsprachigen 
Raum ein. Seit über 30 Jahren gilt Gerhard Heinze als anerkann-
ter Seminarentwickler und Trainer. Er ist insbesondere im Bereich 
„Kultur- und Verhaltensänderung“ tätig und wird darin von bedeu-
tenden Unternehmen als Vordenker und Wegbegleiter angesehen. 
Gerhard Heinze ist auch als Vortragsredner und Buchautor tätig.

Holger Schumacher ist Experte für das Thema Risikokompetenz. 
Mit seiner Firma Media Crossers GmbH berät er z. B. Produktions-
firmen bei der Umsetzung von Stunts und gefährlichen Drehar-
beiten. Er hat selbst viele Jahre aktiv als Stuntman gearbeitet u.a. 
als festes Mitglied des Stuntteams der erfolgreichsten deutschen 
Action-Serie „Alarm für Cobra 11“. 

Außerdem ist er seit vielen Jahren ein gefragter Risiko Coach und 
Speaker. Er unterstützt branchenübergreifend Unternehmen, die 
Risikokompetenz ihrer Mitarbeiter und so die Sicherheit nachhal-
tig zu verbessern. Dafür setzt er auf innovative Konzepte unter 
dem Motto: „Was man von Stuntmen lernen kann“. Er ist zudem 
Botschafter der BG ETEM.
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Die Garanten für den Erfolg


