
 Global Business Security
Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiter im Ausland

Security for you and your employees abroad

Wenn die Welt sich ändert,  
Behalten wir für Sie den Überblick

in a changing world, we stay on top of things
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Reisesicherheit für Mitarbeiter und Entsandte (Expats) ist in 
Zeiten globaler Geschäftstätigkeit ein zunehmend komplexes 
Unterfangen mit einem hohen Maß an Verantwortung für die 
Unternehmensleitung. 
Zum einen stellt weltweite Reisesicherheit große logistische Heraus-
forderungen an die Unternehmen, zum Beispiel bezüglich des Reise-
daten-Trackings und der Bereitstellung eines globalen Netzwerks für 
schnelle Notfallhilfe vor Ort. Zum anderen sehen sich Geschäftsrei-
sende und Mitarbeiter im Ausland einem immer breiteren Spektrum 
an Risiken ausgesetzt: von plötzlichen Erkrankungen über gewalt-
same Übergriffe bis hin zu subtilen, „neuen“ Gefahren. So werden 
z. B. immer häufiger sensible Firmeninformationen durch technische 
Angriffe auf Smartphones von Mitarbeitern entwendet und Reisende 
in ihren Hotels ausspioniert. Risiken sind unter anderem:

In times of global business endeavours, travel security for employees 
and expatriates is an increasingly complex undertaking, comprising 
a high degree of responsibility for corporate management. 
For one thing, worldwide travel security is a big logistical challenge 
for companies, for example when it comes to tracking travel data and 
providing a global network for immediate emergency assistance on 
the ground. For another, business travellers and employees abroad 
are exposed to a broadening spectrum of risks, ranging from sudden 
illness and physical assaults, to more subtle, “new” threats. For 
instance, sensitive corporate information is more and more often 
stolen through technical attacks on smartphones while their owners 
are travelling. In other cases, travellers are being spied on in their 
hotels. The risks are, among others:

 Medizinische Notfälle

 Verkehrsunfälle und unsichere Verkehrsmittel

 Straßenkriminalität

 Sexuelle Belästigung

 Korruption und Rechtsunsicherheit

 Industriespionage

 Bewaffnete Überfälle

 Entführung und Erpressung

 Politische Unruhen und gewaltsame Demonstrationen

 Terroristische Anschläge

 Kriegerische Handlungen

 Naturkatastrophen

 Pandemien

 Medical emergencies

 Traffic accidents and unsafe means of travel

 Street crime

 Sexual harassment

 Corruption and legal uncertainty

 Industrial espionage

 Assaults with a weapon

 Kidnapping and extortion

 Political unrest and violent demonstrations

 Terrorist attacks

 Militant acts 

 Natural disasters

 Pandemics

Das Fundament eines jeden Reisesicherheitssystems bildet eine 
auf das Unternehmen abgestimmte Reisesicherheitsrichtlinie, die 
Regeln für die Buchung und Durchführung von Reisen festsetzt und 
für alle Reisenden verpflichtend ist. Darauf aufbauend ergeben sich 
folgende Schritte:

As a foundation, companies require a specific travel security policy 
that lays down rules for booking and conduct of travels and is man-
datory for all employees. Based on the policy these following steps 
arise: 

Was bedeutet Reisesicherheit?
What does travel security mean?

„Unternehmer sind persönlich verantwortlich für die Sicherheit 
ihrer Mitarbeiter im Ausland. Wegen der rechtlichen Pflichten, 
aber auch auf Grund ihrer unternehmerischen Verantwortung.“

„Entrepreneurs are personally responsible for the security of their 
employees abroad. Not only due to legal obligations, but also because 
of their entrepreneurial responsibility.“

Dr. Klaus Rudolf Mäusl 
Direktor Unternehmensentwicklung & Recht (Maschinenbau)

Head of Corporate Development & Legal Department (Engineering)
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Basisschutz mit Global Business Security  
Basic protection with Global Business Security  

Viele Unternehmen verfügen über kein Reisesicherheitsmanage-
ment. Sie sind jedoch in gleichem Umfang für die Sicherheit ihrer 
Mitarbeiter verantwortlich. CORPORATE TRUST bietet mit Global 
Business Security ein Dienstleistungspaket, das Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern einen effizienten und individuell angepassten Basis-
schutz für Auslandsaufenthalte bietet. Es beinhaltet:

Many companies do not have their own travel security manage-
ment. Nevertheless, they are legally responsible for their em-
ployees’ security while travelling. With Global Business Security, 
CORPORATE TRUST offers a services package that provides you 
and your employees with an efficient and individualized basic pro-
tection level for visits abroad. It includes:

 Erstellung einer unternehmenseigenen Reisesicherheitsricht- 
 linie, die auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist

	  Kundenspezifische Bedrohungsanalyse	
	

	  Regelmäßige Sicherheitseinstufung
  der Reiseziele

	  Definition von Sicherheitsmaßnahmen je nach
  Sicherheitseinstufung

 Übersicht aller Reisen im Global Monitoring Tool

 Regionalspezifische Online-Trainings und
 Verhaltenshinweise 

 24/7 weltweite Krisenhotline & Assistance
 (Medizin & Sicherheit)

 Design of a travel security policy tailored to the client
 company’s particular needs

	  Custom-made threat analysis

	  Periodical security classification of the
  destinations

	  Definition of security provisions depending on
  security classification

 Overview of all travels in the Global Monitoring Tool

 Regional-specific online trainings and advice for travel
 security and safe

 24 /7 global crisis hotline & assistance
 (medical & security)

Aufbauend auf die Basisleistungen können Global Business Security
Kunden weitere Dienstleistungen aus dem Bereich Reise- 
sicherheit (z. B. Personenschutz, Sicherheitstrainings) bei Bedarf 
flexibel hinzubuchen. Dabei steht Ihnen unser internationales 
Netzwerk aus Sicherheits- und Medizindienstleistern rund um 
die Uhr an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung.

Die Preisbildung für Global Business Security gestaltet sich ab-
hängig von der Anzahl der Reisenden.

Based on these basic services, Global Business Security clients 
may add optional travel security services, for instance close pro-
tection services, security training and others as needed. An in-
ternational network of medical and security providers is at your 
disposal 24/7.

The pricing of Global Business Security packages depends on the 
number of travellers.

Persönliche Briefings und Sicherheitsschulungen für Expats
Personal briefings and security trainings for expats

Weltweite Krisenhotline & Assistance
Global crisis hotline & assistance

Personen-, Objekt- und Informationsschutz
Protection of personnel, property and proprietary company information

Individuelle Risikoanalysen
Individual risk analysis

Online Training & Verhaltenshinweise für Reisende
Online training & advice on behaviour for travellers

Reisesicherheitsrichtlinie & Monitoring Tool
Travel security policy & monitoring tool
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Reisesicherheit muss ein einheitlicher, kontinuierlicher Prozess 
sein, der effizient und strukturiert aufgebaut ist.

Travel Security has to be consistent, continuous process that is supposed 
to be efficient and structural.
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Reisesichereitsrichtlinie & Monitoring Tool
Travel security policy & monitoring tool

Online Training & Verhaltenshinweise für Reisende
Online training & advice for travel security and safety for travellers

Global Business Security bietet Ihnen ein interaktives 3D-Online- 
Training mit Verhaltenshinweisen für die persönliche Sicherheit der Rei-
senden und den Schutz ihrer Informationen sowie Ihrer IT-Ausrüstung:

 Reisevorbereitung (z. B. Mitnahme wichtiger Unterlagen)

 Kultur- und geschlechterspezifische Verhaltenshinweise
 (z. B. Bekleidungsregeln)

 Verhalten in Konfliktsituationen und Notfällen
 (z. B. bei einem Überfall)

 Auftreten in der Öffentlichkeit (z. B. unauffälliges Auftreten)

 Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (z. B. Taxis)

 Maßnahmen zur persönlichen Sicherheit (z. B. im Hotel)

 Maßnahmen zur IT-Sicherheit und Informationsschutz
 (z. B. Social Engineering)

Global Business Security  offers an interactive 3D online training and 
security advice for travellers, thus protecting them from bodily harm 
and their corporate information and IT-equipment from being stolen:

 Pre-travel security advice (e. g. bringing important documents
 to the destination)

 Culture and gender-specific advice (e. g. dress codes)

 Behaviour in conflict situations and emergencies (e. g.
 in the event of an assault)

 Public behaviour (e. g. keeping a low profile)

 Use of public transport (e. g. taxis)

 Provisions for personal safety (e. g. in the hotel) 

 Provisions for IT- and information security
 (e. g. social engineering)

 Basiert auf einer individuellen Reisesicherheitsrichtlinie

	  Kundenspezifische Bedrohungsanalyse

	  Sicherheitseinstufung der Reiseziele
  (Regionen, Länder, Städte) 

	 	Definition entsprechend notwendiger
  Sicherheitsmaßnahmen

 Erfasst alle Reisedaten georeferenziert via Daten- oder Live- 
 Tracking und hinterlegt unternehmensspezifische statische
 Daten (z. B. Projektstandorte, Hotels)

 Bietet einen Überblick über aktuelle Sicherheitsereignisse und
 einen automatischen Abgleich mit Georeferenzierung von
 Mitarbeitern sowie ggf. Alarmierung und Kommunikation

 Vermeidet Informationsflut durch vielfältige Filteroptionen

 Is based on a custom-made travel security policy

	  Custom-made threat analysis

	  Security classification of destinations
  (e. g. region, countries, cities)

	  Definition of security provisions depending on
  the security classification

 Collects and tracks all travel data with geo-tags
 as well as static, company-specific data
 (e. g. project sites, hotels)

 Provides an overview of recent security incidents and
 automatically matches these with individual geo-tagged data
 of employees as well as alarm and communication services
 if required.

 Avoids information overload through multiple filter options

Erreichbarkeit und Hilfe bei medizinischen und sicherheitsrelevanten 
Notfällen in allen Ländern der Welt, rund um die Uhr.

 24/7 weltweite Krisenhotline

 Qualifizierte Ansprechpartner für sofortige Auskünfte

 Zugriff auf ein weltweites Assistance-Netzwerk

Availability and help for medical and security emergencies across the 
globe, around the clock

 24/7 global crisis hotline

 Operators offer immediate qualified help

 Access to a global assistance network 

Weltweite Krisenhotline & Assistance
Global crisis hotline & assistance

Basisschutz mit Global Business Security  
Basic protection with Global Business Security
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Kundenspezifische Lagebewertungen zu Regionen, Ländern, 
Städten und Projektstandorten

 Kriminalitätsrisiko, z. B. Entführung, Erpressung,
 Industriespionage

 Operationelle Risiken, z. B. Infrastruktur,
 medizinische Versorgung, Rechtssicherheit

 Systemische Risiken, z. B. staatliche Sicherheitskräfte,
 sozio-ökonomische Instabilität, ethnisch-religiöse Konflikte

 Finanzielle Risiken, z. B. Währungsstabilität, Zahlungsmoral

 Umwelt- und Gesundheitsrisiken, z. B. Pandemien,
 Überschwemmungen, Erdbeben

 Branchenspezifische Risiken, z. B. Arbeiterstreiks

Client-specific assessment of regions, countries, cities and 
project sites 

 Crime risk, e. g. kidnapping, extortion,
 industrial espionage

 Operational risks, e. g. infrastructure, medical treatment,
 rule of law

 Systematic risks, e. g. state security forces, socio-economic
 instability, ethnic-religious conflicts 

 Financial risks, e. g. monetary stability, payment practice

 Environmental and health risks, e. g. pandemics, flooding,
 earthquakes

 Business specific risks, e. g. labour strikes

 Betreuung und Beratung bei ambulanter sowie stationärer
 Behandlung (z. B. Auswahl einer geeigneten Klinik)

 Überwachung der Behandlung (z. B. mittels Laborberichten) 
 einschließlich Absprache und Empfehlung an den behandelnden 
 Arzt vor Ort

 Lieferung von Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln

 Support and consultancy on ambulatory assistance and
 hospital treatment

 Surveillance of treatment (e. g. via lab reports) including
 consultation and recommendations to the local
 physician

 Delivery of medicine and medical aids 

 Erstellung von Krisen- und Notfallplänen

 Unterstützung und Beratung im Krisenstab bzw.
 Entsendung eines Krisenberaters innerhalb von
 48 Stunden weltweit vor Ort

 Bereitstellung von Kapazitäten sowie Durchführung von
 Evakuierungen und Rückholungen

 Development of crisis and emergency plans

 Support and consulting for the crisis management group
 or delegation of a crisis response coordinator within
 48 hours on the ground 

 Provision of capacities as well as conduct of evacuation
 and repatriation
 

Basierend auf Global Business Security können bei Bedarf fol-
gende Leistungen aus dem Bereich Reisesicherheit zu einem 
reduzierten Tagessatz hinzugebucht werden.

In addition to the services of Global Business Security, optional 
modules are available, priced at a reduced daily rate.

 Kundenspezifische Sicherheitsschulungen für Expats zu allen
 Sicherheitsrisiken im Zielland 

 Praxisorientierte Sicherheitstrainings, inkl. Übungen zur per- 
 sönlichen Sicherheit und zum richtigen Verhalten in Gefahren- 
 und Notsituationen

 Customer-oriented security trainings for expats e. g. on security 
 risks in destination country 

 Practical trainings, incl. exercises on personal security and 
 appropriate behaviour in dangerous situations and emergencies

 Technische Ausstattung von Reisenden und Expats, z. B.
 Satellitentelefone, Organisation sondergeschützter Fahrzeuge
 und entsprechender Fahrer, mobile Notrufsender

 Informationsschutz, z. B. Verschlüsselung der Kommunikation,
 Richtlinien für den Einsatz von Mobile Devices, spionagesichere
 Reiselaptops, Prepaid-Handys

 Sicherheitsauditierung von Hotels, privaten Unterkünften,
 Fahrtrouten, Veranstaltungs- und Projektstandorten und darauf
 basierenden Aufklärungskonzepten

 Personenschutz für Reisende, Expats und deren Angehörige
 im Zielland

 Travellers’ and expats’ technical equipment, e. g. satellite
 telephones, organisation of special protected vehicles and
 drivers, mobile emergency transmitters

 Information guarding, e. g. encryption of communication,
 travel security policy for the deployment of mobile devices,
 espionage-proof laptops and prepaid mobile phones

 Security assessments of hotels, private accommodation,
 travel routes, sites of events and projects as well as
 reconnaissance plans

 Personal protection for travellers, expats and their relatives
 in the country of destination

Individuelle Risikoanalysen
Individual risk analysis  

Medizinische Assistance
Medical assistance

Krisenmanagement
Crisis management

Persönliche Briefings und Sicherheitsschulungen für Expats
Personal briefings and security training for expats

Personen-, Objekt- und Informationsschutz
Protection of personnel, property and proprietary company information 

Für eine reibungslose Reaktion im Notfall, wie zum Beispiel
eine Evakuierung, braucht man ein bestehendes und verlässliches 
internationales Netzwerk an Dienstleistern – dies kann nicht 
spontan vom Unternehmen selbst organisiert werden.

For a trouble-free reaction in the event of an emergency, for example an 
evacuation, you need an existing and reliable international network of 
service providers – this cannot be spontaneously organised by the company.

Persönliche Briefings und Sicherheitsschulungen für Expats
Personal briefings and security trainings for expats

Weltweite Krisenhotline & Assistance
Global crisis hotline & assistance

Personen-, Objekt- und Informationsschutz
Protection of personnel, property and proprietary company information

Individuelle Risikoanalysen
Individual risk analysis

Online Training & Verhaltenshinweise für Reisende
Online training & advice on behaviour for travellers

Reisesicherheitsrichtlinie & Monitoring Tool
Travel security policy & monitoring tool
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 Keine Standardprodukte, sondern flexible
 Lösungen - ganz nach Ihrem Bedarf

 Umfassende Leistungspallette aus einer Hand

 24/7 weltweite Erreichbarkeit für Sicherheits-  
 und medizinische Notfälle

 Verlässliche Kooperationen mit deutschen
 Partnern

 No standard product, but flexible solutions -
 according to your needs

 Comprehensive services from one source

 24/7  global availability in emergencies -
 for medical and security emergencies

 Reliable cooperation with German partners

Zusatzmodule 
Additional modules

FAZIT
Summary
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Gründe für ein Reisesicherheits-
management  
Reasons for a Travel Security Management

Es gibt viele gute Gründe für ein Reisesicherheitssystem. Dazu zählen 
die gesetzlichen Fürsorgepflichten des Unternehmens sowie strate-
gische und unternehmerische Überlegungen. 

Gesetzliche Verpflichtungen

 § 618 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
 Unternehmen haben die Pflicht, ihre Mitarbeiter soweit wie  
 möglich vor Gefahren für Leben und Gesundheit zu schützen. 
 Die Fürsorgepflicht gilt im In- sowie Ausland gleichermaßen. 
 Geschieht dies nicht, droht dem Arbeitgeber u. U. eine Schadens- 
 ersatzklage. 

 §§ 2, 4, 9, 10, 13, 25 ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz)
 Das ArbSchG spezifiziert die Vorgaben des BGB und betont die 
 Fürsorgepflicht im Rahmen vorbereitender Schutzmaßnahmen. 

 EU Corporate Manslaughter and Homicide Act
 Die geplante Ausweitung der britischen Rechtsnorm auf alle 
 EU-Mitgliedsstaaten verschärft die Sanktionierung von Pflicht- 
 verletzungen seitens des Arbeitgebers. Liegen ausreichende 
 Beweise vor, die nahe legen, dass Einzelne durch ihr persön- 
 liches Verhalten für den Schaden eines Mitarbeiters verantwort- 
 lich sind, können auch diese, wie zum Beispiel Vorstandsmit- 
 glieder, belangt werden. Deutsche Firmen mit Niederlassungen 
 in England sind bereits heute vom britischen Gesetz betroffen.

Unternehmens- & Wettbewerbsvorteile

 Die Ausgaben für ein Reisesicherheitssystem sind um ein 
 Vielfaches niedriger als die Kosten durch den Ausfall einer qua- 
 lifizierten Arbeitskraft, den Imageschaden und die Mehrkosten 
 einer außerplanmäßigen Rettungsmaßnahme.

 Ein professionelles Reisesicherheitsmanagement ermöglicht 
 unternehmerisches Handeln auch in sicherheitskritischen Län- 
 dern und neuen Märkten.

 Maßnahmen zum Schutz des Mitarbeiters stärken dessen Loya- 
 lität gegenüber dem Arbeitgeber und die Reputation des Unter- 
 nehmens nach innen und außen.

 Fahrlässiges unternehmerisches Handeln und der daraus resul- 
 tierende persönliche Schaden für den Arbeitnehmer stehen 
 zunehmend im Fokus der Massenmedien und können zu erheb- 
 lichen bis hin zu existenzbedrohenden Reputationsschäden 
 führen.

There are many good reasons for a travel security management. This 
includes the company’s legal duties as well as strategic and entre-
preneurial considerations. 

Legal requirements

 §618 BGB (German Civil Law)
 Duty of care. Companies must ensure that employees are 
 protected as far as possible against threats to life and health. 
 The duty of care applies at home as well as on business trips 
 aboard. Otherwise, the employer can be subject to claims for 
 compensation. 

 §§ 2, 4, 9, 10, 13, 25 ArbSchG (Labour Protection Law)
 The ArbSchG confirms the guidelines of the BGB and emphasi- 
 zes the duty of care with regard to precautionary measures. 

 European Corporate Manslaughter and Homicide Act
 Expansion of the British Corporate Manslaughter and Homicide 
 Act to all EU-member state is to be expected. It serves as a legal 
 basis for the prosecution in case of negligence on the part of  
 corporate management, for example, causing illness or death of 
 an employee. In case of sufficient evidence that individuals are 
 responsible for an employee’s harm, individuals such as mem- 
 bers of the board can be charged. German companies with 
 branches in the UK are already subject to the British act. 

Entrepreneurial & Competitive Advantages

 Expenditures for a professional travel security management are 
 significantly lower than costs caused by an occupational accident 
 of a qualified professional, the ensuing reputational damage and 
 additional costs of unplanned emergency actions. 

 A professional travel security management enables business 
 operations in countries and new markets with a challenging 
 security environment.

 Protective measures for employees enhance their loyalty towards 
 the employer and the company’s internal and external reputation.

 Negligence and the resulting personal damages of employees 
 are increasingly in the focus of mass media and can cause sub- 
 stantial damage to the corporation up to the point of threatening 
 its existence.

 

Fallbeispiele
Case studies

In Mexiko City wird der 45-jährige Niederlassungsleiter eines 
deutschen Industrieunternehmens abends beim Verlassen seines 
Fahrzeugs von eine Gruppe bewaffneter Angreifer überfallen und 
ausgeraubt. Geldbörse und Ausweis sowie das Fahrzeug werden 
dabei gestohlen. Trotz Verletzungen spricht der Reisende mit 
einem Mitarbeiter der CORPORATE TRUST-Krisenhotline und 
erhält erste Verhaltenshinweise und die genaue Wegbeschreibung 
zur nächstgelegenen Unfallklinik. 

Kurz darauf kontaktiert der CORPORATE TRUST-Krisenmanager 
einen Partner des Sicherheitsnetzwerks in Mexiko, der den 
überfallenen Mitarbeiter in der Klinik aufsucht, und später die 
Formalitäten mit den Behörden übernimmt. Gleichzeitig setzt sich 
CORPORATE TRUST mit der Klinikleitung in Verbindung, stellt 
eine Kostenübernahmegarantie aus und klärt, ob eine Verlegung 
des Patienten in ein größeres Krankenhaus oder sogar eine Rück-
führung nötig ist. Während die Ärzte die Verletzungen des Opfers 
behandeln, informiert CORPORATE TRUST seinen Arbeitgeber in 
der Heimat und übermittelt die gesamten Informationen zum Fall 
an das Unternehmen.

In Mexico City, the 45-year old branch manager of a German indus-
trial company is assaulted and robbed by a group of armed assai-
lants while getting out of his car at night. His purse, passport and 
vehicle are stolen. Despite of his injuries, the traveller talks to an 
employee of the CORPORATE TRUST-Crisis Hotline and receives 
first instructions and detailed directions to the nearest clinic.

Shortly after, CORPORATE TRUST contacts a partner of its 
security network in Mexico, who meets with the assaulted 
employee in the clinic and takes care of the formalities with the 
clinic and government authorities. In the meantime, CORPORATE 
TRUST gets in touch with the clinic’s management, provides 
them with a guarantee for covering medical bills, and verifies 
whether the patient needs to be transported to a larger hospital 
or be flown home. While doctors treat the victim’s injuries, 
CORPORATE TRUST informs the employer back home and provi-
des all information about the case to the company.

Um 14 Uhr Ortszeit detoniert vor einem beliebten Business-
Hotel im sudanesischen Khartum eine Autobombe. Kurz darauf 
registriert das Global Monitoring Tool von CORPORATE TRUST das 
Ereignis und weist darauf hin, dass laut Buchungsdaten ein Mitar-
beiter eines Kunden im betroffenen Hotel eingebucht ist. 

CORPORATE TRUST kontaktiert den Reisenden, der sich bei 
Wartungsarbeiten ca. 10 km außerhalb von Khartum aufhält. Der 
Reisende wird über die Ereignisse in der Hauptstadt informiert und 
angewiesen, bis auf weiteres an seinem Aufenthaltsort zu bleiben. 
Unterdessen informiert CORPORATE TRUST seinen Arbeitgeber 
und hält diesen sowie den Reisenden in regelmäßigen Abständen 
über die Entwicklung vor Ort auf dem Laufenden. CORPORATE 
TRUST veranlasst die Unterbringung des Mitarbeiters in einem Hotel 
außerhalb der Hauptstadt und beobachtet die Sicherheitslage 
in den kommenden Tagen. Nach zwei Tagen hat sich die Lage in 
Khartum entspannt und der Mitarbeiter schließt seinen Wartungs-
auftrag im Sudan planmäßig ab.  

At 2 pm local time, a car bomb detonates in front of a popular busi-
ness hotel in Khartoum, Sudan. Shortly aftewards CORPORATE 
TRUST’s Global Monitoring Tool registers the incident and indicates 
that according to the booking data a client’s employee is accommo-
dated in the very hotel. 

CORPORATE TRUST contacts the traveller who is working on a 
maintenance job about 10 km outside of Khartoum. The traveller is 
informed about the incident in the capital and receives instructions 
to stay at his current location until further notice. In the meantime, 
CORPORATE TRUST informs the employer and keeps him as well 
as the traveller up-to-date on local developments. CORPORATE 
TRUST arranges the transfer of the employee to a hotel outside 
of the capital and monitors the security situation over the coming 
days. After two days, the situation in Khartoum calms down and the 
employee can conclude his maintenance job as planned.

Fall 1              

Fall 2              
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Graf-zu-Castell-Straße 1
D-81829 München

Tel.:  +49 89 599 88 75 80
Fax:  +49 89 599 88 75 820

info@corporate-trust.de
www.corporate-trust.de

Regelmäßig aktuelle Informationen
von Sicherheitsexperten

Follow us:
www.twitter.com/corporatetrust

CORPORATE TRUST


