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Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal sehe ich mit Staunen, wie sich meine Kinder mühe-
los zwischen den Welten bewegen: Sich auf Facebook zu treffen 
ist für sie mindestens so normal wie im Sportclub, die Lust, sich 
mit den Neuen Medien auseinanderzusetzen, meist größer als 
mit guten Büchern. Eine internationale und interkulturelle 
Ausrichtung setzt spätestens mit dem Studium ein. Unsere 
Kinder sind unsere Zukunft. Und: Sie sind die Entscheider, 
Kollegen und Mitarbeiter von morgen. Was also bewegt sie? Was 
wird ihnen als Erwachsene wichtig sein, welche Werte werden 
für sie im Zentrum stehen? Professor Wippermann vom 
Trendbüro Hamburg nennt diese Generation die „Digital 
Natives“, die mit ihrer Sicht auf die Dinge neue Ansprüche und 
Qualitäten mitbringen, aber auch die Herausforderungen einer 
schnelllebigen und komplexen Zeit bewältigen müssen (Seite 7). 
Gut, darum zu wissen. Zusätzlich zu den Veränderungen, den 
Technik und Globalisierung verursachen, setzt der demografi-
sche Wandel Unternehmen unter Druck. Personal wird zur 
bestimmenden strategischen Ressource und – wo sie fehlt – zur 
unternehmerischen Wachstumsbremse. Eine Entwicklung, die 

insbesondere den Mittelstand fordert, denn limitierte Mittel und begrenzte Ressourcen schließen in der 
Regel einen wilden Aktionismus, teure Imagekampagnen und die Beschäftigung einer eigenen 
Forschungsabteilung aus. Was tut also der Mittelstand? Wir haben uns mit drei Unternehmen unterhalten – 
den Deutschen Werkstätten Hellerau, dem IT-Dienstleister Senacor und Rindchen’s Weinkontor. So unter-
schiedlich ihre Branchen ticken, so stimmen doch alle darin überein, dass die Menschen der zentrale 
Erfolgsfaktor sind (Seite 3). Wie man das erreichen kann und warum gerade Mittelständler gute Chancen in 
den sich verändernden Rahmenbedingungen haben, erläutert Unternehmensberaterin und Business Coach 
Petra Diebitz (Seite 6). Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre!

Ihr

Sebastian Jochheim



Von Repräsentanzen großer 
Unternehmen wie der  

Messer Group in Bad Soden oder 
dem Flagshipstore der Uhrenmarke 

Lange & Söhne bis hin zu Villen oder Yachten für Privat- 
 kunden – die Deutschen Werkstätten Hellerau (DWH) sind 
nach einer wechselvollen Geschichte heute wieder gut im 
Geschäft. Der hochwertige Innenausbau, auf den die 
Dresdner sich nach der Wende spezialisiert haben, beschert 
dem Unternehmen volle Auftragsbücher. „Dank unseres 
renommierten Namens konnten wir bisher ausreichend  
gute Mitarbeiter für uns gewinnen, insbesondere in der  
Fertigung ist die Situation noch recht komfortabel“, erzählt 
Fritz Straub, geschäftsführender Gesellschafter der DWH. 
„Aber qualifizierte Arbeitskräfte, vor allem Ingenieure, sind 
bei uns zukünftig ein limitierender Faktor für weiteres 
Wachstum.“ Das Dresdner Unternehmen hat deshalb seine 
HR-Aktivitäten weiter ausgebaut. Neben einem umfassen-

den Personalentwicklungsprogramm richtet sich im Recrui-
ting der Blick auch auf internationale Märkte, in denen sich 
qualifizierte Arbeitskräfte finden lassen. „Erste Kontakte 
nach Spanien sind hergestellt“, so Straub. „Wir können uns 
vorstellen, Nachwuchskräfte zu uns zu holen, sie entspre-
chend unseren besonderen Anforderungen aus- und weiter-
zubilden und dann gegebenenfalls Dependancen in den  
Heimatmärkten zu errichten oder mit lokalen Unternehmen 
zu kooperieren.“ 

Auch Raphael Vaino, Partner und Senior Vice Presi-
dent beim IT-Unternehmen Senacor Technologies, plant 
Recruiting-Aktivitäten im Ausland: „Zukünftig werden wir 
in Deutschland nicht genügend qualifizierten Nachwuchs 
finden.“ Senacor ist auf die Transformation von IT-Land-
schaften bei Finanzdienstleistern und Industrieunterneh-
men spezialisiert. Mit seinem branchenspezifischen Ansatz 
ist das 1998 gegründete Unternehmen auf Erfolgskurs und 
beschäftigt mittlerweile knapp 200 Mitarbeiter. 

MITTELSTAnD & DEMOGrAfIE

 Mittelstand & Demografie

DIE zUKUnfT IM BLIcK
Der demografische Wandel wird den Wettbewerb um fachkräfte in 
Deutschland spürbar verschärfen. Laut einer Studie von McKinsey fehlen 
bis 2025 bis zu 6,5 Millionen Arbeitskräfte, darunter rund 2,4 Millionen 
Akademiker. Personal wird damit zum kritischen Erfolgsfaktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Unternehmens. für viele Entscheider 
besitzt die frage nach einer zukunftsfähigen Personalstrategie höchste 
Priorität.



SEITE 4

Doch nicht nur bei Unternehmen mit hohem Anteil an 
Technologie- und Engineering-Aufgaben rückt der Mangel 
an qualifizierten Fachkräften in den Fokus. „Dieses Thema 
bewegt uns stark“, sagt Christoph Dippe vom Weinhandels-
unternehmen Rindchen’s Weinkontor. „Die Frage, wie wir 
gute Mitarbeiter gewinnen beziehungsweise wie wir ein 
gutes Team halten, ist für uns zentral. Letztlich wissen wir, 
dass nur gute Leute in der Beratung unseren Erfolg sichern. 
Das heißt in unserem Fall: Menschen mit persönlicher Aus-
strahlung, einem offenen Naturell, mit Weinkompetenz.“

nETzWErKE GEWInnEn An rELEvAnz

Mit dieser Leidenschaft für Wein gepaart mit exzellen-
ter Kommunikationsfähigkeit konnte sich das Unternehmen 
seit der Gründung 1987 erfolgreich 
profilieren: Rindchen’s Weinkontor 
ist bekannt für seine besondere Ein-
kaufskompetenz und gilt als Entdecker 
und Förderer vieler zunächst unbe-
kannter, aber exzellenter Erzeuger.

Um für weiteres Wachstum Mit-
arbeiter zu finden, setzen alle drei 
Unternehmen auf die ganze Band-
breite klassischer Recruiting-Maß- 
nahmen, befassen sich aber auch inten-
siv mit der Suche nach neuen Wegen, 
die helfen sollen, zielgenau die richtigen Mitarbeiter zu finden.

Auf „qualitativ hochwertige Vernetzung“ setzt dabei 
Christoph Dippe. Damit meint er nicht in erster Linie die 
digitalen Netzwerke. „Wir setzen uns mit Social Media 
intensiv auseinander und mischen auch überall ein wenig 
mit“, so der Betriebswirt. „Das ist allein schon deswegen 
wichtig, um das Ohr am Puls der Zeit zu haben.“ Um aber 
engagierte Mitarbeiter zu finden, die eine Begeisterung für 
Wein und Verkauf mitbringen, setzt er gezielt auf eine Ver-
netzung mit der Branche und Universitätenlandschaft. Der 
Weinliebhaber pflegt enge Kontakte nach Heilbronn und 
Gneisenheim – Lehr- und Forschungsstätten für Weinbau 
und Oenologie – und hält dort gemeinsam mit seinem Part-
ner und Gründer Gerd Rindchen regelmäßig Gastvorträge. 
Ähnlich intensiv pflegen auch die Deutschen Werkstätten 
den Kontakt zu Universitäten, kooperieren mit Professo-
ren und bieten berufsbegleitende Studienmöglichkeiten in 
Zusammenarbeit mit einer Berufsakademie.

Im Social-Media-Bereich sind die Deutschen Werkstät-
ten ebenso wie Senacor auf den Karriere-Plattformen wie 
Xing und LinkedIn vertreten. „Zusätzlich sind wir noch auf 
Facebook präsent, da wir so bei Absolventen eine höhere 
Sichtbarkeit erreichen“, so Raphael Vaino. „Allerdings  
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nutzen wir Social Media bisher eher als Informations-
angebote und führen dort noch nicht wirklich einen  
Dialog. Wir probieren unterschiedliche Ansätze aus, wie bei-
spielsweise Facebook-Anzeigenkampagnen und auch eine 
Präsenz auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.“  
Mit den Ergebnissen ist Vaino zufrieden. Auch bei Senacor 
setzt man auf qualitative Netzwerkarbeit und arbeitet  
mit Hochschulen und Brancheninitiativen zusammen. Seit 
Mai 2012 unterstützt das Unternehmen als Mitstifter und 
inhaltlicher Begleiter eine Juniorprofessur für innovative 
Logistik-IT-Systeme an der Universität Leipzig. 

MITArBEITEr MAchEn UnTErnEhMEn 
ErfAhrBAr

Eingebunden in diesen „qualitativen Vernetzungsansatz“ 
wirken auch die eigenen Mitarbeiter beim Recruiting 
mit  – als Botschafter und Multiplikatoren ihrer Unter- 
nehmen. Spätestens hier zeigt sich, dass Personalmanage- 
ment  und Unternehmenskultur zwei Seiten einer Medaille  
sind. Denn niemand anderes als die Mitarbeiter selbst stehen 
glaubhafter für eine Arbeitgebermarke – über sie wird ein 
Unternehmen erfahrbar. 

MITTELSTAnD & DEMOGrAfIE

  „Bei uns gilt das Prinzip der langfristigen  
 beruflichen Heimat.“ 
    Raphael Vaino, Partner und Senior Vice President  
        Senacor Technologies AG



„In der Tat nutzen wir unsere Mitarbeiter auch als  
Empfehlungsgeber und fördern dies aktiv“, erzählt Christoph 
Dippe. „Das eigene Team hat ein feines Gespür dafür, wer 
menschlich zu uns passt, und ist umgekehrt der glaubwür-
digste Fürsprecher.“ 

Als Arbeitgeber legt Rindchen’s Weinkontor Wert dar-
auf, dass sich die Mitarbeiter entwickeln können. Weil es 
nicht zuletzt den Inhabern wichtig ist, sich in der Gesamtheit 
eine Lebensqualität leisten zu können, in der Raum für den 
eigenen Lebensentwurf bleibt, ist dies auch Teil der Unter-
nehmenskultur. Ein Faktor, den immer mehr junge Arbeit-
nehmer zu schätzen wissen. „Wer versteht, was seine Mitar-

beiter treibt und was ihnen wichtig 
ist, kann eine sehr zielgenaue und 
persönliche Mitarbeiterbindung her- 
stellen. Meines Erachtens eine 
Schlüsselqualität der Zukunft.“

Auch bei den Deutschen Werk-
stätten Hellerau ist die nachhaltige 
und langfristige Mitarbeiterbindung 
ein sehr wichtiger Parameter. „Wir 
haben eine geringe Personalfluktu-
ation, über die wir sehr froh sind“, 
erklärt Fritz Straub. „Bei uns lernt 
man aus jedem Projekt etwas Neues. 
Jedes Projekt ist individuell und stellt 
neue Anforderungen. Umso wichti-
ger ist es, dass unser Wissen erhalten 
bleibt, wir ein lernender Organismus 

sind.“ Dazu wurde bei den DWH unterstützend ein internes 
Wissensmanagementsystem eingeführt.

AUch UnTErnEhMEn MüSSEn fLExIBEL SEIn

Gefördert wird das System auch durch eine intensive Perso-
nalentwicklung. Hier wird in Hellerau Individualität groß-
geschrieben: Neben fachlichen Trainings und Schulungen 
gibt es Angebote, die den Mitarbeitern helfen sollen, ihre 
persönlichen Talente zu erkennen und zu entwickeln. Auch 
bei Arbeitszeitmodellen zeigt man sich flexibel: „Unsere 
Devise heißt ‚möglich machen‘“, so Fritz Straub. 

Größtmögliche Selbstbestimmtheit bei der persönlichen 
Lebens- und Karriereplanung bietet auch Senacor seinen 
Mitarbeitern. Neben flexiblen Modellen für Eltern werden 
Mitarbeiter auch unterstützt, wenn sie berufsbegleitend 
einen Master- oder Doktortitel erwerben möchten. Über ein 
entsprechendes Programm können Mitarbeiter Zeit anspa-
ren, die sie dann später für persönliche Lebensprojekte 
einsetzen können. Auch die Karriereplanung innerhalb des 
Unternehmens erfolgt in Absprache und mit größtmöglicher 
Transparenz.   •••

MITTELSTAnD & DEMOGrAfIE

„Qualifizierte Arbeitskräfte, vor allem Ingenieure, 
   sind bei uns zukünftig ein limitierender Faktor  
  für weiteres Wachstum.“ 
    Fritz Straub, geschäftsführender Gesellschafter  
  Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH 

  „Platz für Fehler sichert  
einem innovativen Unter nehmen 
seine Zukunftsfähigkeit. Dazu  
gehört vom Management  
ein gewisser Mut, loszulassen,  
freizugeben, freizulassen.“

    Christoph Dippe,  
geschäftsführender Gesellschafter  
Rindchen’s Weinkontor GmbH & Co. KG
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der Kommunikation, die durch Social Media entstehen. 
Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass 
sie für Außenstehende wie Kunden und Bewerber zuneh-
mend transparenter werden. Für sie entstehen völlig neue  
Möglichkeiten, sich ein differenziertes Bild von einem 
Unternehmen zu machen. Deshalb ist die Social-Media-
Strategie eine zentrale Verantwortung und Aufgabe der 
Unternehmensführung und nicht delegierbar. Unterneh-
mensentwicklung, und als Teil davon auch zukunfts- 
orientierte Personalentwicklung, kann nur gelingen, wenn  
Kulturmanagement und Social Media entsprechend mitge-
dacht werden.

Welche Chancen haben 
Mittelständler im Wett-
bewerb um Nachwuchs-
kräfte gegenüber Groß-
unternehmen? 
Die besten! Gerade der 
inhaber- und familiär- 
geprägte Mit tel stand hat 
die Möglichkeit, seine 

Persönlichkeit zu gestalten. Er bietet individuelle Entwick-
lungsmöglichkeiten und nicht selten eine übergreifende, 
sinnstiftende Identität, mit der er junge Talente für sich 
gewinnen kann.   •••

nAchGEfrAGT

Persönlichkeit und Professionalität

WIE UnTErnEhMEn SIch ALS ATTrAKTIvE  
ArBEITGEBEr PrOfILIErEn KönnEn 

Was macht ein Unternehmen zum „Arbeitgeber  
der Wahl“?
Eine glaubwürdige und wirkungsvolle Arbeitgebermarke 
spiegelt die Identität und Kultur des Unternehmens wider. 
Persönlichkeit und Professionalität machen einen Arbeitge-
ber langfristig attraktiv.

Persönlichkeit – was verstehen Sie darunter?
Die Persönlichkeit eines Unternehmens setzt sich aus unter-
schiedlichen Facetten zusammen, darunter Führung, Unter-
nehmenskultur und Vision. Menschen ist es zunehmend 
wichtig, welche Haltung ihr Arbeitgeber hat. Sie erwarten 
eine Unternehmens- und Führungskultur, die ihnen Raum 
gibt und sie positiv inspiriert. Das führt auch zu einem über-
durchschnittlichen Engagement und somit Erfolg des Unter-
nehmens. Wer zu einem „Arbeitgeber der Wahl“ werden 
will, für den ist die Entwicklung einer „Unternehmensper-
sönlichkeit“ eine Investition in die Zukunft. 

Und worin kommt die Professionalität eines  
Unternehmens zum Ausdruck?
Für die Zusage eines Bewerbers ist oft bereits der erste Kon-
takt mit dem Unternehmen ausschlaggebend, beispielsweise 
eine schnelle und reibungslose Bearbeitung der Bewerbung. 
Das gilt auch für das Onboarding: Neue Mitarbeiter bekom-
men hier einen ersten Eindruck vom Unternehmen, seiner 
Kultur und seinen Prozessen. Mit Professionalität bringt ein 
Unternehmen eine wertschät-
zende Haltung zum Ausdruck 
und trägt zu Mitarbeiterbin-
dung, Motivation und Identifi-
kation bei. Professionalität ist 
die Grundlage für Exzellenz. 

Wie wichtig ist die Einbin-
dung von Social Media  
beim Recruiting?
Social Media spielt eine sehr wichtige Rolle, und damit 
beziehe ich mich nicht in erster Linie auf die nahelie-
gende Funktion als Recruiting-Plattform, sondern viel mehr 
auf die völlig neuen Verhaltensweisen und Strukturen in 

Petra Diebitz, Unternehmensberaterin und Business coach, über sich wandelnde 
Einflussfaktoren der Arbeitgeberattraktivität und warum Social Media die Unternehmenskultur 
auf die Probe stellt.

chEcK-UP: 
Der Weg zu einer stimmigen und erfolgreichen Arbeitgeber-
marke. Weitere Informationen von Petra Diebitz stehen zum 
Download für Sie bereit unter    www.ggw.de

 „Mittelständler haben 
die besten Chancen  
  im Wettbewerb um 
Nachwuchskräfte.“



AUS DEn MärKTEn

Persönlichkeit und Professionalität

WIE UnTErnEhMEn SIch ALS ATTrAKTIvE  
ArBEITGEBEr PrOfILIErEn KönnEn Bisher werden Versicherungstarife nach dem statisti-

schen Risiko kalkuliert. Dabei spielt das Geschlecht 
eine zentrale Rolle. Weil Frauen statistisch gesehen einige 
Jahre älter werden als Männer, zahlen sie in der Regel 
höhere Beiträge für die Rentenversicherung. Mit Urteil 
vom 1. März 2011 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entschieden, dass Frauen und Männer bei Versicherungen 
spätestens ab dem 21. Dezember 2012 gleichgestellt sein 
müssen. Versicherungsgesellschaften müssen daher für 
Neuabschlüsse ab Dezember 2012 Unisex-Tarife anbieten. 
Altverträge bleiben von der Neuregelung ausgenommen.

„In der Gerichtsentscheidung ist die betriebliche 
Altersversorgung zwar nicht explizit erwähnt“, sagt 
Martin Meiselbach, Geschäftsführer der GGW Versor-
gungsmanagement GmbH, „dennoch gehen Experten 
davon aus, dass sich auch in diesem Bereich die Einfüh-
rung von Unisex-Tarifen durchsetzen wird.“ Der Versi-
cherungsmarkt geht mit dem Thema unterschiedlich um. 
Einige Versicherer bieten für Verträge, die in diesem Jahr 
abgeschlossen werden, Umtauschoptionen im Folgejahr 
an. Andere Marktteilnehmer haben sich entschieden, für 
das Jahr 2012 mit zwei parallelen Tarifwelten am Markt 
zu agieren und anhand einer Günstigerprüfung die jeweils 
optimale Produktwahl zu ermöglichen.

Unter Arbeitgebern und Personalverantwortlichen, 
aber auch bei den Mitarbeitern in den Unternehmen, löst 
die Einführung der Unisex-Tarife Informationsbedarf aus. 
„Gleichzeitig ergeben sich für neue Teilnehmer an der 
betrieblichen Altersversorgung oder Mitarbeiter, die ihre 
bisherigen Verträge aufstocken möchten, neue Chancen“, 
so Meiselbach. „Männer können sich durch einen zeit-
nahen Abschluss noch die günstigeren Altkonditionen 
sichern, während Frauen die Möglichkeit haben, bereits 
jetzt schon entweder über die Günstigerprüfung oder das 
spätere Umtauschrecht die für sie besseren neuen Kondi-
tionen zu nutzen.“   •••

Sie haben Fragen?  

Martin Meiselbach
Telefon 040 328101 - 291
E-Mail m.meiselbach@ggw-versorgungsmanagement.de

änderungen in der betrieblichen Altersvorsorge

EInführUnG vOn 
UnISEx-TArIfEn

DIGITAL nATIvES vEränDErn  
DIE ArBEITSWELT

Die Arbeitnehmer von morgen sind Digital Natives, die nach 
1980 Geborenen. Sie sind mit dem Internet aufgewachsen 
und organisieren ihr Leben in der realen und virtuellen 
Wirklichkeit. Digital Natives entwickeln in der Netzwerkge-
sellschaft und der zukünftigen Arbeitswelt neue soziale Nor-
men. Sie sind in zwei Wirklichkeiten zu Hause und trennen 
nicht mehr die Arbeit von der Freizeit, sondern gestalten ihr 
Leben in Eigenzeit.

Wer den besten Nachwuchs sucht, muss deshalb den 
Menschen und nicht den Mitarbeiter gewinnen. Materiel-
ler und immaterieller Erfolg, Geld und Glück sind keine 
Gegenpole mehr. Vielmehr bedingen sie einander stärker 
denn je. Angesichts einer zunehmend unübersichtlichen 
Zukunft werden klare Zielsetzungen für Digital Natives 
zugleich schwieriger und wichtiger. Ihre Ziele schieben sie 
immer mehr in die Gegenwart. Ihr Planungshorizont wird 
enger. Vor die Ziele in der Zukunft drängen sich kurzfristige 
Vorhaben.   •••
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IMPrESSUM

Peter Wippermann ist Gründer des Hamburger „Trendbüros“ und  

Professor für Kommunikation an der Folkwang Universität der Künste in Essen
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Im Jahr 2020 wird Deutschland einer Studie der Manage-
ment-Beratung McKinsey & Company zufolge zu den 

Gewinnern der Globalisierung zählen. Dabei bleibt die pro-
duzierende Industrie die Basis des wirtschaftlichen Erfolges. 
Rund 60 Prozent des Exportwachstums wird Deutschland 
innerhalb Europas realisieren. Außerdem profitiert es vom 
Aufschwung der BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien 
und China. 

Im Zentrum einer erfolgreichen internationalen Arbeit 
steht nicht zuletzt eine funktionierende Lieferkette. In die-
sem Zusammenhang bedeutet der globale Wirkungsraum für 
Unternehmen zwar eine große Chance, bietet aber auch ein 
erhöhtes Risiko. So unterliegen Länder oder Regionen natur-
bedingt unterschiedlichen geologischen Gefahren. Zu die-
sen Georisiken zählen Überschwemmungen, Erdbeben und 
Vulkanausbrüche, seltener auch Tsunamis oder Tornados. 
„Im Fall eines Erdbebens wie in Japan 2011 oder einer Über-
schwemmung wie in Thailand 2011 ist ein Unternehmen 
in Deutschland zwar nicht direkt betroffen. Jedoch kann 
sich der Schaden bei einem Partner existenzgefährdend auf 
das eigene Unternehmen auswirken, wenn es sich um einen 
Hauptlieferanten oder -abnehmer handelt“, erläutert Markus 
Hoffmann, Versicherungsexperte bei der GGW Gruppe. „Um 
die Lieferkette zu schützen, lohnt daher ein Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus.“ 

Dabei schafft vor allem das strategische Risikomanage-
ment Transparenz über die aktuelle Situation. Im ersten 
Schritt identifiziert es die Risiken, mit denen Zulieferer 
und Abnehmer in ihrer Region konfrontiert sind. Als Zwei-
tes erfolgt eine genaue Analyse der Lieferanten selbst. „Das 
Unternehmen erhält Aufschluss über die Konsequenzen, 
die sich im Ernstfall ergeben, und ist in der Lage, geeignete 
Lösungsansätze und Gegenmaßnahmen – etwa den Aufbau 
von Zweitlieferanten – zu entwickeln. Nur so sichert es lang-
fristig seine Handlungs- und Produktionsfähigkeit“, erläutert 
der Betriebswirt. „Erst auf dieser Basis sollte darüber hinaus 
eine Versicherungslösung ansetzen, denn sie greift zwar, 
wenn sogenannte Rückwirkungsschäden auftreten, schützt 

jedoch nicht davor, dass Kunden aufgrund von Lieferverzug 
auf Dauer zu anderen Anbietern wechseln.“ 

Rückwirkungsschäden lassen sich im Rahmen der 
Betriebsunterbrechungsversicherung (BU) absichern.
„Besonders relevant ist das für Unternehmen, die einer star-
ken Lieferkettenabhängigkeit unterliegen“, so Hoffmann. 
„Wer Rückwirkungsschäden bereits im Rahmen einer BU 
mitversichert hat, sollte klären, ob die Versicherung rele-
vante Schäden, die seine Zuliefererkette gefährden könnten, 
abdeckt.“   •••

vErSIchErUnGSMAnAGEMEnT 

 rückwirkungsschäden durch Georisiken

LIEfErKETTEn SchüTzEn

Sie haben Fragen?  
Wenden Sie sich gerne an unseren Experten:

Markus Hoffmann
Telefon 040 328101 - 588
E-Mail m.hoffmann@ggw.de 

LIEfErKETTEn vOr GEOrISIKEn SchüTzEn:

Betrachtung der jeweiligen Georisiken

•   In welchen mit Georisiken behafteten Regionen  

sitzen die Zulieferer / Abnehmer?

•   Welcher Art und wie hoch ist das jeweilige  

Ausfallrisiko?

Betrachtung der jeweiligen Lieferanten

•   Wie hoch ist die Abhängigkeit von dem /  

den Zulieferer(n) / Abnehmer(n) in der Region?

•   Wie hoch wäre der Schaden für das Unternehmen  

bei Ausfall des Partners?

•   Welche alternativen Beschaffungs- /  

Absatzmöglichkeiten gäbe es?

•   Wie schnell ließe sich eine alternative  

Beschaffungs- / Absatzmöglichkeit realisieren? 



STrOMAUSfALL UnD SEInE fOLGEn ABSIchErn:

Mehrkostenversicherung Betriebsunterbrechungsversicherung 

•   Wischer und kurze Stromausfälle 

– Reinigung von Maschinen 

–  Austausch von Maschinenteilen /  

Umrüstkosten

•    Entsorgung und Recycling  

von Ausschuss

•   Stromausfall länger als 30 Minuten

•   Ertragsausfall 

– Nicht erzielte Gewinne 

– Fortlaufende Kosten

•   Auf Wunsch Einschluss einer  

Mehrkostendeckung

Im Jahr 2010 meldete die 
Bundesnetzagentur deutsch- 

landweit rund 206.000 Unter- 
brechungen in der Stromver-
sorgung. Die Ausfallzeit pro 

Netzverbraucher betrug im Durchschnitt rund 14,90 Minuten. Damit liegt Deutschland in der 
europaweiten Stromversorgung zwar ganz vorne. Doch die Stromnetze befinden sich an der 
Grenze der Belastbarkeit. Laut Handelsblatt müssen die Netzbetreiber in den kommenden zehn 
Jahren über 30 Milliarden Euro in die Übertragungsleitungen investieren, damit das Netz die 
Herausforderungen durch die Energiewende bewältigen kann. Der BDI rechnet – bedingt durch 
einen starken Zubau der Produktionskapazitäten ohne entsprechenden Zubau an Leitungen 
– vermehrt mit Stromausfällen. 

„Obwohl Stromschwankungen und -ausfälle bislang kein existenzielles Risiko darstellen, 
fürchten Unternehmen zukünftig vermehrt Probleme in der Produktion“, weiß Jan Andresen, 
Fachbereichsleiter Technische Versicherungen bei der GGW Gruppe. Viele haben im Rahmen 
des Risikomanagements eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) integriert.“ Sie stellt 
bei Stromausfällen die Arbeitsfähigkeit der Geräte und Maschinen sicher. Allerdings kann es 
– je nach gewählter Technik – auch hier zu minimalen Verzögerungen bei der Umschaltung 
auf die USV kommen – gerade für neuere Maschinen ist das oft ein Problem. „Aufgrund 
ausgefeilter Steuerungstechniken und komplexer Prozesse sind sie besonders empfindlich 
gegenüber Stromschwankungen“, erläutert der Fachmann. „Schon Unterbrechungen im 
Millisekundenbereich, sogenannte ‚Wischer‘, können zur Sicherheitsabschaltung oder Fehlern 
im Produktionsprozess führen.“ In bestimmten Branchen, etwa der Kunststoffverarbeitung, 
bedeutet eine Unterbrechung, dass große Mengen Rohstoff nicht mehr verwertbar sind, oder 
dass Maschinen gereinigt und Teile ausgetauscht werden müssen, bevor die Anlage wieder 
hochgefahren wird. 

PrODUKTIOnSSTörUnGEn UnD MEhrKOSTEn DUrch ‚WISchEr‘

Kommt es infolge von Stromschwankungen zu Schäden an den Produktionsanlagen,  
gelten diese im Rahmen einer Maschinen- oder Elektronikversicherung als mitversichert. 
Gegen reine Wischerschäden, also die Störung der Produktionsprozesse und damit verbun-
dene Mehrkosten ohne gleichzeitigen Maschinenschaden, gibt es auf dem deutschen Markt 
derzeit jedoch keine reguläre Versicherung. „Aber wir arbeiten an entsprechenden Lösun-
gen, um die Kosten eines solchen Zwischenfalls so minimal wie möglich zu halten“, sagt 
Andresen. „Im Einzelfall ist das bereits durch eine Mehrkostenversicherung möglich, die 
beispielsweise die Entsorgung und das Recycling von Ausschuss, die Reinigung der Maschi-
nen oder den Austausch benötigter Teile abdeckt. Dem voraus geht dabei immer eine sehr 
individuelle Betrachtung und Analyse des jeweiligen Risikos.“ Bislang können Stromaus-
fälle im Rahmen eines Ergänzungsvertrages über die Betriebsunterbrechungsversicherung 
abgedeckt werden. „Diese kommt, anders als die Mehrkostendeckung, für Ertragseinbußen, 
nicht erzielte Gewinne und fortlaufende Kosten auf“, erklärt Andresen, „allerdings erst  
bei Stromausfallzeiten ab einer halben Stunde.“   •••

Sie haben Fragen?
Wenden Sie sich gerne an  
unseren Experten: 

Jan Andresen 
Telefon 040 328101 - 350 
E-Mail j.andresen@ggw.de

Stromschwankungen

STILLES rISIKO

vErSIchErUnGSMAnAGEMEnT
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AUS DEM UnTErnEhMEn

10 Jahre GGW Leipzig

DAS BESTE AUS zWEI WELTEn
Am 1. Juli 2002 eröffnete die GGW Gruppe eine niederlassung in Leipzig. Sebastian Jochheim, 
Partner und Sprecher der Geschäftsführung der GGW Gruppe, und Jörg hamann, Leiter  
der sächsischen niederlassung, im Interview über Motivation, herausforderungen und ziele.

GGW eröffnete 2002 eine Niederlassung in Leipzig.  
Was hat Sie zu dem Schritt bewogen? 
Sebastian Jochheim (SJ): Vor allem der Wunsch, einen wei-
teren vollwertigen Standort zu entwickeln, der eine umfas-
sende und nachhaltige Kundenbetreuung vor Ort gewährleis-
ten würde. Zu der Zeit war nur unser Hauptsitz in Hamburg 
dazu in der Lage, weitere Standorte waren Vertriebsbüros 
oder boten Spezialdienstleistungen an.

Warum Leipzig?
SJ: Damals – 10 Jahre nach der Wende – ebbte der Hype, 
die neuen Bundesländer zu stürmen, wieder ab. Viele Ver-
sicherer und Makler schlossen ihre Dependancen, häufig 
waren es ja nur Vertriebsbüros. Unser damaliger Standort in 
Rostock war erfolgreich und wir waren uns sicher, dass es 
eine gute Idee wäre, unsere Präsenz dort auszubauen. Leip-
zig war und ist im industriereichen mitteldeutschen Raum 
ein bedeutsames Wirtschaftszentrum. Gleichzeitig besteht 

räumliche Nähe zu den alten Bundesländern wie Hessen 
oder Bayern. Wir haben das für einen guten Ausgangspunkt 
gehalten, die alten Barrieren zwischen Ost und West aufzu-
heben und langfristig „deutschlandweit“ zu arbeiten. Ent-
gegen dem Trend waren wir „gekommen, um zu bleiben“*. 
Entschuldigung, aber eine Horde halberwachsener Kinder 
im eigenen Haus prägen einfach (schmunzelt). Ihre Kinder, 
Herr Hamann, sind vermutlich noch zu jung, um Sie mit der 
aktuellen deutschen Popkultur vertraut zu machen?

Jörg Hamann (JH): In der Tat, aber das kommt noch früh 
genug (lacht). Die klassische Musik ist da eher meine Wel-
lenlänge – und die ist glücklicherweise sowohl in Leipzig 
als auch Hamburg fest verwurzelt. Das gilt im Übrigen auch 
für das Bürgertum, die beide Städte geprägt haben. Die Ein-
wohner haben sich zu jeder Zeit engagiert und eigenverant-
wortlich mitgestaltet. So etwas formt den Geist einer Stadt 
und ihrer Menschen. 

* „ Gekommen, um zu bleiben“, ein Song von Wir sind Helden (2005)

Sebastian Jochheim Jörg Hamann



AUS DEM UnTErnEhMEn

Engagement und Eigenverantwortung sind sicher  
gute Werte, um turbulente Aufbaujahre einer  
Niederlassung zu überstehen ...
SJ: Zweifelsohne. Zumal für uns eine Wertekultur, die auf 
Vertrauen, Offenheit und Respekt basiert, ein essenzielles 
Selbstverständnis im Umgang miteinander, aber auch mit 
Kunden und Dienstleistern darstellt. Mit Blick auf Leipzig 
war das ein besonderer Spagat: Wir wollten nicht nur ganz 
bewusst Menschen aus der Region für die neue Niederlas-
sung gewinnen, sondern auch jene, die unsere Grundhal-
tung teilen. Zugleich war uns klar, dass diese Region nur 
zehn Jahre zuvor noch unter einem sozialistischen Regime 
gelebt hatte. Das erforderte später in vielen Punkten Feinge-
fühl, Dialog und Offenheit. Herr Hamann wurde für uns ein 
besonderes Bindeglied, da er im Westen und Osten gelebt 
hatte und beide Seiten verstand.

JH: Dieses Projekt war wirklich eine große Chance. Wir 
waren quasi ein neuer Standort auf der grünen Wiese und 
konnten selbstverantwortlich gestalten und walten. Ein 
großartiges Gefühl von Freiheit, getragen von Vertrauen, 
Mut und Begeisterung. Nichtsdestotrotz prallten immer mal 
wieder die Welten „Ost und West“ aufeinander – nicht nur 
in der Auseinandersetzung mit der Zentrale, sondern auch 
intern in der Interpretation des neuen Weges. 

Inzwischen besteht die GGW Leipzig zehn Jahre –  
und das sehr erfolgreich. Woran denken Sie?
SJ: Wenn wir anfänglich nur eine schemenhafte Vorstellung 
davon hatten, wohin uns die Reise führen würde, dann ist 
heute ein sehr klares und strahlendes Bild entstanden. Dabei 
geht der größte Verdienst – das muss man einfach sagen – an 
die Mitarbeiter vor Ort. Denn bei aller Freiheit, Dinge aus-
zuprobieren und neue Wege zu beschreiten: Es hat allen am 
Ende auch eine Menge Durchhaltevermögen und Herzblut 
abverlangt.

JH: Die Mühen haben sich gelohnt. GGW Leipzig ist heute 
mit seiner regionalen Verbundenheit und internationalen 
Ausrichtung, unserer standortübergreifenden Unterneh-
menskultur und Vision zu einer der ersten Adressen für 
Kunden und zu einem attraktiven Arbeitgeber in Mittel-
deutschland geworden. Das ist ein gutes Gefühl.

Wohin geht also die Reise?
JH: Unser Anspruch ist es, unsere Position als Qualitätsan-
bieter im mitteldeutschen Raum noch weiter auszubauen 
und uns in dem Segment der Risikoberatung und des ganz-
heitlichen Risikomanagements stärker in die Wahrnehmung 
zu bringen. Wir werden Schritt für Schritt unsere Bekannt-
heit ausdehnen und uns nicht scheuen, neue Potenziale und 
Ideen mutig anzugehen. 

Vielen Dank für das Gespräch.   •••

•   Unternehmensrisiko 

Datenverlust:  

Michael Sprengel,  

GGW Kundenbetreuer und 

Prokurist, im Gespräch 

über Gefahren, Auswirkungen und Absicherungs möglichkeiten 

•   Vermögensschadenhaftpflicht für Unternehmensberater: 

Schadenersatzforderungen bei Großprojekten können  

existenz bedrohende Folgen haben. Versicherungslösungen  

bieten Schutz, doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail.  

Worauf Sie achten sollten. 

  www.ggw.de/versicherungsmanagement

•   Expertengespräch:  

Dr. Roland Franz Erben, 

Vorstands  vor sitzender 

der Risk Management 

Association (RMA)  

sowie SMR Risikoberater Stefan Lempges im Interview über 

Qualitäts kriterien und Nachhaltigkeit eines Risikomanagements 

sowie häufige Umsetzungsfehler. 

  www.ggw.de/risikomanagement

üBEr JörG hAMAnn
Jörg Hamann leitet seit 2003 die GGW Niederlassung in Leipzig.  

Der 48-jährige Versicherungskaufmann ist verheiratet und hat zwei 

Kinder. Neben der Familie gilt seine besondere Leidenschaft der 

Geschichte. Entspannung findet er in der klassischen Musik – gerne 

vor Ort im Leipziger Gewandhaus oder in der  Dresdner Semperoper. 

Fit hält sich der ehemalige Bundesliga-Handballspieler mit Jogging.

üBEr SEBASTIAn JOchhEIM
Sebastian Jochheim stieg 1989 in das väterliche Unternehmen ein 

und ist seit 1991 Partner (geschäftsführender Gesellschafter) der 

GGW Gruppe. Der 52-jährige Hamburger ist verheiratet und hat  

drei Kinder. Als strategischer Vordenker formte er maßgeblich den 

Ausbau vom hanseatischen Versicherungsmakler zum bundesweiten 

Player. Der ehemalige Bundesliga-Hockeyspieler ist begeisterter 

Reiter und entspannt sich bei Ausritten gemeinsam mit seiner 

Familie. 

Versicherungs- 
management

nEUES AUS DEn OnLInE-SPEcIALS:

Risiko- 
management
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Wohin wird sich die Kunst zukünftig  
entwickeln? 
Das ist schwer vorauszusagen. Kunst ist indi-
viduell und der Kunstkauf meist eine hoch 
emotionale Angelegenheit. Daher lassen 
sich nur bedingt Vorhersagen machen. Mir 
persönlich sind Trends nicht wichtig. Kunst 
muss gefallen, ansprechen, gelungen kompo-
niert sein und eine Aussage transportieren. 
Ich möchte auch nach mehrmaligem Betrach-
ten immer noch Neues darin entdecken. Das 
wird auch in Zukunft so bleiben.

Inwiefern verändert sich der Kunstmarkt?
Marketing ist wichtiger als je zuvor. Wer sich und seine Kunst als Künstler 
nicht verkaufen kann, hat es mitunter schwer. Der Einfluss der Medien, 
vor allem durch die Entwicklung des Internets, hat sich spürbar verstärkt. 
Kunst wird zum einen immer mehr zum professionellen strategischen 
Geschäft und zum anderen immer exklusiver. Daher sind persönliche Netz-
werke auf dem internationalen Parkett wichtiger denn je. 

Welchen Einfluss nehmen Globalisierung und  
neue Märkte auf die Kunst?
Die Kunst, die heute verfügbar ist, ist aufgrund der Globalisierung vielfäl-
tiger, daher aber auch unübersichtlicher. Der Wettbewerb verstärkt sich, 
gleichzeitig gibt es aber auch eine größere Meinungsvielfalt. Früher war 
Kunst westlich dominiert. Jetzt richtet sich der Blick auch auf neue Märkte 
wie Afrika oder China. Durch diese Veränderung entwickeln sich auch 
neue Regeln und Gesetzmäßigkeiten, wir befinden uns auf dem Weg zu 
einer neuen Ordnung.   •••

KUnST & KULTUr

3 fragen an flo Peters

EIn MArKT In BEWEGUnG

Das Megatrend-Prinzip: 
Wie die Welt von  
morgen entsteht

Globalisierung, demo-
grafischer Wandel oder 
die immer wichtigere 
Rolle der Frauen – 
Megatrends wirken  
global, langfristig und 
tiefgreifend und markie-
ren so große Verände-
rungen in der Gesell-
schaft. Anschaulich und 

unterhaltsam beschreibt Matthias Horx die 
innere Dynamik und komplexen Zusammen-
hänge, denen die Treiber des Wandels unterlie-
gen – und die Bedeutung, die sie für die 
moderne Welt haben.

LESEnSWErT

Flo Peters

Einmal im Monat erscheint der Lounge Newsletter – Bleiben Sie auf dem  
Laufenden:     www.ggw.de/newsletter

Newsletter August 2012

Treffen Sie in unserer GGW Lounge Unternehmer und Persönlichkeiten ganz privat und 
lassen Sie sich inspirieren von ausgewählten Tipps aus Kunst, Kultur und LebensArt ...

   Zur GGW Lounge

GGW
Lounge

Die flo Peters Gallery, 2005 von der einstigen Sammlerin flo Peters  
in hamburg gegründet, ist eine international tätige Galerie für fotokunst.  
In ihren räumen im denkmalgeschützten chilehaus präsentiert die Galerie 
in wechselnden Ausstellungen sowohl Klassiker der Schwarz-Weiß-
fotografie des 20. Jahrhunderts als auch heraus ragende zeitge nössische 
Werke. neben dem Erhalt und der Präsentation von Meister werken  
der Moderne ist es der Galerie ein Anliegen, Arbeiten junger Talente  
eine Plattform zu bieten.


