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Das Auto als gefährlichstes Arbeitswerkzeug 

Mitarbeiter von CCP absolvieren regelmäßig PKW Unfallverhütungstraining 

Vor mehreren Computerbildschirmen sitzen, Tastatur und Maus bedienen sowie viel telefonieren. So 
kann man in einfacher Sprache beschreiben, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CCP 
Software GmbH tagein tagaus tun. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Handel mit 
Softwarelizenzen und die dazugehörigen Serviceleistungen. Doch die Expertinnen und Experten von 
CCP reisen auch regelmäßig, um Kunden oder Geschäftspartner zu besuchen. Alleine oder im Team 
fahren sie mit dem Auto über unterschiedliche Autobahnen nach Hamburg, München oder ins 
europäische Ausland, so zum Beispiel nach Amsterdam. „Wir geraten dabei in Staus, kämpfen mit 
hohem Verkehrsaufkommen, sehen Unfälle oder kommen in brenzligen Situationen mit einem 
blauen Auge davon“, schildert Udo Lehmann die Situation. Er ist einer dieser Experten, der sich 
regelmäßig im Auftrag der CCP Software GmbH für eine Dienstreise ins Auto setzt. 

Um diese Gefahr von Arbeitgeberseite so gut es geht zu reduzieren, bietet das Unternehmen allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig die Möglichkeit an einem PKW 
Unfallverhütungstraining teilzunehmen. So auch vergangenen Freitag. Auf einem Übungsgelände der 
Kreisverkehrswacht Waldeck-Frankenberg in Bad Arolsen werden sie dafür sensibilisiert, wie man 
Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig erkennt und korrekt handelt. Einer der Teilnehmer war Frank 
Jaudszims, unter anderem zuständig für das Dienst- und Mietwagenmanagement des Unternehmens: 
„Neueste Assistenzsysteme im Fahrzeug, lassen den Fahrer gerne in Sicherheit wiegen. Das die Physik 
dennoch Grenzen hat, konnten wir in diesem Training eindrucksvoll erfahren“, schildert er seine 
Beobachtungen. Auch dass eine zu lässige Sitzposition hinterm Lenkrad negativen Einfluss auf die 
Reaktionszeit im Ernstfall hat, ist jetzt wieder in sein Bewusstsein gerufen. 
 
„Die Gefahren, denen man als Autofahrer begegnet, werden dort nachgestellt“, berichtet Andreas 
Hein. „Nach einer kurzen theoretischen Einheit haben wir uns hinters Lenkrad gesetzt und 
verschiedene Situationen nachgestellt. Besonders beeindruckend war das unterschiedliche Verhalten 
der Autos bei einer Vollbremsung. Kamen einige Autos relativ schnell zum Stehen, so hat es bei 
anderen erschreckend lange gedauert“, so Hein. Auch er ist regelmäßig für seinen Arbeitgeber CCP 
„on tour“. Oft mit weiteren Kolleginnen und Kollegen im Auto. Sein Resümee: „Die Erkenntnis zu den 
Gefahren im Straßenverkehr, die ich aus diesem Training mitnehme, ist hoch. Ich kann das Fahr- und 
Bremsverhalten meines Autos jetzt besser einschätzen und setze mich mit einem anderen 
Verantwortungsbewusstsein hinters Steuer“.  
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Bildunterschrift:  Mit gutem Grund beginnt das PKW Unfallverhütungstraining mit der richtigen 
Sitzposition, denn diese kann ausschlaggebend sein für ein korrektes Handeln in brenzligen 
Situationen.  
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Bildunterschrift:  Ein Mitarbeiter von CCP testet den Bremsweg auf nassem, rutschigem Belag. 

Doch das Training hat nicht nur den Effekt, dass Autofahrer sich sicherer fühlen im Straßenverkehr – 
besonders in Situationen mit akutem Handlungsbedarf. „Es stärkt auch unsere Teams und deren 



Zusammenhalt“, betont der Geschäftsführer von CCP, Thomas Henßler. Er ist Initiator dieser 
Arbeitsschutzmaßnahme, an der auch er bereits teilgenommen hat. Aus eigener Erfahrung, weiß er, 
wie es ist, wenn man von einem Kundentermin zum nächsten fährt. „Ich bin froh, dass unsere 
Belegschaft so rege Gebrauch macht von diesem Angebot und hoffe sehr, dass wir für dieses 
Engagement belohnt werden, indem wir weiterhin unfallfrei unterwegs sind, auch auf dem ganz 
normalen Weg zur Arbeit“, so Henßler abschließend. 

Zum Unternehmen 
Die CCP Software GmbH ist ein Spezialist im Bereich Software-Lizenzierung und seit über 30 Jahren 
erfolgreich in dieser Branche tätig. Als mittelständisches Unternehmen mit rund 80 Beschäftigten ist 
CCP bundesweit tätig. Durch Beratungsprojekte bei namhaften Kunden, darunter zahlreiche DAX-
Unternehmen, ist das Team von CCP regelmäßig auch international im Einsatz. 
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