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DSGVO:  
Firmen- 
Rechtsschutz 
wichtig

Ein typisches Beispiel aus der Praxis: 

Der Kunde eines örtlichen Möbelhau-

ses erhält plötzlich eine Flut unseriöser 

Werbemails. Er ist davon überzeugt, 

dass seine persönlichen Daten durch 

das Möbelhaus weitergegeben bzw. 

die Daten nur unzureichend geschützt 

wurden. Er erstattet deshalb Anzeige. 

Das Möbelhaus möchte sich dagegen 

wehren. Sein Datenschutzkonzept hat 

keine Lücken, und das Möbelhaus hat 

auch keine Kundendaten weitergege-

ben. Ohne eine entsprechende Rechts-

schutzversicherung kommen erhebli-

che Kosten für das Strafverfahren auf 

das Unternehmen zu. Immer wieder 

kommt es aber auch zu Rechtsstreitig-

keiten, hinter denen womöglich Wett-

bewerber stecken.

Gut geschützt 

sind Unternehmen mit dem Firmen-

Rechtsschutz der ÖRAG, unserem Part-

Seit dem 25. Mai 2018 ist die neue EU-Datenschutzgrund verordnung in Kraft. Viele  
Unternehmen haben sich darauf inzwischen entsprechend eingerichtet. Doch gleichzeitig 
kommt es nun verstärkt zu Rechtsstreitigkeiten. Immer wieder sehen sich Unternehmen 
Klagen gegenüber. Ein entsprechender Rechtsschutz ist daher enorm wichtig.

•   Versicherungssumme für Anwalts- und Prozesskosten: unbegrenzt

•   Strafkaution: bis zu 500.000 Euro

•   Rechtsservice MEINRECHT: telefonische Rechtsberatung* bei allen  

rechtlichen Fragen, auch in nicht versicherten und nicht versicherbaren 

Fällen – immer ohne Selbstbeteiligung

*  Telefonische Erstberatung durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt  
für Rechtsangelegenheiten, bei denen die Erstberatung ohne Prüfung von Unterlagen  
durchgeführt werden kann und deutsches Recht anwendbar ist.

Highlights des Rechtsschutzes 
bei der ÖRAG:

ner innerhalb der Sparkassen-Finanz-

gruppe im Bereich Rechtsschutz. Denn 

ab sofort reguliert die ÖRAG über das 

Bundesdatenschutzgesetz hinaus nach 

der EU-Datenschutzgrundverordnung. 

Die Leistungsart „Daten-Rechtsschutz“ 

ist in Baustein A (Arbeits-Rechtsschutz) 

innerhalb des Firmen-Rechtschutzes 

versichert. So sind Sie abgesichert für 

die gerichtliche Abwehr von Auskunfts-, 

Berichtigungs-, Sperrungs- und Lö-

schungsansprüchen sowie für die Ver-

teidigung in datenrechtlichen Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenverfahren. Versi-

chert ist zudem die Durchsetzung von 

Schadenersatzansprüchen bei daten-

rechtlichen Verstößen. Die Abwehr von 

Schadenersatzansprüchen ist jedoch 

nicht Gegenstand der Rechtsschutzver-

sicherung.  ‹‹
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Markus Lehmann hat sich mit der Uhren-Manufaktur 

einen alten Traum erfüllt.
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Manche Dinge brauchen einfach ihre Zeit. So war das auch bei Markus Lehmann. 
Schon als Junge wollte der 52-Jährige eigentlich Uhrmacher werden. Doch angesichts 
der damaligen „Quarz-Krise“ hat er sich dagegen entschieden. Markus Lehmann 
wurde daraufhin Werkzeugmacher, sattelte noch den Elektriker und Elektrotechniker 
oben drauf und ging zunächst in die Schweiz. 1998 kam er zurück nach Schramberg, 
übernahm den väterlichen Betrieb und erfüllt sich seit 2011 seinen Traum von den 
eigenen Uhren. Was klein anfing, ist inzwi schen zu einer viel beachteten Uhrenmanu-
faktur geworden. Es scheint, als sei die Zeit für Lehmanns Uhren gekommen!

Markus Lehmann
Passion für Präzision

Wer Markus Lehmann trifft, weiß ei-

gentlich gar nicht so recht, in welche 

Schublade man den erfolgreichen 

Unternehmer aus dem Schwarzwald 

stecken soll. Das Funkeln in seinen Au-

gen verrät, dass Markus Lehmann nie 

seinen „Jugendtraum“, einmal seine 

eigene Uhr zu bauen, aufgegeben hat. 

Seine Begeisterung für das, was er seit 

2011 auf die Beine stellt, steckt schnell 

an. Wer Lehmann besucht und einmal 

einen Blick hinter die Kulissen werfen 

darf – so wie wir vom SV FirmenSer-

vice –, der erfährt schnell, dass die sehr 

hochwertigen Uhren zwar eine Her-

zensangelegenheit, keineswegs aber 

das Herzstück des Unternehmens sind. 

Die Lehmann Präzisions GmbH, heu-

te mit Hauptsitz in Hardt im Schwarz-

wald, ist vor allem ein wichtiger Player 

im Markt, wenn es um Lösungen im 

feinmechanischen Präzisionsbereich 

geht. „Mein Vater führte damals einen 

feinmechanischen Betrieb mit sieben 

Mitarbeitern, der sich vor allem auf 

die Lohnfertigung im Bereich Drehen, 

Schleifen und Fräsen fokussierte“, skiz-

ziert Markus Lehmann die Anfänge des 

Familienunternehmens. 

Lehmann junior ließ die Faszination 

des Uhrmacherhandwerks auch zu Be-

ginn seiner Berufslaufbahn nicht wirk-

lich los. Als junger Werkzeugmacher 

und Elektrotechniker suchte Markus 

Lehmann damals sein Glück im Aus-

land und landete in der Schweiz in 

der Uhrenindustrie. „Die Uhrmacher in 

der Schweiz sind, wenn es um hoch-

wertige Uhren geht, weltweit führend. 

Dort habe ich zwar nicht Uhren selbst 

gebaut, aber ich habe die Maschinen 

mitentwickelt und mitgebaut, mit de-

nen hochwertige Uhrwerketeile heute 

produziert werden“, erläutert Markus 

Lehmann mit einer Mischung aus Stolz, 

Respekt und Ehrfurcht. 

Übernahme des väterlichen  

Betriebs

Als sein Vater dann krankheitsbedingt 

kürzer treten musste, brach Markus 

Lehmann seine Zelte in der Schweiz ab 

und kam zurück in den Schwarzwald, wo 

er seinem Vater den Betrieb abkaufte, 

der anspruchsvolle Drehteile im Bereich 

Prototypenbau und Kleinserienferti-

gung herstellte. 

Doch schon bald holte Lehmann sein Re-

nommee in der Schweizer Uhrenbranche 

ein. Frühere Geschäftspartner traten  »
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an ihn heran und baten ihn, hochpräzise 

Maschinen für die Fertigung von Uhren-

komponenten zu bauen. Lehmann nutz-

te die Chance und erkannte, dass das 

Familienunternehmen im Bau hochprä-

ziser Maschinen für diverse Branchen 

international punkten kann. Hochpräzi-

sionsfräsmaschinen und andere hoch-

präzise Maschinen „made by Lehmann“ 

stehen heute bei vielen renommierten 

Unternehmen und die Firma Lehmann 

Präzision konnte auf heute über 100 

Mitarbeiter anwachsen. Im Export gehen 

die meisten Maschinen in die Schweiz – 

und dort vornehmlich in die Uhrenin-

dustrie. So laufen beispielsweise bei 

einer namhaften Schweizer Uhrenfirma 

Linearfräsmaschinen von Lehmann mit 

insgesamt 72 CNC-Stationen, auf denen 

alle zehn Sekunden die Hauptkompo-

nenten für ein Uhrwerk gefertigt wer-

den. „Unser über die Jahrzehnte aufge-

bautes enormes Know-how nutzen aber 

auch gerne andere Branchen. So finden 

Sie unsere Maschinen und Produkte 

etwa auch in der Medizintechnik“, erläu-

tert Markus Lehmann.

Präzisionstechnik ist das Kerngeschäft von  

Markus Lehmann und seinem mittelständischen 

Unternehmen. Im Schwarzwald produziert  

Lehmann seit 2011 hochwertige Armbanduhren. 

Doch das ist nur ein kleines Standbein des  

Unternehmens.
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Seinen Traum von der eigenen Uhr 

hat Markus Lehmann 2011 umgesetzt. 

„Rund ein Jahr lang habe ich alles ge-

heim gehalten, vor mich hin getüftelt 

und probiert“, erinnert sich der Firmen-

chef an die Anfänge zurück. „Wenn es 

nicht so geklappt hätte, wie ich mir das 

vorstellte, dann hätte ich den Plan der 

eigenen Uhr einfach verworfen.“ Doch 

wenn einer wie Lehmann auf charman-

te Weise visionär, detailverliebt, qua-

litätsbesessen und geschäftstüchtig 

zugleich ist, dann kann aus solch einer 

Idee eigentlich nur ein erfolgreiches 

Projekt werden. Und wenn dann wie bei 

Markus Lehmann noch viel Fachwissen, 

Herzblut und Emotionen mit in die Ent-

wicklung und Produktion fließen, ent-

stehen faszinierende Zeitmesser mit 

Charakter.

Markus Lehmann wollte Uhren schaf-

fen, die zeitlos sind. Und Uhren, die sich 

von anderen Herstellern klar abheben. 

„Mich hat an einer Armbanduhr immer 

die Krone gestört. Irgendwie bleibt 

man da immer wieder hängen“, erläu-

tert Lehmann. Der sympathische Unter-

nehmer zermürbte sich den Kopf, bis 

er eine Lösung fand. „Wir haben eine 

versenkbare Krone entwickelt, die sich 

harmonisch in das Gehäuse einfügt. 

Darauf haben wir sogar ein Patent“, 

berichtet Lehmann. Charakteristisch 

für Lehmann Uhren ist zudem, dass die 

Flanken mit einem sanften Schwung in 

die Bandhörner übergehen. Besonders 

aber auch der transparente Aufzugs-

rotor aus Saphirglas mit einer Schwer-

metall-Schwungmasse, was so in jeder 

Position den Blick auf das Uhrwerk er-

möglicht. 

Bei der Produktion der stilvollen Arm-

banduhren, die preislich im mittleren 

vierstelligen Eurobereich beginnen und 

vereinzelt mit besonderen Komplika-

tionen auch schon mal über 100.000 

Euro kosten, braucht Lehmann Präzision 

kaum auf Zulieferer zurückgreifen. „Hier 

kommt uns unser Know-how und die 

Fähigkeit, hochpräzise Dreh-, Fräs- und 

Graviermaschinen für die Optik- und Uh-

renindustrie selbst zu bauen, zugute“, 

betont Lehmann. Trotz aller hochmoder-

ner Technik ist auch bei den Lehmann 

Uhren vieles noch Handarbeit. „Diese 

Handarbeit sieht man in vielen Details. 

Allein für die Herstellung der Brücken 

sind insgesamt 25 Arbeitsschritte nö-

tig“, erläutert der Firmenchef. 

Mittlerweile umfasst das Portfolio 

von Lehmann Uhren 46 Referenzen. 

Die hochpräzisen Uhren finden in der 

Branche Respekt und Anklang. „Der 

Uhrenmarkt wird vor allem von großen 

Konzernen wie etwa der Swatch- oder 

der Richemont-Gruppe und Rolex be-

stimmt. Diese arbeiten mit enormen 

Werbeetats. Wir sind da nur ein ganz 

kleines Licht“, gibt sich Markus Leh-

mann bescheiden und bodenständig. 

Dennoch findet Lehmann Uhren seine 

Fans und vor allem auch Marktnischen. 

Der renommierte Kamera- und Optik-

hersteller Leica hat sich beispielsweise 

entschieden, eigene „Leica Uhren“ in 

Kooperation auf den Markt zu bringen. 

Diese stammen aus dem Schwarzwald 

von Lehmann Präzision. Für die  » 
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eigenen Lehmann Uhren hat sich auch 

eine sehr positive Entwicklung erge-

ben. Die renommierte Schmuckma-

nufaktur Niessing wird künftig in allen 

Stores in Deutschland Lehmann Uhren 

anbieten. So werden neben den hand-

werklich hergestellten hochwertigen 

Schmuckstücken, die Uhren das Sorti-

ment erweitern und sowohl Männern 

wie Frauen einen weiteren Grund ge-

ben, die Niessing Geschäfte zu besu-

chen. Hier hat Niessing sich entschie-

den, ausschließlich Lehmann Uhren 

in den Shops mit zu präsentieren. Für 

Markus Lehmann eine tolle Chance, um 

solide in der Nische zu wachsen.

Große Pläne am neuen Standort

Noch ist die Uhrenmanufaktur von 

Lehmann auf Gut Berneck, einer ge-

schichtsträchtigen Unternehmervilla 

der Fabrikantenfamilie Junghans, in 

Schramberg zu Hause. Doch das wird 

sich schon bald ändern. Markus Leh-

mann baut gerade am Unternehmens-

sitz im wenige Kilometer entfernten 

Hardt eine große neue Fertigung. „Da 

können wir dann unter Reinraum-Be-

dingungen arbeiten, was für uns un-

gemein wichtig und wertvoll ist“, freut 

sich der 52-Jährige auf den baldigen 

Umzug der Uhrenmanufaktur. 

Immer wenn es um hochpräzises Fräsen oder Drehen geht, kommen 

Maschinen von Lehmann Präzision aus dem Schwarzwald zum Einsatz. 

Einige Kunden beziehen direkt die Maschinen, andere beauftragen  

den Mittelständler mit der Lohnfertigung. 
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SV wichtiger Wegbegleiter

Einer, der Lehmann bei solch großen 

Schritten immer wieder den Rücken 

freihält, ist Hans-Dieter Lauble. Lauble 

ist Gebietsdirektor bei der SV Sparkas-

senVersicherung in St. Georgen und 

begleitet Lehmann in Versicherungsfra-

gen. Dabei funktioniert die Zusammen-

arbeit zwischen dem Mittelständler und 

der betreuenden SV Gebietsdirektion 

quasi wie ein Uhrwerk. Lauble und Alen 

Arakilyan, der langjährige Firmenkun-

denbetreuer im Team von Hans-Dieter 

Lauble, haben immer ein Auge auf das, 

was sich bei der Lehmann Präzision 

GmbH gerade tut, und helfen, Ent-

scheidungen versicherungstechnisch 

abzusichern. Wertvolle Unterstützung 

leistet die SV beispielsweise, wenn es 

um das Thema betriebliche Altersvor-

sorge geht. „Wenn wir neue Mitarbei-

ter einstellen, kommt die SV zu uns in 

den Betrieb und informiert über die 

Möglichkeiten, die die betriebliche Al-

tersvorsorge bietet und wie diese sogar 

gefördert wird. Ich halte es für wichtig, 

dass wir dieses Info-Gespräch bei uns 

im Unternehmen organisieren. So ist 

das Ganze irgendwie lockerer“, erklärt 

Markus Lehmann. Die Zahlen geben sei-

ner Einschätzung offensichtlich recht. 

Rund die Hälfte der Mitarbeiter nutzt 

die Entgeltumwandlung, um die spä-

tere gesetzliche Rente aufzustocken. 

„Zudem gibt das Unternehmen einen 

ordentlichen Arbeitgeberzuschuss, was 

letztlich auch ein wichtiger Beitrag zur 

Bindung qualifizierter Mitarbeiter ans 

Unternehmen ist“, betont SV Firmen-

kundenberater Alen Arakilyan. 

Unternehmenschef Markus Lehmann 

schätzt den guten Draht zur SV. Ihm ist 

es wichtig, dass er kompetente Partner 

an seiner Seite hat, die sich persönlich 

um die Bedürfnisse des Mittelständlers 

kümmern. Neben der Expertise schätzt 

der Unternehmer, dass er mit Hans-

Dieter Lauble und Alen Arakilyan An-

sprechpartner vor Ort hat. Die gelebte 

Kundennähe erleichtert die Kommuni-

kation und beschleunigt Prozesse.  ‹‹ 

Wichtige Begleiter: Hans-Dieter 

Lauble und Alen Arakilyan (gr. 

Foto v. r.) von der SV tauschen sich 

regelmäßig mit Markus Lehmann 

(l.) aus, um mögliche Risiken zu 

identifizieren und vernünftige 

Lösungen zu unterbreiten.

Die SV Gebietsdirektion  

Hans-Dieter Lauble GmbH ist  

jetzt als bester Vermittler bundes-

weit mit dem „Unternehmer-Ass 

2018“ ausgezeichnet worden.  

Ingesamt stellten sich 134 Bewer-

ber der kritischen Bewertung durch 

das Institut Ritter, den Bundes-

verband Deutscher Versicherungs-

kaufleute und die Zeitschrift 

Versicherungsmagazin.
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Bio ist ein Trend. Einer der Vorreiter der Anbieter von Bio-Produkten war in  
den Achtzigerjahren Alnatura. Nachhaltigkeit hat das südhessische Unternehmen  
aus Bickenbach quasi in seiner DNA verankert und verlangt eine nachhaltige  
Unternehmensführung auch von Lieferanten und Geschäftspartnern. Bei der SV  
hat Alnatura die betriebliche Altersvorsorge für ihre Mitarbeiter abgeschlossen.

Als Prof. Dr. Götz E. Rehn das Unterneh-

men 1984 gründete, stellte er die Geset-

ze der Marktwirtschaft kurzerhand auf 

den Kopf. Normalerweise entsteht am 

Markt ein Bedarf, auf den Unternehmen 

mit einem entsprechenden Angebot re-

agieren. Rehn ging genau anderes he-

rum ran: Er überlegte sich, mit welcher 

Geschäftsidee er für Menschen etwas 

Sinnvolles produzieren könnte. Seine 

Vision war, Bio-Qualität zum günstigen 

Preis anzubieten, um mehr Menschen 

von einem bewussten Umgang mit der 

Natur und mit Lebensmitteln zu über-

zeugen. Dass es in den Achtzigern noch 

gar nicht so viele Bio-Fans gab, störte 

ihn nicht. Im Gegenteil, es spornte ihn 

an. Auch seine wirtschaftlichen Ziele 

waren unpopulär: Gewinn sollte für ihn 

nicht Selbstzweck, sondern das Ergeb-

nis eines sinnvollen Handelns sein, 

das der Erde nützt und nicht schadet, 

und in dem der Mensch im Mittelpunkt 

steht. „Sinnvoll für Mensch und Erde“ 

wurde zum Alnatura-Slogan. 

Bio-Qualität in ansprechender 

Atmosphäre

Zunächst entwickelte Rehn die Bio-

Marke Alnatura. 1987, zu einer Zeit 

als nur hartgesottene Öko-Freaks im 

Naturkostladen Bio-Ware kauften, »  

Alnatura
Bio-Pionier mit Weitblick

1984 gründete Prof. Dr. Götz E. Rehn die Alnatura Pro-

duktions- und Handels GmbH. Heute zählt das Un-

ternehmen über 130 Filialen in mehr als 60 Städten 

Deutschlands. In den Märkten und in der Firmenzen-

trale arbeiten annähernd 3.000 Mitarbeiter, davon rund 

200 Auszubildende und Studierende. Im Geschäfts-

jahr 2017 erwirtschaftete Alnatura einen Umsatz von  

770 Millionen Euro.

Unter der Marke Alnatura werden 1.300 Bio-Lebens-

mittel angeboten. Ergänzt durch weitere Marken, bie-

tet das Bio-Vollsortiment mehr als 6.000 Produkte, 

bevorzugt aus regionalem Anbau, Naturkosmetik und 

Bio-Textilien. Handelspartner in weiteren 16 Ländern 

vertreiben Alnatura-Produkte in ihrem Sortiment. Im 

digitalen Zeitalter können Kunden natürlich auch im 

Alnatura- Onlineshop einkaufen. 

Über Alnatura
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eröffnete er den ersten Alnatura Super- 

NaturMarkt in Mannheim. Persönliche 

Beratung, gepaart mit einer anspre-

chenden Anmutung der Filiale, wur-

den bald zum Erfolgsrezept und lockte  

auch Kunden an, die nicht dem gängi-

gen Klischee der „Wollsockenträger“ 

entsprachen. 

Rehn blieb am Puls der Zeit und wollte 

gestalten. Neben der Verbesserung des 

Angebots von Bio-Nahrungsmitteln 

wurden auch die Verpackungen und 

die Lieferketten sowie die logistischen 

Abläufe optimiert. Heute präsentieren 

sich Alnatura-Märkte als Begegnungs-

stätten für ihre Kunden. Es geht nicht 

um das eilige Einsammeln der Einkäu-

fe, sondern um einen Ort, an dem die 

Kunden positiv empfangen werden 

und an dem sie sich zum Thema Nach-

haltigkeit austauschen können. Die 

Alnatura-Kunden honorieren die Un-

ternehmensphilosophie, sie fühlen sich 

wertgeschätzt. Ihnen ist der persönli-

che Kontakt wichtig, sie schätzen das 

Einkaufserlebnis. 

Auch die Mitarbeiter von Alnatura 

werden in das ganzheitliche Nachhal-

tigkeitskonzept eingebunden. Weil 

sich das Unternehmen am Wohl des 

Menschen und der Umwelt orientiert, 

gelten bei Alnatura Werte wie Mitar-

beiterfürsorge und Vertrauen. Wer hier 

arbeitet, fühlt sich verbunden mit dem 

Unternehmen. Die Kolleginnen und 

Kollegen treffen sich auch privat, star-

ten gemeinsame Aktionen und enga-

gieren sich gesellschaftlich. Außerdem 

identifizieren sich die Mitarbeiter mit 

den Alnatura-Produkten. Sie sind an-

spruchsvoll und wollen verstehen, wo 

ein Produkt herkommt und wie es pro-

duziert wurde. 

Bio-Produkte boomen. Alljährlich ver-

zeichnen die Anbieter starke Wachs-

tumsraten. Luft nach oben ist aber 

immer noch reichlich vorhanden. Nur 

rund 7 % aller verkauften Lebensmittel 

entsprechen dem Label „Bio“ und nach 

wie vor verkaufen sich Lebensmittel in 

erster Linie über den Preis. Ein weite-

rer Aspekt beeinflusst den Absatz von 

Bio-Produkten. Während die Nachfrage 

stetig wächst, stellen immer weniger 

Bauern in Deutschland auf Bio-Landbau 

um. Immer mehr Bio-Produkte müssen 

importiert werden. 

Initiativen zum Wohl von Mensch 

und Natur

Deshalb hat das Unternehmen die  

„Alnatura Bio-Bauern-Initiative“ ins 

Leben gerufen. Sie unterstützt Bauern 

finanziell bei der Umstellung ihrer Höfe 

von konventioneller auf ökologische 

Landwirtschaft. Seit Beginn der Initiati-

ve im Jahr 2015 wurden bereits 25 Höfe 

für die Förderung ausgewählt. 

Eine weitere Initiative ist die sogenann-

te Bruderhahn-Haltung. Im Gegensatz 

zur bundesweit gängigen Praxis blei-

ben männliche Küken nach dem Schlüp-

fen am Leben und werden als Mast-

hähnchen aufgezogen. Die weiblichen 

Küken wachsen als Legehennen her-

an und legen „Bruderhahn-Eier“. Seit 

2017 verkauft das Bio-Unternehmen » 



www.sparkassenversicherung.de

13SV FirmenService  //  02/2018

Die SV SparkassenVersicherung hat Alnatura 

auch mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie überzeugt. 

Beim wichtigen Thema betriebliche Altersvorsorge 

schätzt Alnatura die SV als leistungsstarken und 

fairen Versicherungspartner.

Alnatura weitet den Anspruch an eine verantwortungs-

volle Unternehmensführung auch auf die Geschäfts-

partner aus. Das gilt für Lieferanten und Produzenten 

des Alnatura-Sortiments, aber auch für Dienstleister 

wie Banken und Versicherungen. Bevor eine Geschäfts-

beziehung entsteht, wird sichergestellt, dass sich die 

Finanzdienstleister an ökologische und ethische Richt-

linien halten, Projekte im Kultur- und Umweltbereich 

fördern und transparent machen, was mit dem ange-

legten Geld geschieht. 

Frank Neubert, Generalagent in Fulda, betreut das 

südhessische Unternehmen in der betrieblichen Al-

tersvorsorge. Im Zuge der Vertragsverhandlungen hat 

Alnatura die SV auf Herz und Nieren geprüft und unsere 

Nachhaltigkeitsstrategie hinterfragt. Insbesondere die 

Frage, wie nachhaltig unsere Kapitalanlagen sind, be-

schäftigte die Entscheider. Die SV hat den Nachhaltig-

keitscheck bestanden. Sanna Humphrey, verantwortlich 

für den Alnatura-Mitarbeiterservice, ist Neuberts An-

sprechpartnerin und schätzt die Seriosität der SV. 

SV besteht Nachhaltigkeitscheck

Frank Neubert, Generalagent der SV, ist für Sanna Humphrey Ansprechpartner für alle  

Versicherungsfragen und die betriebliche Altersvorsorge. Sanna Humphrey ist verantwortlich  

für den Alnatura-Mitarbeiterservice.
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unter der Marke Alnatura nur noch Eier 

aus Bruderhahn-Aufzucht. 

Nachhaltige Gebäude und 

moderne Bauweisen

Alnatura wächst und wächst. Die Un-

ternehmenszentrale in Bickenbach, 

verteilt auf verschiedene Standorte, 

platzt aus allen Nähten. Deshalb wird in 

diesem Jahr der neue Alnatura Campus 

auf einem ehemaligen Kasernengelän-

de in Darmstadt bezogen. Hier errichtet 

Alnatura – neben dem neuen Unterneh-

menssitz für rund 500 Mitarbeiter – für 

die Öffentlichkeit einen kreativen Lern- 

und Begegnungsort. 

Dazu gehören der KinderNaturGarten 

mit waldorfpädagogischem Konzept, 

ein vegetarisches Bio-Restaurant sowie 

ein großer Außenbereich mit Pachtgär-

ten und Erfahrungsstationen. Ein mo-

derner Alnatura SuperNaturMarkt ver-

vollständigt das Angebot auf dem Areal. 

Der neue Komplex orientiert sich an 

modernsten nachhaltigen Bauansprü-

chen, so ist die neue Unternehmens-

zentrale beispielsweise europaweit das 

größte Bürogebäude mit einer Außen-

fassade aus Lehm. 

Das Mobilitätskonzept für den Alna-

tura Campus mit der Möglichkeit des 

Dienstrad-Leasings, einer Call-a-Bike- 

und einer Carsharing-Station, kostenlo-

sen Ladestationen für Elektrofahrräder 

und Elektroautos sowie die Förderung 

von Mitarbeitern, die mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen, er-

hielt bereits vor seiner Einführung gro-

ße Anerkennung und wurde mit einem 

der drei Hauptpreise im Wettbewerb 

„mobil gewinnt“ von der Bundesregie-

rung ausgezeichnet.

Auch das Warenverteilzentrum in 

Lorsch ist außergewöhnlich, denn es 

ist das weltweit größte Hochregallager 

aus Holz. Das Baumaterial besteht aus 

PEFC-zertifiziertem Fichten- und Lär-

chenholz aus Deutschland, Österreich 
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Grundsteinlegung für den neuen Campus am 22. September 2016: 

Martin Haas, Götz Rehn und Jochen Partsch.

und Tschechien und ist durch seine 

komplette Holzkonstruktion klima-

schonender als eine vergleichbare 

Stahlkonstruktion. In den Alnatura Su-

perNaturMärkten sind nicht nur die Wa-

ren nachhaltig, sondern auch das Ein-

richtungskonzept der Filialen: Regale 

sind aus deutschem Holz, Bodenfliesen 

aus naturbelassenen Erden, Kühlmö-

bel sind mit Glastüren verblendet, um 

Strom einzusparen.  ‹‹ 

Alnatura setzt seine Philosophie 

konsequent in allen Bereichen um. 

So werden beispielsweise Boden-

fliesen aus naturbelassenen Erden 

in den Shops eingesetzt.

2014 und 2016: beliebteste Lebensmittelmarke Deutschlands

2011 und 2016:  Deutscher Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigstes Unternehmen in der Kategorie  

„Mittelgroße Unternehmen“

2014:  bester Arbeitgeber Deutschlands im Bereich Einzelhandel

2014:  B.A.U.M.-Umweltpreis für Alnatura-Gründer Prof. Dr. Götz E. Rehn

Auszeichnungen  (eine Auswahl) 
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Als Alex Kühn Anfang 2005 hörte, dass ein kleines Ladenlokal auf der berühmten  
Krämerbrücke in Erfurt frei werde, witterte er seine Chance. In Eigenleistung renovierte 
er den Laden und eröffnete seine eigene Schokoladen-Manufaktur. Damit traf er ganz  
offensichtlich genau den Geschmack der Leute: Mittlerweile ist aus dem Ein-Mann-Betrieb 
ein florierendes mittelständisches Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern geworden, 
dessen Produkte heute über 200 Einzelhändler vertreiben.

Goldhelm: 
Viel mehr als tolle Schokolade 

Die „süße“ Erfolgsstory kommt nicht von ungefähr. Denn Alex 

Kühn ist im positiven Sinne besessen von seinen Ideen und 

seinem Produkt. Wenn er etwas anpackt, dann richtig und vor 

allem konsequent. Halbe Sachen sind nicht sein Ding. „Ganz 

oder gar nicht“ ist eher sein Motto. Das gilt vor allem für das 

Thema Qualität. Alex Kühn und sein Team von der „Goldhelm 

Schokoladen Manufaktur“ verarbeiten nur beste Grundstof-

fe. Der Autodidakt in Sachen Schokolade ist überzeugt, dass 

man nur aus Top-Zutaten wirklich hervorragende Köstlichkei-

ten kreieren kann. 

Warum der Erfurter so erfolgreich ist, hat auch viel mit Passi-

on zu tun. „Begeisterung kann man nicht kopieren“, philoso-

phiert Alex Kühn. „Wenn ich nicht absolut begeistert bin von 

meinem Produkt, wie kann ich dann erwarten, dass meine 

Kunden begeistert sind?“, fragt der sympathische Unterneh-

mer eher rhetorisch. Diese Begeisterung ist es auch, die Alex 

Kühn über nunmehr gut 13 Jahre immer wieder anstachelt, 

„seine“ Schokolade weiter zu verfeinern. Kaum ein Tag ver-

geht, an dem man bei der Goldhelm Schokoladen Manufaktur 

nicht weiter experimentiert und optimiert.  » 

Alex Kühn (r.) ist ein wahrer Qualitäts-Junky: Für seine  

Schokoladen-Produkte setzt der Self-made-Chocolatier beste 

Zutaten und Grundstoffe ein. Da fliegt er auch schon mal nach 

Ecuador, um die besten Kakaobohnen für das Erfurter  

Unternehmen zu sichern.
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Damals, in den Anfangstagen 2005, wie 

heute vertraut Kühn bei der Produktion 

auf alte Traditionen. „Dazu gehörte für 

mich, dass wir die Schokolade auf der 

Marmorplatte herstellten.“ Gerade in 

der Anfangszeit führte die reine Hand-

arbeit zu Situationen, über die Kühn 

heute schmunzelt. „In den Anfängen 

habe ich ja jede Schokolade selbst 

von Hand auf der Marmorplatte glatt 

gestrichen und dann einzeln verpackt. 

Ich hatte da noch keine eigene Waage 

und auch keine Form. Das führte dazu, 

dass der eine Kunde vielleicht mal eine 

Schokolade mit 120 Gramm bekam und 

der nächste nur 90 Gramm.“ 

Vieles – auch in der Produktion – hat 

Kühn verfeinert und weiterentwickelt. 

Doch treu geblieben ist er sich mit sei-

nem Qualitätsanspruch und auch der 

Verbindung zum Handwerk. Eine indus-

trielle Fertigung im großen Stil – auch 

wenn das rein betriebswirtschaftlich 

eine Überlegung wäre – kommt für den 

umtriebigen Chocolatier nicht in Frage. 

Denn das, was er und seine Mitarbei-

ter bei Goldhelm machen, ist vor allem 

auch ein Stück Lebensart. „Uns vereint 

die Leidenschaft für das Besondere. 

Für Lebensart. Für Schokolade. Mein 

Wunsch ist es, dass man diese Liebe 

schmeckt“, so Alex Kühn. 

Beste Kakaobohnen gesichert

Um ein Top-Produkt anbieten zu kön-

nen, geht Alex Kühn auch mal unge-

wohnte Wege. Ein wichtiger Schlüssel 

zum Erfolg ist für das Unternehmen 

die Qualität der Kakaobohnen, die man 

weiterverarbeitet. „Unsere Schokola-

de braucht die besten Bohnen. Diese 

möchten wir selbst entdecken und von 

den Menschen beziehen, die sie ern-

ten“, schreibt Alex Kühn in einem klei-

nen Booklet, das eigentlich jeder Scho-

kolade, die er verkauft, beiliegt. Dass es 

Alex Kühn damit absolut ernst ist, hat er 

erst jüngst wieder gezeigt. 

So reiste der Erfurter nach Ecuador, um 

dort im Dschungel die besten Kakao-

plantagen zu finden. „Und ich wurde 

fündig“, freut sich Alex Kühn. Nach den 

ersten Verhandlungen mit dem ecua-

dorianischen Bauern César war schnell 

klar, die hier heimische Kakaobohne 

„Nacional“, soll bald ihren Weg nach 

Erfurt finden. Mit Enthusiasmus und 

seiner Begeisterung überzeugte Kühn 

den Kakaobauer César davon, seine 

Ernte künftig an Goldhelm direkt zu ver-

kaufen und nicht an die Kooperative zu 

liefern. „Wir haben uns in die Augen ge-

schaut und zugesichert, dass auch un-

sere Kinder künftig miteinander noch 

Geschäfte machen werden“, erklärt der 

Mittelständler heute noch tief bewegt. 

Jede Schokolade wird liebevoll verpackt. 

Durch die Illustration, die Alex Kühn 

selber zeichnet, wird schon die Verpackung 

zu einem kleinen Kunstwerk.
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„Das Problem ist, dass es nur noch 

wenige Bauern gibt, die wie César die 

ursprüngliche, heimische Kakaopflanze 

anbauen. Ihre sehr gute Qualität wird 

dann oft in der Kooperative mit weni-

ger guten Bohnen vermischt. Deshalb 

ist es uns so wichtig, die Kakaobohnen 

direkt zu beziehen“, betont Kühn, der 

sogar Pläne hat in den kommenden 

Jahren eine eigene Fermentation in 

Ecuador aufzubauen. Und weil Kühn 

konventionelle Wege kritisch hinter-

fragt, probiert er auch beim Transport 

einen ungewöhnlichen Weg. „Unsere 

Kakaobohnen aus Ecuador sollen nicht 

im großen Container-Schiff, sondern 

auf umweltfreundlichen Segelschiffen 

nach Europa kommen“, erläutert der 

Erfurter. Das hat natürlich seinen Preis. 

„Diese konsequent fair und ökologisch 

eingekauften Kakaobohnen wollen wir 

dann für eine Sonderedition verwen-

den“, berichtet Kühn.

Natürlich weiß Alex Kühn, dass sein 

spannendes Metier nicht nur eine 

Schokoladenseite hat. „Der große Feind 

von uns Chocolatiers ist der Sommer! 

Unsere Hauptsaison geht von Septem-

ber bis exakt zum 24. Dezember. Dann 

Bei Goldhelm wird Schokolade nicht nur serviert und verkauft, sondern 

immer auch als Kunstwerk inszeniert: sei es im eigenen Café, im Shop, 

in der Show-Küche oder bei einer der vielen Veranstaltungen.

Anfang des nächsten Jahres können wir 

mit der Produktion der Ostersachen be-

ginnen“, resümiert Alex Kühn. 

Schnell hat der gelernte Werbegrafi-

ker erkannt, dass sein Unternehmen 

weitere Standbeine braucht. Bei Ebay 

kaufte er gleich im ersten Sommer 

seiner Selbstständigkeit eine Softeis-

maschine. „Die habe ich türkisfarben 

gestrichen und dann in meinem klei-

nen Ladenlokal im Sommer zunächst  

Softeis verkauft“, erinnert sich Alex 

Kühn an die aufregende Anfangszeit 

zurück. Und wie bei der   » 
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Schokoladenproduktion experimen-

tierte der 42-Jährige auch bei der Eis-

produktion. Das Eis, das er und sein 

Team heute an mehreren Standorten 

in Erfurt anbieten, genießt einen her-

vorragenden Ruf. Kühn setzt auch hier 

ausschließlich auf hochwertige Zutaten 

und auf „Handarbeit“, denn sogar die 

Eiswaffeln werden selbst produziert. 

Die 70 Cent für die Waffel zahlen die 

Kunden angesichts des tollen Ge-

schmacks gerne.

Bestens an kommen aber auch die 

vielen Veranstaltungen rund um das 

Thema Schokolade, die seit Jahren ein 

weiteres wichtiges Standbein für den 

Mittelständler sind. Unter den Mottos 

„Schokolade und Wein“, „Schokolade 

und Whisky“ oder auch „Schokolade 

und Bier“ pilgern Genießer gerne ins 

Goldhelm Café zu den Veranstaltungen. 

Wer selbst einmal als Chocolatier aktiv 

werden will, kann bei Goldhelm an ver-

schiedenen Terminen unter professio-

neller Anleitung eigene Pralinen oder 

auch Eis kreieren. Legendär sind auch 

die Abenddinner und Wintermenüs, bei 

denen selbstverständlich das Thema 

Schokolade immer eine Rolle spielt.

Erfurter Adventskalender

Eher aus der Not heraus entstand ein 

wahrer Verkaufsschlager. Als vor ein 

paar Jahren im Sommer das Schoko-

ladengeschäft nicht so gut lief, suchte 

Alex Kühn nach einer Idee, um im Som-

merloch an Geld für sein Unternehmen 

zu kommen. „Da kam mir die Idee, die 

Schachteln, die wir ansonsten schon 

als Verpackung für unsere Produkte 

nutzen, mit typischen Erfurter Häusern 

zu illustrieren und dann aus 24 Schach-

teln einen Erfurter Adventskalender zu 

schaffen“, erzählt Alex Kühn. Der Erfur-

ter Adventskalender „made by Gold-

helm“ war sofort ein riesiger Erfolg. 

Und trägt auch heute noch zum Umsatz 

in den Sommermonaten bei. Denn Kun-

den bestellen den kompletten Advents-

kalender bereits im Sommer vor oder 

ordern ein Nachfüll-Set mit wunder-

baren Naschereien aus der Goldhelm 

Schokoladen Manufaktur.

Nicht nur beim Adventskalender wid-

met sich Alex Kühn intensiv dem The-

ma Verpackung. Jede Schokolade wird 

heute noch von Hand verpackt. Jedes 

Papier, jede Schachtel ziert eine von 

ihm selbst gefertigte Illustration. Und 

meistens findet der Genießer auf der 

Rückseite noch eine kleine Geschichte 

rund um die spezielle Schokolade.

In dem kleinen Shop, den Alex Kühn in 

Erfurt dem Goldhelm Café angegliedert 

hat, wird der Schokoladenkauf eigent-

lich schon zum Erlebnis. Seine zwei 

angestellten Tischler haben das Laden-

lokal zu einer kleinen Schmuckkammer 

verwandelt. In den Regalen wird das 

Sortiment liebevoll präsentiert. Jetzt 

im Oktober wird Alex Kühn einen wei-

teren kleinen Laden mitten in Leipzig 

am Marktplatz eröffnen. Goldhelm ex-

pandiert, aber nicht um jeden Preis. 

„Zunächst wurde uns ein kleines Lokal 

in anderer Toplage angeboten. Das lag 

jedoch in der Haupteinkaufsstraße di-

rekt neben einer Drogeriemarkt-Kette. 

Das passt einfach nicht zu uns. Wir ha-

ben deshalb damals gewartet und sind 

froh, jetzt das passende Umfeld für uns 

gefunden zu haben“, betont Alex Kühn.

In seinem Haus auf der Krämerbrücke 

hat der Erfurter zudem schöne Ferien-

wohnungen eingerichtet. Im Keller des 

Hauses will er künftig sein eigenes Bier 

brauen. Neue Ideen und Kreativität – das 

sind besondere Stärken von Alex Kühn.
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Gleichwohl ist Alex Kühn im positiven 

Sinne bodenständig und stark seiner 

Heimat Thüringen verbunden. Dabei 

hat er ausgiebig den „Blick über den 

Tellerrand“ gewagt. Nach der Wende 

zog es ihn als jungen Mann in die Fer-

ne. „Da wollte ich einfach die weite Welt 

entdecken. Aber wenn du Weihnach-

ten in Australien mit einer Ananas am 

Strand sitzt, dann fehlt dir auf Dauer 

auch irgendwie das, was man Heimat 

nennt. Mir persönlich wurde da klar, 

dass es nicht so wichtig ist, wo man 

ist, sondern wie man wo ist. Da bin ich 

dann zurück nach Erfurt gekommen 

und habe meine heutige Firma aufge-

baut“, philosophiert Alex Kühn. 

Mit der Region verbunden

Diese feste Verwurzelung und das Be-

kenntnis zur Region, das verbindet Alex 

Sie suchen das besondere Weihnachtspräsent für Ihre Mitarbeiter oder Ge-

schäftspartner? Die Goldhelm Schokoladen Manufaktur bietet auf Wunsch 

auch individuelle Schokoladen, Pralinen etc. und entsprechende Verpa-

ckungen an. Sie als Leser des SV FirmenService profitieren dabei von be-

sonderen Rabatten. So erhalten Sie einen Preisnachlass von 5 % auf Be-

stellungen ab einem Warenwert von 250 Euro. Nähere Informationen 

erhalten Sie direkt bei Goldhelm. Einfach schnell eine E-Mail schreiben an:  

sv@goldhelm-schokolade.de!

Sündhaft leckere Weihnachtspräsente

Unternehmer Alex Kühn (Mitte)  

schätzt den Rat von Gewerbekunden-

betreuerin Sandra Lange und Versiche-

rungsexperte Christian Konik. „Dazu 

gehört auch, dass die mir von manchen 

Dingen auch mal abraten“, so Kühn. 

Kühn auch mit der Sparkasse Mittel-

thüringen. Seit Jahren begleitet Sandra 

Lange Alex Kühn als Gewerbekundenbe-

treuerin. Sie hat immer ein offenes Ohr 

für den Unternehmer und seine neuen 

Projekte und Visionen. So begleitet die 

Sparkasse Mittelthüringen die Gold-

helm Schokoladen Manufaktur auch 

beim Umzug der Produktion auf einen 

großen Bauernhof ein paar Minuten ent-

fernt von Erfurt. Natürlich gilt es immer 

wieder, Risiken für das Unternehmen, so 

gut es geht, abzusichern. Hier hat Alex 

Kühn mit Christian Konik, dem Versi-

cherungsspezialisten der SV Agentur im 

Hause der Sparkasse Mittelthüringen, 

einen kompetenten Sparringspartner 

gefunden. Kühn schätzt den direkten 

Draht und die Präsenz vor Ort, Und wenn 

es mal komplexer wird, weiß er, dass er 

auf die Expertise der Fachabteilungen 

in der Zentrale der SV Sparkassen- 

Versicherung zählen kann.  ‹‹ 
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Grundsätzlich will der Gesetzgeber Ar-

beitnehmern mit den Änderungen in-

nerhalb des Betriebsrentenstärkungs-

gesetzes den Aufbau einer betrieblichen 

Altersvorsorge erleichtern und Ge-

ringverdiener stärken. Zum 1. Januar 

2019 nun wird vor diesem Hintergrund 

ein 15 %iger Arbeitgeberzuschuss zur 

Entgeltumwandlung verpflichtend. Al-

lerdings gilt dies vorerst nur für neue 

Entgeltumwandlungsvereinbarungen, 

die ab dem 1. Januar 2019 geschlos-

sen werden. Entgeltumwandlungen, die 

vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossen 

werden bzw. wurden, erhalten den Zu-

schuss erst ab dem 1. Januar 2022. 

Sie als Arbeitgeber haben die Möglich-

keit, den Zuschuss, bezogen auf jeden 

einzelnen Arbeitnehmer, auf die tat-

sächliche Sozialabgabenersparnis zu 

beziehen und so „spitz“ abzurechnen. 

Alternativ können Arbeitgeber auch 

pauschal ohne eine aufwendige Ein-

zelfallbetrachtung die 15 % Zuschuss 

zahlen. 

Was gilt bei einem Tarifvertrag?

Gibt es einen Tarifvertrag und es fehlt 

ein 15 %iger Zuschuss, dann wird dieser 

nur gezahlt, wenn Tarifbindung besteht 

oder der Tarifvertrag allgemein verbind-

lich ist. In dieser Hinsicht ist die Rege-

lung also tarifdispositiv, das heißt, von 

der gesetzlichen Vorschrift kann durch 

den Tarifvertrag abgewichen werden. 

Zahlbar ist der 15 %ige Arbeitgeberzu-

schuss bei einer Entgeltumwandlung 

sowohl über eine Direktversicherung 

als auch bei den alternativen Durch-

führungswegen Pensionskasse oder 

Pensionsfonds. Dokumentiert wird der 

Zuschuss dabei wie in der Vergangen-

heit über eine Versorgungsordnung, 

Betriebs- oder Dienstvereinbarung.

Seit Anfang des Jahres ist das neue Betriebsrentenstärkungs-
gesetz in Kraft. Das sieht für Entgeltumwandlungen künftig 
einen verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 % 
vor. Doch ab wann muss dieser Zuschuss überhaupt gezahlt 
werden? Gibt es Sonderfälle zu beachten?

So funktioniert der 
verpflichtende
Arbeitgeberzuschuss

Können bestehende Zuschüsse 

verrechnet werden?

In der Praxis kommt es immer wieder 

vor, dass Arbeitgeber bereits einen Zu-

schuss zur Entgeltumwandlung zahlen. 

Ob diese bisher gewährten Zuschüsse 

mit dem verpflichtenden Arbeitgeber-

zuschuss verrechnet werden können 

oder nicht, hängt von der arbeitsrecht-

lichen Grundlage – etwa der Formulie-

rung innerhalb der Versorgungsord-

nung, Betriebsvereinbarung u. Ä. – ab. 

Wurde in der Vergangenheit z. B. ein 

Zuschuss von 15 % gewährt und in 

dieser arbeitsrechtlichen Grundlage 

wird ein Zuschuss an die Sozialversi-

cherungsersparnis gekoppelt und eine 
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Das Thema betriebliche 

Altersvorsorge bleibt span-

nend. Mit entsprechendem 

Know-how können Sie als 

Unternehmer weiterhin viel 

gestalten und ihre Attraktivi-

tät als Arbeitgeber im Wettbe-

werb um Fachkräfte steigern. 

Mit den Experten der SV bAV 

Consulting GmbH bieten wir 

Ihnen profunde Beratung 

rund um das Thema betrieb-

liche Altersvorsorge. 

Verrechnung mit zukünftigen gesetzli-

chen oder tarifvertraglichen Vorgaben 

ist vorgesehen, so kann nach heutiger 

Einschätzung eine Anrechnung vorge-

nommen werden.

Kann eine Verrechnung mit 

Festzuschüssen erfolgen?

Ob eine Verrechnung mit Festzuschüs-

sen erfolgen kann, lässt sich leider nicht 

pauschal beantworten. Zum einen gilt 

auch hier, dass es auf die arbeitsrecht-

liche Grundlage, z. B. die Formulierung 

einer Versorgungsordnung, Betriebs-

vereinbarung o. Ä. ankommt. Wurde in 

der Vergangenheit z. B. ein Zuschuss 

von 50 Euro fest gewährt und der 

Mitarbeiter hat gleichzeitig 100 Euro 

umgewandelt und ist in einer arbeits-

rechtlichen Grundlage der Zuschuss an 

die Sozialversicherungsersparnis des 

Arbeitgeber gekoppelt und eine Ver-

rechnung mit zukünftigen gesetzlichen 

oder tarifvertraglichen Vorgaben vorge-

sehen, so kann nach heutiger Einschät-

zung eine Anrechnung vorgenommen 

werden. Allerdings dürfte diese Anrech-

nung für den Arbeitgeber ziemlich auf-

wendig sein. Vor diesem Hintergrund 

interessant zu wissen: Man kann eine 

bestehende Betriebsvereinbarung oder 

Versorgungsordnung dergestalt an-

passen, dass ein Zuschuss, der bereits 

gezahlt wird, mit dem neuen Zuschuss 

verrechnet wird.  ‹‹ 

+ 15 %  
des Beitrags

2019



24 SV FirmenService  //  02/2018

www.sparkassenversicherung.de

Theater am Faden:
Puppenspiel, das einen  
verzaubert 
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Hinter der Holztür wartet eine völlig andere Welt: Überall hängen kunstvolle Marionetten, 
zieren bunte Tücher aus fernen Ländern die Wände, stapeln sich farbenfrohe Kostüme. 
Mitten in Stuttgart hat Helga Brehme mit dem „Theater am Faden“ ein Kleinod, ja fast 
schon ein eigenes Kunstwerk, geschaffen. Seit 1972 verzaubert die charismatische  
Künstlerin Kinder wie Erwachsene mit ihrem Puppenspiel. 

Allein im letzten Jahr gab die 79-Jähri-

ge rund 160 Aufführungen. „Wenn ich 

spiele, dann lebe ich auf“, sagt Helga 

Brehme. Und das spürt ihr Publikum. 

Sobald die Puppenspielerin ihre zum 

großen Teil selbst gemachten Mario-

netten in die Hand nimmt und mit ihren 

Fingern geschickt über die Fäden zum 

Leben erweckt, dann ist Helga Breh-

me in einer anderen Welt. Mit sonorer 

Stimme schlüpft sie in die verschiede-

nen Rollen etwa des Grimm-Märchens 

„Joringel und Jorinde“ und zieht das 

Publikum in den Bann. Mit glänzenden 

Augen konzentrieren sich die Besucher 

allein auf die Puppen und Geschichte. 

Diese Begeisterung der Besucher und 

die Freude der Kinder, die ihr „Theater 

am Faden“ besuchen, sind für Helga 

Brehme Lohn und Bestätigung ihres 

Lebenswerkes zugleich.

„Für mich ist wichtig, dass die Kinder 

die Geschichten, die wir mit den Ma-

rionetten erzählen, auch ein Stück 

weit selbst miterleben“, betont Helga 

Brehme, die in den 1960er-Jahren an 

der Kunstakademie in Stuttgart und in 

Tschechien Puppenspiel von der Pike 

auf gelernt hat. Deshalb dürfen die 

Kinder noch vor der Vorstellung durch 

einen schmalen Gang in ihre „Schatz-

kammer“. In einem kleinen Nebenraum 

des Gebäudes dürfen sie sich mit ei-

nem der vielen bunten Kostüme ver-

kleiden und eine Runde auf einem » 
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alten Kinderkarussell drehen, bevor die 

Vorstellung beginnt. Die vielen Hundert 

Marionetten, die Helga Brehme im Lau-

fe der Jahrzehnte selbst gefertigt und 

auch auf ihren vielen internationalen 

Reisen zusammengetragen hat, lassen 

die Kinder schnell in die fabelhafte Welt 

der Märchen eintauchen. Gerne erklärt 

sie den Besuchern auch, wie ihre Figu-

ren entstehen: „Zunächst fertige ich in 

der Regel ein Tonmodell. So finde ich 

die Form und Proportionen und kann 

bei Bedarf auch noch einmal etwas er-

gänzen. Das ist mit dem Holz später 

nicht mehr möglich. Was einmal weg-

geschnitzt ist, kann man nicht wieder 

einfügen“, erläutert die Künstlerin.

Nachdem die Kinder sich größtenteils 

verkleidet haben, nimmt die Theater-

Chefin ihre Gäste mit in den Theater-

saal. Spätestens wenn Helga Brehme 

dann die Marionetten am Faden zum 

Leben erweckt, ist es mucksmäuschen-

still in dem urgemütlichen Saal, in dem 

bis zu 60 Zuschauer Platz finden. 

Gemeinsam mit ihrem Mann, der 2007 

verstorben ist, hat Helga Brehme 

das „Theater am Faden“ in Stuttgart- 

Heslach aufgebaut. Ihre Liebe zum  

Puppenspiel hat die beiden internati-

onal weit herumgebracht. Bei einem 

Festival in Bochum freundeten sich die 

Stuttgarter mit Künstlern aus Russ-

land an. Im Jahr 1991 reiste das Paar 

mit ihren beiden Kindern Franziska 

und Katharina, mit ihren Marionetten 

und Kulissen im Gepäck nach Tomsk 

und Moskau, um hier Puppentheater 

zu spielen. Das russische Publikum 

zeigte sich begeistert. Schnell war klar, 

dass weitere Gastspiele folgen würden. 

„Insgesamt waren wir sicherlich über 

16 Mal allein in Russland“, blickt Helga 

Brehme zurück. Dabei tourte das „The-

ater am Faden“ quer durch das riesige 

Land. Geblieben sind schöne Erinne-

rungen und viele Freundschaften. Spu-

ren hinterlassen haben die Stuttgarter 

Künstler aber nicht nur in Russland. 

Seit vielen Jahren gastiert das „Theater 

am Faden“ regelmäßig und schon über 

30 Mal in Indien. Noch im September 

dieses Jahres spielte Helga Brehme in 

dem faszinierenden Land. Mit einfa-

chen Mitteln verzaubert die 79-Jährige 

auch hier das Publikum. „Manchmal 

spiele ich in Indien vor 700 bis 1.000 

Zuschauern“, berichtet die Stuttgarte-

rin schmunzelnd. In Stuttgart organi-

siert Helga Brehme Abende mit klassi-

scher indischer Musik.

1994 gewann das Theater auf einem Festival in  

           St. Petersburg den ersten Preis für die beste Vorstellung.



www.sparkassenversicherung.de

27SV FirmenService  //  02/2018

Privat wohnt Helga Brehme direkt über 

ihrem Theater. So ist sie „ihren“ Mari-

onetten, die schon ein Teil der Familie 

sind, ganz nah. Ihre Tochter und ihre 

Enkelin, die in der Nachbarschaft woh-

nen, kommen regelmäßig vorbei, unter-

stützen sie in dem Familienbetrieb, so 

gut es geht. Trotz der vielen Aktivitäten 

kann ein kleines Haus wie das „Theater 

am Faden“ wirtschaftlich ohne Unter-

stützung nicht überleben. Dank der fi-

nanziellen Förderung durch Stadt und 

Land und jeder Menge selbstlosem Ide-

alismus und Bescheidenheit hält Helga 

Brehme das künstlerische Kleinod am 

Leben. Zur Freude vieler Besucher, die 

teilweise schon vor 30 Jahren selbst als 

Kind zu Gast waren und nun mit dem ei-

genen Nachwuchs ins Theater kommen.

SV begleitet das Theater

Eine, die Helga Brehme immer wieder 

im Theater außerhalb der Vorführun-

Antonietta Jost (l.) und Joy Weiss (r.) von der SV  

stehen in engem Kontakt mit Helga Brehme.

gen besucht und ihr für Fragen rund 

um Finanzen und Absicherung zur Seite 

steht, ist Antonietta Jost, Kundenbe-

raterin der SV Generalagentur Thomas 

Heim. Frau Jost kommt regelmäßig 

persönlich auf einen Tee bei Helga 

Brehme vorbei und bespricht mit ihr, 

wie die Theater-Chefin beispielsweise 

Gebäude und Inventar optimal versi-

chert oder auch Mitarbeitern mit den 

neuen Möglichkeiten der Betriebsrente 

etwas Gutes tut. Diesen persönlichen 

Kontakt schätzt Helga Brehme sehr. 

Und falls es mal zum Schaden kommt, 

weiß sie, dass Antonietta Jost und die 

SV SparkassenVersicherung sich des-

sen annehmen. Das beruhigt und lässt 

der Theater-Chefin den Freiraum, sich 

primär auf ihr geliebtes Puppenspiel zu 

konzentrieren.  ‹‹

Nora (l.) verkleidet sich gerne 

und hilft im Theater ihrer Oma. 

Unter www.theateramfaden.de 

finden Interessierte Infos zum 

aktuellen Spielplan.
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