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Kennen Sie das auch: Wenn wir bei erfolgreichen Unterneh-
men zu Gast sind und dann über die Anfänge philosophiert 
wird, kann man teilweise kaum glauben, mit welcher Willens-
kraft, Optimismus und Glaube an das eigene Tun trotz aller 
Widrigkeiten die Firmen aufgebaut wurden. Wer heute mit 
Ulrich Müller und Sven Brunner in den tollen Geschäftsräu-
men der secum GmbH zusammensitzt, bekommt genau eine 
solche Geschichte serviert.

secum feiert in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum. Die Zahlen 
sprechen eine deutliche Sprache: aktuell über 800 Auftraggeber, 
jährlich 35.000 erreichte Menschen und ein mittlerweile 25-köp-
figes Team haben secum zu einer echten Institution im Arbeits-
schutz werden lassen. Wobei sich die Kemptener mittlerweile 
deutlich breiter aufgestellt haben. Dazu später mehr.

Ulrich Müller muss schmunzeln, als ich ihn nach den Anfängen 
der Firma frage. Karl-Heinz Brunner – Vater von Sven – und 
Müller begannen 1992 sich zur Sicherheitsfachkraft ausbilden 
zu lassen und dann selbstständig zu machen. Die ersten Jahre 
waren geprägt von Aufklärungs- ja, Pionierarbeit. „Wir muss-
ten erst mal in den Unternehmen vorstellig werden und den 
Entscheidern beibringen, dass man den Arbeitsschutz benö-
tigt“, erzählt Müller von den Anfängen. Dabei darf natürlich 
die Frage gestattet sein, wie man auf die Idee kommt, eine 

Pioniere des Arbeitsschutz.
Dienstleistung anzubieten, von welcher damals noch kein 
Mensch wusste, dass man diese braucht. „Wir hatten damals 
mitbekommen, dass wohl für die Zukunft eine gesetzliche Ver-
ankerung des Arbeitsschutzes geplant ist. Entsprechend hat 
uns das die Entscheidung zur Firmengründung etwas verein-
facht. Am 01. Januar 1994 war es dann tatsächlich soweit und 
die Verpflichtung zum Arbeitsschutz ab einem Mitarbeiter im 
Unternehmen wurde eingeführt. Trotz dieser Vorgabe waren 
die ersten 5 Jahre dennoch sehr steinig“, so Müller weiter.

Weder er noch Brunner konnten sich auf ein großes Netzwerk 
verlassen. Sie seien quasi als Wanderprediger durch die Lande 
gefahren, um den Arbeitgebern den Arbeitsschutz nahezulegen. 
Den ersten Euro verdienten beide erst in Jahr fünf nach Grün-
dung. Dann allerdings nahmen die Kundenanfragen immer 
mehr zu. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir in dem Bereich schon 
einige Erfahrung gesammelt und entsprechend einen Vorsprung 
gegenüber anderen Dienstleistern. Wir waren einer der ersten, 
erfahrenen Anbieter für externe Betreuung im Arbeitsschutz“, so 
Müller, der in den Folgejahren gemeinsam mit Karl-Heinz Brunner 
immer weiter expandierte.

Dem Umzug 1999 von der Kemptener Post- in die Lindauer Stra-
ße folgte der neue Geschäftszweig der SiGeKo (Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator auf Baustellen), die Implementie-
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rung eines festen Schulungs- und Fortbildungsportfolios sowie 
die Einführung von Managementsystemen und der Brandschutz-
beratung. 2015 zog das Unternehmen in größere Räumlichkeiten 
in den Holzbachweg in Kempten um. Am neuen Firmensitz herr-
schen perfekte Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, eine opti-
male Verkehrsanbindung und professionelle Schulungsmöglich-
keiten. Alle Bereiche, die bei secum beraten werden, schult das 
Unternehmen auch. Die Schulungen, Aus- und Weiterbildungen, 
und Unterweisungen werden dann je nach Kundenanforderung 
oder den räumlichen Möglichkeiten, inhouse beim Kunden oder 
in den Räumlichkeiten der secum GmbH angeboten. Durch den 
enormen Erfahrungsschatz und Praxiserfahrung aus 30 Jahren, 
erhalten die Schulungsteilnehmer stets einen sehr praktischen 
Ansatz zur gesamten Arbeitsschutzthematik.

Mit dem Umzug in den Holzbachweg erfolgte 2015 auch der 
Wechsel in der Geschäftsleitung. Sven Brunner übernahm die 
Position seines Vaters Karl-Heinz und leitet nun die Geschicke der 
Firma in 2. Generation.

Dieser Generationenwechsel bietet auch wieder neue Möglich-
keiten für die GmbH, denn Arbeitsschutz heute ist selbstredend 
deutlich anders als vor 30 Jahren. „Wir möchten einen innova-
tiven, proaktiven und modernen Arbeitsschutz beim Kunden 
anbieten. Das bedeutet, gesetzliche Vorgaben zu wahren, aber 
praktikablen Arbeitsschutz zu betreiben. Dabei ist secum immer 
noch secum, genauso professionell, nachhaltig und wertschöp-
fend, aber eben mit zusätzlichen oder moderneren Herange-
hensweisen. Die Kombination aus Vertrautem und Bewährtem, 
gepaart mit dem Anspruch, immer mit neuen Lösungsansätzen 
den Kunden zu überzeugen, zeichnet uns auch weiterhin aus,“ 
sagt Sven Brunner.

Dass die Anforderungen kundenseitig heute extrem gestiegen 
sind, dürfte jedem einleuchten. „Oft ist der Arbeitsschutz ein not-
wendiges Übel, durch unsere Arbeit und mit kreativer Herange-
hensweise wird er aber besser angenommen. Wir verstehen uns 
auch mehr als Motivatoren/Coaches im Arbeitsschutz, als nur 

der "Kontrolleur mit Klemmbrett und Vorschrift unterm Arm.  Es 
geht darum zu motivieren, zu sensibilisieren und die Scheuklap-
pen beiseite zu heben“, so Brunner.

Spricht man mit den beiden Geschäftsführern, springt der Funke 
auch gleich über. Man spürt: hier wird das tägliche Tun gelebt, 
hier sitzen Botschafter, ja Motivatoren. Gleichzeitig ist man bei 
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secum immer am Puls der Zeit. Herausforderungen erkennen 
und mit Innovationen begegnen – so lautet die Devise. Passend 
dazu firmiert secum mittlerweile auch unter dem Slogan „Gesun-
de Arbeitswelten – mit Sicherheit“. Das trifft den ganzheitlichen 
Ansatz, den Müller und Brunner verfolgen. Hinzu kommt das 
hochqualifizierte und hochmotivierte secum-Team, auf welches 
die beiden Geschäftsführer besonders stolz sind und sich jeder-
zeit verlassen können. Nicht umsonst darf man sich bei secum 
mit dem Siegel "GREAT PLACE TO WORK" schmücken.

„Unser Unternehmen versteht sich seit jeher als Taktgeber und 
Vorreiter, um unsere Kunden bestmöglich auf die Herausforde-
rungen von morgen vorbereiten zu können. Immer am Zahn 

der Zeit zu sein bedeutet auch seine Geschäftsfelder perma-
nent auszubauen oder gesellschaftliche Entwicklungen mit der 
gewohnten Professionalität für unsere Kunden zu übersetzen 
und Maßnahmen daraus abzuleiten“, so Ulrich Müller. Beispiele 
hierfür sind unter anderem die Aufnahme der Bereiche Brand-
schutz, SiGeKo, betriebliche Gesundheitsförderung, Führungs-
kräfteentwicklung und die aktuelle Auseinandersetzung mit 
dem Thema Resilienz bzw. seelische Herausforderungen am 
Arbeitsplatz.

Am Ende ist es die Beständigkeit durch hervorragende Dienst-
leistungen, welche secum zu einer festen Größe in der Region 
heranreifen ließ. Als Dienstleister in den Bereichen Arbeits-

„Das Er folgsrezept für 30 Jahre secum sind die innovative Unternehmensentwicklung, die zeitnahe Anpassung an 
die sich stets ändernde Arbeitswelt und vor allem unser tolles secum-Team - allesamt hochqualifizierte, hoch-

motivierte und stets mit 'Herzblut' für secum und unsere Kunden agierenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.“

Ulrich Müller
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schutz, Brandschutz, Baustellensicherheit und Schulungen 
hat man sich so zu einem der Marktführer in Süddeutschland 
entwickelt, was auch an den sehr hohen Qualitätsansprüchen 
festzumachen ist, welche sich das Unternehmen selbst aufer-
legt hat.

secum profitiert heute von der Pionierarbeit Müllers und Brunners 
enorm. Das Know-How aus nunmehr 30 Jahren und der sehr 
gute Ruf in der Branche führt zu sehr vielen Weiterempfehlungen. 
Die jahrelange Kundennähe und auch die Nähe zu den Behör-
den sorgt für Vorsprung gegenüber Mitbewerbern. So begleitet 
secum – modern und lösungsorientiert – durch das Labyrinth von 
Vorschriften im Arbeitsschutz. Als mittelständisches Unterneh-

men hat man sich so perfekt in der Branche positioniert. Kleinere 
Mitbewerber können nicht alle Bereiche abdecken, gegenüber 
großen Gesellschaften punktet secum dagegen mit Regionali-
tät, kurzfristiger Erreichbarkeit, Flexibilität und persönlicher Bezie-
hung. Eine persönliche Beziehung zu Kunden, die in vielen Fällen 
sogar noch von den Anfängen aus dem Jahre 1992 stammt und 
Schritt für Schritt ausgebaut wurde.
 Autor: Marcel Reiser

secum GmbH
Holzbachweg 14 | 87437 Kempten
Tel.: +49(0)831 960 394-0
info@secum.de | www.secum.de

"Wir möchten einen innovativen,
proaktiven und modernen Arbeitsschutz

beim Kunden anbieten." 

Sven Brunner


