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Die Digitalisierungswelle ist voll im Gange. Jetzt rollt auf alle Unternehmen zusätzlich noch  
das wichtige Thema Datenschutz zu. Und damit sollten sich alle Betriebe intensiv ausein - 
an dersetzen. Denn mit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
ist diese ab dem 25. Mai 2018 für alle Unternehmen in Europa Pflicht. Bei Verstößen drohen  
empfindliche Bußgelder von bis zu 20 Mio. Euro oder 4 % des Konzernumsatzes.

Datenschutz 
geht alle an 

Die neue Verordnung gilt keineswegs 

nur für große Konzerne, sondern auch 

für kleine Betriebe. Doch das sollte 

nicht der alleinige Grund für eine gute 

und rechtskonforme Umsetzung im 

eigenen Unternehmen sein. Vielmehr 

ist ein transparenter und richtiger Um-

gang mit personenbezogenen Daten 

ein positiver Aspekt in der Außenwahr-

nehmung eines Unternehmens. Zudem 

drohen bei Nichtbeachtung wettbe-

werbsrechtliche Konsequenzen.

In der Vergangenheit hat es zahlrei-

che Vorschriften und Vorgaben zum 

Umgang mit sowie zur Erhebung und 

Speicherung von personenbezogenen 

Daten gegeben. Vieles hiervon bleibt 

erhalten. Das ist ein großer Pluspunkt 

für all die Unternehmen, die sich »  
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bereits mit dem Thema Datenschutz im 

Betrieb auseinandergesetzt haben. 

Die neue Verordnung hält an dem Ge-

bot der Datensparsamkeit, Zweckbin-

dung und Datenrichtigkeit fest, um 

nur einige Punkte zu nennen. Im Fokus 

steht die Datensicherheit, also die Fra-

ge, ob die Daten vor Angriffen Dritter 

geschützt sind. Hier muss nach den 

technischen und organisatorischen 

Mitteln gegriffen werden, die einen ef-

fektiven Schutz dieser Daten leisten.

Ebenso bleibt es dabei, dass im Kern 

die Erhebung, Verarbeitung und auch 

Nutzung personenbezogener Daten 

grundsätzlich verboten ist, es sei denn, 

sie ist ausnahmsweise etwa durch Ge-

setz oder explizite Einwilligung erlaubt. 

Hierzu bedarf es einer gesetzlichen Er-

laubnis oder aber der Einwilligung der 

betroffenen Person. 

Recht auf Vergessenwerden

 

Neu ist in der EU-Datenschutzgrund-

verordnung das „Recht auf Verges-

senwerden“, also der Anspruch des 

Betroffenen, dass seine personenbe-

zogenen Daten gelöscht bzw. gesperrt 

werden, wenn zur Speicherung keine 

Berechtigung mehr vorliegt. Dies kann 

beispielsweise durch Widerruf der 

Einwilligung zur Datenspeicherung 

geschehen. Gleiches gilt, wenn der ur-

sprüngliche Zweck, zu dem die Daten 

gespeichert wurden, weggefallen ist. 

Im Rahmen der neuen Verordnung gilt 

ab dem 25. Mai 2018 auch eine neue Al-

tersgrenze für die Einwilligung. So kön-

nen jetzt erst Personen ab einem Alter 

von 16 Jahren (bisher 13 Jahre) eine 

rechtsverbindliche Einwilligung zur Da-

tennutzung und -speicherung erteilen. 

Auch wenn es keine Formpflicht bezüg-

lich der Einwilligungen gibt, so sollten 

diese doch immer gut dokumentiert 

werden. Nach wie vor gibt es übrigens 

nur zweckgebundene Einwilligungen, 

eine generelle Einwilligung hält der 

Prüfung nicht stand. 

Widerruf muss einfach sein

Ebenfalls neu: Der Widerruf muss ge-

nauso einfach wie die Erteilung der 

Einwilligung sein. Der Betroffene hat 

darüber hinaus nun ein Recht auf 

Datenportabilität. Er kann also vom 

Unternehmen verlangen, dass seine 

personenbezogenen Daten in einem 

„gängigen Format“ an einen anderen 

weitergegeben werden. Dies kann bei-

spielsweise ein anderer Anbieter sein 

oder ein neuer Arbeitgeber.

Rechenschaftspflicht

Richtig in sich hat es die neu einge-

führte Rechenschaftspflicht der EU-

DSVGO: Auf Aufforderung muss das 

Unternehmen nachweisen, dass die 

Grundsätze und Vorgaben des Daten-

schutzes beachtet werden und laufend 

im Blick sind. Und hier sind Unterneh-

men selbst in der Pflicht. Dem Vorwurf 

eines Datenschutzverstoßes kann das 

Unternehmen nur durch eine gute 

Dokumentation entgegenwirken. Es 

muss im Zweifel durch Vorlage einer 

solchen Dokumentation zeigen, wie 

personenbezogene Daten von Kunden 

und Mitarbeitern verarbeitet werden, 

ob entsprechende Einwilligungen oder 

Rechtsgrundlagen vorliegen und wie 

lange die Daten gespeichert werden 

sollen. Künftig ist damit zu rechnen, 

dass die Aufsichtsbehörden viel leich-

ter einen Verstoß gegen die EU-DSGVO 

feststellen können. 

Eine wirkliche Auseinandersetzung mit 

der neuen EU-DSGVO ist für Unterneh-

men also unvermeidbar. 

Was ist konkret zu tun?

•   Verzeichnis von Verarbeitungs-

tätigkeiten erstellen und diese 

regelmäßig aktualisieren 

•   Prüfen, ob Einwilligungen  

vorliegen und datenschutzrechtliche 

Grundsätze beachtet sind

•   Anpassen der Prozesse an  

datenschutzrechtliche Vorgaben
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•   Klären, ob andere für die Auftrags-

verarbeitung eingeschaltet wurden, 

und prüfen, ob Daten schutzrecht 

dabei beachtet wird

•   Bewusstsein wecken und Mitarbeiter 

hinsichtlich Datenschutz schulen

•   Prüfen, ob ein Datenschutzbeauf-

tragter – extern oder intern – bestellt  

werden muss

•   Datenschutzhinweis auf der  

Homepage überprüfen

Ein Verzeichnis über die Verarbeitungs-

tätigkeiten ist jedem Unternehmen 

anzuraten, auch wenn es in wenigen 

Einzelfällen nicht zwingend erforder-

lich ist. Es bietet eine gute Möglichkeit, 

sich über die Prozesse und Risiken im 

eigenen Unternehmen klar zu werden. 

In das Verzeichnis sollten nicht nur die 

Mindestinformationen einfließen, son-

dern alle Punkte, die mit dem Daten-

schutz zu tun haben. Dazu gehören bei-

spielsweise die Prozesse für Auskunft, 

Löschung und Berichtigung, welche 

Einwilligungen erteilt wurden, der Um-

gang mit eventuellen Datenschutzver-

letzungen und Informationen zur Um-

setzung der Datensicherheit im Betrieb.

Im Falle eines Datenverlustes müssen 

Unternehmen oder Organisationen 

schnell sein. Eine Meldung an die zu-

ständige Behörde hat innerhalb von 

72 Stunden zu erfolgen. Der Betroffene 

ist ebenfalls bei der Gefahr des Daten-

missbrauchs zu unterrichten. 

Gefahrenanalyse

Ständige Wachsamkeit ist im eige-

nen Unternehmen unabdingbar. Sind 

die Daten gegenüber Zugriffen Dritter 

oder Außenstehender ausreichend 

gesichert? Wo sind diese Daten ge-

speichert? Gibt es etwa Sicherheitslü-

cken in der eigenen IT durch fehlenden 

technischen Schutz? Gut, wenn in einer 

Dokumentation all diese möglichen Ge-

fahren analysiert wurden.

Datenschutz wird also nun – in ganz 

Europa – großgeschrieben und stellt 

nahezu jedes Unternehmen vor neue 

Herausforderungen. Dabei bleibt der 

Datenschutz im eigenen Unternehmen 

dynamisch, wichtig und risikobehaftet.  

‹‹

Weitere 
Informationen

Wichtige Informationen zur neuen 

Verordnung und zum Thema 

Datenschutz finden Sie auf den 

Seiten der Datenschutzbehörden.

www.baden-wuerttemberg. 

datenschutz.de/ds-gvo/

www.lda.bayern.de

Die neue Verordnung ist auch für kleinere Unternehmen  
                             relevant. Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen.
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Mit 15 Jahren kam Matthias Blattmann zum Tanzen. Peter Gutmann zeigte ihm und sei-
nen Freunden in Freiburg damals die ersten Schritte, begeisterte sie für Salsa, Tango & Co. 
Schnell war Blattmann klar: „Ich werde Tanzlehrer!“ 1998 übernahm er die Schule von  
seinem Lehrer und Mentor – mit einem 79 Quadratmeter großen Saal und rund 350 Kunden. 
Heute, 20 Jahre später, hat Matthias Blattmann gemeinsam mit seinen Freunden Johnny 
Schmidt-Brinkmann und Christian Spengler „Gutmann“ zu Europas größter Tanzschule 
gemacht. Über 5 Mio. Euro setzt Gutmann jedes Jahr um.

Tanzschule Gutmann:
Mit frischen Ideen  
zu Europas Nr. 1

Tausende Tanzbegeisterte und Top-Tänzer kommen jedes 

Jahr zum Euro Dance Festival, das Matthias Blattmann, 

Johnny Schmidt-Brinkmann und Christian Spengler (v.r.) im 

Europa-Park Rust organisieren.

Als Matthias Blattmann die Schule 

1998 übernimmt, spürt er schnell, dass 

Freiburg ein fruchtbares Pflaster für 

Tanzschulen zu sein scheint. Immer 

wieder sucht er gemeinsam mit Johnny 

Schmidt-Brinkmann, den er 1999 mit 

ins Boot holt, und Christian Spengler, 

der 2002 als dritter Teilhaber mit ein-

steigt, nach neuen Standorten. Doch 

nicht nur das: Blattmann, der vor allem 

fürs Management zuständig ist, wäh-

rend sich Schmidt-Brinkmann um die 

Musik und Spengler um die Ausbildung 

der freien und angestellten Tanzlehrer 

kümmert, denkt immer weiter, stellt 

Tanzschul-Traditionen in Frage. 

Visionäre Ideen

Auf der Suche nach neuen Ideen reist 

Blattmann viel herum, lässt sich bei-

spielsweise auf Fitness-Messen inspi-

rieren. Denn in ihm schlagen mehrere 

Herzen: das des Tanzlehrers, aber auch 

das des Entrepreneurs und Visionärs. 

Blattmann ist ein Macher. Inspiriert von 

der Fitness-Branche krempelte der Frei-

burger etwa das Konzept, dass man bei 

einer Tanzschule immer zur gleichen 

Zeit am gleichen Ort „seinen“ Kurs hat, 

kurzerhand um. So bietet die Tanz-

schule Gutmann seinen Kunden heute 

Abonnements, die für alle Freiburger  » 
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Standorte gelten. Wer an dem einen 

Tag mal nicht kann, kommt einfach zu 

einem anderen Zeitpunkt zum gleichen 

Kurs an einem anderen Ort. Per Chip-

karte loggen sich die Kunden jeweils 

ein. Die Einführung dieses Systems 

kommt bei den Tanzenden im Raum 

Freiburg bestens an. 

Aber auch ihr Angebot entwickelt die 

Tanzschule Gutmann permanent wei-

ter. „Wir beobachten sehr genau, was 

für neue Trends sich beispielsweise he-

rauskristallisieren und nehmen diese 

dann in unser Programm mit auf“, be-

tont Matthias Blattmann. So sorgt die 

Tanzschule für eine rege Auslastung 

ihrer 17 Säle und 50 Tanzlehrer. 

Mix aus Sport und Geselligkeit

„Freiburg ist für uns aber auch ein ide-

aler Standort. Wir haben hier ein geho-

benes Niveau mit vielen Akademikern. 

Viele Paare mittleren Alters kommen 

regelmäßig zu uns, weil sie sich bei 

uns bewegen, Freunde treffen und 

Geselligkeit genießen können“, bringt 

Blattmann es auf den Punkt. Diese Mi-

schung biete kein Fitness-Studio. „Eine 

wichtige Rolle spielt dabei für uns auch 

das passende Ambiente und natürlich 

eine tolle Gastronomie. Besonders viel 

Wert legen wir da etwa auf raffinier-

te Cocktails, was bei unseren Kunden 

gut ankommt.“ Um seine Säle auch zu 

weniger stark nachgefragten Zeiten 

optimal zu nutzen, setzt Blattmann auf 

junge Mütter. Was die Fitnessbranche 

kann, können wir auch, sagte sich der 

Tanzlehrer und Unternehmer und führ-

te eine kostenlose Kinderbetreuung 

ein. Die Idee ging auf. Junge Mütter 

kommen gerne zu den Randzeiten zum 

Tanzen. 

Kunden stets im Fokus 

In guten Monaten kommen rund 6.000 

Tanzbegeisterte in Freiburg und 750 

in Karlsruhe zu Gutmann. Die Größe 

ermöglicht es der Tanzschule auch, 

besonders „kundenorientiert“ zu ar-

beiten. Will heißen: „Wir stellen uns na-

türlich auch musikalisch auf unsere Kli-

entel ein. Die einen tanzen lieber zu Ed 

Sheeran, während andere sich für ABBA 

oder die Beach Boys begeistern. Auch 

das müssen wir berücksichtigen, um 

erfolgreich am Markt zu sein“, betont 

Blattmann. Johnny Schmidt-Brinkmann 

setzt dabei gerne auch auf moderne 

Technik. Er hat für die Tanzschule einen 

Server mit mehr als 6.000 Musiktiteln 

bestückt. Den Teilnehmern lässt er die 

Playlist auf Wunsch aufs Smartphone 

senden, um diese dann die Songs be-

werten zu lassen. Dank der Geburtsda-

ten der Kunden, die in der Datenbank 

der Tanzschule hinterlegt sind, können 

Tanzlehrer so ihre Musikauswahl opti-

mal auf die jeweilige Altersstruktur der 

Tänzer anpassen. Denn der Computer 

zeigt dem Lehrer beispielsweise, wel-

che Lieder die Altersgruppe um die  

50 Jahre beim Slowfox mit 30 Takten 

pro Minute favorisiert. 

In unzähligen Workshops vermitteln die besten Coaches ihres  

Fachs den Teilnehmern spannende Schrittkombinationen.



www.sparkassenversicherung.de

9SV FirmenService  //  01/2018

Mega-Event initiiert

Ein echter Coup ist Gutmann 2006 

geglückt: Beflügelt von einem erfolg-

reichen Abschlussball im Europa-Park 

Rust rief die Tanzschule über ihre aus-

gelagerte Gutmann Events GmbH & Co. 

KG das Euro Dance Festival ins Leben. 

Seit nunmehr zwölf Jahren jetten die 

besten Tänzer und Coaches weltweit auf 

Einladung von Gutmann nach Deutsch-

land, um beim Euro Dance Festival in 

Hunderten Workshops neuste Schritte 

und Trends an Tanzbegeisterte weiter-

zugeben. Das Ganze ist ein Mega-Event, 

der jedes Jahr im Februar/März stattfin-

det. Allein in diesem Jahr verzeichnete 

Gutmann über 7.000 Teilnehmer an 

der mehrtägigen Veranstaltung. „Das 

Konzept ist einmalig und auch nicht 

wirklich zu kopieren“, ist sich Initiator 

Matthias Blattmann sicher. „Denn wir 

haben hier optimale Voraussetzungen 

dank einer echten Win-win-Situation“, 

erklärt der Unternehmer. In der Winter-

pause könne der Europa-Park Gutmann 

die Säle kostengünstig für die Work-

shops, Abendveranstaltungen und eine 

Fachmesse überlassen und freue sich 

dafür im Gegenzug über die sehr gute 

Auslastung der angegliederten Hotels 

durch die Teilnehmer. „Wir bringen den 

Hotels im Park so rund   »

„Aus der ganzen Welt lässt Gutmann  

 die besten Tänzer und Coaches für sein  

          Euro Dance Festival einfliegen.“
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3.000 Übernachtungen in einer ansons-

ten sehr ruhigen Zeit“, unterstreicht 

Blattmann. 

Für das Freiburger Unternehmen ist das 

Euro Dance Festival natürlich das High-

light des Jahres. Damit sich der logisti-

sche Aufwand noch mehr lohnt und weil 

man einfach die entsprechende Nach-

frage feststellte, veranstaltet Gutmann 

seit 2014 unmittelbar vor dem Euro 

Dance Festival ein spezielles viertägi-

ges Ladies Only Festival. Für die beiden 

Events im Europa-Park rührt Gutmann 

natürlich kräftig die Werbetrommel. 

Etwa mit einer eigenen Zeitschrift. „Tan-

zen – das Magazin“ macht Lust auf die 

Events und die Tanzschule an sich. Die 

Idee des eigenen Tanzmagazins findet 

bei anderen Schulen großen Anklang. 

Gutmann entwickelte aus der Anerken-

nung ein weiteres Geschäftsfeld. Heute 

nutzen andere Tanzschulen das pro-

fessionelle Magazin von Gutmann und 

lassen sich einige Seiten individuell 

von den acht Grafik-Designern, die die 

Tanzschule beschäftigt, gestalten. So 

generiert das Freiburger Unternehmen 

weitere Einnahmequellen.

Großinvestition zahlt sich aus

Mit einem gerüttelt Maß unternehme-

rischer Vision, Ehrgeiz und Willen star-

tete Gutmann 2016 das letzte große 

Projekt. Die Brauerei Ganter verfügte 

in Freiburg über ein sehr großes Areal, 

von dem man nach der Modernisierung 

und Umstrukturierung nur noch einen 

Bruchteil brauchte. Ideen für eine neue 

Nutzung waren gefragt. Die Tanzschule 

Gutmann suchte händeringend nach 

einer großen Fläche, um die vielen ver-

streuten Tanzsäle möglichst bündeln 

zu können. Matthias Blattmann sieht in 

dem städtebaulich attraktiven Projekt 

eine einmalige Chance und handelt ei-

nen Acht-Jahres-Vertrag mit Verlänge-

rungsoption aus. Ganter investiert über 

4 Mio. Euro, Gutmann steckt nochmals 

über 1,2 Mio. Euro in die Inneneinrich-

tung. Entstanden sind so acht Säle, die 

sich flexibel in Flächen zwischen 80 und 

800 Quadratmetern aufteilen lassen. 

Insgesamt steht Gutmann Events hier 

eine Nutzfläche von rund 2.500 Qua-

dratmetern zur Verfügung – und damit 

das größte Tanzschulgebäude Europas.

„Das Gebäude nutzen wir natürlich 

nicht nur für uns allein, sondern bieten 

es auch für Tagungen, Examensfeiern 

oder sonstige Veranstaltungen an. So 

Den Kunden stets im Fokus hat die Tanzschule 

sowohl bei den Events als auch mit dem eigenen 

Kundenmagazin „Tanzen“.



www.sparkassenversicherung.de

11SV FirmenService  //  01/2018

geht das Konzept hervorragend auf“, 

resümiert Matthias Blattmann.

Finanziert wurde das Ganze von der 

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breis-

gau. „Für solche Projekte braucht man 

bankseitig einen Partner, der einen 

kennt und der sich in der Region aus-

kennt“, erklärt Blattmann. Seit vielen 

Jahren begleite Markus Hildmann, Ab-

teilungsleiter der Sparkasse Freiburg- 

Nördlicher Breisgau, die Unterneh-

mensgruppe, diskutiere mit der Ge-

schäftsführung Expansionspläne.

Solch ein enges Vertrauensverhältnis  

verbindet Matthias Blattmann und 

die Gutmann-Gruppe auch mit der 

SV SparkassenVersicherung. Robert 

Farzanehfar, Geschäftsstellenleiter der 

SV SparkassenVersicherung in Lahr/

Schwarzwald, war früher einmal Tanz-

schüler bei Matthias Blattmann. Farza-

nehfar kümmert sich seitdem um alle 

Versicherungsfragen. „Besser geht 

es für uns als Unternehmen nicht. Wir 

haben einen Ansprechpartner vor Ort, 

der von sich aus alles Notwendige ver-

anlasst und ein Auge auf unseren Absi-

cherungsbedarf hat. Das entlastet uns 

ungemein“, lobt Blattmann. 

Aber auch wenn es drauf ankommt, hat 

die SV SparkassenVersicherung Euro-

pas größte Tanzschule überzeugt. „Die 

Regulierung von Schäden verlief immer 

schnell und unkompliziert. Und genau 

das ist es, was für uns zählt“, so Matthias  

Blattmann.  ‹‹

Robert Farzanehfar, Geschäftsstellenleiter der SV SparkassenVersicherung (l.) 

war einst selbst Schüler von Matthias Blattmann (r.). Seit Jahren begleitet er 

nun die Tanzschule versicherungstechnisch bei deren Expansion.
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Mit dem neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz hat der Gesetzgeber eine neue Gering-
verdiener-Förderung für Arbeitgeber eingeführt. In vielen Betrieben herrscht hier noch 
Unklarheit. Wir haben für Sie ein paar wichtige Fragen und Antworten einmal kurz 
zusammengefasst. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für ausführlichere  
Informationen und eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Betriebsrentenstärkungsgesetz
Neue Förderung in  
der Direktversicherung
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Wer bekommt die neue Geringver-

diener-Förderung nach § 100 EStG?

Ausschließlich Arbeitgeber können den 

staatlichen Zuschuss erhalten.

Was wird konkret gefördert?

Zahlt ein Arbeitgeber seinen Arbeitneh-

mern mit geringem Einkommen (Brut-

toarbeitslohn im Monat nicht mehr als 

2.200 Euro) zusätzlich zum Arbeitslohn 

einen Beitrag zwischen 240 bzw. 480 

Euro im Jahr zur betrieblichen Alters-

vorsorge, so bekommt der Arbeitgeber 

30 % des geleisteten Beitrages zurück. 

Es muss sich demzufolge um eine neue 

arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge 

im bestimmten Umfang handeln.

Wie hoch ist der staatliche Zuschuss?

Gefördert werden Beiträge des Arbeit-

gebers von mindestens 240 Euro bis 

maximal 480 Euro im Kalenderjahr. 

Von diesem Beitrag kann sich der Ar-

beitgeber 30 %, das heißt mindestens  

72 Euro und höchstens 144 Euro im  

Kalenderjahr vom Staat zurückholen.

Wie bekommt der Arbeitgeber  

den Zuschuss?

Der Arbeitgeber kann diesen Betrag 

einfach im Wege der Verrechnung der 

von ihm abzuführenden Lohnsteuer er-

halten.

Kann jeder Arbeitnehmer, der weniger 

verdient, diese Förderung verlangen?

Nein. Die Geringverdiener-Förderung 

ist eine freiwillige Leistung, über die  

alleine der Arbeitgeber entscheidet. 

Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch 

gegen seinen Arbeitgeber.

Kann der Förderbeitrag für Geringver-

diener auch für Riester-bAV geleistet 

werden?

Nein, das geht nicht.

Gibt es den Betriebsausgabenabzug 

für den kompletten Betrag oder nur 

für den Betrag ex Förderung durch 

den Abzug der Lohnsteuer?

Der Betriebsausgabenabzug gilt für die 

komplette zusätzliche Leistung des Ar-

beitgebers.

Gilt die Geringverdiener-Förderung 

auch für Auszubildende?

Ja. Dies wurde im BMF-Schreiben vom 

6. Dezember 2017 so festgehalten.  ‹‹

„Die neue Geringverdiener-Förderung ist 

           eine freiwillige Leistung, über die alleine 

          der Arbeitgeber entscheidet.“
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Wer Dietrich Strobel auf seinen Job anspricht, spürt schnell, dass in dem 56-Jährigen eigentlich 
zwei Herzen schlagen: Als Rechtsanwalt hat er sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert, berät  
vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Doch gleichzeitig pocht in ihm ein echtes 
Unternehmerherz. Als ein mittelständischer Betrieb ihn bat, die Geschäftsführung eines Tochter-
unternehmens zu übernehmen, zögerte Strobel nicht lange und sagte zu. Insofern kennt der 
Jurist auch die „andere Seite“. Und davon profitieren letztlich seine Mandanten.

Ein Anwalt mit
großem Unternehmerherz

Das besondere Faible für wirtschaft-

liche Fragestellungen treibt Dietrich 

Strobel eigentlich schon seit seiner Ju-

gend um. „Nach meinem Abitur wusste 

ich erst nicht recht, ob ich denn nun 

BWL oder Jura studieren sollte“, erin-

nert sich der sympathische Esslinger 

Rechtsanwalt zurück. „Ich nutzte nach 

dem Abitur die anderthalb Jahre bei 

der Bundeswehr, um mich letztlich zwi-

schen den beiden Studiengängen zu 

entscheiden“, erklärt Strobel schmun-

zelnd. Damals fiel die Entscheidung zu-

gunsten der Juristerei aus. 

Strobel, der im Rheinland aufgewach-

sen ist, kam 1993 nach Esslingen. Als 

Rechtsanwalt war er zunächst ange-

stellt bei der heutigen Kanzlei Sauer 

Strobel Strobel Mattes Wanner Wanner, 

bevor er 1997 in die breit aufgestellte 

Kanzlei als Sozius eintrat. Zunächst  

bearbeitete der heute 56-jährige Jurist  

relativ viele Fälle im Familienrecht, 

spürte aber recht schnell wieder sein 

Herz fürs Unternehmertum schlagen 

und spezialisierte sich innerhalb der 

Kanzlei auf Wirtschaftsrecht. 

Strobel machte sich einen Namen als 

profunder Kenner der Materie und 

wertvoller Berater. Zu seinen Mandan-

ten zählen heute vor allem eigentümer-

geführte Unternehmen, die teilweise in 

der dritten Generation geführt werden. 

„Da ist man als Anwalt recht intensiv  » 

Als Wirtschaftsjurist berät Dietrich Strobel aus Esslingen 

vor allem kleine und mittelständische Betriebe. Gerne 

steigt er dabei tief in die Unternehmensprozesse ein, um 

so besser beraten zu können.
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lenker. 2011 traten die Gesellschafter 

eines langjährigen Mandaten an ihn 

heran und beauftragten ihn zunächst 

vorübergehend die Geschäftsführung 

zu übernehmen und einen geeigneten 

Nachfolger zu suchen. Was der Laie 

vom Fußball durchaus kennt, passier-

te dann auch bei dem Unternehmen: 

Ein geeigneter Nachfolger war längere 

Zeit nicht zu finden, die Interimslösung 

oder, besser gesagt, Dietrich Strobel 

machte seinen neuen Job offensicht-

lich so gut, dass die Gesellschafter ihn 

zum Bleiben bewegten. Für Strobel war 

das die wunderbare Chance, auch sein 

Faible fürs Entrepreneurship auszule-

ben und Prozesse aus der Perspektive  

des Geschäftsführers zu bewerten. 

„Zunächst war es für mich eine große 

ins Firmengeschehen involviert“, be-

tont Dietrich Strobel. Genau das liebt 

der Wirtschaftsjurist! Wenn man ihm so 

zuhört, wie er über seine Aufgabenstel-

lung spricht, spürt man schnell, dass 

hier jemand sein Hobby zum Beruf ge-

macht hat bzw. dass hier jemand fast 

schon im positiven Sinne besessen von 

einer Passion mittelständische Fami-

lienunternehmen berät. 

Dabei entsteht offenbar häufig auch 

eine besondere Empathie für die Un-

ternehmen und deren Inhaber. Durch 

die langjährige Tätigkeit für seine Man-

danten habe er oftmals die Möglichkeit, 

von Beginn an bestimmte Prozesse 

zu begleiten. Dabei verfolgt Strobel  

immer auch einen ganzheitlichen Be-

ratungsansatz. „Wenn man über Jahre 

Entscheidungsprozesse in einem Un-

ternehmen mit begleitet, kann man 

Dinge ganz anders bewerten und weiß 

sehr wohl, was die Eigentümer errei-

chen wollen und wie man mögliche Ri-

siken rechtlich minimieren kann“, skiz-

ziert der Esslinger Rechtsanwalt seine 

Herangehensweise. 

„Traditionell betreuen wir in der Kanz- 

lei vor allem Unternehmen aus den 

Bereichen Maschinenbau, Automobil-

Die Tätigkeit als  
Geschäftsführer führt  
zu einem Perspektiv-
wechsel, der letztlich 
auch für die juristische 
Beratung ungemein  
bereichernd ist.

zulieferindustrie, aus dem Elek  tronik- 

und Sensorik-Sektor sowie Apparate-

bau“, erklärt Strobel. Gerade diese 

Branchen prägen die Region. Wenn es 

angebracht ist, bindet Strobel gerne 

andere Experten im Interesse seiner 

Mandanten in Unternehmensprozesse 

mit ein. „Immer wieder tauchen steuer-

rechtliche oder patentrechtliche Frage-

stellungen auf, bei denen wir gerne auf 

spezialisierte Kanzleien zurückgreifen“, 

erläutert der 56-Jährige. 

Intensiv in Entscheidungen eingebun-

den wird der Wirtschaftsjurist seitens 

seiner Mandantschaft zudem, wenn es 

um das durchaus auch emotionale The-

ma der Nachfolgeregelung geht. Häufig 

stimmt er sich dann bei juristischen 

Gestaltungsfragen mit Steuerberatern 

und Wirtschaftsprüfern im Interesse 

der Eigentümerfamilie ab. Nicht minder 

spannend für Strobel sind Situationen, 

in denen Unternehmen über Zukäufe 

oder auch den Gang ins Ausland expan-

dieren bzw. sich weiterentwickeln.

Geschäftsführer mit Leidenschaft

Hierbei profitiert Dietrich Strobel seit 

sieben Jahren auch von seinen eige-

nen Erfahrungen als Unternehmens-
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Herausforderung, mich so zu organi-

sieren, dass diese Doppelfunktion auch 

wirklich funktioniert“, gibt der sympa-

thische Anwalt und Geschäftsführer der 

Stabil Verbindungstechnik GmbH, die 

mit ihrer Mutter, der Stabil-Group In-

ternational GmbH insgesamt rund 400 

Mitarbeiter im In- und Ausland beschäf-

tigt, unumwunden zu. „Die Tätigkeit als 

Geschäftsführer hat aber letztlich ei-

nen Effekt gebracht, den ich vorher so 

gar nicht auf dem Schirm hatte. Heute 

kann ich mich viel besser in die Rol-

le und Perspektive des Unternehmers 

reindenken. Ich glaube, dass meine 

Art der juristischen Beratung sensibler 

und vielschichtiger geworden ist“, sieht 

Strobel in der zusätzlichen Funktion als 

Geschäftsführer spannende Synergien 

für seine mittelständischen Mandanten. 

Strobel stellt sich bei seiner Arbeit im-

mer wieder selbst in Frage. „Ich halte es 

generell für wichtig, dass man sich und 

sein Handeln regelmäßig selbst reflek-

tiert“, so der Jurist und Geschäftsfüh-

rer. „Ein Unternehmen kann nur dann 

gut sein, wenn es sich selbst immer 

wieder auf den Prüfstand stellt.“

Strobel schätzt proaktive  

Beratung der SV

Die Ansprüche, die seine Mandanten an 

ihn stellen, stellt Dietrich Strobel auch 

an seine Versicherung. „Ich will da vor 

allem beraten werden. Das heißt, dass 

man mir einerseits aufzeigt, wo womög-

lich Risiken liegen, andererseits auch 

offen sagt, was womöglich unnötig ist“, 

so der Esslinger. Und genau diese Art 

von Beratung habe er bei der SV Spar-

kassenVersicherung gefunden. Seit 

Jahren wird er von der Generalagentur 

Uwe Lepschi betreut. „Begonnen hat-

te alles damit, dass wir als Familie ein 

Haus in Esslingen gekauft hatten und 

einen Versicherer brauchten.“ Aus der 

Gebäudeversicherung ist letztlich eine 

starke Beziehung zur SV gewachsen. 

„Regelmäßig komme ich mit unserem 

Berater Manuel Wormer zusammen, 

der mich auf mögliche Neuerungen 

hinweist. Diese Art der proaktiven Be-

ratung schätze ich sehr“, lobt Strobel. 

Aus seiner Funktion als Geschäftsführer 

weiß er auch, dass ein gewisses Maß an 

Versicherung wichtig ist, um in der Lage 

zu sein, bestimmte Risiken abzusichern 

und zu schmälern. „Einige Projekte 

lassen sich einfach ruhiger angehen, 

wenn man vernünftig versichert ist“, 

berichtet der Esslinger. „Neben der Ab-

sicherung einer möglichen Betriebsun-

terbrechung halte ich heute vor allem 

eine D & O-Versicherung für unerläss-

lich. Denn ein Manager muss sich in der 

Praxis auch auf Informationen seiner 

Mitarbeiter ein Stück weit verlassen. 

Er kann nicht alle Informationen selbst 

prüfen. Und genau dann drohen hier 

potenziell Haftungsrisiken“, rät Dietrich 

Strobel. „Nicht fehlen sollte zudem eine 

vernünftige Rechtsschutzabsicherung. 

Und das sage ich nicht nur, weil ich An-

walt bin. Schließlich können gerade im 

Unternehmensalltag schnell erhebliche 

Streitwerte bei einem Rechtsstreit im 

Raum stehen, die zu erheblichen Kos-

tenrisiken für den Betrieb führen. 

Unternehmen rät er, sich in einem mög-

lichst frühen Stadium juristischen Rat 

ins Haus zu holen. „So kann man viel 

besser agieren als reagieren zu müs-

sen, wenn das sprichwörtliche Kind erst 

einmal in den Brunnen gefallen ist.“  ‹‹

Generalagenturleiter Uwe Lepschi und sein Verkaufsleiter Manuel Wormer setzen 

auf nachhaltigen Erfolg. Den Schlüssel dazu sehen sie in der vertrauensvollen, 

ehrlichen und vor allem auch persönlichen Beratung.
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„Damals dachte ich, wow, was bin ich 

gut zu meinen Leuten“, so Holzbauer, 

der sich mit seinem Unternehmen auf 

Werkzeugbau spezialisiert hat und 

dementsprechend auf Fachleute an-

gewiesen ist. „Mittlerweile sind wir un-

heimlich gewachsen. Mir fehlen aktuell 

zwei Ingenieure und vier Facharbeiter –  

da muss ich mir Gedanken über be-

sondere Anreize machen“, skizziert 

Dirk Holzbauer die Situation. Denn der 

Wettbewerb um qualifizierte Bewerber 

sei enorm. 

Grund genug für den Unternehmer, 

sich mit dem Thema bAV stärker als bis-

her auseinanderzusetzen. Gerade die 

Pressemitteilungen zum Betriebsren-

tenstärkungsgesetz hat er studiert und 

sich überlegt, wie er diese Änderungen 

in sein Unternehmen einbauen kann, 

um qualifizierte Mitarbeiter an sein Un-

ternehmen langfristig zu binden. Vor 

der Frage, wie man als Arbeitgeber die 

Änderungen und Neuerungen konkret 

für das Unternehmen umsetzen kann, 

stehen aktuell viele Unternehmen. 

Denn zwischenzeitlich ist die bAV ein 

komplexes rechtliches Gebilde, das 

durch die Neuerungen für Laien nicht 

verständlicher geworden ist. 

Welche Handlungsoptionen  
gibt es?

Dirk Holzbauer sprach deshalb seinen 

Firmenkundenberater bei der Spar-

kasse an und schilderte sein Problem. 

BRSG: Praktische Umsetzung  
in einem kleineren Betrieb
Während sich viele kleine und mittelständische Unternehmen in Sachen bAV bisher eher  
zurückgehalten haben, hatte sich Dirk Holzbauer, Geschäftsführer einer GmbH mit 20 Mitarbeitern, 
bereits im Jahr 2003 zusammen mit seiner Sparkasse und der SV Geschäftsstelle vor Ort mit dem  
Thema auseinandergesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Entgeltumwandlung umgesetzt. 

Der Berater kontaktierte die SV bAV 

Consulting GmbH, eine Beratungs-

gesellschaft der SV SparkassenVersi-

cherung, die auf die Themen bAV und 

Zeitwertkonten spezialisiert ist, und 

vereinbarte einen Gesprächstermin 

mit den bAV-Experten bei Herrn Holz-

bauer. Dabei analysierte der Berater 

der SV bAV Consulting GmbH zunächst 

die Ist-Situation und hielt die Zielset-

zung von Herrn Holzbauer fest. Der  

Anspruch auf Entgeltumwandlung, den 

jeder Mitarbeiter hat, wurde 2003 mit 

einer Pensionskasse umgesetzt. Im 

Gespräch wurden alle fünf Durchfüh-

rungswege der bAV konkret bespro-

chen, um zu prüfen, ob dieser Weg 

immer noch der richtige ist, oder ob 

ggf. ein anderer gewählt werden sollte. 

Insgesamt stehen fünf Durchführungs-

wege zur Auswahl:

•  Direktversicherung

•  Pensionskasse

•  Pensionsfonds

•  Unterstützungskasse

•  Direktzusage

Welcher Weg passt zu  
Herrn Holzbauer?

„Wichtig waren mir Informationen zur 

Nahles-Rente, denn dazu hatte ich 

konkret nicht viel gefunden“, erzählt 

Holzbauer. Der Geschäftsführer war 

enttäuscht, dass dieser Weg über das 

sogenannte Sozialpartnermodell für 

ihn überhaupt nicht in Frage kommt, 

da er nicht Mitglied im Arbeitgeber-

verband ist und seine Mitarbeiter nicht 

gewerkschaftlich organisiert sind. 

Für das Werkzeugbau-Unternehmen 

scheidet damit das Sozialpartnermo-

dell aus. Die Frage, ob und wie ein nicht 

tarifgebundenes Unternehmen bei ei-

nem Sozialpartnermodell mitmachen 

kann, ist vom Gesetzgeber bis heute 

nicht geklärt. 

Deswegen blieb Dirk Holzbauer bei 

der weiteren Prüfung bei den bisheri-

gen Durchführungswegen der bAV. Im 

Gespräch zeigte sich, dass Unterstüt-

zungskassenzusagen und Direktzusa-

gen für Dirk Holzbauer zu aufwändig 

und bürokratisch sind. Allerdings will 

sich der Unternehmer das Thema Un-

terstützungskassenversorgung mer-

ken, damit er ggf. für seine Ingenieure 

doch noch einmal etwas Zusätzliches 

machen kann. Im ersten Schritt will er 

jedoch alle seine Mitarbeiter berück-

sichtigen.

 

Insgesamt hat sich Dirk Holzbauer 

für die Direktversicherung entschie-
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den. „Das ist einfach, unbürokratisch 

und die beiden Produkte gefallen mir. 

Eins für die Mitarbeiter, die völlig auf 

Nummer sicher gehen wollen – eins 

für Mitarbeiter, die innovativ von Wert-

entwicklungen an den Kapitalmärkten 

partizipieren wollen.“

Welche Kosten kommen auf  
Herrn Holzbauer zu?

Aus der Vergangenheit wusste Herr 

Holzbauer, dass die Entgeltumwand-

lung kein Geld kostet, denn es handelt 

sich um Gehalt der Mitarbeiter, das 

brutto in die bAV eingezahlt wird. Es 

kam sogar noch zu einem Ertrag, da mit 

jeder Entgeltumwandlung der anteilige 

Arbeitgeberanteil an den Gesamtso-

zialversicherungsbeiträgen (also rund 

20 % auf die Entgeltumwandlungsbe-

träge) eingespart wurden. 

Diese Ersparnis fällt in Zukunft weg. Das 

Betriebsrentengesetz sieht zukünftig 

vor: „Der Arbeitgeber muss 15 % des 

umgewandelten Entgelts zusätzlich als 

Arbeitgeberzuschuss an den Pensions-

fonds, die Pensionskasse oder die Di-

rektversicherung weiterleiten, soweit 

er durch die Entgeltumwandlung So-

zialversicherungsbeiträge spart.“ Dies 

gilt für 2019 neu abgeschlossene Ver-

träge zur Entgeltumwandlung und ab 

2022 für bestehende Entgeltumwand-

lungsvereinbarungen. 

„Das hatte ich völlig vergessen. Ich will 

ja nicht an den Mitarbeitern verdienen, 

sondern die Mitarbeiter sollen von der 

bAV profitieren.“ Für Dirk Holzbauer war 

damit klar, dass er nicht bis 2019 bzw. 

2022 wartet, sondern bereits ab dem  

1. Januar 2018 für alle Mitarbeiter, also 

sowohl für die Mitarbeiter, die bereits 

eine Entgeltumwandlung haben, als 

auch für die Mitarbeiter, die neu eine 

Entgeltumwandlung abschließen, ei-

nen Zuschuss von 20 % pauschal für 

seine Sozialversicherungsersparnis 

weitergibt. 

Wofür haftet Herr Holzbauer?

Grund für das Interesse des GGF an 

der Nahles-Rente war die völlige Haf-

tungsfreistellung – man zahlt einfach 

den Beitrag und muss dann nie wieder 

über die Haftung für den Arbeitgeber 

nachdenken. Doch auch in der Direkt-

versicherung entstehen keine realen 

Haftungsrisiken. Diese sind eher the-

oretisch. Die SV SparkassenVersiche-

rung unterliegt der Versicherungsauf-

sicht und wird streng überwacht. Die 

Leistungen, die versprochen werden, 

entsprechen zudem genau dem Um-

fang des Versicherungsvertrages. 

Bestätigt sieht sich Holzbauer in seiner 

Entscheidung pro Direktversicherung 

zudem, da Arbeitnehmer die Direktver-

sicherung bei Jobwechsel zum neuen 

Arbeitgeber mitnehmen können. Um-

gekehrt kann er entscheiden, ob er bei 

neuen Mitarbeitern einen bestehenden 

Vertrag übernehmen will oder nicht. 

Was ist noch interessant?

Vom Experten der SV bAV Consulting 

GmbH erfährt Holzbauer Details zur 

sogenannten Geringverdiener-För-

derung. Sechs Damen, die Teilzeit im 

Büro beschäftigt sind, fallen in diese 

Förderung. Arbeitgeber, die einem 

Geringverdiener (mit max. 2.200 Euro 

brutto im Monat) pro Kalenderjahr 

mindestens 240 Euro und maximal 480 

Euro zusätzlich in eine Betriebsrente 

einzahlen, bekommen von der Ein-

zahlung 30 % über die Lohnsteuerver-

rechnung direkt zurück. Da er sich das 

Thema arbeitgeberfinanzierte betrieb-

liche Altersvorsorge für die Ingenieure 

auf  Wiedervorlage gelegt hat, will er 

bei denen, die in seinem Unternehmen 

weniger verdienen, nicht zurückstehen 

und entscheidet sich, die Geringver-

diener-Förderung für seine Teilzeitkräf-

te mit 480 Euro im Jahr pro Mitarbeite-

rin sofort einzuführen. 

Dirk Holzbauer sieht für sein Unter-

nehmen insgesamt viele Vorteile in 

der weiteren Umsetzung der Betriebs-

rente. Er beauftragt die SV bAV Con-

sulting GmbH mit einer Beratung für 

alle seine Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter im März 2018 während der 

Arbeitszeit im Unternehmen. Mit der 

Umsetzung von Entgeltumwandlung 

in eine Direktversicherung, einem Zu-

schuss auf die Entgeltumwandlung von 

pauschal 20 % und der Einführung der 

Geringverdiener-Förderung sieht er 

sich im ersten Schritt gut aufgestellt. 

Um den Betrieb als attraktiven Arbeit-

geber weiter zu stärken, will er Überle-

gungen zur Einführung einer weiteren 

arbeitgeberfinanzierten betrieblichen 

Altersvorsorge anstellen und verein-

bart gleich einen Folgetermin mit dem 

Experten der SV bAV Consulting GmbH 

und seinem Firmenkundenberater der 

Sparkasse. Außerdem … auch seine ei-

gene Altersvorsorge will gut überlegt 

sein … und auch hier hilft die SV bAV 

Consulting GmbH gerne weiter.  ‹‹
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Ob Waschbär, Marder, Tauben, Nagetier oder Eichenprozessionsspinner: 

Bernd Schrimpf und das Team von „Der Puschmann“ sind Experten, wenn 

es darum geht, Schäden durch Schädlinge abzuwehren.
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Tauben! Symbol des Friedens und doch fürchten Kirchengemeinden, Kommunen und 
selbst Kfz-Hersteller das weit verbreitete Federvieh. „Denn da, wo Tauben sind, ist logischer-
weise auch Taubenkot. Und der ist aggressiv, kann Schäden verursachen“, berichtet Bernd 

Schrimpf. Der muss es wissen. Schrimpf ist Geschäftsführer beim Schädlingsbekämpfer  
„Der Puschmann“ aus dem schwäbischen Hochdorf und somit sozusagen von Haus  

aus das Schreckgespenst von Tauben, Mäusen, Maden und Co.

Die Tauben selbst sind nicht das Pro-

blem. Doch ihre Ausscheidungen kön-

nen selbst Metalloberflächen nachhal-

tig beschädigen, und große Mengen an 

Kot können, wenn diese nicht rechtzei-

tig entdeckt werden, auch zu statischen 

Problemen in Gebäuden führen. „Ein 

ruhiges Örtchen suchen sich die Tau-

ben gerne im Glockenturm von Kirchen, 

in verlassenen Dachstühlen oder auch 

in Hohlräumen von Brücken, wo sich 

deren Kot in dicken Schichten sammeln 

kann. Mit Atemschutz rücken wir als 

Schädlingsbekämpfer dem Übel dann 

zu Leibe“, berichtet Bernd Schrimpf. 

Schrimpf, der heute zusammen mit  

seinem Partner Jost Puschmann als 

Schädlingsbekämpfer weit über die 

Region hinaus gefragt ist, kam Ende 

der 1980er-Jahre eher per Zufall in 

die Branche. „Ich hatte als Jugendli-

cher nach der Schule zunächst genau-

so wie Jost Puschmann eine Ausbil-

dung zum Koch absolviert“, erinnert 

sich der 52-Jährige zurück. Die bei-

den Jungköche träumten damals von  

einer Selbstständigkeit. Der Vater von 

Jost Puschmann war damals bereits als 

Schädlingsbekämpfer im Raum Frank-

furt aktiv und bot den beiden nach 

der Ausbildung an, ihm erst einmal für 

rund ein halbes Jahr im Betrieb unter 

die Arme zu greifen. „Warum nicht“, 

sagten sich die beiden Köche und  

arbeiteten sich recht schnell ein. »  

Der Puschmann
So vielschichtig ist  

Schädlingsbekämpfung
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„Irgendwie gefiel uns die Arbeit. Au-

ßerdem hatten wir schnell festge-

stellt, dass wir uns – anders als in der 

Gastronomie – ohne großen Aufwand 

selbstständig machen können“, blickt 

Schrimpf in jene Zeit zurück. 

Jost Puschmann und er entschlossen 

sich dann Ende 1989, ihren eigenen 

Betrieb in Hochdorf zu gründen. „Der 

Einstieg und Aufbau war unglaublich 

spannend. Wir waren damals eigent-

lich nur mit einer Schreibmaschine und 

auf und machte schon was her“, ist sich 

Schrimpf sicher, dass das den Start er-

leichterte. 

„Think big“

Die beiden Jungunternehmer wollten 

damals gleich richtig durchstarten. 

„Think big!“ – das war ihr Credo. Mit 

ihrem ersten Mailing überhaupt spra-

chen sie gleich größere Unternehmen 

an, nicht nur den Privathaushalt, der 

unliebsame Mäuse aus der Garage 

einem Tisch ausgestattet, brauchten 

einen Namen, eine Idee, ja, eine tolle 

Marketingstrategie, um am Markt Fuß 

zu fassen“, berichtet Schrimpf heute 

schmunzelnd über die ersten Schrit-

te des Unternehmens. Ein Freund der 

beiden war damals in der Werbebran-

che tätig. Schnell war der Name für den 

Betrieb gefunden: „Der Puschmann“. 

„Damals ließen wir dann Briefumschlä-

ge bedrucken, bei denen am Rand fett 

unser Firmenname aufgedruckt war. 

Das fiel in der damaligen Zeit einfach 

„Heute sind wir in der Schädlingsbekämpfung zu  
90 % vorbeugend tätig. Früher war das genau umgekehrt.“

Bernd Schrimpf
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oder dem Holzschuppen vertreiben 

will. Konsequentes Nachfassen zahl-

te sich aus. Erste Aufträge gingen ein, 

„Der Puschmann“ machte sich in der 

Region mehr und mehr einen Namen. 

Und die Expertise und Spezialisierung 

des Unternehmens ging weiter voran. 

Viele ihrer Kunden sind den Schäd-

lingsbekämpfern über Jahrzehnte treu 

geblieben.

„Schädlingsbekämpfung ist heute ein 

sehr großes und wichtiges Thema 

etwa in Kliniken, Shoppingmalls, gro-

ßen Werken von Automobilherstellern, 

Gastronomiebetrieben, im Nahrungs-

mittelhandwerk und -einzelhandel und, 

und, und“, umreißt Geschäftsführer 

Schrimpf typische Branchen, in denen 

„Der Puschmann“ mit seinen 30 Mitar-

beitern aktiv ist.

Auch kleine Tiere können große 

Schäden verursachen

„Auch wir haben natürlich in den Jah-

ren viel dazugelernt. Das gilt sowohl 

für die Schädlingsvorbeugung und  

-bekämpfung als auch hinsichtlich der 

Prozesse und speziellen Anforderun-

gen unserer Kunden. Wir wissen heute, 

dass beispielsweise für ein Automo-

bilwerk umherfliegende Tauben in der 

Produktionshalle einen enormen Scha-

den verursachen können und die Ferti-

gung dann auch schon mal stillstehen 

kann“, so Schrimpf. 

Viele Kunden beauftragen die Spezia-

listen aus Hochdorf deshalb heute vor 

allem mit der Schädlingsprävention. 

„Hier haben wir einen enormen Wan-

del erlebt. Früher wurden wir gerufen, 

wenn es einen akuten Schädlingsbefall 

gab. Heute sind wir zu 90 % vorbeu-

gend aktiv“, erläutert Schrimpf. 

Besonders gefragt ist die Expertise 

von „Der Puschmann“ beispielsweise 

in der Lebensmittelbranche. „Hygiene-

management ist für unsere Kunden in 

diesem Segment enorm wichtig. Und 

dabei können wir dank modernster 

Technik sehr gut helfen“, erläutert Bernd 

Schrimpf. So unterstützt das Hochdor-

fer Unternehmen Kunden mit flexiblen 

Systemen zur Schädlingsüberwachung 

und ermöglicht sogar eine Online- 

Dokumentation, die den entsprechen-

den Richtlinien, Standards und Ge-

setzen zur Schädlingsüberwachung 

Rechnung trägt. Mit Hilfe von Barcode-

scannern können beispielsweise schäd-

lingsrelevante Daten gesammelt, verar-

beitet und auf Grundrissplänen oder in 

Listen dargestellt werden. Eingesetzt 

werden Lösungen von „Der Pusch-

mann“ etwa auch in Unternehmen, die 

Joghurtbecher für die Nahrungsmit-

telindustrie produzieren. „Da gelten 

natürlich hohe Hygienestandards. Na-

getiere, die gefährliche Keime mit sich 

tragen, dürfen auf keinen Fall auch nur 

in die Nähe der Produktion kommen. 

Und genau darum kümmern wir uns 

professionell“, skizziert Schrimpf eine 

typische Aufgabenstellung. 

„Durch Klimaveränderungen und auch 

unsere zunehmend globalisierte Welt 

müssen wir uns verstärkt mit neuen 

Herausforderungen in der Schädlings-

bekämpfung auseinandersetzen“, er-

läutert der Geschäftsführer und   » 
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denkt dabei zum Beispiel an den Vor-

marsch der Eichenprozessionsspinner. 

Seit dem trockenen Sommer 2003 habe 

sich die Population auch in Deutsch-

land stark vermehrt und verbreitet. Die 

Weibchen legen ihre Eier bevorzugt 

an freistehenden, besonnten Eichen 

ab. Damit tritt der Falter verstärkt etwa 

auf Schulhöfen, Golf- und Spielplätzen, 

in Kindergärten, Freibädern oder auch 

Parks von Krankenhäusern auf. „Eine 

gesundheitliche Gefährdung geht vor 

allem von den sogenannten Brennhaa-

ren der Raupen aus. Diese Haare haben 

Widerhaken, sind hohl und enthalten 

ein Nesselgift. Bohren sich die Haare 

in die Haut, kommt es je nach Emp-

findlichkeit zu Juckreiz und Ausschlag 

bis hin zu Schwindel, einem Asthma-

anfall oder gar einem anaphylaktischen 

Schock“, erklärt Schrimpf. Doch der Un-

ternehmer hat auch gute Nachrichten: 

„Die Bekämpfung ist mit relativ gerin-

gem Aufwand idealerweise vor dem 

Ausbilden der Brennhaare von circa 

Mitte April bis Mitte Mai möglich.“ Dazu 

sprühen die Experten die betroffenen 

Bäume mit einem natürlich vorkom-

menden Bakterienstamm ein. 

Gründliche Wohnungsreinigung

„Der Puschmann“ wird aber auch geru-

fen, wenn es darum geht, verwahrloste 

Wohnungen oder Wohnungen mit ei-

nem Leichenfund gründlich zu reinigen 

und wieder bewohnbar zu machen. 

„Fast immer findet sich in Messie-Woh-

nungen der Gemeine Speckkäfer. Aber 

auch Lebensmittelmotten lieben solche 

Umgebungen und stellen ein Problem 

dar“, berichtet Bernd Schrimpf aus der 

Praxis. Mit Schutzkleidung rücken sei-

ne Mitarbeiter dann an, um zu Beginn 

der Räumung erst einmal Insekten und 

Larven durch eine Vernebelung oder 

Spotbehandlung der Nester abzutöten. 

„Sämtlicher Abfall wird von uns den 

Vorschriften entsprechend umweltge-

recht entsorgt“, betont Schrimpf. Stolz 

verweist der Geschäftsführer in diesem 

Zusammenhang auf die Zertifizierung 

von „Der Puschmann“ für das Qualitäts-

managementsystem DIN EN ISO 9001 

seit 1995.

Zum eigenen Qualitätsanspruch gehört 

auch, dass das Unternehmen mehrere 

Biologen beschäftigt. Berufskollegen 

konsultieren die Hochdorfer immer 

wieder und schicken Schädlinge oder 

Proben ein, um festzustellen, um was 

es sich da tatsächlich handelt, und 

mögliche Tipps zu bekommen.

Zweites Standbein aufgebaut

„Der Puschmann“ nutzt das jahrelange 

Know-how aus der Schädlingsvorbeu-

gung und -bekämpfung auch, um bei-

spielsweise elektrische Fliegenfänger, 

Mottentrichterfallen oder auch Mäu-

seköderstationen weiterzuentwickeln. 

Gleichzeitig haben Bernd Schrimpf 

und Jost Puschmann aus ihrem Fach-

wissen rund um das Thema Produkte 

ein weiteres Standbein aufgebaut. Vor 

einigen Jahren gründeten sie mit der 

PPS GmbH eine zweite Firma, die in-

zwischen mehr als 8.000 Produkte rund 

um die Schädlingsbekämpfung an Kol-

legen und Unternehmen vertreibt. Jost 

Puschmann hat hier die Geschäftsfüh-

rung inne. 

SV: Versicherer und  

Wegbegleiter zugleich

So kontinuierlich wie „Der Puschmann“ 

gewachsen ist, so kontinuierlich hat 

das Unternehmen auch seine Zusam-

menarbeit mit der SV Sparkassen- 
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SV ist TOP- 
Mittelstandsdienstleister 

Die SV gehört in der Versicherungsbranche zu den „TOP 

Mittelstandsdienstleistern“! So das Ergebnis einer neuen 

wissenschaftlichen Untersuchung im Auftrag der Zeit-

schrift „Wirtschaftswoche“.

Das Magazin hatte das Marktforschungsinstitut Service 

Value beauftragt, Kundenzufriedenheit, Mittelstands-

orientierung und Image 

bei insgesamt 267 Anbie-

tern aus 28 Branchen in 

Deutschland zu untersu-

chen. In der Gruppe der 

Versicherer sicherte sich 

die SV mit einem hervorra-

genden dritten Rang sozu-

sagen einen Platz auf dem 

Siegerpodest. Wir freuen 

uns über die Auszeichnung 

und die Bestätigung unse-

rer starken Fokussierung 

auf kleine und mittelstän-

dische Unternehmen.  ‹‹

Versicherung ausgebaut. Cornelia Freund, 

Gebietsdirektorin bei der SV Team Tübin-

gen GmbH, ist seit Jahren eine wichtige 

Beraterin für Bernd Schrimpf, wenn es 

um die Absicherung von Risiken geht. 

Regelmäßig sitzt die engagierte Versi-

cherungsexpertin mit dem Geschäftsfüh-

rer zusammen, analysiert die bestehen-

den Verträge, zeigt auf, wo etwa durch 

neue Tarife oder neue Haftungsfragen 

Policen optimiert werden sollten. Bernd 

Schrimpf schätzt den offenen Dialog mit 

Cornelia Freund sehr. Die persönliche 

Betreuung und der Beratungsansatz 

sind genau das, was der 52-Jährige von 

einem guten Versicherer erwartet. „Wir 

haben in den letzten Jahren insgesamt 

hervorragende Erfahrungen mit der SV 

gemacht. Wir können dank der wirklich 

persönlichen Beratung vieles auf dem 

kurzen Dienstweg unbürokratisch regeln. 

Das gefällt. Und auch im Schadensfall hat 

mich die extrem schnelle Regulierung 

gefreut. Das haben uns auch von uns 

Geschädigte bestätigt, deren Schaden 

schnell erledigt wurde“, lobt Schrimpf. 

„Die Entscheidung für eine Versicherung 

ist Vertrauenssache – so wie bei uns und 

unseren Kunden. Wir vertrauen da der SV 

und wissen, dass wir hier im Falle eines 

Falles gut aufgehoben sind.“  ‹‹ Cornelia Freund, Gebietsdirektorin der SV, betreut den Betrieb seit Jahren. 

Sie ist eine geschätzte Beraterin von Geschäftsführer Bernd Schrimpf.
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Digitale Zukunft der bAV: 
SV führt Arbeitgeber-Portal ein 
Übersichtlich, effizient und sicher: So lässt sich das neue Arbeitgeber-Portal rund um  
das Thema bAV skizzieren, an dem wir als SV SparkassenVersicherung und SV bAV 
Consulting GmbH gerade mit Hochdruck arbeiten. Ab sofort steht eine erste Demoversion 
bereit, bevor dann nach einer intensiven Projektphase das Portal an den Start geht.

Bei dem Projekt, das sicherlich auch 

ein Meilenstein innerhalb der Digita-

lisierungsstrategie ist, arbeiten wir 

mit einem erfahrenen Partner im Be-

reich Portallösungen zusammen. Mit 

professionellen Ansätzen und vor-

handenen Skills macht die SV Spar-

kassenVersicherung so die Verwal-

tung des komplexen Themengebiets 

bAV effizient und modern. Selbstver-

ständlich legen wir dabei viel Wert 

auf die strenge Einhaltung von Da-

tenschutz und Datensicherheit. 

Demoversion

Auf die Einführung der Demoversi-

on des neuen Arbeitgeber-Portals 

im Januar 2018 folgt eine intensi-

ve Testphase. Die in der Pilotphase 

gewonnenen Erkenntnisse und Er-

fahrungen fließen unmittelbar in die 

Weiterentwicklung ein, sodass wir 

das neue Arbeitgeber-Portal (bAV-

Manager) dann später reibungslos 

einführen und Ihnen zur Verfügung 

stellen können. So steht einem aus-

gezeichneten Start in der „realen“ 

Welt nichts mehr im Wege.
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Selbstverständlich berücksichtigt  

die neue Portallösung alle Themen 

des neuen Betriebsrentenstärkungs-

gesetzes. Die betriebliche Alters-

vorsorge ist für Unternehmen eine 

Chance, sich als attraktiver Arbeit-

geber abzuheben. Dem trägt natür-

lich auch das Portal, an dem gerade 

intensiv gearbeitet wird, Rechnung – 

getreu dem Motto „Wir gestalten 

diese Chance für Sie – effizient, indi-

viduell, digital“. 

Digitalisierung

Wie wichtig dieser Schritt in eine 

„digitale Zukunft“ der betrieblichen 

Altersvorsorge ist, zeigt ein Blick 

zurück. Die bAV in Deutschland be-

findet sich seit gut 15 Jahren im 

Umbruch. Auf Fragen rund um Risi-

komanagement und internationale 

Bilanzierungsstandards folgt mittler-

weile das große Thema Betriebsren-

tenstärkungsgesetz. Es ist einerseits 

richtig, dass die betriebliche Alters-

vorsorge als eine der wichtigsten 

Säulen der Menschen zum Aufbau 

ihrer Altersabsicherung einem stän-

digen Wandel, aber auch einer konti-

nuierlichen Verbesserung durch den 

Gesetzgeber unterliegt.

Andererseits bedeutet dies jedoch 

für Arbeitgeber, dass sie sich der 

Themen annehmen müssen und 

informiert sein sollten. Aber auch, 

dass die Betriebe ihre Mitarbeiter 

mit allen wichtigen Informationen 

versorgen sollten. Die Lösung dieser 

Herausforderungen ist schon immer 

eines der Leistungsversprechen der 

SV bAV Consulting GmbH. Wir infor-

mieren Unternehmen sowie deren 

Mitarbeiter über alle Möglichkeiten 

der bAV und gestalten für Arbeit-

geber wie Arbeitnehmer eine sichere 

und individuell maßgeschneiderte 

Lösung. Zudem entlasten wir die Per-

sonalabteilung bei der Verwaltung.

Denn die Veränderungen führen oft-

mals – neben dem erhöhten Infor-

mationsbedarf – zu einem höheren 

bürokratischen Aufwand für die Un-

ternehmen. Genau dieser Herausfor-

derung für die Arbeitgeber nehmen 

wir uns u. a. mit dem künftigen Ar-

beitgeber-Portal an. Neben unserer 

kompetenten Beratung durch unsere 

Spezialisten bieten wir Arbeitgebern 

durch die Verschlankung des Kom-

munikations- und Änderungsprozes-

ses einen „digitalen“ Mehrwert. 

Wie sieht dieser digitale Mehrwert 

konkret aus? Um Prozesse effizien-

ter zu gestalten und auch die Kom-

munikation zu verbessern, werden 

beispielsweise die Policen im Kollek-

tivgeschäft via E-Mail verschickt. Zu-

dem gestalten wir die Übermittlung 

alltäglicher bAV-Geschäftsvorfälle – 

wie etwa die Meldung über das Aus-

scheiden eines Mitarbeiters oder 

eine Beitragsanpassung – über das 

neue Arbeitgeber-Portal für Unter-

nehmen so einfach wie möglich und 

natürlich papierlos. Dem modernen 

Arbeitgeber, der digitale Personal-

akten führt, ist dies eine große Hilfe. 

Ihm ist es so beispielsweise möglich, 

die Policen oder Änderungen pro 

Mitarbeiter direkt in der Personal-

akte abzulegen. Schränke und hapti-

sche Archive bleiben leer – die digi-

tale Welt dreht sich somit ein kleines 

Stück weiter. 

Mehrwert für Mitarbeiter

Im digitalen Zeitalter finden Kunden-

beratungen inzwischen auch mittels 

Video und Tablets statt. Grafiken und 

Bilder vermitteln Ihnen und Ihren 

Mitarbeitern in einfachen und ver-

ständlichen Schritten, worum es im 

Kern geht.

Vorsorgebedarf, Steuerförderung 

und der bestmögliche Weg für Ihre 

Vorsorge werden für Sie zusammen 

mit den möglicherweise bestehen-

den Versorgungen transparent in Zu-

sammenhang gebracht und eröffnen 

Ihnen schnelle und optimale Ent-

scheidungsmöglichkeiten. Die ers-

ten Schritte in Richtung Digitalisie-

rung sind insofern bereits erfolgreich 

umgesetzt. Weitere werden folgen.  ‹‹

„Mit dem neuen Arbeitgeber-Portal  
   werden Prozesse verschlankt und auch  
        die bAV-Abwicklung wird erleichtert.“
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Der ExistenzSchutz der SV:
Nimmt Ihnen den finanziellen Druck
bei Unfall und längerer Krankheit.

Ihr Partner für Sicherheit und Vorsorge in allen  
Lebenslagen. Sie finden uns in nahezu jeder  
Gemeinde in unseren Generalagenturen,  
Geschäftsstellen und in allen Sparkassen.
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