Simulationen
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Katmakon testet die Notfallplanung oder das Notfallhandbuch
in Simulationen auf Praxistauglichkeit. Wie bei der
Generalprobe im Theater zeigt sich in den Übungen, ob die
geplanten Notfallmaßnahmen greifen und die Organisation
fähig ist, auf einen Vorfall zu reagieren. Die Übungen testen
aber nicht nur die Pläne auf Praxistauglichkeit, sondern stellen
vor allem sicher, dass der Kunde den Ernstfall tatsächlich
professionell meistern kann.
Während und nach dem Training werden daher in
verschiedenen Szenarien sämtliche Details des Notfallplans
getestet: von der Alarmierung über die Lagedarstellung, die
Koordination der Einsatzkräfte, Evakuierung und ärztliche
Betreuung von Betroffenen über den Umgang mit Journalisten
bis zur Dokumentation des Einsatzes.
Die Simulationen werden individuell entwickelt. Egal, ob es
sich um eine Planübung handelt, in der bestimmte Situationen
durchgesprochen werden, Table-Top Übungen, bei denen
schriftliche Szenarien simuliert werden oder interdisziplinäre
Live-Übung mit externen Kräften von der örtlichen Feuerwehr
über die medizinischen Kräfte und die Rettung bis hin zu den
Medien und der Bevölkerung.
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Simulationen
Unsere Leistungen – Ihre Vorteile:
Organisations- bzw. unternehmensspezifische Trainings
und Planspiele

ì Praxistest anhand verschiedener Szenarien
ì Prüfen der relevanten Abläufe und Prozesse
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì
ì

(Planung, Entscheidung, Umsetzung)
Risikolose Entscheidungen treffen und deren
Wirkungen erfahren
Verständnis für Dynamik (zeitliche Verzögerung
von Aktion und Reaktion im System) entwickeln
Zusammenarbeit im Krisenfall testen
Selbst- und Fremdbewertung
Erkenntnisse und Schlüsse aus gezeigtem
Verhalten
Interdisziplinäre Zusammenhänge erkennen
Lessons learned und Verbesserungsvorschläge
Hohe Akzeptanz durch Realitätsnähe

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
katmakon KG

Wiesenweg 4d
A-6175 Kematen in Tirol
Österreich

Individuell gestaltete und begleitete
Simulationen von katmakon testen die
Notfallorganisation anhand möglicher
Realsituationen. So wird die Praxistauglichkeit
sichergestellt und die Handlungsfähigkeit auch
unter schwierigen Bedingungen gesichert.

Tel.:
+43 (0)676 – 71 71 930
E-Mail: post@katmakon.com
Web: www.katmakon.com
Weitere relevante Leistungen:
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Business Continuity Planung
Stabsschulung
Fehlermanagement
Pandemieplanung

