
Wir sind Ihr Partner im Brandschutz.



Brandschutz ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, für die alle 

Mitarbeiter eines Betriebes mitverantwortlich sind. Für die 

meisten Firmen ist es sinnvoll, einen Brandschutzbeauf- 

tragten zu benennen, der für die speziellen und vielfältigen 

Aufgaben des Brandschutzes im gesamten Unternehmen  

Sorge trägt. Als externer oder beratender Brandschutzbeauf-

tragter kümmert sich mawe um sämtliche Brandschutzaufga-

ben. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir, was Sie benötigen, 

entwickeln bedarfsgerechte Lösungen und beraten Sie ganz-

heitlich und kompetent.

› Brandschutzmanagement

› Brandschutzbegehungen und Bewertung von Flucht-

 und Rettungswegen

› Fachplanung von Feuerschutzabschlüssen

› Risikoanalysen für Ihr Gebäude

› Vertrieb von Brandschutz- und Evakuierungszubehör

Brandschutzmanagement für Ihr  

Unternehmen

Experten für Räumungs- und  

Evakuierungsorganisation

Ein professionelles Räumungs- und Evakuierungskonzept 

garantiert im Ernstfall, dass Personen sicher und zügig das 

Gebäude verlassen können. Als Experte für Räumungs- und 

Evakuierungssicherheit gewährleistet mawe, dass Ihr Gebäude

jegliche Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus schulen 

wir Ihre Mitarbeiter und sorgen dafür, dass Sie im Ernstfall 

richtig reagieren und eine eventuelle Gebäuderäumung sicher

ablaufen kann.

› Organisation und Durchführung von Räumungsübungen

› Ausbildung von Räumungshelfern und Stockwerksbeauf-

tragten

› regelmäßige Fortbildungen

BRandSchUtz aUS EInER hand.
Vorbeugender Brandschutz, maßgeschneiderte Konzepte und 

individuelle Fachberatung – mawe ist spezialisiert auf sämtliche 

Belange rund um das Thema Brandschutz. Unsere umfangreiche

Branchenerfahrung in Verbindung mit fachlicher Kompetenz und

kontinuierlicher Weiterbildung sichern die Qualität unserer Arbeit.

In ganz Deutschland sind wir für Sie da und unterstützen Sie 

– immer schnell, immer flexibel und immer zuverlässig. Dabei 

bieten wir für jede Branche die passende Lösung an, von der  

Industrie über Versammlungs- und Verkaufsstätten bis hin zu  

Alten- und Pflegeheimen. Mit dem mawe Brandschutzcheck  

begutachten wir Ihr Unternehmen nach den neuesten Richt- 

linien, stellen Ihre Ist-Situation fest und entwickeln auf dieser  

Basis für Sie maßgeschneiderte Konzepte.



Brandschutzausbildung Ihrer Mitarbeiter

Gut geschulte Mitarbeiter und Personen mit umfassendem 

Wissen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sowie 

zur Räumung eines Gebäudes geben Sicherheit und können 

im Ernstfall schnell und richtig reagieren. Deshalb liegt es in 

der gesetzlichen Verantwortung der Arbeitgeber die Mitarbeiter 

regelmäßig in Sachen Brandschutz zu schulen. 

Mawe bildet Ihre Mitarbeiter zu qualifizierten Personen im  

Bereich Brandschutz aus. In Seminaren und Fortbildungen  

halten wir Sie auf dem aktuellen Stand der Technik und infor-

mieren Sie über gesetzliche Änderungen.

› Ausbildung von Brandschutzhelfern

› Praktische Löschausbildung am Brandsimulator

Spezialisten für bedarfsgerechte  

Brandschutzkonzepte

Jedes Gebäude ist individuell und benötigt ein objektspezifi-

sches Brandschutzkonzept, das die jeweiligen Anforderungen

zum organisatorischen und baulichen Brandschutz berück-

sichtigt. So lassen sich hohe Sachschäden verhindern, die 

Produktions- und Lieferfähigkeit bleibt erhalten und Sie sind 

im Ernstfall zuverlässig geschützt.

Dank den fundierten Erfahrungen von mawe in den ver-

schiedensten Branchen kennen wir Ihre Anforderungen und 

erstellen für Sie Brandschutzkonzepte, die bedarfsgerecht, 

sicher und regelkonform sind.

› Brandschutzkonzepte

› Flucht- und Rettungspläne

› Feuerwehrpläne

› Brandschutzordnungen

› Evakuierungs- und Notfallkonzepte



Tel. +49 711 / 76 164 699

mail@mawe-brandschutz.de

www.mawe-brandschutz.de

Es entspricht der Lebens-

erfahrung, dass mit der 

Entstehung eines Brandes 

praktisch jederzeit gerech-

net werden muss. 

Der Umstand, dass in vie-

len Gebäuden jahrzehnte-

lang kein Brand ausbricht, 

beweist nicht, dass keine 

Gefahr besteht, sondern 

stellt für die Betroffenen 

einen Glücksfall dar, mit 

dessen Ende jederzeit ge-

rechnet werden muss.
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Brände entstehen aus vielen unterschiedlichen 
Gründen. Durch regelmäßige Brandschutz-
begehungen reduzieren Sie Brandrisiken und 
halten Ihr Unternehmen auf dem neuesten 
Stand der Technik.

Dabei ist gut zu wissen: 
75 % aller Entstehungsbrände werden erfolg-
reich mit Feuerlöschern bekämpft.   

Ursachen für Brandschäden

Elektrizität 25 %
Offenes Feuer 8 %

Brandstiftung 24 %
Unbekannt 9 %
Selbstentzündung 7 %

Blitzschlag 1 %
Explosion 10 %
Menschliches Fehlverhalten 2 %
Feuergefährliche Arbeiten 6 %
Überhitzung 8 %


