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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Netzwerk besteht aus vielen Elementen, die miteinander 
verbunden sind. Das Verbindende kann sehr wertvoll, aber 
auch ein Risiko sein. Mathematiker, Physiker, IT-Experten 
und Philosophen befassen sich mit Netzwerken. Und so  
unterschiedlich ihre Denkmodelle und Forschungsansätze 
auch sind, eine Erkenntnis gilt interdisziplinär: Funktio-
nieren de Netzwerke zeichnen sich durch Mechanismen zu 
ihrer Organisation aus. Das gilt auch für das Netz, das uns 
gleichermaßen fasziniert und beeinflusst, seit es vor nunmehr 
zwanzig Jahren seinen Siegeszug antrat: das World Wide Web. 
Dieses komplexe virtuelle Netz wird mit jeder Sekunde  
größer, Veränderung und rasante Geschwindigkeit sind seine 
einzigen Konstanten. Lesen Sie in unserem Leitartikel wie 
dies Unternehmen zukünftig weiter verändert und welche 
Chancen und Risiken sich daran knüpfen (S. 3). Risiko-
bewusstsein gilt es auch bei der Lieferkette zu entwickeln, 
oder sollte man besser sagen Liefernetzwerke? Denn auch 
Zulieferer und Abnehmer sind immer stärker miteinander 
verwoben. Wie man daraus entstehende Krisen meistern 

kann, erklären die Experten der Kanzlei Graf von Westphalen und der GGW Gruppe 
im Gespräch (S. 6). Klassiker des Netzwerkens – und dabei mehr denn  
je Erfolgsmodell – sind die menschlichen Netzwerke: Frisch gegründet ist  
BARDO, ein Verband von Kreditversicherungsmaklern (S. 11). Und wenn Sie sich 
zum guten Schluss für eine Weile „entnetzen“ möchten, dann haben wir ein paar 
Anregungen für Sie.

Herzlichst,

Ihr

Sebastian Jochheim
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Globale Wirtschaft

VERNETZT – UNTERNEHMEN  
IM DIGITALEN ZEITALTER

ALLGEGENWÄRTIG – MOBILE ANWENDUNGEN UND  
DIE VERSCHMELZUNG MIT DER REALWIRTSCHAFT

„Zwei große Trends bestimmen aktuell die digitale Entwicklung: Das ist zum einen die Ent-
wicklung von Offline-Lösungen hin zu Online-Lösungen, z. B. Cloud Computing. Ganz eng 
damit verwoben ist alles, was unter das Schlagwort Smart Mobility fällt“, sagt Jan P. Hatje, 
Direktor bei der Angermann M&A International GmbH. Das Beratungsunternehmen unter-
stützt seit mehr als 60 Jahren Kunden aus dem Mittelstand bei Fusionen und Übernahmen 
sowie Nachfolgereglungen. Hatje beobachtet und bewertet in seiner Funktion als Leiter der 
Technologie-Gruppe aktuelle Entwicklungen und Trends der Informationstechnologie und 
Telekommunikation auf den internationalen Märkten. „Die mobilen Entwicklungen sind 
ein zentraler Wachstumsbeschleuniger. Mittlerweile werden mehr Smart Mobility Phones 
als klassische PCs (PCs, Notebooks und Tablets) verkauft. Wir arbeiten also zunehmend 
nicht mehr an festen Rechnern im Büro, sondern haben immer und überall kompletten 
Zugriff auf Firmennetzwerke, die sich zusätzlich verstärkt in die Cloud verlagern“, so der 
Berater. „Diese Entwicklung wurde auch möglich, da es neben den neuen, immer ausge-
feilteren Endgeräten jetzt auch die Infrastruktur für schnelle Datenverbindungen gibt.“ Die 

Mobile Anwendungen boomen: Täglich werden tausende Apps heruntergeladen. Was in unserem  
privaten Alltag bereits für viele allgegenwärtig ist, hält nun auch in den Unternehmen Einzug – und  
trägt dazu bei, dass digitale und reale Wertschöpfungsprozesse immer mehr verschmelzen. Teil  
dieses rasanten Veränderungsprozesses ist auch das exponentielle Wachstum der digitalen Inhalte,  
ob auf den Unter nehmens servern, in der Cloud oder auf Plattformen zu Kollaboration und Sharing.  
Damit Inhalte zu kollektivem Wissen werden, müssen sie verfügbar sein; damit sie nicht zum  
unkalkulierbaren Risiko werden, müssen sie geschützt sein. Bei beidem hilft Wissensmanagement –  
und die Erkenntnis, dass auch in der digitalen Welt Struktur ein Schlüssel ist.

ENTWICKLUNG & TRENDS
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wachsende Vernetzung fördert auch die Integration von mobilen Anwen-
dungen in betriebliche Prozesse. Mobilität ist nicht mehr eine Domäne von 
Vertrieb und Marketing, beispielweise bei der Präsentation neuer Produkte 
beim Kunden mit dem iPad, sondern hält auch in allen anderen Unter-
nehmensbereichen Einzug. Ein Baustellenleiter kann über die App eines 
Schraubenherstellers direkt die benötigten Schrauben ordern, wenn sich 
der Vorrat zu Ende neigt. Der Barcode auf der Verpackung wird eingescannt 
und direkt über das Internet nachbestellt.

WISSEN SCHAFFT WERTE – STRUKTUR ALS GRUNDLAGE

Der Rohstoff Wissen wird für Unternehmen im digitalen Zeitalter zu einem 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. „Wir nutzen multimediale und inter-
aktive Anwendungen für eine andere, eine bessere Art des Wissenstrans-
fers“, erläutert Lars Fassmann, Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter 
der chemmedia AG. Das Chemnitzer Unternehmen berät Konzerne und 
mittelständische Unternehmen bei der Einrichtung und Umsetzung von 
E-Learning und Weiterbildungslösungen. „Optimal eingesetzt können mit 
den neuen Methoden des Wissenstransfers Produkte schneller auf den 
Markt gebracht und neue Standards und Prozesse binnen weniger Wochen 
weltweit ausgerollt werden“, so der Diplom-Wirtschaftsinformatiker. „Bei 
allgemeinen Arbeitsthemen oder Richtlinien zur Arbeitssicherheit stehen 
Unternehmen oft vor der Herausforderung, Wissen an eine hohe Zahl von 
Mitarbeitern zu vermitteln. Mit den neuen Werkzeugen stehen wesentlich 
effizientere Methoden zur Verfügung, als alle Mitarbeiter gemeinsam in 
eine Schulung zu setzen.“ 

Neben Effizienz und Schnelligkeit geht es vor allem auch darum, das 
Wissen „beherrschbar“ zu machen. Die zentrale Frage lautet: Wie können 
Unternehmen den Ertrag des gesammelten Wissens und des kreativen 
Potenzials ihrer Mitarbeiter nutzen, um Wertschöpfung zu generieren? 
„Je mehr Digitalisierung, desto wichtiger wird es im Unternehmen, klare,  
effiziente Prozesse einzuführen und Verantwortlichkeiten festzulegen“, 
betont Fassmann. Denn die schnell wachsende Datenmenge stellt die 
Unternehmen vor neue Herausforderungen. „Wenn jeder eine Sandburg 
baut, fällt es in der realen Welt schnell auf. In der digitalen Welt wird häu-
fig parallel an Datenburgen gebaut, wenn das Unternehmen nicht rechtzei-
tig Strategien implementiert, um dies zu verhindern.“ Bei der Einführung 
einer Wissensplattform sei es deshalb essenziell, genau zu definieren: wer 
arbeitet mit wem, wer hat welches Wissen, welche Information muss von 
wem aktualisiert werden. „Wenn es keine klaren Prozesse, keine struktu-
rierte Rollenberechtigung, keine Verfallsdaten und Erinnerungen gibt, dann 
sind innerhalb von ein, zwei Jahren ca. 90 Prozent der Informationen veral-
tet.“ Für die Zukunft prognostiziert er einen Trend zum maßgeschneiderten 
Wissensmanagement: „Die große Herausforderung ist, jedem Mitarbeiter 
genau die Informationen bereit zu stellen, die er in dem Moment benötigt“.

 „Je mehr Digitalisierung, desto  
  wichtiger sind klare, effiziente 
Prozesse und Verantwortlichkeiten  
  im Unternehmen.“ 
    Lars Fassmann,  
Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter  
      chemmedia AG

 „Die Informationstechnologie wird zum Rückgrat  
   aller Unternehmensprozesse.“ 
          Jan P. Hatje, Direktor  
      Angermann M&A International GmbH

ENTWICKLUNG & TRENDS



 

DIGITALE VERNETZUNG BIRGT NEUE RISIKEN

Um die Chancen der digitalen Welt bestmöglich zu nutzen, ist es von zen-
traler Bedeutung, sich frühzeitig mit den Risiken auseinanderzusetzen. „Das 
Gefahrenpotenzial ist vielen nicht ganz bewusst“, so die Erfahrung von 
Jan P. Hatje. „Heute besteht die IT-Sicherheit im Mittelstand vor allem aus 
Virenschutz, da sind die Unternehmen gut aufgestellt. Bei einem professi-
onellen Hacker-Angriff würde es anders aussehen. Und die Vorkommnisse 
um die NSA-Spähaktion zeigen, was hinter den Kulissen passiert.“ Doch 
die Unternehmen wachen auf: „Wurde das Thema IT-Sicherheit bislang 
stiefmütterlich behandelt, ändert sich das jetzt“, bestätigt Hatje. „Es gibt 
mehr Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell komplett auf diesen Bereich 
ausrichten. Hier entsteht ein neuer Markt für Sicherheitsexperten und Soft-
wareanbieter. Und die Nachfrage wird weiter steigen.“  

Pannen in den sozialen Netzwerken oder der Diebstahl von Kredit-
kartendaten haben dazu geführt, dass auch Kunden immer sensibler beim 
Thema Datenschutz werden. „Unternehmen haften für die Sicherheit per-
sonenbezogener Daten“, gibt Michael Sprengel, Key-Account-Manager bei 
der GGW Gruppe, zu Bedenken. „Das gilt für die Mitarbeiterdaten in der 
Personalabteilung bis hin zu Kundendaten von Kreditkarten im Online- oder 
Einzelhandel.“ Vor dem Hintergrund zunehmender IT-Risiken sensibilisiert 
er seine Kunden für das Thema Datensicherheit und empfiehlt eine genaue 
Analyse der Datenströme im Unternehmen. „Unternehmen sollten sich neben 
dem IT-Schutz gut überlegen, welche Datenrisiken sie bereits durch ihr Risiko-
management auffangen und in welchen Bereich sie nachbessern sollten.“ 

VERNETZUNG HEISST KOMPLEXITÄT BEHERRSCHEN

Vernetzung ist schon heute mehr als Kommunikation im klassischen Sinn. 
Vernetzung greift in Prozesse und Strukturen und steuert zentrale Arbeits-
bereiche. „Und diese Entwicklung wird zukünftig noch weit mehr unseren 
Arbeitsalltag bestimmen. Informationstechnologie wird zum Rückgrat aller 
Unternehmensprozesse“, prognostiziert Jan P. Hatje. „Ob intelligente Steu-
erung von Energienetzen oder das vernetzte Fahrzeug im Verkehr, es gibt 
viele Anwendungsbereiche, in denen heute die richtungsweisenden 
Entwicklung en eingeläutet werden. Jetzt werden die Entscheidungen getrof-
fen – das ist also keine Zukunftsmusik.“ 

Die Vernetzung bietet für Unternehmen viele neue Chancen. „Entschei-
dend wird sein, wie wir die neuen Technologien einsetzen und die neuen 
Möglichkeiten nutzen. Wenn Systeme zu komplex werden, entstehen neue 
Risiken“, weiß der Berater. „Wir können das mit der Natur vergleichen. 
Wenn wir an einer Stelle eingreifen, übersehen wir vielleicht die Folgen, 
die es an anderer Stelle haben könnte.“ Komplexität ergibt sich aus Vielfalt, 
Dynamik und Interdependenzen – diese gilt es zu verstehen und für den 
Unternehmenserfolg zu nutzen. Wer Komplexität beherrscht, gewinnt. 		•••

 „Je mehr Digitalisierung, desto  
  wichtiger sind klare, effiziente 
Prozesse und Verantwortlichkeiten  
  im Unternehmen.“ 
    Lars Fassmann,  
Vorstandsvorsitzender und Gesellschafter  
      chemmedia AG

 „Eine genaue Analyse der Datenströme trägt dazu bei,  
     die individuellen Datenrisiken im Unternehmen  
     zu identifizieren.“ 
       Michael Sprengel, Key-Account-Manager bei der GGW Gruppe

ENTWICKLUNG & TRENDS
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GGW Aktuell: Wie kommt es, dass einige Fälle in  
der Presse landen, andere nicht?
Dr. Walter Scheuerl (WS): Medien berichten, wenn eine 
große Anzahl an Menschen besonders betroffen, das öffent-
liche Interesse also hoch ist. Zum einen ist das ihre Aufgabe, 
zum anderen wollen sie ihre Zeitung natürlich auf lagenstark 
verkaufen oder hohe Einschaltquoten sicherstellen. Einige 
nutzen daher mitunter geschickt die fehlende Erfahrung 
mancher Unternehmen im Umgang mit den Medien. Gerade 
im Krisenfall wird das brisant. Ein im fertig produzierten 
Beitrag zu sehendes Statement kann in einem ganz ande-
ren Zusammenhang abgegeben worden sein. Und selbst ein 
„Kein Kommentar“ kann beim Leser oder Zuschauer wie ein 
Schuldeingeständnis wirken. 

GGW Aktuell: Woran mangelt es im Ernstfall in  
Unternehmen häufig?
KDZ: Viele Unternehmen beschäftigen sich nur theoretisch 
mit Krisenplänen, im Moment der Krise weiß aber keiner, 
was er machen soll. Der organisatorische Ablauf in dieser 

GGW Aktuell: EHEC, Pferdefleisch, Dioxinskandal – 
daran erinnern wir uns alle. Wann aber ist denn eine 
Krise überhaupt eine Krise?
Dr. Carsten Bittner (CB): Ich würde von einer Krise sprechen, 
wenn eine Störung im Unternehmensablauf eintritt, die zu 
erheblichen Schäden führen und womöglich auch die Repu-
tation des Unternehmens schädigen kann.

Klaus-Dieter Zühr (KDZ): Bei Krisen im Lebens- und Futter-
mittelbereich reden wir als Ursache oft von Kontaminatio-
nen, Vorwürfen seitens Tierschutzorganisationen oder straf-
rechtlichen Ermittlungen gegen die Geschäftsführung. Aber 
Unternehmen, die beispielsweise einen großen Schaden hat-
ten, leiden oft viele Jahre später noch unter den finanziellen 
Folgen. Das ist auch eine Krisensituation. 

Dr. Ronald Steiling (RS): Dabei muss es nicht immer zu 
einem großen Knall durch die Medien kommen. Rund 
90 Prozent der Krisen in der Branche verlaufen – Gott sei 
Dank – lautlos. 

Bei der Herstellung von Lebens- und Futtermitteln kommt es immer wieder zu unvorhergese-
henen Zwischenfällen. Im schlimmsten Fall führt das zu Rückrufaktionen, die für die betroffenen 
Unternehmen mit erheblichen finanziellen Schäden und einem Imageverlust verbunden sind. 
GGW Aktuell im Gespräch mit den Rechtsexperten Dr. Ronald Steiling, Dr. Carsten Bittner und  
Dr. Walter Scheuerl von der Kanzlei Graf von Westphalen sowie dem Versicherungsexperten 
Klaus-Dieter Zühr von der GGW Gruppe.

KRISENMANAGEMENT:  
EIN KRISENPLAN ALLEIN REICHT NICHT AUS

Links: Klaus-Dieter Zühr,  
Geschäftsführender Gesellschafter GGW Gruppe,  

Experte für Haftungsrisiken.

Rechts: Dr. Ronald Steiling, Partner Graf von Westphalen,  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht.

Links: Dr. Carsten Bittner, Partner Graf von Westphalen,  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht. 

Unten: Dr. Walter Scheuerl, Partner Graf von Westphalen,  
Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Medien, Werbung und Urheberrecht.

ROUND-TABLE



nehmen auf immer kleinere Kontaminationen achten und 
diese vermeiden müssen. Niemanden interessiert es, wie 
minimal die Menge an Dioxin auch ist. Das Wort allein 
genügt, um alle in Aufregung zu versetzen. 

GGW Aktuell: Was raten Sie Unternehmen im  
versicherungstechnischen Hinblick?
KDZ: Unternehmen haben oft Ausschlüsse in ihren Ver-
sicherungspolicen, von denen sie entweder nichts wissen 
oder die sie als gegeben hinnehmen. Wir sprachen gerade 
von Dioxin – die meisten Versicherungsverträge haben 
einen Dioxin-Ausschluss. Es gibt am Markt aber auch  
Policen ohne diesen Ausschluss. Ebenso verhält es sich mit 
der Rückrufkostendeckung. Normalerweise greift die nur bei 
drohenden Personenschäden. Man kann aber auch den Ein-
schluss von drohenden Sachschäden vereinbaren. In dem 
Moment wo Futtermittel ausgeliefert werden und die Gefahr 
besteht, dass Tiere verenden, greift dann die Rückrufkos-
tendeckung. Ich behaupte, rund 90 Prozent aller betroffe-
nen Unternehmen in Deutschland haben diese Erweiterung 
nicht. Jeder Unternehmer sollte daher seine Policen genau 
überprüfen und gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen. 
Das muss nicht einmal teurer werden, es geht nur um eine 
andere Gestaltung.

GGW Aktuell: Vielen Dank für das Gespräch!

KRISENMANAGEMENT:  
EIN KRISENPLAN ALLEIN REICHT NICHT AUS

Am 11. und 19. Juni 2013 informierten die Kanzlei 
Graf von Westphalen und die GGW Gruppe in einer 
Vortragsveranstaltung über Krisen management in  
der Futter- und Lebensmittelbranche. 

Weitere Informationen auf  

   www.ggw.de/veranstaltungen   

oder bei: 

Miriam Krause

Tel.: +49 40 328101-791 

E-Mail: m.krause@ggw.de 

Situation muss festgelegt sein und lässt sich üben. Dazu 
gehören die nötigen Ansprechpartner mit Stellvertretern 
aus den relevanten Abteilungen und die Festlegung der 
jeweiligen Aufgaben. Und es gehört dazu, die Belegschaft 
einzubeziehen und über Produktionsrisiken und Abläufe im 
Krisenfall zu informieren. 

CB: Es kommt auf eine gute Kommunikation an. Wenn in der 
Produktion eine Kontamination auftritt, muss diese intern 
entsprechend weitergemeldet werden. Wir hatten Fälle, in 
denen der Leiter der Rechtsabteilung erst Tage später von 
einem Kontaminationsfall erfuhr und es somit auch den 
Behörden nur mit Verzug melden konnte. Da drohen unter 
anderem hohe Bußgelder.

GGW Aktuell: Wo wir von den Behörden sprechen –  
was erwarten die vom Unternehmen in einer solchen 
Situation?
RS: Behörden können unter Umständen einen Rückruf der 
betroffenen Produkte anordnen. Wir bereiten unsere Man-
danten darauf vor, mit welchen Fragen sie von Behörden-
seite rechnen müssen. Und wir empfehlen ihnen, sich gut 
auf diese Fragen vorzubereiten. Dazu gehört vor allem, Infor-
mationen zum Vorfall parat zu haben und zu vermitteln, 
dass man die Situation im Griff hat. 

GGW Aktuell: Was lässt Unternehmen gegenüber  
Behörden und Vertragspartnern in einer Krise möglichst 
gut dastehen?
CB: Wir raten vor allem zur lückenlosen Rückverfolgbar-
keit der Produkte. Nach dem Gesetz muss der Unternehmer  
wissen, von wem er gekauft und an wen er verkauft hat. Was 
aber passiert in der „Blackbox“ Betrieb? Kann das Unterneh-
men auch nachweisen, welche Eingangscharge letztendlich 
in welches Endprodukt gewandert ist? Eine solche Rückver-
folgung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber wir legen 
es jedem Unternehmer ans Herz, für eine solch lückenlose 
Dokumentation zu sorgen. Sie lässt den Betroffenen nicht 
nur verantwortungsbewusst gegenüber den Behörden auf-
treten, sondern sorgt außerdem dafür, dass der Schaden im 
Ernstfall möglichst gering gehalten werden kann.

WS: Das Gleiche gilt für die Öffentlichkeitsarbeit: Ein souve-
räner und professioneller Umgang mit der Krise nach außen 
ist doch gar nicht möglich, wenn ich nicht darlegen kann, 
was mit meinen Waren passiert ist.

GGW Aktuell: Ist das vielen Unternehmen in der  
Branche nicht bewusst oder woran liegt es, dass es 
immer wieder zu Zwischenfällen kommt?
CB: Durch die immer feinere Analytik heutzutage können 
Kontaminationen festgestellt werden, die vor zehn Jahren 
noch komplett unbemerkt geblieben wären. Damals gab es 
dafür noch keine Verfahren. Das bedeutet auch, dass Unter-

Weitere Veranstaltungstermine:

15.10.2013 Leipzig

24.10.2013 München

19.11.2013 Frankfurt am Main

ROUND-TABLE
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SACHVERSICHERUNG WIRD TEURER

„Vor allem in der Feuerversicherung, aber auch für  
Elementarrisiken wird der Versicherungsschutz spürbar 
teurer werden, auch wenn die Entwicklung branchen-
spezifisch sehr unterschiedlich ausfallen dürfte“, schätzt 
Monica-Elena Dennert, Partnerin der GGW Gruppe und im 
Hause zuständig für den Versicherungseinkauf. „Schäden 
haben den Markt stark belastet. Bereits seit Mitte 2011 liegt 
die Summe der Gesamtschäden stetig über der der insge-
samt gezahlten Beiträge.“ Dabei sind die Ausfallkosten im  
Rahmen der Betriebsunterbrechungsversicherung die eigent-
lichen Verursacher der hohen Kosten, nicht der tatsäch liche 
Gebäudeschaden. Auch in bestimmten Branchen ist der 
Wandel in der Sachsparte zu spüren. „Besonders Recyc-
ling-Unternehmen haben es zunehmend schwer, überhaupt  
Versicherer zu finden, da sie in der Vergangenheit oft extrem 
schadenbelastet waren.“

ANPASSUNG MUSS VERHÄLTNISMÄSSIG SEIN 

Alle wirtschaftlichen Entwicklungen, auch der Versiche-
rungsmarkt, unterliegen zyklischen Bewegungen. „Uns 

kommt es daher besonders auf die Verhältnismäßigkeit 
der Prämienanpassungen an, und wir setzen alle Hebel  
in Bewegung, um diese Verhältnismäßigkeit für unsere  
Kunden sicherzustellen“, betont Dennert. Dazu werden alle 
Versicherungsverträge genau unter die Lupe genommen und 
individuell geprüft, wie sich das beste Angebot in Bezug 
auf Risikosituation, Bedingungswerk und Prämie langfristig 
realisieren lässt, um Kontinuität zu gewährleisten. „Unser 
Anspruch ist es, unsere Kunden auf ihrem Weg für viele Jahre 
zu begleiten. Das bedeutet nicht nur, eine sehr persönliche 
Beziehung zu pflegen, sondern auch ein tiefes Wissen über 
diese Unternehmen zu generieren“, erläutert Dennert. Diese 
Kenntnis macht in den Verhandlungen mit den Versiche-
rern oft den kleinen Unterschied aus. „Gleichzeitig sprechen 
wir mit unseren Kunden über die aktuellen Entwicklun-
gen am Markt und erörtern, wie durch eine entsprechende  
Risikophilosophie im Unternehmen das Versicherungs-
management optimiert werden kann. Anstatt nur Geld  
in steigende Prämien zu stecken, handeln sie zunehmend 
risikobewusst und beginnen, in entsprechende Sicherheits-
maßnahmen zu investieren. So reduzieren sie nicht nur  
ihre Störanfälligkeit, langfristig halten sie auch steigende 
Prämien möglichst gering.“ 		•••

In den vergangenen Jahren war der Industrieversicherungsmarkt von kontinuierlich nachgebenden 
Prämiensätzen geprägt. Die letzten beiden Jahre zeigten jedoch bereits für bestimmte Branchen 
vor allem in der Sachversicherung eine deutliche Tendenz zur Verhärtung. Auf weiter anhaltend 
schlechte Schadenquoten reagieren die Versicherer mit einer zunehmenden Verknappung von 
Versicherungskapazitäten. In der Folge steigen die Aussichten der Versicherer, insbesondere in  
diesen Branchen höhere Prämien durchsetzen zu können. 

STEIGENDE PRÄMIEN – 
VERSICHERUNGSMARKT IM WANDEL

AUS DEN MÄRKTEN



Ein Signal für kommende Limit-Knappheit?

Die Versicherer Euler Hermes und 
Coface bieten seit Kurzem Zusatz-

deckungen an, die eine bereits beste-
hende Warenkreditversicherung ergän-
zen. Für die nach eigener Prüfung nicht 
vollständig absicherbaren Risiken bie-
ten sie die Möglichkeit, eine Top-Up-
Deckung zu beantragen und bei positi-
ver Entscheidung gegen Mehrprämie 
für einen definierten Zeitraum abzu-
schließen. Alternativ bieten auch die 
Zurich und TCRe eine Zusatzdeckung 
auf Grundlage der Zeichnung eines 
anderen Erstversicherers an. 

„Diese Ansätze weichen ein 
Stück vom Gedanken der traditionel-
len Kreditversicherung ab, können 
in bestimmten Fällen allerdings eine 

sinnvolle Alternative für Unterneh-
men darstellen, aus der sich erweiterte 
Handlungsspielräume im Rahmen 
des Forderungsmanagements ergeben  
können“, erläutert Cengiz Horn, 
geschäftsführender Gesellschafter bei 
GGW Kredit. Atradius und R+V ver-
zichten da gegen auf diese Lösungsan-
sätze. Sie wollen die unzureichenden 
Zeichnungen individuell und einver-
nehmlich lösen, beispielsweise durch 
zeitlich befristete Zusatzlimits, aber 
ohne Prämienaufschlag.

„Ein hohes Risiko gegen Mehr-
prämie abzusichern, auch wenn die 
Bonität nicht ausreicht, entspricht 
nicht dem eigentlichen Ansatz der Kre-
ditversicherung“, so Horn. Klassischer-

weise dient sie als Risikoindikator und 
Frühwarnsystem, macht Schuldner mit 
eher schlechter Bonität transparent. 
„Die Philosophie der Kreditversiche-
rung lautet eigentlich Risikovermei-
dung vor Limit-Maximierung. Mit dem 
Top-Up-Konzept wird dieser präven-
tive Charakter stark verändert.“

Bislang liegen erst geringe Erfah-
rungen mit diesen Produkten vor, 
sodass eine abschließende Beurteilung 
nicht möglich ist. „Wir werden die 
weitere Entwicklung aufmerksam und 
kritisch beobachten“, verspricht Horn. 
Für weitere Informationen und Erläu-
terungen stehen die Kundenbetreuer 
in einem persönlichen Gespräch gerne 
zur Verfügung. 		•••

Durch die Umsetzung der Europäischen Industrie  
Emissionsrichtlinie IED ergeben sich seit 7. Januar 

2013 neue Haftungsaspekte bei der Errichtung oder 
wesentlichen Veränderung von genehmigungspflich-
tigen Industrieanlagen. Zukünftig muss der Betreiber dem 
Genehmigungsantrag einen Bericht über den ordnungs-
gemäßen Ausgangszustand von Boden und Grundwasser 
beilegen. Die Verpflichtung betrifft Anlagen verschiedener 
Branchen, die Grundwasser und Boden verschmutzen kön-
nen, da in ihnen gefährliche Stoffen verwendet, erzeugt 
oder freigesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise die  
Herstellung von Farben und Farbstoffen, die Herstellung 
von Papier und Pappe über 20 Tonnen am Tag, die Produk-
tion von Stahl ab 2,5 Tonnen pro Stunde, die chemische 
Erzeugung von Arzneimitteln oder die Verarbeitung von 
Milch über 200 Tonnen am Tag. Im Rahmen der Auflagen 
sind das Grundwasser alle fünf Jahre, der Boden alle zehn 

Jahre zu kontrollieren. Bei einer späteren Stilllegung muss 
der Betreiber den im Bericht vermerkten Ursprungszustand 
wiederherstellen. Diese Verpflichtung gilt unabhängig von 
den Verpflichtungen nach Bodenschutzrecht.

Reguläre Umweltdeckungen sichern Sanierungs-
risiken auf dem eigenen Gelände nicht ab. Die GGW Gruppe 
bietet hierfür spezielle Versicherungslösungen, die auch 
die neue Haftung aus der IED einschließen. 		•••

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

Bernd Ruseler 
Telefon 040 328101 - 340 
E-Mail b.ruseler@ggw.de 

 

Markus Spoddig 
Telefon 0341 21543 - 29
E-Mail m.spoddig@ggw.de 

MEHR TOP-UP-COVER IM 
KREDITVERSICHERUNGSMARKT

Genehmigungspflichtige Industrieanlagen

NEUE DOKUMENTATIONSPFLICHT  
ÜBER DEN AUSGANGSZUSTAND 
VON BODEN UND GRUNDWASSER

PRODUKTE



Die zunehmende Digitalisierung und sinkende Endproduktpreise kennzeichnen  
zurzeit die Druckereibranche. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, mit der  
derzeitigen Entwicklung durch Anwendung neuester Technik und moderner 
Produktionsverfahren Schritt zu halten, um sich im Wettbewerb gegen die starke 
Konkurrenz behaupten zu können.

Zu den Rahmenbedingungen eines erfolgreichen Druckerei-Unternehmens gehört auch ein adä-
quater Versicherungsschutz, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Betriebs und der Branche. Mit der 

„KombiLine“ bietet die GGW Gruppe eine einfache und effiziente Versicherungsmöglichkeit, die die größten 
Unternehmensrisiken in nur einer Police abdeckt. Hierzu gehören 

•   Sachrisiken (Gebäude, technische und  
kaufmännische Einrichtung, Vorräte etc.) 

•   Ertragsausfallrisiken

Durch die Zusammenfassung in nur einer Police werden Deckungslücken oder -überschneidungen vermie-
den und der Verwaltungsaufwand für den Versicherungsnehmer minimiert. „Die GGW KombiLine enthält 
verschiedene Deckungserweiterungen, die für Druckereien von besonderem Interesse sind“, erklärt Jens 
Teschemacher, Key-Account-Manager bei der GGW Gruppe. „So besteht ein automatischer Unterversiche-
rungsverzicht in der Sachversicherung. Umweltrisiken, etwa durch die Lagerung von Druckfarben, sind in 
der Police pauschal mitversichert. Das Herzstück einer Druckerei sind allerdings die Druckmaschinen. Ist 
bei einer klassischen Maschinenversicherung im Fall eines Totalschadens in der Regel nur die Entschädi-
gung des Zeitwerts vereinbart, erhält der Versicherungsnehmer über die KombiLine generell eine Neuwer-
tentschädigung.“ 		•••

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

Jens Teschemacher
Key-Account-Manager
Telefon 040 328101 - 733 
E-Mail j.teschemacher@ggw.de 

Die GGW KombiLine bietet auch für andere 

Branchen Vorteile. Bei Interesse sprechen Sie 

zur individuellen Prüfung gerne Ihren 

Kundenbetreuer an!

• Haftpflichtrisiken (Betrieb, Produkt und Umwelt)
•  Technische Risiken (Maschinen und Elektronik)
• Transportrisiken
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GGW Aktuell: Wofür steht der neue BARDO e. V.? 
Helmut Piplack (HP): Der Kreditver sicherungsmarkt ist 
einem starken Wandel ausgesetzt, für den Kunden ist er bis-
weilen undurchschaubar. Wir sehen uns als eine ständige 
Vertretung von Fachbrokern, die sich für die Qualität im  
Kreditversicherungsmarkt stark machen. Dazu zählt vor 
allem die Sicherstellung eines fairen und transparenten 
Leistungswettbewerbs sowie das Angebot verständlicher 
Produkte. Gründungsmotto: Wo Versicherung drauf steht, 
muss Ver sicherung auch drin sein.

Herbert Hartwig (HH): BARDO steht daher auch für ein  
Qualitätsversprechen, dass die Mitglieder ihren Kunden 
geben, nämlich dass sie sich für ihre Interessen starkma-
chen. Als Leitbild gelten die Überwachung von nationalen 
und internationalen Leistungsstandards sowie der Einsatz 
für ein angepasstes Bedingungs- und Klauselwerk. 

GGW Aktuell: Was ist das Besondere an dem Verband?
HH: Wir Gründer sind ein Kreis großer und erfolgreicher 
Kreditversicherungsmakler-Unternehmen. Durch unsere 
langjährige Erfahrung und Bekanntheit am Markt sind wir 
der wesentliche Interessenvertreter für unsere Geschäfts-
freunde und potenziellen Kunden. 

HP: Dabei sprechen wir bewusst auch den internationalen 
Maklermarkt an. In dem Maße, wie Unternehmen inter-
national agieren, müssen auch die Versicherer und Makler 
maßgeschneiderte Lösungen bieten.

GGW Aktuell: Als „alte Hasen“ im Kreditversicherungs-
maklerwesen – was ist Ihnen bei Ihrer Arbeit für den 
Verband persönlich wichtig?

HP: Das Kreditversicherungsmakler wesen kann auf eine 
beachtenswerte Entwicklung zurückblicken. Es ist mein 
Anliegen, dass wir die langjährige Kompetenz, die wir in 
diesem Bereich gesammelt und mit aufgebaut haben, auch 
mit einem gewissen Selbstbewusstsein nach außen tragen. 
BARDO bedeutet für mich daher auch mehr Eigenständigkeit 
der Kreditversicherungsmakler.

HH: Wir wollen nicht leugnen, dass bei den Versicherern 
heute der Eindruck entsteht, dass Städte wie Paris und 
Amsterdam den Ton angeben. Tatsache ist aber, dass wir 
in Deutschland den größten Einzelmarkt der Welt haben 
und Hamburg das Maklerkompetenz-Mekka ist. Im Moment 
ist die Situation überall allerdings schwierig: Die Qualität 
des Versicherungsschutzes ist verbesserungsfähig. Ich sehe 
mich daher sowohl gegenüber unseren Kunden, als auch 
unseren Mitgliedern und den Versicherern in der Verant-
wortung, mich für genau diese Qualität einzusetzen – und 
zwar mit all der Erfahrung, die ich über die Jahre hinweg 
sammeln konnte. Besonders freut mich, dass mein Partner 
Cengiz Horn als Gründungs- und Vorstandsmitglied eben-
falls aktiv dabei ist. Dass wir mit BARDO von Hamburg aus 
agieren, kann die Relevanz des Standorts Deutschland für 
das internationale Kreditversicherungsmaklerwesen nur 
unterstreichen. 

GGW Aktuell: Vielen Dank für das Gespräch.

KREDIT VERSICHERUNGS MAKLER  
GRÜNDEN VERBAND
Mit BARDO e. V. gibt es seit Juni 2013 den ersten Verband von Kreditversicherungsmaklern. 
Gründungs mitglieder sind die Unternehmen AON Credit Insurance Broker, CCC Com  
Credit Contor Maklergesellschaft, Funk Gruppe, GGW Kreditversicherungs-Makler, Gracher  
Kredit- und Kautionsmakler, Hansekontor Maklergesellschaft sowie Südvers Kredit ver-
sicherungs makler. Im Gespräch mit der GGW Aktuell verraten Vorstandsvorsitzender  
Helmut Piplack (Aon Credit Insurance Broker) und Präsident Herbert Hartwig (GGW Kredit)  
die Ziele des neuen Verbands und die Motivation ihre Engagements.

Herbert Hartwig Die Gründungsmitglieder von BARDO e. V.Helmut Piplack

AUS DEM UNTERNEHMEN
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Die Kraft der Stille ist für viele Manager eine Entdeckung. Getrieben von einem hohen Arbeitspensum 
und sich aneinanderreihenden Terminen, gefangen im eigenen Selbstverständnis, immer präsent und 

verfügbar zu sein (Smart-Mobility macht es möglich!), fehlt vielen von ihnen heute eine gesunde Erholungs-
zeit und Abgrenzungsfähigkeit. 

Doch Zeit zu Müßiggang bringt nicht nur Körper und Seele zur Ruhe, sondern schafft auch den nötigen 
Abstand, um das Wesentliche zu erkennen und sich neu zu fokussieren. Müßiggang ist der Schlüssel für 
eine neue Kreativität, Produktivität und Freude.

Retreats bieten inzwischen viele Anbieter an. Sie organisieren Reisen an Orte abseits des Tourismus, 
die durch ihre Abgeschiedenheit und häufig bezaubernde Einbettung in die Natur ein Loslassen des Alltags 
leicht machen. Dabei muss nicht zwangsläufig auf Komfort verzichtet werden, jedoch auf Fernseher, Inter-
net und Telefon. Wer diese Ruhe erlebt hat, für den definiert sich mitunter der Begriff von Luxus ganz neu.

Auszeit-Anbieter sind unter anderem:
•    Egomet – Self-Leadership-Retreat:    www.egomet.de  
•    Kloster Andechs – Exerzitien für Manager:    www.andechs.de   
•    Manager für Menschen – Soziales Engagement 
   im Rahmen eines Sabbaticals:    www.managerfuermenschen.com

   „Der Weg zu allem Großen geht durch die Stille.“ 
                      Friedrich Nietzsche

„Erfolg im digitalen Zeitalter“ 

Welche Anforderungen die digitale Entwicklung an die Kundenkommunikation von Unternehmen 
stellt, zeigt das Buch „Erfolg im digitalen Zeitalter“. Die klassische Einweg-Kommu nikation vom 
Unternehmen zu den Zielgruppen ist Vergangenheit. Längst werden die Themen von den Kunden 
selbst oder der „Community“ mitgestaltet. Die neue Machtposition des Kunden ist Unternehmen 
längst bekannt. Für die Wirtschaft rangieren ein eigener Facebook- und Twitter-Account sowie eine 
attraktive Website auf den obersten Plätzen propagierter Erfolgsrezepte. Doch reicht das wirklich 
aus? In „Erfolg im digitalen Zeitalter“ kommen 17 CEOs, Topmanager und Wissenschaftler mit ihren 
Erfahrungen und Erkenntnissen zu Wort.

Frankfurter Allgemeine Buch

LESENSWERT

GGW

Loun
ge

    ggw.de/newsletter

Die Zeichen der Zeit zu verstehen und sie für die unternehmerische  
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit zu nutzen, ist für jeden Entscheider  
essenziell. Dafür braucht es den nötigen Abstand und innere Ruhe. 

Mit Blick auf einen hektischen Alltag für viele ein Spagat.

Wir wagen ihn und möchten Sie inspirieren, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. 
Rückzug öffnet den Blick für das Wesentliche und schafft Raum für neue Ideen. 
Darüber hinaus stellen wir Ihnen passend zu unserem Schwerpunktthema  
dieses Heftes unseren Buchtipp „Erfolg im digitalen Zeitalter“ vor.

Auszeit für Manager

„ENTSCHLEUNIGUNG“ IN EIGENER SACHE 

KUNST & KULTUR


