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Doch was macht die Schadenbearbeiten der SV so 

besonders? Das wird etwa im Bereich Elementar-

schadenversicherung sehr deutlich. Denn hier sind 

wir als größter Versicherer in Deutschland beson-

ders gefordert, wenn, wie im vergangenen Sommer, 

katastrophale Niederschläge zu schlimmen Verwüs-

tungen führen. Unsere Kunden dürfen sich daraus 

verlassen, dass wir bei Extremereignissen wie bei 

der Katastrophe in Braunsbach in 2016 professi-

onell agieren und bestmöglichen Service bieten. 

Dazu zählt etwa, dass wir als SV ein gut funktionie-

rendes Dienstleisternetzwerk zur Abwicklung von 

Überschwemmungsschäden aufgebaut haben.

Unser Anspruch … 

… ist es, auch bei hohen Fallzahlen schnell vor Ort 

zu sein und die richtigen Schadenminderungsmaß-

nahmen einzuleiten. Dazu zählt für uns etwa, dass 

wir jedem betroffenen Kunden einen qualifizierten 

Trocknungsbetrieb zur Seite stellen können, egal in 

welcher Region unseres Geschäftsgebiets der Scha-

den eingetreten ist.  ‹‹ 

KUBUS-Kundenbefragung:
Schadenregulierung „hervorragend“ 
Was zählt besonders, wenn es um den passenden Versicherungsschutz geht? Zu  
den wichtigsten Aspekten gehört sicherlich, wie ein Versicherer Schäden reguliert.  
Und genau deshalb sind wir ein wenig stolz: Denn bei der großen KUBUS-Studie zur  
Zufriedenheit der Versicherungskunden erhielten wir die Top-Note „hervorragend“.

Großschäden wie in Braunsbach stellen Versicherer vor 

besondere Herausforderungen. Hier hat die SV bewiesen, 

wie leistungstark sie in der Schadenregulierung ist.

In die Bewertung flossen insge-

samt 19 Faktoren ein. Dazu zählten 

Aspekte der Kundenberatung, Qua-

lität und Flexibilität der Produkte 

als auch Service und Preis-Leis-

tung. Für uns ist die Auszeichnung 

Bestätigung und Auftrag zugleich, für 

unsere Kunde ein weiteres Indiz, bei 

uns gut aufgehoben zu sein. Nachzu-

lesen sind die Ergebnisse übrigens in 

Heft 40/2017 von Focus-Money.  ‹‹ 

SV einer der 
fairsten Firmenversicherer 
Im Auftrag von Focus-Money hat das Kölner Analyse- und Beratungsunternehmen  
ServiceValue jetzt Versicherer von Unternehmen und Selbstständigen hinsichtlich  

der Fairness überprüft. Mit der Bestnote „sehr gut“ gehört die 
SV SparkassenVersicherung zur Spitzengruppe der „Fairsten 
Firmenversicherer“ laut Focus-Money.
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Betriebsrentenstärkungsgesetz: 
Was Sie über Änderungen bei der 
Betriebsrente wissen müssen 
Zum 1. Januar 2018 tritt das neue Betriebsrentenstärkungs - 
gesetz in Kraft. Damit will der Gesetzgeber die betriebliche Alters - 
ver sorgung bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie für  
Beschäftigte mit niedrigen Einkommen stärker verbreiten. Durch 
das neue Gesetz ergibt sich für alle Betriebe Handlungsbedarf.  
Wir haben die wichtigsten Eckpunkte für Sie zusammengefasst.

Dieses neue Gesetz wird eine Vielzahl 

von Änderungen für die „traditionelle 

bAV-Welt I“ bedeuten und eine zusätz-

liche „bAV-Welt II“ der betrieblichen 

Altersvorsorge einschließen. Doch was 

beinhaltet dieses neue Gesetz genau 

und was bedeutet die Umsetzung für 

Unternehmen?

Im Gesetzentwurf wird das Ziel des Gesetzes wie folgt beschrieben:  
„Betriebsrenten sind noch nicht ausreichend verbreitet. Besonders in kleinen  
Unternehmen und bei Beschäftigten mit niedrigen Einkommen bestehen Lücken. 
Deshalb sind weitere Anstrengungen und auch neue Wege notwendig, um  
eine möglichst weite Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge und damit  
verbunden ein höheres Versorgungsniveau der Beschäftigten durch  
kapital gedeckte Zusatzrenten zu erreichen.“
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Die „traditionelle bAV Welt I“ –  

Verbesserung der allgemeinen  

Rahmenbedingungen

Die traditionelle Welt der bAV steht im 

Fokus der gesetzlichen Neuerungen. 

Hier können die neuen Regelungen 

einen Schritt zur Vereinfachung, aber 

auch zur Herausforderung für Unter-

nehmen werden:

•   Die Attraktivität der betrieblichen Al-

tersvorsorge für Arbeitnehmer wird 

massiv gestärkt. Ab dem 1. Januar 

2018 gilt ein verpflichtender Arbeit-

geberzuschuss in Höhe von 15 % 

im Sozialpartnermodell – ab dem  

1. Januar 2019 in der „traditionellen 

bAV-Welt I“ bei neuen Versorgungs-

zusagen durch Entgeltumwandlung. 

Arbeitgeber, die bereits Versorgungs-

zusagen im Bestand haben, werden 

ab dem 1. Januar 2022 auf den Be-

stand diesen Zuschuss zahlen. Dies 

gilt allerdings nur in den Durchfüh-

rungswegen Direktversicherung, Pen-

sionskasse und Pensionsfonds. Damit 

gibt es Handlungsbedarf bei allen Un-

ternehmen.

•   Für Geringverdiener (monatliches, 

lohnsteuerpflichtiges Bruttogehalt 

bis 2.200 Euro) wird ein Förderbetrag 

an die Arbeitgeber gemäß § 100 EStG 

n. F. gezahlt. Sofern ein Arbeitgeber 

einen Beitrag von mindestens 240 

Euro bis maximal 480 Euro pro Jahr 

für die Altersvorsorge eines Gering-

verdieners im Unternehmen zahlt, 

so kann er direkt mit der Lohnsteuer 

30 % verrechnen. Dies ergibt, bezo-

gen auf die Grenzen, eine Förderung 

zwischen 72 und 144 Euro im Kalen-

derjahr.

•   Der steuerlich begünstigte Förder-

rahmen im § 3 Nr. 63 EStG wird zum 

1. Januar 2018 von 4 auf 8 % der 

Beitragsbemessungsgrundlage 

zur allgemeinen Rentenversiche-

rung (West) erhöht. Dafür fällt der 

statische Erhöhungsbetrag von 1.800 

Euro weg. Eine Abgrenzung zwischen 

Alt- und Neuzusage ist nicht mehr nö-

tig. Bestehende Versorgungen im § 3  

Nr. 63 EStG a. F. und § 40b EStG a. F. 

werden zukünftig einfach von dem »  

„Das neue Gesetz macht die betriebliche Altersvorsorge  
         deutlich attraktiver. Gleichzeitig wird mit dem  
 Sozialpartnermodell etwas völlig Neues eingeführt.“
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Gesetzesänderungen auf die  

traditionelle bAV-Welt I

Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds

Förderungen in der bAV ab 01.01.2018

Entgeltumwandlung

(§ 3.63 EStG)

Geringverdienerförderung  

(§ 100 EStG)

Riester

(§ 10a EStG)

•    Erhöhung der Fördergrenze  

von 4 % auf 8 %

•   für AN mit < 2.200 € mtl.  

EK AG-Zuschuss von max. 480 € p. a. 

und steuerl. Abzugsfähigkeit für 

Arbeitgeber

•   Wegfall der Doppelverbei- 

tragung in der KV

•   Erhöhung der Förderung  

von 154 auf 175 € p. a.

Änderung der Anrechnungsregeln bei der Grundsicherung im Alter und Einführung von Freibeträgen

•   Ab 01.01.2019 verpflichtender AG-Zuschuss auf den Beitrag i. H. v. 15 % für alle Neuabschlüsse (DV/PK/PF)

•    Ab 01.01.2022 verpflichtender AG-Zuschuss auf den Beitrag i. H. v. 15 % für alle Bestandsverträge (DV/PK/PF)

 

Gesamtbetrag im § 3 Nr. 63 EStG n. F.  

abgezogen. Leider verbleibt in 

diesem Fall die Sozialversiche-

rungsfreiheit bei 4 % – was je nach 

Einkommenshöhe – zu einer Doppel-

verbeitragung im Rentenalter führen 

kann. Somit ist diese Erhöhungs-

möglichkeit gerade bei Einkommen 

oberhalb der Beitragsbemessungs-

grenze und für bestimmte sozial-

versicherungsfreie Personengruppen 

(besser verdienende Angestellte, 

Gesellschafter-Geschäftsführer) inte-

ressant. 

•   Bei der Riester-Förderung innerhalb 

der betrieblichen Altersvorsorge fällt 

zum 1. Januar 2018 die Doppelver-

beitragung in der Sozialversicherung 

weg. Weiterhin wird die Grundzulage 

von 154 Euro auf 175 Euro erhöht.

 

•   Zukünftig werden die Anrechnungs-

regeln zur Grundsicherung verän-

dert. Dadurch gewinnt die betriebli-

che Altersvorsorge an Attraktivität für 

Die Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge steigt deutlich:  

Überblick gesetzliche Regelungen

Geringverdiener und Menschen mit 

einem geringen Versorgungsniveau.

•   Der § 3 Nr. 63 EStG n. F. wird zukünf-

tig auch eine vereinfachte Verviel-

fältigerregelung beinhalten. Die 

Anzahl der Beschäftigungsjahre (An-

satz maximal zehn Jahre) wird mit 

4 % der Beitragsbemessungsgrenze 

multipliziert. Eine Weiteranwendung 

der Regelungen im Vervielfältiger für 

alte § 40b EStG-Verträge (pauschal-

versteuerte Direktversicherungen) 

ist weiter möglich. Ergänzend wer-

den steuerfreie Nachdotierungs-

möglichkeiten für Lücken in der 

Erwerbsbiografie in Höhe von 8 % 

der Beitragsbemessungsgrenze zur 

allgemeinen Rentenversicherung 

(West) geschaffen. 

Die „zusätzliche bAV Welt II“ –  

das Sozialpartnermodell

Um das Hauptziel, eine stärkere Verbrei-

tung der bAV, zu erreichen, wurden die 

Möglichkeiten der Sozialpartner, über 

Tarifverträge betriebliche Versorgungs-

systeme zu gestalten, nachhaltig erwei-

tert und durch Neuerungen flankiert:

•   Auf tariflicher Basis können erstmalig 

reine Beitragszusagen angeboten 

werden. Diese neue Art der Zusage 

von Leistungen einer betrieblichen 

Altersvorsorge befreit den Arbeitge-

ber von der Haftung, für die Leistung 

einzustehen. Es reicht, wenn der Ar-

beitgeber den vereinbarten Beitrag 

an die entsprechende Versorgungs-

einrichtung (die neu von den Tarifver-

tragsparteien einzurichten sind) zu 

zahlen – „pay for forget“.

•   Für diese neuen Versorgungseinrich-

tungen gilt ein Garantieverbot. Es 

wird lediglich eine sogenannte Ziel-

rente vereinbart, die sich aber noch 

unter bestimmten Prämissen nach 

oben oder nach unten (je nach Lage 

an den internationalen Kapitalmärk-

ten) verändern kann. Die Änderung 
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der Zielrente kann auch im Leis-

tungsbezug – im Alter – eintreten. 

Damit trägt man dem anhaltenden 

Niedrigzinsniveau Rechnung – und 

läutet in Deutschland einen Paradig-

menwechsel ein. 

•   Die Versorgungseinrichtung hat 

als Durchführungsweg jeweils die 

Direktversicherung, die Pensions-

kasse oder den Pensionsfonds zur 

Auswahl. Die Tarifvertragsparteien 

sind gefordert, sich aktiv an den Ver-

sorgungseinrichtungen zu beteili-

gen. Es gilt, bei der Einrichtung eine 

Vielzahl von Auflagen zu erfüllen. 

Weiterhin wird ein sogenannter Si-

cherungsbeitrag seitens des Arbeit-

gebers gefordert. 

•   Die übliche Portabilität wird einge-

schränkt. Eine Versorgung über ein 

Sozialpartnermodell kann nur auf ein 

anderes Sozialpartnermodell über-

tragen werden. 

•   Über Tarifverträge können sogenann-

te Opting-out-Modelle eingeführt 

werden. Dabei erhalten Mitarbeiter 

eine betriebliche Altersvorsorge, es 

sei denn, sie widersprechen. 

•   Arbeitgeber, die nicht einem Tarif-

vertrag unterliegen, können sich dem 

Sozialpartnermodell anschließen, 

das bei unterstellter Tarifbindung für 

sie gelten würde. 

Aktuell geben Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbände auf diversen Ta-

gungen zum Thema bekannt, dass man  

die Möglichkeiten prüfen wolle, die 

diese Neuerungen mit sich bringen. 

Heraus fordernd an dieser Stelle sind 

die vorhandenen Tarifverträge, die in 

der Regel zudem noch eine gewisse 

Laufzeit haben, und bestehende Ein-

richtungen, die arbeitsrechtlich nicht 

so ohne Weiteres zu schließen sind. 

Weiterhin ist die Bereitschaft in KMU 

bislang nicht erkennbar, denn diese Un-

ternehmen haben sich oft bewusst au-

Unser Fazit

Sozialpartnermodell

Zusätzliche bAV-Welt II

Vereinbarung durch  

Tarifvertragsparteien

•   Einführung der „Beitragszusage“

•   keine Garantien in der Anlage

•   zugelassene  

Durchführungswege:  

Direktversicherung,  

Pensions kasse,  

Pensionsfonds

•   Einführung von Opting-out

•   ab Einführung besteht Pflicht zu  

AG-Zuschuss i. H. v . von 15 %

Bei der SV SparkassenVersicherung beschäftigen wir uns intensiv  

mit den neuen Herausforderungen und Möglichkeiten, die das  

neue Betriebsrentenstärkungsgesetz Unternehmen wie auch deren 

Mitarbeitern bietet. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Die Mitarbeiterversorgung in der 

betrieblichen Altersvorsorge wird 

somit viele Unternehmen vor neue 

Herausforderungen stellen. Egal, 

ob diese bereits ein Versorgungs-

werk haben oder dabei sind, eines 

einzurichten. Dazu kommt, dass 

viele Zweifelsfragen aktuell noch 

nicht geklärt sind. Auch wenn der 

Entwurf eines klarstellenden BMF-

Schreibens gerade vorliegt, wird 

die Klarstellung noch einige Zeit 

beanspruchen.  ‹‹

ßerhalb von Tarifverträgen bewegt und 

wollen ihre Freiheit nicht einschränken 

lassen. Von daher bleibt abzuwarten, 

wie das Sozialpartnermodell in der Pra-

xis gelebt wird. 
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Martin Waltz aus Kirchzarten liebt alte Autos – und 

lässt gerne andere an seiner Leidenschaft teilhaben. 

Seine wertvolle Sammlung ist bei der SV versichert.
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Mit 18 kaufte er seinen ersten Oldtimer, einen Mercedes 220 S aus den 1950er-Jahren.  
Doch das war nur der Beginn einer jahrzehntelangen Leidenschaft. Heute, rund 36 Jahre 
später, hat Martin Waltz weit über 40 automobile Raritäten zusammengetragen. Einen 
Großteil präsentiert er in seinem „Volante“, einer wunderbaren Mischung aus Museum 
und Event location in einer ehemaligen Tennishalle in Kirchzarten.

Dass sich der 54-Jährige schon sehr 

früh für Autos interessierte, kam nicht 

von ungefähr. „Ich bin in einer Auto-

mobilzuliefer-Familie groß geworden. 

Typischer Mittelstand. Das Thema Auto 

war eigentlich zu jeder Mahlzeit bei uns 

präsent“, erinnert sich Martin Waltz an 

seine Kindheit und Jugend im westfäli-

schen Hagen. 

Automuseum Volante: 
Oldtimersammlung und 
Eventlocation in einem 

Student in Unternehmerlimousine 

Nach dem Abi studierte Martin Waltz 

zunächst Medizin. „Gleich im ersten 

Semester entdeckte ich auf dem Stu-

dentenparkplatz einen zum Verkauf 

stehenden Mercedes 220 S. Das Auto 

kannte ich ansonsten nur von Fotos. 

Meine Eltern hatten diesen als Hoch-

zeitswagen. Der Benz hatte damals 

zwar keinen Rückwärtsgang, aber das 

störte mich nicht weiter. Ich fand das 

Auto einfach nur cool und lieh mir die 

200 DM zusammen“, erzählt Martin 

Waltz. „Mit klopfendem Herzen fuhr 

ich den Wagen damals nach Hau-

se, erntete viele positive Reaktionen. 

Aber dass ich mit einer ehemaligen  » 

Auch neuere italienische Design-Ikonen stehen im Volante.  

Als gelernter Bildhauer schätzt Martin Waltz spannende Formen. 
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Unternehmerlimousine durchs Dorf 

fuhr, war auch eine gewisse Provokati-

on“, berichtet Waltz schmunzelnd.

Scheune und Sunbeam  

beflügelten Sammlung

Nach dem Abschluss an der Uni arbei-

tete Waltz zunächst als Mediziner. Ir-

gendwie trat dann mit den Jahren aber 

mehr und mehr das ästhetisch-künst-

lerische Faible von Martin Waltz hervor. 

Waltz hing seinen Job als Mediziner an 

den Nagel, studierte Kunst und wurde 

Bildhauer. Vor 22 Jahren kaufte er mit 

seiner jungen Familie in Kirchzarten ein 

Gehöft, baute dies um und arbeitete als 

Kirchenrestaurator. „Auf einmal gab’s 

mit der Scheune reichlich Platz. Seit-

dem ist meine Sammlung dann richtig 

gewachsen“, skizziert der Kirchzarte-

ner Oldtimer-Experte seinen Weg. „Vor 

rund 15 Jahren veränderte sich meine 

Sammlung jedoch dramatisch“, erin-

nert sich Waltz zurück. Der Sammler be-

suchte damals einen Händler, um sich 

ein Fahrzeug anzugucken. „Doch das 

Auto war nicht wirklich so, wie ich mir 

das vorgestellt hatte. Stattdessen sah 

ich dann einen Sunbeam aus dem Jah-

re 1934. Ich war so begeistert von dem 

archaischen Fahrerlebnis, dass ich den 

Sunbeam kaufte und nach und nach 

meine Autos aus den 60er- und 70er-

Jahren verkaufte, um diese durch Vor-

kriegsfahrzeuge zu ersetzen“, erläutert 

Waltz. „Was mich seitdem wirklich im-

mer wieder von Neuem begeistert, sind 

Fahrzeuge mit einer spannenden Histo-

rie und einer eleganten, anspruchsvol-

len Optik. Am liebsten natürlich seltene 

Exemplare“, erklärt Martin Waltz. 

Weltweit gefragter Experte

Viele besonders elegante Fahrzeuge 

stammten damals von dem französi-

schen Karosseriebauer Vanvooren. Die 

Designer aus Paris arbeiteten etwa für 

so bekannte Marken wie Bentley, Rolls-

Royce oder auch Alvis. Weil Waltz sich 

ganz besonders für die Historie der 

Fahrzeuge interessiert, recherchiert er 

immer akribisch nach allen noch ver-

fügbaren Informationen. „Das ist nicht 

immer ganz einfach. Aber über die vie-

len Jahre habe ich ein umfangreiches 

Archiv und Register aufgebaut. Heu-

te werde ich durchaus weltweit vorab 

um meine Expertise gebeten, falls ein 

ausgefallenes Fahrzeug zur Auktion 

kommt“, betont der Kirchzartener. „Für 

mich ist das sehr interessant, weil man 

so auch immer im Gedankenaustausch 

mit anderen Sammlern und Experten 

steht“, so der 54-Jährige.

Jedes seiner Fahrzeuge hat eine eige-

ne Geschichte. Und die erzählt Martin  

Waltz immer wieder gerne seinen Besu-

chern. Wer ihm zuhört und die alten Fo-

tos hinter den Fahrzeugen sieht, begibt 

sich auf eine spannende Zeitreise auto-

mobiler Ingenieurs- und Designkunst. 

Da ist zum Beispiel der Curtiss-Frazer-

Nash von 1918/1928. „Der Wagen wur-

de vom ehemaligen englischen For-

mel-2-Piloten Roger Sweet aufgebaut 

und zehn Jahre lang in der britischen 

Rennserie für historische Fahrzeuge mit 

Flugmotor erfolgreich eingesetzt“, be-

richtet Waltz. Der Curtiss OX-5 Motor mit 

9.000 ccm Hubraum stammt aus einem 

Doppeldecker der US-Armee. „Durch das 

Fahrwerk mit Kettenantrieb ist der Wa-

gen wirklich brutal. Schon im Standgas 

kommt der locker auf 65 km/h“, erzählt 

Waltz. Höchstgeschwindigkeit? „Hm, je 

nach Mut!“, schmunzelt der Sammler.

Ein Stück Renngeschichte erzählt aber 

auch der Bugatti Type 35A von 1926, 

den man im „Volante“ bestaunen kann.  » 
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„Jedes Auto im Volante hat seine eigene Geschichte. Je ausgefallener

 diese ist, desto mehr begeistert sich Martin Waltz dafür. In Kirchzarten  

         lässt der Unternehmer diese ein Stück weit aufleben.“

Regelmäßig sitzen Martin Waltz und 

Marco Behling, Geschäftsstellenleiter 

der SV, zusammen, um die wertvolle 

Ausstellung richtig und umfassend zu 

versichern. Waltz schätzt diese gelebte 

Kundennähe.
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Damals wurde das Fahrzeug an Prinzes-

sin de Ligne ausgeliefert, bevor er nach 

bewegter Rennkarriere für Jahrzehnte 

im Automuseum von Indianapolis und 

nun in Kirchzarten zu Hause ist. 

„Der Schwerpunkt meiner Sammlung 

liegt heute ganz klar auf den Vorkriegs-

fahrzeugen. Doch im Volante sind na-

türlich auch echte Design-Highlights 

zu finden“, erläutert Waltz. Dazu gehört 

neben diversen Ferrari etwa auch ein 

De Tomaso Mangusta von 1969. „Der 

Entwurf stammte von Ghia-Chefdesig-

ner Giorgetto Giugiaro. Die Gewichts-

verteilung ist aber so schlecht, dass 

der 306-PS-Heckmotor in jeder Kurve 

den Wagen brutal geradeausschiebt, 

falls man nicht rechtzeitig vom Gas  

gegangen ist. Bei der Probefahrt hätte 

ich beinahe einen Unfall gebaut“, kann 

sich Martin Waltz ein Lachen nicht ver-

kneifen. 

Emotionaler Veranstaltungsort

„Die Emotionen, die Autos auslösen 

können, haben mich immer fasziniert 

und sind letztlich mein Antrieb für die 

Sammlung“, betont Martin Waltz. Und 

weil das so ist, versteckt der Kirchzar-

tener seine automobilen Raritäten 

nicht, sondern zeigt sie auch einem 

breiteren Publikum. „Vor rund zwei 

Jahren haben wir hier das Volante in 

der ehemaligen Tennishalle eröffnet. 

Gestartet sind wir damals als Museum 

mit gelegentlichen Veranstaltungen“, 

erklärt Waltz. Doch das Konzept ging 

nicht wirklich auf. „Es machte für uns 

einfach keinen Sinn mehr, dass wir auf 

Besucher warten und im Event-Bereich 

gut ausgelastet und profitabel sind“, 

zieht Waltz Bilanz. Daher krempelte der 

sympathische Sammler das Konzept 

einfach um. „Unser Ambiente mit den 

Fahrzeugen ist unglaublich spannend, 

etwa für Firmenveranstaltungen“, er-
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läutert der Chef des Volante. Deshalb 

investierte Waltz nochmals in die Ver-

anstaltungstechnik. Gruppen von über 

500 Personen kann das Volante heute 

für Veranstaltungen unterbringen. Für 

die Vermarktung schloss sich der Kirch-

zartener mit einer jungen, kreativen 

Eventagentur in Freiburg zusammen. 

Gruppen von bis zu 575 Personen bietet 

das Volante zahlreiche Möglichkeiten 

für Firmenevents. Das Catering ist über 

das hauseigene Restaurant Mangusta 

sichergestellt. Dass die Umstellung des 

Konzepts richtig war, zeigen die guten 

Veranstaltungsbuchungen. „Gruppen 

ab 15 Personen können losgelöst von 

den Veranstaltungen auch weiterhin 

eine Führung durch die Sammlung bu-

chen“, betont Waltz.

Verlässliche Partner

Um das Volante zu dem zu machen, 

was es heute ist, brauchte Martin Waltz 

verlässliche Partner. „Zuvor war ich bei 

einer Großbank Kunde. Doch die konn-

ten sich nicht für mein Projekt erwär-

men. Ganz anders war das damals mit 

der heimischen Sparkasse. Hier hörte 

man mir zu, beschäftigte sich intensiv 

mit meinem Vorhaben. Da kam dann 

auch schon mal der Vorstand raus, um 

sich ein Bild zu machen“, erinnert sich 

Martin Waltz zurück. Das imponierte 

dem 54-Jährigen. „Das war genau die 

Art von Partnerschaft, die man für die 

Umsetzung solcher innovativen Ideen 

benötigt“, lobt der Kirchzartener.

Ausstellungsversicherung der SV

Wer investiert und Werte schützen will, 

braucht aber auch auf Versichererseite 

verlässliche Partner. „Hier erlebte ich 

genau das Gleiche. Mein bisheriger gro-

ßer Versicherer war wenig beweglich. 

Ganz anders dagegen die SV“, berichtet 

Martin Waltz. Marco Behling von der Ge-

schäftsstelle Krumm & Behling setzte 

sich intensiv mit dem Projekt und den 

entsprechenden Risiken auseinander. 

„Der Großteil unserer Deckung entfällt 

in diesem speziellen Fall auf die Aus-

stellungsversicherung“, erläutert Marco 

Behling. Regelmäßig sitzen er und Mar-

tin Waltz zusammen, analysieren, ob 

der Versicherungsschutz noch adäquat 

ist. „Für mich wird so echte Kundennä-

he gelebt. Dazu erhalte ich Lösungsvor-

schläge, die für mich einfach passen“, 

ist Martin Waltz zufrieden.  ‹‹

Sie suchen  

eine besondere 

Eventlocation? 

www.museum- 

volante.de

Das Volante bietet verschiedene Räumlichkeiten für z. B. kleinere  

Gruppen von bis zu 40 Personen, eine Bankett-Bestuhlung für bis zu 

575 Personen oder auch Stehempfänge für bis zu 800 Personen.
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Der Horror des Terror-Anschlags vom 11. September 2001 in den USA hat die Welt  
verändert. Das Schreckliche dabei: Wir müssen uns eingestehen, dass wir in Europa und 
selbst in Deutschland durchaus Opfer von Terror werden können. Paris, Brüssel, München 
und Berlin bestätigen das auf traurige Weise. Neben dem unglaublichen menschlichen Leid 
kann Terror durchaus auch Unternehmen treffen. Terror-Gefahren richtig zu versichern ist 
dabei in der Regel recht komplex. Im Rahmen eines Pilot-Projekts gehen die SV und der  
deutsche Terror-Versicherer Extremus AG neue Wege. 

Terror-Risiken: 
jetzt unkompliziert 
versichern 
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Dank eines standardisierten Produkts, 

das sich vor allem für den Mittelstand 

eignet, werden der Abschluss und die 

erforderliche Beratung und Quotierung 

erheblich vereinfacht. Davon profitie-

ren auch Sie als Firmenkunde. Wir spra-

chen mit Gerhard Heidbrink, Vorstands-

vorsitzender der Extremus AG, Walter 

Carls, Bereichsleiter Firmen, sowie Ste-

phan Schwegat, Hauptabteilungsleiter 

Gewerbe/Industrie der SV, über das 

spannende Pilot-Projekt.

Herr Heidbrink, wer steckt hinter  

Extremus Versicherungs-AG?

Heidbrink: Die schrecklichen Terror-

Anschläge in den USA vom 11. Septem-

ber 2001 hatten gezeigt, dass wir auch 

in Deutschland einen leistungsstarken  

Terror-Versicherer brauchen. Wir als 

Extremus Versicherungs-AG sind dann 

2002 auf Initiative der deutschen Versi-

cherungswirtschaft gegründet worden. 

Unsere Aktionäre – deutsche Erst- und 

Rückversicherer – stellen uns eine Jah-

reskapazität von 2,5 Mrd. Euro zu Ver-

fügung. Dank der Unterstützung durch 

den Bund in Form einer Garantie kön-

nen wir eine Jahreskapazität von 10 

Mrd. Euro dem Markt zur Verfügung 

stellen.

Wie kam es zum Pilot-Projekt mit  

der SV?

Heidbrink: Wir sind ein leistungsstar-

ker Terror-Versicherer, der vertrieblich 

vor allem auf den Kreis der Kapazitäts-

geber baut. Seit Jahren arbeiten wir »  

Eine Terror-Absicherung  

kann äußerst komplex sein.  

Im Rahmen eines Pilot-Projekts 

bieten SV und Extremus nun eine 

schlanke Lösung, die sich  

vor allem an kleine und mittel-

ständische Unternehmen richtet.

Das Terror-Risiko ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.  
Auch Unternehmen können direkt oder indirekt betroffen sein.  
Gemeinsam mit dem Terror-Versicherer Extremus bietet die  
SV nun unkomplizierten Schutz bis zu 50 Mio. Euro.
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hier etwa sehr gut mit der SV zusam-

men. Das Thema Terror stellt aus unse-

rer Sicht längst nicht nur ein Risiko für 

Großkonzerne, sondern auch für den 

klassischen Mittelstand dar. Vor diesem 

Hintergrund kam im Gespräch mit der 

SV, die in diesem Segment stark ver-

treten ist, die Idee auf, hier im Rahmen 

eines Pilot-Projektes zusammenzuar-

beiten.

Welche Vorteile bietet das Produkt, 

das Sie jetzt aufgelegt haben?

Schwegat: Wir als Erstversicherer bie-

ten unseren Kunden im Rahmen der 

klassischen Sachversicherung Verträge 

mit einer Versicherungssumme von bis 

zu 25 Mio. Euro Versicherungsschutz 

gegen Terror an. Aufgrund der zu ver-

sichernden Risiken reicht das für den 

Mittelstand jedoch häufig nicht aus. 

Deshalb haben wir uns mit Extremus an 

den Tisch gesetzt und können nun im 

Rahmen des Pilot-Projekts für Verträ-

ge mit einer Versicherungssumme von 

über 25 Mio. Euro problemlos Deckung 

mit einer Jahreshöchstentschädigung 

in Höhe von 50 Mio. Euro bieten.

Letztlich war es aber doch auch schon 

möglich, diese Summen als Mittel-

ständler am Markt einzudecken, oder?

Carls: Das ist im Kern richtig. Nur haben 

wir mit Extremus jetzt ein Terror-Produkt 

geschaffen, das standardisiert ist. Un-

sere Kunden müssen uns nur mitteilen, 

ob sie eine Terror-Deckung bis zu einer 

Jahreshöchstsumme von 50 Mio. Euro 

quasi als Zusatzbaustein zu einer Sach-

versicherung bei der SV haben möchten 

oder nicht. Die Standardisierung ver-

schlankt den Prozess auf allen Seiten. 

Immer wieder wird das Terror-Risiko 

von Unternehmen am Londoner Markt 

abgesichert. Gibt es da Besonderhei-

ten zu beachten?

Heidbrink: Solange es nicht zum Scha-

densfall kommt, ist das alles kein Pro-

Sehen viele Vorteile im Pilot-Projekt: Walter Carls, Stephan Schwegat 

und Gerhard Heidbrink (von oben im Uhrzeigersinn).
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blem. Nur darf man nicht vergessen, 

dass es im Falle eines Schadens durch-

aus vorkommen kann, dass über die 

genaue Definition des Versicherungs-

falles und letztlich den Leistungsfall 

gestritten wird. Handelt es sich nun 

um einen Terror-Akt oder nicht? Die 

Untersuchung und Diskussion kann 

sich hinziehen und dann schnell auf 

dem Rücken des Versicherungsneh-

mers ausgetragen werden. Das hand-

haben wir etwa bei Extremus anders. 

Diese Diskussion wird im Hintergrund 

zwischen uns und dem Erstversicherer 

geführt, sodass der Kunde eben nicht 

zwischen den Stühlen sitzt und im Re-

gen steht. Insofern gibt es keine Lücke 

in der Versicherung.

Welche Unternehmen sind letztlich 

einer Terror-Gefahr ausgesetzt?

Heidbrink: Das ist eine gute Frage. Ter-

rorismus selbst verändert sich offen-

bar. Der ISIS-Terror ist anders als etwa 

bei Al-Kaida 2001. Hinzu kommt, dass 

es offenbar auch am rechten Rand der 

Gesellschaft zu einer verstärkten Radi-

kalisierung Einzelner kommt. Insofern 

ist das Terror-Risiko allgemein in den 

letzten Jahren sicherlich gestiegen.

Carls: Terror-Deckung ist sicherlich 

auch für Unternehmen wichtig, die 

selbst womöglich gar nicht Ziel eines 

Terror-Akts sind. Wir wissen ja nicht 

immer, was der Betrieb in der Nachbar-

schaft so genau macht und ob er nicht 

vielleicht ein potenzielles Ziel eines 

Terror-Akts ist, der letztlich großflächi-

ge Auswirkungen haben kann. Insofern 

betrifft das Terror-Risiko eine nicht un-

erheblich Anzahl von kleinen und mit-

telständischen Unternehmen in unse-

rer Region.  ‹‹

„Kommt es tatsächlich zum Schaden, ist es wichtig, dass  
 schnell reguliert wird. Hier hat sich die Zusammenarbeit
zwischen SV und Extremus bewährt.“
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Für Willi Greiner-Mai und sein Team ist das ganze Jahr über Weihnachten. 
Der Thüringer führt nunmehr in sechster Generation das gleichnamige  
Familienunternehmen, das rund ums Jahr Christbaumschmuck aus Glas 
herstellt. Weltweit begeistern sich Kunden für den handgefertigten Schmuck, 
der durchaus Sammlerwert hat.

Greiner-Mai 
Sechs Generationen
Christbaumschmuck
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„Unser Ziel ist es, Weihnachten so zu 

erhalten, wie wir es aus unserer ei-

genen Kindheit und aus Geschichten 

und Erzählungen kennen“, betont Ines 

Zetzmann, die Frau von Willi Greiner-

Mai. Ganz bewusst produziert das Un-

ternehmen deshalb gerne echte Klassi-

ker, die von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Das kommt bei 

den Kunden, die wert auf Stil und Tradi-

tion legen, überaus gut an. „Heute pro-

duzieren viele Betriebe – vor allem in 

Asien – Christbaumschmuck auf Masse. 

Das ist bei uns ganz anders. Wir fühlen 

uns der Glastradition verpflichtet“, be-

tont Ines Zetzmann. Hier hat das Unter-

nehmen seine Marktnische gefunden.

Glaskunst mit Tradition

Angefangen hatte die bewegte Firmen-

geschichte 1830. Günter Greiner-Mai 

galt damals als einer der Mitbegründer 

der Glaskunst im thüringischen Lau-

scha. Er fertigte bereits 1830 kleine 

Glasfrüchte für die Schmuckherstellung 

an. Daraus entstand der Christbaum-

schmuck, der 1848 dann erstmals ur-

kundlich erwähnt wurde. Von Generati-

on zu Generation gaben die Glasbläser 

der Familie ihr Wissen und ihre beson-

deren Fertigkeiten weiter. 

Um 1880 eröffnete Woolworth in 

Sonneberg das erste Kaufhaus in  » 

Die Glaskugeln erhalten 

zunächst innen einen Spiegel, 

damit sie am Christbaum wun-

derbar funkeln. Ines Zetzmann 

prüft hier die Qualität.
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Deutschland. Mit im Sortiment damals: 

kleine Glaskugeln aus Lauscha. „Das 

waren die goldenen Jahre der Glasblä-

ser“, berichtet Ines Zetzmann.

Eigenes Fachgeschäft eröffnet

In den 1970er-Jahren wurde der Fami-

lienbetrieb verstaatlicht. Willi Greiner-

Mai, der zu Zeiten der DDR schon ein 

angesehener Kunstexperte und Mit-

glied des Verbandes bildender Künst-

ler war, eröffnete den Betrieb nach der 

Wende wieder und zog mit dem Un-

ternehmen dann 1995 aus Platzgrün-

den in das kleine Städtchen Neuhaus 

am Rennweg, wenige Kilometer von 

Lauscha entfernt. Hier baute der Fami-

lienbetrieb dann auch mit „Der Christ-

baum“ ein großes Fachgeschäft auf, in 

dem sich Kunden das ganze Jahr über 

inspirieren lassen können. Tausende 

glitzernde Kugeln, Nikoläuse, Tannen-

zapfen, Gurken … und, und, und ver-

zaubern die Ausstellungshalle in ein 

Weihnachtsdeko-Paradies. 

Ausschließlich Handarbeit

Hinter dem Ladenlokal liegt heute die 

Produktion. Aus schlichten, transpa-

renten Glaskolben in unterschiedlichen 

Größen entstehen bei ca. 1.300 Grad 

Celsius Kugeln, Glocken, Baumspitzen, 

Oliven, Eiszapfen und vieles mehr. Da-

bei ist bei der Herstellung vor allem 

viel Geschick und Erfahrung gefragt. 

Vorsichtig wird das heiße Glas gezo-

gen und gedreht, während behutsam 

Luft eingeblasen wird. „Besonders 

anspruchsvoll ist die Produktion von 

Glocken, denn die sollen ja nicht nur 

formschön sein, sondern auch noch gut 

klingen“, erläutert Ines Zetzmann. 

Als Einziger überhaupt beherrscht  

Willi Greiner-Mai heute noch die Kunst, 

aus einem Glaskolben einen Hirsch zu 

blasen. In Zeiten, in denen Christbaum-

schmuck ansonsten auf Masse produ-

ziert wird, ein echter Hingucker, der 

gerne auch gesammelt wird. „Wenn Fi-

guren entstehen sollen, setzen wir alte 

Keramikformen ein. Diese stammen 

meistens aus der Zeit zwischen 1870 

und 1920“, erklärt Ines Zetzmann. Mit-

tels einer Formzange werden die zwei-

teiligen Formen beim Blasen geschlos-

sen. So entstehen dann die Rohlinge 

für Weihnachtsmänner, Engel, Früchte, 

Kobolde und vieles mehr das Licht der 

Welt. Regelmäßig ergänzt das Fami-

lienunternehmen die Formen. Aktuell 

befinden sich rund 600 verschiedene 

im Bestand.  »

 

„Auf über 600 Formen kann Greiner-Mai zurückgreifen.  

   Alle Schmuckstücke werden von Hand gefertigt.“
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Willi Greiner-Mai und Ines Zetzmann leiten den Betrieb,  

der nun in sechster Generation Christbaumschmuck  

herstellt. Ihre Kunden kommen aus der ganzen Welt.
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Verspiegeln lässt Schmuck funkeln

Damit der Schmuck nachher wunder-

bar am Christbaum funkelt, werden die 

transparenten, gläsernen Rohlinge an-

schließend mit einer Silbernitratlösung 

gefüllt. Behutsam füllt dann eine Mit-

arbeiterin ein genauestens dosiertes 

Reduktionsmittel hinein und schüttelt 

das Glas im heißen Wasserbad. So bil-

det sich im Innern ein feiner Spiegel auf 

dem Glas. Auch hier ist viel Erfahrung 

gefragt, denn die genaue Dosierung 

und Reaktionszeit sind für den perfek-

ten Spiegeleffekt entscheidend.

Ist das Silber ausgetrocknet, geht es in 

die Malerwerkstatt. Von Hand tragen 

die Mitarbeiterinnen hier die Farben 

auf, sorgen für Verzierungen und fein-

staubigen Glitter auf dem Glas. Auch 

hier sind Erfahrung und Talent enorm 

wichtig. Denn hier wird bei Greiner-Mai 

ganz ohne Schablonen oder andere 

Hilfsmittel gearbeitet. So wird jedes 

Stück letztlich zu einem Unikat. Das  

Bemalen des Glasschmucks ist sehr 

zeitintensiv. „Auf einen Glasbläser  

kommen in der Regel vier Maler“, ver-

deutlicht Ines Zetzmann.

Bevor der Schmuck in den Verkauf geht, 

werden die Stücke noch mit einem 

Metallkrönchen zum Anhängen oder 

einem Metallclip zum Anheften an den 

Christbaum versehen. Wenn Kugeln, 

Zapfen & Co. dann bruchsicher verpackt 

werden, wird ein letztes Mal die Quali-

tät jedes Unikats kontrolliert. 

Weltweite Wiederverkäufer 

Seine Ware verkauft das thüringische 

Unternehmen teils direkt und teils über 

Wiederverkäufer. Die sind weltweit ver-

streut. Manchmal gibt es auch ganz 

besondere Aufträge. So schmückte der 

Familienbetrieb beispielsweise 2008 

Bestens eingespielt ist das Mitarbeiterteam. Sämtliche Stücke werden  

von Hand bemalt. Auch das Verspiegeln erfordert Fingerspitzengefühl.

den großen Weihnachtsbaum im Bun-

deskanzleramt. „Den Schmuck haben 

wir heute noch im Programm“, betont 

Ines Zetzmann.

Zu expandieren fällt dem Betrieb nicht 

leicht – und ist auch nicht wirklich ge-

wollt. „Es braucht Jahre, um sich als Ma-

ler die Fertigkeiten anzueignen. Wichtig 

ist uns, dass wir als Team zusammenar-

beiten und -passen. Und darauf sind wir 

auch stolz“, erläutert Ines Zetzmann. 

Vertrauen in die SV

Ein gutes Verhältnis ist dem Familien-

betrieb aber in Bezug auf die Versiche-

rung wichtig. Vor rund 15 Jahren kam 

das Unternehmen über die Sparkasse 

Sonneberg in Kontakt mit der SV Spar-

kassenVersicherung. Sandra Schwidlin-

ski betreut und berät den Betrieb seit-

dem rund um das Thema Absicherung. 

Regelmäßig kommt die Versicherungs-
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expertin aus Sonneberg nach Neu-

haus am Rennweg, setzt sich mit der 

Geschäftsführung zusammen, hört zu, 

analysiert und entwickelt interessante 

Lösungen. „Dieser persönliche Kontakt 

und die unkomplizierte Zusammen-

arbeit sind für uns als Unternehmen 

enorm wichtig“, lobt Ines Zetzmann. 

Mit der FirmenPolice ist das Unterneh-

men umfassend bei der SV abgesichert. 

Und auch beim Thema bAV vertrauen 

die Glasbläser auf ihre SV. „Natürlich 

werden wir das Unternehmen und 

auch die Mitarbeiter bald ausführlich 

über die neuen Chancen, die das Be-

triebsrentenstärkungsgesetz bietet, 

beraten“, betont Sandra Schwidlinski. 

Doch erst einmal freuen sich alle auf 

Weihnachten. Denn dann gönnt man 

sich auch bei Greiner-Mai eine kleine 

Weihnachts-Verschnaufpause.  ‹‹

„Sandra Schwidlinski (r.) berät den Betrieb seit Jahren in 

            Versicherungsfragen. Sie schaut immer wieder gerne 

          vorbei und tauscht sich mit Ines Zetzmann (l.) aus.“
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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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