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Im März 2010 gründeten Andreas Diederich und 
Alexander Labudda gemeinsam das Unterneh-
men „DiG“ in Gelsenkirchen. DiG steht für Dienst 
im Gesundheitswesen. Die beiden heutigen 
Geschäftsführer kennen sich seit dem Zivildienst 
und arbeiteten anschließend im städtischen 
Rettungsdienst zusammen. Die Praxiserfahrung, 
die sie hier sammelten, bildet das Fundament 
dafür, wie sie sich und ihr Unternehmen aufgestellt 
haben und welche Ziele sie heute verfolgen. 
Alexander Labudda ist darüber hinaus Master of 
Science in Wirtschaftswissenschaften, so dass 
auch die wirtschaftlich ökonomische Seite einer 
Unternehmensgründung abgedeckt ist.

Dies ist ein nicht unerheblicher Faktor, soll der 
Betrieb wirtschaftlich erfolgreich geführt werden: 
„Wir haben während der Berufstätigkeit im 
Rettungsdienst festgestellt, dass im Bereich des 
Gesundheitswesens oft große Defizite in Qualität 
und Professionalität auftreten. Häufig wird am 
Personal und der Ausrüstung gespart. Somit leidet 
auch die Qualität“, sagt Alexander Labudda. Aus 
dieser Erkenntnis heraus habe sich der entschei-
dende Markenkern für das Unternehmen entwi-
ckelt: „Wir haben von Anfang an darauf geach-
tet, dass wir ausschließlich erfahrenes Fachperso-
nal beschäftigen“, ergänzt Andreas Diederich.
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+Die DiG GmbH setzt auf modernes Management und höchste Standards.
Das Unternehmen ist nach ISO  9001:2015 zertifiziert.

Andreas DiederichAlexander Labudda



Das Team…
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Für die hochqualifizierten Dozenten und 
Trainer der DiG GmbH kein Problem. Die 
Ausbilder der DiG sorgen bundesweit für 
qualifizierte Schulungen sowohl im medizini-
schen als auch im brandschutztechnischem 
Bereich. Die DiG Unternehmensgruppe 
besteht aus mehr als 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern aus den verschiedensten 
Tätigkeitsbereichen. Sie kommen aus unter-
schiedlichen Berufen und verfügen über 
differenzierte Qualifikationen, so dass die DiG 
ein individuelles auf Sie zugeschnittenes Aus- 
und Fortbildungskonzept erstellen kann.

„Wir haben mit dieser breiten Aufstellung 
gute Erfahrungen gemacht und unsere 
Kunden sind zufrieden“, erklärt die Geschäfts-
führung. Kaufleute arbeiten mit Rettungsassis-
tenten, Feuerwehrleute mit Notärzten Hand 
in Hand zusammen.

Durch die Zusammenführung der verschie-
densten Fachbereiche kann die DiG GmbH 
ihren Kunden - national wie international - 
nicht nur qualitativ hochwertige, sondern 
auch preisgünstige Angebote erstellen. 

Damit sind Sie auf der sicheren Seite - 
von Anfang an!

Erste Hilfe Kurs in einem Handwerksbetrieb
im Ruhrgebiet? Brandschutzausbildung an 
mehreren Tagen für Angehörige eines 
Chemiewerkes im Rheinland? Oder gar ein 
Schockraumtraining in einer Notaufnahme 
inmitten Berlin?



…und seine Aufgaben
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+Unsere Trainings und Schulungen werden 
ausschließlich von erfahrenen Trainern aus dem
Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst durchgeführt.

Der ausgeprägte Dienstleistungsgedanke 
der DiG GmbH zeichnet sich in allen Berei-
chen des Unternehmens ab. 

Hier arbeiten motivierte Spezialisten, welche 
in der Notfallrettung oder in der Berufsfeuer-
wehr / Werkfeuerwehr tätig sind. Ob 
Betriebssanitäter, Rettungsassistent oder 
Brandsicherheitswache, die DiG-Mitarbeiter 
sind bestens ausgebildet und ausgerüstet. 

Didaktisch und pädagogisch besonders 
geschulte Mitarbeiter erstellen individuelle 
Kurskonzepte unter Beachtung der Einhal-
tung aller gesetzlichen Normen und Verord-
nungen.

Die DiG GmbH legt Wert darauf, dass jede 
Schulung und jeder Kurs einen Mehrwert für 
jeden Kursteilnehmer darstellt und nicht 
ausschließlich die Erfüllung von behördlichen 
Anforderungen ist. 



Die Angebote
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Damit bei Ihnen
nichts mehr 
„anbrennt“

Helfen bevor es überhaupt zu einem Schaden-
sereignis kommt - genau hier setzt das Konzept 
der DiG an. Als kompetenter Partner schulen wir 
Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
damit es erst gar nicht zu einem Unfall kommt. 

Sollte es dennoch zu einem Schadensereignis 
kommen, so sind Sie und Ihre Mitarbeiter nach 
unseren Trainings und Schulungen bestens 
vorbereitet, um sofort Erste Hilfe leisten zu 
können. 

Dabei schulen wir insbesondere nach den 
Vorgaben und Grundsätzen der deutschen 
Berufsgenossenschaften sowie der deutschen 
gesetzlichen Unfallversicherungen. Als zertifizier-
tes Unternehmen bieten wir Ihnen alle Kurse 
normkonform an und bestätigen Ihnen die 
Teilnahme. 

„Die professionellen Lehrgänge der DiG sind 
nicht nur gut für das eigene Gewissen als Unter-
nehmer, mit der Teilnahme erfüllt man auch alle 
Vorgaben der BG“, so Geschäftsführer Alexan-
der Labudda.

„Dabei muss guter Rat nicht teuer sein. In vielen 
Fällen kann die DiG direkt mit den Berufsgenos-
senschaften abrechnen, wodurch dem Unter-
nehmer keine Kosten entstehen“, ergänzt 
Andreas Diederich



Erste Hilfe Kurse
gem. BGG 948

 

Safety-Check
Kontrolle der Sicherheitsausrüstung

Schockraumtraining
in Notaufnahmen und Praxen

Brandschutzhelfer
gem. DGUV-I 205-023
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+Mängel in der Unfallprävention oder dem betrieblichen
Notfallmanagement fallen häufig erst nach einem Unfall auf. 
Die Profis der DiG helfen Ihnen zu aggieren anstatt zu reagieren!

Wir vermitteln Kompetenz bei 
medizinischen Notfällen. Egal ob 
im Betrieb oder als Teil einer Ausbil-
dung. Die Lehrgänge der DiG sind 
nach BG Norm zertifiziert und im 
Rahmen der betrieblichen Ausbil-
dung übernimmt sogar die Berufs-
genossenschaft die Kosten. Somit 
ist der Kurs nahezu kostenlos!

Brandschutzhelfer und Evakuie-
rungshelfer in einem. DiG vermittelt 
wissen in Theorie und Praxis. Somit 
sind Sie Konform der geltenden 
Regelwerke und Ihr Betrieb ist im 
Falle eines Feuers bestens vorberei-
tet. Nicht nur ein Muss nach 
BG-Vorgaben, sondern auch ein 
wichtiger Bestandteil um Leben zu 
retten!

Ist der Erste Hilfe Kasten noch OK?
Fehlen Fluchtwegschilder oder gar 
der Feuerlöscher?
Der DiG Safety-Check sieht in 
Ihrem Unternehmen nach und stellt 
Ihnen schnell und unkompliziert 
Ersatzmaterial. Als Großhändler 
selbstverständlich zu guten Preisen.

Notfalltrainings für Profis im Bereich 
Notaufnahme, Arztpraxis und 
Rettungsdienst. Moderne Simula-
tions- und Videotechnik schafft 
maximal realistische Übungsszena-
rien und verbessert nachhaltig die 
Qualität Ihrer Organisation.



Ausbildungen
mit Mehrwert
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Training und Weiterbildung retten Leben

Im Notfall  
vorbereitet sein
„Als Dienstleister tragen wir in unserer 
Branche im Ernstfall Verantwortung für 
das Leben Anderer“, sagen die 
Geschäftsführer der DiG GmbH. 
Deshalb bietet das Unternehmen 
Trainings und Ausbildungen für den 
Notfall an.

Die zertifizierten Kurse sowohl im 
Bereich der Breitenausbildung, als 
auch im individuellen Ausbildungsbe-
reich bieten den Kunden eine solide 
Ausbildung und das beste Rüstzeug 
für den Notfall.

Ein besonderer Vorteil entsteht in der 
Abrechnung. Insbesondere die Aus- 
und Fortbildung in der Ersten Hilfe ist 
im betrieblichen Bereich ist für die 
Teilnehmer und das Unternehmen 
kostenlos. 

Alle Kurse der DiG bieten wir auch als 
„In-House-Kurs“ an. Das heißt, die DiG 
kommt mit dem gesamten Equipment 
in Ihr Unternehmen und führt den Kurs 
vor Ort durch. Somit entstehen Ihnen 
keine Reisekosten für die eigenen 
Mitarbeiter.
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+Die Erste Hilfe Ausbildung wird von den Unfallversicherungen
unterstützt. Die Kosten werden bei Mitgliedschaft 
komplett durch die Berufsgenossenschaft übernommen.

Die spezialisierten Ausbilder der DiG 
helfen den Kunden auch in weiteren 
Bereichen. So führen die Dozenten 
vor Ort auf Wunsch gerne eine Bege-
hung durch und weisen auf mögliche 
Schwachstellen in der betrieblichen 
Notfallvorsorge hin und können diese 
in der Regel durch mitgeführtes 
Material schnell beseitigen.

Zudem werden alle Kurse auf die 
individuellen Belange des Kunden 
abgestimmt. Hierbei können die 
Dozenten auf örtliche Gegebenhei-
ten eingehen und dennoch einen 
normkonformen Lehrgang durchfüh-
ren.

Das zertifizierte Qualitätsmanagement 
der DiG garantiert für alle Lehrgänge 
eine hohe Qualität in der Durchfüh-
rung. Permanente interne und externe 
Fortbildung unserer Lehrkräfte sorgt für 
eine permanent aktuelle Fortbildung. 

Die Vorteile auf einem Blick:

• schnelle Verfügbarkeit der Kurse
• hochqualifizierte Dozenten
• bundesweite Kurse beim Kunden
• kostenlose Beratung im Bezug auf 
   Ihren Gesundheitsschutz / Arbeits-
   schutz vor Ort
• anerkannte Kurse der BG / DGUV
• Überprüfung Ihrer Notfall-
   ausrüstung vor Ort



Referenzen
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Case Studies
Das Angebot der DiG GmbH reicht von 
der Bereitstellung von Betriebssanitä-
tern bis hin zur medizinischen Betreu-
ung des Bundespräsidenten. Das Unter-
nehmen ist immer dort im Einsatz, wo es 
auf Professionalität und termintreue 
Projektarbeit ankommt. Zu einer bedin-
gungslosen Professionalität gehört 
jedoch auch die Schweigepflicht. Aus 
diesem Grund können können an dieser 
Stelle nicht alle Projekte und „High-
lights“ im Detail präsentiert werden.
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Erste Hilfe Kurse

Schockraumtraining

Ausbildung zum 
Brandschutzhelfer
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In der Vergangenheit konnte die DiG 
bereits viele Kunden zufriedenstellen. 
Neben kleineren Firmen zählen auch 
Großkonzerne aus der Petrochemie 
und Sicherheitswirtschaft und öffentli-
che Institutionen, wie Justizvollzugsan-
stalten zu den zufriedenen Kunden. 

Neben einer großen Termintreue sorgt 
die DiG immer mit individualisierten 

Lehrgängen für einen großen Übungs-
erfolg. Selbstverständlich zählt an 
dieser Stelle auch die Flexibilität. Viele 
Kurse konnten so binnen kürzester Zeit 
umgesetzt werden - und wenn es eilig 
ist, kommen wir auch nach 17 Uhr zu 
Ihnen!

Die DiG betreut seit mehreren Jahren 
große Kliniken und Praxen mit der 
Durchführung von Schockraumtrai-
nings oder Notfalltrainings. Hierbei 
setzen die Kunden der DiG nicht nur 
auf ein realistisches Übungsszenario, 
sondern auch auf die einzigartige 
HD-Videoanalyse. Dank modernster 
TV-Technik schafft es die DiG sehr 
hohe pädagogische Ziele zu errei-
chen. Somit sorgt die DiG zusammen 
mit ihren Kunden dafür, dass in einem 
Notfall nichts mehr dem Zufall überlas-
sen wird. 

Viele Firmen und öffentliche Institutio-
nen setzen auf die Brandschutzausbil-
dung der DiG. Die Ausbildung zum 
Brandschutzhelfer ist nicht nur eine 
gesetzliche Vorgabe für alle Unterneh-
men sondern zudem auch noch eine 
spannende Ausbildung mit „heißem“ 
Anteil. Viele Stammkunden, darunter 
führende Dienstleister, setzen auf die 
Ausbildung gemäß DGUV-I 205-023.



Telefon 0209 93044630
Fax   0209 93044639

email  info@dig-gruppe.de
www.dig-gruppe.de

DiG
Unternehmensgruppe

Die DiG GmbH ist Ihr verlässlicher 
Partner im Bereich Sicherheit und 
Arbeitsschutz. Mit der Erfahrung aus 
dem praktischen Einsatzdienst aus 
vielen tausend Stunden und dem 
Know-How unserer Mitarbeiter bietet 
Ihnen die DiG Unternehmensgruppe 
nicht nur hochprofessionelle Dienst-
leistunden im Sicherheitsbereich 
sondern auch exzelente Schulungen 
im Bereich Brandschutz und Erstver-
sorgung.

Sollte diese Broschüre Ihr Interesse 
geweckt haben, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme:

DiG GmbH
Unternehmensgruppe
Halfmannsweg 4
45886 Gelsenkirchen
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