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Andreas A. Piecuch ist mit „Sicherheit“ für 
seine Kunden da.  Foto: privat

Die Ursprünge der IAAP GmbH im 
Jahr 2003 gingen von der Grund-
idee eines sicherheitstechnischen 
Betreuungsunternehmens aus. An-
dreas A. Piecuch, Geschäftsführer 
der IAAP GmbH, kann als Sicher-
heitsingenieur umfassende Tätig-
keitsfelder für die Industrie anbie-
ten, die im Markt immer stärker 
nachgefragt werden. In ihrer heuti-
gen Gesellschafterform der GmbH 
ging die IAAP 2010 einen weiteren 
erfolgreichen Schritt im Markt.
Neben seinen Kernkompetenzen in 
der Arbeitssicherheit oder dem 
umfassenden Know how im siche-
ren Kommunikationsbereich,  bie-
tet das Unternehmen mit Sitz in 
der Altenkesseler Straße 17 in 
Saarbrücken, auch eine Vielzahl an 
Aus- und Weiterbildungssemina-
ren an. Weiterhin können interes-
sierte Unternehmen Verträge über 
eine sicherheitstechnische Regel-
betreuung abschließen. Speziell für 
Betriebe im Bereich der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) gibt es die Möglichkeit, 
dass sich der Unternehmer im Rah-
men einer IAAP-Schulung über die 
Aufgaben und Pflichten im Ar-
beitsschutz informiert und diesen 

dann selbst in seinem Betrieb orga-
nisiert. Hier bietet das Schulungs-
programm interessante Alternati-
ven an.
Auch Dienstleistungen für Städte 
und Gemeinden hat Andreas A. Pi-
ecuch in seinem Portfolio. Städte 
und Gemeinden haben als Betrei-
ber von öffentlichen Einrichtungen 
umfangreiche Pflichten, soge-
nannte Verkehrssicherungspflich-
ten, um Schäden Dritter zu verhin-
dern. Die IAAP GmbH unterstützt 
die öffentlichen Auftraggeber bei 
der Durchführung der verschiede-

nen Tätigkeiten zur Sicherstellung 
der Verkehrssicherungspflichten. 
Das Saarbrücker Unternehmen 
bietet seine Dienste auch als Si-
cherheit- und Gesundheits-
schutzkoordinator (SiGeKo) auf 
Baustellen an.
Auf Grund einer immer stärkeren 
Nachfrage hat man sich entschie-
den, die Erweiterung des Unter-
nehmens voranzutreiben. Gemein-
sam mit dem Geschäftsführer der 
IBB Ingenieurdienstleistungen 
GmbH aus Pfreimd, Markus Butz-
ke, wurde in 2010 eine Zweignie-
derlassung in Hamburg gegründet. 
Somit haben die Geschäftspartner 
Piecuch und Butzke eine deutsch-
landweite Kundenbetreuung gesi-
chert.
Andreas A. Piecuch sieht sich mit 
seiner grundlegenden Geschäfts-
idee und dem weiteren Ausbau des 
Schulungssektors bestätigt: „Wir 
sind mit „Sicherheit“ für unsere 
Kunden da“, unterstreicht auch die 
zukünftige Ausrichtung des techni-
schen Dienstleisters, laut Piecuch. 
Besonders saarländische Unter-
nehmen können auf Grund der 
räumlichen Nähe von den angebo-
tenen Dienstleistungen stark profi-
tieren.

Die IAAP GmbH ist ein IHK-aner-
kannter Bildungsträger für das Be-
rufskraftfahrerqualifikationsgesetz 
und Kooperationspartner der  Be-
rufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW). Weiterhin bietet die IAAP 
GmbH ihre Dienstleistungen auch 
im Brandschutz und in der Baulei-
tung an. 
Umfassende Informationen über 
alle Bereiche des Unternehmens 
gibt es unter www.iaap-gmbh.de.
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