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Herr Reinhard, erreicht die  

Digitalisierungswelle auch die SV?

Reinhard: Natürlich ist auch bei uns die 

Digitalisierung längst angekommen. Da 

unterscheiden wir uns keineswegs von 

vielen anderen Branchen. Genauso wie 

unsere Firmenkunden stellen wir uns 

die Frage: Was müssen wir verändern? 

Was können wir optimieren? Wo ist 

eine Umsetzung wirklich sinnvoll? Neue 

Technologien erlauben uns heute, viele 

Prozesse neu zu überdenken und neu 

zu gestalten. Denken Sie beispielsweise 

an die enormen Fortschritte im Bereich 

der künstlichen Intelligenz. Siri ist seit 

Jahren Millionen Smartphone-Usern 

ein Begriff. In jüngster Zeit ziehen Alexa 

& Co. in unsere Wohnzimmer ein. 

Heißt das, auf die Versicherungs-

branche gemünzt, dass Kunden 

künftig von Avataren beraten 

werden? 

Reinhard: Nicht alles, was technisch 

machbar ist, ist unserer Meinung nach 

auch für jeden sinnvoll. Das Thema 

Absicherung ist aus unserer Sicht viel 

zu komplex, als dass man hier mit ein 

paar Klicks zu einer idealen Lösung 

kommt. Versicherung hat für uns etwas 

mit Vertrauen zu tun. Und das bedingt 

vor allem eines: eine individuelle, be-

darfsorientierte Beratung. Wir sind als 

SV deshalb nachhaltig erfolgreich, weil 

wir die Bedürfnisse und Anforderungen 

unserer Kunden erfüllen. Diese klare 

Fokussierung auf die Menschen und 

Unternehmen in unserem Geschäfts-

gebiet ist eine wesentliche Stärke der 

SV. Deshalb sind wir in der Region der 

Platzhirsch unter den Versicherern. Da-

bei sehen wir uns als Partner, der echte 

Lösungen entwickelt. 

Persönliche Beratung liegt also  

in der DNA der SV?

Reinhard: Ganz richtig. Als öffentlich-

rechtlicher Versicherer im Sparkassen-

verbund sind wir ein Stück weit anders 

als andere. Wir und unsere Spezialisten 

vor Ort kommen aus der Region und 

sind hier verwurzelt. Kundennähe ist 

bei uns kein Slogan, sondern gelebte 

Realität. Wir sind nicht börsennotiert –  

und das heißt auch, wir sind nicht aus-

schließlich dem Shareholder-Value-

Gedanken verpflichtet, sondern sehen 

uns als einen fairen Partner für unsere 

Kunden. Das hat übrigens die jüngste 

FOCUS-MONEY-Studie bestätigt. Hier 

wurden wir mit der Note „sehr gut“ als 

einer der fairsten Firmenversicherer in 

Deutschland ausgezeichnet. Das macht 

uns stolz und spornt uns zugleich an. 

Wo sehen Sie weitere Stärken  

der SV?

Reinhard: Keiner will, dass der Versi-

cherungsfall je eintritt. Doch wenn es 

einmal zum Schaden kommt, zeigt die 

SV eine ihrer ganz besonderen Stärken. 

Die Schnelligkeit, mit der wir Schäden 

regulieren und wie wir beispielsweise 

mit unserem leistungsstarken Werk-

statt- und Handwerkernetzwerk etwas 

bewegen, imponiert vielen. Übrigens 

profitieren unsere Kunden auch im 

Schadenfall vom Einsatz moderner 

Technik. Ich denke dabei etwa an Prof-

Claim, ein Tool, mit dem unsere Regu-

lierer unmittelbar vor Ort schon viele 

Schäden beziffern können, und an das 

InterCard-System, bei dem wir unseren 

Kunden bereits vor Ort die Versiche-

rungsleistung direkt auf ihre Konten 

überweisen können.  ‹‹

Digitalisierung! Ein Begriff, hinter dem sich gewaltige  
Veränderungen verbergen, die fast alle Branchen betreffen –  
auch die Versicherungsbranche. Doch wie geht die SV mit 
dem Thema um? Was dürfen Sie von uns im Zeitalter von 
Industrie 4.0 erwarten? Wir sprachen mit Markus Reinhard, 
dem neuen Vertriebsvorstand der SV, über Herausforde
rungen, Veränderungen und Perspektiven.

Vier Fragen an 
Markus Reinhard
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SV ErnteIndex macht 
Ernteausfälle kalkulierbar
Wetterkapriolen wirken sich besonders auf die Erträge von Landwirten aus. 
Dabei verhageln nicht nur Unwetter immer wieder die Bilanz, sondern auch 
Hitze und Trockenheit richten große Schäden an. Gemeinsam mit Sompo 
International bieten wir mit dem neuen SV ErnteIndex nun ein Produkt, mit 
dem Ernteeinbußen für Landwirte kalkulierbar werden.

Unter dem Super-Sommer 2018 litt 

vor allem die Agrarwirtschaft. Langan-

haltende Perioden ohne nennenswer-

te Niederschläge sind in Deutschland 

inzwischen kein Einzelfall mehr. Im 

vieljährigen Mittel von 1990 bis 2013 

belief sich der durchschnittliche Scha-

denaufwand durch Wetterextreme auf 

rund 510 Millionen Euro pro Jahr. Zu 

diesem Ergebnis kommt eine Studie 

des Gesamtverbandes der deutschen 

Versicherungswirtschaft (GDV). Dabei 

wurden mit 54 Prozent über die Hälfte 

der Schäden durch Trockenheit verur-

sacht. Allein im Jahr 2003 beliefen sich 

die Schäden einer Dürreperiode auf  

1,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig beob-

achten Experten vermehrt ein Auftreten 

von Wetterextremen wie Hagel, Sturm 

und Überschwemmungen. 

Mit dem SV ErnteIndex bieten wir nun in 

Kooperation mit Sompo International, 

einem der größten japanischen Ver-

sicherer, der vor allem im Bereich der 

Rückversicherung von Wetterextremen 

und Naturkatastrophen aktiv ist, ein 

Produkt, mit dem unsere Kunden preis-

wert und unkompliziert Ernteausfälle 

finanziell absichern können.
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Insgesamt wird in den Jahren von 2000 bis 2015 eine Summe von 43.200 Euro ausbezahlt.

Leistungsbeispiel: Landkreis Esslingen, Kultur: Kartoffeln (10 ha), Marktpreis: 13 Euro je Doppelzentner
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Insgesamt wird in den Jahren von 2000 bis 2015 eine Summe von 7.250 Euro ausbezahlt.

Leistungsbeispiel: Landkreis Ravensburg, Kultur: Weizen (10 ha), Marktpreis: 16,20 Euro je Doppelzentner
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  Abgesicherter Ertragswert, zur Vereinfachung wird in den Beispielen von einem gleichbleibenden abgesicherten Ertragswert ausgegangen.

  Flächenertrag.

Wann leisten wir was?

Vor jeder Aussaat können Sie als Kun-

de bei unserem SV ErnteIndex einen 

vorgeschlagenen Ertragswert für die 

Kulturen wählen. Nachher vergleichen 

wir den festgelegten Ertragswert mit 

dem statistischen Ertragswert des je-

weiligen Landkreises. Liegt der statis-

tische Wert in Ihrer Region unter dem 

festgelegten Ertragswert, gleichen wir 

die finanzielle Differenz bis zum abge-

sicherten Wert aus. Der Ausgleich des 

Ernteverlustes erfolgt somit auf Basis 

eines Marktpreises, der bei Abschluss 

der Versicherung selbst festgelegt wer-

den kann. 

Damit ist eine passgenaue Absiche-

rung für konventionelle sowie ökolo-

gisch wirtschaftende Betriebe möglich. 

Der SV ErnteIndex verlängert sich dabei 

nicht automatisch, sondern Sie kön-

nen diesen jedes Jahr neu abschließen 

und jedes Mal wieder den Ertragswert, 

den Sie absichern möchten, festlegen. 

Dabei können Sie selbstverständlich 

verschiedene Kulturen wie etwa Kar-

toffeln und Zuckerrüben oder Getreide 

absichern. Durch die Koppelung an 

den durchschnittlichen Ernteertrag im 

jeweiligen Landkreis ist die Schadenab-

wicklung besonders einfach und für Sie 

jederzeit transparent nachvollziehbar, 

was Sie an Leistungen aus der Versi-

cherung erhalten.  ‹‹ 
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Markus Schwarz (r.) weiß den Rat von Jens Pfeiffer, General

agenturleiter der SV, sehr zu schätzen. Dass das Management 

des VersicherungsPortfolios so gut klappt und Pfeiffer ein  

Gespür dafür hat, was das Unternehmen bewegt und wo  

mögliche Risiken abgedeckt werden müssen, macht für den 

nemetrisGeschäftsführer den entscheidenden Unterschied.
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Eigentlich gleicht die Produktion eines Autos einem riesigen Puzzlespiel. Mehrere Tausend 
Einzelteile müssen da in Werken weltweit zusammengefügt werden. Als wäre das nicht schon 
komplex genug, können die Kunden ihre neuen Fahrzeuge zudem sehr unterschiedlich kon
figurieren. So entstehen fast schon unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Damit die Her
stellung reibungslos funktioniert und Produktionsbänder nicht stoppen müssen, vertraut die 
Industrie gerne dem Knowhow der nemetris GmbH aus Bisingen. Das noch junge und den
noch sehr erfahrene Team unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung von industriellen 
Prozessen mit entsprechenden SoftwareLösungen und Beratung.

nemetris
Komplexe Prozesse  
digital managen

Mit seinem Know-how ist nemetris ein 

sehr gefragter Partner insbesondere in 

der Automobil-Zulieferindustrie. „Das 

ist eine Branche, in der wir uns sehr 

gut auskennen und die wir wirklich 

sehr intensiv begleiten“, betont Markus 

Schwarz, Geschäftsführer der nemetris 

GmbH. Dass sich das Unternehmen, 

das erst 2013 gegründet und dann 

2014 richtig durchgestartet ist, so gut 

in dem speziellen Markt auskennt, liegt 

an seinen Wurzeln. Schwarz und eini-

ge seiner Mitarbeiter waren früher ge-

meinsam Kollegen bei einem größeren 

Unternehmen, das eine entsprechende 

Software für die Automobilzulieferer 

entwickelt hatte. Der ehemalige Arbeit-

geber fokussierte sich dann jedoch auf 

andere Bereiche. In dieser Situation sah 

Schwarz, selbst gelernter Betriebswirt, 

seine besondere Chance, kaufte die 

Software-Lösung heraus und machte 

sich gemeinsam mit den Kollegen im 

Rahmen des Management-Buyouts 

selbstständig. Mit im Gepäck hatte 

nemetris natürlich dann auch entspre-

chende Kundenverbindungen.   »

AUTOS bestehen aus Tausenden 

Einzelteilen. Damit das richtige Teil 

zum richtigen Zeitpunkt verbaut 

werden kann, bietet nemetris die 

entsprechende Software.
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Regelmäßig tauschen sich Markus Schwarz und SVGeneralagenturleiter Jens Pfeiffer aus. 

Der direkte Draht und die gelebte Kundennähe erleichtern es, perfekt auf die Bedürfnisse des 

Unternehmens abgestimmte Versicherungslösungen gemeinsam zu erarbeiten. 

Perfekt abgestimmte  

Produktionsprozesse 

Eine wesentliche Säule der Software-

Spezialisten bildet das eigene nemetris 

JIS. „JIS steht für Just-in-Sequence“, 

erläutert Markus Schwarz. Dahinter 

verbirgt sich im Kern ein Konzept, das 

für die Produktionsplanung und -steu-

erung entwickelt wurde, und das auch 

die Zulieferindustrie mit einbezieht. 

Über JIS-Systeme wird sichergestellt, 

dass genau das richtige Bauteil zum 

richtigen Zeitpunkt für die entspre-

chende Montagesequenz im Werk 

angeliefert wird. Angesichts der enor-

men Konfigurationsmöglichkeiten ist 

das eine wahre Herkulesaufgabe, der 

sich nemetris mit seiner Software-

Lösung annimmt. „Eine Lagerhaltung 

gibt es heute einfach nicht. Die Pro-

duktionskette in der Industrie muss 

perfekt funktionieren, damit jedes Teil 

zur richtigen Zeit in richtiger Reihen-

folge beim Hersteller vorliegt“, erklärt 

der nemetris-Geschäftsführer. Da vom 

produktionssynchronen Abruf bis zum 

fertigen Teil häufig wenig Zeit vergeht, 

muss der gesamte Prozess reibungslos 

ablaufen. „Hier sind zuverlässige, ganz-

heitliche Lösungen notwendig, die wir 

mit unserem JIS-System entwickeln“, 

so Schwarz. Dabei lässt sich die Lösung 

der Software-Experten aus Bisingen 

problemlos in bestehende SAP- oder 

ERP-Systeme der Kunden integrieren. 

Auch die Maschinen und Anlagen des 

Kunden lassen sich in das JIS-System 

integrieren. Unternehmen, die das 

nemetris JIS-System nutzen, können 

jederzeit ihre Maschinen überwachen 

und aktuell verfolgen, wo sich bei-

spielsweise welches Serialteil gerade 

befindet. Alle relevanten Informationen 

über den gesamten Prozess von der 

Produktion über die Montage bis zur 

Logistik hat der Nutzer immer im Blick. 
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Weil ein Stillstand im Produktionspro-

zess wegen eines fehlenden Teils Straf-

zahlungen auslöst, muss das System 

reibungslos funktionieren. „Selbstver-

ständlich bieten wir unseren Kunden 

daher einen entsprechenden 24-Stun-

den-Support an, damit es erst gar nicht 

zu solch einer Situation kommt“, betont 

Markus Schwarz.

JIS-Systeme gibt es am Markt durchaus 

mehrere. „Doch wenn eine gewisse Mo-

dellvielfalt gegeben ist und die Aufga-

benstellungen entsprechend komplex 

werden, kommen wir von nemetris 

schnell ins Gespräch“, skizziert Schwarz 

den Markt. 

Dazu gehört auch, dass das Team, das 

von acht auf 17 Mitarbeiter inzwischen 

angestiegen ist, gemeinsam mit seinen 

Kunden international expandiert. Wenn 

ein Hersteller in einem anderen Land 

ein neues Werk baue, komme es durch-

aus vor, dass auch die Zulieferer in der 

Region ein weiteres Werk aufbauen, um 

dem Hersteller problemlos mithilfe von 

nemetris „Just-in-Sequence“ entspre-

chende Aggregate, Bauteile oder Bau-

gruppen zu liefern.

Das Know-how, das im nemetris-Team 

steckt, lässt sich aber nicht nur für die 

Automobilzuliefer-Industrie nutzen. 

„Das Thema Digitalisierung ist ja in 

aller Munde. Gerne sprechen wir auch 

von Industrie 4.0 oder dem Internet 

of Things“, erläutert Markus Schwarz. 

Genau hier baut nemetris eine zwei-

te, starke Unternehmenssäule auf. Mit 

sogenannten „Smart Industry Apps“ 

hilft das kleine, aber feine Unterneh-

men aus Bisingen beispielsweise 

großen Maschinenbauern, deren An-

lagen und Prozesse besser zu digi-

talisieren. „Unser zentrales Anliegen 

ist, dass Unternehmen genau die 

Software erhalten, die sie für ihre Di-

gitalisierungsstrategie benötigen“, so 

Schwarz. Dabei verfolge nemetris einen 

ganzheitlichen Software-Ansatz. „Die 

Marktbearbeitung im Bereich Smart 

Industry Apps ist schwieriger als im 

Bereich JIS, aber der Markt wächst   » 

JE KOMPLEXER DIE ANFORDERUNGEN  

an die Produktion sind, desto wohler fühlen 

sich die JIS-Experten von nemetris.
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schnell“, skizziert Markus Schwarz die 

aktuelle Situation.

Dass nemetris hier viel Input liefern 

und ein wichtiger Wegbereiter für die 

Industrie sein kann, bestätigt letztlich 

auch die „Allianz Industrie 4.0 Baden-

Württemberg“, die nemetris beim 

Wettbewerb „100 Orte für Industrie 

4.0 in Baden-Württemberg“ für Smart  

Industry Apps auszeichnete. 

Spezielle Versicherungslösungen 

Immer wieder kommt es vor, dass Mit-

arbeiter von nemetris beruflich ins 

außereuropäische Ausland müssen, 

um Lösungen zu implementieren und 

entsprechenden Support zu bieten. 

„Das stellt uns natürlich auch versi-

cherungstechnisch vor besondere 

Aufgaben“, betont Markus Schwarz. 

Regelmäßig sitzt der Geschäftsführer 

mit Jens Pfeiffer, Generalagenturleiter 

der SV SparkassenVersicherung, daher 

zusammen, um neue Risiken zu bewer-

ten und sich entsprechende Lösungs-

konzepte erarbeiten zu lassen. „Dazu 

gehört beispielsweise die Stellung ei-

nes leistungsfähigen Krankenversiche-

rungsschutzes für die Auslandseinsät-

ze“, betont Jens Pfeiffer. Für nemetris 

enorm wichtig ist aber auch eine hohe 

Absicherung in der IT-Police und beim 

Thema Betriebshaftpflicht. Deckungs-

zusagen von 10 Millionen Euro sind da 

für große Kunden wichtig. „Als Unter-

nehmer erwarte ich zwei Dinge, wenn 

es um das Thema Versicherungen geht: 

erstens eine Offenheit über die Themen 

und zweitens ein starkes Portfolio-Ma-

nagement an sich. Aus dem gesamten 

Abwicklungsthema möchte ich mich, so 

weit es geht, heraushalten. Und genau 

das bieten mir die SV und Herr Pfeiffer“, 

so Schwarz. „Der dadurch verminderte 

Aufwand ist für mich ein großer Gewinn 

und macht mit der persönlichen Bera-

tung den Unterschied“, lobt der Unter-

nehmer.  ‹‹ 
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Immer mehr Arbeitnehmer nutzen ihren Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Arbeitgebern 
geht es dabei meistens darum, die entsprechenden Verträge vor allem ohne großen Aufwand  
verwalten zu können. Eine wertvolle Hilfe bieten wir hier mit dem SV bAV Manager.

bAV-Verträge ganz
         einfach managen

Mit dem SV bAV Manager können Un-

ternehmen einfach und bequem Ver-

träge der Mitarbeiter online verwalten. 

Mit dem Programm, das die SV bAV 

Consulting GmbH in Kooperation mit 

xbAV entwickelt hat, haben Arbeit-

geber stets die wichtigsten Daten und 

Zahlen im Überblick. Insbesondere mit 

der Einführung des neuen Betriebsren-

tenstärkungsgesetzes haben sich der 

Informationsbedarf gegenüber dem 

Arbeitnehmer und der administrative 

Aufwand für die Unternehmen selbst 

deutlich erhöht. Häufig ist vor diesem 

Hintergrund der Aufbau entsprechen-

der personeller Ressourcen eigentlich 

unumgänglich. Mit dem SV bAV Mana-

ger bleibt das vielen Betrieben erspart. 

Einfach online registrieren

Nach der einfachen Online-Registrie-

rung können Arbeitgeber-Kunden der 

SV kostenlos die Anwendung nutzen. 

bAV-Verträge und entsprechende Än-

derungen können Sie direkt in Ihrem 

Lohnsystem erfassen. Dazu zählen 

etwa Adress- und Beitragsänderungen 

oder auch Vertragsunterbrechungen 

z. B. wegen Krankheit oder Elternzeit. 

Mit wenigen Klicks erfolgt eine einfa-

che Meldung – ein komplexes Formu-

larwesen entfällt. Die Vertragsstände 

werden im SV bAV Manager einfach und 

verständlich für alle Mitarbeiter dar-

gestellt. Dabei haben diese bei Bedarf 

auch über mobile Endgeräte Zugriff auf 

die Daten. Die einfachen Prozesse sind 

selbstverständlich rechts- und daten-

schutzsicher. Selbst Änderungen der 

Verträge wie etwa eine Erhöhung der 

Entgeltumwandlung lassen sich ohne 

großen Aufwand umsetzen. 

Hilfreiche Freigabefunktion

Integriert in den SV bAV Manager ist 

eine Freigabefunktion, über die Sie als 

Arbeitgeber die gesamte bAV-Verwal-

tung mit einem oder mehreren Dienst-

leistern wie etwa bAV-Beratungsun-

ternehmen, Arbeitgeber (etwa dem 

Mutterkonzern) oder auch Ihrem Ver-

mittler teilen können. Die verfügbaren 

Berechtigungen je Rolle können aus 

rechtlichen Gründen variieren. Dadurch 

ist es den Benutzern des berechtigten 

Unternehmens möglich – im Rahmen 

einer Funktionsübertrag –, die bAV-

Verwaltung für ihren Betrieb ganz oder 

auch nur teilweise zu übernehmen. 

Selbstverständlich können Sie auch 

die Freigabe der Datenübermittlung an 

Ihren Steuerberater oder Finanzdienst-

leister erteilen. Dank einer vertrags-

übergreifenden Suchfunktion können 

Sie schnell Unterlagen von Mitarbei-

tern, Verträge oder auch Verwaltungs-

vorgänge finden.  ‹‹ 
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Wenn Ido Michel etwas anpackt, dann richtig! Das war schon in seinen Zeiten bei der 
Unternehmensberatung Booz Allen Hamilton so, das war so, als der gelernte Ökonom 
und Soziologe eine kleine ITFirma kaufte – und das ist heute nicht anders: Elf Hotels 
gehören dem charmanten Unternehmer heute. „In zehn Jahren sollen es 100 Hotels 
sein“, betont der Hotelier, der sich eigentlich nicht als Hotelier sieht.

Michel Hotels
Von null auf hundert

Äußerst ambitionierte Ziele! Das weiß auch Ido Michel. Ein-

fach nur ein Hotel nach dem anderen zu eröffnen, das wäre 

sicherlich nicht der richtige Weg, um seine Vision der 100 

Hotels in zehn Jahren zu erreichen. Michel denkt in anderen 

Dimensionen. Hinter den Kulissen verhandelt der umtriebige 

Geschäftsmann und Investor beispielsweise mit einer Ho-

telgruppe, zu der gleich 17 Häuser gehören. Das würde für 

die Gruppe der Michel Hotels einen enormen Schub nach 

vorne bedeuten. Seine Marschroute ist auf jeden Fall klar – 

und spricht sich offensichtlich auch in der Branche herum. So 

kommt es, dass Verkäufer Ido Michel auch von sich aus kon-

taktieren und der gewiefte Ökonom nicht nur auf gut Glück im 

trüben Wasser des Hotelmarktes fischt. 

Ob Tagung, Veranstaltung oder  

Familienfeier – die Michel Hotels bieten  

entsprechende Räumlichkeiten und Technik.

Experte für Business-Strategien

Zur Hotellerie kam Ido Michel per Zufall. Nach seinem Ba-

chelor-Abschluss in Jerusalem ging der Ökonom in die USA. 

In North Carolina machte er seinen Magister im Strategie-

Bereich und studierte zudem Soziologie. Wertvolle Berufser-

fahrungen sammelte er dann als Berater bei der international 

renommierten Consulting-Company Booz Allen Hamilton. 

„Ich war beispielsweise bei der ersten Geldsammlung für 

Ebay mit involviert“, erklärt Michel schmunzelnd. Damals wie 

heute hat der Unternehmer eine ganz besondere Affinität 

zu Startups im Bereich E-Commerce und IT. „Damals war das 

Internet noch eine recht akademische Sache. Das hat sich 

natürlich rasant verändert. Hier gab und gibt es unglaublich 

viele Chancen für Unternehmen der unterschiedlichsten Be-

reiche“, blickt Michel zurück. Sein Know-how brachte er etwa 

mit ein, als es um die Entwicklung eines Systems ging, bei 

dem man mit dem Handy die Parkgebühr zahlen konnte.  » 
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Nach sieben Jahren bei Booz Allen Ha-

milton kaufte Michel eine kleine Firma, 

die Software für Parkhäuser entwickelte. 

„Wir waren nicht der Erste, aber einer 

der ersten, die sich mit dieser Nische 

und entsprechenden Bezahlsystemen 

beschäftigte“, erklärt Michel. Ein großer 

Wert des kleinen Unternehmens lag da-

mals in einem Patent. Das Patentrecht 

wurde seinerzeit in Singapur von einem 

anderen Unternehmen gebrochen. Bei 

dem folgenden Rechtsstreit musste Mi-

chel dann lernen, dass Recht haben und 

Recht bekommen auch in Südostasien 

bei einem Kampf gegen einen großen 

Namen in dem Stadtstaat zwei paar 

Schuhe sind. Doch das Know-how sei-

ner kleinen Firma und das Patent waren 

auch ganz nach dem Geschmack eines 

großen deutschen Konzerns: „Siemens 

hat damals die komplette Firma mit 

dem Patent gekauft“, so Michel. Damit 

war der finanzielle Grundstock für neue 

Investments für Ido Michel gelegt. Im 

besten Wortsinn ist Michel seitdem 

Investor und auch Promotor für junge 

High-techs. Und das schon in einem sehr 

frühen Stadium. Gerne beteiligt sich 

der Unternehmer bereits in der Seed-

Finanzierung von vielversprechenden  

Start-ups. 

Liebe zur Hotellerie entdeckt

2002 erwarb Ido Michel ein größeres Im-

mobilienpaket. „Ich war zugegebener-

maßen noch sehr unfokussiert. Im Kern 

hatte ich Rendite gekauft. In dem Paket 

waren Wohnungen, kleine Einkaufscen-

ter, Aldi- und Lidl-Märkte und eben auch 

vier Hotels mit recht guten Mietern“, 

erinnert sich Michel an seinen Erstkon-

takt als Investor mit der Hotellerie. 2008 

kam die Krise. Die Lehman-Pleite löste 

unglaubliche Wellen aus. „Ende 2008 

kam plötzlich keine Pacht mehr von den 

Betreiberfirmen der Hotels“, skizziert 

Michel die damalige Situation. Da war 

guter Rat gefragt. Der Investor setzt 

sich mit den Betreibern zusammen und 

entschied sich dann, die Häuser zurück-

zunehmen. „Der Plan war, einen guten 

neuen Pächter zu finden“, so Michel. 

Doch je länger die Suche dauerte, desto 

intensiver beschäftigte sich der 51-Jäh-

rige mit der Branche und fand zuneh-

mend Geschmack daran. „Die Hotellerie 

ist eine ungemein spannende Sache“, 

bilanzierte Michel schnell für sich. Da-

bei sieht er durchaus Parallelen zu Park-

häusern. „Letztlich haben wir bei einem 

Hotel ebenso wie bei einem Parkhaus 

relativ hohe Fixkosten. Und bei beiden 

ist die Lage wichtig“, zieht Michel einen 

Vergleich, der nur für den ersten Mo-

ment überrascht.

Klarer Fokus

Je intensiver sich der Unternehmer mit 

der Branche beschäftigte, desto schnel-

ler wurde ihm klar, dass er sein Immo-

bilienpaket optimieren musste, einen 

klaren Fokus gewinnen wollte. Von da 

an begann Michel Hotels zu kaufen. „In 

unserem Markt gibt es häufig Investo-

ren, die Eigentümer des Hauses sind, 

dieses dann aber bekannten Marken 

wie etwa der Accor-Gruppe als Verpäch-

ter zur Verfügung stellen“, so Michel. 

Dabei profitieren die Häuser häufig von 

den entsprechenden Marketingaktivi-

täten, Buchungsplattformen und der 

Markenstärke des Betreibers. „Die Ent-

scheidung, letztlich den Weg alleine zu 

gehen, war keine einfache“, blickt Inves-

tor Ido Michel zurück. Doch 2014 fing 

Marco Firgens (r.), Generalagenturleiter der SV, und Ido Michel (l.) kennen sich über die 

DEHOGA. Die SV ist ein wichtiger Partner für das Hotel und Gaststättengewerbe.
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er an, seine Häuser als eigene Marke 

selbst zu betreiben. Dass Michel die-

sen Schritt wagte, liegt auch an seiner 

Mentalität und Einstellung: „Ich habe 

vielleicht weniger Angst als andere, 

etwas zu probieren. Manchmal führen 

Dinge zum Erfolg, manchmal gibt es 

eine Niederlage. Doch die Niederlage 

ist für mich ein wichtiger Teil, um letzt-

lich auch im Geschäftsleben zu reifen“, 

umreißt Michel seine Sicht der Dinge. 

Dabei hilft es ihm natürlich, Niederla-

gen finanziell auffangen zu können.

„Eine neue Marke in den Markt zu brin-

gen, ist ungemein schwierig und sehr 

aufwendig. Für uns ging es schon mit 

der Namensfindung los. Unser Name 

Michel Hotels klingt aus unserer Ana-

lyse sympathisch und passt einfach 

gut zu unserer Schiene von Häusern im 

3-Sterne-Superior- und 4-Sterne-Be-

reich“, so der Inhaber. Zugleich doku-

mentiert der Unternehmer schon über 

den Namen, wie sehr er sich persönlich 

mit seinen Häusern identifiziert.

Viele der Häuser der Hotelgruppe bie-

ten eine attraktive Infrastruktur im   » 

EINE EIGENE MARKE  

selbst aufzubauen ist nicht leicht.  

Doch dies war für Ido Michel der  

richtige Weg.
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Tagungsbereich. So sind die Räum-

lichkeiten sowohl für kleinere Gruppen 

als auch größere Veranstaltungen mit 

mehreren Hundert Teilnehmern geeig-

net. Einen Markt für die eigenen Häuser 

sieht Ido Michel aber auch in der guten 

Anbindung an größere Messestädte. 

Unternehmenskunden akquiriert die 

Gruppe der Michel Hotels über typische 

Portale und die direkte Ansprache mög-

licher lokaler Firmenpartner. 

Zweite Linie aufgebaut

Ido Michel sieht seine Häuser aber 

keineswegs nur als typische Business-

Hotels. Ganz im Gegenteil: einen Markt 

sieht er für seine Hotels als Feriendes-

tination. „Deutschland ist an vielen 

Ecken unglaublich schön. Unser Ziel ist 

es, unsere Regionen auch in der Wahr-

nehmung als Feriendestination zu stär-

ken“, so der 51-Jährige. Dazu hat Ido 

Michel mit „Michel + Friends“ bewusst 

eine zweite Marke geschaffen. Weil vie-

les heute über E-Commerce und Inter-

net läuft, haben Michel und sein Team 

zudem ein eigenes Portal entwickelt. 

Unter www.deutschlandreisen365.de  

bietet die Gruppe spezielle Pakete  

für Familienurlaube, Wochenendtrips, 

Städtetouren und Aktivurlaube an. 

Die ambitionierten Expansionspläne 

von Ido Michel sind natürlich auch mit 

besonderen Herausforderungen ver-

bunden. „Ein großes Thema ist für uns 

sicherlich die Frage, wie unsere Mitar-

beiter diese Expansion schaffen und 

wie wir geeignetes Personal finden“, 

gibt der Unternehmer unumwunden 

zu. Derzeit beschäftigt er rund 500 

Mitarbeiter. „In den höheren Ebenen 

haben wir keinerlei Fluktuation“, ist Ido 

Michel froh. Um qualifiziertes Personal 

zu rekrutieren, plant der gewiefte Ge-

schäftsmann, künftig eine eigene Aka-

demie zu entwickeln. 

Enorm wichtig ist Ido Michel aber auch, 

seine Mitarbeiter fair zu behandeln. 

Denn nur so könne man Personal lang-

fristig halten. Überhaupt sei das Perso-

nal, das mit seinem Auftreten und Ser-

vice die Visitenkarte eines Hauses sei, 

ein wichtiger Asset eines jeden Hotels.

„Michel-Rente“ mit der  

SV entwickelt

Damit sich seine Mitarbeiter im Unter-

nehmen auch wohlfühlen, bietet Ido 

Michel ihnen mehr als viele andere Un-

ternehmer. So entwickelte er beispiels-

weise gemeinsam mit Marco Firgens, 

Generalagenturleiter der SV Sparkas-

senVersicherung, die „Michel-Rente“. 

Für den Hotelier ist die Einführung 

der attraktiven Betriebsrente auch ein 

Stück weit moralische Verpflichtung. 

Die Entgeltumwandlung per Direktver-

sicherung „veredelt“ Michel noch mit 

einem 20-prozentigen Arbeitgeber-

Zuschuss. Das Signal kommt bei der 

Belegschaft bestens an. Viele nutzen 

die Michel-Rente, um letztlich über  

die Direktversicherung bei der SV  

SparkassenVersicherung ein wert-

volles Einkommen im Rentenalter zu 

haben.

Michel schätzt aber nicht nur beim 

Thema betriebliche Altersversorgung 

die Expertise der SV. Seit Jahren sind 

die SV und Marco Firgens sehr aktiv 

bei der DEHOGA Hessen. Als Koopera-

tionspartner der DEHOGA bietet die SV 

beispielsweise eine interessante Lö-

sung, um das Thema Rechtsschutz für 

die Hotel- und Gastronomie-Branche 

abzudecken. Auf einer DEHOGA-Ver-

anstaltung hatte Ido Michel erstmals 

Kontakt mit dem SV-Generalagen-

turleiter Marco Firgens. Das persön-

liche Engagement, die Expertise um 

die besonderen Anforderungen der 

Branche und die gelebte Kundennähe 

überzeugten Ido Michel. Seit einigen 

Jahren arbeitet seine Unternehmens-

gruppe nun eng mit der SV zusammen. 

„Die Betreuung von Herrn Firgens ist 

so effizient, dass sie die Nachteile, 

nicht Makler zu sein, ersetzt“, wert-

schätzt Ido Michel den zielorientier-

ten, persönlichen Gedankenaustausch 

und das Geschäftsgebaren von Marco 

Firgens und der SV.  ‹‹ 

Ido Michel (r.) schätzt an Marco Firgens die engagierte, persönliche 

Betreuung und die Leistungsfähigkeit der SV als Risikoträger.
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Viel Geld investiert der Hotelier in die  

Renovierung der Häuser, sodass seine Gäste 

sich hier auch rundum wohlfühlen.



18 SV FirmenService  //  01/2019

www.sparkassenversicherung.de

Reisen bildet – und inspiriert! Genau so war es bei Marcel Meckes. Als der 23jährige Student 
2013 nach dem Abitur durch Thailand tourte, da machte es Klick bei ihm! Fasziniert verfolgte er, 
wie in Südostasien frisches Eis verkauft wird. „Direkt vor den Augen der Kunden wird da das Eis 
auf einer kalten Platte produziert und als Eisröllchen serviert“, berichtet Meckes. Der Geschmack 
und letztlich auch die Show, die damit verbunden ist, ziehen Leute an. „Das brauchen wir auch in 
Deutschland“, schoss es dem angehenden Wirtschaftsingenieur sofort durch den Kopf.

Goldzünglein
Heiß auf  ThaiEis

Und wer wie Marcel Meckes eher vom 

Typ Macher ist als nur auf der Couch 

zu chillen, den lässt eine geschäftliche 

Vision nicht so schnell los. Als frisch 

gebackener Student im Wirtschafts-

ingenieurwesen lag der Schritt in die 

Umsetzung und Existenzgründung ja 

sozusagen in seinen Genen. 

Wer im Leben schon mal eine Existenz 

gegründet und aufgebaut hat, der 

weiß, dass zwischen Anfangseuphorie, 

Eröffnung und ersten Erfolgen durch-

aus viel Zeit ins Land gehen kann. Zu 

Beginn standen patentrechtliche Fra-

gestellungen im Weg. 2015 lief das 

Patent schließlich aus, Meckes konnte 

mit seiner Idee durchstarten. Doch da 

stellte sich heraus, dass es gar nicht 

so einfach war, an das entsprechende 

technische Equipment zu kommen, 

um Eis im Thai-Stil zu produzieren und 

den Kunden zu kredenzen. Mit seinem 

damaligen besten Freund recherchier-

te der Jungunternehmer vor allem im 

Internet nach entsprechenden Gerä-

ten. Per Zufall stellten die beiden dann 

schließlich fest, dass es einen Impor-

teur von Maschinen „made in China“ 

in Deutschland gab, der seinen Sitz 

quasi um die Ecke im Raum Karlsruhe 

hatte. „Als Existenzgründer braucht 

man sicherlich manchmal auch ein 

bisschen Glück“, resümiert Meckes. Als 

Existenzgründer suchten die beiden 

Jung-Entrepreneure schließlich mitten 

in Karlsruhe nach einem geeigneten 

Ladenlokal. Das sollte wie so oft die 

sprichwörtlich eierlegende Wollmilch-

sau sein. Sprich: in zentraler Lage, nicht 

zu groß und vor allem nicht zu teuer! 

In einer Parallelstraße zur Fußgänger-

zone wurden die beiden dann in der 

Innenstadt am „Zirkel“ fündig. Hier un-

terschrieben sie den Mietvertrag für ein 

kleines Ecklokal. „Goldzünglein“ – so 

der Name der Thai-Eisdiele – hatte eine 

Heimat gefunden. Das Schöne an der   » 

Bei Goldzünglein wird jede Portion Eis frisch  

vor den Augen der Kunden zubereitet. So ist der  

Gaumenschmaus auch optisch schon ein Genuss.
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Lage: „Die Universitätsbibliothek ist nur 

wenige Hundert Meter entfernt. Damit 

sind wir für unsere studentischen Kun-

den sehr gut erreichbar“, so Meckes.

Eiskalte Platte

Im Mai 2016 eröffneten die Jungun-

ternehmer schließlich ihr „Goldzüng-

lein“. Gleich an zwei Platten, die bis zu  

– 25 Grad Celsius heruntergekühlt wer-

den können, bereiten sie und ihr Team 

vor den Augen der Gäste das Eis zu. 

Dazu wird – ähnlich einer Crêpe – die 

Grundmasse sehr dünn auf der Platte 

verteilt, sodass sie schnell gefriert. Je 

nach Gusto werden dann verschiede-

ne Zutaten wie frisches Obst oder aber 

auch Oreo-Kekse, Schoko-Riegel oder 

Sonstiges unter die Masse gemischt. 

Dabei müssen die Mitarbeiter unglaub-

lich schnell arbeiten, damit sich die Zu-

taten mit der gefrierenden Masse noch 

vermischen lassen. Mit gleich zwei Me-

tallspachteln wird da gehackt, gewen-

det, gerührt und immer wieder von Neu-

em gehackt und glatt gestrichen. Ist die 

passende Konsistenz erreicht, schiebt 

das Goldzünglein-Team die gefrorene 

Masse zu kleinen Röllchen, die dann auf 

Wunsch des Kunden mit unterschiedli-

chen Toppings wie Saucen oder Krokant 

im Becher garniert übergeben werden. 

Bei Goldzünglein stellte sich recht bald 

heraus, dass die beiden Gründer in 

zentralen Bereichen unterschiedliche 

Vorstellungen hatten. Beide vereinbar-

ten, getrennte Wege zu gehen. Marcel 

Meckes übernahm Goldzünglein kom-

plett und baute seinen Traum von der 

eigenen Thai-Eisdiele weiter aus. Um 

Studium und Selbstständigkeit einiger-

maßen unter einen Hut zu bekommen, 

brauchte Meckes von Beginn auch ge-

eignetes Personal. Und das muss ext-

rem flexibel sein. Denn das Geschäft ist 

stark saisonal geprägt und zudem noch 

vom Wetter abhängig. Als angehen-

der Wirtschaftsingenieur entwickelte 

der Geschäftsführer eine App, die den 

Personalbedarf anhand der Wettervor-

hersage mitberechnet. Auch beim Ma-

terialeinkauf spielt natürlich die Wetter-

prognose eine wichtige Rolle.

Events als zweites Standbein

Weil das Eis nicht nur schmeckt, son-

dern die frische Zubereitung immer 

auch ein Stück weit Show ist, hat Gold-

zünglein für den Bereich Catering auf 

Events für sich als weiteres Standbein 

entdeckt. „Unternehmen, die uns für 

Veranstaltungen gebucht haben, sind 

durchweg begeistert“, freut sich Marcel 

Meckes. 

Im Marketing wird auf Social Media 

und das Internet gesetzt 

Denn das ist einerseits kostengüns-

tig und andererseits effektiv, um eine 

jüngere Zielgruppe zu erreichen. Auf 

Facebook generierte Goldzünglein be-

reits über 300.000 Views. Und natürlich 

spielt auch Instagram eine wichtige 

Rolle, um das eigene Business zu pro-

moten. Stolz ist das Team von Gold-

zünglein auch auf die vielen positiven 

Bewertungen auf Google, die letztlich 

auch bessere Suchmaschinen-Platzie-

rungen bringen.

Mit der Existenzgründung hat Marcel 

Meckes vieles gelernt, was er auch in 

Zukunft nach dem Studium für sich 

gewinnbringend nutzen kann. Dazu 

gehörte auch die Erfahrung, sich früh-

zeitig Gedanken über das Thema Ab-

sicherung möglicher Risiken Gedan-

ken zu machen. Sein Vater, selbst in 

der Versicherungsbranche tätig, hatte 

ihn immer schon für das Thema Ver-

sicherungen sensibilisiert. Bei der SV  

SparkassenVersicherung hat Marcel 

Meckes sein unternehmerisches „Baby“ 

entsprechend abgesichert. Denn wenn 

mal etwas passiert, dann möchte er 

nicht gleich die mühsam aufgebaute 

Existenz aufs Spiel setzen.  ‹‹ 

Auf Platten, die bis zu   – 25 Grad Celsius  heruntergekühlt  

werden, bereitet das Team von Goldzünglein vor den Augen der Gäste das Eis zu.
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Die wichtigsten Versicherungen für Existenzgründer

Wer sein eigenes Unternehmen gründet, sollte sich 

auch um den passenden Versicherungsschutz küm-

mern, um die eigene Existenz nicht zu gefährden. Ein 

Muss ist sicherlich eine leistungsstarke Betriebs-

haftpflichtversicherung, die Personen- und Sach-

schäden Dritter absichert. Auch Vermögensschäden 

Dritter sollten Sie als Existenzgründer absichern. In 

vielen Betrieben stellt zudem das Inventar einen ho-

hen Wert dar. Auch hier sollten Sie Eigenschäden in 

Ihrem betrieblichen Versicherungsschutz mit integ-

rieren. Ein erhebliches Kostenrisiko geht zudem von 

juristischen Auseinandersetzungen aus. Dieses kön-

nen Sie über eine Firmen-Rechtsschutzversiche-

rung auffangen. Die SV SparkassenVersicherung bie-

tet mit der SV FirmenPolice einen leistungsstarken 

Rundum-Schutz, der sich optimal Ihren persönlichen 

und betrieblichen Bedürfnissen anpasst. Gerade im 

gewerblichen Bereich ist eine individuelle Beratung 

rund um das Thema Absicherung enorm wichtig. Un-

sere Experten stehen Ihnen gerne für eine persönli-

che, ganzheitliche Beratung, die auf Wunsch alle Fa-

cetten abdeckt, zur Verfügung.
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Meik Gildner ist vor allem eins – ein echter Netzwerker und kreativer Kommunikator. 
Das hat ihm geholfen, dahin zu kommen, wo er heute steht. Seine noch recht junge  
Werbeagentur mit Sitz in Villingen ist mit heute 20 Mitarbeitern ein leistungsstarker 
Partner für viele kleine und mittelständische Unternehmen der Region. 

Werbeagentur Gildner
Klare Ziele, klare Botschaften
 

Sein Metier hat Gildner von der Pike auf 

gelernt: Als Mediengestalter und Medi-

enwissenschaftler war er jahrelang bei 

einer großen Agentur tätig, lernte dort 

sozusagen das große Einmaleins einer 

Kreativagentur. Doch dann kam es zum 

Knall: Sein Arbeitgeber machte dicht! 

Statt den Kopf in den Sand zu stecken, 

krempelte Meik Gildner die Ärmel hoch 

und sah in der Veränderung seine gro-

ße Chance. Er hatte in den Jahren ge-

nug Erfahrungen sammeln können, um 

sein eigenes Ding aufzuziehen, sich 

selbst eine Existenz zu schaffen, ohne 

auf andere Chefs hören zu müssen. 

„Der Schritt in die Selbstständigkeit war 

für mich genau der richtige Schritt“, re-

sümiert Meik Gildner heute. Ehemalige 

Kunden seines früheren Arbeitgebers 

wussten natürlich, was sie an Gildner 

haben. Als der Werber im Februar 2005 

seine eigene Agentur gründete, be-

auftragte ihn gleich ein ihm bekanntes 

Unternehmen. Mit Know-how, Krea-

tivität und Fleiß holte Gildner schnell 

einen Kunden nach dem anderen. 

„Mein heimisches Wohnzimmer war 

zu Beginn mein Büro. Hier vom Laptop 

aus realisierte und managte ich erste 

Jobs“, erinnert sich der Werbe-Profi an 

die aufregende Anfangszeit. Vielleicht 

verlor Gildner auch deshalb nie die 

Bodenhaftung, hob trotz des rasanten 

Erfolgs seitdem nie ab. Für den kleinen 

Handwerksbetrieb mit ein bis fünf Mit-

arbeitern legen sich Gildner und sein 

Mitarbeiterteam genauso kreativ ins 

Zeug wie für große Mittelständler, die 

international tätig sind. 

Ob Website, Anzeige, Flyer oder Pro-

spekt: gerade in den Anfangsjahren 

deckte die Gildner Werbeagentur das 

klassische Portfolio der Branche ab. 

Doch in den letzten Jahren hat sich das 

Team immer weiterentwickelt und sich 

zunehmend spezialisiert. „Heute          »

Während im Erdgeschoss die kreativen Köpfe kluge 

Kampagnen entwickeln, geht’s im Obergeschoss 

ins Genussatelier von Gildner.
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bieten wir vielen Kunden darüber hin-

aus eine markenstrategische Beratung 

und helfen mit diversen kreativen Ideen 

die Markenbildung zu stärken“, betont 

Meik Gildner. Stolz ist der Firmengrün-

der, dass auch heute noch viele Kunden 

der ersten Stunde der Gildner Werbe-

agentur vertrauen. 

Starkes Networking

Gildner selbst engagiert sich außerhalb 

der Agentur stark in der Fastnacht, ist 

Vorstand eines 1.400-Mann-Vereins, 

schätzt das Brauchtum und mischt in 

verschiedenen Vereinen und Verbän-

den aktiv mit. Anders ausgedrückt: 

Meik Gildner ist im besten Wortsinn 

in der Region bekannt wie ein bunter 

Hund. Und hat die entsprechenden 

Kontakte, um einerseits etwas zu bewe-

gen, andererseits aber auch, um seine 

vielschichtigen Kunden und deren Ziel-

gruppen besonders zu verstehen. Das 

Gros seiner Auftraggeber stammt aus 

dem näheren Umkreis von Villingen-

Schwenningen. „Dabei profitieren wir 

davon, hier in einer Region zu leben, in 

der es viele sogenannte Hidden Cham-

pions gibt“, unterstreicht Gildner. Wer-

bung in eigener Sache muss die Agen-

tur selbst kaum mehr machen. „Der 

Markt funktioniert für uns stark durch 

persönliche Empfehlungen“, erklärt der 

sympathische Firmenchef.

Der persönliche Kontakt zwischen dem 

Kunden und seiner Agentur ist Meik 

Gildner enorm wichtig. Damit die Wer-

be- und Markenprofis jederzeit auf die 

Anforderungen ihrer Mandanten re-

agieren können, sind immer gleich zwei 

persönliche Ansprechpartner für einen 

Kunden zuständig. Durch diese interne 

Arbeitsorganisation gebe es keine un-

nötigen Kommunikationsverluste. Sehr 

zur Freude der Kunden, die dieses Vor-

gehen begrüßen würden.

Events immer gefragter

Vor rund zwei Jahren bezog die Agentur 

ihren neuen Firmensitz. In einem Ge-

werbegebiet in Villingen-Schwennin-

gen baute Meik Gildner für die Agentur 

etwas Besonderes. „Wenn wir marken-

strategisch beraten und auch auf der 

Kommunikationsebene innerhalb von 

Unternehmen versuchen etwas zu be-

wegen, organisieren wir auch Seminare 

und Schulungen“, erläutert Gildner. Da 

war es für den Unternehmer nur konse-

quent, hier entsprechende Räumlich-

keiten unter dem Dach der Agentur zu 

schaffen. Während im Erdgeschoss vor 

allem das Kreativteam der Agentur die 

Köpfe zusammensteckt und Kampag-

nen umsetzt, hat Gildner in der oberen 

Etage Räumlichkeiten für Seminare, 

Tagungen und Schulungen. Das Herz-

stück, auf das Gildner besonders stolz 

ist, ist ein großer Raum mit gemütli-

chen Esstischen und angeschlossener 

großer, offener Küche. „Kochen verbin-

det“, philosophiert der Firmenchef. Und 

deshalb setzt Gildner die Location ger-

ne ein, um Teambuilding-Prozesse zu 

begleiten. „Das gemeinsame Kochen 

und der anschließende Genuss sind ein 

wunderbares gemeinsames Erlebnis, 

um Gruppen zusammenzubringen.  » 

KOCHEN VERBINDET 

Patricia Gildner kümmert  

sich primär um das Genuss-

atelier, das Kunden gerne  

für Gruppen-Events nutzen.
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Und das über unterschiedliche Hierar-

chieebenen hinweg“, betont Gildner. 

Das sei häufig wichtig, wenn Unterneh-

men Veränderungen wollen und die 

Führung darauf angewiesen ist, dass 

alle im Betrieb mitziehen. Gemeinsame 

Koch-Events würden ungemein helfen, 

kommunikative Hürden und Hemmnis-

se abzubauen.

Raum für ungewöhnliche Ideen

Bei Unternehmen in der Region kommt 

die ungewöhnliche Idee gut an. Ob mit 

Kunden, Mitarbeitern oder Geschäfts-

partnern – gerne buchen Firmen die 

Räumlichkeiten, um unter Anleitung 

eines Profi-Kochs ihr Menü selbst zu-

zubereiten. „Wer möchte, kann sich 

selbstverständlich auch ein ausgewähl-

tes Menü von unseren Köchen zuberei-

ten lassen“, erklärt Patricia Gildner, die 

sich vor allem um den Event-Bereich 

kümmert. Dank moderner Tagungs-

technik buchen Betriebe das Genuss-

atelier gerne auch für Workshops und 

Seminare. Aber auch für Familienfeiern, 

Jubiläen und sonstige Anlässe stellt 

Gildner gerne seine Räumlichkeiten 

zur Verfügung. Ein regelmäßiger Gast 

ist die Firma Miele. Als offizieller Miele 

Partner verfügt das Genussatelier über 

moderne Geräte des Herstellers, der 

hier etwa den Fachhandel der Region 

über Neuerungen informiert.

Um Produkte der Kunden ins rechte 

Licht rücken zu können, hat Gildner im 

Neubau auch ein großes Studio gebaut. 

Das lässt sich aber nicht nur für Foto-

shootings nutzen. „Mit sechs Meter 

Raumhöhe und Platz für bis zu 120 Per-

sonen bietet der Raum viele Möglich-

keiten“, betont Meik Gildner.

Persönliche Beratung der 

SV ist großer Pluspunkt 

Einer, der die Entwicklung des Unter-

nehmens eng begleitet, ist Stephan 

Kieninger. Kieninger ist Leiter der SV 

Generalagentur in Villingen-Schwen-

ningen und bespricht sich regelmäßig 

mit dem Ehepaar Gildner, um gemein-

sam zu prüfen, welche Risiken auf-

tauchen und wie abgesichert werden 

können. Gildner schätzt die offene, ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit Ste-

phan Kieninger und ist dankbar für den 

fachlichen Input, den er immer wieder 

einbringt. 

„Wir schätzen den engen persönlichen 

Kontakt und die kurzen Wege, die uns 

die SV bietet“, lobt Meik Gildner. Zu wis-

sen, dass da ein leistungsstarker Part-

ner an der Seite ist, auf den man sich 

auch im Ernstfall verlassen kann, sei für 

Unternehmen ungemein wichtig. Auch 

die Kompetenz und Beratung rund um 

das komplexe Thema betriebliche Al-

tersversorgung, von dem letztlich auch 

die Mitarbeiter profitierten, sei ein gro-

ßer Pluspunkt in der Zusammenarbeit 

mit Stephan Kieninger und der SV.  ‹‹ 

Sitzen regelmäßig persönlich zusammen, tauschen sich aus, prüfen, ob sich 

die versicherungstechnischen Bedürfnisse geändert haben: Patricia Gildner, 

Stephan Kieninger, Generalagenturleiter der SV, und Meik Gildner.
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In der empirischen Studie wurden die 25 größten 

Anbieter von Personen- und Sachversicherungen für 

Firmen berücksichtigt. Die wurden nach 19 Fairness-

Faktoren in den Kategorien Kundenberatung, Kom-

munikation, Service, Schutz und Vorsorge sowie hin-

sichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses bewertet. 

Rund 900 Kunden nahmen an der Befragung teil und 

berichteten den Testern von ihren Erfahrungen. In vier 

von fünf Bereichen erzielte die SV überdurchschnitt-

liche Bewertungen mit der Note „sehr gut“ und ge-

hört somit wieder zur Spitzengruppe der fairsten 

Firmenversicherer in Deutschland. In die Auswertung 

flossen dabei übrigens nicht nur die Erfahrungen von 

Kleinunternehmern ein. Auch Mittelständler, Konzer-

ne und Freiberufler beteiligten sich an der Marktana-

lyse. Die Auszeichnung ist für die SV Anerkennung 

und Ansporn zugleich.  ‹‹

FOCUS-MONEY:
Kunden sehen SV in Spitzengruppe 
der fairsten Firmenversicherer
Zum zweiten Mal in Folge ist die SV SparkassenVersicherung jetzt von FOCUSMONEY  
mit der Traumnote „sehr gut“ ausgezeichnet worden. Die Zeitschrift suchte in Zusammen
arbeit mit dem Kölner Analyseinstitut ServiceValue den fairsten Firmenversicherer und 
wertete dazu die Erfahrungen der Kunden aus.
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Auf der sicheren Seite mit dem SV CyberSchutz.
Sie fi nden uns in nahezu jeder Gemeinde in unseren SV Generalagenturen 
und Geschäftsstellen, bei unseren Partnern in allen Sparkassen oder 
über unseren Kunden-Service: www.sparkassenversicherung.de
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