
Mobiles 
Deeskalationsteam 
Wir fahren Sie sicher!

Ihre Vorteile durch 
unseren Einsatz sind:

•  ein motiviertes, sehr gut ausgebildetes und 
regelmäßig geschultes Team, bestehend 
aus Frauen und Männern

•  ein Personentransport, der jederzeit zur 
Verfügung steht und Kinder und Jugend-
liche mit qualifiziertem Begleitpersonal 
europaweit befördert

•   die Unterstützung bei Konflikten in Ihren 
Einrichtungen und auf Ihrem Gelände

•  der Einsatz von Frauen speziell in  
Mädchenintensivgruppen oder in  
Frauenhäusern

•   eine 24-Stunden-Kontrolle Ihres Geländes

Wir sind 
24 Stunden 
erreichbar!

Kontakt

D-Team Krisenmanagement GmbH
Krischerstraße 85
40789 Monheim am Rhein

info@d-team-gmbh.de

+49 2173 999 24 52
+49 157 765 899 99

STUNDEN



•  Durch unsere begleiteten Personentransporte können 
Sie junge Erwachsene, Jugendliche und Kinder  
umgehend in die ihnen zugewiesenen Unterkünfte  
bringen lassen oder zu Terminen, wie zum Beispiel  
in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

•  Wir fahren europaweit und zu jeder Zeit.

•  Minderjährige, ortsfremde Jugendliche holen wir auch 
kurzfristig von der Polizeistation bzw. der Einrichtung 
der Inobhutnahme ab und bringen sie nach Hause oder 
in eine zuständige Kinder- und Jugendeinrichtung.

•  Für den Transport wird, neben dem Fahrer und einer 
oder mehreren Begleitpersonen, ein pädagogischer 
Mitarbeiter gestellt. Ausgehend vom Geschlecht,  
der zu begleitenden Person, werden auch weibliche 
Mitarbeiter eingesetzt.

Weitere Angebote:

•   ORDNERTÄTIGKEITEN 
Wir kümmern uns um die Ordnung im öffent-
lichen Raum und auf privaten Geländen sowie in 
Krankenhäusern, Seniorenheimen und kulturellen 
Einrichtungen.

•    HOFAUFSICHT 
Unser Ziel ist es zu verhindern, dass Schüler 
während der Schulzeit Körper- oder Sachschäden 
erleiden bzw. Dritte schädigen.

•   UNSER KONZEPT FÜR SIE: 
Um Sie zu unterstützen, setzen wir uns gerne mit 
Ihnen zur weiteren Planung von Einsatzmöglich-
keiten zusammen.

Unser Angebot speziell 
für die Jugendhilfe
Das Konzept der D-Team Krisenmanagement 
GmbH ist speziell für Einrichtungen der Jugendhilfe 
ent wickelt worden. Unser Netzwerk arbeitet mit  
unterschiedlichen Trägern von Jugendeinrichtungen, 
im engen Kontakt mit der Polizei, dem Ordnungsamt 
und mit den Kinder- und Jugendpsychiatrien  
zusammen. Dies ermöglicht einen reibungslosen  
Ablauf in Notfällen. 

Wir stellen Ihnen sofort ein mobiles Deeskalations-
team an die Seite bzw. arrangieren einen kurz-
fristigen oder geplanten Personentransport mit 
einem begleitenden Team aus Männern und Frauen.     


