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IT-Sicherheit

Deutschland baut nun schon seit einiger Zeit an der
nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung,
die Effizienz allerdings bleibt dabei hinter den Erwar
tungen zurück. Und gerade hier schlummern noch
viele ungenutzte Potenziale.
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Arbeitsbedingungen verändern sich: Bring Your
Own Device ist eine gängige Praxis. Allerdings birgt
diese Art der Arbeitsplatzerweiterung auch ein hohes
Risiko von Datenverlust und -manipulation. Klare
Regeln helfen hier, das Unternehmen zu schützen
und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
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Viele Worte, wenige Taten

Produktfälschung

Unter Piraten

Wo Erfolg ist, sind die Neider nicht weit. Durch Plagiate
entsteht heutzutage ein wirtschaftlicher Schaden,
den es zu bekämpfen gilt. Daher rüsten Hersteller
und Dienstleister mit immer neuen Methoden und
verbesserten Sicherheitsmaßnahmen auf.
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Gewerbeversicherungen

Auf der sicheren Seite

Unternehmen benötigen eine Absicherung gegen
eine Vielzahl von möglichen Schäden und Risiken.
Doch was ist die optimale Lösung, um sich bedarfs
gerecht zu versichern? Branchenkonzepte, Bau
steinlösungen oder individueller Schutz bieten
unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Seite 8

Sicher vernetzt
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Sind unsere Grundbedürfnisse erst einmal gedeckt,
tauchen schnell neue auf, allen voran das Bedürfnis
nach Sicherheit. So stellt es Abraham Maslow in seiner
Bedürfnispyramide dar. Und das gilt nicht nur für das
Individuum, sondern ebenso für Unternehmen und
ganze Branchen – sei es der profane Schutz von Hab
und Gut im Schadensfall, die Abwehr von Produktpiraterie und Cyber-Kriminalität oder der Wunsch nach
Gesundheit und finanzieller Sicherheit.
Gewerbeversicherungen beispielsweise befriedigen die sehr unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse
von Unternehmen, indem sie diese effektiv und bedarfsgerecht gegen entscheidende Risiken absichern.
Ob Elementarschäden, Absicherung des Betriebsinhaltes und einer Betriebsunterbrechung, Produkthaftung
oder Angriffe auf die hauseigene IT-Infrastruktur, Unternehmen müssen heutzutage gegen fast alles gewappnet sein, um auf der sicheren Seite zu sein und finanziell uneingeschränkt agieren zu können. So umfangreich
die möglichen Gefahrenquellen auch sind, die Versicherungswirtschaft bietet vielfältige Wege, diese sinnvoll einzugrenzen. Unser Fachautor Uwe Schmidt-Kasparek stellt einige wichtige Ansatzpunkte vor.
Im Bereich Erneuerbare und Nachhaltige Energien
nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle in Europa ein,
nicht aber im Bereich Energieeffizienz, wo es noch viele Defizite gibt, die es schnellstmöglich abzubauen gilt.
Wo diese liegen, erfahren Sie von unserem Autor Bernward Janzing.
Früher waren es vor allem Kunstgegenstände und
Artefakte, heute sind es erfolgreiche Produkte, Marken
und Design: Wo der Erfolg ist, da sind die Neider nicht
weit, die mit Fälschungen das schnelle Geld machen wollen. Autor Hadi Stiel erklärt, warum nicht nur Unternehmen, sondern auch Verbraucher den Schaden haben und
wie Sie sich gegen Produktpiraterie schützen können.
Die immer weiter voranschreitende Vernetzung in
Unternehmen ist Segen und Fluch zugleich. Unser Fachautor René Purwin weiß, warum Industrie 4.0 und Bring
Your Own Device (BYOD) besondere Aufmerksamkeit
erfordern, wenn es um die richtige Absicherung gegen
Hackerangriffe und Cyber-Kriminalität geht.
Gesundheitsförderung ist heute ein wichtiges Kriterium für den nachhaltigen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Welche Maßnahmen Betriebe ergreifen können, um ein gesundes Arbeitsklima zu etablieren, erläutert unser Autor Dietmar
Braun. Er beschreibt sieben wichtige Ansatzpunkte für
ein betriebliches Gesundheitsmanagement.
Um die Unternehmernachfolge auch in finanzieller Hinsicht zu sichern, bedarf es einer langfristigen Planung und eines Partners, der sich in diesem Metier bestens auskennt. Erfolgreiche Beispiele der Unternehmensbeteiligung stellen wir Ihnen auf Seite 20 vor.

Bildquelle: © Markus Heinen

editorial

Bildquelle: © endostock - fotolia.de

2

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Erfolgsfaktor Gesundheit

Ein gesundes Arbeitsumfeld ist heutzutage Chefsache,
denn ein richtig implementiertes BGM steigert die
Produktivität und den Erfolg im Unternehmen. Es
gibt viele Ansatzpunkte, um die Gesundheit von
Mitarbeitern und Betrieben zu fördern.
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Unternehmernachfolge

Die Finanzierung langfristig planen

Wenn der Chef seine Firma verlässt, sind nicht nur
personelle, sondern auch finanzielle Aspekte rechtzeitig
zu regeln. Mit dem richtigen Partner eröffnen sich hier
neue Perspektiven und Möglichkeiten.
	
Seite 20
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energieeffizienz

von Bernward Janzing
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Viele Worte, wenige Taten

Ausbaufähig
In Deutschland spricht
man gerne von Energie
effizienz. Und doch ist das
Land im europäischen
Vergleich alles andere als
ein Vorreiter.

E

ine im März vom europäischen Energieeffizienzbündnis „Coalition for Energy
Savings“ veröffentlichte Analyse zeigt, dass Deutschland bei der
Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie weit abgeschlagen ist; das für
alle Mitgliedstaaten geltende jährliche
Energieeinsparziel von 1,5 % sei für
Deutschland mit den bisherigen Aktivitäten nicht zu erreichen. Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) teilt die Kritik.
„Deutschland sollte eine Vorreiterrolle
in Europa einnehmen“, sagt Christian
Noll, geschäftsführender Vorstand der
DENEFF. Die Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz
(NAPE) könnten dazu einen wichtigen
Beitrag leisten, wenn sie konsequent
und vollständig umgesetzt würden.
Stagnation im Wohnungssektor
Vor allem im Gebäudesektor hängt es.
Die Sanierungsquote der Wohngebäude in Deutschland dümpelt auf niedrigem Niveau; gerade 0,8 % aller Objekte bekommen alljährlich einen
zeitgemäßen Wärmeschutz verpasst.
Der Energieverbrauch im Neubausektor fällt dagegen kaum mehr ins Gewicht, gemessen an den Verbräuchen
des Hausbestandes. Während Neubauten heute als Passivhaus bereits mit 1,5

Liter Heizöläquivalent je Quadratmeter auskommen, liegt der durchschnittliche Bedarf in Altbauten noch immer
bei etwa 20 Litern, mitunter noch weit
darüber. So entstehen ein Drittel aller
Treibhausgasemissionen in Deutschland im Wohnungssektor. Und doch
zögern Eigenheimbesitzer, sinnvolle
und wirtschaftlich attraktive energetische Sanierungen anzugehen. Um diese Blockaden aufzubrechen, hatte sich
das Bundeskabinett im Dezember darüber verständigt, im Rahmen des Aktionsplans Energieeffizienz eine Steuerförderung für die energetische
Modernisierung von Wohngebäuden
einzuführen. Die Subventionen sollten
teilweise gegenfinanziert werden, indem Handwerkerleistungen nur noch
bei Beträgen oberhalb von 300 Euro
steuerlich absetzbar sein sollten.
Im Februar erfolgte dann ein Stopp
in letzter Minute: Für die Gebäudedämmung wird es zumindest vorerst
keinen Steuerbonus geben – innerhalb
der Bundesregierung besteht offenbar
doch kein Konsens in dieser Sache. Ein
seit Jahren diskutiertes Förderprogramm
liegt damit abermals auf Eis. Eigentlich
sollte es bereits rückwirkend ab Jahresbeginn greifen und Gebäudebesitzern ermöglichen, 10 bis 25 % ihrer Sanierungskosten von der Steuerlast abzuziehen. Nun aber wird es zumindest

Sommer werden, bis Klarheit herrscht
– die Koalition hofft, bis dahin bei ihren gesamten Energiethemen eine einheitliche Linie zu finden. Die Branche
bleibt skeptisch: „Bund und Länder sind
derzeit bei der Energiewende nicht zu
einem koordinierten Vorgehen in der
Lage“, sagt Hildegard Müller, Chefin
des Bundesverbandes der Energie- und
Wasserwirtschaft. Und auch die Umweltverbände klagen an: „Der Klimaschutz wurde rücksichtslos geopfert“,

»

Bund und Länder
sind derzeit bei
der Energiewende nicht
zu einem koordinierten
Vorgehen in
der Lage.

«

sagt Sascha Müller-Kraenner von der
Deutschen Umwelthilfe. Deutliche Worte hört man naturgemäß auch von den
betroffenen Firmen: „Aus Sicht der
Energieeffizienzbranche ist das ein de-
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saströses Signal“ erklärt die DENEFF.
Deren Chef Carsten Müller, zugleich
Bundestagsabgeordneter der CDU, kritisierte, Milliarden Euro Energiekosten
würden nun „weiter an Putin und die
Scheichs fließen“.
Fortschritte im Kleinen
Etappenziele gibt es gleichwohl – immerhin kommt man beim Thema Beratung voran. Seit Ende 2011 gibt es
eine Expertenliste (www.energieeffizienz-experten.de), die Modernisierungswilligen beim Auffinden von
Energieberatern behilflich ist. Seit Juni 2014 müssen alle, die als Sachverständige für die KfW-Programme
„Energieeffizient Bauen“ und „Energieeffizient Sanieren“ beraten wollen,
in dieser Liste eingetragen sein. Eine
systematische Energieberatung sei
der „Zündschlüssel für die Wärmewende“, sagte Bundesumwelt- und
Bauministerin Barbara Hendricks.
Ein weiterer Fortschritt ist mehr
Transparenz im Immobilienmarkt.
Denn seit Mai 2014 sind alle Anbieter von Immobilien – egal ob zum Kauf
oder zur Miete – verpflichtet, in ihren
Anzeigen und Exposés den energetischen Standard des betreffenden Objektes auszuweisen. Von A+ bis H reichen die Klassen, die man seither in
den Anzeigenteilen der Zeitungen und
im Internet findet – ähnlich den längst
bekannten und von Kunden geschätzten Effizienzklassen beim Kühlschrank
(auch wenn sich bislang nicht alle Immobilien-Inserenten an die Vorschriften halten). Und auch das vom Bundesumweltministerium geförderte
Projekt „effin“ (das Finanzforum Energieeffizienz in Gebäuden) will mehr
Effizienz bewirken. Es ist ein Projekt der Umweltorganisation WWF
Deutschland und der DENEFF. Gemeinsam mit 80 Unternehmen und
Verbänden entwickelt „effin“ neue Konzepte, um Investitionshemmnisse bei
Eigenheimen, Wohnhäusern, öffentlichen Gebäuden und Gewerbeimmobilien erfolgreich abzubauen.
Gas-Infrastruktur ist ausbaufähig
Eine besondere Rolle spielt beim Thema Energieeffizienz stets das Gas. Aus
mehreren Gründen. Zum einen verbrennt Gas – bevorzugt in Kraft-WärmeKopplung – von allen fossilen Energieträgern am effizientesten und auch am
saubersten. Zum zweiten sind Gaskraftwerke unter allen fossilen Brennstoffen die flexibelsten, und daher in Zeiten zunehmender Schwankungen im
Netz durch volatile Einspeiser wie Wind
und Sonne am besten für die Abdeckung der verbleibenden Leistung geeignet. Und schließlich könnte in Zukunft Methan, das mit überschüssigem
Wind- oder Solarstrom über den Schritt
der Methanisierung von Wasserstoff erzeugt wird, auch noch ein wichtiger
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Berliner Energietage
Der bundesdeutsche Treffpunkt für
das jährliche Update zum Thema
Energieeffizienz findet dieses
Jahr vom 27. bis 29. April zum
vierten Mal wieder in Berlin statt.
Als Leitveranstaltung bieten die
Berliner Energietage einen einmaligen Überblick über die aktuellen
politischen, wirtschaftlichen und
technischen Entwicklungen.
Die 50 Fachveranstaltungen mit
rund 300 Referenten richten sich
an Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Verbänden
und Experten aus der Energieund Wohnungswirtschaft oder
öffentlichen Einrichtungen.
2014 nutzten etwa 8.000 Veranstaltungsteilnehmer die Berliner
Energietage als Treffpunkt zum
Thema Energieeffizienz. Für 2015
rechnen die Veranstalter mit einer
ähnlich hohen Resonanz.
Weitere Informationen unter:
www.berliner-energietage.de

|

Energiespeicher werden. Die bestehende Gas-Infrastruktur würde damit auch
bei Fortschreiten der Energiewende von
großer Bedeutung bleiben. „Der Einbau moderner, erdgasbasierter Heizsysteme kann zudem kostengünstig und
schnell vollzogen werden“, so Jan Karl
Karlsen, Vice President bei Statoil und
Leiter des Berliner Büros. „Die Umrüstung alter Öl- und Gasheizungen auf effiziente Erdgas-Brennwertkessel sollte
demnach ein erster Schritt hin zu einem
effizienteren Wärmemarkt werden.“
Import und Export
Einstweilen jedoch ist Deutschland
beim Erdgas noch stark auf Importe
angewiesen. 2014 wurden in Deutschland 823 Milliarden Kilowattstunden
Erdgas verbraucht, davon wurden lediglich 99,5 Milliarden aus inländischer Förderung gedeckt. Ersten Zahlen zufolge wurden im vergangenen
Jahr zudem 7,5 Milliarden Kilowattstunden aus Biogasanlagen eingespeist, gegenüber 6,0 Milliarden im
Jahr zuvor. Erdgas deckte zuletzt einen Anteil von 22,3 % des deutschen
Primärenergieverbrauchs. Da der
Preis für Kohlendioxid im Emissionshandel aber derzeit sehr niedrig ist,
Gaskraftwerke ihren Umweltvorteil
gegenüber der Kohle somit betriebs-

wirtschaftlich nicht ausspielen können, ist der Einsatz von Erdgas in
Kraftwerken zuletzt stark zurückgegangen. 2014 sank die Stromerzeugung aus Erdgas in Deutschland auf
den niedrigsten Stand seit 2001. Wichtigstes Importland für Erdgas blieb
Russland mit der Gazprom, dessen
Anteil am deutschen Aufkommen zuletzt bei 38 % lag. Der Anteil Norwegens – größter Akteur hier ist Statoil
– lag 2014 bei 22 %. Da Erdgas auch
in den privaten Heizungskellern in
den letzten 40 Jahren immer beliebter wurde (auch weil sich Gas und
Solarwärme sehr gut kombinieren
lassen), wuchs das deutsche Erdgasleitungsnetz auf inzwischen 510.000
Kilometer an.
Um die Abhängigkeit der EU von
russischem Erdgas zu mindern, kam
erstmals im April des vergangenen Jahres die Idee zur Gründung einer „Energieunion“ auf. Angesichts des Konflikts
mit Russland stelle die Abhängigkeit
von Energieimporten eine Gefahr für
die Unabhängigkeit Europas dar, sagte der damalige polnische Ministerpräsident Donald Tusk: „Das gilt für
alle europäischen Länder und aufgrund
seiner Größe insbesondere für Deutschland.“ Ein erster Schritt könnten gemeinsame Gasverträge sein, die an
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die Stelle der bisherigen Verträge rücken, die einzelne Marktakteure mit
der russischen Regierung und mit Gazprom abgeschlossen haben, sagte Tusk.
Dies könne etwa durch Gründung einer „paneuropäischen Gasbörse“ geschehen. Allerdings wies die Bundesregierung das Ansinnen, eine EU-weite Einkaufsstrategie für Erdgas zu entwickeln, bereits zurück. Eine EU-Behörde, die Gas für alle 28 EU-Mitgliedstaaten zentral einkauft, sei mit der
Liberalisierung des europäischen Gasmarktes nicht vereinbar, schreibt die
Regierung in einem Positionspapier.
Und sie betont, ein zentrales Element
der Energieunion müsse die weitere
Stärkung des EU-Binnenmarktes für
Strom und Gas sein. „Ein funktionierender Binnenmarkt ist der entscheidende Treiber für wettbewerbsfähige Energiepreise, verbesserte Versorgungssicherheit, mehr Energieeffizienz und die kosteneffiziente Integration der erneuerbaren Energien“, heißt
es im Bundeswirtschaftsministerium.
Und damit ist man wieder bei den
so beliebten Bekenntnissen zur Energieeffizienz. Nur wenn es konkret wird,
tut sich die Politik mit dem Thema
weiterhin schwer.
b.janzing@visavis.de

ERDGAS | Nachhaltige Lösungen im Wärmemarkt

DURCH DEN HEIZUNGSKELLER ZU DEN KLIMAZIELEN

Treibhausgasemissionen zu begrenzen ist
eines der Hauptziele der deutschen Energie
wende. Im Jahr 2014 lag der deutsche
CO2 Ausstoß bei 912 Millionen Tonnen.
Im Vergleich zu 1990 fehlen noch 13 %
zum selbstgesteckten Ziel der Regierung
– bis 2020 40 % Emissionen einzusparen.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass
der Wärmemarkt mit Einsparpotenzialen
von 25 bis 30 Millionen Tonnen CO2 den
insgesamt größten Beitrag zum Aktions
programm Klimaschutz liefern kann. Mit
dem Ende 2014 beschlossenen Nationa
len Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE)
hat die Bundesregierung die Möglichkeit,
die richtigen Investitionsanreize im Bereich
Gebäudesanierung zu setzen. Dieses Jahr
soll der Effizienzplan weiter konkretisiert
werden; spezifische Förderprogramme sind

bereits geplant. In der Bilanz fällt dabei
besonders der Bestand mit seinen rund
38 Millionen Wohneinheiten ins Gewicht.
Dabei schlummern bereits leicht zu hebende
Potenziale für die „Dekarbonisierung“ in
deutschen Heizungskellern: Der Einbau
moderner, erdgasbasierter Heizsysteme
kann kostengünstig und schnell voll
zogen werden. Die Umrüstung alter
Öl und Gasheizungen auf effiziente
ErdgasBrennwertkessel sollte demnach als
erster Schritt hin zu einem effizienteren
Wärmemarkt genutzt werden.
Dass ein solcher Schritt sinnvoll ist, zeigt
auch die 2014 veröffentlichte Studie des
Energiewirtschaftlichen Instituts an der
Universität zu Köln (EWI) zum Thema
„Erdgas im Wärmemarkt“. Demnach ist
die ErdgasBrennwertTechnologie im
Wärmebereich nicht nur die kosten
günstigste Option, um Emissionen zu
reduzieren, sondern lohnt sich auch für die
Verbraucher.
Eine beachtliche Emissionsreduktion von bis
zu etwa 18 Millionen Tonnen CO2 Äquiva
lent rechnet sich dabei auch wirtschaftlich.

Der meist ohnehin notwendige Ersatz
alter, abgeschriebener oder wenig effizi
enter Öl und Gasheizanlagen durch die
moderne ErdgasBrennwertTechnologie
in rund 4 Millionen Gebäuden würde

Bildquelle: © Harald Pettersen - Statoil

Leicht zu hebende Einsparpotenziale für
CO2 Emissionen schlummern im Heizungs
keller, meint Jan Karl Karlsen, Vice President
bei Statoil und Leiter des Berliner Büros.
Mit dem Ersatz alter Heizungen durch
ErdgasBrennwertkessel profitieren
Klima und Hausbesitzer gleichermaßen.

ENERGIEVERSORGUNG Etwa ein Drittel
der heutigen CO2-Emissionen werden im
Gebäudebereich verursacht. Erdgas kann
hier eine entscheidende Rolle spielen,
um volkswirtschaftlich kostengünstig
große Mengen CO2 einzusparen.

dazu führen, dass die Brennstoffrechnung
rasch sinkt und sich die Ausgabe für
einen neuen Brennwertkessel schnell
amortisiert. Somit profitieren Klima und
Hausbesitzer gleichermaßen von einer
solchen Maßnahme.
Eine potentielle Reduktion von sogar bis
zu 40 Millionen Tonnen CO2 durch erdgas
basierte Heizsysteme ist ebenfalls volks
wirtschaftlich kostenneutral – also ohne
Subventionen – möglich, wenn man unter
Berücksichtigung der gesamten Volkswirt
schaft die Kosten der Anschaffung mit
den Einsparungen an Brennstoff aufrech
net. Dieser Wert liegt bereits deutlich über
dem Einsparziel der Bundesregierung für
2020. Voraussetzung dafür ist allerdings,
dass die Förderprogramme konsequent
angewendet werden – denn für dieses
Reduktionsziel müssten in rund 8 Millionen
Haushalten neben dem Ersatz alter
Heizkessel weitere Mittel der Gebäude
dämmung aufgerüstet werden.
Weiter Infos unter: www.statoil.de
Zur EWIStudie: www.bit.ly/1Cuv0HN
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produktfälschung

D

Plagiatwelle aufhalten
Das Problem hat zwei ungleiche Seiten. Auf der einen Seite steigt die Flut
der gefälschten Produkte. Auf der anderen Seite versucht der Zoll bei der
Einfuhr diese Flut stichprobenartig zu
durchdringen, ohne den Lauf der Plagiatwelle aufhalten zu können. Zumal
den Zollbeamten oftmals auch das
Know-how und die Prüfmechanismen
fehlen, Original von Fälschung zu unterscheiden. Kriminalpolizei und
Marktaufsicht werden erst aktiv, wenn
für Produktfälschungen dringende Verdachtsmomente vorliegen. Certifica-

heren Schaden zu. Dirk Eilers, Mitglied des Vorstands der TÜV SÜD AG
und dort zuständig für das Geschäftsfeld Zertifizierungen, spricht von fast
100.000 festgestellten Fällen von Produkt- und Markenpiraterie an den Außengrenzen der Europäischen Union
im letzten Jahr. Den dadurch entstandenen Schaden beziffert er auf einen
Warenwert von 768 Millionen Euro.
Der Jahresschaden allein für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau
durch Produktpiraterie beläuft sich
laut des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) auf
7,9 Milliarden Euro. Mehr als 70 %
der Unternehmen dieser Sparte seien von Produktpiraterie betroffen. Das
Zahlenverhältnis macht deutlich: Die
Aufklärungsquote, allen voran des
Zolls, liegt im niedrigen einstelligen
Prozentbereich. Das heißt im Umkehrschluss: Weit über 90 % der Plagiate
passieren unentdeckt den Zoll und
erreichen die Verbraucher.
„Diese Flut dürfte sich mit der
fortschreitenden Verlagerung des Handels mit gefälschten Produkten in den
Onlinebereich weiter aufbauen“,
fürchtet Bartels. „Damit wir dieses
Problem in den Griff bekommen, müssen wir auch die Internet-Dienstleister in die Pflicht nehmen.“ Diese Unternehmen verdienten mit am Verkauf gefälschter Produkte, beispielsweise über Provisionen und Werbeeinnahmen. Er fordert dazu auf, dass
die Gesetzgeber und Gerichte die Internet-Dienstleister stärker in die
Pflicht nehmen, damit die endlich ihre Plattformen und Kanäle auf offensichtlich gefälschte Produkte überprüfen und sie ausschließen.
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as Aufkommen an gefälschten Produkten wächst dramatisch. Produktpiraten
haben in Zeiten des World
Wide Web und des global aufgestellten Internethandels verhältnismäßig
leichtes Spiel. Zumal Kontrollen nur
partiell und daher unzureichend greifen. Eine mangelhafte Sicherheit von
Entwicklungs-, Produkt- bis hin zu
schutzrechtlichen Daten spielt in Zeiten von Cyberwar und Industrie 4.0
den Produktpiraten zusätzlich in die
Hände. Dadurch werden im Haifischbecken der Plagiate die Verbraucher
zunehmend zu Opfern.
Volker Bartels, Vorsitzender des
Aktionskreises gegen Produkt- und
Markenpiraterie e.V., verweist auf die
Statistik des Deutschen Zolls. Danach
ist das Aufkommen an entdeckten gefälschten Produkten in 2014 im Vergleich zum Vorjahr förmlich explodiert:
„um 72 % auf 45.000 Aufgriffe.“ Für
ihn steht außer Frage: „Die starke Zunahme ist in erster Linie auf den wachsenden Internethandel mit gefälschten Produkten zurückzuführen.“ Bartels führt die höhere Entdeckungserfolgsquote auf die gemeinsamen Anstrengungen von Zoll und Rechte
inhabern zurück, der Flut an Fälschungen zu begegnen. Die 45.000 Aufgriffe sind aber nicht einmal die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Die Zahl
der Plagiate, die die nationalen Grenzen unentdeckt passieren, liegt um Dimensionen höher.
Es sind längst nicht mehr nur die
Klassiker wie gefälschte Kleidung, Uhren und Handtaschen, die den Rechte
inhabern zu schaffen machen. Bartels: „Die Produkt- und Markenpiraterie hat fast jeden Wirtschaftszweig
erfasst. Gefälscht werden elektronische Geräte, Kfz-Ersatzteile, Maschinen, Kugellager, Parfums, Arznei- und
Genussmittel. Diese Liste lässt sich
nahezu beliebig fortsetzen.“ Besonders
besorgniserregend sei laut dem Vorsitzenden die Zunahme bei Fälschungen von Gütern, die eine Gefahr für
die Sicherheit und Gesundheit der Verbraucher darstellen. „Hierzu zählen
Medikamente, Nahrungsmittel, Kosmetika, aber auch Elektrogeräte.“

von Hadi Stiel

Unter Piraten
Copycat
Das Kopieren einer Geschäftsidee oder eines Produktes ist
heute alltäglich geworden. Zunehmende Globalisierung und
wachsender Internethandel leisten dem Markenklau und
dem Handel mit gefälschter Ware dabei Vorschub – Tendenz
steigend. Unternehmen nahzu aller Branchen sind betroffen
und brauchen zukünftig eine klare Schutzstrategie.
tion Industry Against Counterfeiting
(CIAC) unter der Koordination von Interpol wird ausschließlich bei Produktfälschungen größeren Umfangs eingeschaltet. Das Resultat: Die Verbraucher sehen sich mit immer mehr Plagiaten konfrontiert – Fälschungen, die
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sie meist nicht erkennen und falls doch,
bei der Polizei umständlich zur Anzeige bringen müssen. Danach folgt ein
langer Verfahrensweg.
Zwischenzeitlich steigern die Produktpiraten ihren Ausstoß und fügen
so der deutschen Industrie immer hö-

3D-Druckverfahren
Aber es sind nicht nur die InternetDienstleister, die gewollt oder ungewollt die Marktflut an Produktfälschungen begünstigen. Mit den neu aufkommenden 3D-Druckern wird sich die
Produktpiraterie weiter verbreiten. „Mit
3D-Druckern ist es so einfach wie noch
nie, Produkte und ihr Design zu kopieren. Urheberrechtsverletzungen werden dadurch noch schwerer zu verhindern sein“, warnte Pete Basiliere, Analyst beim Marktforschungsinstitut Gartner, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Noch würden die hohen Kosten von 3D-Kopien die Piraten ausbremsen. „Doch der 3D-Druck wird die Industrie massiv verändern und damit
auch seinen Missbrauch pushen“, prognostiziert der Analyst. Schon jetzt sei
absehbar, dass damit Gegenstände aus
so unterschiedlichen Materialien wie
Keramik, Stahl oder Titan-Legierungen auf einfache Art und Weise herstellbar sein werden.
Freud und Leid werden für die
Industrie schon deshalb eng beieinander liegen, weil mittels 3D-Druck
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Über APM
Der Aktionskreis gegen Produkt- und
Markenpiraterie e. V. (APM) setzt sich
seit 1997 als branchenübergreifender
Verband für den Schutz geistigen
Eigentums ein. APM ist eine Gemein
schaftsinitiative des Deutschen
Industrie- und Handelskammer
tages (DIHK), des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie (BDI) und
des Markenverbandes.
Der APM fördert den Erfahrungsaustausch unter Unternehmen und
zwischen Wirtschaft und Politik. Er
setzt sich für einen gesetzlichen
Rahmen wirksamer gewerblicher
Schutzrechte ein und fördert die
Sensibilisierung für den notwendigen Schutz geistigen Eigentums
vor Produkt- und Markenpiraterie.
Der enge branchenübergreifende
Kontakt zu den Unternehmen
ermöglicht es dem Verband, die
relevanten Stellen in Politik und Wirtschaft mit praxisnahen Erfahrungen
und Lösungsansätzen zu versorgen.
Infos: www.markenpiraterie-apm.de
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auch Formen hergestellt werden können, die bisher mit herkömmlichen
industriellen Prozessen nicht möglich
sind. Schon heute können mit 3D-Druckern Artikel wie Spielzeuge, Maschinen- und Automobilteile, sogar Waffen produziert werden. Für das Jahr
2018 gehen die Analysten von Gartner davon aus, dass sich dann der weltweite Schaden der Rechteinhaber allein durch 3D-Druck-Piraterie auf mindestens 100 Milliarden US-Dollar belaufen wird. Sollte die Entwicklung
des 3D-Drucks in den kommenden
Jahren soweit voranschreiten, dass damit, wie schon heute absehbar,
menschliche Organe für Transplantationen hergestellt werden können,
könnte das nach Basiliere sogar in einzelnen Ländern zu einem Verbot dieser Technologie führen.
Neue Schutztechniken
Niedrigere Aufklärungsquote, hohe
und zudem rasant steigende Schadenszahlen: Damit wird den Rechteinhabern in der Industrie nichts anderes
übrig bleiben, als den Schutz ihrer
Produkte selbst in die Hand zu nehmen. GS1 Germany hat kürzlich auf
der Hannover Messe eine BarcodeTechnologie, einen DataMatrix-Code,
für mehr Fälschungssicherheit prä-
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Studie VDMA
Die Studie „Produktpiraterie 2014“ vom
VDMA (Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) ergab einen neuen Rekord:
Mehr als 70 % der Unternehmen sind von
Produkt- oder Markenpiraterie betroffen. Der geschätzte Schaden für den
deutschen Maschinen- und
Anlagenbau beträgt 7,9
Milliarden Euro jährlich.
Besonders gefährlich:
„Produktpiraterie Made in
Germany“.
Industrie 4.0, die Digitalisierung der Industrie und
des industriellen Fertigungsprozesses, stellt den
Maschinen- und Anlagen-

sentiert. Der auf dem Produkt aufgebrachte Code enthält eine Seriennummer. Der komplette Code kann mittels Apps zur Online-Authentisierung
ausgelesen werden. „Das Unternehmen erkennt anhand des Codes sofort, ob eine Seriennummer schon einmal irgendwo auf der Welt ausgele-

bau vor neue Herausforderungen. Denn
die Gefahr von Datenverlust, Diebstahl
von technischen Plänen und intellektuellem Eigentum steigt durch die Digitalisierung drastisch an. Der
Effekt für den Maschinen- und Anlagenbau
könnte jenem ähnlich
sein, der schon die Pharma- und Konsumgüterindustrie ereilte: Durch die
Kopier- und Scantechnik
ist allein das Nachahmen
von Originalverpackungen über Nacht zu einem
Kinderspiel geworden.
Infos unter:
www.vdma.org

sen oder bisher noch nicht vergeben
wurde“, erklärt Daniel Dünnebacke,
Senior Branchenmanager Technische
Industrien bei GS1 Germany. „Die Seriennummer wird dadurch quasi zum
Fingerabdruck des Produkts.“ Zusätzlich kann der Code weitere Sicherheitsmerkmale enthalten, um das Pro-
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PRODUKTFÄLSCHER KOMPROMISSLOS VERFOLGEN
Nicht nur Marken im Konsumer- oder
Modebereich werden gefälscht, sondern
auch die von bekannten Prüfinstitutionen.
TÜV SÜD geht gegen diese kriminellen
Machenschaften weltweit vor. Dirk Eilers,
Mitglied des Vorstandes der TÜV SÜD AG
und zuständig für das Geschäftsfeld Zertifizierungen, zu gefälschten Prüfzeichen
und zum kompromisslosen Kampf gegen
ihre widerrechtliche Verwender.
Steigt die Produktpiraterie mit
fortschreitender Globalisierung?
Ja, und das ist eine große Herausforderung
für den Schutz unserer Marke, dem
TÜV SÜD Oktagon. An den Außengrenzen
der Europäischen Union werden jährlich
fast 100.000 Fälle von Produkt- und
Markenpiraterie festgestellt, welche
einem Warenwert von 768 Mio. Euro
entsprechen. Der Schaden z. B. für den
deutschen Maschinen- und Anlagenbau
wird auf rund 7,9 Mrd. Euro jährlich
geschätzt. Zudem kümmern sich Produktfälscher nicht um sicherheitsrelevante Prüfungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes oder Europäischer Richtlinien.
Das bedeutet, dass nicht nur gefälschte,

sondern möglicherweise gefährliche
Produkte auf den Markt gelangen.

verfolgen im Kampf gegen Prüfzeichenfälscher eine Null-Toleranz-Strategie.

Warum sind auch Sie betroffen?
Für Fälscher sind bekannte Marken
interessant. Dazu zählen auch unsere
hauseigenen Prüfzeichen. Dabei haben
wir nicht nur den Schutz unserer Marke
im Blick, sondern auch den Schutz der
Verbraucher vor Produkten, die widerrechtlich unsere Prüfzeichen tragen. Wir

Haben Sie mit dieser Strategie Erfolg?
Ja, das haben wir! Die Marke TÜV SÜD
wird als Prüfzeichen für viele verschiedene
Produktgruppen lizenziert. Seit 2008
haben wir knapp 660.000 Plagiate weltweit beschlagnahmen und der Vernichtung zuführen lassen und sind zivil- wie
strafrechtlich gegen Verantwortliche von
Prüfzeichenbetrug vorgegangen. Wir
arbeiten mit den Marktaufsichten und
Kommissariaten der Kriminalpolizeien zusammen, mit dem Zoll und mit der CIAC
(Certification Industry Against Counterfeiting) unter Koordination von Interpol.
Ziel ist es, den Verkehr von Produkten zu
Unterbinden, die gefälschte Prüfzeichen
tragen, nicht die Mindestanforderungen
für das Inverkehrbringen erfüllen und/
oder möglicherweise gefährlich sind.

ZIELGERICHTET „Im Kampf gegen Produktpiraterie hilft nur aktives Vorgehen und
Kontrolle“, so Dirk Eilers.

Wie entdecken Sie solche Prüfzeichenfälschungen?
Die Kontrolle ist Aufgabe von Marktaufsichtsbehörden und Zoll. Zusätzlich sind
wir selbst aktiv, um unsere Prüfzeichen und

unsere Marke zu schützen. Wir kontrollieren
beispielsweise regelmäßig die Angebote
des Handels in der Werbung. Außerdem
scannen wir mit zielgerichteten OnlineFahndungsmaßnahmen die Verwendung
unserer Prüfzeichen auf den einschlägigen
Online-Handelsplattformen und setzen
unsere Schutzrechte dort z. B. bei Ebay über
das VeRiTool durch. Natürlich verfolgen wir
direkte Hinweise aus dem Markt, bspw. von
Kunden und Privatpersonen.
Was passiert, wenn Sie Fälschungen
aufspüren?
Wenn wir Ungereimtheiten beim Umgang
mit unseren Prüfzeichen feststellen, fordern
wir den Verwender zur Klärung auf.
Sollte eine missbräuchliche Verwendung
vorliegen, setzen wir das Produkt auf die
Schwarze Liste, die auf unserer Website
zu finden ist, und gehen notfalls rechtlich
gegen den Verletzer vor. Auf unserer Website können sich übrigens Interessierte
über die Gültigkeit von Zertifikaten oder
über bekannte Fälschungen informieren.
Weitere Informationen unter:
www.tuev-sued.de/ps
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dukt einschließlich der Verpackung
fälschungssicherer zu machen.
Umfassende Schutzstrategien
Bartels fordert die betroffenen Unternehmen auf, eine umfassende Schutzstrategie aufzubauen. „Das Rückgrat
dieser Strategie bildet die rechtzeitige
Anmeldung von Schutzrechten sowohl
in den Herstellungsländern als auch
in den Absatzmärkten der Fälschungen. Diese gewerblichen Rechte wie
Patent, Gebrauchsmuster, Marke, Design oder Geschmacksmuster gilt es
anschließend über straf- bzw. zivilrechtliche Maßnahmen oder mittels Beschlagnahme durch den Zoll durchzusetzen.“ Er rät den betroffenen Unternehmen außerdem dazu, bei der
Entwicklung und Fertigung der Produkte zu prüfen, inwieweit durch die
Anwendung spezifischer Eigenschaften Nachahmungen erschwert werden können.
Auf den Originalprodukten aufgebrachte Hologramme sind eine weitere Maßnahme, um zu mehr Fälschungssicherheit beizutragen. Solche
Hologramme können als Sicherheitsprogramme auf nahezu allen zu schützenden Originalen aufgebracht werden. Sie finden sogar auf kleinsten Eintrittskarten Platz. Hologram factory,

Vorsicht „Unternehmen sollten
eine umfassende Schutzstrategie
aufbauen“, empfiehlt Volker Bartels,
Vorsitzender des APM.

aus der Bertelsmann-Tochter Topac
Holographie hervorgegangen, hat sich
darauf spezialisiert (siehe nebenstehendes Interview).
Prüfzeichen, wie die des TÜVs,
tragen zusätzlich zur Produktfälschungssicherheit bei. Allerdings haben auch die Produktpiraten weltweit
den hohen Wert dieses deutschen Prüfsiegels für ihre Machenschaften entdeckt. Sie ahmen es 1:1 auf den Plagiaten nach. Die TÜV SÜD AG hat
der widerrechtlichen Verwendung des

produktfälschung
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Das Aufkommen
gefälschter
Produkte ist 2014 im
Vergleich zum Vorjahr
förmlich explodiert.
Die starke Zunahme ist
in erster Linie auf den
wachsenden Internethandel zurückzuführen.

«

eigenen Prüfzeichens einen kompromisslosen Kampf angesagt (siehe Inter
view auf Seite 6).
Sicherung des geistigen Eigentums
Alle diese Schutzmaßnahmen bauen
darauf, den Fälschern, sobald sie das
Produkt in ihren Händen halten und
nachahmen, das Leben so schwer wie
möglich zu machen. Doch was passiert, wenn Industriespione bis in die
Entwicklungs- und Produktdaten vordringen, sich vielleicht sogar schutzrechtliche Daten vor der Anmeldung
beschaffen? Für Petra Knüfermann,
Pressesprecherin beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), wäre
das ein Horrorszenario für die betroffenen Unternehmen. „Ohne den rechtlichen Schutz, den ein gewerbliches
Schutzrecht gewährt, kann jedermann
die Idee/Erfindung oder das Produkt
nachbauen, verkaufen oder anders verwerten.“ Noch schlimmer: „Ein Plagiator kann, falls das Unternehmen beispielsweise noch kein Patent angemeldet und die Idee oder Erfindung noch
nicht veröffentlicht hat, selbst das Patent anmelden. Danach kann es dem
rechtmäßigen Unternehmen verbieten, die Idee oder Erfindung zu nutzen und zu vermarkten.“
Sicherung der Daten
Dr. Jochen Ruben, Managementberater bei bridgingIT, sieht deshalb die
Unternehmen aufgefordert, die Zugriffe auf ihre geschäftswichtigen Daten bestmöglich abzusichern. Er empfiehlt dazu folgende Vorgehensstrategie: „Sie sollten im ersten Schritt analysieren, wo diese Daten im einzelnen
gespeichert und verarbeitet werden
und wer darauf rechtmäßig zugreift.
Im zweiten Schritt sollte geprüft werden, ob alle Mitarbeiter, die auf diese
sensiblen Daten zugreifen, tatsächlich
diesen Zugriff für die Erfüllung ihrer
Aufgaben brauchen.“ Auf diese Weise grenze das Unternehmen das Risi-

ko ein, dass Daten durch eigene Mitarbeiter gestohlen werden. Für die
technische Umsetzung der Zugriffskontrolle empfiehlt er ein leistungsfähiges und komplettes Identity and Access Management (IAM)-System. „Es
sollte die Bausteine zentralisierte Identitäten- und Zugriffsrechte-Verwaltung,
starke Authentisierung, Single Sign-on
(SSO)-gesteuerte Zugriffe sowie permanente Überwachung und Aufzeichnung der Zugriffe, auch die der Systemadministratoren, beinhalten.“ Die
Zugriffe der Mitarbeiter mit gleichem
Tätigkeitsprofil empfiehlt er in Rollen
zusammenzufassen. „Dadurch“, sagt
der Managementberater, „ist und bleibt
der gesamte Zugriffskontrollschirm
besser überwach-, steuer- und nachvollziehbar.“ Ruben erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Unternehmen für Compliance und sons-
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tige Revisionen nachweislich dokumentieren müssen, alles für den Schutz
ihrer sensiblen Daten getan zu haben.
Die Problematik der Produktfälschung wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, das dürfte kein
großes Geheimnis sein. Unternehmen
sollten das Risiko von Plagiaten und
Fälschungen daher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Branchenübergreifend sollten sie sich durch angemessene Schutzmaßnahmen wappnen und eine umfassende Strategie
entwickeln, um Produktpiraterie zu
bekämpfen. Verlässliche Hilfsmittel
und Partner unterstützen Firmen dabei, ihr geistiges Eigentum, ihr Design
oder ihre Ideen zu schützen und rechtmäßig zu vermarkten – nur so bleibt
das Original auch legal.
h.stiel@visavis.de
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ORIGINAL ODER FÄLSCHUNG?
Die VISAVIS-Redaktion im Interview mit
Matthias Schulte, Inhaber der hologram
factory, über die Bedeutung der Holographie in der Abwehr von Produktpiraterie.
Wer ist die hologram factory?
Wir sind ein Full-Service Dienstleister von
der Konzeption bis zur Distribution. Wir
arbeiten mit modernen Fertigungstechniken und haben langjährige Erfahrung
im Bereich der Holographie.
Wo werden Hologramme eingesetzt?
Auf Verpackungen im Bereich Automotive
und Arzneimittel, Ausweiskarten, Sportund Event-Tickets, Führerscheinen und
Banknoten. Auch in Abrechnungssystemen
gepaart mit maschinenlesbaren Codierungen können Hologramme eingesetzt
werden. Man findet sie einfach überall,
selbst auf den kleinen Kärtchen der Autobahn-Raststätten.
Worin bestehen die Vorteile?
Abhängig vom Volumen fallen pro Hologramm lediglich 2 bis 3 Cent an. Verglichen
mit den Verlusten, die durch Plagiate entstehen, sind die Kosten für diesen Schutz
also marginal. Zudem können die individualisierten Hologramme mit Track & Trace-Systemen kombiniert werden. Der
Hersteller, z.B. in Asien, stattet seine Ware
mit maschinenlesbaren Hologrammen
aus, die gescannt und in einer Cloudbasierten Datenbank hinterlegt werden.
So weiß der Kunde jederzeit, wo sich seine
bestellten Produkte befinden.
Wohin geht der Trend?
Die Zukunft der Holographie ist dicht geknüpft an das Interesse der Industrie sich

gegen Produktpiraterie zu wehren. Der
nächste Schritt ist ein Hologramm/Nanogramm, welches z. B. mittels einer Smartphone App schnell und sicher zwischen
Original und Fälschung unterscheidet. Ein
Einzelhändler kann so ad hoc prüfen, ob
die gelieferte Ware echt ist.
Was macht Hologramme sicher?
Unsere Hologramme bieten einen wirksamen und kostengünstigen Schutz gegen
Fälschungen und Manipulationen, da sie
wegen ihres komplexen Aufbaus mit keinem Kopierverfahren reproduzierbar sind.
Sie sorgen für Aufmerksamkeit und visualisieren Wertigkeit.
Infos unter: www.hologram-factory.de

SICHerHeIT „Hologramme sorgen für
bessere Kontrolle und mehr Transparenz
im Kampf gegen Produktpiraterie“, so
Matthias Schulte.
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von Uwe Schmidt-Kasparek

Auf der sicheren Seite
Bildquelle: © Markus Heinen

Gewerbeschutz
Für Gewerbe und Industrie ist der Risikotransfer in eine Versicherung unerlässlich, sonst droht der Ruin. Es gibt eine ganze Reihe guter Wege, den eigenen
Betrieb vor Gefahren von außen wirkungsvoll zu schützen.

G

espaltene Prämienentwicklung, schwierige Schadenregulierung, neue Branchenkonzepte sowie ein
Mega-Trend zum Cyber-Schutz und
zu digitaler Kommunikation charak-

terisieren den Markt der Gewerbeversicherungen 2015.
„Unternehmen, die industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Versicherungen abgeschlossen
haben, dürften für das vergangene

Jahr durchschnittlich einen Anstieg
der Preise um zirka 3 % verbucht
haben“, schätzt der Versicherungsmakler Aon in seinem Marktreport
2015. Die Zahlen hat der Gesamtverband der Deutschen Versiche-
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rungswirtschaft (GDV) mittlerweile
bestätigt. Zudem sind die Leistungen
für Firmenschäden mit 16 % deutlich gefallen. Trotzdem gibt es noch
keine Entspannung am Markt. Denn
die Schadenkostenquote liegt laut
GDV bei 105 %. Die Branche schreibt
also weiterhin rote Zahlen. Noch
schlechter sieht es in der Kfz-Flottenversicherung aus. Hier liegen die Schäden und Kosten rund 7 % über den
Einnahmen. Die Botschaft fällt daher
deutlich aus: „Derzeit befinden wir
uns in dem Bereich der Flottenversicherung in einer ‚härteren’ Marktphase“, meint Nils Dettmann von der VHV
Gruppe aus Hannover. Stark schadenbelastete und exponierte Großrisiken
sind sogar in der industriellen Versicherung nur noch sehr schwer versicherbar. „Daher werden hier hohe technische Sicherheitsauflagen sowie hohe
Prämien und Selbstbeteiligungen verlangt“, erklärt der Versicherungsmakler Volker Premm, Geschäftsführer
von SecuRat aus Ratingen.
Wettbewerb um Handwerker
Doch der Markt ist gespalten. Handwerker, Kleingewerbetreibende und
Freiberufler können sich weiterhin
freuen. Im Gewerbegeschäft herrscht
reger Wettbewerb. Es gibt große Leistungs- und Prämienunterschiede.
„Auch sehr guter Versicherungsschutz
kann bei Auswahl eines deutschen
Versicherers bis zur Hälfte der Prämie gegenüber dem teuersten Anbieter abgeschlossen werden“, prognostiziert Experte Premm für 2015. Das
dürfte für viele Mittelständler Grund
genug sein, ihren Versicherungsschutz
auf den Prüfstand zu stellen. Nicht
nur besserer Schutz für weniger Geld
lockt. Gleichzeitig können schlummernde Risiken ausgemerzt werden.
„Im Gewerbeversicherungsschutz von
Handwerksbetrieben treffen wir leider immer noch auf unzureichende
Versicherungssummen in der existenziellen Sach- und in der Haftpflichtversicherung“, so Premm. Dann ist
der Handwerker im Schadensfall unterversichert und muss mit deutlich
weniger Entschädigung rechnen. Bei
einem großen Schaden ist sogar die
Existenz der gesamten Firma bedroht.
Zudem stellen Experten immer wieder fest, dass berufsspezifische Deckungserweiterungen, wie der Einschluss sogenannter Tätigkeitsschäden, Lohnbearbeitungskosten, Mängelbeseitigungsnebenkosten oder Obhutsschäden, schlichtweg fehlen. Und
dies gilt gleichfalls für erweiterte Elementarschäden an Gebäuden. Bei Industriepolicen würden Rückwirkungsschäden in der Betriebsunterbrechungs- oder der Einzelteileaustausch
innerhalb der erweiterten Produkthaftpflichtversicherung nicht ausreichend berücksichtigt. Eine echte
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Schutzlücke klafft zudem bei fast jedem Unternehmen, wenn es um Computerkriminalität geht.
Branchenkonzept versus Bausteinlösung
Oft werden alte Verträge nicht durch
aktuelle Versionen ersetzt. „Dabei sind
neue Policen nicht teurer, aber durch
viele Extras leistungsfähiger“, stellt Versicherungsmakler Premm fest. Für die
Verbesserung ihres Versicherungsportfolios können die Unternehmen drei
Wege beschreiten. Sie setzen auf Branchenkonzepte, Bausteinlösungen oder
ganz individuellen Versicherungsschutz. „Die Konzepte der Versicherer sind teilweise sehr gut“, urteilt Jens
Felgenhauer vom Versicherungsmakler Nordias aus Kiel. Sie seien vor allem dann vorteilhaft, wenn sich der
Vermittler oder Versicherungsmakler
in der speziellen Branche nicht in der
Tiefe auskennen würde. Felgenhauer: „Dann kann man dem Unternehmen das Produkt getrost verkaufen.
Es ist in der Regel alles drin, was die
betreffende Firma benötigt.“ So hat
beispielsweise die Nürnberger für 13
Zielgruppen passgenaue Konzepte entwickelt. „Apotheken etwa machen sich
Gedanken über ihre gekühlten Medikamente bei Stromausfall, Baubetriebe über Werkzeug, das über Nacht
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Verträge nicht

aktualisiert. Dabei sind
neue Policen nicht teurer,
aber durch viele Extras
leistungsfähiger.
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beim Kunden bleibt, Gaststätten über
Tische und Stühle auf der Terrasse
und Kfz-Betriebe über eingelagerte
Kundenradsätze“, erläutert Jürgen
Schulze, Gewerbeexperte bei der Nürnberger Versicherung. Wie fatal unzureichender Versicherungsschutz wirken kann, zeigt ein Brand im Reifenservice Bilk in Düsseldorf. Rund 6.700
Reifen gingen hier Anfang November
2014 in Flammen auf. Der Kfz-Meisterbetrieb forderte seine Kunden auf,
sich an ihre privaten Auto- oder Hausratversicherer zu wenden. „Da dürfte der Ärger bei den Kunden groß sein“,
schätzt Versicherungsberater Andreas Kutschera aus Mönchengladbach.

Er ist wie Peter Hülzer, geschäftsführender Vorsitzender des Bundesverbands Reifenhandel und VulkaniseurHandwerk, der Meinung, dass eingelagerte Reifen von dem Unternehmen
versichert werden müssen, welches
sie in Obhut nimmt. Daher spricht
viel für spezielle Branchenkonzepte.
„Versicherer möchten hier Massengeschäfte zeichnen und haben daher die
Produkte oft am Limit kalkuliert“, so
Makler Felgenhauer.
Pauschallösungen können manchmal sogar hervorragend sein, wenn
sie Schutz bieten, der möglicherweise solo am Markt nicht unbedingt günstig erhältlich ist. Das gilt beispielsweise derzeit für Elementarschutz bei
Gebäuden. Hier gibt es bei Gewerbeimmobilien noch ein echtes Manko. Gleichzeitig ist es der Bereich, bei
dem Firmenkunden in diesem Jahr
mit Problemen rechnen müssen. „Hier
gibt es teilweise starke Sanierungen“,
warnt Thomas Billerbeck, Versicherungsmakler und früherer Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher
Versicherungskaufleute (BVK). Es gebe vermehrt Änderungskündigungen.
Geschäftsführer sollten hier aber über
den Makler das Gespräch suchen. Vielfach helfe eine Neuwertung der Schadenhistorie. Zudem gebe es auch Versicherer, die Wohngebäude günstiger
bewerten. Allein bei Frequenzschäden würden alle Assekuranzen eine
harte Linie fahren. „Bei vier Leitungswasserschäden innerhalb eines Jahres ist eine Prämiensanierung kaum
zu vermeiden“, so Billerbeck. Alternativ kann der Versicherungsschutz –
beispielsweise innerhalb eines Branchenkonzeptes – um Elementarschutz
erweitert werden, um Erhöhungen zu
verrechnen.
Deutlich individueller ist der Firmenschutz, wenn der Versicherer sogenannte Bausteinmodelle anbietet.
„Im Gegensatz zum Branchenkonzept,
bei dem der Kunde auch Dinge bekommt, die er vielleicht gar nicht versichern will, können hier einzelne Bereiche ausgewählt werden“, erläutert
Felgenhauer, der seit Jahren als sogenannter Underwriter Firmenschutz
organisiert. Baustein-Angebote setzen
jedoch eine hohe Kompetenz des Vermittlers oder Maklers voraus. Er muss
in der Lage sein, die verschiedenen
Risiken seinem Kunden klar zu vermitteln. Dann können Geschäftsführer oder Handwerkermeister sehr gut
selbstständig entscheiden, welches Risiko sie aus eigenen Mitteln übernehmen wollen. Ein solches modular
aufgebautes Produkt hat die AachenMünchener mit der Unternehmenssicherungspolice (USP) seit April 2015
für den Firmenkundenbereich freigeschaltet. Unternehmer können so ihren Schutz bedarfsgerecht aus einzelnen Bausteinen zusammenstellen. Der
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Kongress
Bereits zum 4. Mal stellt der Kongress
IndustrieVersicherung 2015 die Zu
kunft des Industrieversicherungs
marktes in den Mittelpunkt.
Das von MCC veranstaltete Forum
findet statt am 8. und 9. Juni 2015
im Maritim Hotel Düsseldorf.
Sein breites Themenspektrum
konzentriert sich unter anderem
auf den Mittelstand und dessen
erhöhte Anforderungen an
Underwriting und Service im
Zuge fortschreitender Inter
nationalisierung. Ein anderes
Augenmerk liegt auf dem The
menschwerpunkt „Cyber-Crime“:
Risiken neuer ITK- und Nano
technologien, Compliancean
forderungen, Praxisberichte und
Schadenerfahrungen vermitteln
ein aktuelles Bild zur Lage. Das
Marktumfeld „Industrieversiche
rung“ und die damit verbun
denen Herausforderungen für
Versicherer, Rückversicherer und
firmenverbundene Vermittler
bilden einen weiteren Kernpunkt
der Veranstaltung, die sich vor
allem mit strategischen Manage
ment-Fragen und zu erwarten
den Neuerungen in 2015/2016
auseinandersetzt.
Internationale Experten aus der
Branche, der Forschung, der
Politik und der Beratung geben
einen aktuellen Überblick über
den europäischen Wettbewerb,
steigende Preise sowie neuartige
Risiken und Herausforderungen
für Industrie und Assekuranz.
Das Forum richtet sich dabei
nicht nur an die strategische
Führungsebene der Versi
cherungsbranche und deren
operativ tätige Vermittler/Makler,
sondern auch an Consultants
und Dienstleister des Gewerbebzw. Industrieversicherungs
marktes ebenso wie an die
verantwortlichen Führungskräfte
versicherungsnehmender Indust
rieunternehmen selbst.
Weitere Informationen unter:
www.mcc-seminare.de
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bei kann er von der Haftpflicht über
die Sachversicherung bis hin zum
Medikamentenverderb einen auf
seine Firma zugeschnittenen Versicherungsschutz abschließen. So zahlt
die Firma nur den Beitrag für die
Bausteine, die sie benötigt.
Der Einstieg in die Unternehmenssicherungspolice (USP) ist jederzeit
möglich, selbst wenn aktuell noch
andere Versicherungsverträge bestehen. Durch die Differenzdeckung der
AachenMünchener wird in vielen
Fällen der aktuelle Versicherungsschutz um fehlende Leistungen erweitert oder der Deckungsumfang
bestehender Leistungen erhöht.
Die Absicherungsbausteine der USP

Bedarfsgerecht absichern
ÜberbLIcK behALteN
Der deutsche Versicherungsmarkt bietet für Gewerbetreibende eine Fülle von Versicherungslösungen mit unterschiedlichen Deckungskonzepten. In dieser vielfältigen Produktlandschaft
zeigen sich gerade im Leistungsspektrum oft große Unterschiede. Ein Firmeninhaber muss
dann aus dem reichhaltigen Angebot das richtige Produkt für den eigenen Betrieb finden.
Ein Vergleich der verschiedenen Produkte fällt oft schwer. Einige Punkte sollten aber bei
keiner Versicherung fehlen.
Kürzungen vermeiden
Der Wert einer Versicherung zeigt sich
oft erst im Schadensfall. Wichtig ist,
dass es dabei nicht zu unerwarteten
Leistungskürzungen kommt. Kürzungen ergeben sich beispielsweise aufgrund einer Differenz zwischen der
vereinbarten Versicherungssumme
und dem tatsächlichen Wert der Betriebseinrichtung oder wenn der Schaden durch ein grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt wurde. In beiden Fällen kann der Unterschied zwischen Versicherungsleistung und Schaden erheblich sein. Einige Versicherer, so auch die AachenMünchener,
verzichten in den genannten Beispielen bis zu einer bestimmen Schadenhöhe auf eine Kürzung der Leistung.
Neuwertentschädigung entlastet
Unternehmer
Ein Beispiel: Durch einen Brand wird
eine ältere Maschine zerstört, die täg-

Unterversicherungsverzicht:
Ein Beispiel für Mehrleistung im Schadensfall

Versicherungssumme: 500.000 €
Tatsächlicher Wert: 1.000.000 €
Schaden:
100.000 €

100.000 €
Entschädigung mit USP*

50.000 €
Entschädigung ohne
Unterversicherungsverzicht

* Gilt für Schäden bis zu 20 % der jeweiligen
Versicherungssumme; maximal 1 Mio €.

lich genutzt und jahrelang regelmäßig gewartet wurde. In vielen Deckungskonzepten wird nur der heutige Wert der Maschine ersetzt. Die-

ser sogenannte Zeitwert reicht aber
oft nicht aus, um eine neue Maschine anzuschaffen. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, der Firmeninhaber
muss die Differenz zwischen Zeitwert
und Kaufpreis einer neuen Maschine aus eigener Tasche zahlen. Wer
das vermeiden will, sollte darauf achten, dass in der Sachversicherung der
Neuwert versichert ist.
Die AachenMünchener, die schon
mehrfach durch unabhängige Ratingagenturen im Privatkundenbereich
für ihr Bündelprodukt Vermögenssicherungspolice ausgezeichnet wurde, hat die gewonnenen Erfahrungen jetzt auch in den Firmenkundenbereich übertragen. Mit deren
neuer Unternehmenssicherungspolice (USP) kann sich der Firmeninhaber seinen Versicherungsschutz
bedarfsgerecht aus verschiedenen
Bausteinen zusammenstellen. Da-

Genaues Hinschauen lohnt sich
Seit vielen Jahren arbeitet die AachenMünchener überaus erfolgreich mit
der Deutschen Vermögensberatung
zusammen. Deren Vermögensberater helfen bei der Überprüfung des
Versicherungsschutzes. Diese Beratungsqualität wurde erst kürzlich wieder durch das Deutsche Institut für
Service Qualität ausgezeichnet1.
Studie Beratung Versicherungsvermittler 2015, „Mehr Transparenz –
mehr Kundennähe“ der DISQ, Deutsches Institut für Service-Qualität
GmbH & Co. KG vom 22.01.2015.
1)

Weitere Informationen unter:
www.die-usp.de

visAvis economy

|

Versicherer betont, dass mit einem vergleichbaren Bündelprodukt, der Vermögenssicherungspolice, bereits sehr
gute Erfahrungen im Privatkundenbereich gemacht wurden. Diese sollen nun ins gewerbliche Geschäft übertragen werden.
Bausteinmodelle oder Branchenkonzepte gibt es zudem über Makler,
die sich spezialisiert haben. Wie tief
eine solche Expertise geht, zeigt der
Nordias Versicherungsmakler am Beispiel des Bäckerhandwerks auf. Hier
würde noch immer mit viel Bargeld
gearbeitet. Daher müssten Summenlimits, etwa im Fall einer Beraubung,
diesem Umstand angepasst werden.
Vor allem, wenn Händler oder Handwerker mit mehreren Standorten ihr
Bargeld zur Zählung an eine zentrale
Stelle bringen. Felgenhauer: „Dann
muss das Transportrisiko mit beachtet werden.“ Wer klassischen, individuellen Versicherungsschutz möchte,
braucht hingegen eine sehr genaue
Betriebsbeschreibung. „Der Unternehmer muss sich in der Haftpflichtpolice haargenau wiederfinden“, fordert
Rüdiger Beduhn, Geschäftsführer bei
Büchner Barella Assekuranzmakler
in Baden-Baden. Hier komme es immer noch zu extremen Fehlbeschreibungen der tatsächlichen Tätigkeit des

gewerbeversicherungen

Unternehmers. Beduhn: „Im Ernstfall
hat dann der Versicherer bei der Ablehnung gute Karten. Guter Versicherungsschutz bestehe oft aus vielen Kleinigkeiten. „Hier ist eine Formulierung
vielleicht nicht optimal und dort gibt
es ein Rahmenkonzept, das den Schutz
verbessert und zudem günstiger
macht.“ Das geht mit viel Arbeit einher, die Unternehmen oft als sehr lästig empfinden würden. „Leider fehlt
vielen Unternehmern ein Versicherungsbewusstsein“, klagt Beduhn. Den
Wert von qualifiziertem Schutz können sie demnach vielfach nicht richtig einschätzen.
Cyber-Schutz: Unerlässlich für alle
Lücken gibt es nach Meinung des Ratinger Versicherungsfachmanns Premm
bei vielen Firmen hinsichtlich des
Schutzes für Mitarbeiter bei Auslandsreisen. Zudem werde das Eigenrisiko
bei Vertrauensschäden und CyberCrime noch nicht richtig wahrgenommen. Hier gibt es eine deutliche Verknüpfung zwischen Cyber-Schutz und
Vertrauensschaden. Denn Cyberschäden können durch eigene Mitarbeiter,
also durch Vertrauensmissbrauch, oder
Hacker von außen angerichtet werden. „Die klassischen Versicherungsprodukte stammen alle aus einer vor-

Nachbesserung Cyber-Risiken
sind in klassischen Versicherungspro
dukten bisher nicht ober bestenfalls
rudimentär berücksichtigt, bemängelt
Sabine Pawig-Sander von der Essener
Erichsen GmbH.
digitalen Zeit. Cyber-Risiken berücksichtigen sie nicht oder bestenfalls rudimentär“, warnt Sabine Pawig-Sander von der Essener Erichsen GmbH,
die für den Verband Deutscher Versicherungsmakler (VDVM) ein umfas-
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sendes Cyber-Schutzkonzept entwickelt hat. Direkt aktiv im Markt sind
außerdem die großen deutschen Anbieter, wie Allianz AGCS, HDI-Gerling Industrie oder der AXA-Konzern,
sowie die amerikanischen Gesellschaften AIG und Hiscox. Laut Sander gibt
es heute kaum noch ein Unternehmen, das nicht ein Cyber-Risiko hat.
„Nur Unternehmen, die weder in einem nennenswerten Umfang Daten
verarbeiten oder speichern, noch in
irgendeiner Form ihre Prozesse IT-gestützt ausüben und steuern, können
sich getrost auf ihre klassischen Versicherungsdeckungen verlassen.“ Selbst
in Branchen, die dies auf den ersten
Blick nicht unbedingt vermuten lassen, beispielsweise in agrarwirtschaftlichen Betrieben, läuft kaum noch etwas ohne Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT).
Daten sind fundamentale Betriebsmittel der Unternehmen geworden. Cyber-Versicherungen ersetzen die Vermögensschäden, wenn Daten verändert,
zerstört oder ungewollte veröffentlicht
wurden. Unterscheiden muss man dabei Haftpflicht- und Eigenschäden. Während im Haftpflichtbereich berechtigte
Ansprüche Dritter entschädigt werden,
geht es bei Eigenschäden um die Wiederherstellungskosten für Daten und

BEDARFSGERECHT | Flexibilität in der Vertragsgestaltung durch Bausteinsystem

INDIVIDUELLER SCHUTZ FÜR JEDE BRANCHE
Die Märkte verändern sich rasant. Jeder
Betrieb muss flexibel darauf reagieren
– und der Versicherungsschutz muss sich
jeden Gegebenheiten anpassen können.
Die NÜRNBERGER hat mit zwei Verkaufskonzepten die passende Lösung.
So individuell Unternehmen sind, so verschieden sind die Risiken, die sie treffen
können. Die Absicherung der klassischen
Gefahren wie Feuer, Einbruch, Leitungswasser oder Sturm ist durchaus üblich,
wenn auch noch lange nicht selbstverständlich. Viele Firmeninhaber sind immer
noch der Meinung, eine Feuerversicherung alleine reiche völlig aus. Doch auch
andere Risiken können die Existenz von
Unternehmen gefährden. Hinzu kommen
branchenspezifische Gegebenheiten, die
einen passgenauen Versicherungsschutz
notwendig machen. Apotheken etwa
machen sich Gedanken über ihre gekühlten Medikamente bei Stromausfall,
Baubetriebe über Werkzeug, das über
Nacht beim Kunden bleibt, Gaststätten
über Tische und Stühle auf der Terrasse
und Kfz-Betriebe über eingelagerte Kun-

denradsätze. Angesichts der vielen unterschiedlichen Absicherungsbedürfnisse
können sowohl Betriebsinhaber als auch

PASSGENAU „Unsere Deckungskonzepte für
Betriebe und Gewerbeimmobilien sind modular aufgebaut und decken die relevanten
Risiken perfekt ab“, meint Jürgen Schulze,
Abteilungsdirektor SHU-Gewerbe bei der
NÜRNBERGER Versicherungsgruppe.

deren Versicherungsvermittler schnell die
Übersicht verlieren. Der NÜRNBERGER
ProfiLine UnternehmensSchutz macht es
jedoch einfach, denn die Deckungskonzepte
für 13 Zielgruppen haben bereits viele
Leistungsextras inklusive.

höchster Flexibilität beim Gestalten des
Vertrags und Produkts, denn dank eines
modularen Aufbaus können verschiedene
Versicherungsbausteine miteinander
kombiniert und so die relevanten Risiken
perfekt abgedeckt werden.

Lösungen für 13 Branchen:
- Apotheken
- Baunebengewerbe
- Bauhauptgewerbe
- Bestattungsunternehmen
- Großhandel und produzierende Betriebe
- Heilwesen
- Hotels und Gaststätten
- Kraftfahrzeuggewerbe
- Lebensmittelhandel und -handwerk
- Mittelständische Betriebe
- Pferdehaltende Einrichtungen
- Schönheitspflege
- Spediteure und Frachtführer

Attraktive Serviceleistungen
Betriebseigentümer und selbstständige
Handwerker erhalten darüber hinaus
mit dem NÜRNBERGER UnternehmensService wertvolle Gratisleistungen, die
den Versicherungsschutz optimieren und
Kosten senken. So erhalten Unternehmen
beispielsweise eine Wertanalyse für den
exakten Versicherungswert – auf Wunsch
jährlich, denn Werte ändern sich. Für
Immobilien erstellt die NÜRNBERGER bei
Bedarf ein Gebäudegutachten. Ab einer
zu erwartenden Versicherungssumme
von 5 Mio. Euro führt ein professioneller
Gebäudegutachter eine Besichtigung
durch und ermittelt den aktuellen Wert
der Immobilie. Als Kunde spart man sich
so die üblichen hohen Gebühren.

Schutz für Gewerbeimmobilien
Egal ob Bürokomplex, Produktionshalle,
Ladenpassage, Werkstatt oder Lager –
die Gebäude benötigen einen passenden
Schutz. Auch hier profitieren Kunden von

Infos unter: www.nuernberger.de
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Produktrückruf
Um Verbraucher vor Produkten zu
schützen, von denen gesundheit
liche Risiken ausgehen, sind inner
halb der Europäischen Union zwei
Schnellwarnsysteme installiert
worden: RAPEX und RASFF.
Das RAPEX (Rapid Exchange of
Information System) warnt vor
Verbrauchsgütern, wie Kleidung,
Schuhe, Kinderspielzeug, Kosmetik
oder Schmuck mit gesundheits
schädlichen Bestandteilen bzw.
Beschaffenheit sowie vor Produkten
mit technischen Mängeln wie
Elektrogeräte, bei denen Strom
schlag- oder Entflammungsgefahr
besteht. Das RASFF (Rapid Alert
System Food and Feed) zielt
hingegen darauf ab, schadhafte
und gesundheitsgefährdende
Lebensmittel, Futtermittel und
Lebensmittelbedarfsgegenstände
aus dem Verkehr zu ziehen.
Durch einen schnellen EU-weiten
Austausch von Informationen
und das Einleiten entsprechender
Gegenmaßnahmen wie Rückrufoder Rückholaktionen seitens der
zuständigen Behörden tragen
beide Systeme wesentlich dazu
bei, gesundheitsschädliche wie
risikobehaftete Produkte gar
nicht erst in den Warenverkehr zu
bringen oder gezielt vom Markt
zu nehmen. Dabei ist es unerheb
lich, ob es sich um Maßnahmen
der Behörden oder um freiwillige
Maßnahmen der Hersteller und
Händler handelt.
Anlaufstellen in Deutschland sind
zum einen das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebens
mittelsicherheit (BVL), zuständig
für das Schnellwarnsystem RASFF
sowie die Bewertung und Wei
terleitung von Meldungen über
Bedarfsgegenstände (chemisch
hygienische Risiken), Kosmetische
Mittel sowie Tabakerzeugnisse an
die nationale Kontaktstelle für das
Schnellwarnsystem RAPEX, die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA).
Weitere Informationen unter:
www.bvl.bund.de
www.baua.de

Programme sowie den Betriebsunterbrechungsschaden, also entgehende
Gewinne und fortlaufende Kosten. Sander: „Das Risiko einer Betriebsunterbrechung wird häufig unterschätzt und
auf den ersten Blick nur für OnlineShops gesehen. Doch der Bedarf ist
durchgängig relevant, etwa bei der Steuerung von Produktionsprozessen oder
einem Totalausfall der Stammdatenverwaltung.“ Im Schadensfall kommen
auf betroffene Unternehmen hohe Aufwendungen zu, beispielsweise für die
Schadenfeststellung (IT-Forensik),
Rechtsberatung (Datenschutzvorfall)
und Krisenmanagement. So müssen
bei einem Datendiebstahl die betroffenen Dateninhaber informiert werden. Die Cyberpolice, das prognostizieren Experten, wird in einigen Jahren
so üblich sein, wie heute die Feuerversicherung. Ein Meilenstein auf diesem
Weg ist der vom Kölner VdS-Schadenverhütung GmbH enwickelte kostenfreie Selbstcheck für Firmen (www.
vds-quick-check.de). Als Aushängeschild schließen Versicherungsmakler
selbst Cyber-Schutz ab. Vorreiter will
hier BVK-Mann Billerbeck sein.
Risiko Rückrufschaden
Schutzlücken können sich Firmen immer weniger leisten, denn leider ist
die Schadenregulierung in der Firmenversicherung in den letzten Jahren deutlich härter geworden. Das bestätigen
unabhängig voneinander Versicherungsmakler und Versicherungsjuristen. Grund: Die Versicherer müssen
in allen Sparten nach Kosten Gewinne erwirtschaften, da die Zeiten von
Quersubventionierung aus dem Privatbereich oder hohe Kapitalerträge
aus Schadenreserven längst der Vergangenheit angehören. Vor allem mittelständische Unternehmen, Kleinbetriebe und Handwerker seien regelmäßig Opfer einer schleppenden Schadenregulierung durch die Versicherungswirtschaft. Betroffen sind nach
Schätzungen des Verbandes Deutscher
Versicherungsmakler (VDVM) bis zu
20 % aller Schäden. „Damit wird ein
hohes Druckpotential aufgebaut, um
die Kunden zu unvorteilhaften Vergleichen zu drängen“, kritisiert VDVMPräsident Peter Wesselhoeft. So wird
heute vielfach von den Versicherern
im Schadensfall ganz genau in die Bedingungen geschaut, wie sich beispielsweise immer wieder bei der Abwicklung von sogenannten Rückrufschäden zeigt. Darum bemängelt der Münchener Jurist Helmut Katschthaler, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV), dass bei solchen Schäden einige Versicherer die sogenannte Erprobungsklausel als Abwehrwaffe gegen eine schnelle Leistung einsetzen. Demnach werde erst einmal behauptet, das defekte Teil des Zuliefe-
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Die Folgen eines Produktfehlers

Produktfehler

Personen-, Sach- bzw. Umweltschäden

Schadensersatz

Produktrückruf

Imageschaden

Strafanzeige

Folgekosten, Dividendenreduktion, sinkende Aktienkurse, Konkurs

Schadensersatz und/oder Strafverfolgung gegen Führungskräfte

rers, das den Rückruf auslöste, sei nicht
ausreichend erprobt worden. Der Kunde muss daraufhin die Erprobung minutiös dokumentieren. Wer solche
Tricks kennt, kann schon beim Vertragsschluss klare Regelungen in den
Bedingungen treffen.
Insgesamt nimmt das Thema Rückrufschäden derzeit an Bedeutung zu.
Die statistische Entwicklung zeige einen branchenübergreifenden Anstieg
des Rückrufrisikos, warnt Verena Heimig, zuständig für den Schutz von Industriekunden beim Kölner AXA-Konzern. Bisher waren eher Hersteller und
Zulieferer in der Spielzeug-, Nahrungsmittel- und Automobilindustrie betroffen. Ganz wichtig: Plant das Unternehmen die Absicherung von Rückrufen,
kommt im Laufe des Abschlusses vor
allem die Qualitätsprüfung selbst auf
den Prüfstand. Schwachstellen können
somit frühzeitig vor jedem Schaden ausgemerzt werden. Denn Rückrufe – von
denen oft tausende Produkte betroffen sind – gehören fast immer in den
Bereich der Großschäden. „Dabei sollte man auch an den Imageschaden denken“, ermahnt Experte Felgenhauer
und verlangt daher, dass sich eine professionelle Rückrufdeckung vor allem
durch ein hohes Serviceniveau auszeichnen sollte.
Ärger bei groben Fehlern
Auch diesen neuen Trend sollten Unternehmer kennen: „Nach Schäden
wird immer öfter behauptet, dass ein
Verstoß gegen Pflichten vorliegt, etwa
weil bestimmte Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet worden wären. „In
diesen Fällen gibt es eine Beweislast
umkehr“, sagt Reinold König, Versicherungsberater aus Korbach. Während der Versicherer grobe Fahrlässigkeit beweisen muss, habe nun der Un-

ternehmer den „schwarzen Peter“.
Denn er muss beweisen, dass die Obliegenheitsverletzung nicht stattgefunden hat oder zumindest nicht grob fahrlässig war. Daher sollten Firmen ihre
Pflichten aus jedem Versicherungsvertrag kennen und sehr ernst nehmen.
Doch scheinbar ist oft genau das Gegenteil der Fall, denn zunehmend bemängeln Versicherungsexperten, dass
Unternehmen leichtfertig mit ihren
Pflichten umgehen. „Da wird die Revision der elektrischen Licht- und Kraftanlagen nicht beachtet, ölverschmutzte Lappen werden nicht sachgerecht
gelagert, Zigarettenreste nicht ordentlich entsorgt, bei Hochregallagern wird
die maximale Höhe überschritten oder
Heizarbeiten erfolgen ohne die notwendige Schweißerlaubnis“, zählt Makler Premm beispielhaft Verstöße von
Firmenkunden auf. In diesen Fällen
hilft es wenig, wenn der Kunde TopBedingungen abgeschlossen hat. „Im
Schadensfall muss mit erheblichen finanziellen und strafrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden“, stellt
der Versicherungsexperte nüchtern
fest. Viele Policen basieren auf der
strikten Einhaltung der Verordnungen
der Berufsgenossenschaften (BGV),
der Unfallverhütungsvorschriften
(UVV) und der Allgemeinen Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer (ASF). Teilweise kann man aber
für solchen – natürlich nicht akzeptablen – Fehler vorbauen. So empfehlen Fachleute, die Betriebshaftpflichtversicherung zumindest für Personenschäden auf fünf oder vielleicht sogar zehn Millionen Euro zu erhöhen.
Verstößt dann der Unternehmer gegen Unfallverhütungsvorschriften,
weil beispielsweise an der Werkbank
Sicherheitsbrillen fehlen, ist er auch
gegen teure Personenschäden abge-
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sichert. Aus der Branche ist zu hören, dass höhere Deckungen bis zu
fünf Millionen Euro aufschlagfrei erhältlich sind.
Noch immer ist es hingegen sehr
schwierig, die Versicherer zu einem
Verzicht auf Einspruch der groben Fahrlässigkeit zu überreden. Ein solcher
100-prozentiger Verzicht ist im privaten Versicherungsbereich bei der Hausrat- und Wohngebäudeversicherung
längst üblich. Seit der Abschaffung der
groben Fahrlässigkeit leben die Versicherer sehr gut mit der Quotierung von
Schäden. Hier sitzen die Versicherer
oft am längeren Hebel und versuchen
mit einer hohen Kürzung nur noch 30
oder 40 % des Schadens zu zahlen. Damit können die Versicherer immer wieder Druck mit dem Ziel eines Vergleichs
machen, wie viele Experten der diesjährigen Tagung des Bundesverbandes
der Versicherungsberater (BVVB) in
Frankfurt bestätigten. Unter dem Strich
bleibt festzuhalten, dass Firmen vielleicht bei ihrem Versicherer prüfen sollten, inwieweit er sich auf einen Verzicht auf die Einrede der groben
Fahrlässigkeit einlässt. Einige Versicherer verzichten bis zu einer bestimmten
Schadenhöhe auf eine Kürzung der Leistung, so auch die AachenMünchener.
Somit lassen sich unerwartete Leistungs-

gewerbeversicherungen

»

Firmen sollten ihre
Pflichten aus jedem
Versicherungsvertrag
kennen und sehr ernst
nehmen, da Verstöße im
Schadensfall zu erheblichen finanziellen und
strafrechtlichen
Konsequenzen
führen können.

«

kürzungen im Schadensfall vermeiden.
Denn „der Wert einer Versicherung zeige sich oft erst im Schadensfall“, betont die AachenMünchener.
Zukunft: Firmengeschäft digital
Die wohl größte Veränderung im Firmenversicherungsgeschäft kommt
durch die Digitalisierung. So gibt es
beispielsweise über den Kölner AXAKonzern die Möglichkeit für Firmen,

Versicherungsbürgschaften online anzufordern und zu verwalten. „Dieses
Verfahren bietet für beide Seiten mit
Blick auf Schnelligkeit, Komfort und
Dokumentation erhebliche Vorteile“,
glaubt Wolff Graulich, der beim AXAKonzern für die Kompositsparten des
Maklervertriebs verantwortlich ist.
Künftig könnte wie im Privatkundengeschäft auch im gewerblichen Firmenkundengeschäft für einige Sparten der Direktvertrieb einziehen. Noch
spielen sich Innovationen bei der digitalen Kommunikation aber vor allem im Bereich der unabhängigen Vermittler ab. Graulich: „In diesem Vermittlersegment ist eine gezielte, Versicherer übergreifende und sich rasch
verbreitende Normierung der digitalen Prozesse zu beobachten, die durch
das Brancheninstitut für Prozessoptimierung (BiPRO) erreicht wurde.“ Der
GDV setze auf diese BiPRO-Normierung im Rahmen der im Aufbau befindlichen Trusted German Insurance
Cloud (TGIC®). Nur wer als Versicherungsmakler in der Lage sein wird,
Daten ohne Medienbruch zwischen
Firmenkunden und Versicherer zu
übertragen, dürfte den scharfen Wettbewerb bestehen. Damit wird die Kommunikation nämlich fehlerfreier und
deutlich schneller. Firmenkunden soll-
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ten prüfen, welche digitalen Fähigkeiten ihre Vertragspartner mitbringen.
Gewaltige Veränderungen pro
gnostiziert Experte Graulich zudem
für den Versicherungsschutz. So könnten die heute noch statischen Zielgruppenkonzepte künftig digital
schnell individuell auf den jeweiligen Firmenkunden zugeschnitten
werden. Digitalisierung und Harmonisierung der Prozesse zwischen allen Teilnehmern hat beispielsweise
für den Versicherungsmakler SecuRat „hohe betriebswirtschaftliche Priorität“. Nur so könnten unabhängige
mittelständische Versicherungsmakler den zunehmenden Kosten- und
Dienstleistungsdruck im digitalen
Zeitalter standhalten.
u.schmidt-kasparek@visavis.de

Der Autor
Uwe Schmidt-Kasparek (56) stieg als
Motorjournalist ins Kreativbusiness
ein und arbeitete für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungs
wirtschaft (GDV) sowie als Buchautor.
Seit 1999 schreibt er als freier
Journalist mit dem Schwerpunkt
Versicherungen.

RISIKOSCHUTZ | Im Schadensfall kann eine gute Absicherung von Produkthaftungsrisiken die Existenz sichern

ANZAHL DER PRODUKTRÜCKRUFE DEUTLICH GESTIEGEN
Im Gespräch mit der VISAVIS-Redaktion
zeigt Verena Heimig, Leiterin der Haftpflichtversicherung Industriekunden
bei der AXA Konzern AG, die Risiken
und Folgen eines Produktrückrufs auf.
Man hört häufig von Rückrufen in
der Spielzeug-, Nahrungsmittelund Automobilindustrie. Sind diese
Branchen besonders gefährdet?
Können sich andere Unternehmen
zurücklehnen?
Es gibt Branchen, bei denen das Risiko
eines Rückrufs offensichtlich scheint. Zu
diesen Branchen zählen die Genannten.
Aber: In den vergangenen Jahren ist die
Zahl der Rückrufe deutlich angestiegen
und zwar auch bei Produkten, bei denen
das Risiko nicht offensichtlich ist. Nahezu
jede Branche kann es treffen. Konzerne wie Mittelständler gleichermaßen.
Weder Produzenten von Elektronikartikeln, Textilindustrie noch Kosmetikhersteller sind davor gefeit. Das Risiko
eines Rückrufs trifft übrigens nicht
nur Hersteller von Endprodukten:
Im Rahmen eines Regresses können

auch Zulieferer von Teilprodukten zur
Verantwortung gezogen werden.
Mehr als 200 Produkte müssen
laut dem Frühwarnsystem RAPEX
europaweit monatlich zurückgerufen werden. Ein Rückruf bedeutet
beträchtliche Kosten und oft auch
einen massiven Imageverlust. Wie
kann eine Versicherung hier helfen?
Der gängige Versicherungsschutz
beinhaltet die Absicherung des Betriebsstättenrisikos sowie der Produkt- und
Umwelthaftpflichtrisiken. Den Bedarf
einer Rückrufkostenversicherung sehen
bisher vor allem die eben erwähnten
Branchen. Die statistische Entwicklung zeigt aber, dass das Rückrufrisiko
branchenübergreifend gestiegen ist.
Verzichten Unternehmen auf den Schutz,
kann es im Schadensfall dazu führen,
dass der Rückruf das Unternehmen in
eine finanzielle Schieflage bringt. Daher
sollten sich Unternehmen für einen
integrierten Schutz wie die „Industrie
Select Haftpflicht Versicherung“ der AXA
entscheiden. Dieser deckt unter anderem

auch Rückrufkosten und vereinfacht die
Komplexität einzelner Haftungsfragen. Es
geht aber um mehr als eine Absicherung
im Schadensfall. Empfehlenswert ist eine
umfassende Beratung und Prävention
weit vorher, um den Rückruf möglichst zu
vermeiden.

VERANTWORTUNG „Unternehmen sollten
ihren Haftpflichtschutz regelmäßig überprüfen und anpassen“, rät Verena Heimig.

Sind Industrieunternehmen genügend abgesichert oder gilt in der
Praxis eher die Devise „Aus Schaden wird man klug“? Und was sollte ein guter Versicherungsschutz im
Industriesektor beinhalten?
Alle denkbaren Risiken durch technisches
oder menschliches Versagen in ausreichender Höhe stets aktuell zu halten,
stellt eine große Herausforderung dar.
Es ist aber enorm wichtig, den Versicherungsschutz regelmäßig zu prüfen
und haftungsrechtlichen Entwicklungen
anzupassen. Bedeutsam ist auch, dass
bei der Wahl des Schutzes die Risiken im
Bereich Betriebs- und Produkthaftpflicht,
Umwelthaftpflicht und Umweltschaden
sowie Produktschutz entsprechend abgesichert werden. Abhängig von Branche,
Geschäftsmodell und Größe sollten
Unternehmer eine bewusste Entscheidung treffen, welche Risiken abgesichert
werden müssen und welche im Sinne
einer unternehmerischen Entscheidung
bewusst in Kauf genommen werden.
Infos: www.axa.de/betriebshaftpflicht
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D

ie „vierte industrielle Revolution“, wie sie von der
Bundesregierung im Rahmen des „Zukunftsprojekts Industrie 4.0“ ausgerufen wurde, trägt Entwicklungen Rechnung,
die sich ohnehin unaufhaltsam anbahnen. Dass ein öffentliches Zukunftsprojekt dazu ins Leben gerufen wurde,
unterstreicht die Bedeutung des Wandels von Informationstechnologien als
zentrale Dienstleistung innerhalb der
Unternehmen. Das gilt insbesondere
für organisatorische und Verwaltungszwecke, hin zu einem Rückgrat der
Produktionskette, über alle Maschinen und Produktionsprozesse hinweg
bis zur Rohstoff- und Fertigwarenlogistik. Es geht nicht mehr nur um Informationsflüsse, sondern darum, die
bestehenden Abhängigkeiten im Produktionsprozess zu steuern.
Produktivität durch Vernetzung
Was in den Bereichen Informationstechnik und Telekommunikation schon
lange selbstverständlich ist – die umfassende Vernetzung von Leistungserbringern (z. B. Server), der Infrastruktur (Switches, Router) bis hin zum Arbeitsplatz (PC, Telefon, Mobilgeräte)
– führt auch in der produzierenden Industrie zu handfesten Produktivitätsgewinnen. Rohwaren werden durch
Codes, RFID-Kennzeichnung oder auf
anderem Wege eindeutig gekennzeichnet. Maschinen bekommen die Prozessdaten von einem Server zur Verfügung gestellt und automatische Rüstsysteme sorgen dafür, dass auch nur
die passenden Rohwaren zugeführt
werden. Integrierte Kontroll- und Inspektionssysteme schleusen fehlerhafte Teile aus, gute werden nicht nur fertig bearbeitet, sondern alle Produktionsschritte nachvollziehbar dokumen-

von René Purwin

Sicher vernetzt
Risikopotenzial
Die „Industrie 4.0“ wird Realität. Umfassende Vernetzung
und kontinuierlicher Informationsfluss im Unternehmen über
alle Abteilungen hinweg, mit Maschinen, Warenlagern
und standortübergreifenden Logistikeinheiten, eröffnen
ein gewaltiges Innovations- und Produktivitätspotenzial.
Das funktioniert aber nur, wenn dafür eine offene Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird, die gleichzeitig gegen
Fremdzugriffe gesichert sein muss.
tiert. Dieses „Track & Trace“ ist für
sensible Industrien wie Lebensmittelund Pharmaproduktion heute schon
reglementiert und wird auch bei Auto
mobilzulieferern und -herstellern breitflächig eingesetzt. Ursprünglich sind
Haftungsfragen für die Einführung
dieser durchgehenden Systeme ausschlaggebend gewesen. Heute jedoch
werden die Produktivitätsvorteile mindestens ebenso geschätzt. Automatisierung bedeutet weniger Zeitverlust
durch Stillstände oder Produktionsausfälle.
Mehr Umsatz
In einer aktuellen Studie von Price Waterhouse Coopers und Strategy& im
Auftrag des VDMA (Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau) ermitteln
die Analysten einen jährlichen Mehr

Schutz Daniel Model weiß, wie
wichtige Firmendaten bei vernetzten
IT-Strukturen sicher bleiben.

umsatz von etwa 30 Milliarden Euro
für die deutsche Industrie. Dass dieser
Mehrumsatz nicht vom Himmel regnet, sondern erarbeitet und mit Investitionen flankiert werden muss liegt
auf der Hand. So rechnen laut selbiger
Studie die befragten gut 230 Unternehmen damit, über die kommenden fünf
Jahre circa die Hälfte ihrer Ausrüstungsinvestitionen in Industrie 4.0-Lösungen zu stecken. Das wären dann bis
2020 runde 40 Mrd. Euro im Jahr.
Eine ebenso aktuelle Umfrage des
IT-Dienstleisters CSC in der DACHRegion bringt weitere interessante Zahlen zutage: Das Schlagwort „Industrie
4.0“ ist in Deutschland immer noch
40 % der industriellen Entscheidungsträger unbekannt, in Österreich hat etwa die Hälfte der Betroffenen von ihrer eigenen Zukunft noch nichts gehört und in der Schweiz gar 60 %. Hier
gibt es noch viel Informationsbedarf,
denn um von der industriellen Vernetzung zu profitieren, bedarf es eines gewissen zeitlichen und organisatorischen
Vorlaufs. Wer die kommenden drei,
vier Jahre weiter verschläft, wird feststellen, dass die Mitbewerber funktionsfähige Strukturen etabliert haben
und die Nachzügler bei Wachstum und
Produktivität hinterher hinken.
Sichere Technologien
Die Vernetzung in der produzierenden Industrie benötigt natürlich technische Ressourcen. Diese basieren auf
Technologien, die im geschäftlichen
ebenso wie im privaten Umfeld etabliert sind, vor allem auf Internet Protokoll-basierten Netzwerken. Also eine Art Fortführung des Internets ins
Unternehmen hinein bis in die Werkhalle und das Lager. Das Internet Protokoll (IP) bietet sich wegen seiner Offenheit für die industrielle Vernetzung

visAvis economy

|

an. Praktisch jeder Mitarbeiter benutzt
Internettechnologien und Geräte wie
PCs, Tabletts oder Smartphones selbstverständlich, geschäftlich wie privat.
Generell können Aufbau und Wartung von IP-basierten Netzen mit den
etablierten Werkzeugen erfolgen, die
jeder IT-Abteilung bekannt sind. Neu
ist das Hineinwachsen der IP-Technologie in die Produktion und die Prozesskette. Und neu ist auch die damit
einhergehende Anfälligkeit gegen bewusst oder unbewusst herbeigeführte Attacken auf die Produktion über
das Netz.
Der groß angelegte Angriff des Stuxnet-Wurms auf industrielle Steuerungsanlagen war vor rund drei Jahren ein
erster Vorbote dessen, was alle Industrien treffen könnte: Cyberangriffe, die
Produktionsanlagen still legen oder zumindest so verletzen, dass die Produktion geschädigt wird. Waren in der Vergangenheit zentrale Komponenten der
IT-Infrastruktur die Ziele solcher Angriffe, also etwa Server und Router, deren Ausfall dann Websites blockierten
oder zerstörten, kann die Vernetzung
der industriellen Produktionseinrichtungen solche Angriffe bis auf die Leitrechner oder die einzelne Maschine
ermöglichen. Deshalb muss die Sicherheit der Infrastruktur von vornherein
eingeplant werden.
Wer von seinen Mitarbeitern Flexibilität und Mobilität erwartet, muss
sich zentralen Sicherheitsfragen stellen: Wer darf welche Informationen
abrufen oder verändern? Wann und
von welchem Ort darf er es? Industrie 4.0 heißt auch, dass Mitarbeiter
von überall her auf die Produktionsprozesse einwirken können. Die mobilen Endgeräte, die selbstverständliche Begleiter im beruflichen und privaten Alltag sind, werden dann auch
in die Produktionsnetze mit integriert
werden müssen. Egal, ob es sich um
ein offizielles Firmengerät oder ein privates, im Rahmen von BYOD (Bring
Your Own Device) verwendetes, handelt. Daher ist es unabdingbar, dass
die IT-Abteilung die volle Kontrolle
über alle mobilen Endgeräte hat, einschließlich der privaten Systeme, die
Mitarbeiter geschäftlich nutzen. Diese Richtlinienkontrolle erstreckt sich
nicht nur auf Anwender und Unternehmensdaten, sondern auch auf die
für den Zugriff verwendeten Apps.
Um hier eine wirkungsvolle Zugriffsregelung zu gewährleisten, bedarf es
feinkörniger Regelwerke („Policies“),
die sich eher in speziellen Lösungen
wie beispielsweise Acronis Access Advanced wiederfinden als in allgemeinen Verzeichnisdiensten von Microsoft
& Co. „Nur dann ist sichergestellt, dass
wichtige Daten nicht entwendet oder
manipuliert werden“, erläutert Daniel
Model, Manager Sales Engineering
DACH bei Acronis.

it-sicherheit

Risikobewusstsein schärfen
Es ist kein Geheimnis, dass eine typische Schwachstelle im Produktionsprozess der wohlmeinende Mitarbeiter ist, der Sicherheitseinrichtungen umgeht, weil er eine nötige
Tätigkeit dann vielleicht schneller
ausführen kann. Das wird oft still geduldet, weil der „offizielle“ und sicherheitstechnisch richtige Weg umständlicher wäre.
Anders wird es auch beim Umgang mit den Technologien von Industrie 4.0 nicht sein. Deshalb sollte die
Technik nicht versuchen, unnötig komplexe Regularien aufzustellen, sondern
vielmehr die Arbeitsweise der Mitarbeiter so unterstützen, dass sie sicherheitsrelevante Vorgehensweisen „wie

von selbst“ verwenden. Konkret kann
das heißen, Dateien mit Kollegen und
Lieferanten nicht über irgendwelche
öffentlichen Netzwerke oder die Cloud
miteinander auszutauschen und zu
bearbeiten – was auch aus Datenschutzgründen ein zweifelhaftes Vorgehen wäre – sondern eine eigene Austausch- und Bearbeitungsplattform zur
Verfügung zu stellen. Ob das ein Microsoft Sharepoint ist oder ein anderes System – in jedem Falle muss auch
hier der Zugriff mit effektiven Regelwerken jederzeit gesteuert und kon
trolliert werden.
Industrieproduktion ist immer
ein Zusammenspiel von menschlicher
Kreativität und Flexibilität mit Technologien und vordefinierten Prozes-
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sen. Letztlich erweitert Industrie 4.0
dieses Zusammenspiel, indem Informationstechnologien, die bislang vorwiegend zur Unternehmensverwaltung eingesetzt werden, alle Stufen des
Produktionsprozesses integrieren. Für
die Mitarbeiter erweitert sich der Arbeitshorizont, denn sie können über
ihre mobilen Endgeräte von überall
her zusammenarbeiten. Damit das zum
Erfolg wird, müssen die Infrastrukturplattformen jederzeit nach dem neuesten Stand der Technik abgesichert
werden. Dann erst zeigen sich die gewaltigen Vorteile der Vernetzung in
Form gesteigerter Produktivität und
höherer Ertragskraft.
r.purwin@visavis.de

BYOD | Private Mobilgeräte im Unternehmen

VOLLE KONTROLLE ÜBER MOBILE DATEN
Wenn der Chef seinen Mitarbeitern kein
Smartphone oder Tablet-Rechner bereitstellt, greifen viele zur Selbsthilfe: Sie
nutzen einfach private Mobilgeräte für geschäftliche Zwecke. Für ein Unternehmen
hat das durchaus Vorteile. Denn laut einer
Studie des Marktforschungsunternehmens
IDC konnten 38 Prozent der deutschen
Firmen durch den Einsatz von Mobiltechniken ihre Geschäftsprozesse optimieren
und die Flexibilität und Produktivität der
Mitarbeiter erhöhen.
Doch der Einsatz privater Endgeräte im
Unternehmen, Stichwort „Bring Your Own
Device“ (BYOD), darf nicht dazu führen,
dass interne Daten und Geschäftsinformationen Risiken ausgesetzt werden, etwa
durch den Verlust eines Smartphones.
Sicherer und kontrollierter Zugriff
auf Firmeninformationen
Daher ist es unabdingbar, dass die
IT-Abteilung die volle Kontrolle über alle
mobilen Endgeräte hat, auch über private
Systeme, die Mitarbeiter geschäftlich nutzen.
Das heißt nicht, dass ein Systemverwalter
die privaten Fotos der Nutzer durchstöbert.
Aber er muss mithilfe feinkörniger Regelwerke („Policies“) steuern können, auf
welche Geschäftsdaten ein Mitarbeiter
zugreift und was er damit tun kann: Sie
lesen, kopieren, bearbeiten oder per
E-Mail weiterleiten. Nur dann ist sichergestellt, dass wichtige Daten nicht entwendet oder manipuliert werden.
Eine solche Richtlinienkontrolle sollte nicht
nur die Anwender und Daten einschließen,
sondern auch die Apps, die für den Zugriff
auf Unternehmensdaten verwendet werden. Hilfreich ist, wenn sich eine entsprechende Lösung an Verzeichnisdienste wie

Microsoft Active Directory (AD) anbinden
lässt. Allerdings sind die Policies von AD
oft nicht feinkörnig genug, um eine wirkungsvolle Zugriffsregelung zu gewährleisten. Das können nur spezielle Lösungen
wie etwa Acronis Access Advanced.
Schatten-IT einen Riegel vorschieben
Mitarbeiter benötigen jedoch nicht nur eine
sichere Zugriffsmöglichkeit auf Daten im
Unternehmensnetzwerk. Sie wollen zudem mit Kollegen und Geschäftspartnern
Dokumente austauschen und gemeinsam
bearbeiten. Auch diesen Aspekt gilt es im
Rahmen eines Mobile File ManagementKonzepts zu berücksichtigen. Denn wenn
das Unternehmen keine Lösung für den
sicheren Austausch und das Synchronisieren von Dokumenten bereitstellt, greifen
Mitarbeiter zur Selbsthilfe. Sie nutzen

dann potenziell unsichere Cloud-StorageDienste wie Dropbox, um dort sensible
Informationen zu speichern.
Das ist weder mit dem Datenschutzrecht
noch mit Compliance-Vorgaben vereinbar.
Besser ist es, wenn ein Unternehmen
selbst eine Plattform für das Synchronisieren und gemeinsame Bearbeiten von
Daten aufsetzt. Lösungen wie Acronis
Access Advanced werden im Unternehmensnetzwerk „on-premise“ integriert.
Dadurch hat ein Unternehmen jederzeit
die volle Kontrolle – über die Daten und
die Plattform, über die Geschäftsinformationen bereit gestellt werden. Und
auf diesen Mehrwert in puncto Sicherheit
sollte kein Unternehmen verzichten.
Weitere Informationen unter:
www.acronis.com

ZUSAMMENSCHLUSS Mitarbeiter nutzen zunehmend private Mobilgeräte, um damit
Unternehmensdaten zu bearbeiten. Um den Verlust solch sensibler Informationen zu
verhindern, benötigt die IT-Abteilung Lösungen, mit denen sie detailliert steuern kann,
welche Mitarbeiter von welchem Endgerät aus auf bestimmte Daten zugreifen können.

betriebliches gesundheitsmanagement
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von Dietmar Braun

Erfolgsfaktor Gesundheit

E

s gibt sieben gute Gründe
bzw. Ansatzpunkte ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) nicht nur in den internationalen Konzernen und Großbetrieben zu
fördern, sondern gerade auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen aktiv umzusetzen. Allen Komponenten gemeinsam ist der Mehrwert
für die Belegschaften und damit natürlich auch die Chance auf eine gesunde Unternehmenskultur, die eine
hohe Zufriedenheit der Menschen im
Arbeitsumfeld befördert und die Eigenmotivation bei der Arbeit stärkt.
1. Sensibilisierung
Ein erster und zentraler Ansatzpunkt
ist die Ansprechbarkeit und Erreichbarkeit von Menschen für das wichtige Thema „Gesundheit am Arbeitsplatz“. Betriebe sind ein geeigneter Ort,
um etwas für die Gesundheit der Menschen zu tun. In einem ersten Schritt
sollten Gefahren für die Gesundheit
am Arbeitsplatz analysiert und erfasst
werden. In einem zweiten Schritt sollte der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer
informieren und aufklären, welche
möglichen Risiken und Gefährdungen
der Gesundheit erkannt wurden. In
einem dritten Schritt sollten – auf freiwilliger Basis – die Risiken für die Gesundheit systematisch gemeinsam mit
den Mitarbeitern reduziert werden.

Chefsache
Um ein gesundes Arbeitsum
feld zu schaffen, in dem sich
die Mitarbeiter wohlfühlen
und motiviert wie auch
produktiv arbeiten, bedarf
es einer ausgewogenen
Balance zwischen Arbeit und
Freizeit. Mit einem betrieb
lichen Gesundheitsmanage
ment gehen Unternehmen
einen entscheidenen Schritt,
um die Gesundheitsförderung
nachhaltig zu etablieren.
Dies ist der Kern einer betrieblichen Gesundheitsförderung und Gesundheitsvorsorge. Am Anfang steht
immer die Analyse, dann müssen konkrete und messbare Ziele formuliert
werden, ein Plan erstellt und die regelmäßige Kontrolle über den Fortschritt festgelegt werden. Die Kontrolle
dient auch der Verbesserung der Maßnahmen und der Messbarkeit von Fort-

schritten. Im Zentrum stehen Aufklärung, Beratung, Bewegungs- und Trainingsangebote, vom aktiven Gesundheits-Workshop, dem Rückentraining
bis zum Meditationskurs zur richtigen
Entspannungstechnik.
2. Gesunde Unternehmenskultur
Ein zweiter und sehr wichtiger Ansatz
für ein aktives Gesundheitsmanagement,
gerade auch in kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU), ist die Schaffung
und Förderung eines gesunden Arbeitsklimas, das die Zufriedenheit der Mitarbeiter auf der Grundlage einer gesunden Unternehmenskultur befördert.
Gesundheitsförderung wird zur
Chefsache und ein wichtiges Unternehmensziel. In einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung fordert
Dr. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied
der Bertelsmann-Stiftung, die Unternehmen auf, aktiv etwas für ein gesünderes Arbeitsumfeld zu tun: „Das
Management kann die Leistungskultur maßgeblich beeinflussen und durch
realistische Arbeitsziele ein gesünderes Arbeitsumfeld schaffen.“
Auch die gesetzliche Krankenkasse
Barmer GEK nimmt in der BertelsmannStudie die Arbeitgeber in die Pflicht. Der
Barmer GEK Vorstandschef Christoph
Straub fordert: „Wir brauchen in Unternehmen eine Kultur, die Gesundheit als Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg anerkennt und fördert.“
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In der Studie zeigen die Autoren
den Ernst der Lage, wenn kein Gesundheitsmanagement etabliert wird. Es entstünde ein hoher Druck am Arbeitsplatz, wenn das Arbeitsumfeld die Mitarbeiter belaste. Ein Viertel der befragten Arbeitnehmer in Vollzeit legt ein
zu hohes Arbeitstempo vor. Ein Fünftel der Befragten stößt nach eigenen
Angaben am Arbeitsplatz oft an die individuelle Leistungsgrenze, 23 % machen keine Pausen. Jeder Achte kommt
sogar krank zur Arbeit. Damit wachse bei vielen die Gefahr, die eigene Gesundheit zu gefährden, warnen die Autoren der Studie. Zeit für Pausen und
Regeneration seien zu knapp und falsch
in die Arbeitsprozesse integriert, zudem versuchen viele Beschäftigte, die
Leistung durch Nikotin oder Medikamente scheinbar zu steigern.
Als Ursache für das selbstgefährdende Verhalten gaben 42 % der Studienteilnehmer die permanent wachsenden Anforderungen am Arbeitsplatz an. Jeder Dritte weiß demnach
nicht mehr, wie er den Ansprüchen
noch gerecht werden soll. Eine Überforderung ist die Folge. Die Mehrheit
der Befragten (51 %) fühlt sich in der
Situation hilflos und glaubt, keinen
oder nur geringen Einfluss auf ihre
Arbeitsmenge zu haben.
Um das selbstgefährdende Verhalten der Beschäftigten zu reduzieren, schlagen die Autoren der Studie
regelmäßig verbindliche und realistische Zielvereinbarungsgespräche mit
dem Arbeitgeber vor. Die vereinbarten Ziele müssten innerhalb der vertraglichen Arbeitszeit realistisch und
erreichbar sein, schrieb Anja Chevalier von der Sporthochschule Köln. „Besonders wichtig ist, dass Arbeitnehmer ein Gefühl für die eigenen Grenzen entwickeln, damit sie ihr Leistungspotenzial auch langfristig optimal ausschöpfen könnten“, rät Gert Kaluza
vom GMK-Institut für Gesundheitspsychologie in Marburg.

»

Wir brauchen in
Unternehmen
eine Kultur, die Gesund
heit als Voraussetzung
für wirtschaftlichen
Erfolg anerkennt
und fördert.

«

3. Betriebliche Krankenversicherung
Ein dritter Weg das Betriebliche Gesundheitsmanagement zum Nutzen der
Betriebsgemeinschaft voranzutreiben,
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ist die Möglichkeit eine betriebliche
Krankenversicherung einzurichten. Die
Assekuranz bietet in der Sparte Private Krankenversicherung sehr gute Lösungen in Form von Zusatzversicherungen zur gesetzlichen Krankenkasse und passenden Ergänzungsschutz.
Da in der betrieblichen Krankenversicherung die Einrichtung von Gruppenverträgen möglich ist, verzichten die
Versicherer weitestgehend oder auch
völlig auf die Gesundheitsfragen und
eine Risikoprüfung. So kommen Mitarbeiter zu einer privaten Gesundheitsvorsorge, die sie so am freien Markt
aus Risikogründen oder wegen einer
Vorerkrankung nicht erhalten würden.
Der Gruppenvorteil wirkt sich in vielen Angeboten auf die zu leistenden
Prämien aus: Wenn der Beitragseinzug
über die Firma läuft, ist oft noch ein
Inkasso-Rabatt drin. Sehr beliebt in der
betrieblichen Krankenversicherung ist
auch das Schließen der Einkommenslücke im Krankheitsfall durch das Krankentagegeld. Über die Tagegeldversicherung lassen sich nicht nur für den
Arbeitgeber Risiken der Lohnfortzahlung absichern. Für Mitarbeiter kann
eine Tagegeldleistung, die über die Leistungsdauer der gesetzlichen oder tariflichen Lohnfortzahlung hinausgeht, individuell abgesichert werden. Die Hal-

betriebliches gesundheitsmanagement

sicherer mit dem Arzt abgerechnet, eine finanzielle Vorleistung durch den
Mitarbeiter ist nicht erforderlich.
„So wird das soziale Engagement
des Unternehmens für den Mitarbeiter sichtbar und direkt erlebbar,
das ist ein Mehrwert in der Gesundheitsvorsorge“, erläutert Alexandra
Markovic-Sobau, Vertriebschefin der
Hallesche Krankenversicherung.

Leistungskultur “Realistische
Arbeitsziele sorgen für ein gesünderes
Arbeitsumfeld“, empfliehlt Dr. Brigitte
Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung.

lesche Krankenversicherung stellt in
der betrieblichen Krankenversicherung
dem Arbeitgeber alle zwei Jahre Vorsorge-Schecks zur Verfügung, die dieser an seine Mitarbeiter überreicht. Der
Mitarbeiter kann den Vorsorge-Scheck
bei einem Arzt seiner Wahl einlösen.
Die Leistungen werden direkt vom Ver-

4. Betriebliche Pflegeversicherung
Der vierte Punkt betrifft nicht nur den
pfleglichen Umgang mit Arbeitsgeräten und Maschinen, sondern vor allem den fürsorglichen Umgang mit
den Arbeitnehmern, die heute oder
zukünftig aus gesundheitlichen Gründen der Pflege und vor allem Pflegeleistungen bedürfen.
Die Ergänzung zur gesetzlichen
Pflegepflichtversicherung als Grundversorgung kann über eine betriebliche Pflegeversicherung organisiert werden. In der privaten Pflegeversicherung
über den Betrieb kann auf Gesundheitsfragen ganz oder teilweise verzichtet werden; das hängt von der gewählten Versicherungslösung und den Bedingungen des Versicherers ab. Einige
Angebote der Assekuranz sehen auch
die Option einer Mitversicherung von
Angehörigen der Arbeitnehmer vor.
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5. Berufsunfähigkeit und Unfallschutz
Die fünfte Komponente eines nachhaltigen betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Absicherung der Arbeitskraft, die Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) und der Schutz für den Eintritt von Unfällen. Die Absicherung der
Arbeitskraft ist eine typische Verbindung
zwischen Beruf und Freizeit. Aus dem
einfachen Grund, weil der Eintritt eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung sowohl in der Arbeit als auch in
der Freizeit eintreten kann, im Ergebnis aber beides Auswirkungen auf die
Aufrechterhaltung der Arbeitskraft hat.
6. Gruppenkonditionen
An sechster Stelle steht der klare Vorteil und eindeutige Mehrwert von
Versicherungslösungen, die über den
Betrieb angeboten und vereinbart
werden. Nur über die Firmen und
die Belegschaft als Gruppe sind vereinfachte Gesundheitsfragen, eine
bei Gruppenverträgen vereinfachte
Risikoprüfung und zumeist höhere
Deckungssummen, bessere Versicherungsbedingungen und Prämienvorteile möglich.
Einfach ausgedrückt bedeutet dies,
dass jeder Arbeitnehmer, aber auch die
Inhaber oder Mitglieder der Geschäftsleitung, bessere Versicherungsdeckun-

MEHRWERT | Betriebliche Krankenversicherung bringt Pluspunkte

GESUNDHEITSSCHUTZ VOM CHEF
Der volkswirtschaftliche Schaden von
krankheitsbedingten Ausfällen wird auf
etwa 130 Mrd. Euro beziffert. Im Schnitt
fallen jährlich etwa 10 Krankheitstage
pro Mitarbeiter an; rund vier Prozent
der Belegschaft fehlt täglich. Da liegt
die Schlussfolgerung auf der Hand:
Prävention ist besser als langwierige und
teure Heilung. Bei Vorsorge denken viele
zunächst an Krebserkrankungen. Für
langfristige Ausfälle in den Betrieben ist
jedoch auch die schleichende Entwick
lung einer Vielzahl chronischer Leiden
verantwortlich. Durch regelmäßige Vor
sorgeuntersuchungen lassen sich viele
Krankheiten frühzeitig erkennen und
behandeln oder sogar ganz vermeiden.
Nicht nur die Chancen auf Heilung sind
oft besser, auch längere Ausfallzeiten im
Job können so reduziert werden. Daher
ist es für Unternehmen von Interesse,
die Gesundheitsvorsorge stärker in den
Fokus ihrer Mitarbeiter zu rücken. Eine
innovative Lösung hierfür bietet die
betriebliche Krankenversicherung (bKV),
die zunehmend von Arbeitgebern als

wirkungsvolles Instrument zur Gesunder
haltung der Belegschaft entdeckt wird.
Zum Gesundheits-Check mit
Vorsorge-Schecks
Mit der bKV der HALLESCHE Kranken
versicherung erhalten Mitarbeiter
beispielsweise Zugang zu einer Vielzahl
zusätzlicher Vorsorgeuntersuchungen,
die von der Kasse nicht bezahlt werden.
Entsprechend ihrem Alter und Geschlecht
halten die Mitarbeiter alle zwei Jahre
neue VorsorgeSchecks vom Chef in den
Händen. Dadurch wird die Extraleistung
des Arbeitgebers für sie immer wieder
sichtbar und erlebbar. Die Vorsorge
Schecks können dann direkt beim Arzt
eingelöst werden. Ihre Abrechnung erfolgt
zwischen dem Arzt und der Versicherung,
so müssen die Mitarbeiter also gar nicht
erst in finanzielle Vorleistung treten.
Selbstverständlich können verschiedene
Bereiche abgesichert und Angebote
individuell auf das Unternehmen zuge
schnitten werden. Der mögliche Gesund

heitsschutz reicht von Arzneimitteln
über Heilpraktikerkostenerstattungen,
Krankengeld, stationäre Leistungen
etc. bis hin zu Zahnprophylaxe und
Zahnersatz. Die Mitarbeiter werden von
der Firma per Liste über ein WebModul
sicher und einfach online angemeldet.
Dabei gibt es keine vorherige Gesund

NACHVOLLZIEHBAR Vorsorge-Schecks
machen das soziale Engagement des
Unternehmens für die Mitarbeiter
sichtbar und direkt erlebbar.

heitsprüfung und durch die günstigen
Gruppenversicherungskonditionen hat
der Arbeitgeber die Möglichkeit, seinen
Mitarbeitern bereits für einen geringen
Beitrag interessante Mehrleistungen
anzubieten. Auch kleinere Unternehmen
können bei der HALLESCHE von diesen
Vorteilen profitieren.
Wachsende Bedeutung
Was in vielen Ländern längst allgemein
üblich ist, zeichnet sich nun auch hier
zu Lande ab: Wenn die Leistungen der
gesetzlichen Versorgung enden, bietet
der Arbeitgeber Lösungen an. Nicht aus
rechtlicher Verpflichtung, sondern weil die
Übernahme sozialer Verantwortung das
Unternehmen für Mitarbeiter attraktiver
macht – ein Pluspunkt auch im Wettbewerb
um qualifizierte Fachkräfte. Und zufriedene
Mitarbeiter sind auch seltener krank. Wer
innerlich gekündigt hat, ist weniger produktiv
und fehlt krankheitsbedingt oft länger.
Weitere Informationen unter:
www.halleschebkv.de
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BERATUNG | Gesundheit im Unternehmen fördern

Ergänzen sich perfekt:
BGM und bKV
UNTeRsTÜTZUNG
Unternehmer, die bereit sind in die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter zu
investieren, übernehmen nicht nur soziale Verantwortung, sondern tragen nachhaltig
zur Gesunderhaltung ihres Betriebes bei. Die Einführung eines Betrieblichen Gesund
heitsmanagements (BGM) und einer Betrieblichen Krankenversicherung (bKV) bilden
dabei ein sinnvolles Zusammenspiel.
Die Betriebliche Krankenversicherung und
das Betriebliche Gesundheitsmanagement
gehören unzertrennlich zusammen, wenn
ein Sachverständiger seine Firmenkunden
in Sozialversicherungsfragen berät. Der
Bundesverband der Sachverständigen
für das Versicherungswesen (BVSV) e. V.
will allgemein verbindliche Standards im
Versicherungsmarkt setzen und trifft dabei
auch auf angrenzende Rechtsgebiete.
„Was hat das BGM mit einer Beratung im
Versicherungswesen zu tun?“ Diese Frage
wird häufig von Versicherungsvermittlern
gestellt, wenn sie über dieses Thema
diskutieren. Darauf antwortet Frank
Albrecht, Fachbereichsleiter Sozialversi
cherung beim BVSV: „Das BGM ist zwar
u. a. in den §§ 20, 20a SGB V geregelt
und somit eine Leistung aus dem Sozial
versicherungsrecht, aber es kann eine
sinnvolle Ergänzung zur Installierung einer
bKV in einem Unternehmen sein, und
diese wiederum gehört zum Gebiet des
Versicherungswesens.“
Die Gesundheit allgemein erstreckt sich
auf vier Bereiche: Verhinderung, Früh
erkennung, Behandlung einer Krankheit
und Wiedereingliederung nach einer
Krankheit. Diese Punkte sind bei der
Installierung einer bKV und bei der
Einrichtung eines BGM unbedingt zu
berücksichtigen. In ihrer gegenseitigen
Ergänzung bieten sie dem Unternehmen
ebenso wie seinen Mitarbeitern einen
größtmöglichen Nutzen. Der BVSV hat
dazu bereits einige Anfragen erhalten
und Unternehmen wie Versicherungs
makler sowohl bei der Auswahl von
geeigneten Anbietern als auch bei der
Umsetzung unterstützt.
An der Gesundheit des Einzelnen haben
Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein ge
meinsames Interesse: Die Arbeitnehmer
möchten gesund bleiben und ihr Wohl

befinden halten bzw. steigern; Arbeit
geber möchten sich mit motivierten und
zufriedenen Mitarbeitern dem Wettbe
werb stellen.
Die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapi
tal des Unternehmens. Werden sie krank,
kommen enorme Belastungen auf ein
Unternehmen zu, die sich aus Lohnfort
zahlungen, erhöhten Lohnnebenkosten,
Ausgaben für Ersatzarbeitskräfte, Kosten
für Produktionsausfall etc. zusammen
setzen. Daher sind die Unternehmen
gut beraten, ein BGM einzuführen, um
durch Präventionsmaßnahmen mög
lichst Erkrankungen ihrer Mitarbeiter im
Vorhinein zu verhindern. Das BGM ist die
strategische Steuerung und Integration
aller betrieblichen Prozesse mit dem
Ziel der Erhaltung und Förderung der
Gesundheit und des Wohlbefindens im

UMSETZUNG Bei der Einführung einer
betrieblichen Gesundheitsvorsorge müssen
die Prozesse schlank gehalten und eine
schnelle Leistungserstattung sicher
gestellt werden, empfiehlt Frank Albrecht.

Unternehmen. Unterstützend erbringt die
Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
(Pflicht)Leistungen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung, um die gesund
heitliche Situation im Unternehmen
sowie die Stärkung gesundheitlicher
Ressourcen der berufstätigen Versicherten
zu verbessern.
Geeignete Maßnahmen zur Gesundheits
prävention können gesunde Ernährung,
mehr Bewegung, Entspannung in Stress
situationen, die Vermeidung von Sucht
mittelmissbrauch usw. sein. Welcher Art
und in welchem Umfang betriebliche
Gesundheitsmaßnahmen von der Beleg
schaft angenommen werden, bedarf
zuvor einer genauen Analyse. Die Arbeit
geber haben gesetzlich untermauert die
Möglichkeit, die Gesetzliche Krankenver
sicherung (GKV) quasi als Teilfinanzierer
ihrer eigenen BGM zu nutzen, um damit
nachhaltig einen betriebswirtschaftlichen
Erfolg zu erzielen. Dabei ist eine Kosten
übernahme bis zu 80 % möglich, wenn
gewisse Voraussetzungen seitens des
Unternehmens erfüllt sind bzw. werden.
Die versicherten Mitarbeiter können
einen pekuniären Bonus nach § 65a
Abs. 2 SGB V i. V. m. der Satzung der
jeweiligen GKV erhalten. An dieser Stelle
weist der BVSV die fachliche Kompetenz
aus, die geeignete GKV für das jeweilige
Unternehmen zu ermitteln.
„Was kann weiter getan werden, wenn
trotz eines Gesundheitsmanagements
der Krankenstand der Mitarbeiter immer
noch nicht das Niveau erreicht hat,
das sich der Arbeitgeber wünscht?“
Diese Frage stellen sich immer wieder
einige Personalchefs in den Auswer
tungsgesprächen mit dem BVSV nach
der Einführung eines BGM. Dabei muss
man sich mit den anderen drei Bereichen
der Gesundheit – Früherkennung,

Behandlung und Wiedereingliederung –
beschäftigen. Dabei drängt sich die Über
legung auf, zusätzlich im Unternehmen
eine Betriebliche Krankenversicherung
einzuführen, die eine individuelle und
bedarfsgerechte Zusammenstellung der
gewünschten Bausteine abbildet. Die
Absicherungen erstrecken sich von der
Vorsorge über den ambulanten Bereich
und Zahnersatz bis hin zur stationären
Zusatzversicherung mit Einbettzimmer
und Chefarztbehandlung. In diesem
Rahmen ist auch die Vereinbarung des
Kostenerstattungsprinzips möglich,
wodurch sogar gesetzlich Krankenversi
cherte die Vorteile eines privat Versi
cherten uneingeschränkt nutzen können.
Das primäre Ziel ist, dem Mitarbeiter im
Krankheitsfall die beste medizinische
Versorgung zukommen zu lassen, damit
dieser so schnell wie möglich an seinen
Arbeitsplatz zurückkehrt. Die bKV wird
von Privaten Krankenversicherungen
(PKV) in Form einer Zusatzversicherung
angeboten. Der zuständige Fachbe
reich des BVSV wirkt bei der Auswahl
einer geeigneten Krankenversicherung
unterstützend mit.
Insgesamt betrachtet sind sowohl bei
der Installierung einer bKV als auch
bei der Einführung eines BGM einige
Rahmenbedingungen zu beachten. Dazu
müssen die Bedürfnisse des Arbeitge
bers, des Versicherungsvermittlers und
des Arbeitnehmers in Einklang gebracht
werden. Beim Arbeitgeber ist darauf zu
achten, dass das Konzept verwaltungs
arm, budgetsicher und für alle nutzbar
ist. Der Versicherungsvermittler wünscht
sich eine klare und einfache Beratung
und ein Konzept, das gezielt und flexibel
einsetzbar und budgetorientiert ist. Für
den Mitarbeiter muss es einfach, nach
vollziehbar und realisierbar sein. Konkret
geht es dabei um folgende Aspekte:
Keine Gesundheitsprüfung, keine Warte
zeiten und Ausschlüsse, Einheitsbeiträge
ohne Vorgaben langfristig sicher kalkuliert
durch Höchstbeiträge innerhalb eines
separaten Tarifwerks und die Mitversiche
rungsmöglichkeit von Familienangehöri
gen. Dabei müssen die Prozesse schlank
sein und eine schnelle Leistungserstattung
sicher gestellt werden. „Am besten ist die
Behandlung schon bezahlt, bevor der
Mitarbeiter zum Arzt geht!“, meint
Albrecht salopp.
Genau um dieses gesamte Spannungsfeld
kümmert sich der BVSV, indem er bei
der Umsetzung eines Konzeptes seine
Unterstützung anbietet. Interessierte
melden sich am besten online über das
Kontaktformular des Bundesverbandes.
Infos unter: www.bvsvbundesverband.de

visAvis economy

|

betriebliches gesundheitsmanagement

Handlungsoptionen für Unternehmen
Welche zusätzlichen Risikoleistungen würden Sie sich – von Ihrem Arbeitgeber
finanziert – wünschen? (Bis zu drei Antwortmöglichkeiten)
0%

25 %

50 %

75 %

Berufsunfähigkeitsabsicherung
Krankentagegeldabsicherung/Lohnfortzahlung
Unfallversicherung
Absicherung gegen Pflegefallkosten
Kranken-Zusatzversicherung (z. B. Zahnersatz, Vorsorge oder stationäre Krankenhausbehandlung)
Todesfallabsicherung
Quelle: Towers-Watson-Studie zur Risikoabsicherung von Arbeitnehmern – Bedarf an Vorsorge 02/2015

gen und Rahmenbedingungen erhalten, als dies über einzelne private Versicherungsverträge möglich wäre.
Dieser Vorteil ist kaum in kleineren oder mittleren Unternehmen bekannt und wird deshalb viel zu wenig
genutzt. Für das Unternehmen, das seinen Arbeitnehmern diesen Mehrwert
bietet, ist der Gewinn folglich viel höher als die Kosten für diese Aufwendungen. Nicht zu unterschätzen ist der
beträchtliche Image-Gewinn, der das
Personalmanagement unterstützt. Ein
gutes Gesundheitsmanagement erhöht
so die Loyalität und Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen und macht
die Firma auch für Bewerber attraktiv.
7. Nachhaltigkeit
Der siebte Punkt für eine betriebliche
Gesundheitsförderung fasst alle sechs
umschriebenen Felder zu einem ganzheitlichen Gesundheitsmanagement zusammen, das es zu implementieren und
nachhaltig zu betreiben gilt, um eine gesunde und leistungsfähige Unternehmenskultur zu leben. In der Praxis werden leider oft nur Teillösungen eingerichtet. Das ist falsch oder zumindest
unvorteilhaft. Zum ganzheitlichen Gesundheitsmanagement von A bis Z gehören Arbeitskraftsicherung, Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Pflegeversicherung, Unfallschutz und Zeitwertkonten. Die einzelnen Deckungen müssen keineswegs nur von einem Versicherer bezogen werden. Das empfiehlt
sich schon deshalb, weil einige Versicherer in einzelnen Feldern besondere Vorteile, Mehrwerte oder Erfahrung bieten.
Für die Betreuung, den Service und den
Einkauf empfehlen sich Versicherungsmakler, die sich auf das Firmengeschäft
spezialisiert haben. Im Unternehmen
sollte das Thema jedenfalls Chefsache
sein und langfristig in den Unternehmenszielen vereinbart werden.
Auf das Themengebiet „Gesundheitsmanagement“ haben sich mitunter
auch viele externe Dienstleister spezialisiert. So gibt es eine Palette von zugeschnittenen Angeboten, die allerdings

oft auch von der Assekuranz als Assistance-Leistungen angeboten werden. Das
Angebot erstreckt sich vom Autogenen
Training und Burn-Out-Betreuung über
ergonomische Möbel und Beleuchtung,
Bewegungs-Training und Ernährungsberatung, Fall-Management, Rehabilitation, Rückentraining bis hin zu den Zeitwertkonten, um nur einige zu nennen.
Fazit
Gesundheit, Vertrauen, Erfüllung und
Zufriedenheit sind die höchsten Ziele,
die Menschen in nahezu allen Studien
und Umfragen benennen. Diese Ziele
rangieren sogar vor der Höhe des Einkommens, da sie einen unbezahlbaren
Wert darstellen und einen Mehrwert
erzeugen. Diese Fakten sind ein Hauptgrund, warum Unternehmer, Inhaber,
Geschäftsleitungen und Personalverantwortliche bei einer qualifizierten
Präsentation dieses Themas schnell großes Interesse zeigen. Daraus kann sich
eine langfristige Geschäftsbeziehung
mit viel Engagement und Leidenschaft
entwickeln. Es verwundert, dass dies
im Vertrieb viel zu wenig genutzt wird.
Zumeist wird der grobe Fehler begangen nur Einzelthemen und einzelne
Teillösungen anzusprechen. Die Nachhaltigkeit und die Begeisterung in den
Belegschaften entstehen jedoch nur
über eine ganzheitliche Lösung.
Es ist die Balance zwischen Arbeit
und Freizeit, die sogenannte Work-

Noch bis zum 29. Mai 2015 können sich
Unternehmen und Organisationen jeder
Größe für den Corporate Health Award
2015 bewerben. Ob bereits Profi im BGM
oder ob erste Ansätze im Unternehmen
verfolgt werden, ist dabei unerheblich.
Mit einem kostenfreien DeutschlandBenchmark BGM, einer individuellen
Analyse sowie einem Freiexemplar des
Corporate Health Jahrbuchs 2015 erhalten

Life-Balance, die den Charme des ganzheitlichen Gesundheitsmanagements
ausmacht und meistens dabei hilft das
Syndrom und die Erkrankung eines
Burn-Out zu verhindern.
Ein Megatrend in unserer Zeit sind
ebenso gesunde Produkte. Daneben
sollte sich eine Hinwendung zum Ziel
„gesund zu leben“ etablieren. Das ist in
einer Digitalisierung der Arbeitswelt
dringend nötig. Je schneller die Arbeitsprozesse und die Informationsflüsse
werden, umso wichtiger ist es ein gesundes Arbeitsumfeld zu fördern. Ein
gutes Betriebsklima entsteht aus einem
gesunden Umfeld. Dazu gehört eine
Entschleunigung über gesundheitsfördernde Pausen, ergonomische Möbel,
eine unschädliche Beleuchtung, eine
unbedenkliche Klimatisierung der Räume, Pflanzen als Natur im Betrieb und
vor allem der gute Wille, den Mensch
in den Mittelpunkt zu stellen. Der Ertrag ist eine soziale Bilanz, die sich sehen lassen kann. Das lockt Fachkräfte
und Talente an. Die Arbeit an sich ist
nicht das alleinig Erstrebenswerte, sondern es ist vielmehr die Entfaltung und
Erfüllung in einer gesunden Umgebung.
Die Abkürzung BGM kann auch
als eine Formel verstanden werden,
die für Betriebe, Gesundheit und Menschen steht. Ändert man bei dieser
Formel die Reihenfolge durch eine
Umkehrung, dann entsteht das Programm MGB, das für das Ziel steht,
Menschen, Gesundheit und Betrieb
in Einklang zu bringen.
Eine Anmerkung zum Schluss:
Wenn Arbeitnehmer in ihrer Arbeit Erfüllung finden, empfinden sie diese weniger als Last. Das entspricht nicht nur
einem weisen Lehrsatz aus der Philosophie, sondern beschreibt zugleich einen
nachhaltigen Weg, um ein solches wertvolles Ziel in einer digitalen Arbeitswelt
umzusetzen. Es ist die Wiederentdeckung
des Faktors Mensch, für den und mit
dem Unternehmen arbeiten. Da lohnt
es sich schon, über ein so wichtiges Thema wie ein ganzheitliches Betriebliches
Gesundheitsmanagement nicht nur
nachzudenken, sondern vor allem auch
zu handeln. Wann starten Sie?
d.braun@visavis.de

teilnehmende Firmen einen interessanten
Mehrwert. Die 7. Preisverleihung sowie
die Neuauflage des Jahrbuches erfol
gen im November 2015.
Weitere Informationen
und Anmeldung unter:
www.corporate-health-award.de
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Studienergebnisse
Im Februar 2015 stellte das Beratungsunternehmen Towers Watson
die Ergebnisse seiner Studie zur
Risikoabsicherung von Arbeitnehmern und ihren Erwartungen an
Arbeitgeber vor. Befragt wurde
ein repräsentativer Kreis aus 1.000
Arbeitnehmern in Deutschland
zu ihrem individuellen Vorsorgeverhalten und den betrieblichen
Sozialleistungen ihres Arbeitgebers. Im Mittelpunkt standen dabei
die vorzeitigen Versorgungsrisiken
Tod, Invalidität, Unfall, Pflege und
Lohnausfall. Die Ergebnisse der
Befragung spiegeln sehr deutlich
wider, wie stark das Risikobewusstsein ausgeprägt ist und wo der
Vorsorgebedarf besteht.
Immerhin sind 71 % der Arbeitnehmer der Meinung, dass die
gesetzliche Risikovorsorge nicht
ausreichend ist. Als kostengünstiges Absicherungsinstrument ist vor
allem die Unfallversicherung sehr
angesehen. 58 % der Arbeitnehmer haben eine private Unfallversicherung (18 % von ihnen sogar zusätzlich zu einer betrieblichen). Je
niedriger das Einkommen ist, desto
weniger wird privat vorgesorgt.
61 % haben keine durch den Arbeit
geber finanzierten Risikoleistungen.
Gleichzeitig sehen 85 % der Befragten die Absicherung gegen das
Berufsunfähigkeitsrisiko als wichtig
bis sehr wichtig an. Es sind vor
allem die jüngeren Arbeitnehmer,
die die Risiken Unfall, Berufsunfähigkeit und Lohnfortzahlung in
den Vordergrund stellen, während
die Älteren mehr Wert auf Ergänzungsleistungen zur Krankenversicherung und die Absicherung der
Risiken Pflege und Unfall legen.
Die Mehrheit der Studienteilnehmer
ist davon überzeugt, dass ihnen
betriebliche Rahmenvereinbarungen und arbeitgeberfinanzierte
Vorsorgeleistungen Vorteile
bringen. So wünscht sich mehr als
die Hälfte vom Arbeitgeber eine
Vorsorge gegen Lohnausfall und
Invalidität.
Infos unter: www.towerswatson.de
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Unternehmernachfolge

Christian Futterlieb, Geschäftsführer von
VR Equitypartner, zeigt anhand zweier
Beispiele, wie die Finanzierung der Unternehmernachfolge gelingen kann.
Fall 1 - CleanCar
Übergabe langfristig vorbereiten
Die CleanCar AG betreibt 27 Full ServiceAutowaschanlagen mit Tankstellen. Das
1986 gegründete Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund
130 Millionen Euro. CleanCar-Gründer
Dr. Peter Henssen hat schon vor Jahren
mit der Planung seiner Nachfolge begonnen. Dafür suchte er einen unternehmerisch denkenden Investor, der mit ihm zusammen zunächst den Ausbau der Gruppe
vorantreibt und die langfristig anstehende
Übergabe sichert.
2007 erwarb VR Equitypartner mit einem
Partner einen Minderheitsanteil an CleanCar. Die Investoren waren nicht nur vom
Management überzeugt. Mit dem eigenen
Anlagenbau und der Verfahrenstechnik
sowie dem Konzept der Textilwaschanlage
bot CleanCar aus Sicht der Investoren
eine hervorragende Perspektive.

|

Die Finanzierung
langfristig planen
BETEILIGUNG
Schrittweise Verantwortung abgeben, die Nachfolge sicher
regeln und den Ruhestand genießen, während der eigene
Betrieb weiter wachsen kann – eine solche Lösung
wünschen sich die meisten erfolgreichen Unternehmer.
Ein guter Finanzinvestor macht das möglich.

Hilfestellung leistete VR Equitypartner daher
vor allem mit Kapital und Know-how aus
seinem Netzwerk. Die unternehmerische
Verantwortung und das operative Tagesgeschäft lagen auch nach dem Einstieg
der neuen Partner in den Händen des
Managements. Gründer Henssen blieb an
der Spitze des Vorstands. Mit Hilfe der
Investoren trieb er intensiv das gesunde
organische Wachstum des Unternehmens
voran. CleanCar eröffnete drei neue
Standorte und revitalisierte bestehende
Anlagen. Geschäfts- und Controllingprozesse wurden optimiert.
Seine Managementaufgaben gab Gründer
Henssen schrittweise an seine beiden Vorstandskollegen ab. Damit konnte er eine
kontinuierliche Unternehmensführung
sicherstellen. Beide Vorstände sind auch
finanziell am Unternehmen beteiligt.
Als das Unternehmen gut aufgestellt und
die Frage der Nachfolge sicher geregelt
war, sah Henssen den richtigen Zeitpunkt
für seinen vollständigen Rückzug gekommen. Im Herbst vergangenen Jahres verkauften Henssen und die Investoren ihre
Anteile an die Münchner Holler-Stiftung.
Den beiden Vorständen, die CleanCar
allein verantwortlich weiterführen, steht
nun wieder ein langfristig orientierter
Partner zur Seite, der sie bei der nächsten
Expansionsstufe unterstützt.
Fall 2 - Dilax
Nachfolgern eine Perspektive schaffen
Die Berliner Dilax Intelcom GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Systeme, die
Fahrgast- und Besucherzahlen messen sowie Bewegungsströme aufzeigen. Betrei-

PERSPEKTIVEN Die Bereitstellung von Eigenkapital durch einen Investor eröffnet
dem Unternehmer in der Regelung der Nachfolge neue Chancen und Möglichkeiten.
ber im öffentlichen Nahverkehr, von Einkaufszentren, Museen und Stadien sowie
kommunale und staatliche Einrichtungen
können damit schnell und zuverlässig erfassen, wie ihr Angebot angenommen
wird und welche Wege ihre Besucher und
Kunden nehmen. Zur Unternehmensgruppe mit ihren rund 120 Mitarbeitern gehören neben der deutschen Zentrale fünf
Tochtergesellschaften im Ausland. Die
Gruppe erwirtschaftet eine Gesamtleistung von rund 18 Millionen Euro.
Uwe Hinrichsen hat das Unternehmen in
27 Jahren erfolgreich aufgebaut. Sein Managementteam ist eingearbeitet. Es trägt
bereits die operative Verantwortung und
steht als Nachfolger bereit. Für den Gründer und Hauptgesellschafter Hinrichsen
galt es nun, auch den Übergang der Unternehmensanteile zu regeln. Dabei sollte

die Kapitalbasis der Unternehmensgruppe
möglichst gestärkt werden. Dilax soll weiter wachsen. Das Management muss auch
künftig langfristige Forschungs- und Entwicklungsprogramme für neuartige Produkte, Technologien und Dienstleistungen
realisieren können.
Im Februar 2015 holte sich Hinrichsen einen
Partner auf Zeit an Bord. VR Equitypartner
erwarb zusammen mit einem Co-Investor
die Mehrheit der Anteile. Auch das DilaxManagementteam beteiligte sich im Rahmen der Transaktion. Uwe Hinrichsen hält
noch einen Minderheitsanteil am Unternehmen und bleibt ihm auch als Beirat
eng verbunden.
Die Perspektive aller Beteiligten ist klar:
Sie möchten Dilax erfolgreich weiter
entwickeln, dabei die Kontinuität der bis-

visAvis economy

herigen Führung erhalten und das Unternehmen im Wert steigern. Die NachfolgeLösung ist keine Belastung für Dilax,
sondern eröffnet neue Chancen und
Möglichkeiten.
Eigenkapital vom Investor
Ein Eigenkapitalinvestor beteiligt sich
vorzugsweise an wirtschaftlich gesunden
Unternehmen mit einem überzeugendem
Geschäftsmodell, das Perspektiven für
künftiges Wachstum bietet. Wichtig für
den Investor ist aber auch eine Kontinuität in der Unternehmensführung. Unternehmer sollten ihre Planung daher frühzeitig beginnen. Manchmal ist es durchaus sinnvoll, wenn sie nach dem Einstieg
des Investors ihrem Unternehmen noch
einige Zeit verbunden bleiben und so zusammen mit einem möglichst bereits eingearbeiteten Management die Übergabe
und Weiterentwicklung des Betriebs noch
etwas begleiten. Die Auswahl eines geeigneten Investors können Unternehmer
mit Hilfe eines darauf spezialisierten Beraters planen. Sie sollten sich bei der
Auswahl des neuen Gesellschafters Zeit
lassen – immerhin geht es um ihr Lebenswerk.
Beteiligung ohne Bevormundung
Die operative Führung liegt auch künftig
alleine bei der Geschäftsführung. Entscheidungen über die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens werden gemeinsam mit dem Eigenkapitalgeber
und dem Unternehmerbeirat getroffen.
Grundlage hierfür ist ein belastbares
Controlling und Rechnungswesen. Wenn
dies vor Einstieg des Investors noch nicht
vorhanden ist, sollte es schrittweise aufund ausgebaut werden. Das Wichtigste
jedoch ist, dass alle Parteien als Partner auf
Zeit gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Voraussetzung dafür ist,
dass der Unternehmer den zu ihm passenden Investor sorgfältig auswählt und darauf achtet, dass die Chemie zwischen den
Partnern wirklich stimmt.
Weitere Infoformationen unter:
www.vrep.de

DAS UNTERNEHMEN
Als gemeinsame Tochter der DZ BANK
und der WGZ BANK, den Spitzeninstituten der Genossenschaftsbanken in
Deutschland, stellt VR Equitypartner
die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. VR Equitypartner
zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich
und der Schweiz und hat sich auf mittelständische Familienunternehmen
spezialisiert.

