
EHBS Knecht

BetrieBliche GefahrenaBwehr
Brandschutz und sicherheit an arBeitsstätten

www.ehbs-knecht.de

ihre Sicherheit iSt unSer anSpruch



EHBS
SICHERHEITSTECHNIK

üBer unS
die ehBs Knecht Gmbh & co. KG ist ein dienstleistungsunter-
nehmen mit einer einzigartigen Kombination der themen
erste hilfe, Brandschutz, arbeitssicherheit, Sicherheits-
technik und hygiene.

die drei geschäftsführenden Gesellschafter thomas Knecht,
stefanie Knecht und Bastian schieb kommen alle aus der
Brandschutz- und sicherheitsbranche, wo sie zuvor jahrelang
erfahrungen bei Werkfeuerwehren, rettungsdiensten und
der unternehmenssicherheit kleiner und großer unternehmen 
sammeln konnten.

aufgrund des breit aufgestellten expertenteams wird auch
bei Großprojekten und besonderen Branchen umfassende
Beratung geboten. die Kernkompetenzen der unternehmens-
gruppe liegen darin, bei herausfordernden Problemstellungen
pragmatische und wirtschaftliche Lösungen zu entwickeln  
und bei der umsetzung zu unterstützen.

die ehBs Knecht Gmbh & co. KG ist nicht einfach nur ein
ingenieur- und sachverständigenbüro, sondern eine unter-
nehmensgruppe mit umfassendem dienstleitungsangebot
in der betrieblichen Gefahrenabwehr. 

dabei endet die Betreuung nicht mit einem Bericht oder
einem Konzept, sondern beinhaltet auf Wunsch auch die
Begleitung bei der umsetzung sowie die eigenständige
abarbeitung von Maßnahmen im auftrag des Kunden.

nach dem Motto „alles aus einer hand“ wird über die
Marken Deutsche Brandschutzakademie, ehBS Sicher- 
heitstechnik und ehBS hygiene und den jeweiligen experten
ein umfassendes Leistungsportfolio aus unterschiedlichen,
sich jedoch in der Praxis oft überschneidenden Bereichen 
geboten.

die drei geschäftsführenden Gesellschafter bieten mit der 
ehBS Beratungsgesellschaft mbh zudem Beratung von 
unternehmer zu unternehmer bei sensiblen themen an, bei 
denen auch die betriebswirtschaftlichen interessen besondere 
Berücksichtigung in den empfohlenen Maßnahmen finden.

um die interessen der Kunden und auch der Gesellschaft selbst 
gegenüber herstellern und der Politik zu vertreten, sind wir 
Mitglied in folgenden Verbänden:

EHBS Knecht

als senior-Berater stehe ich der ehBs Knecht bei komplexen Fragestellungen beratend 
zur seite. umfangreiche Projekte im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, 

wie die entwicklung pragmatischer und zugleich wirtschaftlicher Schutzzielkonzepte oder 
den aufbau von werkfeuerwehren, bearbeiten wir als Partner.
hierbei bringe ich unter anderem die erfahrung ein, welche ich in 25 Jahren als leitender 
Branddirektor der Berufsfeuerwehr Frankfurt sowie in Vorsitz und Mitarbeit verschiedener 
nationaler und internationaler Gremien und als Brandschutzexperte für die Bundesrepublik 
deutschland im in- und ausland sammeln konnte.

prof. Dipl. ing. reinhard ries
Partner und Berater

unSere Marken
hinter Jeder hand steht eine LeistunGsstarKe MarKe der ehBs



durch meine jahrelange erfahrung als Brandoberinspektor und einsatzleiter am Flug- 
hafen Frankfurt bin ich bestens mit den Besonderheiten und eigenarten des vorbeugen-

den und abwehrenden Brandschutzes vertraut. der Bezug zur Praxis ist mir bei meiner bera-
tenden tätigkeit als Brandschutzsachverständiger und Brandschutzmanager sehr wichtig. 
zusammen mit unserem team unterstütze ich sie in allen Belangen des Brandschutzes, um auf 
ihre erfordernisse abgestimmte und wirtschaftliche lösungen zu entwickeln. 

Mein schwerpunkt liegt dabei in einer schutzzielorientierten und umfassenden Betrachtung 
der jeweiligen situation sowie einer ganzheitlichen planung und pragmatischen umsetzung 
unter zusammenwirken baulicher, anlagentechnischer, aber vor allem auch organisatorischer 
Brandschutzmaßnahmen wie beispielsweise evakuierungskonzepten.

thomas knecht
Geschäftsführer Bereich Brandschutz

BranDSchutzManaGeMent

zur Gewährleistung eines entsprechenden sicherheitsniveaus ist ein auf die 
individuellen Besonderheiten abgestimmtes Brandschutzmanagement von 
elementarer  Bedeutung. hierdurch lassen sich nicht nur Gefahren rechtzeitig 
erkennen und eliminieren, sondern auch Kosten sparen.

zu einem wirtschaftlichen Brandschutzmanagement gehört insbesondere 
auch die Überwachung sämtlicher dienstleister im Bereich Brandschutz vom 
Feuerlöscher-Prüfdienst bis hin zum sachverständigen zur Prüfung der 
Brandmeldetechnik.
Oftmals werden durch vermeintlich fachliche unkenntnis der auftraggeber 
hohe und vermeidbare Kosten verursacht oder es wird nicht die gesetzlich 
geforderte und beauftragte Leistung erbracht.

das team der ehBs Knecht unterstützt sie durch seine expertise darin,
sämtliche brandschutz- und sicherheitstechnischen Vorgaben umzusetzen. 
durch die externe und unabhängige Betreuung gelingt es uns, spezifische 
Gefährdungen schnell und präzise zu erkennen und eine jeweils angemessene 
und vor allem auch wirtschaftliche Lösung zu finden.

unser angebot reicht von der analyse ihres Brandschutzmanagements 
über die Beratung bei Brandschutzfragen im regelbetrieb bis hin zur 
übernahme der funktion des Brandschutzbeauftragten oder Brand-
schutzmanagers.

sollten sie noch kein geeignetes Brandschutzmanagementsystem besitzen, 
so unterstützen wir sie bei der implementierung geeigneter und wirtschaftlich 
sinnvoller Organisationsstrukturen und Brandschutzmaßnahmen.

BranDSchutzfachplanunG

die erstellung von Brandschutzkonzepten für neubauprojekte zur erlangung 
einer Baugenehmigung ist für einen Brandschutzfachplaner keine besondere 
herausforderung.

um ein Gebäude jedoch auch sicher betreiben zu können, sollten neben den 
baurechtlichen Brandschutzanforderungen schon in der Planungsphase die 
besonderen anforderungen des arbeitsschutzes und der Sachversicherer 
mit einbezogen werden. neben der sicherheit ist auch die auswahl wirtschaft-
licher schutzmaßnahmen durch pragmatische Lösungen von besonderer 
Bedeutung, damit die Kosten nicht explodieren. 

Wir haben die expertise und die intention, uns umfassend auf die rahmen-
bedingungen unserer Kunden einzulassen. dadurch sind wir in der Lage, ihre 
Wünsche und Planungen unter Berücksichtigung aller brandschutztechnischer 
Belange in einem individuellen, ganzheitlichen und vor allem schutzziel- 
orientierten Brandschutzkonzept umzusetzen und in zusammenarbeit 
mit den Behörden und Versicherern zu verwirklichen.

zu unsere leistungen zählen unter anderem:
.  Brandschutztechnische Bewertungen von Bestandsgebäuden
.  erstellung von Brandschutzkonzepten 
.  Fachbauleitung Brandschutz bei umbau- und neubaumaßnahmen
.  erstellung von Feuerwehrplänen
.  erstellung von Flucht- und rettungsplänen
.  erstellung von evakuierungskonzepten
.  durchführung von Personenstromanalysen

BeDarfSplanunG feuerwehr

die Feuerwehrgesetze der einzelnen Bundesländer fordern 
zur sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der 
allgemeinen hilfe eine leistungsfähige feuerwehr. dies 
gilt sowohl für städte und Gemeinden mit einer Freiwilligen 
Feuerwehr, Berufsfeuerwehr oder auch für unternehmen 
mit einer anerkannten oder angeordneten Werkfeuerwehr. 
zur aufstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr ist eine 
entsprechende Bedarfsplanung unerlässlich. in einigen 
Bundesländern,  wie beispielsweise in hessen, ist diese 
sogar gesetzlich vorgeschrieben.  

die Vorhaltung einer Feuerwehr ist jedoch mit erheblichen 
Kosten verbunden. eine individuell angepasste Bedarfs-
planung gibt detailliert auskunft und Planungssicherheit 
über den ist-stand und die zukünftigen erfordernisse an 
ausstattung und Personalbedarf einer Feuerwehr. dies ist 
sowohl für die Mandatsträger und Verantwortlichen bei 
öffentlichen Feuerwehren (Freiwillige Feuerwehren, Berufs-
feuerwehren) in städten und Gemeinden, dem unterneh-
mer bei seiner Werkfeuerwehr oder Betriebsfeuerwehr als 
auch für die betreffende Feuerwehr selbst von elementarer 
Bedeutung.

unsere experten kommen alle selbst aus dem Feuerwehr-
bereich und beraten sie mit dem ziel, eine Bedarfsplanung 
unter besonderer Beachtung der wirtschaftlichen Gesichts-
punkte zu erstellen.

neben der Bedarfsplanung unterstützen wir sie auf Wunsch 
auch bei den einzelnen schritten zur umsetzung der an-
forderungen. hierzu zählen beispielsweise unterstützung 
bei der fahrzeugbeschaffung von der ausschreibung 
bis zur abnahme, erstellung von einsatzkonzepten und 
Standard-einsatz-regeln bis hin zur ausbildung der 
einsatzkräfte.



als ausgebildete Fachkraft für arbeitssicherheit sorge ich zusammen mit meinem 
team aus sicherheitsingenieuren für die sicherheit und den Gesundheitsschutz 

in unternehmen und öffentlichen einrichtungen. Mit meiner langjährigen Berufserfahrung 
in den Bereichen hoch- und tiefbau, im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz 
und der notfallmedizin biete ich die optimalen Voraussetzungen, um sie individuell 
entsprechend ihrer anforderungen beraten und unterstützen zu können. 

als unternehmer bin ich mir der besonderen herausforderung hinsichtlich der Ver- 
einheitlichung von arbeitsschutz einerseits und wirtschaftlichkeit andererseits bewusst 
und sorge so für pragmatische lösungen, auch bei komplexen Problemstellungen.

Bastian Schieb
Geschäftsführer Bereich arbeitssicherheit

Bereits ab dem ersten Mitarbeiter sind sie als unternehmer verpflichtet, Maßnahmen zur arbeitssicherheit nach §3 arbeitsschutz- 
gesetz zu ergreifen. Wir unterstützen sie hier bei der fortführung, planung und umsetzung rund um das thema arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz. der Fokus liegt hier auf einem maßgeschneiderten Konzept, welches genau auf ihre unternehmensgröße passt.

Wir sehen unsere aufgabe darin, gemeinsam mit ihnen, unseren experten und ihren Mitarbeitern einen noch sichereren arbeitsplatz zu 
gestalten. dieses wirkt sich nicht nur auf die zufriedenheit ihrer Mitarbeiter aus, sondern auch auf deren Produktivität und effektivität. 
nebenbei werden hierdurch personelle ausfälle durch arbeitsunfälle und Krankheit minimiert. dies ermöglicht es ihnen, sich mit ihren 
Mitarbeitern ganz auf ihre Kunden und Kernaufgaben zu fokussieren.
 
unser individuell auf ihr unternehmen abgestimmtes Betreuungssystem behält für sie die gesetzlichen anforderungen aus dem 
arbeitsschutzgesetz und den unfallverhütungsvorschriften im Blick und findet die wirtschaftlichste Lösung für sie als unternehmer. 

nutzen sie synergien und sparen Sie kosten durch 
unsere kombinierte Betreuung in den Bereichen 
Brandschutz und arbeitssicherheit.

arBeitSSicherheit

zu unseren leistungen zählen unter anderem:
.  Betreuung als Fachkraft für arbeitssicherheit
.  erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
.  erstellung von Betriebsanweisungen
.  erstellung von Gefahrstoffverzeichnissen
.  erstellung von ex-schutz-dokumenten
.  sicherheitsunterweisungen für ihre Beschäftigten 

aktuelles Fachwissen ist in medizinischen ressorts sehr wichtig. daher arbeite 
ich nach wie vor regelmäßig im rettungsdienst am Flughafen Frankfurt. aufgrund meiner 

beruflicher erfahrung im rettungsdienst und im Gesundheitswesen  als rettungssani- 
täterin und geprüften desinfektorin leite ich innerhalb der ehBs Knecht den 
medizinischen Bereich und das institut für desinfektion und hygienemanagement. 
hierzu gehören die erste hilfe mit der Breitenausbildung und dem betrieblichen sanitäts- 
dienst für unternehmen sowie die notfalltrainings in Gesundheitseinrichtungen. 
unser team und ich stehen ihnen für Lösungen rund um optimale und auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Konzepte und schulungsveranstaltungen zur Verfügung.

Steffi knecht
Geschäftsführerin Medizinischer Bereich

erSte hilfe

Wir sind eine von der gesetzlichen unfallversicherung akkreditierte Bildungseinrichtung und bieten u.a. schulungen in den 
Bereichen erste hilfe und betrieblicher sanitätsdienst an. dabei legen wir die schwerpunkte entsprechend ihren betrieblichen 
anforderungen.
unsere Kurse sind praxisorientierte und erwachsenengerechte aus- und Weiterbildungen durch erfahrene und 
kompetente trainer in der notfallmedizin. Für medizinisches Personal, hilfsorganisationen und Feuerwehren bieten wir zudem 
individuelle notfalltrainings.              

folgende Schulunsveranstaltungen bieten wir an:
.  erste hilfe
.  erste hilfe für Billdungs- und Betreuungseinrichtungen
.  kombikurs erste hilfe, Brandschutz, evakuierung
.  Betriebssanitäter aus- und Fortbildung
.  notfalltraining für medizinisches Personal

sämtliche Kurse bieten wir als in unserem 
schulungscenter und auch als individuelle 
inhouseveranstaltung direkt bei ihnen an.

MeDizinproDukte-Service

Wir helfen ihnen, ihre notfallausrüstung auf einem 
aktuellen stand zu halten, damit ihre ersthelfer 
diese im notfall sicher anwenden können.

hierzu übernehmen wir die regelmäßige Über- 
prüfung ihrer erste-hilfe-ausstattung und die
erneuerung des abgelaufenen Materials.

unser Service:
.  einrichtung der arbeitsstätte mit 
    erste-hilfe-ausstattung
.  Überprüfung von erste-hilfe-Koffern,
    Wandschränken und sanitätsräumen
.  Überprüfung von notfallkoffern in arzt- 
    und zahnarztpraxen
.  Wartung von ersthelferdefibrillatoren
.  erstinbetriebnahme von ersthelferdefibrillatoren   
    und einweisung der Beschäftigten

Bei uns erhalten sie auch 
ersthelferdefibrillatoren 
(aed) unserer hausmarke 
Defibtech.

auch der Bereich der feuerwehr fällt unter den schutz des arbeits- 
schutzgesetzes. es gibt keinen unterschied zwischen einer Freiwilligen 
Feuerwehr oder einer Berufsfeuerwehr. hier können wir sie durch 
unsere jahrzehntelange erfahrung im Bereich der Feuerwehr umfassend 
unterstützen. 



  SelBSthilfekräfte

die ausbildung von selbsthilfekräften (Brandschutz- und evakuier- 
ungshelfer) ist für jede arbeitsstätte gesetzlich vorgeschrieben. 
Bei uns erhalten sie diese ausbildung deutschlandweit und auf ihre 
individuellen anforderungen zugeschnitten. unsere trainer sind 
erfahrene Feuerwehreinsatzkräfte und bieten ihnen praxisorientierte 
und erwachsenengerechte schulungen direkt an ihrem standort an.

  feuerwehren 

Für Feuerwehren bieten wir spezielle seminare und schulungen an. 
unser seminarprogramm wird stets den aktuellen Bedürfnissen
angepasst und beinhaltet spannende themen wie beispielsweise:

.  Vorgehen bei Brandmeldeanlagen-einsätzen

.  umgang mit brandschutztechnischen einrichtungen

.  erstellung von Feuerwehr-einsatzplänen

.  aus- und Fortbildung von First-responder-einheiten

zudem sind individuelle schulungen wie Praxistrainings mit der 
eigenen Feuerwehrausrüstung und einsatzübungen bei ihnen vor 
Ort möglich.

Bei unS erleBen Sie BranDSchutz.

EHBS
SICHERHEITSTECHNIK

Über unsere Marke ehBs sicherheitstechnik bieten ihnen 
unsere Brandschutzfachkräfte die Prüfung, Wartung und in-
standsetzung von brandschutztechnischen einrichtungen an:

.  Feuerlöscher (bis 250 kg)

.  rauchwarnmelder

.  Wandhydranten

.  steigleitungen

.  rauch- und Wärmeabzüge

.  Gefahrenmeldeanlagen

.  Brand- und rauchschutztüren

.  Feststellanlagen nach din 14677

.  elektrische Betriebsmittel nach dGuV-V3

die fachgerechte instandhaltung von brandschutztechnischen 
einrichtungen ist eine äußerst verantwortungsvolle aufgabe. 

eine im Brandfall funktionierende Brandschutztechnik kann 
ihr unternehmen vor dem sprichwörtlichen „aus“ retten: 
Geschlossene Brandschutztüren verhindern die ausbreitung 
von Feuer und rauch; sich automatisch öffnende rauch- und 
Wärmeabzüge sorgen für ausreichende sicht zur selbstrettung 
und schützen stahlbauteile vor einsturz durch Überhitzung; 
funktionierende Feuerlöscher ermöglichen eine rasche entste-
hungsbrandbekämpfung. 

vertrauen Sie bei der instandhaltung daher in ihrem 
eigenen interesse nur einem Brandschutzfachbetrieb.

  BranDSchutzBeauftraGte

Wir bieten ihnen praxisorientierte und zeitgemäße schulungen 
mit spannenden einblicken in die deutsche Brandschutzwelt. 
zum referententeam gehören Brandschutzexperten mit 
umfangreichem Fachwissen und erfahrung.

Schulungsangebot:
.  ausbildung von Brandschutzbeauftragten gemäß 
    dGuV-i 205-003
.  Fortbildung für Brandschutzbeauftragte mit 
    wechselnden themen

an unserer mobilen und in ihrer art einzigartigen Brandschutz-
übungsanlage präsentieren wir Brandschutztechnik wie Brand-
meldeanlage, rauchschutztür, rauchabzug und vieles mehr 
zum anfassen und ausprobieren.

wartunGSfreie löSchGeräte
sparen sie Wartungskosten durch moderne und  
wartungsfreie Feuerlöscher-sprays und optimieren  
sie ihren Brandschutz. die sprays sind zudem 
deutlich leichter und intuitiv in der Bedienung.
wir beraten Sie gerne über vorteile und 
einsatzmöglichkeiten.



hyGieneauDitS

die erstellung eines hygienekonzeptes ist die erfüllung rechtlicher anforderungen. doch nur durch eine regelmäßige
Überprüfung der umsetzung festgeschriebener Maßnahmen lässt sich eine wirkungsvolle implementierung des themas
hygiene in den betrieblichen alltag sicher gewährleisten.

Mit unserem hygieneaudit unterstützen wir unternehmen bei der umsetzung des hygienekonzepts und bei der einhaltung
der geforderten Maßnahmen durch die Beschäftigten. unser hygieneaudit ist branchenspezifisch und für unterschiedliche
Bereiche geeignet (z.B. arbeitsstätten, Bildungseinrichtungen, Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Freizeiteinrichtungen 
uvm.).
unsere auditoren überprüfen die angemessenheit und effektivität ihrer Gesundheitsmaßnahmen. zudem erhalten sie
wertvolle hinweise zur unmittelbaren Verbesserung oder Beseitigung eventueller Mängel. 

Mit einem hygieneaudit demonstrieren sie Pflichtbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit gegenüber ihren Partnern, 
Kunden und Beschäftigten. durch den erhalt eines Kurzberichts mit ausführlichen Maßnahmenempfehlungen können sie 
ihr hygienekonzept effektiv verbessern. 

hyGiene unD DeSinfektion 

die themen hygiene und desinfektion haben durch die sars-cov2-Pandemie immens an Bedeutung gewonnen. hygiene am arbeits-
platz ist ein fester Bestandteil der sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten und somit teil der arbeitssicherheit. 
hierzu gehören insbesondere individuelle hygienekonzepte und Desinfektionsmaßnahmen. die Verantwortung für die umsetzung 
notwendiger infektionsschutzmaßnahmen trägt grundsätzlich der arbeitgeber. abzuleiten sind die einzelnen Maßnahmen aus dem 
ergebnis der eigenen Gefährdungsbeurteilung.

unser expertenteam aus sicherheitsfachkräften, desinfektoren und eines Fachwirtes für reinigung und hygiene unterstützt sie bei 
der auswahl und umsetzung der gesetzlich notwendigen und vor allem für sie relevanten und geeigneten hygienemaßnahmen. 
dabei haben wir stets die Wirtschaftlichkeit im Blick und verfolgen das ziel einer langfristigen und kostengünstigen implementierung 
des themas hygiene in ihren betrieblichen arbeitsschutz.

die desinfektion und reinigung von Kontaktflächen und händen 
ist die wichtigste Maßnahme zum schutz vor infektionen. schon 
vor über 100 Jahren wurden hypochlorit-Lösungen zur desinfektion 
von Flächen und händen eingesetzt. Wirksames Prinzip ist dabei die 
Bildung geringer Mengen chlor, welches stark mikrobizid wirkt.

Bei uns erhalten sie hochwirksames Desinfektionsmittel für 
hände und fläsche auf Wasserbasis mit natrium-hypochlorit. 
unsere eigenmarke ehBS hyGiene hf hat zahlreiche Vorteile 
gegenüber handelsüblichen desinfektionsmitteln auf alkohol- 
basis. es entfernt es 99,99 % aller Viren, Bakterien und Pilze und 
wirkt bereits innerhalb einer Minute.

das ehBs hYGiene hF für hand und Fläche ist ein zugelassenes, 
geprüftes und vielseitig einsetzbares desinfektionsmittel, das 
dank seines voll viruziden Wirkspektrums zuverlässige umfassende 
unterstützung beim auftreten von Viren oder zur vorbeugenden 
hygiene in arbeitsstätten, Gaststätten, hotels, schulen, Kitas, 
Pflegeeinrichtungen, Freizeitunternehmen etc. bietet.
es kann sowohl in Wischtechnik als auch in sprühtechnik oder
in einem Vernebler angewendet werden.

DeSinfektionSMittel

viruzid

bakterizid

fungizid

seit Beginn der corona-Pandemie sind einrichtungen, unternehmen oder Veranstalter angehalten, jegliche Vorhaben in 
geschlossenen oder öffentlichen räumen aus dem Blickwinkel des infektionsschutzes heraus zu planen und durchzuführen. 
somit soll dem größtmöglichen schutz zur Verhinderung einer Weiterverbreitung von infektionserkrankungen rechnung 
getragen werden. hierzu ist ein schriftliches hygienekonzept zu erstellen und umzusetzen. dieses muss insbesondere auf die 
individuellen Voraussetzungen und räumlichen Gegebenheiten abgestimmt sein.

im rahmen der erstellung eines hygienekonzeptes sind unterschiedliche rechtliche rahmenbedingungen wie beispielsweise 
das infektionsschutzgesetz und das arbeitsschutzgesetz zu beachten. Weiterhin muss das hygienekonzept ständig mit 
geänderten Vorgaben abgeglichen werden.

unsere experten helfen ihnen, unter dem aspekt einer verantwortungsvollen Planung, aber auch unter Betrachtung der
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Maßnahmen, ein rechtssicheres hygienekonzept zu erstellen, welches in der Praxis auch von
allen Beteiligten umgesetzt werden kann.

hyGienekonzept
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