
40 Jahre Sicherheit  
am Arbeitsplatz!
Arbeitssicherheit hat viele Facetten und gehört zu den 
elementaren Anforderungen sämtlicher Betriebe. 

Hier stehen wir Ihnen seit 40 Jahren mit einem Team 
hochqualifizierter Fachkräfte zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die 
weitere, vertrauensvolle  Zusammenarbeit!

„Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit – das wollten wir bieten,  
damit konnten wir von Anfang an überzeugen."

„Vergangenheit m
eets Zukunft“

safety  @ work

1979 waren es zunächst Kfz-Werkstätten, die 
von Karl-Heinz Sens und seinem Kompagnon 
betreut wurden. Ihre Erfahrungen als Karros-
seriebaumeister, bzw. Kraftfahrzeuggutachter 
boten die Grundlage für erste Arbeitsschutz-
konzepte, die von den Kunden dankbar ange-
nommen wurden.

Schnell weiteten sich die Aufgabenfelder 
auf andere Branchen aus, mehr und mehr 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit wurden 
eingestellt. 

Die Sens & Möller Ingenieurgesellschaft 
beriet Unternehmen im Hamburger Hafen, 
sowie Chemieanlagen an verschiedenen 
Standorten, stellte u.a. sicherheitstechnische 
Baustellenkoordinatoren beim Neubau des 

Hamburger Volksparkstadions und erwarb 
sich kontinuierlich einen hervorragenden Ruf 
als zuverlässiger Dienstleister.

Insbesondere Berufsgenossenschaften 
empfahlen ihren Mitgliedsunternehmen die 
Sicherheitsfachkräfte des Ingenieurbüros.

Mittlerweile wurden Gemeinden und Kom-
munen betreut, Spielplatzprüfungen sowie 
Schulungen durchgeführt – ständig neue 
Herausforderungen, denen das Unternehmen 
durch die kontinuierliche Aus- und Weiter-
bildung ihrer Fachkräfte Rechnung trug.

Kein Zweifel: Karl-Heinz Sens hatte die Zei-
chen der Zeit erkannt und den Grundstock für 
eine erfolgreiche Firmengeschichte gelegt.

Eines der wichtigsten Elemente des Arbeits-
schutzes markiert bis heute das im Jahr 1974 
verabschiedete Arbeitssicherheitsgesetz 
(ASiG). Betriebe sind seitdem dazu verpflich-
tet, Fachkräfte für Arbeitssicherheit  
zu bestellen.

Aufgrund der Umsetzung einer EU-Richtlinie 
in 1996 trat das Arbeitsschutzgesetz  
(ArbSchG) in Kraft. Zentrales Instrument ist 
die Gefährdungsermittlung und -beurteilung, 
sowie daraus resultierend, Schutzmaßnah-
men zu ergreifen.

Weitere Eckpunkte sind die Koordination 
gleichzeitig beschäftigter Fremdfirmen, sichere 
Arbeitsplätze präventiv zu planen, Vorsorge-
maßnahmen zur Brandbekämpfung und Eva-
kuierung in Notfällen zu treffen, eine wirksame 
Erste Hilfe sicherzustellen, mindestens jährlich 
Unterweisungen durchzuführen, etc. 

Aufgrund seiner langjährigen internationa-
len Erfahrung sowie ehrenamtlichen Tätig-
keit im Fachbereich Internationales des 
VDSI, prophezeit Udo Mielke aufgrund des 
zunehmenden Erfahrungsaustausches von 
best-practice-Lösungen eine stetige Weiter-
entwicklung des Arbeitsschutzes, die sich 
sicherlich auch auf die Kompetenz seines 
Teams auswirken wird. 

Demzufolge ist die Sens & Möller Deutschland 
GmbH inzwischen anerkannter Partner der 
globalen Kampagne ‘Vision Zero‘. 

Wir wünschen uns weiterhin eine konstruk-
tive Zusammenarbeit, um Ihren Mitarbeitern 
eine möglichst unfallfreien Zeit zu  
gewährleisten.

-- 

Karl-Heinz Sens
Im verdienten Ruhestand und 
in guter Erinnerung bei "seiner" 
Firma und ihren Mitarbeitern: 
Firmengründer Karl-Heinz Sens 
startete 1979 mit Know-How,  
Mut und Visionen.

Udo Mielke
Seit 2017 leitet Udo Mielke die 
Geschicke des Unternehmens. 
Gesundes Wachstum mit einem 
lösungsorientierten Fachkräfte- 
Team ist wesentlicher Bestandteil 
seiner Firmenphilosophie.

„Die Anforderungen in der Arbeitssicherheit steigen kontinuierlich an und werden 
komplexer – diesen Herausforderungen nehmen wir uns an und beraten unseren 

Kunden mit neutralem Sachverstand bis hin zur Rechtssicherheit!"

www.sens-moeller.de



Unser Anlass, 
4×400,00 €  
zu spenden

Unser Firmenjubiläum nehmen wir gerne zum Anlass,  
an unterstützungswürdige Vereine und Institutionen zu spenden.

Der Verein Peter Pan
Peter Pan ist der Förderverein für erkrankte Kinder und 
Jugendliche der VAMED Klinik Geesthacht. Er wird aktiv, 
wenn während der Reha besondere Hilfe nötig wird.  
Auf dem Klinikgelände sollen neue spezielle Spielgeräte für 
die kleinen Patienten angeschafft werden. 
Das unterstützen wir sehr gerne.

Billard Carambolclub München e.V.
Der selbsternannte „Club der Weltmeister“ ist mit  
Mannschaften von der Bezirksliga bis in die 1.+ 2. 
Bundesliga Dreiband erfolgreich vertreten. Großer Wert 
wird auf ein aktives, engagiertes Vereinsgeschehen gelegt, 
bei dem alle Mitglieder mit Präzision und Konzentration 
ihrem Sport nachgehen können.

Die Aktion "Polizei - Dein Partner"
"Polizei – Dein Partner" gibt seit über 65 Jahren zahlreiche 
Präventionsbroschüren und Periodika heraus, um 
den Bürgern Unterstützung und Information zu vielen 
Präventionsthemen an die Hand zu geben.

Insbesondere Aufklärung für Kinder und Jugendliche 
stehen im Focus. Schon frühzeitig sollen wertvolle 
Informationen vermittelt werden, um unsere jüngsten 
Mitbürger mittels Malheft für Verkehrssicherheit zu 
sensibilisieren.

Geesthacht blüht auf
Der Geesthachter Naturschutzbund hat auch in diesem 
Jahr wieder die Pflanzaktion „Geesthacht blüht auf“ 
initiiert. Hier werden unterschiedliche Blumenzwiebeln 
im ganzen Stadtgebiet gepflanzt. Wir haben diese Aktion 
nicht nur finanziell, sondern auch sehr gerne tatkräftig 
beim Einpflanzen unterstützt.

www.sens-moeller.de

safety  @ work

Für Mensch und Natur.

Geesthacht blüht auf!


