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Gesundheitspartner
Bestimmen Sie, was Ihnen für 
Ihre Gesundheit wichtig ist

Als Unternehmer zeigen Sie vollen Einsatz. Und genau solch einen Einsatz bieten  
wir Ihnen, wenn es um Ihre Gesundheit geht. Als Privatpatient profitieren Sie mit unserer 
Krankenvollversicherung von neuesten medizinischen Erkenntnissen und schöpfen  
alle Möglichkeiten für sich aus. Wir schaffen als Ihr Gesundheitspartner den Rahmen,  
Sie entscheiden, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Mit einer privaten Krankenvollversi-

cherung, die jedem Selbstständigen 

offensteht, bekommen Sie immer 

eine Premiumbehandlung ohne lange 

Warte zeiten. Leistungen für Ihre Ge-

sundheit sind dabei vertraglich garan-

tiert. Kürzungen wie in der gesetzlichen 

Krankenversicherung kennen Sie als 

Privatpatient bei uns nicht. Und selbst-

verständlich können Sie den Spezialis-

ten, dem Sie sich im Ernstfall anvertrau-

en, selbst auswählen.   » 
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Schutz flexibel selbst gestalten

Flexibel und fair ist unsere private Kran-

kenvollversicherung, die wir über un-

seren Kooperationspartner UKV Union 

Krankenversicherung anbieten, wenn 

es um das Thema Beitrag geht. Denn 

der hängt nicht von Ihrem Verdienst 

ab, sondern davon, welchen Leistungs-

umfang Sie absichern möchten. Gerne 

stellen wir gemeinsam mit Ihnen ein 

Paket zusammen, das sich an Ihren 

Bedürfnissen orientiert. Fair ist un-

sere private Krankenvollversicherung 

aber auch, weil Sie eine Beitragsrück-

erstattung erhalten, wenn Sie keine 

Rechnung einreichen. Kosten für Vor-

sorgeuntersuchungen können einge-

reicht werden, ohne dass sie die Rück-

erstattung gefährden. Ihren Beitrag 

Zahlen, die für uns sprechen*:

3. Platz  
unter den größten privaten  
Krankenversicherern Deutschlands 
nach versicherten Personen

5.300.000 Euro 
für Leistungen pro Tag

3.000.000 
zufriedene Kunden

Ihr digitales Service-Plus

Über unsere Plattform „Meine Gesundheit“ können Sie unsere Service-Angebote digital auf Ihrem PC, Ihrem  

Smartphone oder Tablet nutzen. Aktuelle Befunde, Ultraschall- und Röntgenbilder, Arztschreiben oder Rechnung?  

Mit „Meine Gesundheit“ haben Sie alles stets zur Hand. Zudem erinnert Sie der Terminassistent an den nächsten  

Arzt- oder Therapeutenbesuch. Auch der direkte Datenaustausch aus der App heraus mit uns ist auf Wunsch möglich. 

Die besten Spezialisten im In- und Ausland

Wenn eine OP ansteht, Sie eine Untersuchung benötigen oder Sie in einer Gesundheitsfrage Rat benötigen, helfen  

wir Ihnen weiter. Mit unserer Top-Ärzte-Vermittlung sagen wir Ihnen, wo Sie weltweit den richtigen Spezialisten fin-

den. Dabei informieren wir Sie über dessen Leistungen, Kosten und Wartezeiten. Gerne helfen wir Ihnen auch, wenn 

es darum geht, bei einer kniffeligen Entscheidung eine objektive Zweitmeinung einzuholen. So können Sie sicher 

sein, immer nur die beste Behandlung zu erhalten.

gestalten Sie zudem über die Höhe der 

Selbstbeteiligung, die Sie vereinbaren,  

selbst mit: je höher die Selbstbeteili-

gung, je niedriger der Beitrag – und 

desto höher die Chance auf eine  

Beitragsrückerstattung.

Völlig flexibel gestalten können Sie 

aber auch den Versicherungsschutz 

selbst. Den Kern bildet Gesundheit-

VARIO. Das ist unsere solide Basis mit 

wertvollen Leistungen rund um die drei 

Bereiche Ambulant, Klinik und Zahn. 

Eingeschlossen sind hier schon hoch-

wertige Leistungen wie etwa für Heil-

praktiker, Vorsorgeuntersuchungen, 

refraktive Chirurgie, ambulante Psycho-

therapie, Zahnbehandlung, Zahnersatz 

sowie Seh- und Hörhilfen.

Wertvolle Ergänzungen

Wenn Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes 

gönnen wollen, bieten wir Ihnen mit 

VARIO AmbulantPlus, VARIO KlinikPlus 

und VARIO ZahnPlus wertvollen Ergän-

zungsschutz. Dazu zählt beim VARIO 

AmbulantPlus beispielsweise, dass wir 

uns bis zu 50 %, max. 500 Euro pro 

Jahr, an Fitnesskosten beteiligen. Mit 

dem Upgrade fürs Krankenhaus werden 

Sie im Ein- oder Zweibettzimmer unter-

gebracht und vom Chefarzt behandelt. 

VARIO ZahnPlus stockt die Leistung für 

Zahnersatz auf 90 % auf.

Sinnvoll ergänzen können Sie Ihre 

Krankenversicherung mit unseren Zu-

satzmodulen, die Ihr Einkommen im 

Krankheitsfall absichern. Sie entschei-

den, ob und in welcher Höhe wir Ihnen 

im Leistungsfall ein Kur-, Krankenhaus-, 

Pflege- oder Krankentagegeld zahlen. 

So können Sie sich ganz auf die Gene-

sung konzentrieren. Optional bieten wir 

zudem einen Zusatzbaustein, mit dem 

Sie die Beiträge im Alter weiter senken 

können.

Apropos Beiträge: Im Zehnjahreszeit-

raum von 2009 bis 2019 sind die Bei-

träge in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung im Durchschnitt um 3,3 % pro 

Jahr gestiegen. In der privaten Kran-

kenvollversicherung hingegen nur um 

2,8 % pro Jahr. Zudem legen wir für Pri-

vatversicherte einen gesetzlich vorge-

schriebenen Anteil von 10 % fürs Alter 

zur Seite. Solch eine Altersrückstellung 

kennt die gesetzliche Krankenversiche-

rung nicht. Diese Rückstellung wird bis 

zum 60. Lebensjahr erhoben und dient 

dann ab dem 65. Lebensjahr der Sen-

kung Ihres Beitrags.  ‹‹ 

*Zahlen der Consel-Unternehmen UKV und BK zusammen
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   Dank des modularen Prinzips 
können Sie Ihre Absicherung 
individuell gestalten. 

   Bei bestimmten Lebensereig-
nissen können Sie den Versiche-
rungsschutz ohne Gesundheits-
prüfung anpassen.

     Wir sind als Ihr Gesundheits-
partner jederzeit für Sie da und  
unterstützen Sie mit modernen 
Methoden im Krankheitsfall.

   Selbst Auslandsaufenthalte von 
bis zu zwölf Monaten (Stichwort  
Sabbatical) sind mit unserem 
Versicherungsschutz abgedeckt.

So individuell  
wie Sie selbst
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Sirko Kindler hat Anfang des Jahres die Zimmerei seines  

Bruders übernommen, nachdem der plötzlich verstorben war.
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Gut gefüllte Auftragsbücher und trotzdem ist die Existenz bedroht? Genau vor solch  
einer Situation stand nach einem schweren Schicksalsschlag vor rund zwei Jahren die 
Zimmerei Riesner im thüringischen Zeulenroda-Triebes. Doch die Familie hielt zusammen, 
kämpfte und schaffte für den Handwerksbetrieb und die Mitarbeiter neue Perspektiven.

Zimmerei Riesner
Schicksalsschlag mit
Engagement gemeistert

Vor gut zehn Jahren gründete Sven 

Riesner die gleichnamige Zimmerei, 

baute die Einzelfirma Stück für Stück 

weiter aus. Riesner beschäftigte immer 

mehr Mitarbeiter, bildete Auszubilden-

de aus und war mit seinem Team nicht 

nur regional, sondern vor allem auch 

überregional tätig. Ob im Schwarzwald, 

in Bayern, Hessen oder in der Region: 

überall schätzte man die Arbeit der Zim-

merei Riesner aus Zeulenroda-Triebes. 

Die vielen Baustellen und die Teams 

auf Montage erforderten ein gehöriges 

Maß an Organisation. Sirko Kindler, der 

Bruder von Sven Riesner, half im Unter-

nehmen mit, übernahm immer mehr 

Verantwortung. „Mein Bruder bat mich 

dann, auf die Meisterschule zu gehen. 

Ich bin dann nach Bayern gegangen, 

um dort die Meisterprüfung abzule-

gen“, erklärt Sirko Kindler. 

Dramatische Entwicklung 

Doch dann plötzlich änderte sich alles 

dramatisch. Eine alte Krebserkrankung, 

die Inhaber Sven Riesner ganz gut im 

Griff gehabt zu haben schien, brach 

wieder aus. „Auf einmal verschlechterte 

sich der Gesundheitszustand meines 

Bruders dramatisch. Ich war damals 

in Bayern auf der Meisterschule und 

innerhalb von gerade einmal zwei »  

Gute handwerkliche Arbeit und echtes Teamwork  

sind der Garant für den Erfolg der Zimmerei Riesner.
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Wochen verstarb mein Bruder“, erin-

nert sich Sirko Kindler an den schweren 

Moment zurück. 

Zur Trauer um den Verlust kam plötzlich 

ein ganzer Wust an betrieblichen Prob-

lemen. „Wir hatten einfach nicht genug 

Zeit, um wichtige Dinge, die den Be-

trieb angingen, zu besprechen“, erklärt 

Sirko Kindler mit stockender Stimme. 

Selbst die einfachsten Dinge blockier-

ten den Betrieb. „Wir wussten zwar, wie 

wir die Software der Computer bedie-

nen, hatten aber erst einmal nicht die 

notwendigen Passwörter parat. Oder 

auf einmal führte das Firmenhandy ein 

Update durch und fragte nach einem 

PIN-Code, den wir so erst einmal nicht 

griffbereit hatten“, zählt Sirko Kindler 

einige der Probleme auf. 

Zunächst übernahmen die Eltern die 

Einzelfirma als Erbengemeinschaft. 

Weil der Chef auf einmal verstorben war 

und niemand so recht wusste, wie es 

denn jetzt genau weitergehen würde, 

orientierten sich die Mitarbeiter zum 

Großteil um, suchten neue Arbeitge-

ber. In einer Zeit, in der die Baubranche 

bundesweit boomte, fiel es schwer, die 

verunsicherten Mitarbeiter entspre-

chend zu halten. Gleichzeitig irritierte 

die neue Situation Auftraggeber. „Aber 

auch Lieferanten waren verunsichert 

und änderten Lieferbedingungen“, so 

Sirko Kindler. Branchenübliche Liefe-

rantenkredite wurden extrem gekürzt. 

„Das stellte das Unternehmen vor 

ernsthafte Schwierigkeiten, weil wir 

einfach das benötigte Material für die 

vorhandenen Aufträge größtenteils 

vorfinanzieren mussten“, denkt Sirko 

Kindler an die sehr schwere Zeit zurück. 

„Gleichzeitig hatten wir die Bücher im 

Prinzip voll für zwölf Mitarbeiter, hatten 

aber plötzlich durch die Fluktuation nur 

noch vier, von denen zwei Lehrlinge  

waren.“ 

Zusammenhalt der Familie

Schnell war klar, dass es so nicht wei-

tergehen konnte. Sirko Kindler be-

schloss auf der Meisterschule richtig 

durchzustarten, um schnellstmöglich 

den Betrieb von seinen Eltern als Er-

bengemeinschaft zu übernehmen und 

wieder in ein erfolgreiches Fahrwasser 

zu bringen. 

„Ich entschied mich, drei Monate im In-

ternat an der Meisterschule in Bayern zu 

verbringen, um mich optimal und zügig 

auf die Meisterprüfung vorzubereiten“, 

erläutert der Bruder des verstorbenen 

Unternehmensgründers. Drei Monate, 

in denen er seine Frau und seine zwei 

Kinder nicht sah. Doch die Familie hielt 

zusammen, stellte sich gemeinsam der 

schweren Zeit im Glauben an eine gute 

Lösung für die Zukunft. „Ich bin meiner 

Frau unglaublich dankbar, dass sie mich 

und unsere Familie so unterstützt »  

„Bundesweit ist das Team aus dem thüringischen Zeulenroda-Triebes 
    tätig. Im Büro werden Pläne für den Abbund der Dachstühle erstellt,  
      Angebote geschrieben und die Teams koordiniert.“
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hat. Sonst hätte das Unternehmen 

vermutlich nicht überlebt“, zollt Sirko 

Kindler seiner Familie viel Respekt.

Gestärkt in die Zukunft 

Mit dem Meistertitel in der Tasche über-

nahm Sirko Kindler dann Anfang 2019 

offiziell den Betrieb und stellte das 

Unternehmen zügig wieder auf solide 

Beine. Die Sparkasse Gera-Greiz be-

gleitete den „Neuanfang“ und stellte  

entsprechende Kreditmittel zur Verfü-

gung, weil Sirko Kindler und sein Kon-

zept überzeugten. Mutter Bärbel Ries-

ner entlastet den neuen Firmenchef bei 

der Büroarbeit, der Vater kümmert sich 

mit um den Fuhrpark.

Komplettes Dach aus einer Hand

Weil immer mehr Kunden ein „Rund-

um-Sorglos“-Paket für das Dach wün-

schen, bieten Sirko Kindler und seine 

zehn Mitarbeiter heute nicht nur klas-

sische Zimmerarbeiten an, sondern sie 

sind auch als Dachdeckerbetrieb und 

Bauklempner tätig. Entsprechend ist 

das Personal auch geschult und aus-

gebildet. „Wir sind dabei auch in der 

Innung, was uns sicherlich von dem 

ein oder anderen Betrieb unterschei-

det“, betont Sirko Kindler. Eventuell soll 

Kindler sogar Innungsobermeister wer-

den. Das bedeutet natürlich einerseits 

ein Stück mehr Arbeit, aber gleichzeitig 

ist es auch eine besondere Ehre und 

Auszeichnung für den neuen Inhaber. 

Gute Kontakte pflegt der Handwerks-

betrieb weit über die Grenzen von Thü-

ringen hinaus. „Wir sind viel im Raum 

Frankfurt und Darmstadt sowie Baden-

Württemberg tätig“, skizziert Sirko 

Kindler das Geschäftsgebiet. „Unsere 

Auftrags bücher sind ordentlich gefüllt, 

sodass wir uns um die nähere Zukunft 

erst einmal keine Sorgen machen müs-

sen“, betont der Zimmermeister. Damit 

das auch in Zukunft so bleibt, setzt 

Kindler auf eine Mischung aus Wer-

bung und Weiterbildung. „So haben wir 

unsere Homepage etwa neu gestaltet, 

um dort Interessenten einen besseren 

Eindruck von uns und unseren Referen-

zen zu verschaffen. Gleichzeitig werben 

„Mit handwerklichem Geschick und präziser Arbeit hat  
               sich die Zimmerei auch überregional einen Namen gemacht.“
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wir jetzt auch in der Region“, erklärt der 

Thüringer. 

Notfallplan unerlässlich

Der plötzliche Tod seines Bruders und 

der Existenzkampf des Unternehmens 

haben Sirko Kindler auch einiges für die 

eigene Unternehmensführung gelehrt: 

„Jedes noch so kleine Unternehmen 

muss sich nicht nur mit dem Thema 

Nachfolgeregelung auseinanderset-

zen, sondern braucht auch einen Not-

fallplan. Dabei geht es nicht nur um die 

Frage, Kontovollmachten zu erteilen, 

sondern insbesondere auch darum, 

festzulegen, wer etwa was im Betrieb 

machen soll. Sprich: Wer kann wo ein-

springen? Wer übernimmt die Koordi-

nation der Baustellen, kontaktiert die 

Auftraggeber, kümmert sich um die 

Buchführung, um nur einige Beispiele 

zu nennen“, mahnt Sirko Kindler.

Vertrauen in die SV

Gleichzeitig weiß Sirko Kindler, wie 

wichtig es für Unternehmen ist, ver-

lässliche Partner mit im Boot zu haben. 

Solch verlässliche Partner hat der Hand-

werksmeister bei den Versicherungs-

experten der Sparkasse Gera-Greiz und 

der SV SparkassenVersicherung gefun-

den. Uwe Birke von der Sparkasse Gera-

Greiz hat das Unternehmen und insbe-

sondere die Übernahme durch Sirko 

Kindler intensiv begleitet. „Der Umgang 

mit Herrn Birke und dem gesamten 

Team passt für mich als Unternehmer 

einfach. Die Versicherungslösungen 

der SV, die mir präsentiert werden, sind 

gut und entsprechen genau dem, was 

wir als kleineres Unternehmen brau-

chen“, lobt Sirko Kindler. 

Dass er sich pro SV richtig entschieden 

hat, bestätigt aus Kindlers Sicht auch 

die reibungslose Schadensregulierung. 

„Wir hatten in der Vergangenheit auch 

mal einen Schaden. Wie zügig und rei-

bungslos die SV den dann reguliert hat, 

zeigt mir, wie wertvoll diese vertrauens-

volle Zusammenarbeit für uns wirklich 

ist“, lobt Sirko Kindler.  ‹‹ 

Uwe Birke von der Sparkasse Gera-Greiz kennt das 

Unternehmen gut. Er hält mit der SV FirmenPolice 

dem Unternehmer den Rücken frei. 
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Hartmut Braun ist ein echter Macher. Ein Mann, der zugreift, wenn sich eine  
Gelegenheit ergibt, und der sich vor allem nicht aus der Bahn werfen lässt, wenn  
mal etwas nicht so läuft wie es laufen sollte. Wenn er etwas anpackt, dann geht  
er Dinge voller Herzblut und Engagement an – und genau das hat den Karlsbader  
zu einem sehr erfolgreichen Unternehmer gemacht.

Hartmut Braun:
Erfolgreicher Trendsetter
und Visionär zugleich

Dass Hartmut Braun ein gewiefter Ge-

schäftsmann ist und ein besonderes 

Gespür für Trends hat und damit häu-

fig der Konkurrenz einen kleinen, aber 

entscheidenden Schritt voraus ist, hat 

der regional verwurzelte Unternehmer 

erstmals 1973 bewiesen. Damals ka-

men Hartmut Braun und seine Freunde 

aus Karlsbad-Mutschelbach nur unter 

erschwerten Bedingungen zur Disco 

nach Durlach. Doch am Wochenende 

mal abfeiern, Party machen, das wollten 

eigentlich alle in seinem Alter. Hartmut 

Braun witterte seine Chance. Mit gera-

de einmal 17 Jahren gründete Braun 

im Oktober 1973 mit ein paar Freunden 

„CHARLIE`S Checkpoint“, eine mobile 

Disco, mit der sie sozusagen über die 

Dörfer zogen und Partys veranstalteten.

„So um die 200 bis 300 Leute kamen 

dann immer zu uns“, erinnert sich Hart-

mut Braun schmunzelnd an die aller-

ersten Anfänge zurück. Während ein 

Freund nach dem anderen sich aus dem 

Geschäft verabschiedete, sah Braun für 

sich in dem Bereich seine Zukunft. Da-

bei verfeinerte er das Geschäftsmodell 

immer weiter. Charlys Checkpoint wur-

de immer professioneller: Lichtmaschi-

nen, Stroboskope und, und, und – die 

Jungunternehmer boten ihren Gäs-

ten nicht nur fetzige Sounds, sondern 

auch eine Show, die den Abend zum  

Erlebnis werden ließ. „Die Maschi-

nen habe ich damals in England be-

sorgt. Die Briten waren da technisch  »  

SPOT AN  „Ob auf Events, Messeständen  

oder in der Disco: Die Unternehmens- 

gruppe rückt mit ihren Produkten alles  

ins rechte Licht.“
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Hartmut Braun ist mit seiner seine Global Truss GmbH  

ein bedeutender Großhändler für sogenannte Traversen,  

die der Karlsbader heute in China produzieren lässt.

SPOT AN  „Ob auf Events, Messeständen  

oder in der Disco: Die Unternehmens- 

gruppe rückt mit ihren Produkten alles  

ins rechte Licht.“
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federführend“, betont Harmut Braun. 

Doch statt nur an sein eigenes Unter-

nehmen zu denken, entwickelte Braun 

aus dem Import gleich ein kleines 

Geschäftsmodell und handelte auch 

mit der Technik aus Großbritannien. 

„Einmal im Monat bin ich dann später 

mit einem Ford Transit nach England 

gefahren, habe den vollgepackt mit 

Equipment, das ich dann größtenteils 

hier an andere Diskotheken weiter-

verkauft habe“, skizziert der Karls-

bader die Anfangsjahre. 1977 grün-

dete Braun mit seinem Freund die  

B & K Braun & Konstantin GmbH, die als 

Großhändler das Equipment vertrieb. 

Sein damaliger Kompagnon sah in der 

technischen Ausstattung der Rotlicht-

szene einen Markt. Für Hartmut Braun 

passte das aber nicht zum Unterneh-

men und zu seinem Selbstverständnis. 

Die beiden Jungunternehmer hockten 

sich zusammen und erkannten, dass es 

besser sei, getrennte Wege zu gehen. 

Hartmut Braun übernahm damals die 

zweite Hälfte der GmbH und startete 

von da an alleine durch.

Import von Disco-Equipment

„Damals war der Disco-Boom in vollem 

Gange“, erläutert Harmut Braun. Das 

Geschäft brummte. Die B & K Braun 

GmbH machte sich immer mehr einen 

Namen als Lieferant des entsprechen-

den Equipments für Diskotheken, Mes-

sestände und Events. Ob Scheinwerfer, 

Stroboskop-Blitz, Nebelmaschine oder, 

oder, oder – was Kunden in diese Rich-

tung wünschten, konnte das Karlsba-

der Unternehmen liefern. „Ende der 

1970er-Jahre war England da führend, 

doch später setzten die Hersteller aus 

Italien und Spanien die Trends“, er-

klärt Hartmut Braun. So importierte die  

B & K Braun GmbH zunehmend aus Ita-

lien und Spanien, um Diskotheken in 

Deutschland mit der neuesten Technik 

beliefern zu können.

Aufbau eines kleinen  

Disco-Imperiums

Anfang der 1980er-Jahre stieg Hartmut 

Braun selbst in das Diskotheken-Ge-

schäft ein. In Karlsbad eröffnete er die 

Galaxis-Diskothek, die mit modernster 

Technik ausgestattet, die Besucher be-

geisterte und gleichzeitig als „Show-

room“ für den Verkauf der Technik an 

andere Betreiber genutzt werden konn-

te. 1984 erhielt Braun mit der Galaxis- 

Diskothek den Disco-Star, eine Bran-

chenauszeichnung für die beste Disko-

thek in Deutschland. Sukzessive baute 

Hartmut Braun ein kleines Disco-Impe-

rium auf. Mitte der 1980er-Jahre betrieb 

er ein halbes Dutzend Dance-Clubs.

Doch mit den Jahren erkannte Hartmut 

Braun für sich, dass er als Betreiber der 

Diskotheken ein hohes Risiko trägt, an-

dererseits aber irgendwie immer hint-

ansteht. So zog er sich sukzessive aus 

dem Betrieb zurück.

Gleichzeitig sah der 63-Jährige damals, 

dass im Großhandel weiterhin ein gro-

ßes Potenzial liegt. Als einer der Ersten 

ging Braun nach Asien, um dort die 

neueste Technik bauen zu lassen. In 

Taiwan ließ er von da an das Equipment 

nachbauen. „Ich habe ein paar Faxe 

hin- und hergeschickt und bin dann 

In der Marketingabteilung der GmbH hat man eine eigene App entwickelt, mit der Kunden am Smartphone oder Rechner Messestände oder 

Bühnen mit den diversen Traversen konstruieren können. Augmented Reality verschafft dann einen realistischen Eindruck der Konstruktion.
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mit etwas Disco-Equipment im Koffer 

als Muster eigentlich blind nach Taiwan 

geflogen. Die Lohnkosten dort waren 

einfach viel geringer, was das Ganze für 

mich unternehmerisch sehr interessant 

machte. Später dann gingen wir nach 

China. Wir lassen dort auch heute noch 

vieles für uns produzieren“, erinnert 

sich Hartmut Braun an den Einstieg ins 

Asien-Geschäft, das dem Unternehmen 

einen unheimlichen Schub gab.

Traversen als wichtiges Standbein

Doch nicht nur die Lichttechnik hat 

sich als wertvolle Stütze der Unter-

nehmensgruppe von Hartmut Braun 

entwickelt. Immer, wenn Messestän-

de oder auch Bühnen gebaut werden, 

kommen sogenannte Traversen zum 

Einsatz. Diese sind modular zusam-

mensetzbar und lassen sich so beliebig 

miteinander kombinieren. Auch hier 

witterte Braun durch den Import aus 

China seine Chance. Mit seiner Firma 

Global Truss GmbH, über die er heute 

als Großhändler solche Traversen an 

Messebauer, Veranstalter und Verleiher 

verkauft, nutzt er seine chinesischen 

Kontakte und lässt die Traversen in 

Asien fertigen. In seinem großen Hoch-

regallager in Karlsbad stellen die Mitar-

beiter die Lieferungen zusammen, die 

dann europaweit verschickt werden. 

„Mittlerweile sind wir hier weltweit un-

ter den Top 5 angekommen“, ist der 

umtriebige Geschäftsmann zu Recht 

stolz auf den enormen Erfolg. Rund  

15 Millionen Euro Jahresumsatz gene-

riert das Unternehmen mittlerweile.

Die Sache mit der Tortechnik

Wer Hartmut Brauns geschäftliche Vita 

kennt, den wundert es nicht, dass der 

sympathische Unternehmer gleich 

Feuer und Flamme war, als er und sei-

ne Freunde nach einem lockeren Fuß-

ballspiel in Stammtischmanier darüber 

philosophierten, ob es nicht eine tech-

nische Möglichkeit geben würde, zu sa-

gen, ob der Ball nun über der Torlinie 

war oder nicht. Braun und seine Freun-

de wurmte die Frage so sehr, dass sie 

1999 die Cairos Technologies AG grün-

deten. Braun beschäftigte in einem  »  

Hartmut Braun und seine  

Unternehmensgruppe bieten 

fast alles, was man an Bühnen-

technik benötigt. Sein beson-

deres Gespür für Trends hat die 

Gruppe groß gemacht.
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Meterhoch stapeln sich  

die diversen Traversen in der 

großen Lagerhalle. Regelmäßig 

liefern große Trucks neue Ware 

an und bringen individuelle 

Bestellungen zu den Kunden.

seiner Unternehmen einen pfiffigen 

Entwickler, der von Siemens kam und der 

besonders begabt ist, wenn es darum 

geht, neue technische Lösungen zu kre-

ieren. „Wir haben uns damals gedacht, 

wenn wir es schaffen, eine Technik zu  

entwickeln, mit der man eindeutig fest-

stellen kann, ob es ein Tor war oder 

nicht, dann ist das ein Quantensprung  

und natürlich ein riesiges Geschäfts-

potenzial! Denken Sie nur an die vie-

len Millionen Fußballspieler und Fans 

weltweit“, erinnert sich Hartmut Braun 

an die Gründerzeit bei der Cairos Tech-

nologies AG zurück. Er machte seinen 

Entwickler zum Entwicklungschef der 

Cairos Technologies AG. 

„Damals wussten wir gleich, dass die 

Entwicklung der Technologie enorm 

aufwendig sein würde“, so Hartmut 

Braun weiter. Die Cairos Technolo-

gies AG kontaktierte das renommierte 

Fraunhofer-Institut, das schon MP3 

entwickelt hatte. „Das Institut verlangte 

von uns 100.000 DM für eine Machbar-

keitsstudie“, erzählt Braun. Das war es 

Hartmut Braun und seinen Mit-Aktio-

nären wert. „Als dann bei der Studie 

herauskam, dass unsere Idee, einen 

Chip im Ball zu implementieren, um ein 

Tor eindeutig festzustellen, technisch 

machbar sein dürfte, waren wir natür-

lich Feuer und Flamme“, denkt Hartmut 

Braun an die Anfangszeiten zurück. 

Rund 1,8 bis 2,5 Millionen Euro würde 

die Entwicklung die Cairos Technolo-

gies AG kosten, teilte das Fraunhofer-

Institut den Fußball-Verrückten mit. 

Viel Geld für ein junges Unternehmen, 

aber nichts, wenn man nachher damit 

die weltweite Fußballwelt revolutionie-

ren und die Technik global vermarkten 

kann, dachten sich die 14 privaten Ak-

tionäre der Cairos Technologies AG und 
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segneten die Beauftragung des Fraun-

hofer-Instituts ab.

„Unser Plan war es damals, dass wir das 

System 2002 erstmals in Tokio testen 

könnten und dann zur EM in Portugal 

und Spanien hätten liefern können“, so 

Hartmut Braun. Doch was folgte, war 

eine Mischung aus Höhenflügen und 

Tiefschlägen. Mal machte das Projekt 

gute Fortschritte, dann tauchten neue 

Probleme auf und es stockte wieder. 

Immer wieder wurde der Gesamtetat 

erhöht, reichte das zunächst veran-

schlagte Budget nicht aus. Doch aufge-

ben, das wollten Hartmut Braun und die 

Mitstreiter der Cairos Technologies AG 

nicht. Zu viel Herzblut und Geld steck-

ten bereits in dem Projekt, als dass 

man mittendrin aufgeben würde. Und 

gleichzeitig gab es auch sehr positive 

Entwicklungen. So verliefen Gespräche 

mit den weltgrößten Sportartikelher-

stellern sehr positiv.

2003 erkannte Hartmut Braun, dass 

es für eine neu gegründete AG nicht 

einfach ist, bei großen Organisationen 

wie dem DFB oder auch der FIFA Gehör 

zu finden. Damals wurde das Firmen-

imperium von Leo Kirch zerschlagen. 

Darunter auch die Firma Impire, die 

die Cairos Technologies AG für einen 

einstelligen Millionenbetrag damals 

aus der Konkursmasse herauskaufen 

konnte. „Impire betreibt eine riesige 

Sportdatenbank und füttert mit dem 

enormen Know-how Reporter und Re-

daktionen für die Berichterstattung mit 

gesammelten Fakten. Mit dem Kauf des 

Unternehmens hatten wir sozusagen 

gleich einen gewissen Namen in der 

Fußballwelt“, erläutert Hartmut Braun 

den damals genialen Schachzug. 

2006 war es dann endlich so weit, dass 

das Chip-System voll funktionsfähig 

sein sollte. Zur U17-WM in Peru baute 

die Cairos Technologies AG das Sys-

tem auf. Allein 100.000 Euro zahlten 

Hartmut Braun und seine Mitstreiter 

damals für die Security in Peru, damit 

über Nacht nicht die hochwertige Tech-

nik im Sta dion gestohlen wurde. Hart-

mut Braun verteilte an die Offiziellen 

von FIFA und ILA spezielle Uhren, die 

anzeigen sollten, ob der Ball im Tor ist 

oder nicht. 

Es folgte die unternehmerisch größ-

te Schlappe, die Braun jemals erlebt 

hatte. „Die Uhren zeigten auf einmal 

ein Tor an, obwohl der Ball unberührt 

weiterhin 20 Zentimeter vor der Tor-

linie lag“, blickt Hartmut Braun heute 

mit einem lachenden und einem wei-

nenden Auge zurück. Das Signal wur-

de offensichtlich durch viele Personen 

im Strafraum gestört. Die Ingenieure 

hatten Braun zuvor erklärt, dass dies 

in der Kalibrierung des Systems soft-

wareseitig gelöst wäre. Doch die Praxis 

zeigte am entscheidenden Tag etwas »  

Fußball emotionalisiert – auch Hartmut Braun. Gemeinsam mit ein paar anderen Visionären steckte er viel Geld und noch 

mehr Herzblut in die Entwicklung eines Chips, der technisch eindeutig anzeigen sollte, ob es nun Tor oder Nicht-Tor war.
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anderes. Die Funktionäre gaben der Cai-

ros Technologies AG damals nochmals 

Zeit zum Nachbessern. In Deutschland 

zurück hatte Brauns Entwickler die Idee, 

den Chip auf ein Magnetfeldsystem  

umzubauen, da dies nicht durch an-

dere Spieler abgelenkt würde. Bun-

deskanzlerin Angela Merkel zeichnete 

das Unternehmen sogar mit dem In-

novationspreis der Deutschen Wirt-

schaft aus. „Wir waren damals medial 

weltweit vertreten. Selbst die New York 

Times berichtete über unsere Idee der 

Tor-Technologie“, sieht Hartmut Braun 

durchaus Positives in seinem Herzen-

sprojekt. Doch letztlich lief Hartmut 

Braun und den anderen Aktionären der 

Cairos Technologies AG die Zeit davon. 

Fast zehn Jahre investierten sie in die 

Idee, die die Fußballwelt revolutionie-

ren sollte. Doch letztlich entwickelte 

sich die Video-Technologie so rasant 

weiter, dass sie heute den Markt er-

obert hat. Damit war für die Cairos Tech-

nologie AG dann Schluss. „Rund einen 

zweistelligen mittleren Millionenbetrag 

haben wir insgesamt in das Projekt 

über all die Jahre investiert“, resümiert 

Hartmut Braun. Viel Geld! „Aber wir alle 

haben auch zehn sehr spannende Jah-

re mit unglaublichen Erlebnissen dafür 

erlebt“, gewinnt Hartmut Braun dem 

Tiefschlag auch etwas Positives ab. Und 

genau das ist es auch, was ihn als Un-

ternehmer über die Jahrzehnte so er-

folgreich gemacht hat: Hartmut Braun 

greift Chancen beim Schopfe und ver-

sucht etwas zu bewegen. 

Starke Partnerschaft

Einer, der vieles mit ihm bewegt, ist 

Bernd Künzler. Künzler ist wie Braun 

in Karlsbad aufgewachsen und eng mit 

der Region verbunden. Als General-

agenturleiter der SV SparkassenVersi-

cherung weiß er natürlich, dass Unter-

nehmen immer auch Risiken eingehen. 

Diese finanziell möglichst zu reduzie-

ren, ist seine Aufgabe als Versiche-

rungsexperte. Er entwickelt geeignete 

Konzepte für seine Firmenkunden wie 

die Braun-Unternehmensgruppe, um 

Risiken möglichst gering zu halten. Ge-

nau das ist es, was Hartmut Braun an 

Bernd Künzler fachlich so schätzt.  ‹‹ 

Bernd Künzler (l.) ist als Generalagentur- 

leiter der SV SparkassenVersicherung 

regelmäßig im Unternehmen, um mögliche 

Risiken zu identifizieren und entsprechende 

Deckungskonzepte für die Braun- 

Unternehmensgruppe zu entwickeln.
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Der SV bAV Manager –  
damit Sie wieder mehr Zeit  
für andere Dinge haben 

Die betriebliche Altersvorsorge ist eine komplizierte Materie, die mit jeder neuen Regelung 
des Gesetzgebers aufwendiger wird. Die gesetzliche Regulierung durch das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz (BRSG) beispielsweise wirkt sich stark auf die Verwaltung der betrieblichen 
Altersvorsorge in Unternehmen aus. Dies bedeutet neben einem erhöhten Informations- 
bedarf gegenüber den Arbeitnehmern auch eine Erhöhung des bürokratischen Aufwands.  
Der Aufbau von Personal ist kaum zu vermeiden. Einen Arbeitgeber von einer großen  
bAV-Lösung zu überzeugen, wird vor diesem Hintergrund immer schwieriger.

Die SV bAV Consulting GmbH bietet Un-

ternehmen Lösungen an, um die Admi-

nistration einfacher, verständlicher und 

digitaler zu gestalten. Der SV bAV Ma-

nager ist ein wichtiger Schritt in diese 

Richtung. 

Was ist der SV bAV Manager?

Der SV bAV Manager ist ein Portal für 

Arbeitgeber zur digitalen und effi-

zienten Verwaltung der bAV-Verträge. 

Das bekannte und komplexe Formu-

larwesen ist damit Vergangenheit. Pro-

dukteigentümer ist die xbAV AG, ein »  
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unabhängiger Technologie- und Servi-

ceanbieter mit Sitz in München. 

Was kann der SV bAV Manager?

Der SV bAV Manager ermöglicht die 

digitale Bearbeitung und Verwaltung 

von bAV-Verträgen. Haptische Akten-

schränke werden zukünftig zur digita-

len Akte. Alle Mitarbeiter und Verträge 

werden übersichtlich und sortiert an-

gezeigt. Der Arbeitgeber sieht, welche 

Mitarbeiter einen bAV-Vertrag haben, 

den Durchführungsweg und wie die-

ser finanziert ist. Alle Vertragsdetails 

wie Beitrag, Beginn oder Ablauf sind 

mit einem Klick erreichbar. Es gibt  

eine vertragsübergreifende Such-

funktion. Adressänderungen, Arbeit-

geberwechsel oder Vertragsunter-

brechungen, zum Beispiel wegen 

Krankheit oder Elternzeit, werden durch den  

SV bAV Manager digital an die SV Spar-

kassenVersicherung AG übermittelt. 

Eine Weiterentwicklung ist der Zugriff 

auf die Vertragsunterlagen im SV bAV 

Manager. Die einfache, schnelle, trans-

parente und effiziente Lösung ist eine 

großartige Entwicklung zum heutigen 

„analogen“ Weg. Die Verwaltung der 

SV Direktversicherung und SV Unter-

stützungskasse (perspektivisch der 

Sparkassen Pensionskasse) ist ein  

kostenloser Service der SV Sparkassen-

Versicherung AG.

 

Wie schlägt sich der SV bAV 

Manager in der Praxis? 

Yvonne Herrmann, Personalsach-

bearbeiterin und Leiterin der Lohn-

buchhaltung der Bückle & Partner 

GmbH Steuerberatungsgesellschaft 

aus Reutlingen, erklärt im Interview, 

wie sie den SV bAV Manager in der  

Praxis nutzt.

 

Frau Herrmann, vielen Dank, dass  

Sie sich die Zeit für das Interview neh-

men. Welche Rolle hat die betriebliche 

Altersvorsorge für Sie als Steuerbüro 

und für Sie als Lohnbuchhalterin?

Als Steuerbüro sind wir Ansprechpart-

ner für unsere Mandanten. Häufig be-

fragen die Unternehmen uns zu den 

Möglichkeiten in der betrieblichen 

Altersvorsorge. Dies betrifft insbeson-

dere die Gestaltung der Rahmenbe-

dingungen wie zum Beispiel, welcher 

Durchführungsweg für das Unterneh-

men sinnvoll ist. Wir übernehmen hier 

die steuerliche Beraterrolle in Zusam-

menarbeit mit dem jeweiligen Versi-

cherungsunternehmen. Da die bAV 

zwischenzeitlich ein wichtiger Bestand-

teil der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung 

geworden ist, benötigen wir Lohnsach-

bearbeiter diesbezüglich auch ein fun-

diertes Fachwissen, um die bAV steu-

er- und sozialversicherungsrechtlich 

korrekt abzuwickeln.

Welche Erfahrungen haben Sie ge-

sammelt? Gibt es Herausforderungen?

Wir erhalten oft von unseren Mandan-

ten unvollständige Unterlagen. Teilwei-

se auch nur ein Angebot mit der Bitte, 

dies genau so umzusetzen. Auch die 

Entgeltumwandlungsvereinbarungen, 

also die wichtigste arbeitsrechtliche 

Grundlage, enthält häufig Fehler. So 

ist nicht immer zu erkennen, ob die 

vermögenswirksamen Leistungen ent-

halten sind oder wie sich der Arbeitge-

berzuschuss zusammensetzt. Obwohl  

das Betriebsrentenstärkungsgesetz seit 

dem 1. Januar 2019 für nicht tariflich 

gebundene Unternehmen einen Arbeit-

geberzuschuss in Höhe von 15 % ver-

pflichtend vorsieht, wird dies gelegent-

lich von den Versicherungen vergessen.

Welcher Aufwand hängt mit der 

bAV-Verwaltung und -Abrechnung 

zusammen?

In der Betreuung der Verträge gibt es 

Herausforderungen, sobald sich die 

Gegebenheiten des Mitarbeiters än-

dern. Adressänderungen werden oft-

mals von den Arbeitgebern gar nicht 

gemeldet und Austritte oder andere 

Unterbrechungen gehen den Versiche-

rungsunternehmen nur verspätet zu. 

Dies ist im Zusammenspiel mit einer 

Abbuchung der Beiträge sehr ärgerlich, 

da die Korrektur im Nachhinein und die 

Abstimmung mit der Buchhaltung sehr 

aufwendig ist. Auch jährliche Beitrags-

änderungen durch eine vereinbarte Dy-

namik müssen derzeit jedes Jahr hän-

disch angepasst werden.

Unser Regionalleiter Andreas  

Thullner von der SV bAV Consulting 

GmbH hat Ihnen den SV bAV Manager 

vorgestellt. Wie ist Ihr erster  

Eindruck?
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Der SV bAV Manager ist in meinen Au-

gen sehr übersichtlich, verständlich 

und selbsterklärend. Endlich hat man 

die Möglichkeit, Verträge und pers-

pektivisch die dazugehörigen korrekt 

erstellten Entgeltumwandlungsverein-

barungen einer Firma vollständig und 

selbstständig einzusehen. 

Welche Funktionen haben Sie  

besonders überzeugt und wie erleich-

tert Ihnen dies den Arbeitsalltag?

Wenn uns der Arbeitgeber im SV bAV 

Manager ein Sichtrecht erteilt, können 

wir schnell und unkompliziert Aufträge 

aller Art, zu Unterbrechungen oder ge-

änderten Daten abgeben. Bisher ist der 

Weg sehr umständlich. Wir müssen mit 

dem Arbeitgeber Kontakt aufnehmen, 

der spricht mit seinem Mitarbeiter. Die-

ser spricht mit dem Vermittler und die-

ser wiederum gibt es an den Versiche-

rer weiter. Aktuell erhalten wir oft nach 

Wochen erst eine Rückmeldung. Diese 

unzähligen Zwischenschritte gibt es 

durch den SV bAV Manager nicht mehr. 

Die Schnelligkeit hat uns überzeugt. 

Darüber hinaus ist die Bedienung ein-

fach und die Oberfläche ansprechend. 

Unserer Erfahrung nach widerstrebt es 

einem Arbeitgeber oftmals mehr Zeit 

als nötig in die Personalverwaltung zu 

investieren. Deshalb ist es uns wichtig, 

dass Sie als bAV-Spezialist die Arbeit-

geber zum SV bAV Manager informie-

ren und wir als Steuerberater vom Ar-

beitgeber eine Freischaltung erhalten. 

Nur so kann der SV bAV Manager seine 

volle Stärke ausspielen. 

Welche Weiterentwicklungen  

wünschen Sie sich für die Zukunft?

Wir wünschen uns eine direkte Schnitt-

stelle zum Lohnprogramm. Dies würde 

dazu führen, dass wir mit einer Ein gabe 

alle Beteiligten informieren können. 

Außerdem wünschen wir uns die Mög-

lichkeit, die Verträge anderer Versiche-

rungsunternehmen mit dem SV bAV 

Manager verknüpfen zu können. Dies 

würde uns die Arbeit deutlich erleich-

tern, da viele Arbeitgeber bei mehreren 

Versicherungsunternehmen bAV-Ver-

träge abgeschlossen haben. 

Bitte beschreiben Sie den 

SV bAV Manager in drei Worten!

Direkt, unkompliziert, aussagekräftig.

Vielen Dank für das Gespräch! 

„Der SV bAV Manager erleichert im 
Personalwesen die Verwaltung von 
Entgeltumwandlungsvereinbarungen 
der Mitarbeiter. “
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Dennis Monninger und sein Team von Merz & Pabst haben 

sich auf britische Sportwagen spezialisiert und so auf einem 

umkämpften Markt ihre Nische gefunden.
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Muss ein Unternehmen groß sein, um Erfolg zu haben? Kann man auf einem stark umkämpften  
Markt wie der Automobilbranche gegen deutsche Premiumhersteller und japanische Großkonzerne 
überleben? Und wenn ja, wie? Dennis Monninger und sein Team zeigen eindrucksvoll, dass man auch 
in einer Nische seinen Platz finden kann. Als einer von drei offiziellen Morgan-Vertragshändlern in 
Deutschland und Vertreter für Lotus-Fahrzeuge, hat sich das neunköpfige Team von Merz & Pabst in 
Nürtingen unter Kennern einen Namen gemacht.

Merz & Pabst
Authentisch zum Erfolg  
in der Nische

Wer bei dem Autohaus, das sich auf 

britische Sportwagen spezialisiert hat, 

vorbeischaut, spürt gleich, dass hier 

einiges anders ist. Statt eines durchge-

stylten Showrooms steht da erst einmal 

ein dicker, schwerer, brauner Schreib-

tisch mit Union Jack. Irgendwie fühlt 

man sich ein Stück weit nach England 

versetzt, kommt an in einer anderen 

Welt. Und genau das passt zu den Fahr-

zeugen, die dort stehen. „Bei Morgan 

ist die Welt einfach anders“, fängt Ge-

schäftsführer Dennis Monninger gleich 

an zu schwärmen. Die Automobile, die 

Morgan baut, erinnern mehr an Oldti-

mer als an moderne High-Tech-Karos-

sen. Dabei trügt der Eindruck gewaltig, 

wie Monninger schnell aufklärt. Die For-

mensprache des Morgans hat sich seit 

den 1960er-Jahren im Prinzip kaum 

geändert. Einen Holzrahmen, wie Mor-

gan ihn heute noch mitverbaut, gibt 

es sonst im modernen Automobilbau 

so nicht mehr. „Das ist ein Überbleib-

sel aus dem Kutschenbau. Der Grund-

rahmen der Fahrzeuge besteht aus 

Eschenholz“, gibt der 30-jährige Ge-

schäftsführer einen kleinen Einblick in 

die Geschichte des Nischen-Herstellers 

aus England. Unglaublich viel Detail- 

arbeit und Liebe steckt bei Morgan drin, 

aber auch in vielen anderen Kompo-

nenten. Fast schon aus einer anderen  » 

Moderne Technik unter der Motorhaube, die eher an  

Oldtimer erinnert: das ist typisch Morgan. Lotus dagegen  

setzt auf Purismus und sportliches Äußeres.
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Zeit muten die Seitenfenster an, die 

man abnehmen kann. Eher antiquiert 

wirkt da auch der Mechanismus, mit 

dem die Motorhaube verriegelt wird. 

Gerne bestellen sich Morgan-Fahrer 

noch einen breiten Ledergurt dazu, der 

die Haube zusätzlich sichert und den 

Morgan noch stylisher daherkommen 

lässt. Doch gerade diese individuelle, 

etwas tüdelig-britische Attitüde der 

Fahrzeuge ist es, was eine kleine, aber 

durchaus treue Fangemeinde so sehr 

an dem Nischenhersteller schätzt. Und 

dem Autohaus Merz & Pabst in Nürtin-

gen treue Kunden sichert. 

Alles andere als ein Alltagsauto

Für die meisten ist ein Morgan der 

Zweit-, Dritt- oder gar Viertwagen in 

der Garage. Um in dieser Klientel, die 

durchaus anspruchsvoll ist, erfolgreich 

zu sein, braucht es mehr als nur das 

Siegel des offiziellen Vertragshändlers. 

Dennis Monninger und seine Mitarbei-

ter wissen das sehr genau. Sie teilen 

die Begeisterung und Leidenschaft 

ihrer Kunden für britische Sportwagen 

und leben sie auch. Viele von ihnen 

sind seit vielen Jahren dabei, schrau-

ben, verkaufen, beraten voller Elan. Das 

Ganze wirkt nicht aufgesetzt oder von 

einem Verkaufstrainer einstudiert, son-

dern authentisch. Und das honorieren 

die Kunden. Selbst aus der Schweiz und 

Österreich bringen sie ihre Fahrzeuge 

nach Nürtingen, um diese warten und 

reparieren zu lassen. Irgendwie scheint 

das Geschäft ein partnerschaftliches 

Geben und Nehmen auf beiden Seiten 

zu sein, das zu einer echten Win-win-

Situation führt. Hier der Autoenthusi-

ast mit einem echten Nischenfahrzeug 

(Morgan produziert nur rund 1.000 Au-

tos im Jahr!), dort die Experten, die wis-

sen, wie man die Kult-Karosse professi-

onell pflegt und am Laufen hält. 

Erfolgsgarant persönlicher Kontakt

Dass Merz & Pabst als Autohaus rela-

tiv klein ist, ist für das Team bei seinen 

Kunden vermutlich der größte Plus-

punkt. Das Team kennt die meisten 

seiner Kunden persönlich, fachsimpelt 

mit ihnen, tauscht sich auch schon mal 

in Online-Foren aus. Irgendwie ist man 

Teil einer Community. Irgendwie läuft 

alles unglaublich persönlich und ver-

trauensvoll ab. 

„Seit den 1960er-Jahren hat sich die Formensprache des Morgan kaum verändert. 

      Ganz anders sieht es natürlich bei der Technik aus, die topmodern ist. Durch  

         das geringe Gesamtgewicht sind die Fahrzeuge auch sehr sportlich unterwegs.“
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Dieser persönliche, nette Kontakt war 

es auch, der Dennis Monninger dazu 

brachte, in das Unternehmen einzustei-

gen. Seit seinem 18. Lebensjahr kaufte 

und verkaufte der gelernte Wirtschafts-

fachwirt etwa jedes halbe Jahr einen 

britischen Sportwagen. Als Teiledienst-

leister war er zuvor bei einem Jaguar-

Autohaus beschäftigt. Privat brauchte 

der dann jedoch Teile für einen Lotus. 

Das Autohaus Merz & Pabst, das neben 

Morgan auch lizenzierter Lotus-Händ-

ler ist, konnte ihm damals weiterhelfen. 

Und wie das so bei einem Nischenan-

bieter ist, kam Monninger mit dem 

damaligen Chef, Joachim Steck, ins 

Gespräch. Monninger outete sich nicht 

nur als Lotus-Liebhaber, sondern auch 

als Mann mit wirtschaftlichem Back-

ground und einer gewissen Erfahrung 

in der Automobilbranche. Für Joachim 

Steck war das ein Glückstreffer. Denn 

der damalige Geschäftsführer beschäf-

tigte sich mit der Nachfolgeregelung 

und sprach Monninger direkt an, ob er 

sich nicht vorstellen könnte, selbst bei 

Merz & Pabst mit einzusteigen. 2017 

übernahm Dennis Monninger dann zu-

nächst 30 % der Anteile, bevor er dann 

im Februar dieses Jahres auch noch die 

restlichen 70 % übernahm. 

Rebell der Neuzeit

So unterschiedlich die Fahrzeuge von 

Morgan und Lotus sind, die das Auto-

haus Merz & Pabst als Vertragshändler 

vertreibt und wartet, so unterschiedlich 

sind auch die Kunden, mit denen es 

Dennis Monninger und das Mitarbeiter-

team zu tun haben. „Ein Morgan ist mit 

seiner klassischen Linienführung eher » 

Dennis Monninger (o. l.) und sein Team verbindet mit ihren Kunden 

die Faszination und Leidenschaft für die britischen Sportwagen.  

Das schafft Vertrauen und langjährige Kundentreue.
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ein Rebell der Neuzeit, während Lotus 

ganz klar wahnsinnig sportliche Fahr-

zeuge baut, bei denen die Performance 

eindeutig im Vordergrund steht und es 

sich primär um sehr puristische Leicht-

baufahrzeuge handelt“, skizziert der 

junge Geschäftsführer die beiden Mar-

ken-Welten. 

Einen Hingucker der besonderen Art 

hat Merz & Pabst mit dem sogenann-

ten 3 Wheeler von Morgan auf dem Hof 

stehen. Wie der Name schon verrät, hat 

die Hinterachse nur ein Rad. Wegen des 

geringen Gewichts – wie auch bei den 

anderen Morgan-Modellen – reicht ein 

kleiner Motor, um die Karosse rasant zu 

beschleunigen. 

Moderne Motoren

Natürlich ist im Gespräch mit den Kun-

den der Brexit immer wieder ein The-

ma. „Wir haben zwar einige Lieferanten 

aus Großbritannien, gehen aber nicht 

davon aus, dass es zu vermehrten Pro-

blemen bei der Ersatzteilbeschaffung 

kommen wird“, betont Monninger. Viele 

der Fahrzeuge haben heute einen mo-

dernen BMW- oder Ford-Motor verbaut, 

was die gesamte Wartung und Ersatz-

teilbeschaffung durchaus erleichtert.

SV wertvoller Partner 

Wer wie Dennis Monninger mit einem 

überschaubaren Team Großes leistet, 

braucht natürlich in manchen Bereichen 

starke Partner. „Als Geschäftsführer war 

ich auf der Suche nach einem Versiche-

rer, der uns und unsere Bedürfnisse 

versteht“, erläutert Monninger. Über 

das Thema Auto hatte er Kontakt mit 

Raffael Frick. Frick ist Generalagentur-

leiter der SV SparkassenVersicherung. 

„Irgendwie war das gleich ein sympa- 

thischer, partnerschaftlicher Kontakt. 

Da war jemand, der sich in unsere The-

men und Herausforderungen als klei-

neres Unternehmen hineinversetzen 

konnte und vor allem lösungsorientiert 

an die Sache heranging“, lobt Dennis 

Monninger die persönliche Beratung 

durch den Generalagenturleiter. In-

nerhalb sehr kurzer Zeit präsentierte  
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Raffael Frick dem jungen Geschäftsfüh-

rer des Autohauses ein Versicherungs-

konzept, das eine breit gefächerte 

Absicherung inklusive des gesamten 

Inventars umfasste. „Die Vertragsin-

halte passten, das gesamte Paket war 

schlüssig und die Produkte der SV ha-

ben immer wieder in Ratings gut abge-

schnitten. Für uns war schnell klar, dass 

wir mit der SV gerne zusammenarbei-

ten möchten“, betont Dennis Monnin-

ger. Besonders schätzt der Jungunter-

nehmer die gelebte Kundennähe der 

SV. So wie das Team von Merz & Pabst 

sich mit den Morgan- und Lotus-Lieb-

habern immer wieder austauscht, so 

steht auch Raffael Frick regelmäßig in 

Kontakt mit dem Autohaus, diskutiert 

und prüft immer wieder, ob die Lösun-

gen, die die SV dem Unternehmen bie-

tet, noch zu dessen Bedürfnissen pas-

sen oder optimiert werden können.  ‹‹ 

Raffael Frick (l.), Generalagenturleiter der SV SparkassenVersicherung, steht regelmäßig  

in persönlichem Kontakt mit Dennis Monninger. So gewährleistet der Versicherungsexperte, 

dass das Unternehmen Risiken immer bestens abgesichert hat.
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