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Weisungsberechtigte tragen die Verant-
wortung; egal in welcher Hierarchiestufe
„Eine unzulängliche Übernahme von Füh-
rungsverantwortung kann im Falle eines 
schweren Arbeitsunfalles straf- sowie zivil-
rechtliche Folgen haben und gilt als Straftat-
bestand“, betont Sven Brunner, Geschäfts-
führer der secum gmbh. „Die Verantwor-
tung eines Arbeitsunfalles liegt auch nicht 
nur in der obersten Führungsebene. Jede 
Führungskraft mit Weisungsbefugnis hat 
eine entsprechende Fürsorgepfl icht. Fach-

Kempten | Arbeitsschutz 

Wussten Sie, dass 
Unternehmer & 
Führungskräfte im 
Falle von Arbeits-
unfällen die 
Verantwortung 
tragen?

Dabei spielt es laut Berufs-
genossenschaft keine Rolle wie 
groß das Unternehmen ist!

kräfte für Arbeitssicherheit beraten und un-
terstützen zum Th ema Arbeitsschutz, für 
die Umsetzung und Einhaltung der Schutz-
maßnahmen sind jedoch die Unternehmen 
mit ihren zuständigen Führungskräften ei-
genständig verantwortlich.

Hohe Sicherheitskompetenz dank secum 
secum bietet im Bereich Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz seinen Kunden, wie u.a. 
der Alois Müller GmbH, ein breites Dienst-
leistungsspektrum an. Hierzu zählt z.B. die 

Arbeitsschutz kostet Geld, das weiß jeder. Aber diese Investitionen zahlen sich aus, wissen die Sicherheitsexperten der 
secum gmbh. Denn die Sicherheit der Belegschaft sollte in jedem Unternehmen oberste Priorität genießen. Auch lassen 
sich durch die fachkundige Arbeit von secum nachweislich Arbeitsunfälle reduzieren. Selbst ein Return on Invest von 
1:2,2 und mehr ist auf den Arbeits- sowie Gesundheitsschutz zurück zu führen. Dies ist durch zahlreiche Statistiken 
belegbar! Die secum gmbh, vertreten durch Ulrich Müller und Sven Brunner wissen dies nur zu gut und beraten daher 
Unternehmen kompetent und nachhaltig zu diesem Thema.  

Schulung von Führungskräften, Weiter-
entwicklung befähigter Personen, Sicher-
heitsunterweisung der Belegschaft, Erstel-
lung von Gefahrstoff verzeichnissen oder 
Formulierung von Betriebsanweisungen. 
secum bietet seinen Kunden nahezu alles 
aus einer Hand. 

„Wir sind in unseren Kundenkreisen dafür 
bekannt, dass wir aufgrund unseres großen 
Expertenteams und des enormen Erfah-
rungsschatzes für fast jedes Problem 
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eine Lösung haben, so Sven Brunner. 
Oberste Priorität hat hierbei die Vermei-
dung von Arbeitsunfällen und die Ge-
währleistung der Rechtssicherheit für das 
Unternehmen.

Unterweisungen, Weiterbildungen und Ge-
fährdungsbeurteilungen sind hierfür von 

•  War der Mitarbeiter für diese Arbeit ge-
eignet, qualifiziert und  beauftragt?

•  Wurde er entsprechend zu dieser Thematik 
schriftlich unterwiesen?

•  Hat er diese Unterweisung verstanden?

•  Wurden die vermittelten Regelungen 
umgesetzt? 

•  Wurde nachweislich überprüft, ob diese 
eingehalten wurden?

•  Gab es eine Gefährdungsbeurteilung? 

•  Waren Gefährdungen bekannt, die mit dem 
Unfall in Zusammenhang stehen?

•  Gab es schon Unfälle ähnlicher Art in der 
Vergangenheit?

•  Welche Führungskraft war mit der Unter-
weisung beauftragt und für die Schutzmaß-
nahmen verantwortlich?

•  Hätte man die Gefährdung sehen und 
vermeiden können? 

•  War das Problem bekannt und wurde der 
Unfall ggf. billigend in Kauf genommen?

•  Hat der Verantwortliche seine Aufsichts-
pflicht erfüllt und sind diese Kontrollen 
nachweisbar? 

 

Folgende Fragestellungen können bei richterlichen Unter-
suchungen von Arbeitsunfällen mit Körperverletzungen auf  

die Verantwortlichen zukommen:

besonderer Wichtigkeit. Die Sicherheitsex-
perten von secum spielen mit ihren Kunden 
bestimmte Gefährdungssituationen durch, 
um etwaige Schwachstellen ermitteln, be-
werten und durch entsprechende Maßnah-
men beseitigen zu können. Unterweisun-
gen werden immer häufiger mit modernen 
Techniken, wie z.B. interaktiv, proaktiv, in 

Gesprächs- und Fragerunden, mit speziel-
len Videos, mit praktischen Übungen oder 
auch durch eigenständige Ausarbeitungen 
zusammen mit den Mitarbeitern durchge-
führt. So versteht jeder schnell um was es 
geht. Gerade bei sprachlichen Barrieren 
muss man hier auch mal auf andere Mode-
rations- und Schulungstechniken auswei-
chen, was auch mal bis hin zu einem Dol-
metscher reichen kann.

Damit letztendlich für jeden - auch zu ei-
nem späteren Zeitpunkt – alles nachvoll-
ziehbar ist, dokumentiert das Team von 
secum seine Arbeiten exakt. Dies schafft 
zum einen Rechtssicherheit für den Kun-
den und zeigt zum anderen eine hohe 
Wertschätzung gegenüber der eigenen Be-
legschaft. „Viele Arbeitnehmer schätzen es 
sehr, wenn das Thema Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz im Betrieb aktiv gelebt 
wird“, ergänzt Thomas Hunecke, einer der 
langjährigsten und erfahrensten Sicher-
heitsfachkräfte im Team.

secum unterstützt seine Kunden ferner bei 
der Klärung von Verantwortlichkeiten. 
Denn wenn Mitarbeiter trotz Ermahnung 
mehrfach Arbeitsschutzvorschriften oder 
betriebliche Regelungen missachten, bleibt 
aufgrund der Fürsorgeplicht dennoch eine 
gewisse Restverantwortung bei der zustän-
digen Führungskraft. Der Weisungsbefugte 
darf fahrlässiges Verhalten weder dulden 
noch billigend in Kauf nehmen. 
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secum gmbh

Holzbachweg 14
87437 Kempten 
Telefon (0831) 960394-0
Telefax (0831) 960394-99
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Nadine Kerscher

AWM: Warum haben Sie sich für secum entschieden?
A. E.: „Wir haben uns für secum entschieden, da wir mit 
secum einen Partner im Hintergrund haben, der sich 
jederzeit fl exibel auf unsere Bedürfnisse einstellt und uns 
auch mit fundiertem Know-how sowie äußerst kompe-
tenten Mitarbeitern, insbesondere Herr Hunecke, zur 
Seite steht“.

AWM: Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit 
secum?
A. E.: „Wir beschäftigen rund 500 Mitarbeiter in 10 

Nieder lassungen. Bei uns im Unternehmen werden an 
den Bereich Arbeitsschutz hohe Anforderungen gestellt. 
Wir arbeiten dort seit 2013 mit secum erfolgreich zusam-
men, vor allem bei den Th emen Unterweisungen, Schu-
lungen, Führerscheine, Arbeitsplatzsicherheit und Ge-
fährdungsbeurteilungen. Hieraus resultierend können 
wir auf eine sehr geringe Rate an Arbeitsunfällen, trotz 
steigender Mitarbeiterzahl stolz sein! Wir können secum 
jederzeit uneingeschränkt weiterempfehlen und freuen 
uns auf die weitere, positive sowie angenehme Zusam-
menarbeit“, so Alexander Esters, Alois Müller GmbH.

Prävention ist das A&O
Unternehmen unterschätzen oftmals die 
Auswirkungen eines ungenügenden Ar-
beitsschutzes. Fällt ein Kollege aufgrund ei-
nes Arbeitsunfalles aus, hat er neben seinen 
Verletzungen auch nach 6-wöchiger Lohn-
fortzahlung eigene Geldeibußen. Zudem ist 
eine zeitaufwendige Unfallaufbereitung mit 
der Gewerbesaufsicht und Berufsgenossen-
schaft die Folge. Zugleich fehlt dem Unter-

nehmen die ausgefallene Arbeitskraft. Kol-
legen haben erhebliche Mehrarbeit und es 
kann zu Kapazitätsproblemen oder sogar ei-
nem unerwünschten Imageverlust kommen.  
Mit Sicherheit ist gut beraten, wer secum als 
Partner an seiner Seite hat. Die geführten 
Unfallstatistiken belegen übrigens nach-
weislich einen Rückgang von Arbeitsunfäl-
len bei secum Kunden. Lassen auch Sie sich 
unverbindlich beraten!

Das Allgäuer Wirtschaftsmagazin im Interview mit Alexander Esters, Alois Müller GmbH:
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