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… hat im Frühjahr auch uns  

als Redaktionsteam überrascht. 

Die Interviews und Geschichten, 

die Sie in dieser Ausgabe finden, 

haben wir bereits vor Monaten 

geführt und fertiggestellt, als 

Corona noch kein Thema in 

Deutschland war. Jetzt, wo Ein-

schränkungen gelockert werden 

und Unternehmen wieder Pers-

pektiven entwickeln, möchten 

auch wir mit dieser Ausgabe 

dazu beisteuern, Impulse und 

Anregungen zu geben.

Die Corona- 
Pandemie …



Elektrische Anlagen  
regelmäßig überprüfen

Wo Strom fließt, lauern Gefahren: So zählen Mängel an elektrischen Anlagen zu den häufigsten 
Brandursachen an Gebäuden, Maschinen und auch Fahrzeugen. Unternehmer sollten elektrische 
Anlagen daher regelmäßig fachmännisch prüfen und instand halten lassen.

Die Prüfung elektrischer Anlagen ist 

sogar durch zahlreiche Vorschriften klar 

geregelt. Dazu zählen etwa die

•   VDE-Bestimmungen (Normen)

•   Betriebssicherheitsverordnung

•  gesetzlichen Unfallkassen

•    Berufsgenossenschaften

•   Feuerversicherer

Die Quintessenz: Alle elektrischen An-

lagen müssen regelmäßig geprüft wer-

den. Die entsprechenden Prüffristen 

sind individuell und ergeben sich aus 

den betreffenden Regelwerken. Eine 

Prüffrist von vier Jahren sollte dabei 

nicht überschritten werden.

Prüfung nach VDE

Die VDE-Bestimmungen unterschei-

den die Prüfung elektrischer Anlagen 

grundsätzlich in eine Erstprüfung (nach 

VDE 0100-600) und eine Wiederho-

lungsprüfung gemäß VDE 0105-100.

Dabei machen die DIN-VDE-Bestim-

mungen Vorgaben zum Prüfumfang 

und dazu, wie geprüft werden muss. So 

müssen entsprechende Vorgaben der 

VDE-Bestimmungen beachtet werden. 

Prüffristen zur Wiederholungsprüfung 

legt der Prüfer anhand einer Gefähr-

dungsbeurteilung individuell fest. Auf 

der Grundlage der anerkannten Regeln 

der Technik müssen die Prüfungen 

grundsätzlich von einer Elektrofach-

kraft vorgenommen werden, deren be-

sondere Befähigung durch Ausbildung 

oder Berufserfahrung vorliegt.

Prüfungen gemäß Betriebssicher-

heitsverordnung, BG/Unfallkasse

Prüfungen nach der Betriebssicher-

heitsverordnung bzw. der Berufsgenos-

senschaft/Unfallkasse ergeben sich pri-

mär aus dem Schutz von Personen vor 

Unfällen. Insofern werden bei diesen 

Prüfungen alle ortsveränderlichen Ge-

räte speziell auf ihre Betriebssicherheit 

hin überprüft.

Prüfung elektrischer Anlagen nach 

Klausel 3602

Die Prüfung der elektrischen Anlagen 

nach Klausel 3602 soll die besonderen 

Anforderungen an den Sachwertschutz 

erfüllen. Insbesondere bei gewerb-

lichen/industriellen Gebäuden mit hö-

heren Versicherungssummen wird die 

Klausel vereinbart. Um gleiche Qualität 

zu erzielen, werden die Prüfungen jähr-

lich auf Basis der VdS 2871 von einem 

VdS-anerkannten Sachverständigen vor-

genommen.

Der Sachverständige dokumentiert das 

Ergebnis der Prüfung im Befundschein 

VdS 2229. Dieser Schein ist speziell auf 

die Anforderungen zum Brandschutz 

aus Versicherersicht abgestimmt und 

stellt das potenzielle Brandrisiko nach-

vollziehbar dar. Aus dem Befundschein 

ergeben sich die festgestellten Mängel 

sowie die Fristen für deren Beseitigung. 

Sofern keine Mängel, die eine unmittel-

bare Brand- oder Unfallgefahr darstel-

len, festgestellt wurden, kann auf die 

nächstfällige Prüfung verzichtet wer-

den. Wichtig:

•   Elektrische Anlagen sind  

regelmäßig zu prüfen.

•    Ist die VdS-Prüfung vertraglich 

vereinbart, ist der Versicherungs-

nehmer verpflichtet, sie umzusetzen. 

Andernfalls kann die Prüfung durch 

eine sachkundige Elektrofachkraft 

erfolgen.

•    Keine andere Prüfung kann die  

VdS-Prüfung ersetzen.

•   Sie ist, sofern die Klausel vereinbart 

wurde, eine vertragliche Obliegen-

heit.  

Hilfestellungen bieten wir Ihnen ge-

meinsam mit den Experten des Risiko-

Service der SV.  ‹‹ 

www.sparkassenversicherung.de
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Deutschland schöpft langsam wieder Hoffnung: Die dramatischen Einschränkungen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie werden langsam zurückgefahren. Mit einem historischen 
Hilfspaket versuchen Bund und Länder die Wirtschaft aufzufangen und die Konjunktur  
anzukurbeln. Niemand weiß heute, wie die „neue Normalität“ in Zukunft aussehen wird. Doch 
wir können sie ein Stück weit gestalten. Und versuchen, die Krise auch als Chance zu sehen.

Die drastischen Einschränkungen, mit 

denen wir uns alle konfrontiert sahen, 

haben uns massiv gefordert. Für vie-

le Wirtschaftsbereiche bedeuteten 

die Maßnahmen zur Eindämmung der 

Pandemie eine wirtschaftliche Voll-

bremsung. Restaurants, Hotels und 

Reisebüros, aber auch mittelstän- 

dische Unternehmen und Konzerne der 

Automobilindustrie sowie viele andere 

Branchen haben massive Umsatzein-

brüche verzeichnet. 

Es mag zynisch klingen, ist aber auch 

Fakt: Die Dramatik der Corona-Pande-

mie hat dem Thema Digitalisierung 

einen enormen Schub verliehen. Viele 

digitale Lösungen, die sozusagen aus 

der Not heraus kurzfristig entstanden 

sind, damit Unternehmen einigerma-

ßen im Geschäft bleiben, werden si-

cherlich auch nach der Krise bleiben. 

Beispiel: Weil Reisen kaum möglich 

waren, haben Unternehmen verstärkt 

auf Videokonferenzen oder auch We-

binare gesetzt. Plattformen wie Zoom, 

Jetzt erst recht:  
Chancen nutzen, 
Perspektiven schaffen 

Online-Shopping-Lösungen womöglich 

neue Märkte erschließen und unabhän-

giger vom stationären Handel machen. 

Denn das Internet kennt weder Laden-

schluss noch Sonn- und Feiertage oder 

regionale Grenzen.

Möglichkeiten, seine Waren online zu 

verkaufen, gibt es heute viele: Große 

Internetunternehmen wie Ebay oder 

Amazon bieten Händlern etablierte 

Plattformen, um ihre Waren anzubie-

ten. Hier stehen Unternehmen natür-

lich in einem enormen Wettbewerb mit 

anderen Anbietern. Dafür übernimmt 

Amazon auf Wunsch natürlich auch für 

die Anbieter die logistische Abwick-

lung. Das kann für manche Unterneh-

men interessant sein.   »

Skype & Co. haben in den letzten Mona-

ten unglaublichen Zulauf gehabt. Wer 

als Unternehmer in die entsprechende 

technologische Infrastruktur investiert, 

stärkt nachhaltig die Zukunftsfähigkeit 

des eigenen Unternehmens und senkt 

womöglich langfristig Kosten. 

Digital neue Märkte erschließen

Aus der Corona-Krise haben wir zudem 

gelernt, dass vor allem viele kleinere 

Unternehmen sich digital neue Absatz-

kanäle erschließen können. Kunden 

kaufen heute Waren gerne online. Wie 

kaum ein anderer hat die Verkaufsplatt-

form Amazon von der Corona-Krise 

profitiert. Wenn Sie als Unternehmen 

Waren verkaufen, können Sie sich über 

„Online-Shopping bietet insbesondere auch kleineren 
            Unternehmen Chancen, sich neue Märkte zu erschließen 
         und ein Stück weit unabhängiger zu werden.“
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Unabhängiger dank Online-Shop

Wer sich von der Masse abheben will, 

der sollte über einen eigenen Online-

Shop nachdenken. Solche Shops eignen 

sich für fast jede Branche. Ob Sie nun 

gebrauchte Autoersatzteile vertreiben, 

Mode, Schmuck, Lebensmittel oder 

sonst etwas: Mit einem Online-Shop 

können sich fast alle Betriebe zusätzli-

ches Umsatzpotenzial erschließen. Der 

Vorteil bei Online-Shop-Lösungen: Sie 

lassen sich mit einem sehr überschau-

baren finanziellen Einsatz realisieren. 

Was Sie brauchen, ist letztlich eine 

pfiffige Idee bzw. ein gutes Produkt, 

entsprechenden Webspace im Internet 

und ein Shopsystem. Im Vergleich zur 

Eröffnung eines klassischen Ladenlo-

kals sind die Kosten sehr gering. 

Kundenvertrauen gewinnen

Sinnvoll ist es, den Online-Shop in eine 

eigene Internetseite zu integrieren. So 

gewinnt man schneller das Vertrauen 

von Kunden in das Unternehmen. Sie 

haben eine kleine Bäckerei + Konditorei 

und stellen unglaublich leckeres Brot 

und feinste Pralinen her? Das wäre ein 

typisches Beispiel, wie Sie sich neben 

dem vermutlich vorhandenen Geschäft 

vor Ort übers Internet weitere Kunden 

erschließen könnten. Erzählen Sie auf 

der Homepage die Geschichte Ihres Un-

ternehmens, illustrieren Sie das Ganze 

mit professionellen Fotos vom „Making 

of“ des leckeren Brotes und zeigen Sie, 

wie Sie aus der Rohmasse feinste Pra-

linen kreieren! Kunden lieben dieses 

sogenannte Storytelling. Vertrauen kön-

nen Sie natürlich auch schaffen, indem 

Sie zufriedene Kunden zu Wort kom-

men lassen. Solche „Testimonials“, wie 

man diese Referenzen heute im Marke-

ting-Deutsch bezeichnet, steigern das 

Ansehen zusätzlich.

Für den Shop selbst gibt es verschie-

dene Anbieter, die für ein paar Euro im 

Monat Baukastensysteme anbieten. Sie 

haben bei solchen vorbereiteten Lö-

sungen den Vorteil, dass Sie selbst kei-

ne Programmierkenntnisse benötigen. 

Innerhalb kurzer Zeit können Sie so be-

reits loslegen. Anbieter solcher Shop-

Systeme sind häufig auch die Anbieter 

der Web-Hosting-Pakete. 

Mehr Freiräume bei der Gestaltung 

von Online-Shops bieten sogenann-

te Open-Source-Shop-Systeme. Diese 

Systeme bieten meistens eine kosten-

lose Grundausstattung, verlangen dann 

für Zusatzmodule jedoch ein paar Euro. 

Im Gegensatz zu den fertigen Baukas-

tensystemen sind diese hinsichtlich der 

Installation deutlich aufwendiger. 

Das i-Tüpfelchen ist natürlich ein Shop, 

der individuell auf Ihr Geschäftsmodell 

und Ihr Corporate Design abgestellt 

ist. Solch einen Shop programmieren 

entsprechende Web-Entwickler. Da 

die Entwicklung und Programmierung 

„Corona hat auch unser Kaufverhalten verändert. Mit einem  
        Online-Shop können auch lokale Anbieter sich neue Märkte  
          erschließen und unabhängiger von Öffnungszeiten machen.“
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Zeit in Anspruch nimmt und auch ent-

sprechendes Fachwissen voraussetzt, 

ist dies natürlich eine deutlich teurere 

Lösung. Selbstverständlich können Sie 

auch erst mit einer schlanken, kosten-

günstigen Lösung starten und nachher 

Ihren Online-Shop nochmals umbauen, 

wenn Sie sehen, dass Sie hier gute Er-

träge erwirtschaften und Sie sich noch 

professioneller präsentieren wollen.

Bezahlsysteme integrieren

Natürlich können Sie online bestellte 

Ware zusammen mit einer klassischen 

Rechnung verschicken. Auch der Kauf 

per Nachnahme ist heute noch mög-

lich, aber heute kaum mehr gängig. 

Kunden verstehen in der Regel, dass 

Sie als Händler Ware nicht einfach so 

rausschicken möchten. Die meisten 

Online-Shops bieten den Kunden da-

her verschiedene Online-Bezahlmetho-

den an. Das kann etwa die Bezahlung 

per Kreditkarte sein. Sehr verbreitet ist 

auch die Bezahlung per paydirekt. Über 

50 Millionen Kunden können den Dienst 

nutzen. Bei paydirekt werden Daten 

mit den gleichen Sicherheitsstandards 

wie sonst beim Online-Banking üblich 

verschlüsselt. So erfüllt paydirekt die 

hohen deutschen Datenschutz- und Si-

cherheitsvorschriften. Wie Sie paydirekt 

Ihren Kunden anbieten und in Ihren On-

line-Shop integrieren können, erfahren 

Sie beispielsweise bei der Sparkasse.

Online-Shop richtig promoten

Steht Ihr Online-Shop inklusive Fotos, 

Artikelbeschreibungen und eines Kon-

taktformulars, über das Interessenten 

z. B. Fragen stellen können, geht es da-

rum, diesen auch richtig zu vermarkten. 

Weisen Sie Ihre bestehenden Kunden 

auf den neuen Shop hin, stellen Sie 

diesen auf Ihrer Facebook-Seite vor, 

gründen Sie womöglich eine Facebook-

Fanseite. Unglaublich wichtig ist na-

türlich auch eine gute Platzierung auf 

Suchmaschinen wie Google. Versuchen 

Sie, von möglichst vielen zufriedenen 

Kunden Google-Bewertungen zu be-

kommen. Auch das hilft weiter. Sinnvoll 

sein kann es auch, das eigene Angebot 

in Preisvergleichsportale zu integrie-

ren. So werden Sie auch außerhalb des 

eigenen Shops im Netz gefunden. 

Warenwirtschaftssystem aufbauen

Zu Beginn können kleine Händler den 

Versand der bestellten Ware meist 

noch selbst gut organisieren. Doch 

was, wenn das Business brummt? Wie 

können Sie Kunden kurzfristig die Ware 

liefern? Wie ist der Lagerbestand und 

wann müssen Sie für Nachschub sor-

gen? All das sind Fragen, auf die Sie 

sich rechtzeitig vorbereiten sollten. 

Wer sich frühzeitig um das Thema Wa-

renwirtschaftssystem gekümmert hat, 

stellt sicher, dass es nachher nicht an 

der Abarbeitung der Bestellungen hakt, 

Kunden unzufrieden sind und letztlich 

mit schlechten Bewertungen ihrem Un-

mut Luft machen.

Rechtliche Aspekte klären

Online-Shops unterliegen speziellen 

juristischen Regeln. Achten Sie dar-

auf, dass Sie etwa im Impressum alle 

Pflichtangaben hinterlegen. Die Preise 

für die Produkte müssen die enthalte-

ne Mehrwertsteuer auszeichnen. Auch 

über das Widerrufsrecht müssen Sie 

belehren und Angaben zu den Allge-

meinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

machen. Sowohl dem Widerrufsrecht 

als auch den AGB müssen die Kunden 

vor dem Kauf aktiv zustimmen. Zudem 

müssen Sie die Kunden klar darauf hin-

weisen, dass durch das Bestellen eine 

zahlungspflichtige Transaktion zustan-

de kommt. Am besten ist es, Sie las-

sen Ihren Shop einmal kurz von Ihrem 

Rechtsanwalt und Steuerberater prü-

fen, bevor Sie online gehen.  ‹‹
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Mit rund 1.000 Verträgen im Bereich 

der betrieblichen Altersversorgung 

zählt Alnatura zu den größten Kunden 

der SV Sparkassen Versicherung AG in 

diesem Segment. In dieser Größenord-

nung stellt die Bestandsverwaltung in 

Bezug auf die laufenden Geschäftsvor-

gänge in der bAV eine große Herausfor-

derung für die Personalabteilung und 

Lohnsachbearbeiter dar. 

Namens- und Adressänderungen, aber 

auch Beitragsfreistellungen wegen 

Krankheit, Elternzeit oder Austritt eines 

Mitarbeiters stehen an der Tagesord-

nung und erfordern in der Bearbeitung 

viel Zeit zur Abwicklung. 

Die betriebliche Altersversorgung nimmt bei Arbeitgebern in Deutschland einen hohen  
Stellenwert ein. Branchenweit werden Versorgungswerke eingerichtet, um sich als  
Unternehmen dem akuten Fachkräftemangel am Markt gegenüber zu positionieren und  
die vorhandenen Mitarbeiter an das eigene Unternehmen zu binden. Mit steigender  
Anzahl der zu verwaltenden Verträge steigen auch die Mitarbeiterkapazitäten, die für  
diesen Teilbereich in Personalabteilungen vorgehalten werden müssen.

SV bAV Manager führt 
Verträge intelligent zusammen  

Der SV bAV Manager ist die Lösung zur 

digitalen Verwaltung von bAV-Verträ-

gen für Arbeitgeber. Er hilft an dieser 

Stelle, die Bearbeitung von Änderungs-

vorgängen besonders einfach und effi-

zient zu gestalten. Das schafft Freiräu-

me für die wahren Kernkompetenzen in 

der Personalabteilung.

Vor diesem Hintergrund haben wir di-

rekt nach Markteinführung des SV bAV 

Managers die Gespräche mit unseren 

Ansprechpartnern von Alnatura sowie 

der Generalagentur Frank Neubert, die 

als Betreuer bei Alnatura für die Mitar-

beiter in Sachen bAV fungiert, aufge-

nommen. Ziel war es, gemeinsam in 

das digitale Zeitalter in diesem Bereich 

zu gehen sowie den neuen und innova-

tiven Weg der bAV-Bestandsverwaltung 

einzuschlagen.

Nach den ersten Monaten der Nutzung 

stellt Herr Frye aus der Personalabtei-

lung von Alnatura fest: „Das Tool lässt 

sich gut bedienen, ist selbsterklärend 

und intuitiv zu benutzen. Wir empfin-

den es auf jeden Fall als eine große 

Erleichterung, die Meldungen sind we-

sentlich schneller zu erstellen und es 

fällt einiges an Schriftverkehr weg.

Da wir bei uns nahezu papierlos arbei-

ten, ist der bAV Manager ein weiterer, 

konsequenter Schritt in Sachen Nach-

haltigkeit. Neben der digitalen Perso-

nalakte, die wir bereits vor vier Jahren 

eingeführt haben, unterstützt uns die-

ses Tool in unserem Leitgedanken sinn-

voll für Mensch und Erde.“

Alnatura selbst hat bereits viele interne 

Prozesse in den vergangenen Jahren 

digitalisiert und hält auf diesem Gebiet 

einen enormen Erfahrungsschatz vor. 

Gemeinsam mit der Personalabteilung 

als Sparringspartner in Sachen SV bAV 

Die SV ist ein angesehener und kompetenter Partner, 

wenn es um das Thema betriebliche Altersvorsorge geht. 

Das bestätigen regelmäßig die guten Noten und  

Platzierungen bei diversen unabhängigen Ratings.
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Manager zu arbeiten, um uns selbst 

auch stetig weiterzuentwickeln, ist für 

uns von großem Nutzen. Eine Win-win- 

Situation für alle Bereiche. Wir erhalten 

wertvolle Hinweise für weitere Verbes-

serungen, die wir in der Zusammen-

arbeit aufnehmen.

Zusätzlicher Bedarf und wichtige Wei-

terentwicklungen zur ständigen Opti-

mierung weiterer Geschäftsprozesse, 

wie beispielsweise die Versicherer 

übergreifende Verwaltung der Verträge 

oder eine direkte Schnittstelle zum in-

ternen Lohnsystem, wurden bereits von 

den Kollegen aus dem Hause Alnatura 

an uns adressiert. Wir werden so wei-

terhin an bedarfsgerechten Verbesse-

rungen arbeiten.  ‹‹
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Früher Welt- und Europapokalsieger, 

heute engagierter Museumsleiter:  

Friseurmeister Willi Dörr aus Altlußheim.
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Wer den großen Raum betritt, begibt sich auf eine Zeitreise der besonderen Art: Hier ein  
Rasiermesser von 1813, dort eine Trockenhaube, die über 70 Jahre alt ist. Im Bürgerhaus 
von Altlußheim haben Willi Dörr sowie seine Familie und Freunde ein kunterbuntes  
Sammelsurium an stillen Zeitzeugen des Friseurhandwerks angesammelt.

Friseurmuseum:
Haarige Zeitreise 

In Schnuteputzer’s Friseurmuseum 

konservieren Alt-Meister Willi Dörr und 

die Mitglieder des Museumsvereins 

die Kunst des Haar- und Bartschnei-

dens. Anhand von Hunderten von Ex-

ponaten illustrieren Willi Dörr und der 

Museums verein, wie sich das altehr-

würdige Frisierhandwerk über Genera-

tionen entwickelt hat.

Angefangen hatte alles in den 1990er-

Jahren. Willi Dörr, selbst zweifacher 

Weltpokal- und Europapokalgewinner 

im Friseurhandwerk, sammelte damals 

schon alte Utensilien. Darunter ist auch 

ein alter Frisierplatz aus den 1930er- 

Jahren, der zwar nicht mehr zeitgemäß 

war, aber doch als stilvoller stiller Zeit-

zeuge einer vergangenen Epoche dien-

te. Der damalige Bürgermeister von 

Altlußheim, Ewald Heestermann, zeigte 

sich von der Idee, die alten Schätzchen 

zu erhalten, angetan und stellte Willi 

Dörr und seinen damaligen Mitstreitern 

zunächst eine alte Rumpelkammer in 

der früheren Grund- und Hauptschu-

le vor Ort zu Verfügung. Der damalige 

Schulleiter sowie der Hausmeister »  

Fein säuberlich präsentiert das Museum historische Scheren und  

Ondulier-Eisen. Seit Generationen betreibt Familie Dörr auch heute  

noch einen Salon in Altlußheim.
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halfen dem Friseurmeister beim Aufbau 

des kleinen Museums in der Schule. 

Sukzessive baute Willi Dörr, der in sei-

nem Handwerk bestens vernetzt ist, die 

Sammlung Stück für Stück weiter aus. 

Immer wieder kontaktieren den heute 

75-jährigen Altmeister Betriebe, die das 

eine oder andere alte Schätzchen übrig 

haben und gerne für Schnuteputzer’s 

Friseurmuseum zur Verfügung stellen. 

Aber auch auf Flohmärkten oder in Pri-

vatsammlungen wird Willi Dörr immer 

wieder fündig.

Über 3.000 Exponate

„Wir haben über die Jahre immer mehr 

Exponate erhalten. Der Raum in der 

Schule platzte schließlich aus allen 

Nähten“, erinnert sich Willi Dörr an die 

Anfangsjahre. Im Jahr 2000 gründete 

Dörr mit 15 Mitgliedern den Museums-

verein. 2003 dann fand das Museum im 

neuen Bürgerhaus eine neue Bleibe. 

Auf rund 70 Quadratmetern präsentie-

ren Willi Dörr und seine Mitstreiter des 

Museumsvereins heute über 3.000 Aus-

stellungsstücke etwa vom Beginn des 

20. Jahrhunderts bis heute. 

Dabei erinnert das Museum ein biss-

chen an einen Friseursalon. Die Expo-

nate gruppieren sich je nach Zeit, aus 

der sie stammen, um entsprechende 

Frisiertische. Lebensgroße Puppen und 

Modellköpfe mimen die Kundschaft der 

jeweiligen Zeit. So wandelt der Besu-

cher durch entsprechende Erlebniswel-

ten. Man fühlt sich wie in einem Salon 

der jeweiligen Zeit. Dabei erzählt jedes 

Ausstellungsstück seine eigene Ge-

schichte. 

Willi Dörr nimmt als Museumsleiter 

Besucher gerne mit auf diese Zeitrei-

se durch die Welt der Barbiere. Zu den 

Prunkstücken zählt etwa eine original 

Friseureinrichtung aus Mahagoni im 

Jugendstil aus dem Jahre 1910 sowie 

ein Friseurstuhl von 1890, ein Rück-

wärtswaschbecken aus Ungarn, das zur 

Zeit der vorletzten Jahrhundertwende 

im Gebrauch war. Eine echte Rarität 

ist auch die aus Porzellan hergestellte 

„Schnurrbarttasse“. Diese gewährleis-

tete den Halt der stets hochgezwir-

belten Bärte, weshalb sie die Herren 

neben der Schnurrbartwichse und der 

Bartbinde oft benutzten. 

Uhrenketten aus Haaren gefertigt

Besonders stolz ist Willi Dörr auf die his-

torischen Haararbeiten, die in Glasvitri-

nen zu bestaunen sind. „Früher wurden 

beispielsweise Ketten für Taschenuh-

ren, Ohrringe oder sogar ganze Bilder 

aus Haaren gefertigt. Das ist eine ur-

alte, ursprünglich deutsch-österreichi-

sche Tradition“, betont Willi Dörr und 

zeigt entsprechende Exponate.   »

Alte Frisierköpfe, Puppen  

und Einrichtungsgegenstände  

der jeweiligen Zeit entführen den  

Besucher in eine andere Welt.
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Fast schon martialisch wirken heute 

die alten Ondulier-Eisen, Brennscheren 

und Heißwellapparate, die im Muse-

um zu bestaunen sind. Wer schön sein 

wollte, musste früher offenbar schon 

einiges auf sich nehmen. 

Ausstellung richtig versichern

 

Viele der Ausstellungsstücke sind heu-

te echte Einzelstücke, die natürlich ih-

ren Wert haben. Auch wenn die meisten 

kaum wiederzubeschaffen wären, muss 

sich das Museum auch mit dem The-

Für wen ist eine Ausstellungs- 
versicherung interessant?

Nicht nur Museen schließen in der Regel eine spezielle Ausstellungsver-

sicherung ab. Immer dann, wenn besondere Exponate versichert werden 

sollen, kommt womöglich diese spezielle Versicherung in Betracht. Das 

können beispielsweise Gemälde oder Skulpturen im Büro, in der Praxis oder 

zu Hause sein. Aber auch die private Sammlung von Oldtimern, besonderen 

Uhren oder anderen Raritäten lassen sich über eine Ausstellungsversiche-

rung absichern. Hierzu bietet die SV SparkassenVersicherung individuelle 

Lösungen.

Isabella Lehmann, Versicherungsexpertin 

der Sparkasse Heidelberg, hat immer ein 

offenes Ohr für die Sorgen und Probleme 

der Kunden. Gemeinsam mit Museums-

leiter Willi Dörr bespricht sie, wie man die 

Ausstellung sinnvoll versichert.

ma Absicherung auseinandersetzen. 

Hier setzt Willi Dörr als Museumslei-

ter auf die Expertise von Isabella Leh-

mann vom Versicherungsservice der 

Sparkasse Heidelberg. Lehmann berät 

Unternehmen in der Region in den un-

terschiedlichsten Fragestellungen rund 

um das Thema Absicherung. Vor Ort 

hat sie sich im Museum einen Überblick 

über die Exponate verschafft, die es zu 

versichern gilt. 

In solchen Fällen wird das Inventar über 

eine Ausstellungsversicherung abge-

sichert. „Willi Dörr und das Museums-

team haben zum Glück alle Exponate 

akribisch aufgelistet, in Fotos dokumen-

tiert und entsprechend inventarisiert“, 

lobt Isabella Lehmann. Das erleichtert 

ungemein die Zusammenarbeit und 

Ausarbeitung des Deckungskonzepts. 

Willi Dörr schätzt umgekehrt den prag-

matischen und lösungsorientierten 

Ansatz der SV. „Jemanden vor Ort zu 

haben, der sich mit solch speziellen 

Versicherungslösungen auskennt, der 

ein offenes Ohr hat und zugleich lö-

sungsorientiert an die Sache heran-

geht, das schätze ich sehr“, freut sich 

der Museumsleiter.  ‹‹
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Internetkriminalität nimmt rasant zu. Opfer sind nicht nur große Konzerne oder  
Privatpersonen, sondern insbesondere auch kleinere Unternehmen. Knapp die Hälfte  
der Betriebe in Deutschland war schon einmal betroffen, so der deutsche Digitalverband  
bitkom. Mit dem SV CyberSchutz können sich kleine und mittlere Unternehmen gegen  
die häufigsten Gefahren und die damit verbundenen finanziellen Folgen absichern.

Cyberkriminalität 
SV CyberSchutz deckt  
Risiken ab 

Moderne IT erleichtert in fast allen 

Unternehmen die Prozesse. Ob Kun-

dendatenbank, Rechnungswesen, Per-

sonalbuchhaltung, Lagerverwaltung, 

Korrespondenz via E-Mail oder Online-

Shop: Wir leben in einer digitalen, stark 

vernetzten Welt. Doch dies hat auch 

seine Schattenseiten. Kriminelle nut-

zen mögliche Schwachstellen des Sys-

tems schamlos aus.  » 
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„Cyberkriminalität hat viele Facetten. Knapp jedes  
                zweite Unternehmen wird zum Opfer von Cyberangriffen.“

Diebstahl von IT- oder  
Telekommunikationsgeräten

32 %
Diebstahl sensibler, digitaler  

Daten, z. B. Bankdaten

23 %
Sabotage der IT-Systeme  
(z. B. Viren und Trojaner)

19 %
Social Engineering  
(analog und digital)

12 %

Was alles passieren kann, verdeut   - 

l ichen die folgenden Beispiele:

•   Kriminelle loggen sich in Ihre IT ein 

und stehlen Kundendaten. Gesetz-

lich sind Sie verpflichtet, neben 

der Datenschutzbehörde auch die 

Betroffenen zu informieren.

•   Durch einen Cyberangriff kommen 

Ihre Kunden und Geschäftspartner 

zu Schaden und melden entspre-

chende Haftpflichtansprüche an.

•   Hacker verschlüsseln das IT-System 

und erpressen einen Geldbetrag, 

bevor sie das System wieder ent-

schlüsseln. 

•   Durch einen Hackerangriff werden 

Software oder Daten unbrauchbar. 

Sie müssen diese wiederherstellen 

oder neu beschaffen.

•   Sie öffnen den Anhang einer per 

E-Mail eingegangenen Bewerbung, 

in der sich ein Virus versteckt. Dieser 

vernichtet in der EDV unwieder-

bringlich Angebote, Lieferscheine, 

Projektunterlagen, Gehaltsabrech-

nungen etc. 

•   Sie erhalten als Werbegeschenk  

einen USB-Stick. Darauf ist ein  

Trojaner enthalten, der Sie  

unbemerkt ausspioniert und  

etwa Ihre Bankdaten unbefugt  

an Dritte übermittelt.

•   Über eine Schwachstelle im Be-

triebssystem dringen Hacker in die 

Firmensoftware und erbeuten Kredit-

kartendaten von mehreren Hundert 

Kunden.

In diesen und vielen weiteren Fällen 

bietet der SV CyberSchutz wertvolle 

Hilfe. Im Schadenfall erreichen Sie uns 

rund um die Uhr. Unsere IT-Spezialisten 

helfen Ihnen über einen Remote-Zugriff 

auf Ihr System oder persönlich vor Ort 

schnell weiter. Neben der technischen 

Unterstützung federn wir das finanzi-

elle Risiko ab. So erstatten wir Kosten 

von bis zu 100.000 Euro je Schadenfall 

und helfen ebenso bei der Abwehr von 

Haftpflichtansprüchen Dritter.

Häufigste  
Schadenursachen
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Zudem unterstützen wir Sie mit der SV 

CyberApp. Wenn Sie uns Ihre E-Mail-

Adresse mitteilen, erhalten Sie eine 

Zugangsberechtigung und können das 

Tool in vollem Umfang nutzen. Anhand 

von zehn Fragen analysiert die App zu 

Beginn die aktuelle Gefährdungssitua-

tion Ihres Unternehmens. Regelmäßig 

erhalten Sie anschließend individuali-

sierte Aufgaben, um Ihre Situation zu 

optimieren und die Systeme entspre-

chend zu schützen. Wenn Sie die Auf-

gaben konsequent erledigen, erhöhen 

Sie nicht nur die Sicherheit, sondern wir 

verzichten zudem im Schadenfall auf 

die Selbstbeteiligung. Zudem erhalten 

Sie über die App eine Push-Nachricht 

im Fall einer akuten Bedrohung durch 

Cyberkriminelle. So können Sie schnell 

•   Sichern Sie regelmäßig Ihre  

Daten auf externen Datenträgern

•   Setzen Sie Schutzprogramme  

ein (Antivirensoftware und 

Firewalls) und sorgen Sie dafür, 

dass Ihre gesamte Software im-

mer auf dem neuesten Stand ist

•   Verschlüsseln Sie sensible  

Daten und E-Mails

•   Verwenden Sie nur sichere  

Passwörter, die nicht erraten 

werden können

•   Nutzen Sie nur Dateien und  

Programme aus vertrauens-

würdigen Quellen: Öffnen Sie  

z. B. keinen Mailanhang, wenn  

Sie den Absender der Mail  

nicht kennen

•   Schulen und sensibilisieren  

Sie Ihre Mitarbeiter

Quelle: Bitkom Research 07/2019, S. 15.

So verhalten  
Sie sich richtig:

reagieren und einen Angriff möglicher-

weise verhindern.

Der SV CyberSchutz bietet einen sehr 

guten Basisschutz für kleinere Unter-

nehmen. Für Betriebe des produzieren-

den Gewerbes mit einem Umsatz von 

über 2 Mio. Euro sowie Unternehmen, 

die auch das Risiko einer Betriebsun-

terbrechung infolge cybersicherheits-

bedingter Computer- und System aus - 

fälle sowie Erpressungsgelder absi-

chern wollen oder sich eine Versiche-

rungssumme von bis zu 5 Mio. Euro 

wünschen, bietet die SV mit CyberEdge 

eine entsprechende Lösung. 

Gerne analysieren wir mit Ihnen das zu 

Ihnen passende Deckungskonzept.  ‹‹
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Schon von der Straßenecke aus wirkt das Autohaus imposant. Doch wenn Gerd Ruff, 
Geschäftsführer der Heermann & Rhein GmbH, ein paar aktuelle Zahlen nennt, wird 
schnell klar, dass hier in Heilbronn kein typisches Autohaus, sondern ein bedeutender 
Mittelständler seinen Hauptsitz hat. Rund 25.000 Autos verkauft Heermann & Rhein 
jedes Jahr. An den mittlerweile 21 Standorten sind rund 1.350 Mitarbeiter beschäftigt.

Heermann & Rhein GmbH:
Automobiler Traum-Erfüller  

Was 1924 als familiengeführtes Au-

tohaus in Heilbronn begann, ist über 

die Jahrzehnte weit über die Region 

Heilbronn hinaus zu einem echten 

Schwergewicht im Automobilvertrieb 

herangewachsen. In den ersten Jahren 

fokussierte sich das Autohaus Heer-

mann vor allem auf Nutzfahrzeuge etwa 

der Marke Magirus Deutz. Als der Pkw-

Markt sich zu entwickeln begann, nahm 

das damalige Autohaus Heermann 

Kontakt mit BMW auf und wurde deren 

Vertragshändler in der Region. Mit zwei 

Standorten machte sich Heermann ei-

nen Namen als inhabergeführtes BMW-

Autohaus. Ende der 1960er-Jahre dann 

stieg die Familie Rhein in das Unter-

nehmen mit ein, bevor es dieses dann 

in den 1970er-Jahren übernahm.

Sukzessive baute Familie Rhein das Un-

ternehmen weiter auf, eröffnete oder 

übernahm weitere Autohäuser. Ob in 

Würzburg, Schweinfurt, Friedrichs-

hafen am Bodensee oder Kitzingen: 

überall ist das Familienunternehmen 

vertreten. „Anfang dieses Jahres ka-

men durch eine Übernahme vier wei-

tere Standorte in Oberfranken hinzu, 

sodass wir jetzt an 19 Betriebsstätten 

mit der Marke BMW vertreten sind“, be-

tont Geschäftsführer Gerd Ruff. Damit 

ist die Heermann & Rhein GmbH der 

größte inhabergeführte BMW-Händler 

in Deutschland. Kein anderer Händler 

in Süddeutschland hat eine größere 

BMW-Auswahl an Neu-, Dienst- und 

Gebrauchtwagen.

Zudem betreibt die Gruppe zwei wei-

tere Standorte, die sich auf Nutzfahr-

zeuge von Iveco sowie Fiat-Transporter 

spezialisiert haben. Als größter Iveco-

Händler in Deutschland verfügt das Un-

ternehmen hier über eine besondere 

Expertise. Marcus Rhein verantwortet 

innerhalb der Gruppe heute das Nutz-

fahrzeuggeschäft, während Ralf Rhein 

als Inhaber für das BMW-Geschäft zu-

ständig ist.     »

Steffen Hüftle (r.) ist als Generalagenturleiter der  

SV ständig im Dialog mit dem Autohaus, das zu einem 

der größten im süddeutschen Raum zählt.
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 Strategisches Wachstum

Heermann & Rhein wächst aber nicht 

des reinen Wachstums wegen, sondern 

verfolgt immer auch eine langfristige 

Strategie dahinter. Und hat dabei offen-

sichtlich immer wieder ein besonderes 

Gespür für das, was Kunden anspricht 

und wirtschaftlich sinnvoll ist. So hat 

das Unternehmen beispielsweise eine 

eigene Military-Sparte, die insbeson-

dere die in Deutschland stationierten 

US-Soldaten mit BMW-Neufahrzeugen 

versorgt. 

Die enorme Größe des Unterneh-

mens schafft natürlich auch gewisse  

Synergien in einem Markt, in dem es 

einen zunehmenden Wettbewerbs-

druck gibt. Heermann & Rhein spricht 

als PremiumPartner von AC Schnitzer 

auch sehr Performance-orientierte 

Pkw-Enthusiasten an. „Seit 2017 sind 

wir zudem BMW Classic Stützpunkt“, 

betont Gerd Ruff. Das heißt: Wer – wie 

der Geschäftsführer selbst – sich für 

Young- und Oldtimer der Marke begeis-

tert, findet bei Heermann & Rhein kom-

petente Ansprechpartner, wenn es um 

die Reparatur, die Instandsetzung oder 

die Beschaffung von Teilen geht.

Überhaupt setzt das Unternehmen auf 

die komplette Wertschöpfungskette 

und einen umfassenden After-Sales-

Service. „Mit dem Kauf fängt der Service 

bei uns erst richtig an“, betont Gerd 

Ruff. Wenn es um Wartung, Pannenhilfe 

oder Instandsetzung geht, können die 

Kunden auf ein eingespieltes Team von 

qualifizierten Mitarbeitern zählen. Auf 

Wunsch werden die Fahrzeuge von den 

Kunden auch abgeholt oder ihnen nach 

der Reparatur zurückgebracht.

Um nachhaltig zukunftsfähig zu blei-

ben, bildet das Unternehmen an allen 

Standorten überdurchschnittlich aus. 

„Gerade im gewerblichen Bereich ist 

es ansonsten schwierig, qualifizierte 

Mitarbeiter zu finden. Dass wir selbst 

ausbilden, hilft uns sehr. Bei der Suche 

nach geeigneten Auszubildenden stel-

len wir fest, dass die Marke BMW uns 

ungemein hilft“, so Ruff. 

Mittelständler vertraut der SV

Eine langfristige und vor allem ver-

trauensvolle Zusammenarbeit schätzt  

das mittelständische Familienunter-

nehmen auch, wenn es um die Absiche-

rung unternehmerischer Risiken geht. 
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Seit den 1990er-Jahren bietet die SV 

Sparkassen Versicherung dem Unter-

nehmen einen umfassenden Versiche-

rungsschutz. „Die Zusammenarbeit ist 

genau so, wie wir es uns wünschen. Wir 

sprechen regelmäßig miteinander und 

schätzen vor allem die kurzen Wege“, 

betont Gerd Ruff. Steffen Hüftle betreut 

als Generalagenturleiter der SV das Un-

ternehmen persönlich. Weil er vor Ort 

sitzt, weiß er, was Gerd Ruff und das  

Autohaus umtreibt und wo womöglich 

Risiken lauern. Kommt es zum Scha-

den, kümmert sich Steffen Hüftle ge-

meinsam mit den Experten der Fachab-

teilung um eine schnelle Regulierung. 

Schutz gegen Cyberrisiken 

Doch nicht erst wenn ein Schaden 

entstanden ist, hilft SV-Versicherungs-

experte Steffen Hüftle weiter. So konnte 

der Generalagenturleiter dem Unter-

nehmen neulich wertvolle Hilfestellung 

und vor allem Schutz beim wichtigen 

Thema Cyber-Risk geben. Hier bietet 

die SV SparkassenVersicherung inte-

ressante Deckungskonzepte, die die  

individuellen Risiken von Unternehmen 

unterschiedlichster Größenordnungen 

optimal berücksichtigen. 

Wie wichtig eine Absicherung gegen 

Cyberrisiken ist, erlebte Gerd Ruff haut-

nah bei einem benachbarten Autohaus 

an einem der Standorte. „Dort hatten 

sich Kriminelle in die Systeme einge-

hackt, den Betrieb erpresst und über 

Wochen lahmgelegt“, berichtet der Ge-

schäftsführer. Damit solch ein Schaden 

möglichst nicht passiert und im Notfall 

versichert ist, setzte sich Gerd Ruff mit 

Steffen Hüftle zusammen. Der holte 

gleich Cyber-Risk-Spezialisten mit an 

den Tisch, die zunächst die EDV-Land-

schaft bei Heermann & Rhein genau 

analysierten. Dabei stellte sich heraus, 

dass das Unternehmen mit seinem 

9-köpfigen EDV-Team insgesamt gut 

aufgestellt ist. Dennoch ist natürlich 

kein Unternehmen 100-prozentig si-

cher. Bewusst entschied sich Gerd Ruff 

daher für eine umfassende Cyber-Risk-

Absicherung über die SV, die hier unter 

anderem mit der weltweit operieren-

den AIG kooperiert.  ‹‹

Gerd Ruff (l.), Geschäftsführer der  

Heermann & Rhein GmbH, und Steffen Hüftle  

von der SV arbeiten seit Jahren in Versiche- 

rungsfragen vertrauensvoll zusammen. 
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Datenverschlüsselung und Lösegelderpressung: 
IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber zu einem 
aktuellen Trend der Cyberkriminalität

IT-Experte:
„Bedrohungslage  
verschärft sich“ 

Herr Schreiber, kleine und mittlere 

Unternehmen werden genauso wie 

große Konzerne oft Opfer von Cyber-

kriminalität. Was sind Ihrer Erfahrung 

nach die häufigsten Gefahren?

Sebastian Schreiber: Die Bedrohungs-

lage verschärft sich, permanent finden 

Angriffe auf IT-Infrastrukturen statt. 

2019 haben sich insbesondere Angriffe 

gehäuft, die darauf abzielen, den Be-

trieb in einem Unternehmen zu unter-

brechen und ihn erst gegen ein Löse-

geld wieder freizugeben.

Wie läuft so ein Angriff mit  

Lösegelderpressung ab?

Sebastian Schreiber: Das funktioniert 

immer auf die gleiche Art und Weise: 

Mitarbeiter des Unternehmens werden 

mit sehr plausibel klingenden E-Mails 

angemailt, sie öffnen die Nachrichten 

und eventuell auch einen Anhang − und 

dann passiert es: Ein Trojaner wird aktiv, 

breitet sich im Unternehmensnetzwerk 

aus, verschlüsselt die Dateisysteme 

und macht so ein weiteres Arbeiten 

unmöglich. Daraufhin erscheint meist 

eine Meldung auf dem Bildschirm, in 

der die Geschäftsführung aufgefordert 

wird, ein Lösegeld zu bezahlen. Dieses 

Lösegeld ist typischerweise in Bitcoins 

zu entrichten. Hat das betroffene Unter-

nehmen bezahlt, händigt der Täter den 

Decrypter aus. Damit können die Datei-

systeme, also Datenbanken, Dateien 

und Backups, sehr schnell wiederherge-

stellt werden. Nach der Freigabe funk-

tionieren die Systeme wieder, aber ein 

derartiger Angriff ist eine teure Ange-

legenheit, die mit einer schmerzhaften 

Betriebsunterbrechung verbunden ist.

Wie können sich Unternehmen  

schützen?

Sebastian Schreiber: Unternehmen 

sollten sich zum einen proaktiv um die 

Sicherheit ihrer IT-Infrastruktur küm-

mern, z. B. durch simulierte Cyberatta-

cken, sogenannte Penetrationstests. So 

werden Schwachstellen gefunden und 

behoben, bevor andere sie ausnutzen 

können, und die Firma erhält ein si-

cheres Netzwerk. Aber auch die soge-

nannte Incident Readiness zu prüfen 

ist wichtig. Dabei geht es um Fragen 

wie: Sind für den Angriffsfall Prozesse 

definiert? Wo liegen die Zuständigkei-

ten? Ist ein Backup vorhanden? Ist das 

Backup wirksam? In Maßnahmen zur 

Incident Response zu investieren, lohnt 

sich auf jeden Fall.

Welche Maßnahmen empfehlen Sie 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Sebastian Schreiber: Hier sind wir in ei-

ner schwierigen Gemengelage: Auf der 

einen Seite sollten Mitarbeiter skep-

tisch sein. Sie sollten E-Mails hinter-

fragen, Anhänge nicht öffnen, sich im 

Netz wachsam und vorsichtig bewegen. 

Auf der anderen Seite aber müssen sie 

ihre Aufgaben erfüllen, sprich: E-Mails 

lesen und bearbeiten, ggf. Anhänge 

öffnen, sichten, ausfüllen und wieder 

zurückschicken. Wichtig ist, dass Unter-

nehmen und Mitarbeiter durch Aware-

ness-Maßnahmen entsprechend sen-

sibilisiert sind. Entscheidend ist aber 

auch, die Arbeitsplätze so abzusichern, 

dass viele Gefahren gar nicht erst ent-

stehen. Werden eingehende Mails 

durch den Mailserver plausibilisiert, 

Software vorinstalliert und Benutzer-

rechte eingeschränkt, sind Mitarbeiter 

gar nicht in der Lage, durch einen fal-

schen Klick das gesamte Unternehmen 

lahmzulegen.  ‹‹
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Die SySS GmbH

Die SySS GmbH ist IT-Sicherheitsdienst-

leister und deutscher Marktführer im 

Bereich Penetrationstests. Das von 

Sebastian Schreiber 1998 gegründete 

Unternehmen mit Firmensitz in Tü-

bingen sowie Standorten in München, 

Frankfurt/M. und Wien arbeitet her-

stellerneutral und produktunabhängig 

für Kunden verschiedener Größen aus 

den unterschiedlichsten Branchen. 

Neben Penetrationstests gehören Di-

gitale Forensik / Incident Response, 

Red Teaming, Live-Hacking sowie IT-

Sicherheitsschulungen zum Portfolio 

der SySS GmbH. 2019 haben Experten 

der SySS mehrere Lösegeldübergaben 

nach Datenverschlüsselungen für Kun-

den durchgeführt.

www.syss.de

Sebastian Schreiber,  

Gründer, Inhaber und Geschäftsführer  

der SySS GmbH
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Mit hochpräzisen asphärischen  

Linsen ist die asphericon GmbH aus 

Jena weltweit vertreten. Geschäfts-

führer Alexander Zschäbitz ist einer 

der beiden Gründer.



www.sparkassenversicherung.de

25SV FirmenService  //  01/2020

Alles startete 2001 mit einem Abreißzettel an einem Schwarzen Brett der Uni in Jena,  
an dem ansonsten Kommilitonen nach Mitbewohnern suchen. Doch dieser Zettel war  
anders: Sven Kiontke, gelernter Diplom-Informatiker, suchte damals einen Mitgründer  
für sein Start-up. Der Zettel machte Volkswirt Alexander Zschäbitz neugierig. Die beiden  
verabredeten sich, tauschten sich aus und spürten gleich, dass sie sich beide hervorragend 
ergänzen würden. Wenig später gründeten sie gemeinsam die asphericon GmbH.

Ob in der Medizin oder im Weltall:
asphericon sorgt für Durchblick 

Sven Kiontke hatte die Idee – beflügelt 

und gefördert durch einen Professor 

an der Uni –, hochwertige asphäri-

sche Linsen zu produzieren. Alexan-

der Zschäbitz brachte als Wirtschafts-

wissenschaftler das entsprechende 

betriebswirtschaftliche Know-how mit 

in das junge Unternehmen ein.

Mit der Herstellung asphärischer Lin-

sen haben sich die beiden von Anfang 

an auf eine ganz spezielle Nische im 

Optik-Markt konzentriert. Gegenüber 

herkömmlichen sphärischen Linsen, 

für die es einen großen Markt gibt, sind  

asphärische Linsen in der Produktion 

erheblich aufwendiger. Die anspruchs-

vollen, aber äußerst leistungsstarken 

asphärischen Linsen werden immer 

dann gefragt, wenn es darum geht,  

hochpräzise und dennoch sehr kom-

pakte Systeme herzustellen. „Asphä - 

rische Linsen“, berichtet Geschäfts-

führer Alexander Zschäbitz, „werden 

beispielsweise in der Medizintechnik 

benötigt.“ Auf die leistungsstarken 

Linsen „Made by asphericon“ in Jena 

setzen Mediziner weltweit, etwa wenn 

diese per Endoskop einen Patienten 

minimalinvasiv operieren. Häufig ist im 

Endoskop eine Optik von asphericon 

verbaut.   »

Aus Rohlingen werden hochpräzise Linsen geschliffen  

und zum Teil zu Baugruppen montiert.
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Aber auch wenn ein Satellit in großer 

Entfernung die Erde umkreist und ge-

stochen scharfe Bilder machen muss, 

setzt man auf die leistungsstarken op-

tischen Systeme von asphericon. So 

zählt beispielsweise die ESA zu den 

Kunden des mittelständischen Unter-

nehmens aus Jena. Wenn Meteorolo-

gen Wolkenschichten analysieren und 

Prognosen erstellen, dann greifen sie 

schon mal auf Bilder zurück, die mit 

einer asphericon-Optik aufgenommen 

wurden.

Hightech in der Fertigung

Dass die beiden Gründer selbst nicht 

von Hause aus Physiker sind, verwun-

dert zunächst. Doch wer sich näher mit 

der Produktion der Linsen beschäftigt, 

versteht schnell, warum. In der Produk-

tionshalle des Jenaer Unternehmens 

werden Glasrohlinge von hochpräzisen 

Maschinen geschliffen, immer wieder 

poliert und mit modernster Lasertech-

nik vermessen, um am Ende die per-

fekte Linse zu erstellen. Physikalisches 

Wissen ist dazu natürlich wichtig. Doch 

ebenso wichtig ist das Know-how um 

die optimale Steuerung, Kontrolle und 

Prozessoptimierung. Und da profitiert 

das Unternehmen von der Kompetenz 

von Sven Kiontke, der sich als Diplom-

Informatiker hier bestens auskennt. 

Überhaupt bestimmt das Thema IT und 

Industrie 4.0 vieles in dem modernen 

Betrieb. Das Gros der Linsen, die das 

Unternehmen verlassen, wird ganz 

speziell für einzelne Kunden gefertigt.  

„Durch die exakte Erfassung aller Arbeitsschritte über  
die eigens entwickelte Software in der Cloud lassen sich 
alle Fertigungsschritte genau nachvollziehen. So lassen  
sich Einzelstücke auch nach Jahren noch reproduzieren.“
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Serienprodukte machen nur einen klei-

nen Teil des Geschäfts des Unterneh-

mens aus. Dennoch kommt es immer 

wieder vor, dass Kunden exakt die glei-

che Linse nochmals bestellen wollen. 

Um hier Ergebnisse exakt replizieren 

zu können, hilft asphericon letztlich die 

eigene leistungsstarke IT-Architektur. 

Jeder Arbeitsschritt, jede noch so klei-

ne Modifikation werden exakt über die 

selbst entwickelte Software erfasst. Die 

riesigen Datenmengen, die so zusam-

menkommen, werden in einer Daten-

bank gesichert und sind jederzeit wie-

der abrufbar. Alle Messergebnisse und 

möglicherweise erfolgten Korrekturen 

lassen sich jederzeit zurückverfolgen. 

Genau das, so die Gründer, ist eine der 

besonderen Stärken des mittelständi-

schen Unternehmens. Und genau diese 

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist es 

auch, die Kunden weltweit an aspheri-

con besonders schätzen. Das gilt für 

reine Glasoptiken, die die Kunden über 

asphericon beziehen, ebenso wie für die 

in Gruppen vormontierten Linsen.

Spezialisierung als  

Wettbewerbsvorteil

„Während für andere Anbieter die Her-

stellung asphärischer Linsen nur ein 

Teilaspekt ist, haben wir uns voll und 

ganz auf diesen Bereich spezialisiert“, 

erläutert Geschäftsführer Alexander 

Zschäbitz. Genau dieses Spezialisten-

tum sei es, was die anspruchsvolle 

Kundschaft so sehr an dem Unterneh-

men aus Jena schätze und einen ech-

ten USP bedeute.   »

Die Spezialisten des Versicherungs-Center der Sparkasse  

Jena-Saale-Holzland sind regelmäßig im Unternehmen zu Besuch, 

um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren.
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Standortvorteil Jena 

Zugute kommt dem Mittelständler aber 

auch der Standort in Thüringen. Jena 

blickt mit Carl Zeiss und vielen ande-

ren Anbietern und Spezialisten auf eine 

lange Tradition im Bereich der Ferti-

gung hochwertiger Optiken. „Das spü-

ren wir immer wieder, wenn es um das 

Thema Mitarbeiterrekrutierung geht“, 

betont Zschäbitz. Facharbeiter mit Er-

fahrung im Bereich Optik zu finden, 

sei in der Region deutlich einfacher 

als anderswo. Zudem gewährleiste die 

Hochschule vor Ort einen spannenden 

Wissenstransfer. 

Was am Schwarzen Brett der Uni be-

gann, ist über die letzten Jahre zu ei-

nem prosperierenden Unternehmen 

geworden. Über 140 Mitarbeiter zählt 

asphericon heute. Vor knapp zehn 

Jahren ist das Unternehmen an den 

heutigen Standort in einem modernen 

Gewerbegebiet am Rande Jenas um-

gezogen. Hier und an einem zweiten 

Standort in der Tschechischen Republik 

werden die asphärischen Linsen heute 

produziert.

Weil das Geschäft sehr international 

ist und die USA ein bedeutender Markt 

für das Unternehmen sind, haben sich 

die beiden Gründer entschieden, auch 

dort vor Ort präsent zu sein. In Sarasota 

in Florida unterhält das Unternehmen 

eine Niederlassung, die sich um das 

US-Geschäft kümmert. Das schätzen 

die US-amerikanischen Kunden des 

Unternehmens. Sie mögen es, wenn 

jemand bei ihnen sozusagen vor Ort 

ist. Auch die gesamte Abwicklung der 

Aufträge einschließlich des Zahlungs-

verkehrs, der in den USA auch weiterhin 

stark Scheck-basiert ist, gestalte sich 

dank der Niederlassung in Florida für 

das Unternehmen deutlich einfacher. 

Qualifizierte Mitarbeiter 

Alexander Zschäbitz und Sven Kiontke 

wissen als Geschäftsführer natürlich, 

dass nicht nur die Maschinen und das 

technische Know-how des Unterneh-

mens, sondern insbesondere auch die 

qualifizierten Mitarbeiter ein sehr wert-

volles Gut des Unternehmens sind und 

„Messen, messen, messen: Per Laser werden die Linsen  
            analysiert. Am Bildschirm sieht der Mitarbeiter,  
        wo womöglich noch nachgearbeitet werden muss.“
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letztlich den Erfolg von asphericon aus-

machen. Viel Wert legen die beiden da-

her auch auf das Thema Mitarbeiterbin-

dung. Recht früh hat der Mittelständler 

angefangen, Mitarbeitern Dienstwagen 

anzubieten. 

Dabei sieht sich das Unternehmen aber 

durchaus auch in einer ökologischen 

Verantwortung und fördert die Nutzung 

von Elektro-Autos als Dienstwagen. 

Rund 15 E-Automobile zählen heute 

zur Flotte. Dank einer recht großen So-

laranlage auf dem Firmengelände kön-

nen die Fahrzeuge zum Teil sogar durch 

den selbst produzierten Strom nachge-

laden werden. Nachhaltiges Wirtschaf-

ten ist bei asphericon insofern gelebte 

Unternehmensrealität. „Wir versuchen 

hier den Wandel sinnvoll zu begleiten“, 

erklärt Alexander Zschäbitz beschei-

den. 

Gelebte Partnerschaft

Ein Partner, der das erfolgreiche mittel-

ständische Unternehmen seit nunmehr 

über zehn Jahren nachhaltig begleitet, 

ist die Sparkasse Jena-Saale-Holzland. 

„Die Sparkasse hat uns von Anfang an 

sehr viel Vertrauen entgegengebracht“, 

lobt der 45-jährige Geschäftsführer an-

erkennend. Auch den Neubau des Un-

ternehmens im neuen Gewerbegebiet 

im Jahr 2011 begleitete die Sparkasse. 

Dass Alexander Zschäbitz und Sven 

Kiontke alle betrieblichen Risiken des 

Mittelständlers bei der SV Sparkassen-

Versicherung abgesichert haben, lag 

für die beiden Geschäftsführer auf 

der Hand. „Die Zusammenarbeit funk-

tioniert hier reibungslos. Und dass 

wir mit Rico Loos, Sandy Meister und 

dem gesamten Team der Sparkasse 

Jena-Saale-Holzland und dem Versi-

cherungs-Center jederzeit kompeten-

te Ansprechpartner vor Ort haben, ist 

für uns ein enormer Wert“, resümiert  

Ale xander Zschäbitz.  ‹‹

Geschäftsführer Alexander Zschäbitz (Mitte) schätzt die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und die Beratung durch Firmen- und Gewerbekundenberaterin Sandy Meister und Vertriebs-

leiter Rico Loos vom Versicherungs-Center der Sparkasse Jena-Saale-Holzland.
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Wie können sich Unternehmen im Wettbewerb um gute Mitarbeiter als attraktiver  
Arbeitgeber positionieren und gleichzeitig ihre Reputation nach innen stärken? Genau  
das erreichen Unternehmen etwa mit einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen  
Krankenversicherung (bKV). Seit Anfang des Jahres ist die bKV auch steuerlich besonders 
attraktiv. Zudem profitieren selbst kleine Betriebe ab fünf Mitarbeitern von interessanten 
Gruppentarifen. Wir sprachen mit Guido Merz, dem Geschäftsführer der UKV Union  
Krankenversicherung, über Chancen, Leistungen und neueste Entwicklungen.

Betriebliche Krankenversicherung: 
So punkten Sie als Arbeitgeber 

Herr Merz, was ist eine betriebliche 

Krankenversicherung?

Guido Merz: Eine betriebliche Kranken-

versicherung, wie wir sie als Verbund-

partner der SV SparkassenVersiche-

rung kleinen, mittelständischen und 

natürlich auch großen Unternehmen 

anbieten, ist im Kern eine private Zu-

satzversicherung, die die Leistungen 

der gesetzlichen Krankenversicherung 

sinnvoll ergänzt. Ein wesentlicher Vor-

teil ist, dass die betriebliche Kranken-

versicherung bei Arbeitgeber-Vollfi-

nanzierung Versicherungsschutz ohne 

Gesundheitsprüfung bietet und auf 

Wartezeiten verzichtet. 

Gerade in Zeiten, in denen die GKV in 

vielen Bereichen Leistungen gekürzt 

hat, werden private Zusatzabsicherun-

gen immer wertvoller. Unsere Erfah-

rung zeigt, dass insbesondere bei den 

Themen Zahnersatz, Sehhilfen oder 

auch alternative Heilmethoden die 

GKV-Versicherten sich eine deutlich 

bessere Versorgung wünschen. Und 

genau das bietet unsere betriebliche 

Krankenversicherung, mit der Arbeitge-

ber einerseits bessere Chancen bei der 

Rekrutierung von Mitarbeitern haben, 

andererseits qualifizierte Arbeitnehmer 

langfristig besser ans Unternehmen 

binden können. 

Mit dem Jahressteuergesetz gewinnt 

die bKV nochmals an Attraktivität. 

Was wurde da konkret verabschiedet?

Guido Merz: Im Jahressteuergesetz ist 

nun klar geregelt, dass Arbeitgeberbei-

träge für die bKV einen Sachbezug dar-

stellen. Das heißt: Sie sind bis zu einer 

Freigrenze von 44 Euro pro Arbeitneh-

mer steuer- und sozialabgabenfrei. Das 

macht die zusätzliche Gesundheitsab-

sicherung, die ein Unternehmen mit 

der arbeitgeberfinanzierten bKV bietet, 

natürlich noch viel attraktiver.

Welche Kriterien müssen denn erfüllt 

sein, damit die bKV unter diese 

Neuregelung fällt und als Sachbezug 

behandelt wird?

Guido Merz: Zunächst einmal gilt als 

wesentliche Voraussetzung, dass der 

Arbeitgeber den Beitrag zahlt. Ferner 

muss er dem Arbeitnehmer ausschließ-

lich eine Versicherungsleistung zusa-

gen. Das bedeutet natürlich auch, dass 

der Arbeitnehmer nicht zwischen einer 

Versicherungs- und einer Geldleistung 

wählen kann. Er kann also beispielswei-

se keine Gehaltserhöhung statt der bKV 

verlangen.

Bietet die UKV auch unterschiedliche 

Tarife bei der arbeitgeberfinanzierten 

bKV?

Guido Merz: Wir bieten Unternehmen 

verschiedene Tarifvarianten an, die sich 

im Leistungsumfang und entsprechend 

auch in den Beiträgen unterscheiden. 

Dabei kombinieren die Tarife unter-

schiedliche Leistungen aus den Berei-

chen Zahnersatz, Sehhilfen, Auslands-

schutz und alternative Heilmethoden, 

die die Grundabsicherung der gesetz-

lichen Krankenversicherung sinnvoll 

ergänzen. Mit unserem Tarif „Vorsorge 
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Pro“ lassen sich sogar Leistungen für 

Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimp-

fungen, Malariaprophylaxe, zahnmedi-

zinische Prophylaxemaßnahmen sowie 

refraktive Chirurgien und Hörhilfen mit 

einschließen. Durch die unterschied-

lichen Leistungen der Tarife und die da-

raus resultierenden unterschiedlichen 

Beiträge können Unternehmen sicher-

stellen, die Freigrenze von 44 Euro pro 

Arbeitnehmer einzuhalten, auch wenn 

andere Sachbezüge wie etwa Tank- und 

Essensgutscheine mit einberechnet 

werden müssen.

Ist die bKV nicht nur für größere  

Unternehmen interessant?

Guido Merz: Gerade kleinere und mitt-

lere Unternehmen haben es am Markt 

häufig schwer, sich im Wettbewerb um 

qualifizierte Mitarbeiter gegen große, 

vermeintlich attraktivere Arbeitgeber 

durchzusetzen. Darum ist die Einfüh-

rung einer betrieblichen Krankenver-

sicherung sicherlich ein Aspekt, mit 

dem kleine und mittlere Unternehmen 

punkten können. Wir als UKV Union 

Krankenversicherung beraten und un-

terstützen gemeinsam mit der SV klei-

ne und mittlere Unternehmen gerne 

bei der Implementierung und bieten 

entsprechende Lösungen. Neben leis-

tungsstarken Tarifen bieten wir zudem 

Unternehmen bereits ab einer Anzahl 

von fünf Mitarbeitern Gruppenversiche-

rungsverträge für unsere betriebliche 

Krankenversicherung. Dadurch wird die 

Entscheidung pro bKV sicherlich noch-

mals erleichtert. 

Herr Merz, vielen Dank für das  

Gespräch.  ‹‹

„Mit dem Jahressteuergesetz ist die Einführung  
          einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen  
  Krankenversicherung noch attraktiver geworden.“
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