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secum – Arbeitsschutz ist nicht
gleich Arbeitsschutz!

Sound & Vision

Die secum GmbH ist als renommierter
Dienstleister für Arbeits- und Brandschutz
sowie Baustellensicherheit weit über das
Allgäu hinaus bekannt. Längst bieten die
Kemptener Experten das gewisse Extra
rund um das Thema Arbeitsschutz an!

Tobias Kunert, Klaus Niegsch, Bernhard Dengel, Ulrich Müller, Sven Brunner (v.l.n.r.)
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Mehr als nur Arbeitsschutz

„Die Erfahrung zeigt, dass Arbeitsunfälle
an Maschinen rückläufig sind“, so Ulrich
Müller, der Geschäftsführer. „Dies ist vor
allem auf nachhaltigeren Arbeitsschutz
sowie strengere Auflagen in der Maschinen- und Produktionssicherheit zurückzuführen. Zeitgleich steigen jedoch die
Ausfälle aufgrund psychischer Faktoren.“
Dies kann natürlich dem digitalen Zeitalter geschuldet sein, welches immer
schnelleres und effektiveres Arbeiten fordert. Oder indem digitale Tools und Softwareprogramme das Arbeiten zwar erleichtern, jedoch die Fülle an Aufgaben
das Personal eher überlastet. Aus diesem
Grund sieht das secum-Team seine Zukunftsaufgabe darin, die Menschen vor
allem psychisch bei der Arbeit zu schützen. „Der neue Überbegriff hierfür lautet Resilienz“, ergänzt Müller, welches
die geistige Widerstandskraft beschreibt.
Die klassische Arbeitsschutzberatung geht
heute weit über das Standardmaß hinaus.

Facettenreiches Portfolio
Mit den Rubriken Gesundheitsförderung,
Gesundheitstage, Mindset-Schulungen oder
Resilienzseminare beschäftigen sich die
Experten genauso wie beispielsweise mit
Führungskräfteschulungen oder jährlichen
Sicherheitsunterweisungen. Denn auch für
secum hat sich inhaltlich etliches gewandelt.
„Heute geht es nicht mehr nur um Haftung,
Verantwortung oder rechtliche Konsequenzen. Sondern vielmehr auch um Motivation,
positives Denken, Zusammenhalt, Gemeinschaftsgefüge, Wertschätzung oder Achtsamkeit. Dies alles sind Themen, die ausschlaggebend für ein gutes und gesundes
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Referent Tobias Kunert: Video-Dreh „Das Mindset der Champions“

Miteinander sind“, betont Brunner. „Wir
denken, dass der Erfolg und die Gesundheit
jeder Firma die Grundlage hierzu bilden“, ergänzt Müller. Ist der nötige Spaßfaktor gegeben, so sind Führungskräfte und Belegschaft
hochmotiviert. Dies wirkt sich letztendlich
positiv auf das Unternehmensergebnis und
das Firmenimage aus.

Knapp drei Jahrzehnte Erfahrung
„Unsere Kunden können von unserem bald
30-jährigen Know-how profitieren – nicht
nur haftungsrechtlich, sondern auch von
unserer Einstellung sowie der Idee, die Welt
nochmals ein Stückchen positiver und gesünder zu gestalten. Gute Laune, Spaß, Freude, Leidenschaft und vieles mehr sind hier
Themen, die secum tagtäglich in den Firmen verkörpert. Und nun eben über neue
Seminare weitergeben mag“, verrät Brunner.
„Mit unserem Resilienz- bzw. MindsetTeam, dem Hypnose- und Unterbewusstseinsspezialist Tobias Kunert, dem Resilienzbotschafter Bernhard Dengel und Klaus
Niegsch von der Physiomed Firmengesundheit, bilden wir hierfür ein tolles Team.“
Darüber hinaus hat secum in letzter Zeit
einiges in seine Mediatechnik investiert, um
alle Kurse online, breit gefächert und professionell anbieten zu können. Demzufolge
ist der erfolgreiche Betrieb auch vermehrt
auf Social-Media-Kanälen aktiv. Dass das
Team sehr technikaffin ist, zeigt beispielsweise, dass der secum-Referent Tobias
Kunert für die neuen Kursprogramme „das
Mindset der Champions“ für Podcast- und
YouTube-Channel nutzt. Ergänzt wird dieses
Projekt durch Sven Bätz von „Sven Bätz –

Sound & Vision“, welcher für secum-Seminare
als Medien-, Film- und Tontechniker zum
Einsatz kommt. Die Räumlichkeiten inklusive Technik können im Übrigen auf
Anfrage auch gemietet werden.
Die Vision von secum, geführt durch Ulrich
Müller und Sven Brunner, war schon immer, mit der Zeit zu gehen und sich den
Anforderungen auf dem Markt stets anzupassen oder gar einen Schritt voraus zu
sein. Der Leitspruch der beiden Firmengründer Karl Heinz Brunner und Ulrich
Müller findet somit bis heute, nach bald
30 Jahren, immer noch Anwendung und
beschreibt die Nachhaltigkeit der Aussage wie am ersten Tag: „Die Wünsche und
Interessen unserer Kunden sind die treibende Kraft unseres Handelns.“
Wer sich von secum ganzheitlich rund um
die Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz beraten lassen mag, den erwartet ein
professionelles Team, welches sich auf
eine vertrauensvolle und vor allem faire
sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit Ihnen freut.
Nadine Kerscher

secum GmbH
BILDER: SVEN BRUNNER, SVEN BÄTZ

Der Slogan „Gesunde Arbeitswelten – mit
Sicherheit!“ ist für secum nicht nur eine
Herzensangelegenheit, sondern zugleich ein
Versprechen. „Dass Arbeitsschutz gesetzlich vorgeschrieben ist, ist jeder Firma heutzutage bekannt“, informiert Sven Brunner,
der Geschäftsführer. „Dass eine Sicherheitsfachkraft durch den Unternehmer bereitgestellt werden muss, ebenfalls. Und sicherlich
auch, dass seit 2015 per Arbeitsschutzgesetz
nicht nur die Beurteilung der Gefahren und
Tätigkeiten, sondern überdies die der psychischen Belastungen zur Unternehmenspflicht gehört.“
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