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Kempten / Dienstleistungen 

Die secum GmbH aus Kempten hat dieses Jahr allen Grund zur Freude. Der erfolgreiche Dienstleistungsanbieter – 
welcher für seine Geschäftsfelder Arbeits- und Brandschutz, Baustellensicherheit, Schulungen und Fortbildungen
bekannt ist – feiert 30-jähriges Bestehen. Hinter der Erfolgsgeschichte steckt vor allem ein starkes Team, welches sich 
tagtäglich mit großartigem Engagement und vollem Herzblut für seine Kunden einsetzt. Und dies spiegelt sich äußerst 
positiv im Kundenstamm wider: Aktuell vertrauen über 800 Auftraggeber auf die individuellen Beratungskonzepte
der Experten, die übrigens bei ihrer Kundschaft hohes Ansehen genießen. 

2022 ist ein ganz besonderes
Jahr für secum: Das erfolgreiche 
Unternehmen feiert sein 
30-jähriges Firmenjubiläum!  
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Vor drei Jahrzehnten wurde
der Grundstein gelegt!

1992 gründete das GeschäftsführerDuo 
KarlHeinz Brunner und Ulrich Müller den 
Betrieb. Was damals mit zwei Personen be
gann, entwickelte sich über die Jahre zu 
einem erfolgreich aufstrebenden Unterneh
men. Heute beschäftigt secum mittlerweile 
ein 25köpfiges Team. 

„Doch aller Anfang war schwer“, erinnert sich 
Ulrich Müller zurück. „Zu Beginn legten wir 
den Unternehmensschwerpunkt ausschließ
lich auf das Themenfeld Arbeitsschutz. Hier 
mussten wir ganz schön Pionierarbeit leisten 
und zahlreiche Firmeninhaber erst über die 
Notwendigkeit des Arbeitsschutzes aufklä
ren. Zudem wirkte sich die damalig schlechte 
Konjunkturlage aufgrund der Maschinen

baukrise merklich negativ auf unsere Unter
nehmung aus.“ Demzufolge mussten sich die 
beiden Firmengründer entsprechend neu 
aufstellen und sich rasch den veränderten 
Marktgegebenheiten anpassen. Kurzerhand 
wurde passend zum Thema Arbeitsschutz 
ein Ladengeschäft für Arbeitsschutzartikel in 
der Kemptener Poststraße eröffnet. „Die Idee 
zusätzlich Sicherheitsschuhe, Helme und 
weitere PSAArtikel zu verkaufen, war rück
blickend betriebswirtschaftlich eine sehr 
wichtige Entscheidung“, meint Müller heute 
stolz. Nach zwei harten Arbeitsjahren nah
men Brunner und Müller 1994 den Konjunk
turaufschwung sprichwörtlich mit. Sie stie
gen mit secum in die Beratung zur Einführung 
von Managementsystemen bis hin zur Zerti

fizierung ein. Und der Erfolg ließ nicht lange 
auf sich warten. Bereits 1999 bezogen sie grö
ßere Räumlichkeiten in der Lindauer Straße. 
Das Ladengeschäft wurde geschlossen und 
die daraus freiwerdenden Kapazitäten in das 
eigentliche Metier – der Beratung, Betreuung 
und Schulung – von Müller und Brunner in
vestiert. „Eines unserer Stärken ist seit eh und 
je, dass wir zeitnah und flexibel auf neue 
Marktherausforderungen reagieren. So haben 
wir auch im Jahr 2000 unser Dienstleistungs
portfolio um das Geschäftsfeld SiGeKo 
(Sicherheits und Gesundheitskoordination 
auf Baustellen), 2005 um den Bereich Brand
schutz, 2008 um das Themengebiet Perso
nalstrategie und Führungskräfteentwicklung 
erweitert“, so Müller. 

Blicken auch erfolgreiche 30 Jahre zurück:  die Geschäftsführer Ulrich Müller und Sven Brunner (v.l.)
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Zum Kundenkreis von secum zählen inter
national agierende Industrieunternehmen 
mit 5.000 Beschäftigten ebenso wie Ein
MannBetriebe, Kommunen oder öffentliche 
Einrichtungen. Die Kunden schätzen laut 
Zufriedenheitsbefragung an secum vor allem 
die hohe Fachkompetenz, die Zusammen
arbeit mit berufserfahrenen Beratern, den 
persönlichen Austausch auf Augenhöhe und 
die praktischen Lösungsansätze. „Somit kann 
zu jedem von uns angebotenen Thema ein 
gemeinsamer Lösungsweg erarbeitet wer
den“, erklärt Müller, der sich sicher ist, dass 
Fairness, Offenheit und Spaß an der Arbeit 
maßgebliche Erfolgsgaranten von secum 
sind. „Wir haben einen hohen Anteil an 
Stammkundschaft“, betont Sven Brunner 

stolz, der 2019 als Nachfolger seines Vaters 
KarlHeinz in die Geschäftsführung einstieg. 
„Dank unseres tollen Teams haben wir uns 
über die Jahre zu einem führenden Bera
tungshaus im süddeutschen Raum entwi
ckelt. Wir erreichen in Summe jährlich rund 
35.000 Arbeitende mit unseren unterschied
lichen Sicherheitsunterweisungen. Und bil
den circa weitere 1.500 Teilnehmer beispiels
weise zu Staplerfahrern, Brandschutzhelfern, 
Kranführern, Hubarbeitbühnenbedienern 
oder Sicherheitsbeauftragten fort.“ Hierfür 
ist vor allem der aktuelle Firmensitz im Holz
bachweg optimal. In den seit 2015 bezoge
nen großen, modernen und repräsentativen 
Räumlichkeiten stehen sogar drei Schulungs
räume zur Verfügung. Auch das Freigelände 

Geschichte in Bildern

Unternehmensgründung 
durch Karl-Heinz Brunner und 
Ulrich Müller mit Firmensitz in 
der Kemptener Poststraße

1992

1994

1999

Start für die externe Beratung 
bzgl. Einführung von aller 
gängiger Managementsysteme

Umzug innerhalb Kemptens in 
größere Räumlichkeiten in die 
Lindauer Straße

2000

2002

Das Dienstleistungsportfolio 
wird um das Geschäftsfeld
SiGeKo (Sicherheits- & 
Gesundheitskoordination auf 
Baustellen) erweitert

Zertifizierung als anerkannter 
Fort- & Weiterbildungsträger 
für Arbeitsschutz und Qualitäts-
management, Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001:2000

2005 Einführung des neuen 
Geschäftsbereichs Brandschutz

2008 Erweiterung des Dienstleistungs-
portfolios um Personalstrategie & 
Führungskräfteentwicklung

2015 Umzug in ein größeres, 
moderneres Gebäude in den 
Kemptener Holzbachweg

2019 Firmenübergabe von Karl-
Heinz Brunner an seinen Sohn 
Sven Brunner. (Bild sb+kh)

1992

1999

2015

2019 Great Place to Work®
1. Platz

2021 Great Place to Work®
3. Platz
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ist für Schulungen und Unterweisungen ideal 
nutzbar. „Viele Kunden kommen speziell für 
Brandschutzschulungen zu uns. Bei uns ler
nen die Teilnehmer den Umgang mit Feuer
löschern aktiv und verlieren somit schneller 
die Scheu vor deren Benutzung“, ergänzt 
Müller. 

Flexibel & professionell seit 3 Jahrzehnten  

Der Name secum hat sich über die letzten 30 
Jahre als feste Marke für professionelle Ar
beits und Gesundheitsschutzberatung etab
liert. Der Name secum wird einfach sofort 
mit Arbeitsschutzberatung assoziiert, so dass 
wir beobachten, dass die wenigsten nach der 
eigentlichen Wortherkunft der Firma fragen, 
schmunzelt Brunner. Bei der Auswahl des 
Firmennamens waren KarlHeinz und ich 
uns einig, dass wir einen neutralen aber aus
sagekräftigen Namen haben möchten, und so 
spielten wir mit den Worten „Sicherheit“ und 
„Umwelt“. Aus den Buchstaben „Sic“ und 
„Um“ sollte dann sicum entstehen, der Fir
menname war jedoch schon anderweitig 
vergriffen. Und so wurde einfach aus dem 
„sic“ die Buchstaben des englischen Wortes 
security herangezogen und die Firma secum 
war geboren. Sicherheit für unsere Umwelt 
war also ab 1992 unsere Mission. 

„Auch der damalige Leitspruch passt noch 
nach wie vor“, freut sich Brunner und verrät: 
„Die Interessen und Wünsche unserer Kun
den sind die treibende Kraft unseres Han
delns.“ „Mit diesem Slogan ist unser Portfolio 
letztendlich über die drei Jahrzehnte konti
nuierlich gewachsen, nachdem mit jedem 
neuen Kunden aus einer anderen Branche 
auch neue Herausforderungen, Wünsche 
und Bedürfnisse auf uns zugekommen sind“, 
ergänzt Müller.

Doch so professionell und akribisch wie se
cum für seine Kunden arbeitet, so perfekt 
und strategisch war auch der eigene Genera
tionswechsel im Haus. KarlHeinz Brunner 
hat die Firmenübergabe an seinen Sohn Sven 
optimal gestaltet und die Weichen von se
cum auch für die Zukunft auf Erfolgskurs ge
stellt. „Für diesen ausgezeichneten und naht
losen Übergang bin ich sehr dankbar“, so 
Sven Brunner, der gemeinsam mit Ulrich 
Müller die Geschäfte der Firma leitet und 
sich als neuer Geschäftsführer mit der Coro
naPandemie gleich neuen Herausforderun
gen stellen musste. „Wir investierten zeitnah 

in modernes, technisches Equipment, in Di
gitalisierung und die Weiterbildung unserer 
Belegschaft“, berichtet Brunner. Somit konn
te das Team von secum zügig Schulungen 
und Seminare online durchführen und ge
wann dadurch auch neue Kunden außerhalb 
Süddeutschlands. „Als wir uns entschieden 
in neue Technologien zu investieren, fiel mir 
sofort ein, wie KarlHeinz und ich noch vor 
dreißig Jahren zu schulen begonnen haben“, 
so Müller lächelnd. „Wir sind damals noch 
mit Röhrenbildschirmen, Videorekordern, 
Folien für OverheadProjektoren und Kisten 
an Ordnern zu Kundenschulungen gefahren. 
Das ist im Vergleich zu heute, wo nur ein 
USBStick oder ein Laptop mitgebracht wer
den muss, ein ganz anderer Arbeitstag. Und 
man sieht deutlich, wie un sere Experten sich 
an verschiedenste Marktherausforderungen 
anpassen, darauf bin ich sehr stolz!“ 

Doch neben Flexibilität, Professionalität und 
Qualität trägt auch die besondere Firmen
philosophie von secum zum Unternehmens
erfolg bei. Es ist vor allem der positive Spirit, 
den das eingespielte Team auszeichnet. „Wir 
sehen uns als moderne Arbeitsschützer – als 
Motivator, Coach, Trainer und Führungs
kraft in einer Person. Wir nehmen unsere 
Kunden mit ins Boot, sensibilisieren sie zu 
gewissen Themen, die sie selbst nicht wahr

genommen haben und sorgen damit nach
haltig für Prävention“, erläutert Brunner. 
Und: Das macht es aus – dieses partner
schaftliche Verhältnis. Nicht ohne Grund ge
winnt das secumTeam neue Kunden durch 
Mundpropaganda.

„Natürlich wissen wir ganz genau, dass wir 
ohne unser einzigartiges Team nicht erfolg
reich wären. Deshalb möchten wir uns an 
dieser Stelle ganz besonders bei unserer
Belegschaft bedanken, welche an diesem 
Unternehmenserfolg maßgeblich beteiligt 
sind“, betonen Brunner und Müller abschlie
ßend. Zusammen mit Sven Brunner freut er 
sich noch immer über den kürzlich erreich
ten ersten Platz bei Great Place to Work®. 
„Das ist ein Feedback an uns Geschäftsführer, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind“, meint 
Brunner.                                          ■

Nadine Kerscher
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