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Wie allseits bekannt, können aufgrund der 
Corona-Pandemie derzeit keine Präsenzkur-
se durchgeführt werden. Nichts destotrotz 
bleibt der gesetzlich verankerte Arbeits-
schutz und die dazugehörigen Schulungen 
und Sicherheitsunterweisungen dennoch 
Pflicht. Ohnehin sind etliche Seminare zu 
 Arbeits- und Brandschutz oder Baustellen-
sicherheit gesetzlich vorgeschrieben. Diese 
sollten also auch in Corona-Zeiten nicht auf 
die lange Bank geschoben werden. Und aus 
diesem Grund haben die Spezialisten von 
secum ein professionelles Online-Seminar-
angebot konzipiert.

Bleiben Sie am Ball & nutzen Sie die Zeit 
„Bereits vor dem zweiten Lockdown haben 
wir unsere Seminarreihen im Haus unter 
 strengsten Hygienekonzepten durch geführt“, 
so Sven Brunner, der Geschäfts führer. „Aber: 
Besondere Zeiten erfordern eben besondere 
Maßnahmen. Deshalb  haben wir für unsere 
Kunden ein ganz  spezielles Online-Schu-
lungskonzept ent wickelt. Aus- und Weiter-
bildungen werden dadurch auch jetzt 
 problemlos möglich. Wir haben hierfür 
 extra in technisch neues Equipment, wie 
zum  Beispiel Laptops, HD-Kameras oder 
Serverinfrastrukturen investiert und uns in 
verschiedene Softwaresysteme eingearbei-
tet. Nun können wir unsere Seminare 
 beispielsweise in Form von Webinaren, 
 Livestreams oder Video-Tutorials anbieten“.
Viele der Seminare, wie unter anderem die 

Nutzen Sie jetzt die 
Zeit für berufliche 
Weiterqualifizierung! jährliche  Sicherheitsunterweisung, ist gesetz-

lich vorgeschrieben und kann durch secum 
einfach online erfolgen. „Dadurch ergeben 
sich zugleich weitere Vorteile für unsere Kun-
den als auch für uns“ so UIrich Müller, eben-
falls Geschäftsführer. „Der Kunde kann die 
Unterweisungen ideal und flexibel gestalten 
sowie auf seine Kapazitäten abstimmen und 
wir sparen uns Anfahrtswege und Anfahrts-
zeiten.“ Video-Tutorials – beispielsweise zur 
allgemeinen Sicherheitsunterweisung – kön-
nen von den Teilnehmern zeitlich flexibel in-
nerhalb der Firma (falls möglich) oder auch 
aus dem Home-Office, auf dem Smartphone 
oder Tablet angeschaut werden“.

Doch auch für Seminare, die Praxis- und 
Theoriestunden beinhalten, hat sich das Team 
von secum ein ganzheitliches Konzept ausge-
dacht. So werden beispielsweise die Theorie-
stunden beim Gabelstapler führerschein als 
Webinar – also komplett online – abgehalten. 
Interaktionen und Dialoge zwischen Referent 
und Teilnehmer sind jederzeit über Kamera/
Mikrofon sowie die Chat-Funktion möglich. 
Die praktische Prüfung findet dann bei  secum 
durch Einzelprüfungsabnahme statt. Natür-
lich unter Einhaltung aller Hygienevorgaben 
und Sicherheitsabständen. 

secum hat spezielle Online-Angebote entwickelt – ideal auch für Sie 

Live-Schulung – der Referent ist mittels Kamera voll 
im Fokus.DemSchulungsteilnehmerwerdendieInhalte
vermittelt,alsstündederReferentphysischvorihm.
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Positives Feedback der Kunden
„Wir haben in unsere Online-Seminaran-
gebote sehr viel Zeit und Herzblut inves-
tiert. Und es freut uns umso mehr, dass 
 diese neue Schulungsform von unseren 
Kunden positiv aufgenommen wird“, er-
gänzt Sven Brunner. Wir haben großes Lob 
erhalten, dass die Schulungen hierdurch 
alle dennoch erfolgen können, unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften, der 
Arbeitsschutzvorschriften und sogar noch 
zeitlich effektiver, teilweise für die Teilneh-
mer auch entspannter.

Speziell zum Thema betriebliche Gesund-
heitsförderung und Ergonomie am Arbeits-
platz bieten wir zusammen mit unserem Ko-
operationspartner Klaus Niegsch (Physiomed 
Firmengesundheit) Video-Tutorials an – ler-
nen vom Profi sozusagen. Denn auch unser 
Kooperationspartner ist bereits mit Online-
Kursen präsent und bietet den Kunden einige 
Kurse via Live-Cam an. Um Online-Schulun-
gen spannend und nachhaltig zu gestalten, 
enthält unser Schulungskonzept auch die 
Möglichkeit einer Multiple-Choice Auswer-
tung, die dem Unternehmer am Ende auch 
zeigt, ob das erlernte Wissen verstanden und 
welche Teilnehmerquote erreicht wurde. 

Uns war es ein Anliegen, unsere Kunden 
trotz der schwierigen Phase nachhaltig zu 
beraten und zu betreuen und dies natürlich 
immer unter Einhaltung der Vorgaben. Ge-
rade zu dieser Zeit, in der verschiedene 
Zeit modelle zum Einsatz kommen und viele 
im Home-Office sind, können Fortbildun-
gen und Unterweisungen wie gehabt durch-
geführt werden. Ich könnte mir vorstellen, 
so Sven Brunner, wenn alles wieder zum 
„üblichen Alltag“ zurückkehrt, ist vielleicht 
nicht mehr die Zeit für diese Themen vor-
handen, da man sich dann wieder mit Voll-
gas aufs Kerngeschäft stürzt.

Nadine Kerscher 

DiePräsentationiststärkerimFokus–derReferentistfür 
denDialogalskleinererAusschnittebensomitimBild.

12./13. März Staplerausbildung

19. März Kranausbildung

26. März Hubbühnenbediener

Kurstermine


