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secum – sicher ist sicher
Seit fast 28 Jahren ist die
secum GmbH der Ansprech
partner in Sachen Arbeits
schutz, Personalstrategie und
Managementsysteme in ganz
Süddeutschland.
Das Beratungshaus betreut derzeit über
800 zufriedene Kunden mit über
35.000 Mitarbeitern. Die Beratungen
reichen hierbei von der einfachen Unter
stützungstätigkeit bis hin zum Rundum-
sorglos-Paket. „Unsere sicherheits
tech
nische Beratung umfasst für den Kunden
die Vollbetreuung. Einer unserer langjähri
gen Kunden ist die ALLMATIC GmbH.
Während einige Kunden das Mindestmaß
buchen um den Vorschriften zu entspre
chen ist ALLMATIC vorbildlich darin, im
Sinne seiner Angestellten m
 öglichst viel
umzusetzen“, so Sven B
 runner, Geschäfts
führer der secum GmbH. Das 
Allgäuer
Wirtschaftsmagazin hat mit Herbert Mayr,
dem Betriebsleiter der A
 LLMATIC-Jakob
Spannsysteme GmbH in Unterthingau
über seine Erfahrungen mit den Beratern
der secum GmbH gesprochen.
AWM: Herr Mayr, als Betriebsleiter der
ALLMATIC GmbH haben vor allem Sie
sehr viel mit der Firma secum zu tun?
Herbert Mayr: Das stimmt, die gesamte
Kommunikation zwischen secum und
ALLMATIC läuft über mich.
AWM: Wie lange arbeiten Sie schon mit
secum zusammen?
Herbert Mayr: Das müssten jetzt schon
elf Jahre sein, seit wir mit secum zusam
menarbeiten.
AWM: In welchen Bereichen arbeiten Sie
mit secum zusammen?
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Herbert Mayr: Wir arbeiten im Bereich
des gesamten Brandschutzes und der
Arbeitssicherheit mit secum zusammen
und mittlerweile auch verstärkt in den
neueren und immer wichtigeren Themen
wie psychische und physische Belastung
am Arbeitsplatz.
AWM: Wie sieht denn die Zusammen
arbeit mit secum aus?
Herbert Mayr: Es finden regelmäßige
Termine nach Absprache statt. Hier wer
den z.B. Schulungen, Ersteinweisungen
und Nachunterweisungen durchgeführt.
Es finden kontinuierlich ASA Sitzungen
statt, in denen die Themen des Arbeits
schutzes in einem Gremium thematisiert
werden. Die ständige Beurteilung der
Gefährdungen und die Ausarbeitung und
Dokumentation der Gefährdungsbeurtei
lung, mit allen dazugehörenden Bereichen,
stellt hierbei auch einen wesentlichen

Kommen Sie zu uns ins Team!
Wir suchen Verstärkung!
Die secum GmbH besteht seit 1992. Hier
arbeiten 22 Mitarbeiter, davon 17 Sicherheitsfachkräfte und Brandschutzbeauf
tragte, die aus unterschiedlichen Berufen
stammen und Meister, Techniker oder
Ingenieur sind. Sie sind selbstständig auf
Fortbildungen und Weiterbildungsmaß
nahmen um aktuell zu bleiben. Dadurch
kann die secum GmbH ein sehr breites
Spektrum abdecken.
BEWERBEN SIE SICH ALS:
• Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d)
• Kaufmann für Büromanagement,
halbtags (m/w/d)
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„secum ist extrem breit aufgestellt
und gibt uns ein sicheres Gefühl.“
Herbert Mayr, Betriebsleiter
ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH

Bestandteil dar. Zuletzt hatten wir bsp.
unter der Rubrik Gefährdungsbeurteilung
verstärkt die psychischen Belastungen der
Mitarbeiter über einen ganzheitliche Mit
arbeiterbefragung abgefragt, bewertet und
Verbesserungsmaßnahmen ausgearbeitet.
AWM: Warum arbeiten Sie mit einer
externen Firma in diesen Bereichen
zusammen?

AWM: Warum haben Sie sich für die
secum GmbH entschieden?
Herbert Mayr: Die Chemie hat von
Beginn an zwischen allen Beteiligten super
gepasst. Wir führen ja auch diverse
Schulungen wie Kranausbildungen oder

Hubarbeitsbühnenschulungen durch und
da ist die persönliche Beziehung w
 ichtig.
Die Fachkräfte von secum verstehen es mit
den Menschen umzugehen, egal ob es die
Geschäftsführung, der Lagerarbeiter oder
ein Auszubildender ist. Secum stellt sich
nie als „der Allwissende“ dar, sondern
begegnet jedem auf Augenhöhe und ver
mittelt die Inhalte so, dass alle Spaß daran
haben und dennoch die Lehrinhalte gezielt
vermittelt werden.
AWM: Haben Sie das Gefühl, dass ihre
Mitarbeiter Ihren Einsatz für sie erkennen?
Herbert Mayr: Der Einsatz für die Mit
arbeiter geht bei uns schon in der Aus
bildung los. Bereits dort beginnt bei uns die
Weiterentwicklung und Weiterbildung. Die
modernste Maschine hilft nichts, wenn der
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Mitarbeiter nicht motiviert ist. Deshalb
begutachten wir auch gemeinsam mit secum
alle Arbeitsplätze und prüfen, wo wir den
Arbeitsplatz noch optimaler, nachhaltiger
und sicherer für den Mitarbeiter gestalten
können. Es geht uns hier nicht nur um die
physischen Belastungen sondern auch
zusätzlich um die psychischen Belastungen.
Beispielsweise, wie sehr belastet einen Mitar
beiter seine tägliche Arbeit, wie kommt er
mit allen dazugehörenden Einflüssen
zurecht? Ich denke schon, dass das von den
Mitarbeitern auch positiv gesehen wird.
AWM: Was sind Besonderheiten bei der
Arbeit mit secum?
Herbert Mayr: Das tolle ist die Zusam
menarbeit und das Miteinander. Die Firma
secum schlägt uns immer wieder neue
Möglichkeiten vor, berät uns zu neuen Auf
lagen und Vorgaben, akzeptiert aber auch,
wenn wir etwas nicht gleich so umsetzen
wollen. Lösungen werden immer gemein
sam ausgearbeitet, damit am Ende auch die
nötige Akzeptanz dafür entsteht.
AWM: Wollen Sie sonst noch irgendwas
sagen?

Herbert Mayr: Secum ist immer auf dem
neuesten Stand und wir bekommen alles
aus einer Hand. Wir fühlen uns gut auf
gehoben. Wenn wir beispielsweise unsere
Auszubildenden für besonders gute Leis
tungen belohnen wollen, dann finanzieren
wir Ihnen eine Staplerausbildung. Da
reicht eine kurze Mail von uns an secum
und dann wird einfach und unkompliziert,
der schnellstmögliche Schulungs
termin
festgelegt, im Hause secum oder auf
Wunsch auch, direkt einfach bei uns vor
Ort. Secum ist extrem breit aufgestellt,
kann unsere Bedürfnisse perfekt abdecken
und gibt uns stets ein sicheres Gefühl in
der sehr umfänglichen Arbeitsschutzthe
matik optimal aufgestellt zu sein.

Günther Hammes

secum gmbh
BILDER: SECUM GMBH, ADOBE.STOCK.COM

Herbert Mayr: Früher hatten wir eine
eigene Arbeitssicherheitskraft im Haus,
aber das erachten wir heute als nicht mehr
sinnvoll. Die Vorschriften und Gesetze
schreiten so schnell voran, dass diese
Person ständig auf Fort- und Weiterbil
dung sein müsste, um auf Stand zu bleiben.

Holzbachweg 14
87437 Kempten
Telefon (0831) 9603940
info@secum.de
www.secum.de
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