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InhALTSVERzEIchnIS

Liebe Leserinnen und Leser,

nicht nur der Sommer gibt sich in diesem Jahr wechselhaft. Wer 
nach dem Urlaub zurückkehrt in den Geschäftsalltag, findet  
eines mit Sicherheit auch dort: Instabilität. Die Weltwirtschaft 
kommt nicht zur Ruhe, die Börsen schwanken, Krisen sind an 
der Tagesordnung. In einer Zeit, in der Unbeständigkeit die 
einzige Konstante zu sein scheint, bekommen Begriffe wie 
Kontinuität und Stabilität eine neue Dimension.

Ohne sie und den nötigen Weitblick ist Altersvorsorge 
nicht denkbar. Unternehmen für dieses Thema zu sensibili
sieren, ist das Anliegen von Martin Meiselbach, Geschäftsführer 
der GGW Versorgungsmanagement GmbH. Im Interview erläu
tert er, warum Schutz und Vorsorge – für Mitarbeiter und 
Management – gerade jetzt gefordert sind. (S. 3)

Oft ist es auch die richtige Balance, die dem Erfolg Kontinuität verleiht: Erfahren Sie im Portrait,  
wie Lyreco durch nachhaltige, wertebasierte Unternehmensführung und das mutige Beschreiten innovativer 
Wege nicht nur zu einem preisgekrönten Arbeitgeber, sondern auch zum europäischen Marktführer für 
Bürobedarf wurde. (S. 6). Auch in der Kunst gibt es sie, diese Beständigkeit. Sie kann entstehen, wenn  
das Werk eines Künstlers die Zeit überdauert oder wenn Können weitergegeben wird an junge Talente. 
Beides trifft auf AnneSophie Mutter zu. Die AusnahmeViolinistin feiert in diesem Jahr ihr 35jähriges 
Bühnenjubiläum und engagiert sich mit ihrer Stiftung für den musikalischen Spitzennachwuchs. (S. 12). 

Ihnen nun ein informatives Lesevergnügen.

Ihr

Sebastian Jochheim



Vom Vorsorgekonzept eines Unternehmens bis zur 
Absicherung des Unternehmers selbst: Entscheidend 

sind die richtige Strategie und erfolgreiche Umsetzung. 
GGW Aktuell sprach mit Martin Meiselbach über die 
Heraus forderung eines umfassenden betrieblichen Vorsorge-
managements, die Besonderheiten bei der Absicherung 
von Geschäftsführern und Vorständen sowie seine eigene 
Motivation, die Leitung der GGW Versorgungsmanagement 
GmbH zu übernehmen.

Herr Meiselbach, wie gefällt es Ihnen nach rund  
150 Tagen in der Hansestadt?
Ich fühle mich rundum wohl. Ein besonderer Reiz dieser 
Stadt liegt für mich in der Verbindung von kosmopoliti-
schem Esprit, traditionellen Werten und Innovationsfreude. 
Unser Hauptsitz im Chilehaus steht ebenso für dieses han-
seatische Flair wie die nah gelegene Hafencity oder die Elb-
philharmonie. Privat genieße ich natürlich die Wassernähe 
und das viele Grün der Stadt. Insofern: Schön, hier zu sein! 

Seit April diesen Jahres haben Sie die Geschäftsführung 
der neu gegründeten GGW Versorgungsmanagement 
GmbH übernommen. Was hat Sie gereizt?
Eigene Vorsorge ist und bleibt ein bedeutsames Thema und 
sollte jeden von uns beschäftigen. Für mich berührt es in 

besonderer Weise auch das Fürsorgeprinzip: die Übernahme 
von Verantwortung für sich selbst und für seine Familie. 
Und natürlich vom Arbeitgeber für seine Mitarbeiter. Die 
Gründung einer eigenständigen Tochtergesellschaft inner-
halb der GGW Gruppe schuf den Raum, diesem Thema mehr 
Gewicht zu geben und ermöglicht einen anderen, erweiter-
ten Handlungsspielraum. Diesen Raum zu gestalten und 
dort meine Expertise einzubringen, ist für mich gleichzeitig 
Herausforderung und Anliegen.

VERSORGUnGSmAnAGEmEnT

Blickpunkt Altersvorsorge – martin meiselbach im Interview

VERSORGUnG  
RIchTIG  
mAnAGEn zUR pERSOn  

mARTIn mEISELBAch
Martin Meiselbach ist Geschäftsführer der Anfang 2011 gegrün deten 

GGW Versorgungsmanagement GmbH. Der 46-jährige Experte  

befasst sich seit vielen Jahren damit, wie man passgenaue Versor-

gungs konzepte für Unternehmen und Privatpersonen entwickelt 

und auch erfolgreich umsetzt. Vor seinem Wechsel zu GGW war 

Meiselbach Geschäftsführer einer mittelständischen Maklergruppe. 

Internationale Erfahrungen sammelte er während beruflicher 

Stationen in London. Hier erwarb er auch Abschlüsse als Associate 

of the Institute of Risk Manage ment (INSTITUTE OF RISK 

MANAGEMENT) sowie als Associate of the Chartered Insurance 

Institute (CHARTERED INSURANCE INSTITUTE). Privat ist  

Martin Meiselbach begeisterter Golfer und Segel-Novize. 

Telefon 040 328101 - 291 

E-Mail m.meiselbach@ggw-versorgungsmanagement.de
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Auf welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrem  
Dienstleistungsangebot?
Die individuelle Konzeption und Justierung von Versor-
gungsmodellen für Geschäftsführer und Vorstände ist ein 
wichtiger und – auf Grund ständig wechselnder Rahmen-
bedingungen – anspruchsvoller und komplexer Arbeitsbe-
reich. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Konzeption 
und Umsetzung von Arbeitgeberangeboten für ihre Mitar-
beiter. Darüber hinaus sehen wir uns als Partner von Steuer-
beratern und Wirtschaftsprüfern, die häufig mit veralteten 
Vorsorgekonzeptionen ihrer Mandanten konfrontiert sind. 
Bei der Anpassung und Neuausrichtung stehen wir ihnen 
beratend zur Seite und übernehmen die Umsetzung der ent-
sprechenden BAV-Modelle. 

Welche Themenbereiche des Versorgungsmanagements 
sind in der Praxis gerade besonders aktuell? 
Versorgungskonzepte sind in einen von Politik und Recht-
sprechung beeinflussten dynamischen Rahmen eingebunden. 
Gesetzesänderungen können gravierende Auswirkungen 
haben und dazu führen, dass Absicherungen nicht mehr 
ausreichend sind und angepasst werden müssen. Ein Bei-
spiel: In diesem Jahr werden die Veränderungen durch das 
Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) in der Handelsbi-
lanz sichtbar. Viele Manager beschäftigen sich daher mit 
der Form und Gestaltung ihrer Konzepte. Versorgungen sind 
regelmäßig zu hinterfragen und anzupassen – hierbei beglei-
ten wir unsere Mandanten.

Was sind also die häufigsten Fehler, die in der 
Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung gemacht 
werden?
Es fehlt häufig das Bewusstsein oder die Zeit, sich regel-
mäßig um die eigenen Verträge zu kümmern. Ist eine  
Versorgungskonzeption einmal abgeschlossen, ruht sie  
häufig jahrelang. Die Veränderungsdynamik in diesem 
Bereich wird unterschätzt, denn sie wird natürlich nicht  
nur durch äußere Rahmenbedingungen beeinflusst: Auch 
private Lebensumstände ändern sich und die wirtschaft-
liche Situation des eigenen Unternehmens unterliegt 
Schwankungen. Generationswechsel beispielsweise kön-
nen ehemalige Konstrukte schwächen oder aushebeln. Ich 
vergleiche die Situation gerne mit der Pflege eines Autos: 
Jeder bringt es regelmäßig zum Ölwechsel, damit es lang-
fristig sicher fährt und keinen Schaden erleidet. Eine solche 
Selbstverständlichkeit gibt es in der Altersvorsorge nicht.

GESchäfTSfühRER- /  
VORSTAnDSVERSORGUnG
  Geschäftsführer und Vorstände unterliegen häufig nicht  

der Sozialversicherung.

  Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation haben sie einen 

besonderen Vorsorgebedarf, um im Alter ihren Lebens-

standard halten zu können.

  Ihre Versorgungskonzepte müssen stets maßgeschneidert  

sein und regelmäßig an individuelle Veränderungen der 

Lebensbedingungen, aber auch der rechtlichen und steuer-

lichen Rahmenbedingungen angepasst werden.

VERSORGUnGSmAnAGEmEnT

  „Mit einem guten Vorsorgekonzept bringt der  
  Unternehmer letztlich auch seine Fürsorge gegenüber  
       seinen Mitarbeitern zum Ausdruck.“ 
          Martin Meiselbach 



Betriebliche Altersvorsorgeangebote sind in Unter-
nehmen Pflicht. Welchen Mehrwert können Arbeitgeber 
erzielen, wenn sie diese zur Kür machen?
In der Tat sind entsprechende Angebote erst einmal Pflicht 
und bedeuten zusätzliche Arbeit für die Personal abteilung. 
Doch aus Sicht des Fürsorgeprinzips kann ich diese  
Situation auch nutzen, um meinen Mitarbeitern Verant-
wortungsbewusstsein zu zeigen. Gerade in jungen Jahren 
denken Arbeitnehmer nicht an Vorsorge; das Geld ist noch 
knapp, der demografische Wandel nicht greifbar und das 
Bewusstsein für die Gefahr von Altersarmut weit weg. 
Bisher nimmt häufig nur ein niedriger zweistelliger Pro-
zentsatz eine Arbeitnehmerfinanzierte Betriebsrente in 
Anspruch. Hier hilft es, wenn es eine Kultur im Unterneh-
men gibt, die aufklärt und die persönliche Absicherung 
proaktiv unterstützt. Letztlich können mit Blick auf den 
wachsenden Fachkräftemangel und eine zunehmende 

Wettbewerb ssituation unter Arbeitgebern BAV-Angebote 
ein Instrument für die Mitarbeitergewinnung und -bindung 
sein. 

Wie unterstützen Sie Unternehmen dabei?
Gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten wir ein maßge-
schneidertes Modell. Wir klären auf und unterstützen bei 
persönlichen Fragen. Wenn es gewünscht wird, können 
wir auch die gesamte Kommunikation mit der Belegschaft 
übernehmen. Erfahrungsgemäß erhöht eine solche Umset-
zung die Bereitschaft zur eigenen Vorsorge deutlich. Bei 
Arbeitnehmerfinanzierter BAV ergibt sich eine Lohnneben-
kostenreduktion. Bei einer richtigen Umsetzung lässt sich 
beispielsweise bei einem Unternehmen mit 1.000 Mitarbei-
tern schnell ein sechsstelliger Euro-Betrag einsparen.

Welche Ziele haben Sie für die Zukunft der  
GGW Versorgungsmanagement GmbH? 
Für die GGW Gruppe steht eine ganzheitliche und nachhal-
tige Beratungspraxis im Vordergrund. Dieser Anspruch gilt 
auch für uns und bedeutet, unseren Kunden eine maßge-
schneiderte Betreuung zukommen zu lassen und alle Risi-
ken und Chancen im Blick zu haben. Dafür steht unseren 
Kunden ein Team zur Seite, das erfahren und gut ausge-
bildet ist. Darüber hinaus würde es mich freuen, wenn wir 
unseren Beitrag dazu leisten können, das Bewusstsein für 
die reale Notwendigkeit einer Eigenvorsorge zu stärken.

Vielen Dank für das Gespräch.  •••

mITARBEITERVERSORGUnG
  Unternehmen haben die Verpflichtung ein Arbeitnehmer-

finanziertes BAV-Modell anzubieten.

  Das Modell muss verständlich und transparent sein.

  Nachhaftungsrisiken sind zu vermeiden.

  Die häufig nur geringe Akzeptanz in der Belegschaft kann 

durch ein passendes Kommunikationskonzept deutlich 

erhöht werden.

  Lohn-Nebenkosten-Ersparnisse sind in nicht unerheblichem 

Umfang realisierbar.

VERSORGUnGSmAnAGEmEnT

GGW STUDIE zUR GESchäfTSfühRER-/ VORSTAnDSVERSORGUnG
Nehmen Sie teil und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Apple iPad 2 (WiFi 16 GB).  
Alle Teilnehmer erhalten darüber hinaus einen Ergebnisbericht der Studie   www.ggw.de
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Satte grüne Wiesen, weite Felder – in Barsinghausen 
herrscht ländliche Beschaulichkeit. Doch mitten in 

dieser Idylle geht es geschäftig zu: Seit 2009 steht hier – 
25 Kilometer vor den Toren Hannovers – der Hauptsitz der 
Lyreco Deutschland GmbH. Im angeschlossen Logistik-
zentrum lagern auf rund 35.000 qm über 12.000 Produkte – 
vom Bürostuhl bis zum Textmarker. Über das nahegelegene 
Autobahnkreuz Bantorf treten die Büroartikel ihre schnelle 
Reise zu den Geschäftskunden in ganz Deutschland an. 
Lyreco Deutschland ist auf der Erfolgsspur und will weiter 
wachsen. „Unser Ziel ist es, der Ansprechpartner für Büro-
bedarf und IT-Verbrauchsmaterial im Business-to-Business 
Bereich zu sein“, so Eugène Sterken, Geschäftsführer von 
Lyreco Deutschland. 

mUT zUR TRAnSpAREnz UnD InnOVATIOn 
zAhLEn SIch AUS

Wichtigster Erfolgsfaktor von Lyreco sind dabei die Mitar-
beiter: 800 sind es mittlerweile in Deutschland, davon 300 
am Standort Barsinghausen. Doch wie besteht ein Mittel-
ständler im derzeit harten Kampf um qualifizierte Mitar-
beiter? Wie punktet man gegen namhafte Markenartikler 
und attraktive städtische Standorte? „Auch wenn Employer 
Branding momentan das Modewort ist, wir haben unse-
ren eigenen Ansatz“, sagt Eugène Sterken. „Und anschei-
nend haben wir intuitiv einiges richtig gemacht.“ Lyreco 
hat schon vor Jahren das Thema Nachhaltigkeit zum obers-
ten Prinzip des Handelns erhoben. Dies gilt besonders für 
die Bereiche Unternehmensführung, Personalpolitik und 
die Lieferkette. „Unser Erfolgsdreieck“, so Sterken. Das 
Unternehmen achtet darauf, dass hier alles stimmig ist und 

inein ander greift. „So entsteht Authentizität. Und ohne die 
verpufft auch jedes Employer Branding.“ Die Werte, auf die 
das Unternehmen dabei setzt, hat jeder Mitarbeiter täglich 
vor Augen: Leidenschaft, Respekt, Professionalität und Per-
fektion – so steht es auf farbigen Tafeln, die in jeder Nieder-
lassung weltweit hängen und die von jedem Mitarbeiter 
tagtäglich gelebt werden.

DynAmISchES mITEInAnDER füR  
hOhE KUnDEnAnSpRüchE 

Für Lyreco heißt gutes Personalmanagement zunächst ein-
mal, die Mitarbeiter des Unternehmens optimal zu fördern 
und einzubinden. „Die Mitarbeiter sind unsere eigentlichen 
Botschafter“, erklärt Eugène Sterken, „sowohl beim Kunden 
als auch gegenüber möglichen Bewerbern“. Die Anstren-
gungen, die Lyreco hier unternimmt sind umfassend – von 
der Personalentwicklung über Performance Management 
bis hin zu CSR – und sie zeigen Erfolge: „Wir sind sehr gut 
darin, Mitarbeiter zu halten, die Fluktuation ist sehr gering.“, 

UnTERnEhmEnSpORTRäT

LyREcO  
DEUTSchLAnD 
mit starken mitarbeitern  
erfolgreich am markt



UnTERnEhmEnSpORTRäT

fAKTEn zU LyREcO InTERnATIOnAL
•   Die Lyreco Gruppe ist ein weltweit agierender Anbieter 

von Büroartikeln. 

•   Das Unternehmen wurde 1926 in Frankreich gegründet. 

•   Heute ist Lyreco mit Niederlassungen in 27 Ländern  
vertreten und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter.

so Sterken. Dabei spielt wohl auch die Maxime eine Rolle, 
die sich wie ein roter Faden durch das Paket aller Personal- 
und Recruitingmaßnahmen zieht: Chancen geben! Chancen 
für Einstieg, Umstieg und Aufstieg. So wird jeder Mitarbei-
ter – vom Stapelfahrer bis zum Manager – jährlich geschult, 
Talente für das Marketing werden auch schon mal in der 
eigenen Logistikabteilung gescoutet und weltweit engagiert 
sich das Unternehmen im Rahmen des Projektes „Lyreco  
for Education“ für sozial benachteiligte Kinder. Auf regio-
naler Ebene wird zusätzlich die „Aktion Sonnenstrahl“ in 
Hannover unterstützt.

Für die engagierte Personalarbeit und konsequente Nach-
haltigkeitsstrategie erhält Lyreco nicht nur von den Kunden 
positives Feedback, 2010 gab es dafür gleich drei Preise: 
Lyreco wurde von der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. als 
„Nachhaltiges Einzelhandelsunternehmen 2010“ ausgezeich-
net und die Universität St. Gallen verlieh den Titel „TOP 
JOB-Arbeitgeber“ an den Mittelständler aus Barsinghausen. 

Darüber hinaus erhielt Lyreco den HannoverPreis vom Wirt-
schaftsKreis Hannover e. V. für eine werte orientierte Unter-
nehmensführung.

Und im laufenden Jahr 2011 kam noch ein weiterer 
Preis dazu, denn Lyreco wurde für seine Kreditwürdig-
keit von der Hoppenstedt Kreditinformationen GmbH als  
„Top-Business-Partner“ ausgezeichnet. •••

  www.lyreco.de

Eugène Sterken,
Geschäftsführer Lyreco Deutschland GmbH
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„Die Qualität eines Versicherungsmaklers wird gerade 
dann besonders sichtbar, wenn ein Schadenfall  

eintritt“, so Peter Wesselhoeft. „Aber auch ohne Ernstfall – 
den sich ja niemand wünscht – gibt es Kriterien, die als 
Indikatoren für Qualität gelten können.“ 

GEmEInSAm füR QUALITäT –  
VDVm-mITGLIEDER ERfüLLEn höhERE 
STAnDARDS

Qualität weiterzuentwickeln – das hat sich der Verband 
deutscher Versicherungsmakler (VDVM) auf die Fahnen 
geschrieben. Rund 630 Unternehmen sind Mitglied – von 
insgesamt mehr als 40.000 registrierten Versicherungsmak-
lern deutschlandweit. „Um in den VDVM aufgenommen  
zu werden, muss ein Makler ganz bestimmte Kriterien erfül-
len“, erklärt Peter Wesselhoeft, „der Verband fordert von 
seinen Mitgliedern die Erfüllung deutlich höherer Anfor-
derungen als es die gesetzlichen Zulassungsvorschriften 
in Deutschland verlangen.“ Dazu gehören beispielsweise 
höhere Voraussetzungen bei den Sachkundenachweisen, 
der Berufserfahrung, der Anzahl der verfügbaren Berufs-

träger und eine Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung in doppelter Höhe des gesetzlich vorgeschriebenen 
Umfangs. Auch muss er sicherstellen, dass in seinem Unter-
nehmen die Geldkreisläufe von Eigen- und Fremdgeld,  
z. B. Prämienzahlungen, die er treuhänderisch von seinen 
Kunden erhält, getrennt sind. Schließlich muss der Makler 
mit einer Vielzahl von Versicherungsgesellschaften zusam-
menarbeiten, um seinen Kunden aus der Breite des Marktes 
heraus umfassend und unabhängig beraten zu können. Der 
VDVM stellt aber nicht nur sicher, dass alle Mitglieder sich 
hohen Qualitätsstandards verpflichtet haben. Er gibt seinen 
Mitgliedern auch über Leitlinien Verhaltensvorgaben, deren 
Kriterien den Anforderungen an den Berufsstand entsprech-
end laufend weiterentwickelt werden.

ExzELLEnz In DER REGULIERUnG – Im 
SchADEnfALL An DER SEITE DES KUnDEn

Neben den grundsätzlichen Qualitätskriterien, die ein 
VDVM-Mitglied erfüllen sollte, empfiehlt es sich für  
den Kunden zu prüfen, wie es um die Performance des 
Maklers im Schadenfall bestellt ist: „Vor Abschluss eines 
Maklervertrages sollte ein Unternehmen explizit erfragen, 

AUS DEn mäRKTEn

QUALITäT EnTSchEIDET 

Qualität, Exzellenz, Top-performance – die management-Literatur kennt  
viele Ausdrücke für die „Güte aller Eigenschaften“. Qualität ist für viele 
Kunden ein wichtiges Kriterium, und sie haben einen hohen Anspruch an 
produkte und Dienstleistungen. 

Doch wie erkennt man Qualität im Risiko- und Versicherungs manage-
ment? Und welche Anstrengungen unternehmen Industrie versiche rungs-
makler, um Qualität weiterzuentwickeln und transparent zu machen?  
peter Wesselhoeft, partner der GGW Gruppe, gibt einen überblick über  
die aktuelle Situation.



„ Qualität beginnt beim Menschen,  
        nicht bei den Dingen.“ 
      Philip B. Crosby 

AUS DEn mäRKTEn

welche personellen Ressourcen der Makler hier bereit 
hält“, erklärt Peter Wesselhoeft, „denn insbesondere in 
komplexen Schadenfällen sollte der Makler über die erfor-
derliche Regulierungserfahrung verfügen, aber auch sonst 
bindet die Regulierung beträchtliche Zeitaufwände, um 
Kunden optimal begleiten zu können“. Rationalisierungen 
und Umstrukturierungen haben bei vielen Versicherern 
in den letzten Jahren zu einer stark reduzierten Schaden-
regulierungsqualität geführt. „Der Makler muss unbedingt 
in der Lage sein, eine zügige und zufrieden stellende Regu-
lierung zu realisieren“, so Wesselhoeft. „Dazu braucht er 
das nötige Personal, Fachkompetenz in der Breite und 
Tiefe sowie ein gutes Netzwerk, um den Kunden offensiv 
und erfolgreich zu vertreten.“

Soweit der Makler auf Honorarbasis für den Kunden 
tätig werden soll, empfiehlt es sich, unbedingt darauf zu 
achten, dass eine unbegrenzte Begleitung des Kunden im 
Schadenfall zugesichert ist und keine zusätzlichen Kosten 
entstehen. Vermeintlich günstige Honorarangebote ent-
puppen sich sonst nach Eintritt des Ernstfalls als Kosten-
falle in der Einzelabrechnung. 

RISIKO- UnD VERSIchERUnGSmAnAGEmEnT 
mIT WEITBLIcK

Nicht zuletzt sollte der Kunde darauf achten, ob ein Ver-
siche rungs makler in der Lage ist, ihn umfassend zu bera-
ten und bei der weiteren Unternehmensentwicklung  
zu begleiten. „Neben dem klassischen Dienst leistungs-
portfolio eines Industrieversicherungsmaklers, speziali-
sierten Branchenkonzepten und modernem Risiko  -
management ist hier auch internationale Expertise 
gefragt“, so Wesselhoeft. Viele mittelständische Unterneh-
men sind bereits im Ausland lokal präsent, andere berei-
ten sich darauf vor, ihre internationalen Aktivi täten  
entsprechend auszubauen. Dabei sehen sie sich mit unter-
schiedlichen lokalen Regelwerken konfrontiert. „Das Auf-
zeigen internationaler Versicherungs- und Steuervorschrif-
ten, soweit sie eine Versicherungsrelevanz haben, sowie 
die Entwicklung Compliance-gerechter Versicherungs-
lösungen ist daher heute ein wesentliches Leistungskrite-
rium von Maklern, die ein entsprechendes Kunden klientel 
betreuen wollen. Unternehmen benötigen einen begleiten-
den Versicherungsmakler, der sie mit den lokalen Vor-
schriften und Regularien in ihren jeweiligen Zielmärkt en 
vertraut macht und sie über die versicherungstechnischen 
Absicherungen und lokalen Risiken aufklärt. ••• 

Kfz-Zulieferer unterliegen regelmäßig hohen Haftungs- 
und Gewährleistungsanforderungen, die in jüngster 

Zeit zusätzlich verschärft wurden. 
Nicht nur groß angelegte Rückrufaktionen, sondern 

auch die Einbeziehung der Zulieferer in die Wertschöp-
fungskette bereiten große Sorgen. Zudem gehören Verein-
barungen mit pauschalem Schadenersatz und erschwerter 
Beweislastregelung inzwischen zum Standard. 

Immer häufiger kommt es durch solche individuel-
len Vereinbarungen zu einer Haftungsverlagerung auf den 
Zulieferer, deren Umfang häufig völlig unterschätzt wird. 
Die Akzeptanz der Lieferbedingungen schmälert die Wirk-
samkeit bestehender Produkthaftpflicht- und Rückrufkos-
tenversicherungen oder hebelt diese sogar gänzlich aus.

Die GGW Gruppe bietet Kfz-Zulieferern erstmalig und 
als einziger Versicherungsmakler am Markt umfassende Ver-
sicherungslösungen, die auf die individuellen Vertrags- und 
Haftungsvereinbarungen eingehen und so weitestgehend 
einen Versicherungsschutz zur Verfügung stellen. Auch 
unterstützt GGW bei der Haftungsanalyse und Modifizie-
rung von Kontrakten, um die versicherungstechnischen 
Belange zu berücksichtigen. •••

Haben Sie Fragen zu dieser Versicherungslösung  
der GGW Gruppe? Wenden Sie sich gerne an  
unseren Experten: 

Peter Ullrich 
Telefon 040 328101 - 582 
E-Mail p.ullrich@ggw.de

LEISTUnGEn Im üBERBLIcK
•  Analyse von Haftungsvereinbarungen

•  Verhandlungen mit den Versicherern

•  Erarbeitung der Versicherungslösungen

•  Schulungen der Mitarbeiter

•  Mitwirkung bei der Vertragsgestaltung

•  Regress-Sicherung

•  Schadenmanagement

VERSIchERUnGSLöSUnGEn 
füR Kfz-zULIEfERER OfT 
mAnGELhAfT
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LIEfERKETTEn VOR AUSfALLRISIKEn SchüTzEn  
Graf von Westphalen und GGW Gruppe luden zum Unternehmer-Dialog

AUS DEm UnTERnEhmEn

LIEfERKETTEn RIchTIG ABSIchERn
  Lieferketten im Rahmen des Supply-Chain-Risk-Managements gründlich analysieren 

  Versicherungsschutz branchen- und unternehmensspezifisch anpassen 

  Adäquate Maßnahmen zur Risikominimierung für nicht versicherbare Risiken entwickeln 

Die richtige Absicherung der Lieferketten kann für Unter-
nehmen schnell zur Existenzfrage werden. Jüngstes 

Beispiel: der so genannte „Dioxin-Skandal“.
Am 21. Juni 2011 luden die Sozietät Graf von Westpha-

len und die GGW Gruppe nach Hamburg. Über die rechtli-
chen und versicherungstechnischen Folgen sowie Verände-
rungen für die Futtermittelbranche referierten Klaus-Dieter 
Zühr, Partner der GGW Gruppe und Dr. Roland Steiling, 
Rechtsanwalt und Partner bei der Sozietät Graf von West-
phalen, vor 30 Unternehmern und Führungskräften der 
Branche.

Der Fall „Dioxin-Skandal“ hat gezeigt, wie wichtig 
branchenspezifische Analysen der Risiken und entspre-
chend maßgeschneiderte Sicherungskonzepte sind. „Weil 
Vorsatz nicht ausgeschlossen werden kann, greift die Pro-
dukthaftpflichtversicherung des Zulieferers möglicherweise 
nicht. Der Schadenersatzanspruch gegen den Zulieferer 
direkt geht in die Insolvenzmasse. Sollten Kosten durch 

eine Betriebsschließung eines Herstellers entstehen, sind 
diese über seine Versicherungen nicht abgedeckt, da es 
anders als für die Lebensmittelindustrie für Unternehmen 
der Futtermittelindustrie keine Betriebsschließungsver-
sicherung gibt“, erklärt Klaus-Dieter Zühr. Aktuell arbeitet 
die GGW Gruppe daran, Ihren Kunden aus der Futtermit-
telindustrie eine solche Betriebsschließungsversicherung 
anbieten zu können.

Ob Ausfall, Verspätung oder – wie im Fall des  
Dioxin-Skandals“ – ein völlig unerwartetes Ereignis: Die  
Risiken innerhalb von Lieferketten sind so komplex wie nie 
zuvor – und das brachenübergreifend. Nur eine umfassende 
Risikoprüfung der individuellen Lieferketten und bestehen-
den Versicherungskonzepte kann helfen, Risiken zu mini-
mieren und Deckungslücken rechtzeitig zu schließen. ••• 

Aktuelle Informationen und die neuesten Veranstaltungen  
finden Sie unter:   www.ggw.de

Klaus-Dieter Zühr,
Partner der GGW Gruppe

Dr. Roland Steiling,
Rechtsanwalt und Partner 
bei der Sozietät  
Graf von Westphalen
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GGW InnOVATIOnSpREIS 
„JUnGE KöpfE füR DEn 
mITTELSTAnD“
Gesucht werden Arbeiten aus dem Bereich  
Risiko- und Versicherungsmanagement

Unter der Schirmherrschaft von Frank Horch, seit 
Anfang des Jahres Wirtschaftssenator der Freien und 

Hansestadt Hamburg, vergibt die GGW Gruppe am 14. Feb-
ruar 2012 zum zweiten Mal den GGW Innovationspreis an 
Nachwuchstalente. Unter dem Motto „Junge Köpfe für den 
Mittelstand“ prämiert die GGW Gruppe eine wissenschaft-
liche Arbeit, die einen zukunftsweisenden Ansatz oder ein 
neues Konzept aus dem Themenfeld „Risiko- und Versiche-
rungsmanagement“ aufzeigt. 

„Wir suchen insbesondere innovative Ansätze zur Auf-
stellung und Umsetzung einer unternehmerischen Risiko-
philosophie, softwarebasierte Risikomangementsysteme, 
neue Modelle zur besseren Verbindung von Risikoma-
nagement und Versicherungen oder auch neue Ideen zum 
Managen von Risiken“, so Peter Wesselhoeft, Partner der 
GGW Gruppe. Erwünscht sind außerdem Arbeiten, die sich 
mit neuen oder optimierten Versicherungslösungen oder 
Ab sicherungsstrategien bislang unversicherbarer Risiken, 
besonders im Rahmen von Public Private Partnership, befas-
sen. Mit dem gewählten Thema möchte die GGW Gruppe 
dazu beitragen, Wirtschaft und Wissenschaft auf dem Gebiet 
des Risiko- und Versicherungsmanagements stärker mit-
ein ander zu verzahnen. Die Jury bewertet die eingereich-
ten Arbeiten insbesondere nach den Kriterien: Betriebliche 
Umsetzung, ökonomischem Nutzen und Innovation. 

„Die Teilnahme am GGW Innovationspreis gibt jun-
gen Leuten die Chance, mit ihren Arbeiten und Ideen von 
der Versicherungsbranche wahrgenommen zu werden“, 
so Fritz Straub, Geschäftsführer Deutsche Werkstätten  
Hellerau GmbH, der bereits zum zweiten Mal Mitglied der 
Jury ist. Neben ihm stellen Dr. Markus Hofmann, Vorstand 
Axa Versicherung AG, Prof. Dr. Martin Nell, Geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts für Versicherungsbetriebslehre 
an der Universität Hamburg sowie Peter Wesselhoeft die 
diesjährige Jury. Die Arbeiten der drei Finalisten werden im 
Februar 2012 im Rahmen einer Preisverleihung der Öffent-
lichkeit vorgestellt. •••

Weitere Informationen zum GGW Innovationspreis  
und Anmeldeformulare finden Sie unter: 

  www.ggw.de/innovationspreis

www.ggw.de/innovationspreis

GGW 
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Der GGW Innovationspreis 2012 „Junge Köpfe für den 
Mittelstand“ unter Schirmherrschaft von Frank Horch, 
Wirtschaftssenator der Freien und Hansestadt Hamburg, 
kürt zum zweiten Mal eine herausragende Leistung.

Gesucht werden wissenschaftliche Arbeiten mit zu-
kunftsweisenden Ansätzen aus dem Bereich Risiko- und 
Versicherungsmanagement.

Die drei besten Arbeiten werden im Rahmen einer Preis-
verleihung der Öffentlichkeit vorgestellt und der Sieger 
mit einem Preisgeld von 5.000 Euro honoriert.
 

BEWIRB DICH JETZT!

Eingereicht werden können wissenschaftliche Arbeiten  

von Studenten und Absolventen von Universitäten, Fachhoch-

schulen und vergleichbaren Institutionen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz. Der Gewinner erhält ein Preisgeld 

in Höhe von 5.000 Euro. •••
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Klar, bodenständig, souverän: In diesem Jahr feiert 
Anne-Sophie Mutter ihre 35-jährige Bühnenpräsenz. 

Ihren Erfolg gibt sie seit 1997 weiter und fördert mit der 
„Freundes kreis Anne-Sophie Mutter Stiftung e.V." welt-
weiten, hochbegabten Solistennachwuchs der Disziplinen 
Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass. Gemäß der indi-
viduellen Bedürfnisse vermittelt die 48-Jährige, jungen 
Hoffnungsträgern ein sicheres Klassik-Repertoire wie auch 
das untrüg liche Gespür für zeitgenössische Komponisten. 
Ebenso unterstützt sie diese organisatorisch wie finanziell.

Die gesammelten Einspielungen der letzten 35 Jahre 
sowie die seltenen Aufnahmen ihres Konzerts aus dem 
Wettbewerb „Jugend musiziert“ von 1974 erscheinen  
aktuell in Form einer auf 6500 Exemplare limitierten  
Artpiece-Box.  •••

Freundeskreis  
AnneSophie Mutter Stiftung e.V. 
Elektrastr. 6 
D 81925 München

   www.anne-sophie-mutter.de  
stiftung@anne-sophie-mutter.de

SEhEnSWERT
Goethe-Haus Frankfurt am Main: 
Momentum – Dichter in Szenen,  
21. August 2011 bis 08. Januar 2012

Welche Alltagsszenen bilden für  
herausragende Autoren den Impuls zur 
Produktion ihrer Texte? Am Beginn der 
fotografischen Bildarbeit stand unter 
Beteiligung der Autoren die Suche nach 
Realitätsausschnitten. Alexander Paul 
Englerts Foto grafien inszenieren jene 
primären Plätze in Form „authentischer 
Fälschungen“. 

   www.goethehaus-frankfurt.de

LESEnSWERT

Hugh Aldersey-Williams:  
Das wilde Leben der Elemente 
Eine Kulturgeschichte der Chemie

Was haben Kultur und Chemie  
miteinander zu tun? Alles!

Die gesamte Welt besteht aus ihnen – 
von den entferntesten Regionen des 
Universums bis hin zu diesem Buch. 
Unmittelbar nach dem Urknall ent-
standen, wird es die chemischen  
Elemente auch noch geben, wenn die 
Menschheit längst Vergangenheit ist.  
Bis dahin führen sie ein abenteuerliches 
Leben in Kunst, Architektur und Lite-
ratur. In kleinen Anekdoten und großen 
Geschichten 
schildert Hugh 
Aldersey-Wil-
liams die über-
raschende  
Symbiose von  
Kultur und  
Chemie – und 
gibt dem 
Perioden system 
eine ganz neue 
Ordnung. 

KULInARIK 

KUnST & KULTUR

Anne-Sophie Mutter  

mit André Prévin

Mit allen Sinnen genießen

Aufgrund der ausgeprägten  
Bitterstoffe lange Zeit für 
viele undenkbar – heute  
ein Traumpaar: Rotwein 
und Schokolade. „Gerade  
in Rebsorten wie Merlot, 
Tempranillo, Grenache  
oder Cabernet findet man – 
neben Frucht- und Beerenaromen und dem 
Geruch von Leder und Zimt – auch den 
Duft von Schokolade. „Je höher der Kakao-
anteil der Schokolade, desto trockener  
und kraftvoller sollte der Wein sein“, so 
Nikolas von Haugwitz, Geschäftsführer des  
Hanseatischen Wein- und Sekt-Kontors. 
„Ein tanninhaltiger Rotwein, beispielweise 
ein klassischer Bordeaux, wird mit mildem 
Schokoladegeschmack perfekt abgerundet“.  

höREnSWERT
35 Jahre: Bühnenjubiläum einer  
Ausnahme-Violinistin 


