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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie das? Gedanken, vor langer Zeit zu Papier gebracht 
und doch so lebendig und aktuell, dass man gerne mit dem 
Autor darüber diskutieren würde. 300 Jahre ist es her, dass der 
Oberbergrat Hans Carl von Carlowitz erstmals über Nachhaltigkeit 
schrieb. Heute fordert der Begriff von uns ein Nachdenken über 
unsere zukünftige Wirtschaftsweise – und wie wir ökonomische, 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit vereinen können. Das 
verlangt von uns, über unsere wirtschaftliche Kompetenz hin-
aus Antworten zu finden. Wie spannend und vielfältig die 
Umsetzung nachhaltigen Wirtschaftens in der Praxis sein kann, 
erfahren Sie in unserem Leitartikel. Eines ist dabei den vorge-
stellten Unternehmen von Buhck bis Vaude gemeinsam: Sie 
übernehmen Verantwortung (S. 3). Verantwortung über seine 
Zeit als Gesellschafter-Geschäftsführer hinaus hat auch Joachim 
Gommlich übernommen. Er fühlt sich seinen Kunden und 
Mitarbeitern verpflichtet und erstellte – anstatt auf vorliegende 
Angebote einzugehen – eine „Wunschliste“ von Unternehmen, 
die ihm geeignet erschienen, seine Firma weiterzuführen. 
Getragen wurde er dabei von dem Gedanken, dass Vertrauen 

und Persönlichkeit mehr zählen als ein rein zahlenbasiertes Angebot (S. 7). Dies gilt übrigens auch beim 
Networking: Autorin und Business-Relationship-Management-Expertin Barbara Liebermeister erklärt, war-
um erfolgreiche Beziehungen nur aufgebaut werden können, wenn man den Menschen anspricht und eine 
Ebene des Vertrauens schafft, basierend auf gegenseitiger Wertschätzung und Respekt (S. 12). Die Pflege  
eines Netzwerks bedeutet daher auch, Verantwortung für die anderen zu übernehmen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr

Sebastian Jochheim

„Nicht nur an Umsatzzahlen und Produktionsziffern wird 
 der moderne Unternehmer gemessen, sondern immer mehr 

auch daran, was er aus Verantwortung heraus bereit ist, für  
die Gesellschaft zu tun.“ 
Werner Otto, Gründer der Otto Group
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von der Idee in die Praxis

GELEbTE nAchhALTIGKEIT  
In UnTERnEhMEn

„Für uns ist Nachhaltigkeit in erster Linie Verantwor-
tung“, erklärt Torsten Matthias, Marketingleiter der 

Frosta Tiefkühl GmbH. „Und zwar in jeder Hinsicht: Verant-
wortung für Mitarbeiter, für die Umwelt, für die Arbeitsbe-
dingungen in Ländern, aus denen wir Ware beziehen – und 
nicht zuletzt für den langfristigen Unternehmenserfolg.“

IMPULSE zUM nAchhALTIGEn WIRTSchAfTEn

Neben Verantwortungsbewusstsein und „Generatio nen“-
Denken, das insbesondere mittelständischen – und hier vor 
allem Familienunternehmen – zugeschrieben wird, sind es 
ganz unterschiedliche Gründe, die den Anstoß zu einer nach-
haltigeren Ausrichtung geben – von Kosteneinsparung en 
durch mehr Energieeffizienz über Risikobeherrschung  
bis hin zu neuen Absatzmärkten und Geschäftsfeldern. 

Dass am Anfang eines nachhaltigen Erfolgs eine große 
Passion stehen kann, zeigt die Erfolgsgeschichte von Vaude. 

In der schwäbischen Bodenseeregion reifte vor rund 40 Jah-
ren bei Albrecht von Dewitz, einem begeisterten Bergsteiger, 
der Gedanke, Outdoor-Produkte herzustellen. So gründet er 
1974 Vaude, ein Unternehmen, das Produkte rund um Berg-
sport und Outdoor-Ausrüstung anbietet. Heute beschäftigt 
Vaude über 1.000 Mitarbeiter, davon 480 in Deutschland, 
und ist gleichermaßen ökologisch wie sozial engagiert.

Bei Tiefkühlkost-Hersteller Frosta kam der Anstoß 
zu einem umfassenden Nachhaltigkeitskonzept durch die 
Suche nach einer neuen Positionierung im Markt. „Wir 
waren 2002 als Unternehmen in einer „Sandwich-Position“ 
– zwischen den renommierten Marken großer Konzerne und 
den Eigenmarken der Handelsketten“, so Torsten Matthias. 
„Unsere Idee war es, zu kochen wie zu Hause – ohne Aro-
men oder Zusatzstoffe. So entstand das Reinheitsgebot von 
Frosta. Die Umstellung war ein hoher Aufwand. Über 25.000 
Entwicklungsstunden haben wir investiert, zum Teil wur-
den sogar die Produktionsstätten umgebaut. Auch gegenüber 

MITTELSTAnD & nAchhALTIGKEIT

carl von carlowitz hat nicht ahnen können, welche Karriere seine Wortschöpfung  
machen würde. Der sächsische Oberberghauptmann nutzte als Erster den begriff nach
haltigkeit – und zwar genau vor 300 Jahren. Sein damaliges Anliegen: von der unkon
trollierten Ausbeutung der Wälder zu einer nachhaltigeren forstwirtschaft. Mittlerweile 
hat der begriff unseren Sprachalltag durchdrungen, sodass kritische Stimmen ihn auf
grund inflationärer nutzung als Leerformel abtun. Jedoch: Die forderung, die er an uns 
und unsere Wirtschaftsweise richtet, ist aktueller denn je. Als absolut vorausschauend 
erweist sich der Ansatz, ökonomische und ökologische nachhaltigkeit unter einen 
hut zu bringen, heute im Grundverständnis von nachhaltigkeitsstrategien und cSR
Konzepten noch um die soziale Komponente ergänzt.
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entsorgen – sondern diesen auch einer neuen stofflichen 
Nutzung zuzuführen. Organische Abfälle werden beispiels-
weise zur Herstellung alternativer Energien, wie Strom 
und Heizwärme, genutzt und so natürliche Ressourcen 
geschont.“

SchRITT füR SchRITT InS GAnzE 
UnTERnEhMEn

Im Rahmen einer Studie1) gaben rund 40 Prozent der befrag-
ten mittelständischen Unternehmen an, Nachhaltigkeit 
auch im unternehmerischen Gesamtkontext zu berück-
sichtigen. „Momentan wird viel auf den Weg gebracht“, 
beobachtet auch Anke Steinbach in ihrem Beratungsalltag. 
Die Geschäftsführerin von Steinbach Strategien berät seit 
fast 10 Jahren Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. „In 
der Gesamtsicht stehen mittelständische Unternehmen 
zwar eher am Anfang, insbesondere was die systematische 
Beschäftigung mit Nachhaltigkeit angeht. Aber sie holen 
auf.“

  „Unser Anstoß zu einem umfassenden      
Nachhaltigkeitskonzept erfolgte durch die Suche 
 nach einer neuen Positionierung im Markt.“ 
    Torsten Matthias, Marketingleiter Frosta Tiefkühl GmbH

1)  Ernst & Young, Nachhaltige Unternehmensführung. Lage und aktuelle Entwicklungen im Mittelstand, 2012

MITTELSTAnD & nAchhALTIGKEIT

Öffentlichkeit, Verbrauchern und Marktpartnern war der 
Weg nicht leicht, viele waren skeptisch, manche belächelten 
uns.“ Heute gilt Frosta mit der Entwicklung des Reinheits-
gebots als Vorreiter und Vorbild und wird sowohl von Ver-
brauchern als auch vom Handel als nachhaltige Marke wahr-
genommen. Ein Erfolg, der sich auch monetär messen lässt: 
Laut einer aktuelle Studie wird jeder siebte Euro Umsatz 
aufgrund der Nachhaltigkeit erzielt. 

Wie aus gestiegenen Nachhaltigkeitsanforderungen 
Chancen für neue Märkte und Dienstleistungen entstehen, 
zeigt das Beispiel der Buhck Gruppe. 1899 als Fuhrunter-
nehmen gestartet, wuchs das Unternehmen mit steigendem 
Transportbedarf und neuen Geschäftsfeldern wie Baustoff-
handel und Containerdienstleistungen. In den 80er-Jahren 
kamen die Bereiche Entsorgung und Recycling hinzu, und 
die Buhck Gruppe entwickelte sich zu einem Unternehmen 
der Umweltwirtschaft. „Wir sind konzeptionell immer mehr 
gefordert“, so Wolfram Gelpke, Geschäftsführer der HBV, 
eines Tochterunternehmens der Buhck Gruppe. „Es geht 
heute nicht mehr ausschließlich darum, den Abfall nur zu 

  „Abfallwirtschaft und Recycling gehören zu den  
      zentralen Aufgaben des betrieblichen Umweltschutzes.“

   Wolfram Gelpke, Geschäftsführer der zur Buhck Gruppe  
        gehörenden Hanseatischen Brennstoffverwertung GmbH



ständische Unternehmen, die nicht so in der Öffentlichkeit 
stehen, gibt es hier vielfältige Möglichkeiten, sich zu profi-
lieren“, meint Anke Steinbach.

Das gilt auch für die Buhck Gruppe. „Wir wollen jun-
gen Menschen unser Unternehmen nahebringen“, erläutert 
Wolfram Gelpke. „Deshalb beteiligen wir uns unter anderem 
am Deutschland-Stipendium und unterhalten enge Koopera-
tionen mit Hochschulen in Hamburg und Lübeck. Die Buhck 
Stiftung gibt Kindern und Jugendlichen Denkanstöße zum 
verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und erleich-
tert jungen Menschen mit Migrationshintergrund die Integ-
ration in unsere Gesellschaft.“

LöSUnGEn vOR ORT UnD MESSbARE 
TRAnSPAREnz

„Dezentralisierung ist aus meiner Sicht das große Thema 
der Zukunft.“ – Wolfram Gepke hat eine klare Vorstellung, 
welcher Trend sowohl in der Energie- als auch in der Abfall-
wirtschaft prägend sein wird. Die Entwicklung geht hin zu 
kleinen Einheiten und Kreisläufen mit dezentralen Lösun-
gen, bei der verschiedene Techniken miteinander kombiniert 
werden. Wärme aus Abwasser zum Beispiel. Die Abfallwirt-
schaft wird so zur Ressourcenwirtschaft: Abfall wird nicht 
mehr als Abfall zur Entsorgung wahrgenommen, sondern als 
„Wert“Stoff gesehen, der in einen neuen Kreislauf übergeben 
wird.

Für Torsten Matthias von Frosta ist klar, dass in der 
Lebensmittelbranche – gerade auch vor dem Hintergrund 
der Lebensmittelskandale – Transparenz eine bestimmende 
Rolle spielen wird: „Immer mehr Verbraucher wollen wis-
sen, woher die einzelnen Zutaten stammen. Es ist ja völlig 
normal, dass man in der Frischgemüseabteilung am Regal 
sehen kann, aus welchem Land die Ware kommt. Bei ver-
packten Lebensmitteln gibt es dies für jede einzelne Zutat 
nicht. Das wollen wir ändern.“ 

„Objektiv messbare Ziele“ stehen für Antje von Dewitz 
im Vordergrund. „Diese wollen wir nicht nur gefühlt errei-
chen, sondern für jedermann nachvollziehbar. Deshalb  
lassen wir uns in möglichst allen Bereichen von unab-
hängigen Experten prüfen.“ Vaude hat sich zum Ziel gesetzt,  
bis 2015 Europas nachhaltigster Outdoor-Ausrüster zu  
werden. „Denn Wettbewerb spornt alle zu besseren Leistun-
gen an.“   •••

„Bei der systematischen Beschäftigung  
  mit dem Thema Nachhaltigkeit steht der 
Mittelstand eher am Anfang. Aber er holt auf.“ 
    Anke Steinbach,  
Geschäftsführerin Steinbach Strategien

MITTELSTAnD & nAchhALTIGKEIT

Auch bei Frosta war das Reinheitsgebot nur ein erster 
Schritt: „Die bewusste Hinwendung zur Nachhaltigkeit ist 
durch die Diskussion um den Klimawandel gekommen“, 
so Torsten Matthias. „Gerade als Tiefkühlkost-Hersteller 
haben wir eine große Verantwortung, da wir viel Kälteener-
gie verbrauchen. In Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut 
ermitteln wir zum Beispiel den CO2-Fußabdruck für jedes 
Gericht und geben ihn auf jeder Verpackung an. Das Ergeb-
nis ist, dass durch die effiziente Herstellung nicht mehr  
CO2 entsteht als beim Selbstkochen. Dazu kommen weitere 
ehrgeizige Ziele: Reduktion der Treibhausgas-Emissionen 
von 2005 bis 2013 um 70 Prozent, Gemüse und Kräuter 
sofern möglich aus heimischem Anbau und nächster Nähe 
zu den Verarbeitungswerken, kein Transport der Roh- und 
Fertigwaren mit dem Flugzeug.“

Auch bei Vaude hat sich ein Meilenstein an den nächs-
ten gereiht. „Insgesamt ist uns das ganzheitliche Engagement 
wichtig, wir wollen nicht nur in einzelnen Teilaspekten 
nachhaltig sein“, erläutert Antje von Dewitz, die 2009 als 
Nachfolgerin ihres Vaters die Geschäftsführung von Vaude 
übernahm. „Besonders am Herzen liegt uns, unsere Produkte 
immer umweltfreundlicher zu machen; dies erfordert, den 
gesamten Produktlebenszyklus vom Ausgangsmaterial über 
die Herstellung, die Nutzungsphase beim Kunden bis zum 
Produktlebensende zu betrachten.“ 

nAchhALTIGKEIT GEWInnT MEnSchEn 

Neben den ökologischen und ökonomischen sind die  
sozialen Aspekte die dritte tragende Säule einer jeden inte-
grierten Nachhaltigkeitsstrategie. „Dazu gehört zum Beispiel 
die Attraktivität als Arbeitgeber: Gerade auch für mittel-

„Die Natur profitiert von  
  jedem Engagement.“ 
    Antje von Dewitz,  
Geschäftsführerin Vaude Sport  
 GmbH & Co. KG
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nAchGEfRAGT

Erhaltung eines lebenswerten Planeten

RESSOURcEn 
SchOnEnD  
WIRTSchAfTEn

WARUM ARbEITET DER WWf MIT 
UnTERnEhMEn zUSAMMEn?

Unser Ziel ist es, die biologische Vielfalt zu erhalten und 
einen lebenswerten Planeten für uns und unsere Kinder zu 
bewahren. Die aktuellen Herausforderungen im Umwelt- 
und Naturschutz sind so gewaltig, dass wir sie nur mit allen 
Verantwortlichen gemeinsam bewältigen können – dazu 
gehört für uns auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen. 
Der aktuelle „Living Planet Report“ des WWF zeigt, dass wir 
mit unserer Wirtschaftsweise momentan 1,5-mal so viele 
Ressourcen verbrauchen wie sich jährlich erneuern. Bis zum 
Jahr 2030 würden wir sogar zwei Planeten benötigen, um 
unseren Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken.

WIE SIEhT IhR AnSATz füR EInE 
zUSAMMEnARbEIT AUS? 

Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihren ökologi-
schen Fußabdruck zu reduzieren. Dabei arbeiten wir auf 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und bringen 
die Erfahrung en der Experten unseres Netzwerks ein –  
von Klimastrategien bis zur Analyse von spezifischen Liefer-
ketten-Risiken. Wichtig ist uns, diese von der Quelle bis zum 
Ende der Kette zu betrachten. Eine inhaltliche Zusammen-
arbeit beginnt normalerweise mit einer Bestandsaufnahme, 
dann legen wir gemeinsam Ziele und einen Entwicklungs-
pfad fest. Aus dem „One Planet“-Gedanken heraus haben 
wir Bausteine entwickelt, die als Leitfaden für tragfähige 
unternehmerische Nachhaltigkeitskonzepte dienen.

WAS LIEGT IhnEn bEI IhRER ARbEIT  
bESOnDERS AM hERzEn?

Wir alle müssen verstehen, dass wir etwas bewegen können! 
Und dass wir in der Verantwortung sind, Probleme vor Ort 
konkret anzugehen und dabei auch die Menschen dort ein-
zubeziehen. Ein ganz großes Anliegen sind mir daher auch 
die Projektgebiete, für die sich der WWF weltweit einsetzt. 
Ob an der Elbe, im Kongo-Becken, am Amazonas oder in 
Indonesien und Malaysia. Diese großartigen Landschaften 
und ihre Artenvielfalt begeistern mich stets aufs Neue und 
geben viel Antrieb für unsere Arbeit.   •••

Eberhard brandes, vorstand des WWf Deutschland, 
über nachhaltigkeitsstrategien und die „One Planet“
Perspektive

übER DEn WWf
Der World Wide Fund for Nature (WWF) ist eine  

der größten unabhängigen Umwelt- und Natur-

schutz organisationen der Welt. Er wird von fast 

5 Millionen Förderern unterstützt und verfügt  

über ein weltweites Netzwerk in über 100 Ländern. 

In Deutschland feiert der WWF in diesem Jahr sein 50-jähriges 

Bestehen.

AnSPREchPARTnERIn:  

Andrea Dreifke-Pieper,  

Leiterin Strategische Unternehmens kooperationen,  

WWF Deutschland  

andrea.dreifke-pieper@wwf.de

Ressourcen am Limit

WASSER UnD AGRARROhSTOffE  
ALS PRODUKTIOnSRISIKO
Risiken entlang der Produktions- und Liefer ketten sind ein 

brisantes Thema für die Wirt schaft. Dies betrifft unter ande-

rem den Wasser verbrauch sowie Rohstoffe aus Land- und 

Forstwirtschaft. Der jährliche Wasser-Fuß abdruck Deutsch-

lands beträgt rund 160 Milliar den Kubikmeter, das entspricht 

dem dreifachen Volumen des Bodensees. Rund die Hälfte  

davon wird über Produkte „importiert“. Gemeinsam mit der 

Deutschen Investitions- und Ent wick lungs gesell schaft  

(DEG) hat der WWF ein web basiertes Instrument entwickelt, 

das es Unter nehmen ermöglicht, Wasserrisiken ihrer Liefer-

ketten mit Bezug auf die Produk tionsländer zu ermitteln  

(   www.waterrisk filter.panda.org/). Auch zur Identi fi zie-

rung der Be schaf fungs risiken, beispielsweise von Agrar - 

roh stoffen wie Soja und Palmöl, hat der WWF Analyse-Tools 

entwickelt, die es erlauben, ökonomische, ökologische,  

soziale und politische Risiken zu bewerten und zu kategorisieren.



GGW: Wie hat der M & A-Berater Sie bei Ihrer Suche unterstützt? 
JG: Er hat meine Kandidatenliste sozusagen auf Herz und Nieren geprüft. 
Um ein mögliches Kaufinteresse zu ermitteln, hat er Kontakt zu einigen 
Unternehmen aufgenommen. Zu der Zeit blieb unser Name allerdings  
noch anonym. In der Folgezeit haben wir die Auswahl interessierter 
Unternehmen weiter verdichtet und letztendlich vier Kandidaten zum 
persön lichen Gespräch in Düsseldorf getroffen, die unserer Meinung nach  
zur Weiterführung von Glauerdt gut geeignet waren.

GGW: Was wollten Sie während des persönlichen Gesprächs über den 
jeweiligen Interessenten erfahren?
JG: Zum einen war mir besonders wichtig, die Intentionen, die hinter 

AUS DER PRAxIS

     Unternehmensnachfolge

„AUf DIE GLEIchE  
  WELLEnLänGE  
  KOMMT ES An“

GGW: Herr Gommlich, was war für Sie 
der Auslöser, sich mit der Unternehmens-
nachfolge zu beschäftigen?
Joachim Gommlich: Das Thema habe ich 
längere Zeit mit mir herumgetragen. Aber 
einen konkreten Auslöser gab es eigentlich 
nicht. Man steht nicht morgens auf und 
sagt sich: „Heute regle ich die Weiterfüh-
rung meines Unternehmens.“ Das ist ein 
Prozess, in dem verschiedene Einflüsse 
und Faktoren über die Zeit zum Tragen 
kommen. Bereits vor Jahren stand fest, dass 
meine zwei Söhne etwas anderes wollten, 
als ein Versicherungsmaklerunternehmen zu  
leiten. Daher musste ich überlegen, wie es 
weitergehen kann. Als ich dann vor einigen 
Jahren das Thema Verkauf konkret angehen 
wollte, kam die Finanz- und Wirtschaftskrise 
da zwischen, und ich habe mein Vorhaben 
vorerst wieder zurückgestellt.

GGW: Wie haben Sie mit der Suche nach 
einem Käufer begonnen?
JG: Mir lagen zu dem Zeitpunkt zahlreiche 
Anfragen vor. Die habe ich mir angeschaut 
und überlegt, welche Unternehmen darü-
ber hinaus infrage kommen könnten. Dann 
habe ich mir eine Wunschliste zusammen-
gestellt und bin mit dieser zu einem auf den  
Mittelstand spezialisierten M & A-Berater 
gegangen. 

Laut Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung in bonn suchen bis zum  
Jahr 2014 rund 22.000 Unternehmen einen nachfolger. Im vergangenen Jahr regelte 
auch Joachim Gommlich, GesellschafterGeschäftsführer des Industrieversicherungs
maklers Glauerdt Gmbh aus Düsseldorf, das fortbestehen seines Unternehmens. 
GGW Aktuell befragte ihn zu Motivation und zielen hinter der nachfolgeregelung  
und den besonderen herausforderungen während des Prozesses.

zUR PERSOn  
JOAchIM GOMMLIch
Joachim Gommlich war ab den frühen 70er-Jahren Gesellschafter-Geschäftsführer, 

zunächst bei der Glauerdt KG und später bei der Glauerdt GmbH. Bevor er zu 

Glauerdt kam, war er für eine WP-Gesellschaft in Düsseldorf tätig. Der 72-jährige 

Diplom-Kaufmann absolvierte neben seinem Studium der BWL an der Uni 

Göttingen ein weiteres Studium der Elektrotechnik. Sein besonderes Verständnis 

für betriebswirtschaftliche und technische Prozesse ist bei der Kundenberatung 

nützlich, um bedarfs gerechte Versicherungslösungen zu entwickeln. Seine Spe zia-

lität sind Versicherungskonzepte für Niederlassungen deutscher Unternehmen  

im Ausland, beispielsweise in den USA und Asien. 

Joachim Gommlich ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Er liebt klassische 

Musik von Mozart, Beethoven und Mendelssohn Bartholdy sowie moderne,  

expressive Kunst wie die der „Jungen Wilden“.
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chRISTIAn ELS
Geschäftsführer SMR – Strategische Management- und Risikoberatungs GmbH:

„Im Rahmen der Unternehmens nachfolge ist der Erhalt von Kundenbeziehungen eine große Herausforderung und wird 

oft unterschätzt. Gerade im Familien unternehmen hat der Inhaber die Kontakte meist jahrelang selbst aufgebaut und  

gehalten. Wenn jemand Neues kommt, wird es für die Kunden unverbindlicher. Gerade in wirtschaftlich schwierigeren 

Zeiten kann es sein, dass sie sich einem neuen Geschäftsführer weniger verpflichtet fühlen, schneller abspringen und  

zu günstigeren Anbietern wechseln. Wichtig ist, die Bindung und das Vertrauen des Kunden aufrechtzuerhalten,  

beispielsweise durch die persönliche Vorstellung des Nachfolgers durch den alten Inhaber. Generell empfehlen wir, 

Abhängigkeiten von einzelnen Personen zu vermeiden und neben der Geschäftsführung immer auch Key-Account-

Manager oder Kundenbetreuer als Ansprechpartner mit ins Boot zu holen.“

MARTIn MEISELbAch
Geschäftsführer GGW Versorgungsmanagement GmbH:

„Ein Nachfolger übernimmt mit einem Unternehmen oft auch Zusagen der betrieblichen 

Altersversorgung für Belegschaft und Geschäftsführer. Dabei sollte dringend geprüft werden, 

ob die Verpflichtungen der Firma den bereits finanzierten Leistungen entsprechen. Oft ist 

das nicht der Fall, sodass es zum Zeitpunkt der Zahlungs ver pflich tung zu Nach finanzie-

rungs bedarf oder sogar zu Liquiditätsengpässen kommt – ein Risiko, das der Überträger und 

der Nachfolger im Auge haben sollten.“

GGW ExPERTEn EMPfEhLEn

den jeweiligen Kaufinteressen standen, herauszufinden. Wir 
sind Mittelständler in einer Branche, in der Vertrauen die 
Grundlage für eine gute und langfristige Kundenbeziehung 
ist. Diese Kontinuität und Art von Zusammenarbeit wollte 
ich für die Zukunft sicherstellen – für meine Kunden, aber 
auch für meine Mitarbeiter, die einen großen Anteil an unse-
rer erfolgreichen Arbeit haben. Dieses Verständnis sollte 
mein Gegenüber teilen. Zum anderen war mir wichtig, dass 
die Kommunikation stimmt. Zwischen den handelnden 
Personen muss ein offener Austausch stattfinden können. 
Hier muss ebenfalls Vertrauen herrschen. Nur dann kommt 
man auch erfolgreich und zufrieden durch einen Übergabe-
prozess.

GGW: Welche besonderen Herausforderungen sehen  
Sie in der nächsten Zeit auf sich zukommen?
JG: Eine Nachfolge allein auf dem Papier zu besiegeln 
reicht nicht aus. Um die Weiterführung von Glauerdt am 
Standort Düsseldorf erfolgreich umzusetzen, müssen wir 
alle Beteiligten an die Hand nehmen. Die Kunden ken-
nen bislang nur mich als Geschäftsführer. Jetzt wird es 
unsere gemeinsame Aufgabe sein, sie mit GGW bekannt zu 
machen. Sie sollen verstehen, dass der Verkauf eine sinn-
volle Entscheidung war, die uns stärker macht und auch 

für sie zukünftig von Nutzen sein wird. Wichtig ist, dass 
das Vertrauen erhalten bleibt. Auch die Mitarbeiter müssen 
wir abholen. In den nächsten Jahren werde ich zwar noch  
präsent sein, aber die Zeit danach muss gemeinsam vorberei-
tet werden. Daher gilt es, beide Kulturen zusammenzuführen 
und den Veränderungsprozess aktiv und offen zu begleiten. 
So können wir unsere Stärken ausbauen und voneinander 
profitieren.

Welche Veränderungen spüren Sie persönlich als Gesell-
schafter-Geschäftsführer durch die Nachfolgeregelung?
JG: Ehrlich gesagt – bislang gar keine. Auch wenn mich 
das Thema bereits seit Jahren beschäftigt – der Umset-
zungsprozess hat ja gerade erst angefangen. Daher beglei-
tet mich zurzeit vor allem ein großer Berg an zusätzlicher 
Arbeit und etwas Herzklopfen, ob auch alles wie geplant 
funktioniert. Irgendwann möchte ich meine Arbeitszeit 
reduzieren, um unter anderem meiner Familie mehr Zeit 
zu widmen. Für meine Kinder war ich als Unternehmer 
viel zu wenig da. Bei meinen Enkeln möchte ich das anders 
machen. Langeweile wird es aber nicht geben. So nehme 
ich weiterhin meine Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender  
für einen großen Kunden wahr. Außerdem möchte ich noch 
Italienisch lernen.   •••

AUS DER PRAxIS
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Expansion

GGW GRUPPE MIT nEUEM 
STAnDORT In DüSSELDORf
Der Industrieversicherungsmakler Glauerdt agiert zukünftig unter dem Dach 
der GGW Gruppe. Mit dem regionalen Player gewinnt die GGW Gruppe 
eine neue vollwertige niederlassung mit rund 20 Mitarbeitern. hintergrund 
des Unternehmensverkaufs war eine notwendige nachfolgeregelung.

REGIOnALES WAchSTUMSPRInzIP

Die Übernahme des Hauses Glauerdt bettet sich bei GGW in eine langfristig ausge-
richtete Wachstumsstrategie mit Fokus auf regionaler Kundennähe ein. Gemeinsam 
mit der ebenfalls vor Ort ansässigen Tochter GGW Kredit lässt sich dieses Regional-
prinzip im Rhein-Ruhr-Gebiet optimal umsetzen. Wichtig war den GGW Partnern bei 
ihrer Entscheidung, dass die Unternehmen auf einer gleichen Wertebasis fußen und 
zueinanderpassen. „Überzeugt hat uns besonders der Qualitätsanspruch des Hau-
ses“, so Sebastian Jochheim, Partner und Sprecher der Geschäftsführung. „Darüber 
hinaus verfügt Glauerdt über eine Kundenstruktur ähnlich der von GGW.“ 

SynERGIEn zUM GEGEnSEITIGEn vORTEIL nUTzEn

Mit dem Kauf ergeben sich neben Marktvorteilen auch direkte Synergien für Betei-
ligte und Kunden. „Bei Glauerdt entwickelte Spezialversicherungskonzepte und 
eine besondere Expertise im US-Markt können auch für GGW Kunden von Inter-
esse sein“, so Jochheim. „Die Klientel der neuen Tochter profitiert wiederum vom  
Spezialwissen der GGW Gruppe in den Bereichen Kreditversicherung oder Risiko-
management. Darüber hinaus können beide Unternehmen ihre Kompetenzen auf 
dem Gebiet des Versorgungsmanagements bündeln. Der Mittelstand in der Region 
kann also zukünftig ein breiteres Beratungs- und Spartenangebot erwarten.“

GEMEInSAM DEn bLIcK In DIE zUKUnfT RIchTEn

Wichtig ist den GGW Partnern, dass Kunden und Mitarbeiter die derzeitigen  
Veränderungen als eine positive Entwicklung und Ergänzung des derzeiti-
gen Angebots wahrnehmen, was beiden Unternehmen Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Zukunft bietet. GGW Partner Carsten Büttner, der auch den Posten 
des Geschäftsführers der Glauerdt GmbH übernehmen wird, fungiert in diesem 
Zug als Bindeglied für beide Seiten. „Aus unserer eigenen Integrationsphase des  
Hauses Büttner & Richter in die GGW Gruppe vor rund 3 Jahren weiß ich, wie 
wichtig es ist, während der Zusammenführung einen vertrauensvollen Ansprech-
partner zu haben, der verantwortungsbewusst durch den Veränderungsprozess 
begleitet, bei Fragen zur Verfügung steht und dafür sorgt, dass alle Beteiligten  
möglichst schnell zueinanderfinden. Wir werden alles daransetzen, dass uns das gut  
gelingt.“   •••
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„Firewalls, Antivirenprogramme und Backups sind 
heute selbstverständlich“, weiß Michael Sprengel, 

Prokurist und Key-Account-Manager der GGW Gruppe. 
„Allerdings reicht der Schutz kaum noch aus, um vor 
Hackerangriffen sicher zu sein. Auch intern mangelt es oft 
an Konsequenz bei der sicheren Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und der Nutzung von Passwörtern. So werden 
Zugangsdaten auf Zetteln an den PC-Monitor geklebt, Unter-
lagen im Müllcontainer entsorgt, oder eine Windböe fegt 
Blätter mit Kundendaten durch das offene Fenster.“

Im Ernstfall ist eine schnelle Organisation und Umset-
zung notwendiger Maßnahmen gefragt. „Gerade im Mit-
telstand fehlt es da noch an Know-how“, weiß der Versi-
cherungsexperte. „Darüber hinaus verschlingt der Verlust 
personenbezogener Daten personelle Ressourcen und zieht 
hohe Organisationskosten nach sich. Durch entstandene 
Vermögensschäden können Schadenersatzforderungen in 
empfindlicher Höhe auf das Unternehmen zukommen.“ Der 
Spezialist für Datenrisiken empfiehlt, sich über die eigenen 
Risiken klar zu werden: „Was passiert zum Beispiel, wenn 
ich als Online-Händler meine Internetseite als Vertriebs-
plattform aufgrund eines Hackerangriffs nicht mehr nutzen 
kann? Eine Sach-/Betriebsunterbrechungsversicherung greift 
bei dieser Art von Ertragsausfall nicht, da sie lediglich im 
Anschluss an einen entstandenen Sachschaden einspringt. 
Im nächsten Schritt gilt es zu überlegen, welche der Daten-

risiken das unternehmenseigene Risikomanagement auf-
fangen kann, wo nachgebessert werden muss und welche 
Risiken man besser mit einer Versicherung abdeckt, um im 
Notfall optimal geschützt zu sein.“ 

Die Versicherungswirtschaft hat auf die verschie denen 
Gefahren reagiert und gezielte Versicherungslösungen  
entwickelt. „Sie decken die aus Verlust oder Diebstahl per-
sonenbezogener Daten entstehenden Kosten ab, die ganz 
unterschiedliche Ursachen haben können“, erklärt Sprengel. 
„Das gilt für Schäden Dritter, insbesondere Vermögens-
schäden, aber auch bei Schäden, die dem Unternehmen 
selbst von außen zugefügt werden. Darüber hinaus helfen 
spezialisierte Forensik-Unternehmen bei der Organisation 
und Umsetzung notwendiger Maßnahmen im Ernstfall:  
der Meldung bei den zuständigen Regulierungsbehörden,  
bei forensischen Datenuntersuchungen und Kredit über-
wachungs  dienst leistungen, bei der Datenwiederherstellung 
sowie beim eigenen Krisenmanagement gegen den drohen-
den Reputationsverlust.“   •••

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

Michael Sprengel 
Telefon 040 328101 - 713 
E-Mail m.sprengel@ggw.de

Rund 40 Prozent der deutschen Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern wurden nach 
Informationen des verbands bITKOM bereits Opfer eines hackerangriffs. Doch nicht nur 
der fremdangriff von außen, auch der verlust von Datenträgern oder die fahrlässigkeit von 
Mitarbeitern stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko für Unternehmen dar, denn sie  
haften für die Sicherheit personenbezogener Daten gegenüber Dritten. Das gilt für Personal
daten über Mandantenakten bis hin zu Kreditkarteninformationen.

Datenverlust 

UnTERnEhMEnSRISIKO  
MIT UnTERSchäTzTEn fOLGEn



AUS DEn MäRKTEn

Um das Risiko der Unterversicherung 
zu minimieren, lassen sich mit den Ver-
sicherern bestimmte Vereinbarungen tref-
fen. Bei der sogenannten Höherhaftung wird 
auf die ermittelte Versicherungssumme ein 

Aufschlag um einen bestimm-
ten Prozentsatz der Versiche-
rungssumme vereinbart. So wird 
im Schadenfall eine Unterver-
sicherung bis zu diesem Pro-
zentanteil vermieden. Bei einem 
Unterversicherungs verzicht ver-
zichtet der Versicherer bis zu 
einer bestimmten Schadenhöhe 
auf die Prüfung einer möglichen 
Unterversicherung und erstattet 
den Schaden bis zum Neuwert. 
„Wer auf der sicheren Seite sein 
will, dem empfehlen wir die 
Erstellung eines Wertgutachtens 
seiner Gebäude und Güter durch 
unabhängige Sachverständige 

und die anschließende Überprüfung der  
Versicherungssummen in den Verträgen“, 
sagt Emde. „Gerne stehen wir bei Fragen 
und der Suche nach einem Sachverstän-
digen zur Seite.“   •••

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

Nico Emde 
Telefon 040 328101 - 32 
E-Mail n.emde@ggw.de

Unterversicherung 

OfT ERST IM SchADEnfALL 
EIn ThEMA
Wenn Gebäude, Einrichtungen und vorräte durch feuer oder Sturm Schaden nehmen,  
greift die Sachversicherung. Der versicherungsnehmer wähnt sich gut geschützt – doch  
viele größere Schäden sind von Unterversicherung betroffen, so die Erfahrung von nico 
Emde, Leiter Sach/Industrie bei der GGW Gruppe. „Die im versicherungsvertrag angegebene 
versicherungssumme liegt oft 5 bis 25 Prozent niedriger als der tatsächliche Wert der  
versicherten Sachen“, so der versicherungsexperte. 

Im Schadenfall bedeutet dieser Umstand, dass die Versicherung den Scha-
den nur anteilig erstattet, und zwar im Verhältnis der Versicherungs-

summe zum tatsächlichen Wert. „Bei einer Differenz von 25 Prozent kann 
das schmerzhafte Folgen haben“, so Emde. „Aber von vielen Unternehmen 
wird diese Gefahr unterschätzt.“ 

Wie aber kommt es zur Unterversicherung? Oft wird bereits von Beginn 
an eine zu niedrige Versicherungssumme gewählt. Darüber hinaus passiert 
es, dass neue Investitionen der Versicherung oder dem Makler nicht oder 
nicht richtig gemeldet werden. So kommt es vor, dass bei gebraucht gekauf-
ten Maschinen der Kaufpreis als Versicherungswert angegeben wird. „Das 
ist aber falsch“, warnt Emde, „es muss der aktuelle Neuwert versichert sein, 
denn im Fall eines Totalschadens soll die Versicherung die Summe für 
eine Neuanschaffung zur Verfügung stellen.“ Das Gleiche gilt für rabattiert 
gekaufte oder geleaste Güter. Auch in diesem Fall muss der volle Neuwert 
zur Berechnung der Versicherungssumme zum Tragen kommen.
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IMPRESSUM

UnTERvERSIchERUnG – EIn REchEnbEISPIEL:

Gebäude:

Obwohl das Gebäude insgesamt mit 8 Mio. Euro versichert ist, wird die Entschädigung nur im 

Verhältnis der Versicherungssumme zum tatsächlichen Wert erstattet. In diesem Fall beträgt 

die Entschädigung 800.000 €, was für das Unternehmen einen Schaden von 200.000 € bedeutet.

Reduzierung der 
Entschädigung um

Versicherungssumme   8 Mio. €
Tatsächlicher Wert:  10 Mio. €

Sturmschaden:    1 Mio. €
Entschädigung:  800.000 €

Unterversicherung 
um  

20  
Prozent

20  
Prozent
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Frau Liebermeister, worauf gründet für Sie ein nachhaltiges  
und werthaltiges Kontaktmanagement? 
Die meisten Geschäftsleute denken beim Thema Networking nur ans Busi-
ness, haben sofort einen potenziellen Auftrag im Kopf. Dabei übersehen sie: 

Geschäfte werden von Menschen gemacht. 
Um eine langfristige Beziehung aufzu-
bauen, muss ich den Menschen ansprechen, 
nicht nur den Geschäftsmann. Ich muss 
eine Ebene des Vertrauens schaffen, basie-
rend auf gegenseitiger Wertschätzung und  
Respekt. Dazu muss ich mit wirklichem Inte-
resse auf andere zugehen.

Sie sprechen in Ihrem Buch über die 
10 Gebote und 4 Todsünden. Was sollte 
man wissen oder tunlichst unterlassen?
Was ich jedem Netzwerker rate: Gehen Sie 
in Vorleistung. Seien Sie nicht derjenige, der 
vom neuen Kontakt profitieren will. Bieten 
Sie Ihre Unterstützung an. Das verleiht Sou-
veränität – und wird Ihr Gegenüber erstau-
nen. Endlich jemand mit einem offenen Ohr, 
der vielleicht sogar helfen kann mit Infor-
mationen, Kontakten oder Dienstleistungen. 
Kein Thema fesselt andere Menschen mehr 
als Lösungsansätze für ihre Probleme. 

Welche Hürden muss der Einzelne über-
springen, um für sich selbst ein erfolg-
reiches Business-Relationship-Manage-
ment aufzubauen? Was ist der „Lohn“ 

einer solchen Auseinandersetzung? 
Die Hürden liegen im persönlichen Verhal-
ten. Unter positiver Selbstdarstellung ver-
stehen manche, einen ganzen Abend lang 
nur von sich selbst zu erzählen. Das andere 
Extrem ist ebenso wenig zielführend: 
schweigend und passiv zu warten, bis man 
angesprochen wird. So oder so ent stehen 
keine Beziehungen. Verlassen Sie Ihre  
Komfortzone und gehen Sie auf Menschen 
zu. Bringen Sie Ihrem Gegenüber Interesse 
entgegen, erkunden Sie seine Facetten,  
lernen Sie den Menschen kennen. Der 
Lohn: ein spannendes Gespräch, das  
in Erinnerung bleibt und vielleicht der 
Beginn einer nachhaltigen Geschäftsbezie-
hung oder Freundschaft ist.   •••

KUnST & KULTUR

3 fragen an barbara Liebermeister

DIE KUnST DES nAchhALTIGEn nETzWERKEnS

Effizientes Networking 
Barbara Liebermeister 

Wer Networking aus dem Bauch heraus 
und ohne Strategie betreibt, wird auf 
lange Sicht nicht erfolgreich sein.  
Barbara Liebermeister hat einen praxis-
nahen Ratgeber zum Thema verfasst und 
stellt den eher theorie lastigen Ansätzen 
anderer Autoren ihre eigenen Erfah-

rungen gegenüber. Darüber hinaus gibt sie dem Leser 
praktische Checklisten und Tipps zur Qualitätsmessung 
des eigenen Verhaltens an die Hand.

LESEnSWERT

ThE ScARLET: cORnWALLS LUxUSöKOhOTEL

Dass luxuriöse Erholung und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen  
müssen, beweist das 2009 eröffnete Hotel „The Scarlet“ in Cornwall. Das 
mehrfach ausgezeichnete Hotel thront auf einer Klippe hoch über dem 
Strand von Mawgan Porth. Von dort bietet es einen traumhaften Ausblick 
auf die kornische Küste und die Keltische See. Der hoteleigene Manager 
für Nachhaltigkeit gibt Gästen, Studenten oder interessierten Hoteliers bei  
Führungen Einblicke in die nachhaltigen Technologien und Anwendungen 

des Hauses. So verwendete man bereits im 
Bau recycelbares Material, darunter Gras-
nelke für die Bedachung. Und der natür-
liche Außenpool wird statt mit chemischen 
Substanzen durch eine Pflanzenkläranlage 
aus Schilf gesäubert und durch Solarenergie 
regenerativ und äußerst effizient beheizt.
    www.scarlethotel.co.uk/ 

LebensArt

Barbara Liebermeister 

Zur Person

Die Autorin Barbara Liebermei-
ster analysiert Netzwerke von 
Managern und Unternehmern 
und baut diese strategisch auf 
und aus. Sie gilt als Expertin für 
Business-Relationship-Manage-
ment (BRM) und gibt ihre Kennt-
nisse als Management-Coach 
weiter. Die studierte Betriebswir-
tin begann ihre Karriere im  
Marketing und Vertrieb interna-
tionaler Konzerne und arbeitete 
als Marketing Consultant und 
Interimsmanagerin in zahlrei chen 
Projekten, unter anderem für  
die Deutsche Bank.
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