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Im Buchhandel erhältlich: Handbuch Reisesicherheit
– sicher auf Reisen, geschäftlich & privat -
Einführung in die umfassende Thematik mit fachlich fundierten und praxisnahen Beispielen und
Handlungsempfehlungen vom Experten Sven Leidel; aus der Praxis - für die Praxis!

HAMBURG, Deutschland (05. August 2014): Ab sofort ist das Handbuch
Reisesicherheit des Experten Sven Leidel als Paperback (ISBN 978-3-7357-7725-6)
und auch als eBook (ISBN 978-3-7357-2915-6) im gut sortierten Buchhandel
erhältlich. Es ist das erste Fachbuch in deutscher Sprache, das als Paperback und
eBook erschienen ist, und sich allumfassend dem Thema Reisesicherheit aus
medizinischer, sicherheits- und versicherungsrelevanter, juristischer und
unternehmerischer Sicht, sowie aus der Sicht des Arbeitgebers und des Reisenden
selbst widmet.

Dieses Handbuch sorgt auf 356 Seiten für Klarheit; fachlich fundiert und praxisnah
setzt sich der Autor mit allen wichtigen Themen rund um die Reisesicherheit, sowohl
auf Geschäfts- als auch auf Privatreisen auseinander.

Was versteht man unter Reisesicherheit?

Worauf müssen Unternehmen und Arbeitgeber achten?

Welchen Risiken sind Reisende heute ausgesetzt und wie kann
man diesen bestmöglich begegnen?

Risikofaktor Geschlecht: Besondere Risiken für Frauen auf
Reisen

Wie etabliert man das Thema Reisesicherheit in die eigene Unternehmensstruktur?

Durch abwechslungsreiche Fallbeispiele und praxisorientierte Empfehlungen vermittelt
dieses Buch grundlegende Aspekte einer professionellen Sicherheitsorganisation in
Unternehmen und schafft eine solide Basis für sicherheitsbewusstes Handeln auf
Reisen - nicht nur in Hochrisikoländern.

Damit eignet sich dieses Handbuch sowohl für Verantwortliche in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen die sich dem Thema Sicherheit auf Reisen erstmals
annehmen möchten, als auch für angehende Sicherheitsentscheider in größeren
Unternehmen und Konzernen, sowie für sicherheitsbedachte Reisende. Es sollte zum
Standardrepertoire eines jeden Geschäfts- und Urlaubsreisenden gehören.

Sven Leidel
Sicherheitsexperte



Über den Autor

Sven Leidel wurde 1968 in Hamburg geboren. Als ehemaliger Angehöriger der
deutschen Militärpolizei befasst er sich bereits seit 1988 mit dem Thema Schutz und
Sicherheit. Heute ist er in diversen nationalen und internationalen Sicherheits- und
Fachverbänden in beratender und leitender Funktion, zum Teil auch ehrenamtlich,
eingebunden. Er ist Fachdozent und Trainer, Schulungsleiter und Fachautor,
Sicherheitsberater und Experte auf dem Gebiet der Reisesicherheit und beschäftigt
sich zudem intensiv mit dem Spezialthema „Schutz gefährdeter Personen“.

Sven Leidel verfügt über eine umfassende Expertise aus mehr als 25 Jahren Branchen-
und Berufserfahrung. Operativ war er in zahlreichen Auslandseinsätzen und -projekten
in Gesamteuropa, Nord- und Lateinamerika sowie weiten Teilen Asiens unterwegs. Zu
seinen langjährigen Kunden zählen sowohl zahlreiche nationale und internationale
Großunternehmen, als auch kleine und mittelständische Unternehmen, Nicht-
Regierungsorganisationen, exponierte Privatpersonen, Family Offices, sowie Unterneh-
merfamilien und High Net Worth Individuals.

Life Demands Perfection.

Maintain a Low Profile and be a Hard Target!

Besuchen Sie auch die Homepage zum Buch unter:

www.handbuch-reisesicherheit.de
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