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Profitieren Sie von Schulungen und Seminaren rund um Risikomanagement, die sich inhaltlich 
ganz nach Ihren Bedürfnissen richten. Schon ab fünf Personen vor Ort oder über „Microsoft 
Teams“. 

Die risk on mind GmbH legt großen Wert auf eine top Ausbildung der Mitarbeiter und 
tourliche Wissens-Updates, um der Nummer-1-Risikopartner zu bleiben. Damit auch Sie 
risikotechnisch auf der sicheren Seite sind und dafür die Unterstützung modernster Technik 
bestmöglich einsetzen können, bieten wir ausgezeichnete Schulungen und Trainings für 
Unternehmen, Versicherungen und Partner an.

Beraten, coachen und ausbilden
Als Berater und Experten bei allen Risikosituationen im Betrieb und risikotechnischen Fragen 
geben wir gerne unser Know-how weiter – allen voran an Industrie- und Gewerbebetriebe.
Unser Ziel: Sie erkennen Gefahren rechtzeitig, schätzen diese korrekt ein, steuern sie oder sichern 
Restrisiken wirtschaftlich ab, evaluieren Ihre Maßnahmen und können Zukunftschancen nutzen. 
Wir zeigen Ihnen zudem, wie wertvoll der Abgleich der unternehmenseigenen Risikowerte mit 
statistischen Basisdaten ist, um das Risiko ganzheitlich im Blick zu haben sowie um zukunftsfähig 
und kostenbewusst zu wirtschaften. Ob Betriebsunterbrechungen oder Maschinenbruch, 
Gefahren wie Naturkatastrophen, Feuer, Explosion, Cyber oder aus der Haftpflicht und deren 
spezifische Besonderheiten – wählen Sie aus der breiten Schulungspalette und lernen Sie: 

 • Zusammenhänge verstehen und machen Sie sich mit Normen, Definitionen und 
    Klauseln vertraut.
 • Möglichkeiten und Alternativen des Risikomanagements kennen.
 • statistische Basisdaten für Ihr Risikomanagement zu nutzen, Risiken rechnerisch 
    darzustellen und quantitativ einzuschätzen.
 • Tipps aus der Praxis.

Ausgezeichnete Ausbildung mit Vorsprung
Die risk on mind-Akademie ist ausgezeichnet mit dem „Gütesiegel Weiterbildung 
Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten“ und trägt das 
„Gütesiegel Weiterbildung Versicherungsagenten“. Außerdem ist unser Aus- und 
Weiterbildungsprogramm IDD-zertifiziert. Das heißt, Versicherungsmakler erhalten durch 
die Teilnahme die entsprechenden IDD-Stunden als Weiterbildungszeit. Als anerkannter 
Bildungsträger leisten wir einen Beitrag zur Qualitäts- und Transparenzsicherung in 
Versicherungsangelegenheiten für Wirtschaftsbetriebe und fördern die fachliche 
Weiterentwicklung in Sachen Risikobewusstsein und Risikomanagement in allen 
Branchen. Zusätzlich sind wir an universitären Einrichtungen, Prüfstellen und anderen 
Weiterbildungsstätten in der Aus- und Weiterbildungsgestaltung tätig sowie durch Vorträge 
und Präsentationen präsent.

Sie interessieren sich für unser Schulungsangebot oder möchten maßgeschneiderte 
Bildungseinheiten für Ihr Unternehmen? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
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RISIKO
BEWERTEN?

Entspannt zurücklehnen 
und die Experten von
risk on mind® erledigen
den Rest!
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