




_Die Mplus Management GmbH 

... beschäftigt sich seit Gründung am 01.06.1998 
mit der Erbringung und dem Management 
von Dienstleistungen zur Optimierung von 
Arbeitsbedingungen insbesondere mit der Si-
cherheit und dem Gesundheitsschutz  am Ar-
beitsplatz .

Mit den Kernleistungen:
>> Sicherheits- und Gesundheitsschutz koor-
 dination (SiGeKo) nach BaustellV
>> der sicherheitstechnischen Betreuung ge-
 mäß Arbeitssicherheitsgesetz   
>> sowie der Aus-, Weiter- und Fortbildung 
 interessierter Arbeitgeber und Arbeitneh-
 mer in der eigenen Akademie
behauptet sich Mplus seither als kompetenter
und qualifi zierter Dienstleister bundesweit.

_Mplus Management GmbH 

... has, since it was founded on 01.06.1998, fo-
cused on the provision and management of 
services to optimise working conditions, par-
ticularly with regard to health and safety in 
the workplace.

With its core services:
>> Health and Safety Coordination (HSC) in
 accordance with Construction Site Ordi- 
 nance
>> safety-related care pursuant to the Occu-
 pational Safety Act  
>> as well as the training and further education
 of interested employers and employees 
 at its own academy  
Mplus has established itself as a competent and 
qualifi ed service provider nationwide, ever 
since.

... continual development of our achie-
vement potential is our objective ...

... Auftraggeber und Geschäftspartner 
fordern uns, neue Wege zu beschreiten 
und das Spektrum unserer Leistungs-
bereiche fachlich auszubauen ...

... mit einem innovativen und 
motivierten Team bieten wir unseren 
Kunden ein modernes zukunfts-
orientiertes Dienstleistungsangebot ...

... eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung unserer Leistungsfähigkeit 
ist unser angestrebtes Ziel ...
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.... clients and business partners require 
us to break new ground and professio-
nally expand our array of service areas ...

... with an innovative and motivated 
team, we off er our clients a modern, 
future-oriented range of services ...

Carsten Kuschel, Dipl.-Ing.
(German university degree in engineering)

Managing shareholder 

Sandra Kehr, Dipl.-Ing.
(German university degree in business administration)

Authorised representative



_Philosophie

„Geschäftlicher Erfolg beruht weniger auf 
grandiosen Prognosen als auf der Fähigkeit, 
rasch auf Veränderungen zu reagieren. Des-
halb muß die Strategie dynamisch und vor-
ausschauend sein.“ 
(Jack Welch, Was zählt/Die Autobiographie 
des besten Managers der Welt, 3. Aufl age 
2006, S. 398)

Indem wir unsere Strategien immer wieder 
in Frage stellen und neue Lösungen zum 
Nutz en unserer Kunden entwickeln, verfol-
gen wir das Prinzip der ständigen Verbes-
serung unserer Dienstleistungen, der Unter-
nehmensorganisation und -abläufe.

Wesentlicher Baustein bei der Umsetz ung 
dieser Herausforderung ist die bedarfsab-
gestimmte Fort- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter, mit der wir den wachsenden 
Qualitätsanforderungen unserer Kunden ge-
recht werden.

Arbeit soll nicht nur sicher sein, sondern 
auch die Gesundheit der Beschäftigten schüt-
zen, erhalten und fördern. 

In der praxisnahen Umsetz ung dieses An-
spruches aus Arbeitssicherheits- und Ar-
beitschutz gesetz  als auch anderen Gesetz en 
sowie zahlreicher berufsgenossenschaftlicher
Vorschriften sehen wir unsere tägliche Auf-
gabe.

Mit unserer Kompetenz, dem Vertrauen un-
serer Kunden und dem gemeinsamen En-
gagement sind wir bestrebt, über Bestands-
aufnahmen, Analysen und Beratungen  
antiquierte Denkmodelle  aufzubrechen. Mit 
zukunftsorientierten und kostenoptimierten 
Lösungen sind wir erfolgreich auf dem Ge-
biet der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutz es tätig.

Dabei bestimmt die Zufriedenheit unserer 
Kunden maßgeblich den Erfolg unseres Un-
ternehmens.

Mplus GmbH – die Formel für Ihren Erfolg 
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_Philosophy

“Business strategy is less a function of gran-
diose predictions than it is a result of being 
able to respond rapidly to real changes as 
they occur. That’s why strategy has to be dy-
namic and anticipatory.”  
(Jack Welch, Jack: Straight from the Gut, © 
2001 John F. Welch Jr. Foundation, page 390)

By repeatedly questioning our strategies and 
developing new solutions for the benefi t of 
our clients, we follow the principle of cons-
tantly improving our services, the company 
organisation and operations.

An essential element of implementing this 
challenge is the further education and trai-
ning of our staff , through which we meet our 
clients‘ growing quality requirements.

Work should not only be safe, but also pro-
tect, maintain and nurture the employees‘ 
health. 

We see the implementation of this require-
ment from the Occupational Safety Act and 
the Occupational Safety and Health Act, in 
addition to other laws and numerous emplo-
yers‘ liability insurance regulations, as our 
daily task.

With our expertise, the trust of our clients 
and our shared commitment, we strive to 
break down outmoded ways of thinking 
through reviews, analyses and advice. We 
work successfully in the area of occupational 
health and safety with our future-oriented 
and cost-eff ective solutions.

Here, customer satisfaction plays a decisive 
role in our company‘s success.
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Mplus GmbH – the formula for your success 



_Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

_Health and safety coordination

... nach Baustellenverordnung ist das gesetz -
liche Verlangen eines abgestimmten und ge-
samtverantwortlichen Handelns ALLER am 
Bauvorhaben Beteiligten zur Vermeidung 
von Gefährdungen für die Beschäftigten auf 
der Baustelle. In den „Regeln zum Arbeits-
schutz “, insbesondere RAB 30, fi nden sich 
die erklärenden Hinweise für den geeigneten 
Koordinator. 

Dabei ist es Aufgabe des Koordinators, alle 
am Bau Beteiligten  hinsichtlich der Einbin-
dung von Sicherheit und Gesundheitsschutz  
zu unterstütz en. Er trägt ferner dazu bei, das 
Bauvorhaben, den Bauablauf  und die späte-
ren Arbeiten an der baulichen Anlage sicher 
zu gestalten. Mplus ist dabei immer bestrebt, 
dem Bauherrn praxisnah aufzuzeigen, dass 

nur eine frühzeitige Beauftragung des Koor-
dinators in der Planungsphase den Anforde-
rungen der Baustellenverordnung von An-
fang an Rechnung trägt.

Die bei Mplus nach den Regeln des Arbeits-
schutz es (RAB 30 B und C) geschulten Mitar-
beiter erfüllen bei der Ausübung ihrer Arbeit 
als Sicherheits- und Gesundheitsschutz ko-
ordinatoren (SiGeKo) alle an sie gestellten 
Qualitätsanforderungen. 

Die Mplus GmbH ist in diversen Bereichen 
des Bauwesens tätig, u. a. im Bahn- und Stra-
ßenbau, im Kraftwerksbau, im Brücken- und 
Tunnelbau sowie im Rückbau, für Abbruch 
oder Sanierungsmaßnahmen sowie für das 
Bauen im Bestand.

... in accordance with the Construction Site 
Ordinance, there is a statutory demand for 
coordinated and responsible behaviour on 
the part of  EVERYONE involved in construc-
tion projects, in order to avoid endangering 
personnel on the construction site. Explana-
tory notes for the appropriate coordinator 
can be found in the “Rules on Occupational 
Safety”, particularly RAB (Rules on Occupa-
tional Safety on Construction Sites) 30. 

Here, it is the coordinator‘s task to support 
everyone involved in the construction with 
regard to the integration of health and safety. 
Furthermore, he/she contributes to ensuring 
the safety of the construction project, the con-
struction process and subsequent work on 
the physical structure. Mplus always strives 
to practically demonstrate to the client (for 
whom construction is taking place) that only 

by commissioning the coordinator early in 
the planning phase will the requirements of 
the Construction Site Ordinance be met from 
the outset.

Staff  who have been trained at Mplus in ac-
cordance with the Rules on Occupational Sa-
fety on Construction Sites (RAB 30 B and C) 
will fulfi l all the quality requirements asked 
of them when working as health and safety 
coordinators (HSC). 

Mplus GmbH is active in various areas of con-
struction, including, among others, railway 
and road construction, power plant construc-
tion, and bridge and tunnel construction, as 
well as in deconstruction for demolition or 
redevelopment measures and for building on 
existing structures.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Health and safety coordination
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Fire protection
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Occupational safety

_Health and safety in companies

… has taken on a new meaning in the course 
of modernising industrial safety legislation.
The fl exible use of the basic provisions con-
tained therein allows the implementation of 
functional solutions tailored to the respecti-
ve hazardous situation.

At the same time, this requires that all those 
who play a part in the company deal with 
the subject of health and safety, as was pro-
posed on an employers‘ liability insurance 
level through Regulation 2 of the DGUV 
(German Social Accident Insurance) coming 
into eff ect on 01.01.2011.

The current safety-related care of a business 
in accordance with Section 6 of the Occup-
ational Safety Act is carried out through a 
practical and process-oriented approach, 
whose key instrument forms the risk assess-
ment.

Mplus supports companies from the areas of 
industry, trade, commerce and services in 
meeting the requirements of modern occu-
pational safety. Its aim is to introduce and 
support occupational safety concepts that 
are individual and, at the same time, legally 
sound.

Arbeitssicherheit

_Sicherheit und Gesundheitsschutz in Unternehmen

… hat im Zuge der Modernisierung des Ar-
beitsschutz rechts eine neue Bedeutung er-
halten.

Die fl exible Handhabung der dort enthalte-
nen Grundvorschriften erlaubt die Umset-
zung betriebsnaher, auf die jeweilige Gefähr-
dungssituation angepasster Lösungen.

Gleichzeitig erfordert dies eine aktive Aus-
einandersetz ung aller betrieblichen Akteu-
re mit dem Arbeitsschutz , wie es durch das 
Inkraftt reten der DGUV Vorschrift 2 am 
01.01.2011 auf berufsgenossenschaftlicher 
Ebene beabsichtigt wurde.

Die zeitgemäße sicherheitstechnische Be-
treuung eines Betriebes nach ASiG § 6 erfolgt 
in einer praxis- und prozessorientierten Vor-
gehensweise, deren zentrales Instrument die
Gefährdungsbeurteilung bildet.

Mplus unterstütz t Unternehmen aus Indust-
rie, Handwerk, Handel und Dienstleistung 
die neuen Anforderungen des modernen 
Arbeitsschutz es zu realisieren, mit dem Ziel,
individuelle und gleichzeitig gerichtsfeste 
Arbeitsschutz konzepte auf den Weg zu brin-
gen und zu begleiten.
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_Ab 2005:  Die Mplus Akademie 

... setz t im Bereich der Erwachsenenbildung 
praxiserfahrene, qualifi zierte und kompe-
tente Dozenten ein, die ein breites fachliches 
Spektrum abdecken, so dass wir in hohem 
Maße individuell unseren Kundenwün-
schen entsprechen können. 

Kundennähe und Service wird bei uns groß 
geschrieben und wir gehen bestmöglich auf 
die thematischen Interessen eines jeden Teil-

nehmers ein. Dies ist auch auf Grund der 
bewusst überschaubar gehaltenen Gruppen-
größen und des Einsatz es von individuellem 
Schulungsmaterial möglich. 

Unsere kreativ gestalteten Seminarräume 
sind mit modernem Equipment ausgestatt et 
und durch verschiedene bauliche Einrich-
tungen können selbst Übungen in „großer 
Höhe“ durchgeführt werden. 

Akademie

Weiterbildung bringt Sie weiter!
                                 Mplus GmbH

Further training will take you further!
                                           Mplus GmbH

_Since 2005:  Mplus Akademie 

... appoints qualifi ed and competent teachers 
with practical experience in the area of adult 
education, who can cover a wide spectrum 
of specialist fi elds, so that we can largely ful-
fi l the wishes of our clients individually. 

Proximity to the clients and service are very 
important to us and we try to cater to the 
thematic interests of each participant. This is 

also possible due to the group sizes, which 
are deliberately kept at a manageable level, 
and the use of customised training materials. 

Our creatively designed conference rooms 
are furnished with modern equipment and 
through diff erent structural mechanisms, 
even exercises at „height“ can be performed.

Academy



Gute Arbeit ist Arbeit in Balance.
                                     Mplus GmbH

Good work equals work 
in balance.
                Mplus GmbH

Balanced Rock, Arches NP, Utah USA  

_Gesundheitsmanagement 

... als ein wichtiger Baustein im betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz , bedeutet die 
Eingliederung aller gesundheitsfördernder 
Aspekte in betriebliche Prozesse.

Dabei verfolgt das betriebliche Gesundheits-
management (BGM) stets den ganzheitlichen 
Ansatz . Sowohl die kontinuierliche Verbes-
serung der betrieblichen Verhältnisse hin zu 
gesunden Arbeitsbedingungen, als auch das 
gesundheitsförderliche Verhalten des Einzel-
nen greifen hier ineinander.

Mplus unterstütz t dabei mit einem Experten-
Team z.B. 

>> bei der Einrichtung eines BGM in beste-
 hende Management-Strukturen
>> bei der Durchführung und Moderation
 von Gesundheitszirkeln
>> mitt els Seminaren, Workshops & Coa-
 chings zu den klassischen gesundheitli-
 chen Themen
>> bei der Fortbildung von Führungskräften
>> in Konfl iktfällen
>> bei der Teambildung

_Health management 

... as an important component in occupational 
health and safety, means the inclusion of all 
health-promoting aspects into operational 
processes.

Here, the operational health management 
(BGM) always follows the holistic approach. 
Both the continual improvement of operation-
al relationships into healthy working condi-
tions and the health-promoting behaviour of 
individuals intertwine here.

Mplus with its team of experts off ers support, 
e.g. 

>> In the incorporation of a BGM (operation-
 al health management) into existing man-
 agement structures
>> In the implementation of and presiding
 over health circles
>> Through seminars, workshops and coach-
 ing on traditional health topics
>> In the further training of managers
>> In cases of confl ict
>> In team building

Gesundheitsmanagement

Health management



_SiGeKo… Büro- und Geschäftshäuser: Generaldirektion der Deutschen Post AG /Posttower Bonn, T-Mobile Konzern-
zentrale Bonn, Konzernzentrale Bayer AG Leverkusen, Hauptverwaltung Barmenia Wuppertal, Hauptverwaltung IG Metall 
Bochum, Cologne Oval Offi ce Köln, City Center Essen, EKZ Forum Allgäu Kempten, KÖ-Blick Düsseldorf, Oeconomicum 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, VDI-Haus Düsseldorf,... Verkehr und Infrastruktur: Stuttgart 21, Citytunnel Leipzig, 
Karlsruhe-Basel Katzenbergtunnel, Finnetunnel Erfurt-Leipzig/Halle, Bleßbergtunnel Ebensfeld-Erfurt, A1 sechsstreifi ger 
Ausbau Hagen-Schwerte, Kennedybrücke Bonn, Hochbrücke Freimann München, Wuppertalbrücke Wuppertal, Havelbrü-
cke A10 Brandenburg,… Industrie und Energie: UPS Umschlaghalle Flughafen KölnBonn, Floatglasanlage Osterweddin-
gen, Braun Distributioncenter Altfeld, 10 Biogasanlagen Stendal bis Bismark, Procter&Gamble DACH Customization Center 
Euskirchen, BMHKW Düsseldorf-Garath, Kraftwerk Walsum Duisburg,... Krankenhäuser: Josef Wesling Klinikum Minden, 
ZOM Universitätsklinikum Düsseldorf, BG Klinik Bergmannsheil Bochum, Eifelklinik Manderscheid, Städtische Kliniken 
Dortmund, Rheinische Kliniken Düren, Kaiserswerther Diakonie Düsseldorf, Klinik Niederrhein Bad Neuenahr,… Kultur 
und Sport:  Humboldt Forum Berlin (Berliner Schloss), BayArena Leverkusen, Kulturzentrum am Neumarkt Köln, Diözesan-
musem Kolumba Köln, Cologne Science Center Köln, Museum Ludwig Köln, Rheinpark Duisburg, Kunstsammlung K20 
Düsseldorf,… Polizei, Feuerwehr und Justiz: BMI Moabiter Werder Nord Berlin, Polizeipräsidium Bonn, Feuerwachen Ra-
tingen/Wipperfürth/Dorsten, JVA Wuppertal/Remscheid/Ratingen (Düsseldorf),… Erd- und Tiefbau: Europaviertel Frankfurt 
am Main, E.ON Ruhrgas AG Gasleitung Bunde-Oude, sowie Tiefbaumaßnahmen für Regionalgas Euskirchen, AGG Gel-
senkanal, Abwasserbetrieb Troisdorf, NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH,… Rückbau, Abbruch, Sanierung und Bauen 
im Bestand: Sanierung Bahnsteighallen Hbf Frankfurt am Main, Rückbau AdVB „Regierungsbunker“ Marienthal Ahrweiler, 
Rückbau W1 Bayer-Hochhaus (122 m) Leverkusen, Sanierung Kühlturm Kraftwerk Ensdorf, Sanierung Haus K BMWi Bonn, 
Bundeseigene Liegenschaften „Kreuzbauten“ Bonn,… Wohnen und Hotels: Mainterrassen Frankfurt, Dorint Hotel Hamburg, 
Acortel Hamburg, Inside Hotel Frankfurt am Main, Wohnanlage Sauerlach,…

_HS-/E Management und Sicherheitstechnische Betreuung… HSE-Management für Cimtas Kraft-
werk Walsum, HS-Management IHI Europe Ltd. Kraftwerk Lünen, Stellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit für die 
RWE Power AG auf den Kraftwerksbaustellen Hamm, Neurath, Eemshaven, der Wasserversorgungsanlage Niederaußem, 
für Köster Bau auf verschiedenen Baustellen in Köln, Leverkusen, Düsseldorf und Euskirchen, für Alstom Power System 
GmbH in Neurath, für Alpine Bau in Neurath für BIS OKI in Hamm, Eemshaven, Neurath, Duisburg, Open Grid Europe für 
Errichtung Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL) Los 2, für wiederkehrende Revisionen für Müllverbrennungsanlagen und 
Heizkraftwerken für AVA Velsen, E.ON Energy from waste GmbH,...

_Sicherheit und Gesundheitsschutz in Unternehmen… bundesweit nehmen Unternehmen jeder 
Größe und unterschiedlicher Wirtschaftszweige die sicherheitstechnischen Betreuungs- und Beratungsleistungen der Mplus 
GmbH in Anspruch. Seit 1998 verfügt Mplus über einen kontinuierlich wachsenden Kundenstamm, der unter anderem in 
folgenden Branchen angesiedelt ist: Baugewerbe, Handwerk, Groß- und Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik, Pro-
duktion und Weiterverarbeitung, Städte und Kommunen, Bildung und Forschung. Referenzen erhalten Sie auf Nachfrage.

_Akademie…  seit 2005:  Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit, von Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinatoren (RAB 30 B und C), von Sicherheitsbeauftragten nach SGB VII, von Ersthelfern nach BGV A1, Mitarbeiterschu-
lungen zum Erwerb der SCC-Zertifi zierung, Schulungen zum Erwerb des Gabelstaplerscheins, des Kettensägenscheins 
u.ä., fachspezifi sche Schulungen z. B. zur Erlangung der Qualifi kation zur elektrotechnisch unterwiesenen Person, Quali-
fi kation zur Prüfung von Leitern und Tritten, Qualifi kation zur Prüfung von Regalanlagen, Prüfung von Kinderspielanlagen 
und -geräten, Schulungen zum Höhenretter, Mitarbeiterschulungen im Umgang mit PSA, Qualifi kation... für Hitachi Power 
Europe, RWE Power AG, Open Grid Europe, Gasunie Deutschland Service GmbH, ThyssenKrupp Service GmbH, Daihatsu 
Deutschland GmbH, Meditec GmbH, WTE Betriebsgesellschaft mbH, Universitätsklinikum Düsseldorf, Shell Deutschland 
GmbH, Faurecia… sowie private, interessierte Arbeitnehmer und von der Agentur für Arbeit gesandte Arbeitnehmer, Stra-
ßen NRW…

Referenzen
References



Wir sind bundesweit tätig!
We operate nationwide!

_Niederlassungen 
_Branches

Hauptsitz  (Head offi  ce) in Sankt Augustin 
Mplus Managementgesellschaft mbH
Kamillenweg 22
53757 Sankt Augustin
Telefon: +49 (0) 22 41- 9 33 96 - 0
Telefax: +49 (0) 22 41- 9 33 96 -10
E-Mail: info@mplus-management.de

Niederlassung Stutt gart
Mplus Managementgesellschaft mbH
Nordbahnhofstr. 17
70191 Stutt gart
Telefon: +49 (0) 7 11- 25 97-16 34
Telefax: +49 (0) 7 11- 25 97-16 36
E-Mail: info@mplus-management.de 

www.mplus-management.de

Managementgesellschaft zur Optimierung 
von Arbeitsbedingungen mbH




