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Künstliche Intelligenz
Kunden regulieren Schäden selbst
Die SV SparkassenVersicherung geht dank KI-Einsatz neue Wege. Kunden
könnten sich bei Kleinschäden jetzt selbstständig eine Entschädigungssumme
überweisen. Das begeistert den Kunden.

Die SV SparkassenVersicherung in

Regulierungssumme automatisch auf

weiterentwickelt, die dann in Pilotpro-

Stuttgart hat Anfang 2021 erstmals

sein Konto ausgezahlt. „Das begeistert

jekten zum Einsatz kommen.

einen digitalen Kundenservice für die

und hat arbeitsökonomische Vorteile“,

automatische Schadenregulierung in

stellt Pirmin Dangelmaier, Abteilungs-

Erreichen die Anwendungen eine Pro-

den Regelbetrieb überführt. Damit ist

direktor Unternehmenssteuerung und

duktionsreife, können sie, wie im Fall

bei dem öffentlichen Versicherer eine

Prozesse und Initiator der Big-Data-

der Schadenselbstregulierung, in der

weitere Anwendung von künstlicher In-

Aktivitäten bei der SV, fest. „Jetzt ermit-

neu

telligenz (KI) produktiv gegangen.

telt die KI einen passenden Preis, den

der SV in den Regelbetrieb überführt

ein Sachbearbeiter früher manuell per

werden. Den Anfang machte dabei be-

Vergleich herausfinden musste.“

reits im September 2020 ein KI-Modell

Im Schadenfall können Kunden Angaben zum Schaden über eine Online-

geschaffenen

Big-Data-Factory

zur automatisierten Risikoprüfung im

Maske erfassen. Die KI ermittelt dazu

Voraussetzung für diesen neuen Ser-

Leben-Antragsprozess, speziell bei Ri-

auf Basis historischer Daten und einer

vice sind die Aktivitäten des Versiche-

sikolebens- und Berufsunfähigkeitsver-

Online-Preissuche einen angemesse-

rers im Bereich Big-Data-Analytics. Im

sicherungen. ‹‹

nen

Nimmt

hausinternen Big-Data-Lab werden ein-

der Kunde den Vorschlag an, wird die

zelne Anwendungsfälle zu Prototypen

Regulierungsvorschlag.

www.sparkassenversicherung.de
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Leiten als Geschäftsführer die Geschicke der Schwab-Gruppe:
Jochen Schwab und Lars Holzhey (v. l.).

www.sparkassenversicherung.de
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Schwab:
Maschinenspezialist,
wenn es ums Bauen geht
Wenn im Südwesten irgendwo zwischen Freiburg, Frankfurt, Stuttgart und
Kaiserslautern auf Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes schwer gearbeitet wird,
dann ist häufig Technik und Know-how der Schwab GmbH aus dem beschaulichen
Dettenheim mit im Spiel. Ob großer Kran, Kompaktbagger, Bohrhammer oder einfach nur Zäune zur Baustellensicherung: Schwab bietet quasi ein Vollsortiment an
Baumaschinen und Geräten und ist heute ein auch überregional wichtiger Partner
für Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie Handwerk und Industrie.

Wer ins Gewerbegebiet in Dettenheim

Baumaschinendienst GmbH & Co. KG

führung und baute das Unternehmen

fährt, muss nicht lange nach Schwab

in Heidelberg. Über 130 Mitarbeiter be-

aus, bevor es die aktuelle Geschäfts-

suchen. Schon von Weitem weisen die

schäftigen Schwab und BMD heute, die

führung weiterführte und expandierte.

imposanten Turmdrehkrane den Weg.

2019 über 32 Millionen Euro Umsatz

Ist man dann im Gewerbegebiet am

erzielten.

Stammsitz angekommen, wird offen-

Dazu gehörte auch die Erkenntnis, dass
in einem sich verschärfenden Wettbe-

sichtlich, dass das Unternehmen eine

Dabei hatte alles eigentlich eher be-

werb eine gewisse Größe, ohne dabei

beeindruckende

hinter

schaulich angefangen. 1976 machte

Kundennähe und Service zu vernach-

sich hat. Gleich über mehrere Hallen

Entwicklung

sich Wilfried Schwab mit der Einzel-

lässigen, nachhaltig Erfolg verspre-

und Grundstücke ist der Mittelständ-

firma Wilfried Schwab Baumaschinen

chender ist. So verschmolzen 2018

ler allein in Dettenheim verteilt. Immer

selbstständig. Neun Jahre zuvor hat-

die beiden Einzelfirmen zusammen

wieder wurde erweitert, angebaut, um-

ten die Gebrüder Steinbock bereits ein

mit der Schwab Baumaschinenservice

gezogen.

Baumaschinen-Einzelunternehmen ge-

GmbH als Drittem zur heutigen Schwab

gründet. Durch einen tragischen Unfall

GmbH unter den Geschäftsführern Lars

Um möglichst nah an ihren Kunden zu

verstarb Wilfried Schwab bereits 1984.

Holzhey und Jochen Schwab.

sein, unterhält die Schwab GmbH heu-

Für seine Familie war klar, dass sie sein

te zudem in Grünstadt und Pforzheim

unternehmerisches Werk fortführen

Ausgezahlt hat sich für das Unterneh-

eigene Standorte. Seit 2017 ist der

wollte. Hans-Jürgen Holzhey übernahm

men auch, dass man kontinuierlich

Mittelständler zudem Partner der BMD-

für ca. drei Jahrzehnte die Geschäfts-

mit dem notwendigen Augenmaß »

www.sparkassenversicherung.de
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Lars Holzhey

Jochen Schwab

Sascha Löber

gewachsen ist. Das besondere Know-

Verkauf nach Australien

how und die Professionalität, mit der

Deutschland nach Australien gelangen
können. Das ist bei der Kette eines Rau-

man bei Schwab Dinge angeht, hat

„Sennebogen-Krane sind weltweit ge-

penkrans, der sich ja durchs Gelände

natürlich auch namhafte Hersteller von

fragt“, erläutert Geschäftsführer Lars

bewegt, gar nicht so einfach“, erklärt

Baumaschinen und -geräten überzeugt.

Holzhey. Wie sehr, das hat Schwab

Jochen Schwab schmunzelnd.

Bereits seit 1976 ist Schwab offizieller

gerade erst erlebt, als man drei ge-

Händler von Wacker Neuson / Kramer.

brauchte Raupenkrane von Sennebo-

Um die Schwab GmbH zukunftsfähig

1978 kam die Händlerlizenz von Peiner

gen zu verkaufen hatte. „Die haben

aufzustellen, haben Lars Holzhey und

hinzu. Seit 1999 ist Schwab offizieller

wir nach Australien verkauft“, betont

Jochen Schwab in den letzten Jahren

Händler von Potain, dem weltgrößten

Lars Holzhey. „Bei dem Geschäft lernen

mit dem Unternehmen kräftig inves-

Hersteller von Kranen. Besonders stolz

auch wir als Unternehmen mit rund 50

tiert. Über 2.000 Maschinen stehen

ist man in Dettenheim darüber hinaus,

Jahren Erfahrung noch etwas dazu“,

heute zur Vermietung zur Verfügung.

seit 2013 Krane von Sennebogen mit

unterstreicht Geschäftsführer Jochen

Einen tollen Schub hat der Mittelständ-

vertreiben zu dürfen. Sennebogen ist

Schwab. „Australien hat unglaublich

ler zudem durch die Teilnahme an der

spezialisiert auf Raupenkrane und er-

hohe Standards, was die Bio-Sicher-

Fachmesse BAUMA erhalten.

gänzt somit hervorragend das Produkt-

heit angeht. Wir mussten hier mit viel

portfolio.

Aufwand jede kleinste Ecke säubern,

Die Kunden schätzen aber nicht nur die

damit bloß keine Bodenpartikel aus

das sehr breit aufgestellte Portfolio an

www.sparkassenversicherung.de
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Markus Göhler

Der Mittelständler mit seinen über 130 Mitarbeitern
arbeitet sehr kunden- und serviceorientiert und
bietet Lösungen auch für komplexe Aufgaben. Genau
diese Werte schätzt und erlebt er bei der Zusammenarbeit mit der SV SparkassenVersicherung.

Mietgeräten und -maschinen sowie die

Einbindung der Mitarbeiter

fundierte Beratung im Verkauf, sondern

Partner, die das Unternehmen begleiten. Solch einen wertvollen Partner hat

auch den sehr starken Service-Bereich.

Apropos Mitarbeiter: „Wir pflegen eine

die Schwab GmbH in der Sparkasse

„Hier beschäftigen wir mit 65 Mitar-

sehr offene Kommunikation mit unse-

Karlsruhe gefunden, die viele der In-

beitern etwa die Hälfte unserer Beleg-

ren Mitarbeitern und laden diese auch

vestitionen der letzten Jahre banksei-

schaft“, erläutern die beiden Geschäfts-

ein, mit uns gemeinsam die Strategie

tig mit begleitet. Die vertrauensvolle

führer. Allein 52 Servicefahrzeuge sind

zu entwickeln und zu verfeinern“, er-

Zusammenarbeit hatte dazu geführt,

bei der Schwab GmbH im Einsatz. Hinzu

läutert Lars Holzhey. Diese Einbindung

dass die Schwab GmbH natürlich auch

kommen noch 14 Lkws. Dazu gehört na-

der Mitarbeiter stärkt die Identifikation

beim Thema Absicherung von Risi-

türlich auch, dass der Mittelständler ein

mit dem Arbeitgeber und hat schon so

ken auf die Sparkassen-Finanzgrup-

sehr großes Lager an Ersatzteilen vor-

manch kluge Idee zutage gebracht.

pe vertraut. „Uns gefällt es, dass wir

hält. Denn bei Schwab weiß man, dass

auch beim Thema Versicherungen ei-

auf dem Bau der Ausfall eines Krans

Leistungsstarke,

nen wirklichen Ansprechpartner hier

oder einer Baumaschine wahnsinnig

verlässliche Partner

vor Ort haben“, lobt Jochen Schwab

viel Geld kostet. Gleichzeitig investiert

die enge Zusammenarbeit mit Sascha

das Unternehmen viel in die Aus- und

Um einen starken Player im Markt wie

Löber, Leiter der S-VersicherungsAgen-

Fortbildung der Mitarbeiter.

die Schwab GmbH aufzubauen, be-

tur GmbH, sowie mit Firmenkunden-

darf es natürlich auch leistungsstarker

berater Markus Göhler. Regelmäßig »

www.sparkassenversicherung.de
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schauen die beiden bei dem Mittel-

Krankenversicherung wertvolle Leis-

ständler vorbei, prüfen, ob der Versiche-

tungen im Krankheitsfall zu bekom-

rungsschutz noch passt oder womög-

men. Ein Ansatz, der Jochen Schwab

lich neue Risiken auftreten und welche

und Lars Holzhey überzeugt hat, eine

Deckungskonzepte die SV Sparkassen-

betriebliche Krankenversicherung auch

Versicherung bietet.

bei der Schwab GmbH einzuführen. Mit
der UKV Union Krankenversicherung,

Neue Ansätze

einem Kooperationspartner der SV
SparkassenVersicherung, hat sich das

In solch persönlichen Gesprächen stel-

Unternehmen für einen leistungsstar-

len die Versicherungsexperten gerne

ken Anbieter entschieden. Natürlich

auch neue Ansätze und Lösungen vor.

unterstützt das Team um Sascha Löber

So verhielt es sich auch beim Thema

den Betrieb auch hier. Selbst bei der

betriebliche Krankenversicherung. Um

Information der Mitarbeiter sind die

Mitarbeiter noch stärker ans Unterneh-

Versicherungsexperten behilflich. „Das

men zu binden und Talente für den Be-

sind Service, Vertrauen und partner-

trieb zu begeistern, können Unterneh-

schaftlicher Umgang, die wir uns von

men ihren Mitarbeitern die Möglichkeit

unserem Versicherungspartner wün-

bieten, im Rahmen einer betrieblichen

schen“, so die Geschäftsführer. ‹‹

Regelmäßig und lösungsorientiert tauschen sich Lars Holzhey, Sascha Löber, Jochen Schwab und Markus Göhler (v. l.) aus.
Dabei besprechen sie nicht nur, wie Risiken vernünftig abgesichert werden können, sondern auch, ob etwa über Modelle wie
eine betriebliche Krankenversicherung Mehrwerte für Mitarbeiter und das Unternehmen geschaffen werden können.

www.sparkassenversicherung.de
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SV CyberSchutz
So bieten Unternehmen kriminellen
Hackern professionell Paroli
Plötzlich geht gar nichts mehr! Aufträge können nicht
mehr erfasst, Rechnungen nicht mehr geschrieben, Lager
bestände nicht mehr disponiert werden … und, und, und.
Dieses Horrorszenario, erleben immer mehr Unternehmen.
Denn die Zahl der Cyberattacken nimmt rasant zu. Hacken
sich Kriminelle ins IT-System, sind die Schäden immens.

Wenn ganze Hacker-Gruppen die ITSicherheitssysteme wie jüngst eines
US-Pipeline-Betreibers umschiffen und
die Energieversorgung gefährden, sind
ihnen weltweite Schlagzeilen sicher.
Doch besonders gefährdet sind vor allem kleine und mittlere Unternehmen.
Schließlich verfügen diese in der Regel »

www.sparkassenversicherung.de
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nicht über solch hochprofessionelle

zahlreichen Unternehmen sozusagen

IT-Sicherheitssysteme wie große Kon-

aus der Not heraus deutlich beflügelt.

zerne.

Zugleich sind jedoch viele Bürotätigkeiten quasi über Nacht ins Homeoffice

Besonders häufig attackiert werden

verlagert worden. Vermutlich wird auch

dabei übrigens deutsche Betriebe. So

in Zukunft der Homeoffice-Anteil deut-

verzeichnen deutsche Unternehmen

lich höher sein als vor Ausbruch der

mit Schäden von über 360 Millionen

Coronapandemie. So praktisch das ist,

Euro im internationalen Vergleich mit

so sehr potenziert sich zugleich die An-

die höchsten Schäden überhaupt auf.

fälligkeit der IT-Infrastruktur von Unternehmen, wenn professionelle Hacker

Nicht nur die Zahl der Cyberattacken

versuchen, Trojaner einzuschleusen.

nimmt stetig zu, sondern vor allem
auch die Schadenhöhe. Diese hat sich

Professionelle Hilfe dank

im Coronajahr 2020 fast versechs-

SV CyberSchutz

facht! Lag der Durchschnittsschaden
internationaler Unternehmen für die

Grundsätzlich sind Unternehmen und

Behebung versuchter oder erfolgrei-

öffentliche Einrichtungen in Bezug auf

cher Cyberangriffe im Jahr 2019 noch

Cyberangriffe besonders stark gefähr-

bei 9.000 Euro, kletterte der Betrag

det, da sich hier Kriminelle schlicht

auf rund 51.200 Euro im letzten Jahr,

die höchsten Gewinne erwarten. Seit

berichtet beispielsweise der britische

Jahren bietet die SV SparkassenVersi-

Spezialversicherer Hiscox in seinem

cherung hier mit dem SV CyberSchutz

„Cyber Readiness Report“.

weit mehr als nur eine Absicherung
finanzieller Risiken. Vielmehr handelt

Ein großer Anteil der Schäden entfällt

es sich um eine intelligente Kombina-

übrigens auf die durch Cyberangriffe

tion aus Versicherung und Service, die

verursachten

Betriebsunterbrechun-

sich vor allem an kleine und mittlere

gen. Wenn Hacker beispielsweise die

Unternehmen richtet. So schützen sich

SV mit dem IT-Sicherheitsdienstleister

IT-Systeme eines Hotels kapern und

Betriebe mit dem SV CyberSchutz nicht

PERSEUS, der sich insbesondere auf

erst nach einer „Lösegeldzahlung“ wie-

nur gegen die finanziellen Folgen bei

das Segment Cyberforensik speziali-

der freigeben, können Reservierungen

Datendiebstählen,

Betriebsunterbre-

siert hat. Dass profundes IT-Know-how

nicht mehr koordiniert und Rechnun-

chung und Schadenersatzforderungen

gefragt ist, liegt auch an der Art der

gen nicht mehr geschrieben werden,

Dritter, sondern sichern sich darüber

Angriffe: In 31 % der Fälle der SV-Kun-

Personaleinsatzpläne womöglich nicht

hinaus ein professionelles Schaden-

den wird Ransomware eingesetzt. Das

erstellt und Waren nicht bestellt wer-

und Krisenmanagement, das ihnen im

heißt, die Daten des Kunden werden

den, etc. Professionelle und schnelle

Ernstfall zur Seite steht.

von kriminellen Dritten verschlüsselt
und erst gegen Zahlung einer ho-

Hilfe sowie eine finanzielle Absicherung für die Schäden sind dann gefragt.
Schwachstelle Homeoffice

Was heißt das konkret? Kommt es zur

hen Summe freigegeben. Im Durch-

Cyberattacke,

Versicherte

schnitt benötigen die IT-Experten rund

schnelle und professionelle Hilfe durch

17,5 Stunden, um den Schaden wieder

erhalten

IT-Experten und soweit erforderlich,

zu beheben. Gleichzeitig wird der ver-

Die Coronapandemie erhöht die Risiken

auch die Vermittlung und Finanzierung

sicherte Betrieb umfassend während

zusätzlich. Einerseits hat die Dramatik

einer Rechtsberatung und/oder eines

der Erpressung von den IT-Experten be-

der Pandemie die Digitalisierung in

Krisenmanagers. Dabei kooperiert die

raten. Gerne helfen die IT-Spezialisten

www.sparkassenversicherung.de
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Wer denkt, nur große Konzerne würden Opfer von Cyberattacken, der irrt.
Verstärkt kleine und mittlere Unternehmen sind von Hacker-Angriffen betroffen.
im Rahmen des SV CyberSchutz aber

mals optimiert. So können Unterneh-

auch, Präventionsmaßnahmen in Be-

men nun neben der Gesamtversiche-

trieben zu optimieren, sodass eventu-

rungssumme von 100.000 Euro auch

elle Cyberangriffe gleich von Beginn an

eine erhöhte Deckung mit einer Ge-

abgeblockt werden können. Besonders

samtversicherungssumme von 250.000

wertvoll im Schadenfall: Über eine spe-

Euro wählen. Auch die Absicherung von

zielle 24-Stunden-Hotline bietet die SV

Betriebsunterbrechungsschäden

sofortige Hilfe.

jetzt möglich. Wer sich für die höhere

ist

Deckungsvariante entscheidet, erhält
SV CyberSchutz nochmals optimiert

einen festen Tagessatz bei Ertragsausfallschäden durch einen Cyberangriff.

Die SV war einer der ersten Versiche-

Im Rahmen der Modifikation haben wir

rer in Deutschland, die überhaupt eine

zudem das Sublimit von 7.500 Euro für

spezielle Unternehmens-Police gegen

nicht zielgerichtete Angriffe gestrichen,

Cyberrisiken angeboten hat. Aus der

so dass die volle Versicherungssumme

umfangreichen Erfahrung heraus hat

zur Verfügung steht. ‹‹

die SV jetzt den Leistungsumfang nochwww.sparkassenversicherung.de

Übrigens...
Für das produzierende Gewerbe
sowie Ärzten bietet die SV mit
CyberEdge in Kooperation mit
dem internationalen Versicherer
AIG eine hervorragende Absicherung gegen Cyberangriffe. Über
CyberEdge lässt sich auch das
Risiko eines Cloudausfalls absichern.
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Schloss Vollrads in Oestrich-Winkel blickt zurück auf eine über
800-jährige Weinbautradition. Ralf Bengel leitet das Weingut,
das ausschließlich Riesling anbaut, heute als dessen Direktor.

www.sparkassenversicherung.de
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Schloss Vollrads:
Jahrhundertealtes
Weingut startet durch
Endlich geht es wieder los! Die wärmenden Sonnenstrahlen locken die ersten Gäste
wieder aufs Schloss, zaubern Ralf Bengel und seinem Mitarbeiterteam ein Lächeln
auf die Lippen. Monatelang hatte die Coronapandemie das bunte Treiben verhindert.
Doch jetzt läuft alles wieder an. Schloss Vollrads, ein traditionsreiches Weingut im
Rheingau mit über 800-jähriger Geschichte, startet wieder durch.

„Eigentlich sind wir hier mit unserem

vom Schloss Vollrads kommen. „Dabei

etwa 40 Ländern ist das Weingut, das

wunderbaren Gebäudeensemble und

sind wir keineswegs nur vom heimischen

ausschließlich Riesling anbaut, vertre-

den hervorragenden Rieslingen, die

Markt abhängig“, betont Weingut-

ten. „Im Ausland arbeiten wir einerseits

wir produzieren, bestens aufgestellt“,

direktor Ralf Bengel. Rund ein Drittel

mit starken Händlern vor Ort zusam-

erzählt Ralf Bengel. Denn Schloss Voll-

der Produktion gehe ins Ausland. In

men“, berichtet Ralf Bengel. Zudem »

rads in Oestrich-Winkel hat sich, so gut
es geht, über die Jahre diversifiziert.
Sicher, das Hauptgeschäft bildet natürlich der Wein. Rieslingliebhaber weltweit degustieren gerne die Weine, die

www.sparkassenversicherung.de
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führe eine große Duty-Free-Kette Wei-

Die unglaublich malerische Schloss

bekleidet. Das gibt es ansonsten nur

ne vom Schloss Vollrads. „Da kommen

anlage ein paar Kilometer nördlich des

noch im Königspalast von Cordoba“,

teilweise beachtliche Mengen zusam-

Rheinufers in Oestrich-Winkel bildet

betont Ralf Bengel. Dazu wurde Kalbs-

men. Für uns ist es immer wieder span-

darüber hinaus regelmäßig die span-

leder mit Silberblättchen verziert, die

nend, zu sehen, in welchen Ländern

nende Kulisse für ein rauschendes

anschließend bronziert wurden. Selbst

bzw. an welchen Flughäfen die Nach-

Schlossfest, das rund 2.500 bis 3.000

Goethe stattete dem Schloss bereits

frage besonders hoch ist. In Oslo geht

Gäste anlockt. „In normalen Zeiten be-

1814 einen Besuch ab. „Die Schlossher-

unser Wein beispielsweise besonders

herbergen wir hier zudem rund 500

ren selbst waren früher nicht viel hier.

gut“, erklärt der Chef des Weinguts.

Veranstaltungen im Jahr“, zeigt der Lei-

Denn sie hatten hohe religiöse oder

ter des Weinguts auf, wie vielschichtig

politische Ämter inne, waren etwa Erz-

Aber auch in der Gastronomie ist

Schloss Vollrads eigentlich aufgestellt

bischof oder Kurfürst“, geht Ralf Bengel

Schloss Vollrads mit seinem Riesling

ist. Unternehmen tagen hier, Führungs-

auf die Geschichte ein.

gut vertreten. „Darüber hinaus be-

kräfte ziehen sich in einen der ge-

treiben wir hier auf dem wunderbaren

schichtsträchtigen Räume zu Beratun-

Schloss zudem unsere eigene Gastro-

gen, Gesprächen oder Geschäftsessen

nomie. Auch das ist für uns ein wichti-

zurück. Eines der Zimmer ist dabei ganz

Gerade Verliebte schätzen die Roman-

ges Standbein“, ergänzt der Weingut-

besonders

„Hier

tik, die die Schlossanlage versprüht.

direktor.

sind die Wände mit einer Ledertapete

In einem Teil des Schlosses können

außergewöhnlich.

Drei Trauzimmer zur Auswahl

Im alten Kutscherhaus ist heute die Vinothek untergebracht.
Für die besonders edlen Tropfen verfügt das Weingut auch noch
über spezielle Holzfässer.

www.sparkassenversicherung.de
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Weingut mit bewegter Geschichte

Paare sogar heiraten. „Insgesamt ha-

rück“, gibt Ralf Bengel unumwunden

ben wir drei verschiedene Trauzimmer,

zu. „Zum Glück sind wir jedoch Winzer

in denen Paare standesamtlich heira-

und nicht Bierbrauer. Unser Wein wird

Dabei hat das Weingut bereits eine

ten können. Das wird sehr gut ange-

ja nicht schlecht, wenn er mal ein oder

lange Geschichte hinter sich. Erstmals

nommen“, erläutert Ralf Bengel.

zwei Jahre länger auf Lager liegen soll-

urkundlich erwähnt wurde die Fami-

te“, so Bengel.

lie von Greiffenclau, die das Weingut

„Doch die Coronapandemie hat bei all

letztlich gründete, im Jahr 1097. Da-

unseren Standbeinen deutliche Spuren

Dass es jetzt nach der dritten Corona

mals bewohnte die Familie das älteste

hinterlassen“, resümiert Ralf Bengel.

welle in Deutschland wieder aufwärts-

Steinhaus. Das war für die damalige

Plötzlich brachen die eigene Restaura-

geht, freut natürlich das Weingut

Zeit etwas ganz Besonderes und zeigte

tion und natürlich die Belieferung der

Schloss Vollrads. Und auch die rund

bereits von einem gewissen Reichtum.

Fremdgastronomie weg. Reihenweise

50 festen Mitarbeiter sowie die 60 bis

Leider lockte das auch immer wieder

mussten Veranstaltungen

abgesagt

70 Saisonarbeiter blicken optimistisch

Räuber an, die über den Rhein kamen.

werden, Trauungen teilweise zweimal

in die Zukunft und freuen sich auf die

Der Überfälle überdrüssig entschied

hintereinander

nächste Weinlese im Herbst.

sich die Familie, den Sitz vom Rheinufer

verschoben

werden,

weil die Pandemie ein Zusammenkom-

etwas weiter ins Hinterland zu verlegen.

men einfach nicht zuließ. „Auch das

So zog man schließlich in die Hang-

Duty-Free-Geschäft ging drastisch zu-

lage ein paar Kilometer abseits des »

Besonders prunkvoll präsentiert sich
das Zimmer mit Kalbsleder-Tapete.
So etwas gibt es ansonsten nur noch
einmal im Königspalast im spanischen Cordoba.

www.sparkassenversicherung.de
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Rund 63 Hektar groß ist heute die Rebfläche von Schloss Vollrads.
Rund 400.000 Liter Riesling werden Jahr für Jahr auf Flaschen gezogen.

Rheinufers, wo sich heute das Schloss-

eine Rebfläche von rund 63 Hektar. Im

Gut noch befindet.

Durchschnitt zieht das Weingut etwa

schen Markt beispielsweise in Taiwan,

400.000 Liter auf Flaschen. Viel Wert

Vietnam, Südkorea und auch Singapur

Bereits Karl der Große hatte im Mit-

legen Ralf Bengel und die Mitarbeiter

nicht so stark ein.

telalter den Weinanbau in der Region

heute auf einen rein ökologischen An-

angeordnet. Ihm war aufgefallen, dass

bau. „Wir setzen keine chemisch-syn-

die Hanglagen klimatisch offensicht-

thetischen Mittel ein, sondern düngen

lich begünstigt sind. Dass sich Familie

– wenn überhaupt – ausschließlich or-

Die

von Greiffenclau auf den Weinanbau

ganisch und mit unseren eigens einge-

aber auch für die Vinothek auf Schloss

verstand, belegt eine uralte Rechnung,

säten blühenden Begrünungspflanzen,

Vollrads jetzt wichtig. „Unsere Vino-

die heute noch im Schloss zu bestau-

die gleichzeitig viele Insekten anlo-

thek ist letztlich unsere beste Markt-

nen ist. Im Jahr 1211 verkaufte das Gut

cken“, betont der Leiter des Weinguts.

forschung. Hier haben wir als Winzer

fen: So brach das Geschäft im asiati-

Öffnungsschritte jetzt wichtig
ersten

Öffnungsschritte

sind

direkte Rückmeldung zu unseren Wei-

Wein an das St. Viktorstift in Mainz.
In der Coronakrise hat Schloss Vollrads

nen. Besser geht es eigentlich nicht“,

Über die Jahre und Jahrhunderte baute

mit verschiedenen neuen Ideen ver-

so Ralf Bengel. Auffallend für den Win-

die Familie das Gebäudeensemble im-

sucht, das Geschäft am Laufen zu halten.

zer ist der Trend hin zum trockenen

mer weiter aus. Der älteste Gebäude-

„Dazu gehörte für uns etwa das To-go-

Wein. „Neben den klassisch trockenen

teil, der auch heute noch gut erhalten

Geschäft. Wir haben in der Gastronomie

Weinen finden auch die feinherben

ist, ist der Turm, der etwa aus dem Jahr

ein Picknickpaket mit regionalen Köst-

Rieslinge bei den Kunden ihren Gefal-

1330 stammt. 1684 – nach dem Drei-

lichkeiten zusammengestellt. Sehr gut

len und sind perfekte Begleiter zum Es-

ßigjährigen Krieg – wurde das Schloss,

an kam dabei unsere Weinschorle in der

sen“, erläutert der Kenner.

wie es sich heute präsentiert, erbaut.

0,3-l-Flasche. Aber auch mit der Inten

„Das alte Kutscherhaus dient uns heute

sivierung des Online-Handels ein-

Enge Verbindung zur

als Vinothek“, betont Weingutdirektor

schließlich Online-Weinproben haben

Sparkassen-Finanzgruppe

Ralf Bengel.

wir versucht, den Einbruch aufzufangen“, erläutert Ralf Bengel. Glückli-

Eine ganz besondere Beziehung pflegt

Deutlich ausgebaut wurde über die

cherweise waren einige Länder, in

das Weingut zur Sparkassen-Finanz-

Jahrhunderte natürlich auch der Wein-

die Schloss Vollrads exportiert, nicht

gruppe. Als Schloss Vollrads 1997 nach

anbau. Heute betreibt Schloss Vollrads

so stark von der Pandemie betrof-

dem Tod von Erwein Graf Matuschka-

www.sparkassenversicherung.de
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Greiffenclau in die finanzielle Schiefla-

steht ihm ein Firmenspezialist und

„So wurden wir beispielsweise auf die

ge geriet, sprang die Nassauische Spar-

Certified Riskmanager zur Seite. Um-

erhöhten Cyberrisiken und die Lösung

kasse ein und übernahm Schloss und

fassend sind Schloss und Weingut

der SV hingewiesen. Das ist ein Thema,

Weingut.

über die SV SparkassenVersicherung

das uns wirklich beschäftigt. Ich bin

abgesichert. „Im Rahmen unserer re-

froh, dass wir da mit der Naspa und der

Immer wieder setzt sich Ralf Bengel

gelmäßigen Gespräche bringt Herr

SV kompetente Partner haben“, lobt der

als Leiter des Weinguts zudem mit den

Grathwol immer wieder neue Ideen

Leiter von Schloss Vollrads. ‹‹

Experten des Naspa Versicherungs-Ser-

und Lösungen mit. Das und den kurzen

vice zusammen. Mit Matthias Grathwol

Draht schätze ich sehr“, so Ralf Bengel.

Matthias Grathwol (r.) ist als Versicherungsspezialist Firmen regelmäßig auf dem Schloss.
Die Betreuung und Beratung schätzt Weingutdirektor Ralf Bengel sehr.

www.sparkassenversicherung.de
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Betriebsschließung:
Ertragsausfälle
richtig absichern
Dass Betriebe manchmal schließen müssen, ohne dass sie selbst irgendeine
Schuld trifft, erleben Unternehmer immer wieder. Doch wie kann man das
Risiko der Betriebsschließung finanziell absichern?

Die SV SparkassenVersicherung bietet

Selbstbehalt für die ersten 30 Tage der

im Rahmen der SV FirmenPolice den

Schließung nach einer behördlichen

Baustein Ertragsausfall. Hier empfiehlt

Einzelanordnung absichern. Zusätzlich

sich insbesondere für Betriebe, die der

besteht eine beitragsfreie Deckung

staatlichen Überwachung unterliegen,

von bis zu 15.000 Euro für Waren- und

wie etwa der Nahrungsmittelindustrie,

Vorratsschäden, sofern die Waren und

der Gastronomie und Betrieben mit di-

Vorräte bei Verdacht auf Kontamina-

rektem Kundenkontakt, der Abschluss

tion vernichtet oder wiederbeschafft

des Zusatzpakets „Betriebsschließung“.

werden müssen. Dabei beträgt der
Selbstbehalt nur 500 Euro. Zudem

Denn selbst wenn alle Hygienevor-

werden Kosten beispielsweise für die

schriften innerhalb des Betriebs ein-

angeordnete Desinfektion von bis zu

gehalten werden, besteht die Gefahr

15.000 Euro über das Zusatzpaket mit

meldepflichtiger Erkrankungen von au-

abgesichert.

ßen – etwa durch Kunden, Lieferanten,
Mitarbeiter, Waren oder auch Rohstof-

Dynamischer Verweis

fe. Als Folge kann dann behördlich die
Schließung des Betriebs angeordnet

Interessant ist der dynamische Verweis:

werden. Häufig müssen die Unterneh-

So sind auch neue oder zukünftig auf-

men in solchen Fällen auch Waren und

tretende Krankheiten und Krankheits-

Vorräte vernichten sowie Dekontamina-

erreger, die namentlich im Infektions-

tionsmaßnahmen ergreifen.

schutzgesetz (IfSG) genannt werden,
über das Zusatzpaket „Betriebsschlie-

Wertvoller Schutz

ßung“ bei der SV SparkassenVersicherung mitversichert.

In solchen Fällen bietet das Zusatzpaket
„Betriebsschließung“ einen wertvollen,

Details zum Versicherungsschutz er-

finanziellen Schutz. So können Firmen

fahren Sie bei Ihrem Berater. ‹‹

den

Unterbrechungsschaden

ohne
www.sparkassenversicherung.de

SV ist Testsieger:
Bester Mittelstandsdienstleister
Die Zeitschrift WirtschaftsWoche
hat jetzt zusammen mit dem
Kölner Marktforschungsinstitut
Service Value GmbH als Partner
die besten Dienstleister für den
Mittelstand gesucht und dazu
rund 12.700 Entscheider, Nutzer
und Einkäufer von Unternehmen
befragt. Dabei ging die SV SparkassenVersicherung als Testsieger in der Branche Versicherer
hervor. Insgesamt verglichen
wurden dabei 24 Versicherungsgesellschaften. Wir freuen uns
über den Spitzenplatz und den
damit verbundenen Vertrauensbeweis.
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Reinhold Blazejewski (r.) und
Wendelin Würz leiten das Unternehmen,

Dennis Monninger und sein Team von Merz & Pabst haben

das sich auf medizinische Endoskope

sich auf britische Sportwagen spezialisiert und so auf einem

spezialisiert hat.

umkämpften Markt ihre Nische gefunden.

www.sparkassenversicherung.de
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Blazejewski MEDI-TECH
verhilft der Medizin zum
optimalen Durchblick
Wenn Ärzte minimalinvasiv beispielsweise an der Wirbelsäule oder dem Knie
operieren, dann ist häufig Hightech aus dem eher beschaulichen Sexau im Landkreis
Emmendingen mit im Spiel. Dort sitzt die Blazejewski MEDI-TECH GmbH, die sich auf
medizinische Endoskope spezialisiert hat und dank innovativer Ideen und technischen Vorsprungs mit ihren Produkten weltweit vertreten ist.

Als Reinhold Blazejewski vor 30 Jahren

sequenterweise den Sprung ins kalte

erfahren. Zudem kommen durch den

das Unternehmen gründete, bewies er

Wasser: Reinhold Blazejewski machte

technologischen Fortschritt immer wei-

offenbar den richtigen Riecher. Fünf

sich mit seinem eigenen Unterneh-

tere Anwendungsbereiche hinzu, in de-

Jahre zuvor hatte der sympathische

men für Medizintechnik selbstständig

nen die Blazejewski MEDI-TECH GmbH

Maschinenbautechniker

erste

und baute seinen Betrieb kontinuier-

ihre Stärken unter Beweis stellen kann.

Anstellung bei einem Endoskopieher-

lich immer weiter aus. Heute ist die

steller übernommen. Für dieses Un-

Blazejewski MEDI-TECH GmbH mit ihren

„Wir vertreiben unsere Produkte an

ternehmen baute er damals den Be-

rund 70 Mitarbeitern ein starker und

Geschäftspartner weltweit“, erläutert

reich Medizintechnik auf. Blazejewski

solider Mittelständler.

Wendelin Würz, der heute als weite-

eine

sprühte vor Ideen, entwickelte, machte,

rer Geschäftsführer und CFO Reinhold

setzte um. Doch der junge Reinhold

Die Spezialisierung auf die medizini-

Blazejewski in der Unternehmensfüh-

Blazejewski konnte als Angestellter

sche Endoskopie erwies sich als gold-

rung zur Seite steht. Im Kern greifen

natürlich nicht immer so agieren, wie

richtig. Denn in den letzten 30 Jahren

große Medizintechnik-Marken auf die

er es gerne wollte. 1991 wagte er kon-

hat der Bereich einen enormen Boom

Technologie und ausgereiften

Hochpräzise Medizintechnik fertigt der Mittelständler
in Sexau. Technologisch weit vorn ist das Unternehmen
vor allem in der Entwicklungsarbeit.

www.sparkassenversicherung.de

»

22

SV FirmenService // 01/2021

Produkte des Sexauer Mittelständlers

Zudem teilen sich einige Big Player den

fasst der Unternehmer zusammen. Kur-

zurück, verbauen diese in ihren kom-

Markt für Medizintechnik. Dank einer

zerhand entschloss sich Blazejewski,

plexen Systemen – oder vertreiben sie

sehr starken Entwicklungsabteilung,

selbst eine bessere Lösung zu entwi-

weltweit.

mit immer wieder neuen Ideen, ist die

ckeln. „Bisher war man in der Endos-

Blazejewski MEDI-TECH GmbH für viele

kopie auf 2-dimensionale Bilder ange-

der großen Anbieter ein geschätzter

wiesen. Es ist also für den Arzt schwer

Hohe regulatorische Anforderungen

Partner und Zulieferer. In dieser Rolle

zu erkennen, an welcher Stelle er sich

Das hat durchaus auch juristisch-wirt-

fühlt sich der Mittelständler auch sehr

genau befindet. Deshalb wuchs unser

schaftliche Gründe. Medizinprodukte

wohl.

Anspruch, ein komplett neues System

unterliegen enormen Zulassungsvoraussetzungen und Haftungsfragen.

zu entwickeln, mit dem der Operateur
Entwicklung der 3D-Technologie

„Der Bereich Regulatorik hat in den

die wichtige dritte Dimension erkennt“,
berichtet Reinhold Blazejewski.

letzten Jahren enorm zugenommen“,

Manche

skizziert Reinhold Blazejewski die Si-

durchaus auch schon mal an Zufällen.

Produktentwicklung

hängt
Für viele endoskopische Anwendungen

tuation. Immer wieder werden neue

Nach einem Bandscheibenvorfall ließ

ist dies in der Tat eigentlich schon ein

Richtlinien oder Verordnungen erlas-

sich Reinhold Blazejewski, der noch

Quantensprung. „Denken Sie nur an die

sen, die es zu erfüllen gelte. Deutlich

heute stark in der Entwicklung tätig ist,

Behandlung von Stenosen, bei denen

komplexer seien die Anforderungen

minimalinvasiv behandeln. Stolz prä-

der Arzt genau an der richtigen Stelle

für den US-Markt: Denn hier, so Blaze-

sentierte der Operateur ihm anschlie-

fräsen muss“, skizziert der Unterneh-

jewski, wird vieles sogar gesetzlich ge-

ßend einen Videofilm vom endosko-

mensgründer einen möglichen Fall für

regelt. Auch die Produkthaftung kenne

pischen Eingriff. Was Blazejewski dort

die Anwendung. Aber auch in vielen

in Nordamerika ganz andere Dimensi-

sah, entsetzte ihn. „Die Qualität der

anderen Bereichen, etwa in der medi-

onen.

Bildgebung für den Operateur war aus

zinischen Robotik, führt die 3D-Visua-

meiner Erfahrung wirklich nicht gut“,

lisierung zu einem enormen Fortschritt

Reinhold Blazejewski (Mitte) und sein Unternehmen bieten jetzt 3D-Visualisierungen
für die Endoskopie an, was Operateuren viel präziseres Arbeiten erlaubt.

www.sparkassenversicherung.de
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Dank eines modernen Maschinenparks sowie hoch qualifzierter Mitarbeiter
wird die Blazejewski MEDI-TECH GmbH auch den höchsten Ansprüchen ihrer internationalen Kunden gerecht.

für noch präzisere Eingriffe. „Hier liegt

Systeme zu integrieren. Denn letztlich

Geschäftspartner“, analysiert Reinhold

noch ein enormes Potential. Wir konn-

sind die optischen Lösungen aus Sexau

Blazejewski. Zugleich setzt der Sexau-

ten unser System der 3D-Bildgebung

für den Operateur bei minimalinvasen

er Mittelständler auf technologischen

diversen Ärzten präsentieren, die darin

Eingriffen quasi dessen Augen. „Im Mit-

Fortschritt. Nur durch die ständige

einen enormen Fortschritt sehen und

einander mit dem US-Konzern lernen

Weiterentwicklung sei das Unterneh-

die Technologie gerne einsetzen wol-

auch wir immer wieder dazu. Insbeson-

men nachhaltig solide aufgestellt, ist

len“, so Reinhold Blazejewski.

dere, wenn es um die Themen Richtli-

sich der Inhaber sicher. Genau deshalb

nien bzw. Gesetze sowie Prozesssicher-

seien allein elf der 70 Mitarbeiter heute

heit geht, was in den US nochmals eine

in der Entwicklung tätig.

Kooperation mit Big Player

höhere Priorität hat“, so der Unternehmer.

Einmal-Endoskope

Hersteller aus den USA. Das US-Unter-

„Heute sehen wir uns mit unserem

Voran treibt die Blazejewski MEDI-TECH

nehmen arbeitet seit ein paar Jahren

Unternehmen nicht nur als Herstel-

GmbH beispielsweise die Produktion

intensiv mit der Blazejewski MEDI-TECH

ler, sondern sind mit unserer Spezia-

und Entwicklung sogenannter „dispo-

GmbH zusammen, um deren Lösung

lisierung im Produktionsprozess die

sables“. Endoskope werden in der Re-

in die eigenen komplexen Robotik-

verlängerte Werkbank unserer großen

gel rund 100 Mal eingesetzt, bevor »

Begeistern konnte der Mittelständler
auch einen großen Medizintechnik-

www.sparkassenversicherung.de
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In der medizinischen Endoskopie ist Präzision gefragt. Die liefert der Mittelständler
aus Sexau und ist daher ein gefragter Zulieferer und Entwickler.

sie erneuert werden. „Mit solchen Dis-

auf die Belegschaft – und begeistert

schaffen. Personell stellt das Unterneh-

posables hingegen nimmt der Opera-

die Auftraggeber. Für viele Projekte

men zudem einen neuen Mitarbeiter

teur jedes Mal ein steriles Endoskop

dient das Sexauer Unternehmen als

ein, der die hochmoderne Technologie

aus der Verpackung und entsorgt die-

Ideenschmiede

Entwicklungs-

des Mittelständlers den großen Play-

ses gleich nach dem Eingriff. So spart

dienstleister. Dank des hochmodernen

ern im Bereich der Medizintechnik ver-

man sich nicht nur die aufwendige

Maschinenparks können Prototypen

triebsorientiert präsentieren soll.

und somit teure Reinigung und Ste-

im Rahmen des Rapid-Prototyping in

rilisation vor dem nächsten Eingriff,

kürzester Zeit realisiert werden. Seri-

Lösungsorientierte

sondern minimiert zudem nochmals

enproduktion und technischer Support

Herangehensweise

das Prozessrisiko einer möglichen

im Rahmen eines guten After-Sales-

Verunreinigung, was einen zusätz-

Managements gehören ebenso dazu.

und

darstellt“,

erläutern

Wendlin

Würz

Wer die solide Entwicklung als wertvoller Partner seit vielen Jahren begleitet,

licher Risikofaktor für den Patienten
Zukunftsfähig aufgestellt

sind die Sparkasse und die SV SparkassenVersicherung.

und Reinhold Blazejewski.

Gebietsdirektor

Um die Zukunftsvisionen umzusetzen,

Hubert Allgaier betreut das Unterneh-

Wer sich mit Reinhold Blazejewski

hat sich BMT auch räumlich entspre-

men in allen versicherungstechnischen

übers Business unterhält, spürt, wie

chend aufgestellt. Durch einen gerade

Fragen. „Regelmäßig sitzen wir zusam-

der Unternehmer auch 30 Jahre nach

fertiggestellten Neubau hat sich der

men, um Risiken zu analysieren und

der Firmengründung für die Sache

Betrieb gerade nochmals deutlich ver-

mögliche Gefahren fürs Unternehmen

quasi „brennt“. Das überträgt sich

größert und weitere Kapazitäten ge-

entsprechend einzudecken“, betont

www.sparkassenversicherung.de
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Wendelin Würz. Der Geschäftsführer und CFO schätzt den
partnerschaftlichen Dialog und die lösungsorientierte Herangehensweise des Versicherungsexperten. „Immer wieder
optimiert Herr Allgaier für uns den Versicherungsschutz, was
uns zeigt, dass wir bei ihm und der SV SparkassenVersicherung optimal betreut werden“, so Wendelin Würz. Angesichts

Hubert Allgaier (Mitte), Gebietsdirektor der

der Größe des Unternehmens ist es mit der SV IndustriePolice

SV SparkassenVersicherung, ist regelmäßig im Betrieb,

umfassend etwa gegen Maschinenbruch oder auch Produkt-

um gemeinsam mit der Geschäftsleitung Risiken zu

haftungsrisiken abgesichert. ‹‹

analysieren und Lösungen zu präsentieren.

www.sparkassenversicherung.de
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Vermögensschaden-Haftpflicht:
Wenn Unternehmensleiter
plötzlich persönlich haften
GmbHs sind eine feine Sache. Wie der Name schon sagt, lässt sich die
Haftung so beschränken. Oder etwa doch nicht? Wenn es wirklich einmal
kracht, dann gilt die Haftungsbeschränkung zwar fürs Unternehmen selbst,
nicht aber auch gleich für die Geschäftsführung!

www.sparkassenversicherung.de
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Als Unternehmensleiter tragen Sie für

Es besteht für Sie persönlich

Stellen Sie sich vor, beim Erwerb eines

Ihre wirtschaftlichen Entscheidungen

Versicherungsschutz, auch wenn

weiteren Betriebsstandortes schätzen

die persönliche Verantwortung und

ggf. im Rahmen einer bestehenden

Sie den Sanierungsbedarf zu niedrig

sind den damit verbundenen Haftungs-

D&O-Versicherung für Ihr Unter-

ein. Daraufhin ist die Finanzierung zu

risiken ausgesetzt. Insbesondere ist

nehmen die Versicherungssumme

teuer und es wurden keine Fördermit-

die Abgrenzung der Haftung des Unter-

ausgeschöpft ist.

tel beantragt. Im Anschluss können

nehmens von der des Unternehmensleiters zu beachten. Im Problemfall

Ansprüche gegen Sie geltend gemacht
• Arglistige Täuschung:

werden.

geht es den Gläubigern vor allem um

Bei arglistiger Täuschung durch

die Frage der persönlichen Haftung der

einen anderen Geschäftsführer oder

Auch die fehlende Kontrolle der Kredit-

Geschäftsführung.

Beirat sind Sie über Ihre persönliche

würdigkeit Ihrer eigenen Kunden, etwa

Vermögensschaden-Haftpflicht für

wenn Sie es verpassen, Ihre Buchhal-

Unternehmensleiter versichert.

tung zur regelmäßigen Kontrolle dieser

Häufig wird darauf vertraut, dass nur
die Gesellschaft haftet, die meist als

anzuhalten, birgt für Sie als Unterneh-

GmbH die Haftung auf das eingesetzte

Wesentliche Merkmale zeichnen

mensleiter ein Risiko. Sollte ein Kunde

Kapital beschränkt hat. Hierbei handelt

dabei die Vermögensschaden-Haft-

bereits Insolvenz angemeldet haben

es sich jedoch um einen Trugschluss.

pflicht für Unternehmensleiter aus:

und noch Forderungen ausstehen,

Die persönliche Haftung des Geschäftsführers stellt für diesen ein erhebliches

welche nicht beglichen werden, erhebt
• Unbegrenzte Nachhaftung:

Risiko dar und ohne entsprechende

Für Ansprüche, die nach Beendigung

Vorkehrungen seitens des Geschäfts-

Ihrer Tätigkeit an Sie gestellt werden,

führers besteht ein großes Risiko, im

erhalten Sie unbegrenzten und un-

Falle eines Schadens letztlich mit dem

verfallbaren Schutz – auch in Ihrem

persönlichen Vermögen zu haften.

Ruhestand und für Ihre Erben.

Die Vermögensschaden-Haftpflicht-

• Individuelle Deckung:

versicherung für Unternehmenslei-

Sie bestimmen selbst Höhe

ter der SV SparkassenVersicherung

und Qualität der Deckung.

bietet Versicherungsschutz für
mögliche Forderungen Dritter.
Was ist konkret versichert?

• Berechnungsgrundlage:
Wir zeichnen Ihren Vertrag auf Basis

womöglich Ihr eigenes Unternehmen
Schadenersatzansprüche gegen Sie. ‹‹

Ihre Vorteile
auf einen Blick
• W
 ir prüfen die Sachund Rechtslage durch
spezialisierte Juristen.

Ihres Lebenslaufes und nicht ab
Die

Vermögensschaden-Haftpflicht-

hängig von Unternehmenszahlen.

versicherung für Unternehmensleiter
bietet Schutz gegen Schadenersatzfor-

• Kein Interessenkonflikt:

derungen, die aus Verstößen entstehen

Im Gegensatz zu einer D&O-

können:

Versicherung agiert Ihr Unternehmen nicht als Anspruchssteller

• Unternehmerische Tätigkeiten:

und Versicherungsnehmer in

Für Sie als Versicherungsnehmer

einer Police, daher gibt es keinen

besteht Versicherungsschutz für Ihre

Interessenkonflikt.

unternehmerischen Tätigkeiten.
Warum wir jedem Unternehmensleiter
• Schäden anderer Organe in

eine

Vermögensschaden-Haftpflicht

einer D&O-Versicherung für das

empfehlen, wird anhand zweier Scha-

Unternehmen:

denbeispiele verdeutlicht:
www.sparkassenversicherung.de

• W
 ir wehren unberechtigte
Ansprüche für Sie ab.
• W
 ir übernehmen nach
Prüfung die Kosten eines
Rechtsstreits für Sie.
• W
 ir übernehmen die Entschädigungszahlung bei berechtigten Haftpflichtansprüchen.
• W
 ir übernehmen die
Korrespondenz mit der
Anspruchstellerseite.
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Damit Sie zuverlässig
gegen Internetkriminalität
geschützt sind.
Auf der sicheren Seite mit dem SV CyberSchutz.
Sie ﬁnden uns in nahezu jeder Gemeinde in unseren SV Generalagenturen
und Geschäftsstellen, bei unseren Partnern in allen Sparkassen oder
über unseren Kunden-Service: www.sparkassenversicherung.de

sparkassenversicherung.de

www.sparkassenversicherung.de

auch für
Sicherheit lte mit
sha
Privathau
utz.
ternetSch
dem SV In

