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EDITORIAL

„Unternehmen müssen sich endgültig von der Idee ver-
abschieden, dass sie die Kundengewinnung allein 

durch ihre eigene Vertriebs- und Marketingarbeit steuern 
können“, sagt Anne M. Schüller, Expertin für Touchpoint-
Management, Kundenloyalität und Empfehlungsmarketing. 
„Wer heute konsumiert oder investiert, glaubt eher den Bot-
schaften seiner Freunde oder dem Bericht eines Bloggers als 
den Broschüren von Herstellern und Anbietern am Markt.“ 

Wer war nicht schon einmal froh über nützliche Tipps 
von Bekannten, Freunden oder aus einem Online-Bewer-
tungsportal: Durch sie gelangen wir schnell und sicher an 
neue Technikprodukte, fähige Ärzte oder auch gute Bera-
ter. „Empfehler sind das Bindeglied zwischen Gewohntem 

und Ungewissheit“, erklärt Schüller. „Sie legen die Tritt-
steine und machen den Weg ungefährlich und frei. Deshalb 
ist empfohlenes Geschäft auch relativ leicht zu bekom-
men.“ Für Unternehmen stellt die gezielte Generierung von 
Em pfehlungen daher eine wertvolle Möglichkeit der Neu-
kundengewinnung dar.

EMPFEHLUNGSMANAGEMENT ÜBERWIEGEND 
BAUCHSACHE

Bislang wird das Empfehlungsmanagement über wie-
gend vereinzelt, individuell und aus dem Bauch heraus 
geführt. Netzwerke wie Verbände, Business-Clubs oder  

Liebe Leserinnen und Leser,

stetiges Wachstum ist längst zur Voraussetzung eines gesunden 
Unternehmens geworden. Doch in gesättigten Märkten sind Zuwächse 
praktisch nur noch über die Verdrängung von Mitbewerbern realisierbar. 
In der Folge nimmt der Konkurrenzkampf zu. Wer sich durchsetzen und 
vor anderen in Führung gehen will, muss sich daher Vorsprünge erarbei-
ten. Bezüglich der Umsetzung dieses Ziels verfolgt jedes Unternehmen 
eine eigene Philosophie – ein Erfolgsmotor hat ja bekanntlich viele 
Stellschrauben …

In dieser Ausgabe der GGW Aktuell beschäftigen wir uns mit Aspekten, 
die zum Erfolg eines Unternehmens beitragen können. In unserem 
Leitartikel beleuchten wir das Thema Neukundengewinnung über 
Empfehlungen. Dass Unternehmen dieses Potenzial noch nicht ausschöp-
fen, lesen Sie auf Seite 3. In Zeiten von Digitalisierung und sozialen 
Netzwerken werfen wir auch einen Blick auf die Möglichkeiten des  
digitalen Empfehlungsmarketings. Mehr dazu auf Seite 6.

Aufsichtsorgane sorgen mit ihrer Tätigkeit für das ordnungsgemäße, 
recht- und wirtschaftlich zweckmäßige Handeln der Geschäftsführung 
und tragen so ebenfalls zum Unternehmenserfolg bei. Mögliche fehler-

hafte Entscheidungen beider Parteien werden in der Regel über eine Managementversicherung abgedeckt. Welche 
Konflikte das auslösen kann und welche Lösungen es gibt, lesen Sie auf Seite 7.

Dass trotz aller Vorsicht und Vorausschau nicht immer alles glattgeht, diese Erfahrung hat jeder von uns schon ein-
mal gemacht. Wie Unternehmen auch im Ernstfall Oberwasser behalten und was sie tun können, damit ein Schaden 
möglichst schnell und problemlos reguliert werden kann, zeigen wir auf Seite 10.

Last, but not least freuen wir uns in eigener Sache: Erst kürzlich wurde unser Unternehmenshauptsitz, das Hamburger 
Chilehaus, zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Und die Stadt Leipzig, ebenfalls ein Standort der GGW Gruppe, 
feiert in diesem Jahr ihr tausendjähriges Bestehen. Damit haben wir standorttechnisch auf jeden Fall die Nase vorn! 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr

Sebastian Jochheim

Empfehlungsmanagement

WIRTSCHAFT AUF DEM WEG  
IN DIE EMPFEHLUNGS-ÖKONOMIE

In Zeiten globalen Wettbewerbs und gesättigter Märkte wird es für Unternehmen zunehmend 
schwierig, neue Kunden zu gewinnen. Die sind aber für ein gesundes Wachstum und das langfristige 
Fortbestehen des Unternehmens wichtig. Jährlich wird viel Geld in Hochglanzprospekte, 
Werbeanzeigen und TV-Spots gesteckt, um sich in der Öffentlichkeit mit den eigenen Produkten 
und Leistungen bekannt zu machen und Vertrauen zu generieren. Dabei halten nicht einmal  
ein Viertel aller Deutschen Werbung in Zeitschriften oder im Fernsehen überhaupt für glaubwürdig. 
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Sportvereine, aber auch Freunde und Familie oder die Nach-
barschaft sind die bevorzugten Empfehlungskreise. Hier 
wird quasi „nebenbei“ auch mal über das Geschäft geredet. 
Der eher informelle Anlass macht es leicht, sein Gegenüber 
auch mal bezüglich möglicher Kontakte anzusprechen,  
öffnet aber auch Türen für Ausflüchte: Wenn sich keine 
Gelegenheit der Ansprache ergibt, wartet man einfach bis 
zum nächsten Mal. 

Im beruflichen Umfeld von Kunden, Lieferanten 
oder Geschäftspartnern löst das von der Geschäftsführung  
mit unter geforderte Fragen nach Kontakten selbst bei erfah-
renen Verkäufern und Beratern auch mal Unwohlsein aus. 
Selbst Klaus-Dieter Zühr, Partner und Geschäftsführer  
bei GGW, kann sich davon nicht ganz frei machen: „Mir  
fällt es nicht immer leicht, das Thema Empfehlungen  
anzusprechen“, sagt er. „Und natürlich sind nicht alle 
Ansprechpartner offen dafür. Aber man muss sich bewusst 
machen, dass der Empfehlungsprozess für alle Parteien  
eine Gewinnsituation darstellt, auch für den Empfehlungs-
geber. Er festigt mit seinem Tipp das Verhältnis zu seinen 

Kontakten und kann sich als hilfreicher Partner und kom-
petenter Ratgeber profilieren.“

DIE PFLICHT: DAS GESAMTPAKET MUSS  
ÜBERZEUGEN

Die Grundvoraussetzung für ein gelungenes Empfehlungs-
management ist zunächst ein überzeugendes Gesamtpaket. 
„Um von anderen empfohlen zu werden oder Empfehlungen 
auszusprechen, ist mehr nötig, als nur ein gutes Produkt im 
Angebot zu haben und Kunden zufriedenzustellen“, meint 
Zühr. „Damit gute Erfahrungen entstehen, bedarf es vor 
allem einer herausragenden Performance, die Begeisterung 
und Vertrauen schafft. Das bedeutet für uns beispielsweise 
eine erstklassige Betreuung und ein hohes Engagement für 
unsere Kunden – von der ersten Beratung bis zur Betreu-
ung im Schadenfall –, aber auch die Pflege des persön lichen 
Kontaktes gehört dazu. Es ist unsere Aufgabe, jeden Tag 
daran zu arbeiten. Und das erwarten wir auch von anderen, 
wenn wir sie weiterempfehlen sollen.“ 

DIE KÜR, DIE ZUR  
PFLICHT WIRD

Doch nach den Erfahrungen von 
Anne M. Schüller denkt selbst der 
enthusiastischste Kunde nicht auto-
matisch daran, sich mit großartiger 
Mundpropaganda zu bedanken. 
Daher muss das Schaffen und Gestal-
ten guter Empfehlungsgründe zur 
Daueraufgabe des gesamten Unter-
nehmens werden. Und ihr Erfolg 
muss überprüft und gemessen wer-
den, um gegebenenfalls Änderun-
gen oder Verbesserungen vorzuneh-
men. Genau da liegt aber die Krux: 
„Die meisten Unternehmen haben 
weder die Notwendigkeit noch die 
Möglichkeiten eines zeitgemäßen 
Empfehlungsmanagements erkannt, 
geschweige denn, dass sie es sys-
tematisch planen“, so die Empfeh-

lungsexpertin. „Leadgenerierung über Empfehlungsadres-
sen, ein professionelles Referenz- und Influencer-Marketing, 
Viral-Kampagnen oder Meinungs- und Bewertungsportale 
zählen, eingebettet in eine entsprechende Strategie, heute 
zu den elementaren Bestandteilen des modernen Empfeh-
lungsmarketings.“

AUSBLICK: INTERAKTION EMPFEHLBAR  
MACHEN

Für Schüller ist die Wirtschaft längst zu einer Empfehlungs-
Ökonomie geworden. „Egal ob „Business-to-Business“ oder 
„Business-to-Consumer“ – alle unternehmerischen Maß-
nahmen müssen so gestaltet werden, dass sie ihren Beitrag 
zu einer positiven Mundpropaganda leisten“, sagt sie. Ziel 
müsse es sein, aus Bestandskunden begeisterte Empfehler 
und aus Nichtkunden zumindest „Mundpropagandisten“ zu 
machen. „Folglich muss jede Interaktion zwischen Anbieter 
und Kunde (sowie Nichtkunde) zu einem empfehlenswer-
ten Erlebnis werden, begleitet von passenden Empfehlungs-

Buchempfehlung 

DAS NEUE EMPFEHLUNGS-
MARKETING / ANNE M. SCHÜLLER

Beim neuen Empfehlungsmar-
keting geht es um weitaus mehr 
als die Frage nach ein paar 
Adressen oder den Appell,  
das Produkt, den Anbieter oder  
die Dienstleistung weiterzu-
empfehlen. Es geht darum, 
das Empfehlungsmarketing 
systema tisch zu entwickeln  
und als Marketinginstrument 
einzusetzen.

BusinessVillage 2015

   „Alle unternehmerischen Maßnahmen müssen so  
    gestaltet werden, dass sie ihren Beitrag zu einer positiven  
 Mundpropaganda leisten.“ 
           Anne M. Schüller, Expertin für Touchpoint-Management,  

Kundenloyalität und Empfehlungsmarketing

   „Damit gute Erfahrungen entstehen, bedarf es  
vor allem einer herausragenden Performance,  
      die Begeisterung und Vertrauen schafft“. 
           Klaus-Dieter Zühr, Partner  

und Geschäftsführer bei GGW

elementen.“ Ein wertvoller Beitrag auf einer Internetseite 
sollte vom Nutzer daher nicht nur gelesen, sondern auch an 
andere Interessenten weiterversendet werden können.

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT

Und wie sieht die Zukunft des Empfehlungsmanagements 
aus? „Schon bald werden wir nicht mehr – so wie heute – 
selbst nach wohlmeinenden Ratschlägen suchen müssen“, 
ist Anne M. Schüller überzeugt. „Via Hyperlocal Services, 
Like-Machines, Augmented-Reality-Applikationen und pas-
send gewählten Filteroptionen wird uns vollautomatisch nur 
noch das zugespielt, was von eigenem Interesse und hoch-
wertig ist. Empfehlung statt Suche ist dann das Prinzip.“ 
Für Klaus-Dieter Zühr werden zwar traditionelle Empfeh-
lungsnetzwerke nach wie vor Bestand haben. „Doch parallel 
dazu müssen wir uns online darum bemühen, im Rahmen 
des zuvor beschriebenen Wandels mit unserer Kompetenz in 
den Trefferlisten unserer Zielgruppen auch langfristig aufzu-
tauchen. Dieser Frage widmen wir uns auch im Rahmen der 
Entwicklung unserer Digitalisierungsstrategie.“   ••• 

EMPFEHLUNGSMANAGEMENTEMPFEHLUNGSMANAGEMENT
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Herr Rode, welche digitalen Mög-
lichkeiten bieten sich Unternehmen 
im Rahmen des Empfehlungs-
managements?
Jens Rode: Neukundengewinnung ist 
für alle Unternehmen von höchster 
Relevanz, daher etablieren Unterneh-
men zunehmend digitales Empfeh-
lungsmarketing in ihrer Marketing-
strategie. Dabei wird ein System ent-  
  wickelt, das Kunden dazu bringt, ihre 
positiven Erfahrungen mit anderen zu 
teilen und das Unternehmen und seine 
Leistungen wiederum direkt an ihre 
Bekannten oder Freunde weiter-
zuempfehlen.

Was sollten Unternehmen beim  
Aufsetzen eines digitalen Empfeh-
lungsmarketings beachten?
Jens Rode: Die Basis sind zunächst 
qualitativ gute Produkte und ein tadel-
loser Service – ohne überzeugende 

Leistung hilft auch das beste Empfeh-
lungssystem nichts. Wichtig ist dann 
eine überdachte Herangehensweise: 
Welche Strategie passt zum Unterneh-
men, welche Kanäle sollen bespielt 
werden? Außerdem müssen eine nut-
zerfreundliche technologische Infra-
struktur und personelle Kapazitäten 
inklusive entsprechendem Know-how 
und gegebenenfalls ein Kundensup-
port bereitgestellt werden. Um diese 
Prozesse nicht hausintern etablieren 
zu müssen, greift man an dieser Stelle 
in der Regel auf Spezialisten zu. Von 
Belang ist auch die Frage, ob der Emp-
fehlungsgeber etwas für seine Weiter-
empfehlung bekommen soll.

Was ist am technischen Prozess der 
Weiterempfehlung für Sie besonders 
relevant?
Jens Rode: Der Prozess sollte sich kom-
plett auf der Anbieterwebsite abspie-
len – von der Empfehlung des einen 
Kunden bis zur Kaufentscheidung des 
anderen Kunden – und auch im Cor-
porate Design des Anbieters gestaltet 
sein. Die Weiterleitung auf andere Sites 
oder gar an einen Drucker und eine 
damit verbundene „händische“ Wei-
terbearbeitung sollten vermieden wer-
den, um den Empfehlungsprozess für 

die Nutzer und den Abschluss für den 
Neukunden so einfach und übersicht-
lich wie möglich zu gestalten. Beim 
Vorgang selbst öffnet sich meist durch 
Klick auf einen Empfehlungsknopf auf 
der Website ein kleines Fenster. Dort 
werden die Daten des Empfehlungsge-
bers und -empfängers eingegeben und 
der Empfehlungsnehmer wird über die 
Produktempfehlung einer ihm bekann-
ten Person informiert. Folgt dieser dem 
freundschaftlichen Tipp bis hin zur 
vorgeschlagenen Website und kauft 
dort tatsächlich ein oder vereinbart 
ein Beratungsgespräch, wird der Vor-
gang per Tracking registriert und bei 
Erfolg auch die gegebenenfalls fällige 
Em pfehlungsprämie übermittelt.

In welchem Verhältnis stehen  
Aufwand und Nutzen?
Jens Rode: Bei Tellja haben wir über 
alle unsere Kunden gerechnet eine 
Conversion Rate von 37 %, das heißt, 
bei 100 ausgesprochenen Empfeh-
lungen generieren Unternehmen  bis  
zu 37 neue Kunden. Die Kosten  
für die Implementierung amortisieren 
sich häufig bereits nach wenigen 
Monaten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Bei der Führung von Unternehmen können Fehler 
passieren. Um diese Risiken abzudecken, schlie-

ßen Unternehmen für Vorstände und Geschäfts führer 
eine Directors-and-Officers-Versicherung (D&O) ab. 
Entsteht ein Schaden und das Management wird  
in die Haftung genommen, greift der Versicherungs-
schutz im Rahmen und Umfang der Versicherungs-
bedingungen. 

Auch Aufsichtsorgane sind über die D&O-
Deckung des Unternehmens standardmäßig mit-
versichert. Doch mitunter gerät die Versicherung 
genau deswegen in einen Interessenkonflikt. Warum, 
erklärt Michaela Riecken, Abteilungsleiterin D&O-
Versicherungen bei GGW.

Frau Riecken, wie genau stellt sich der Konflikt 
zwischen Geschäftsführung, Aufsichtsorgan und 
D&O-Versicherung dar?
Michaela Riecken: Obwohl in der D&O die in Füh-
rungs- und Aufsichtsfunktion tätigen Personen 
grundsätzlich gemeinsam versichert werden, sind 
die einzelnen Gremien wie Vorstand/Geschäftsfüh-
rung bzw. Aufsichtsrat/Beirat gesellschaftsrechtlich 
betrachtet strikt voneinander zu trennen. Ein Groß-
teil aller D&O-Schadenfälle betrifft „Innenansprü-
che“. Bei einer Aktiengesellschaft nimmt in diesem 
Fall das Unternehmen – vertreten durch den Auf-
sichtsrat – den Vorstand in Anspruch. Der Vorstand 
wendet zu seiner Verteidigung oftmals ein, dass er 
den Aufsichtsrat über das ihm jetzt vorgeworfene 
Handeln ausreichend informiert habe. Der Aufsichts-
rat habe diesem somit zugestimmt oder es zumindest 
geduldet. In der gerichtlichen Auseinandersetzung 
zwischen dem Unternehmen und dem Vorstand führt 
diese Situation zu dem prozessualen Instrument der 
Streitverkündung. Da der Vorstand und der Auf-
sichtsrat, der den Prozess für das Unternehmen führt, 
den Sachverhalt üblicherweise unterschiedlich dar-
stellen und bewerten, führt das gegebenenfalls zu 

einem Interessenkonflikt 
beim D&O-Versicherer, der 
beide Organe über den glei-
chen Vertrag versichert hat.

Welche Lösungen gibt es 
für diesen Konflikt?
Michaela Riecken: Natürlich 
könnte man zwei getrennte 
D&O-Versicherungen für 
Geschäftsführung und Kont-
rollorgane abschließen, aber 
das ist meistens sehr kosten-
intensiv. Alternativ dazu ist 
es möglich, als Ergänzung 
zur herkömmlichen Unternehmens-D&O eine Sub-
sidiärdeckung eines zweiten Versicherers abzu-
schließen, die gezielt zur Interessenabsicherung der 
Kontrollorgane genutzt wird. Sie greift nur in spezi-
ellen Fällen, wie etwa einer Streitverkündung.

Wie beurteilen Sie das Risiko für andere Kontroll-
organe, beispielsweise Beiräte einer GmbH? 
Michaela Riecken: Das Risiko wird oft unterschätzt 
oder gar nicht bedacht. In GmbHs ist die Aufsicht 
durch ein Kontrollgremium nicht vorgeschrieben. 
Häufig werden Beiräte als freiwillige Instanz kon-
stituiert. Der Beirat unterliegt keinen gesetzlichen 
Reglements. Die Gesellschafter sind völlig frei, das 
Gremium den besonderen Anforderungen des Unter-
nehmens anzupassen. Angaben dazu werden in der 
Satzung festgehalten. Hat der Beirat die Funktion 
eines Aufsichtsrats mit allen Überwachungsauf-
gaben, haftet er im gleichen Umfang wie die Auf-
sichtsräte einer AG. In diesem Zusammenhang ist es 
sinnvoll, auch Beiratsmitglieder über eine subsidiäre 
D&O-Deckung abzusichern.

Vielen Dank für das Gespräch.

Versicherungsschutz für Aufsichtsorgane

KONFLIKTE UND LÖSUNGEN  
IN DER D&O-VERSICHERUNG

Jens Rode,  
Geschäftsführer der 
Tellja GmbH

Jens Rode ist Geschäftsführer der Tellja GmbH. Das Frankfurter Unternehmen 
ist spezialisiert auf digitales Empfehlungsmarketing und gilt als Marktführer im 
Bereich Online-„Kunden-werben-Kunden“.

EMPFEHLUNGSMANAGEMENT  
IM DIGITALEN ZEITALTER

Michaela Riecken,  
Abteilungsleiterin  
D&O-Versicherungen  
bei GGW

VERSICHERUNGSMANAGEMENTINTERVIEW
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Die Garantiezinsen für Renten- und 
Lebensversicherungen sind in den 

vergangenen 15 Jahren kontinuierlich, 
vor allem aber auch spürbar von 4 auf 
derzeit nur noch 1,25 Prozent pro Jahr 
gesunken. Diese Entwicklung hat Fol-
gen: Zum einen suchen Versicherungs-
nehmer zunehmend nach alternativen 
attraktiven Versicherungsmöglichkei-
ten. Zum anderen geraten Versicherer 
in Zugzwang. Sie müssen ihre Zins-
versprechen aus den Verträgen – unab-
hängig von der Entwicklung – über die 
gesamte Laufzeit gewähren. Und die 
beträgt oft viel mehr als 15 Jahre…

ENTWICKLUNG DES 
GARANTIEZINSES SETZT 
VERSICHERER UNTER DRUCK

„Bedingt durch die langen Laufzeiten 
der Verträge haben Versicherer daher 
im Bestandsdurchschnitt heute noch 
immer Zinsverpflichtungen von rund 
3,2 Prozent im Jahr“, weiß Martin  
Meiselbach, Geschäftsführer von GGW 
Versorgungsmanagement. Im jetzigen 
Zinsumfeld stellt diese Situation die 
Kapitalanleger der Versicherer vor eine 

große Herausforderung: Sie sind gesetz-
lich dazu verpflichtet, substanzielle 
Risikoreserven zu bilden, um eine 
langfristige Leistungserfüllung sicher-
zustellen. „In diesem Zusammenhang 
erwägen immer mehr Anbieter, sich 
aus dem Angebot von klassischen, mit 
Garantiezinsen ausgestatteten Produk-
ten zurückzuziehen und entwickeln in 
immer kürzeren Abständen Produkte 
mit neuen Garantiekonzepten. Wir 
erwarten daher in nicht allzu ferner 
Zukunft eine völlig neue Produktwelt“, 
prophezeit der Versorgungsspezialist.

NEUE PRODUKTWELT MIT 
BEITRAGSGARANTIE

Derzeit wird bei nahezu allen neuen 
Produkten grundsätzlich eine soge-
nannte Beitragsgarantie ausgesprochen. 
Mit ihr erhält der Kunde zum regulären 
Ablauf des Vertrages mindestens die 
Summe seiner eingezahlten Beiträge 
zurück. „Wie man darüber hinaus 
aber nachhaltig eine sinnvolle Rendite 
erwirtschaften kann, darüber gehen die 
Philosophien der Anbieter auseinan-
der“, so Meiselbachs Erfahrung. 

Bei sogenannten Hybridanlagen 
bei spielsweise werden in mehreren 
Töpfen unterschiedliche Kapitalanla-
gen vorgehalten. Durch eine laufende 
Marktbeobachtung und Überprüfung 
des Portfolios sowie ein aktives Anla-
gemanagement wird das Ergebnis opti-
miert. Seit einigen Jahren sind auch 
indexbezogene Anlageformen auf 
dem Vormarsch. Sie bilden die Wert-
entwicklung eines Aktienindex nach, 
wobei eine negative Wertentwicklung 
für den Versicherungsnehmer aufgrund 
der ausgesprochenen Beitragsgarantie 
des Versicherers grundsätzlich ausge-
schlossen ist.

RENDITE VERSUS FINANZIELLE 
SICHERHEIT

Welche Renditen die neuen Lebens- 
und Rentenversicherungskonzepte 
zu künftig mindestens abwerfen, lässt 
sich wegen des fehlenden Garantiezin-
ses nicht voraussagen. Vielen erschei-
nen diese neuen Modelle daher nicht 
besonders attraktiv. „Doch man darf 
bei aller Kritik nicht vergessen, dass 
die Idee der Lebensversicherung nicht 
auf der Erzielung einer größtmögli-
chen Rendite beruht“, gibt Meiselbach 
zu bedenken. „Vielmehr sichert sie 
das Langlebigkeitsrisiko des Versiche-
rungsnehmers ab. Bis ins hohe Alter 
bietet sie finanzielle Sicherheit durch 
eine monatliche Rente, selbst wenn der 
Garantietopf irgendwann aufgebraucht 
sein sollte. Keine andere Sparform  
bietet diese Leistung an.“   •••

Lebensversicherung im Wandel

VERSICHERER REAGIEREN 
MIT NEUEN PRODUKTEN

Kontakt:
GGW Versorgungsmanagement
Martin Meiselbach
Telefon 040 328101 - 4291
E-Mail m.meiselbach@ggw- 
versorgungsmanagement.de

Mitarbeiteransprüche bei Insolvenz schützen

ARBEITSZEITGUTHABEN 
RICHTIG ABSICHERN

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

Ute Franke 
GGW Kredit
Spezialbereich Bürgschaften 
Telefon 0341 21543 - 3419 
E-Mail u.franke@ggw-kredit.de

In unserer Ausgabe vom Mai 2014 berichteten wir über die Risiken der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 
in der Handelsbilanz, die sich durch den derzeitigen Niedrigzins ergeben. Im Zuge dieser dramatischen Entwicklung 
und der Betroffenheit vieler Unternehmen hat inzwischen auch die Politik reagiert: Kurzfristig wurde ein Gesetzes-
entwurf eingebracht, der unter anderem eine Veränderung der Formel zur Berechnung des Marktdurchschnittszinses 
vorsieht. Bei Fragen zum Thema oder zu Alternativlösungen sprechen Sie uns gern an!

PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN IN DER HANDELSBILANZ

In Branchen mit saisonal bedingten Auftragsschwankun-
gen, etwa in der Bauwirtschaft, erfreuen sich Arbeitszeit-

konten einer steigenden Beliebtheit. Auf ihnen werden die 
von den Arbeitnehmern erbrachten, bislang unbezahlten 
Mehrarbeitsstunden vermerkt. In weniger auftragsstarken 
Zeiten können die Mitarbeiter ihr Guthaben durch einen 
Freizeitausgleich wieder abbauen. Diese Zeitkonten sichern 
den Angestellten die Möglichkeit auf eine ganzjährige 
Beschäftigung bei voller Entlohnung. Gleichzeitig ermög-
lichen sie dem Arbeitgeber, kurzfristig auf aktuelle Markt-
anforderungen zu reagieren.

ABSICHERUNG FÜR DEN INSOLVENZFALL  
IST GESETZLICH VORGESCHRIEBEN

„Da es sich bei der geleisteten Arbeit um ein Guthaben 
der Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen handelt, ist 
der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, den Gegenwert 
der erbrachten Stunden im Falle einer Insolvenz vor dem 
Eingang in die Insolvenzmasse zu schützen“, informiert  
Ute Franke aus dem Spezialbereich Bürgschaften bei 
GGW Kredit. „Denn müsste der Arbeitnehmer im Ernstfall 
eine Insolvenzforderung anmelden, ginge er gegebenenfalls 
leer aus oder würde nur mit einem geringen prozentualen 
Anteil für seine erbrachte Leistung bedacht.“

WICHTIG: FINANZIERUNGSSPIELRÄUME  
ERHALTEN

„Die Summe bar zu hinterlegen bedeutet für Unternehmen 
jedoch eine langfristige Bindung des Kapitals und somit 
Einschnitte in die Liquidität“, gibt Franke zu bedenken. 
„Ebenso verhält es sich mit einer Bürgschaft der Hausbank 
– hier verringert sich gegebenenfalls die zur Verfügung ste-
hende Kreditlinie um den betreffenden Betrag. Aufgrund der 
derzeitigen Zinslage und der unsicheren Entwicklung der 
Erträge bergen auch Fondsmodelle gewisse Risiken.“ 

BÜRGSCHAFT EINES VERSICHERERS  
BRINGT VORTEILE

Eine weitere Möglichkeit des Schutzes der Wertguthaben auf 
den Mitarbeiterkonten bietet die Bürgschaft über einen Ver-
sicherer. Dabei errechnet sich die zu versichernde Gesamt-

summe aus den jährlichen Überstunden aller be troffenen 
Mitarbeiter multipliziert mit dem durchschnittlichen 
Stundenlohn plus Sozialversicherungsanteil des Arbeitge-
bers. „Die Prämie selbst beträgt dabei nur einen Bruchteil 
der Gesamtsumme und sorgt so für eine bessere Liquidi-
tät“, erläutert die Bürgschaftsspezialistin. „Der Versicherer  
übergibt die Bürgschaft direkt an den Treuhänder des Unter-
nehmens, der dafür sorgt, dass im Falle einer Zahlungs-
unfähigkeit die Ansprüche der Arbeitnehmer beglichen 
werden.“   •••

PRODUKTEPRODUKTE



11

RETTUNGSMASSNAHMEN 
EINLEITEN UND SCHADEN 
MELDEN

„Zuallererst gilt es, die Ruhe zu bewah-
ren und gegebenenfalls Rettungsmaß-
nahmen für verletzte Personen einzu-
leiten“, sagt Christian Laßke, Leiter 
der Schadenabteilung bei GGW. „Der 
Schaden sollte so schnell wie möglich 
an uns gemeldet werden, damit unsere 
Abteilung den Versicherer informieren 
und gegebenenfalls einen Sachverstän-
digen einschalten kann.“ 

SCHADENMINDERUNGS 
MASSNAHMEN UMSETZEN

Darüber hinaus sollten geeignete Maß-
nahmen umgesetzt werden, um die 
Höhe des Schadens zu verringern und 
Folgeschäden zu vermeiden. „Das kön-
nen beispielsweise Abstützmaßnah-
men nach einem Brand sein oder das 
Entfernen des Löschwassers“, infor-
miert Laßke. „Verändern Sie abgesehen 
davon aber nichts“, warnt der Scha-
denexperte, „beginnen Sie erst mit den 
Aufräumarbeiten, wenn der Versicherer 
und/oder die Polizei den Schadenort 
freigegeben haben.“

SCHADEN DOKUMENTIEREN

Um den Schaden zu dokumentieren, 
sollten Fotos und ein Schadenbericht 
über Art, Hergang und Ursache des 
Schadens angefertigt werden. Dazu 
gehört auch eine unverbindliche 
Angabe der ungefähren Schadenhöhe.

BEI HAFTPFLICHTSCHÄDEN:  
KEIN SCHULDANERKENNTNIS 
ABGEBEN

Kommt es im Rahmen von Haftpflicht-, 
Rechtsschutz- oder Kfz-Schadenfällen 
zu einem vermeintlichen Schadener-
satzanspruch Dritter, sollte der Versi-
cherungsnehmer diesen weder ganz 
noch teilweise anerkennen. „Auch 
wenn nach einer Gesetzesreform ein 
solches Anerkenntnis den Versiche-
rungsschutz nicht mehr ausschließt, 
führen Anerkenntnisse de facto dazu, 
dass nicht mehr der Anspruchsteller, 
sondern Sie als Versicherungsneh-
mer den Schaden und die Schaden-
höhe darlegen und beweisen müssen“, 
erläutert Laßke. „Eine Schadenabwehr 
durch den Versicherer ist nach einem 
Anerkenntnis ebenfalls nicht mehr 
möglich. Aus den gleichen Erwägun-

gen sollte auch einem Vergleich nicht 
zugestimmt werden.“ Anspruchstel-
lerschreiben sollten mit dem ver-
meintlichen Anspruchsgrund und der 
Anspruchshöhe so schnell wie mög-
lich an GGW gesendet werden. Klagen, 
Mahnbescheide oder behördliche ver-
fahrenseinleitende Schreiben werden 
am besten in Kopie mit Zustellungs-
nachweis, z. B. Umschlag mit Zustell-
vermerk, eingereicht. 

„Wichtig ist, keine Aussagen 
ohne Wissen des Versicherers zu täti-
gen“, erklärt Christian Laßke. „Auch 
die Mandatierung eines Rechtsan-
waltes auf Kosten der Versicherung 
darf grundsätzlich nur bei vorheriger 
Zustimmung des Versicherers bzw. in 
Abstimmung mit GGW erfolgen. Eine 
Ausnahme gilt nur dann, wenn Fristen 
eines Gerichts in einem Verfahren mit 
Anwaltszwang abzulaufen drohen und 
eine Abstimmung mit dem Versicherer 
zeitlich nicht mehr möglich ist.“ Auch 
der Abschluss einer Honorarverein-
barung mit einer Anwaltskanzlei ist 
vorher mit dem Versicherer abzustim-
men.   •••

Am 27. März 2015 verlegte der Künstler Gunter Demnig 
vor der GGW Niederlassung in Berlin in einer Zere-

monie sieben Stolpersteine zum Gedenken an frühere jüdi-
sche Bewohner des Hauses. Sie waren in der Zeit zwischen 
Oktober 1941 und Januar 1943 deportiert und ermordet 
worden oder hatten – um dem zu entgehen – den Freitod 
gewählt. Initiiert wurde die Aktion von der Journalistin und  

Autorin Wiebke Bruhns, die selbst 
im Gebäude in der Kantstraße 
wohnt. Die GGW Gruppe betei-
ligte sich mit einer Spende, um 
die Verlegung der Gedenksteine 
vor dem Haus zu ermöglichen.

„Ich habe mich immer 
gefragt, ob auch in unseren präch-
tigen Altbau-Büroräumen jüdi-
sche Mitbürger gewohnt haben 
und in der NS-Zeit abgeholt und 

in den Tod getrieben wurden“, sagt Jobst-Christian Haacke, 
Partner der GGW Gruppe und Leiter der Niederlassung in 
Berlin. 

„Die Idee der Stolpersteine beeindruckt mich – ganz 
schlicht und einfach und im wahrsten Sinne des Wortes 
zum „Darüberstolpern“ und Innehalten. Für mich stellen die 
Steine eine besondere Form des persönlichen Gedenkens 
dar. Sie halten die Erinnerung daran wach, dass es Men-
schen waren, die dort gelebt haben, und helfen, neben dem 
abstrakten Erinnern an das Unfassbare, die Berührung zu 
spüren und zuzulassen.“

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers  
Gunter Demnig. Er erinnert mit ihnen an die Opfer der  
NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbst gewählten Wohn-
ort Gedenktafeln aus Messing in den Gehsteig einlässt. 
Inzwischen finden sich über 50.000 Stolpersteine an über 
1.300 Orten in Deutschland und Europa. Allein 6.000 Steine 
liegen in Berlin.   •••

STOLPERSTEINE VOR DER  
GGW NIEDERLASSUNG BERLIN

Bei Fragen zum richtigen Verhalten 
im Rahmen einzelner Versicherungen 
wenden Sie sich gern an Ihren Kun-
denbetreuer.

Jeder Schaden ist individuell und wird von GGW auch so betreut.  
Um einen teilweisen oder gänzlichen Verlust des Versicherungsschutzes  
und den Ausgleich des Schadens durch den Versicherer nicht zu gefährden,  
gibt es dennoch grundsätzliche Verhaltensregeln, die alle Versicherungs- 
nehmer beachten sollten. Sie tragen dazu bei, dass der Schaden möglichst  
schnell und reibungslos abgewickelt und reguliert werden kann. 
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Am 5. Juli 2015 stimmte das Welterbekomitee der UNESCO dem 
Hamburger Antrag auf Aufnahme von „Speicherstadt und  

Kontorhausviertel mit Chilehaus“ in die UNESCO-Welterbeliste zu. 
Seit diesem Tag arbeiten die Hamburger Mitarbeiter der GGW Gruppe 
in einem Weltkulturerbe.

„Wir freuen uns, dass Hamburg nun sein erstes Welterbe hat“, 
sagt Sebastian Jochheim, GGW Partner und Sprecher der Geschäfts-
führung. „Speicherstadt und Chilehaus stehen für die Weltoffenheit 
Hamburgs, aber auch für eine jahrhundertealte Kaufmannstradi-
tion. Dieser Tradition haben sich auch die Versicherungsmak-
ler seit jeher verschrieben. Daher passt das Chilehaus als 
Hauptsitz der GGW Gruppe besonders gut zu uns. Wir 
sind stolz, in diesem ehrwürdigen Gebäude ‚residieren‘ zu 
dürfen. Alle interessierten Kunden und Geschäftspartner 
sind herzlich eingeladen, sich bei Gelegenheit ein eigenes 
Bild vom Weltkulturerbe Chilehaus zu machen!“   •••

ARBEITEN IM  
WELTKULTURERBE CHILEHAUS

  „Ein Mensch ist erst vergessen,  
         wenn sein Name vergessen ist.“ 
          aus dem Talmud

GUT ZU WISSEN AUS DEM UNTERNEHMEN
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„Dann erkrankte der wackere Bischof Eid, der eben mit großen Geschenken 
aus Polen zurückgekehrt war, und gab am 20. Dezember in urbe Libzi (der Burg 
Leipzig) Christus seine treue Seele zurück.“ So schreibt Thietmar, Bischof von 
Merseburg (975 / 976 – 1018), im siebten Buch seiner Chronik für das Jahr 1015, die 
bis heute als früheste Erwähnung Leipzigs gilt. 

2015 feiert Leipzig 1000 Jahre Ersterwähnung. In dieser Ausgabe der GGW Aktuell 
nehmen wir daher die Stadt genauer in den Fokus, in der auch die GGW Gruppe 

mit einem Standort vertreten ist. Als ein wesentliches geistiges 
Zentrum mit selbstbewusstem und wohlhabendem Bürgertum 
eilte die Handelsstadt Leipzig über Jahrhunderte ihrer Zeit 
voraus: Hier konnten sich besonders die schönen Künste, allen 

voran die Musik, in unvergleichlicher Weise 
entfalten. Schauen Sie doch mal vorbei!

SEHENSWERT

„1015 – LEIPZIG VON ANFANG AN“ –  
DIE AUSSTELLUNG ZUM STADTJUBILÄUM

Anhand archäologischer Funde zeichnet eine neue 
Ausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum die 
Entwicklung Leipzigs von der Ersterwähnung 1015 
bis zur heutigen Messestadt nach. Sie führt den Besu-
cher zu den Schauplätzen Leipziger Stadtgeschichte, 
an denen Archäologen gegraben haben: An der Hain-
straße / Ecke Brühl wurde 2012 das Ausmaß der 
„urbs Libzi“ deutlich, als historische Keller freigelegt 
wurden. Auf dem Augustusplatz traten Reste der 
Stadtbefestigung zutage. Skelettfunde vom Thomas-
kirchhof geben Hinweise auf die Lebensumstände 
und Krankheiten in der Frühzeit der Stadt. Hand-
schriften aus dem Gründungsbestand der Leipziger 
Klöster, Taschensonnenuhren, Spielzeug, ein  
Ausschnitt des ersten Marktpflasters sowie das haut-
nahe Erlebnis der Stadtkerngrabungen zeigen auf  
eindrucksvolle Weise das mittelalterliche Leben 
Leipzigs.

Noch bis 25. Oktober 2015

LEIPZIG FEIERT –      JAHRE 
STADTGESCHICHTE
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Das Kaffeehaus gehört seit mittlerweile über hundert  
Jahren zu den festen Anlaufpunkten für alle Freunde des  
luftigen Jugendstils und der Kaffeehauskultur in Leipzig.  
Die Gäste erwartet neben Kaffee und Tee auch die eine oder 
andere Spezia lität aus der hauseigenen Patisserie. Genau  
der richti ge Ort für ein entspanntes Gespräch oder eine 
gemütliche Pause, während man durch die Fenster auf das 
bunte Leben auf der Karl-Liebknecht-Straße blickt. 

Karl-Liebknecht-Straße 62, 04275 Leipzig

„MEINE EMPFEHLUNG“

Jörg Hamann, Niederlassungsleiter von GGW Leipzig

CAFÉ MAÎTRE

    KUNST & KULTUR


