
 

Gebr. Neumann GmbH & Co. KG Bauunternehmung hat als 
bundesweit zweites Bauunternehmen die Sicherheitskultur 
„Safety Culture Ladder“ (SCL) mit Stufe 3 erreicht! 

 
 

Als familiengeführtes Bauunternehmen seit 
1863 deckt die Gebr. Neumann GmbH & Co. 
KG aus Ostfriesland verschiedenste 
Tätigkeitsfelder ab: Industriebau, Spezialtief- 
bau, Hoch- und Tiefbau, Wasserbau, ein ei- 
genes Technisches Büro und Bauten im 
Energiesektor gehören zum breiten Portfolio. 
Das Qualitätsmanagement ISO 9001 und das 
Arbeits- und Gesundheitsmanagementsystem 
SCC** werden bereits seit Jahren gelebt und 
nun,  mit  der  neu  eingeführten  Zertifizierung 
„Safety Culture Ladder (SCL)“, weiter perfek- 
tioniert. 

 
SCL bedeutet dabei nicht zusätzliche Bürokra- 
tie durch weitere Dokumente, sondern die 
stetige Weiterentwicklung von sicherheitsbe- 
wusstem Verhalten und Denken im täglichen 
Arbeitsablauf. Fokus bei der SCL ist die ge- 
samtheitliche Umsetzung einer gelebten Si- 
cherheitskultur im Unternehmen, alle Unter- 
nehmensbereiche betreffend. 

 
Dies ist nur über gute Kommunikation mitei- 
nander gewährleistet, damit unsichere Situati- 
onen identifiziert, beseitigt und zukünftig ver- 
hindert werden können. Die Neumann- 
Mitarbeiter gehen diesen Weg seit langem  
mit, und das spiegelt sich insbesondere im 
Ergebnis der SCL-Zertifizierung und den Un- 
fallstatistiken wider. Sowohl bei den gewerbli- 
chen Kollegen, die direkt auf den Baustellen 
mit hohen Anforderungen zu tun haben und 
diese dort hervorragend umsetzen, als auch in 
der Verwaltung hat die SCL Sicherheitskultur 
ein Zeichen gesetzt. 

 

 
Abb. v. l. n. r. : Prokurist: Jochen Peters 
Geschäftsführung: Carsten Fenne, Jan Neumann 
Fachkraft für Arbeitssicherheit: Herbert Keck 

 
Zudem wird mit dem Erhalt der SCL– 
Zertifizierung auch die von der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung und den 
Berufsgenossenschaften eingeführte 
Kampagne - Komm mit Mensch! - unter- 
stützt. Hier geht die Gebr. Neumann 
GmbH & Co. KG gern mit gutem Beispiel 
voran. 

 
„Wir sind stolz, dieses Zertifikat als erstes 
ostfriesisches und bundesweit zweites 
Bauunternehmen in den Händen zu hal- 
ten.“ betont Geschäftsführer Jan 
Neumann. Doch darauf ruht die Gebrüder 
Neumann GmbH & Co. KG sich nicht  aus. 
„Arbeitssicherheit ist ein Thema, das nie 
abgeschlossen ist – der stetige Erhalt, die 
Verbesserung und die Weiterentwicklung 
unserer Prozesse begleiten uns jeden 
Tag.“ bestätigt Herbert Keck, Fachkraft für 
Arbeitssicherheit        im       Unternehmen. 
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