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Die SV wächst damit stärker als der Markt (+0,2 %). „Wir haben in der 

Lebensversicherung und in den Schaden-Unfallversicherungen gute 

Geschäftsergebnisse erzielt. Wir werten dies als Beleg für unsere markt-

fähigen Produkte, unser Schadenmanagement und die gute Arbeit unserer 

Vertriebspartner“, sagt Vorstandsvorsitzender Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl. 

„Wir sind sehr zufrieden.“

Digitale Schadenabrechnung bewährt sich im Unwetterfrühsommer

„Unser professionelles Schadenmanagement und unser großes Know-how bei der Regulierung von Unwet-

terschäden hat sich auch 2016 ausgezahlt“, sagt Wolff von der Sahl. Die SV konnte unter anderem mit dem 

sogenannten Intercard-System ihren Kunden etwa nach dem Unwetter „Elvira“ sofort und noch vor Ort die 

ersten Leistungen auszahlen. Die SV ist aktuell immer noch die einzige Versicherung am Markt, die über 

dieses digitale Zahlungssystem verfügt.  ‹‹

SV mit gutem Ergebnis  
trotz „Elvira“ und Niedrigzinsen

Die SV SparkassenVersicherung (SV) blickt auf ein sehr gutes 
Geschäftsjahr 2016 zurück. Nach den vorläufigen Geschäfts-

zahlen sind die gebuchten Bruttobeiträge im Konzern im 
vergangenen Jahr um 3,7 % auf 3,36 Milliarden Euro  
(Vorjahr: 3,24) gestiegen. 

Allerdings soll es generelle Ausnahmen für den Lieferverkehr geben. Aktuell erstellen das Regierungs-

präsidium Stuttgart und die Landeshauptstadt eine Ausnahmekonzeption, die nach Aussagen des Ministeri-

ums für Verkehr einer sorgfältigen rechtlichen und technischen Prüfung bedarf.  ‹‹

Fahrverbot für  
Dieselfahrzeuge ab 2018?
Stuttgarts Kessellage sorgt immer wieder für hohe Immissionswerte für Feinstaub  
und Stickoxide. Um künftig vor allem die Stickoxid-Belastung zu senken, sollen ab dem 
nächsten Jahr an Tagen mit zu hohen Belastungen Fahrzeuge mit Dieselmotoren nicht 
mehr auf den betroffenen Straßen fahren dürfen. 

Weitere Informationen …

… erhalten Sie beim Ministerium für Verkehr  

Baden-Württemberg, Tel. 0711 /231-4, E-Mail:  

buergerreferent@vm.bwl.de und dem Amt für öffent-

liche Ordnung, Verkehrsregelung und -management 

der Landeshauptstadt Stuttgart, Tel. 0711 / 216-0, 

E-Mail: verkehrsregelung@stuttgart.de.
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Kleines Hotel in
großartiger Natur
Jahrelang ist sie um die Welt gejettet, ist beruflich immer wieder in edlen  
Top-Hotels abgestiegen, hat sich ihr eigenes Bild gemacht und sich jetzt im hessischen 
Herbstein einen Lebenstraum erfüllt: Im Garten ihres geschichtsträchtigen Hauses hat  
Andrea Kaage zwei topmoderne, teilweise barrierefreie, gemütliche Wohnmodule aufge-
stellt und bietet mit mein kleinHOTEL dem Gast ein außergewöhnliches Hotelerlebnis. 

Die Vita der sympathischen Unterneh-

merin ist im Prinzip genauso farbenfroh 

wie ihr kleinHOTEL im Garten. Andrea 

Kaage wuchs im badischen Grenzach-

Wyhlen auf. Doch mit etwa 30 Jahren 

fiel ihr in der Region die sprichwört-

liche Decke auf den Kopf. Sie wollte 

raus, in die „große Welt“ eintauchen. 

Die Badenerin bewarb sich bei einer 

Handvoll Firmen und überzeugte mit 

ihrem Elan und ihrer beruflichen Vita 

die Personaler bei Lufthansa. In Neu-

Isenburg absolvierte sie ein Assess-

ment-Center und bekam dann die Stel-

le als Assistentin der Geschäftsführung 

eines Lufthansa-Unternehmens. Rund 

zehn Jahre jettete sie sozusagen je-

des Wochenende in eine andere Stadt. 

„Ich habe unglaublich viel Spaß im Job 

gehabt“, erinnert sich die Wahl-Hessin 

zurück. 

Neu orientiert

2001 nahm sich Andrea Kaage für ein 

halbes Jahr eine Auszeit im Job, tour-

te alleine mit dem Rucksack durch 

Austra lien, Neuseeland und Nepal. Dort 

hatten es ihr vor allem die kleinen Bed-  

&-Breakfast-Pensionen angetan. Als 

dann vor ein paar Jahren eine schwe-

re Krankheit sie ereilte und sie zwei   » 

Es sind viele Kleinigkeiten bei mein kleinHOTEL, womit Andrea Kaage  

ihre Gäste gerne positiv überrascht und für ein besonderes Flair sorgt.
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Andrea Kaage ist weltweit unterwegs  

gewesen, bevor sie im hessischen Herbstein 

mit kleinHOTEL ihren Traum vom eigenen 

kleinen Hotel umgesetzt hat.
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Jahre beruflich aussetzen musste, 

reflektierte Andrea Kaage viel. „Ich 

habe mich an das erinnert, was mir 

im Leben immer wichtig war und was 

mich auf meinen früheren Reisen am 

meisten begeistert hatte, nämlich die 

privat geführten Bed-&-Breakfast Pen-

sionen“, erläutert die Unternehmerin. 

Genau so etwas wollte Andrea Kaage  

auch machen. Und genau deshalb fas-

zinierte sie das Konzept von mein klein-

HOTEL, das sie als Gast in Biedenkopf 

2013 kennenlernte. 

Innovatives Konzept  

mein kleinHOTEL

Nicole Ann Habich, eine ehemalige 

Kollegin von ihr, hatte die Idee zu mein 

kleinHOTEL. Ihr Konzept war nominiert 

für den Deutschen Tourismuspreis und 

wird von der EU im Rahmen des LEA-

DER Programms gefördert. Auch And-

rea Kaage hat diese Förderung erhal-

ten. Nicole Habich betreibt heute die 

mein kleinHOTEL Franchise- und Ver-

triebs GmbH. Herzstück sind die Modu-

le, die komplett ausgestattet geliefert 

und überall aufgestellt werden können. 

Ausgestattet mit bodentiefen Fenster-

elementen, raffinierten rot-orangen 

Fassadenplatten und gemütlichem  

Holzinterieur ausgestattet, war es ge-

nau das, was Andrea Kaage ansprach. 

Die Unternehmerin, die weiterhin für 

die Lufthansa-Gruppe vom Home-

Office aus aktiv ist, suchte nach einem 

Grundstück im Umkreis von etwa 100 

Kilometern um ihren Dienstsitz bei 

der Airline. Im Odenwald wurde sie zu-

nächst fündig. Doch dann schnappte 

ihr jemand anders das Grundstück vor 

der Nase weg.

Sprung in die Selbstständigkeit

Doch Aufgeben galt nicht: Andrea Kaa-

ge setzte sich in ihr Auto, tourte durch 

die Lande und kam in den Vogelsberg-

kreis. Hier hatte die Sparkasse vor Ort 

ein interessantes altes Haus mit gro-

ßem Garten im Angebot, das zuvor 

von einem Grafen bewohnt wurde und 

nun zum Verkauf stand. Andrea Kaage 

war auf Anhieb begeistert. Die hügeli-

ge, weite und offene Landschaft, der 

malerische Ort, das Haus am Ortsrand 

mit Weitsicht und großem Garten: „Ich 

wusste gleich, dass das mein Haus 

wird“, erzählt die Unternehmerin. Sie 

wagte den Sprung ins kalte Wasser, 

kaufte das Objekt im Sommer 2015 

und fand mit Werner Staubach einen 

Firmenkundenberater bei der Sparkas-

se Oberhessen, der selbst in Herbstein 

wohnt, und die Idee, ein pfiffiges, mo-

dernes Hotel im kleineren Stil im Ort 

anzusiedeln, klasse fand. Denn die Re-

gion ist ansonsten stark geprägt von 

kleinen Privatzimmer-Vermietern, die 

ein anderes Konzept fahren. 

In einem Wahnsinnstempo sanierte 

Andrea Kaage ihr neues Zuhause und 

Im großen Garten stehen jetzt die mein kleinHOTEL-

Module. Stolz präsentiert sie diese auch Werner 

Staubach von der Sparkasse Oberhessen.
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wurde dabei professionell von Innen-

architekt Peter Neumann begleitet, der 

das Bauprojektmanagement bei der 

mein kleinHOTEL Franchise und Ver-

triebs GmbH leitet. Gemeinsam schaff-

ten sie einen sonnendurchfluteten 

Frühstücksraum, eine gemütliche Gäs-

telounge sowie ein Gästezimmer und 

eine Ferienwohnung, die sie heute über 

diverse Kanäle vermarktet. 

Während in Herbstein renoviert wur-

de, koordinierte Frau Habich im Lahn-

Dill-Bergland den Bau der Module, die 

künftig als vier Hotelzimmer im gro-

ßen Garten aufgestellt werden sollten. 

Komplett mit Betten, Küchen, Bädern 

und Bildern ausgestattet, wurden sie 

mit Spezialtransportern nach Herbstein 

geliefert und mit einem Autokran über 

das Haus in den Garten gehievt. Dort 

noch auf den Schraubfundamenten auf-

gesetzt und angeschlossen. Nach ein 

paar kleineren Fertigstellungsarbeiten 

startete die Vermietung. Im Juni 2016 

eröffnete das kleinHOTEL in Herbstein 

dann seine Pforten. Schon von Beginn 

an hatte die umtriebige Unternehmerin 

Gäste. Nicht nur Wanderer, Familien mit 

Kindern, Fahrradtouristen und Liebha-

ber von Landurlauben buchten sich bei 

ihr ein, sondern auch Wochenendgäste 

aus den Ballungszentren, die einfach 

mal abschalten und „entschleunigen“ 

möchten, oder Geschäftsreisende. Die 

Gäste sind von den mit viel Holz und 

Glas liebevoll gestalteten Zimmern 

durchweg begeistert.

Super Bewertungen

Die sehr guten Bewertungen bei Bu-

chungsportalen wie Booking.com mo-

tivieren Andrea Kaage ungemein. Sie 

bestätigen ihr, dass sie mit dem moder-

nen und naturnahen Konzept von mein 

kleinHOTEL im Vogelsbergkreis genau 

richtig liegt. Jeden Morgen bereitet 

die Chefin selbst das Frühstücksbuffet, 

kümmert sich um die besonderen Vor-

lieben ihrer Gäste. Inzwischen hat sie 

sogar die ersten Gäste, die schon mehr-

fach bei ihr waren. Dass Andrea Kaage 

diesen dann von sich aus das geliebte 

Spiegelei auftischt, freut ihre Gäste  » 

Mit den mein kleinHOTEL- 

Appartements und Zimmern 

mitten in der Natur und mit 

dem Vulkanradweg vor der 

Tür spricht sie die Gäste an. 

Ihre selbst gesteckten Ziele 

hat sie im ersten Rumpfge-

schäftsjahr gleich mit 200 % 

übererfüllt. 
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und macht das Besondere aus. „Mein 

kleinHOTEL ist ein innovativer Mix, der 

erstaunlich viel 4-Sterne-Hotelkomfort 

mit dem persönlichem Charakter eines 

Bed & Breakfast und dem urigen Cam-

pingplatz-Feeling verbindet“, skizziert 

Andrea Kaage, was es für ihre Gäste zu 

einem außergewöhnlichen Hotelerleb-

nis macht. 

Damit sich auch die jüngeren Gäste 

in Herbstein wohlfühlen, hat Andrea 

Kaage ein Trampolin und auch eine 

Feuerstelle im Garten aufgestellt. Vor 

den Zimmern können die Gäste sich 

auf die eigene Terrasse setzen und den 

großen, liebevoll angelegten Garten 

genießen. Für die Zukunft hat sie noch 

weitere Pläne. So könnte sie sich etwa 

einen Whirlpool oder auch eine kleine 

Sauna im Garten vorstellen. Im aufwän-

dig renovierten und hell und freundlich 

gestalteten Haupthaus, in dem Andrea 

Kaage selbst privat wohnt, können die 

Gäste sich in ein gemütliches Lounge-

Zimmer zurückziehen. Hier laden Bild-

bände, jede Menge Reiseliteratur und 

Sitzgelegenheiten zum entspannten 

Schmökern ein. Noch nicht entschie-

den hat Andrea Kaage, was in Zukunft 

mit dem riesigen Speicher unter dem 

Dach passieren soll. „Dieser würde sich 

für Seminare, Tagungen, Familienfeiern 

oder aber auch für etwa Yoga-Gruppen 

wunderbar eignen“, zeichnet sie unter-

schiedliche Möglichkeiten auf. 

Risiken im Blick

Ein gern gesehener Gast im neuen Ho-

tel in Herbstein ist Christopher Fehl. 

Er ist Geschäftsstellenleiter der SV 

SparkassenVersicherung im Vogels-

bergkreis und wurde von Firmenkun-

denberater Werner Staubach von der 

Sparkasse ins Gespräch gebracht. „Ich 

hätte nie gedacht, auf was man versi-

cherungstechnisch alles achten muss“, 

erinnert sich Andrea Kaage. Christo-

pher Fehl hat sich immer wieder mit der 

Unternehmerin an einen Tisch gesetzt 

und ausgelotet, wo mögliche finanziel-

le Risiken in ihrem Objekt und Geschäft 

lauern. Die offene Herangehenswei-

se und die Nähe haben Andrea Kaage 

überzeugt, sich in Versicherungsfragen 

auf die Expertise der SV zu verlassen.  ‹‹

Christopher Fehl (l. ), Geschäftsstellenleiter der SV, 

und Werner Staubach von der Sparkasse Ober hessen 

hören zu und geben Tipps, wie Andrea Kaage die 

Risiken im Unternehmen sinnvoll absichert. 

Kommen Sie doch einfach mal vorbei  

und überzeugen Sie sich selbst!

www.klein-hotel.de
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Nicht nur Amazon, Zalando 
& Co. mischen den Markt mit 
ihren Online-Shops auf. Auch 
der regionale Einzelhandel er-
schließt sich mit Online-Shops 
Marktanteile. Neben einem 
durchdachten Sortiment und 
technisch ausgereiften Pro-
zessen brauchen die vor allem 
auch eins: Bezahlsysteme, 
denen die potenziellen Kunden 
vertrauen. Hier bieten etwa die 
Sparkassen mit paydirekt eine 
interessante Lösung.

Über 50 Millionen Online-Banking-Kun-

den in Deutschland können technisch 

mit paydirekt, dem neuen Online-Be-

zahlsystem der Sparkassen und Ban-

ken, im Internet zahlen. Das Vertrauen 

in die eigene Hausbank verbessert da-

bei die sogenannte Conversion Rate.

Große Anbieter wie MediaMarkt, Saturn 

und auch Cewe setzen paydirekt als Be-

zahlsystem bereits ein. Dank Plug-ins 

lässt sich paydirekt problemlos in alle 

gängigen Shopsysteme integrieren. 

Der große Vorteil für Sie als Händler 

und Shop-Betreiber: 

Durch die Überprüfung am Girokonto 

des Kunden erhalten Sie als Lieferant 

eine Zahlungs garantie. Dadurch re-

duzieren sich etwa die Kosten für das 

Mahn- und Risikomanagement. Zudem 

erhöht sich die Liquidität im Unter-

nehmen. Zahlungen werden schnellst-

möglich Ihrem Konto gutgeschrieben. 

Weiterführende Informationen erhalten 

Händler über die Sparkassen.

Trends im Online-Handel

Interessant in diesem Zusammenhang 

ist eine Studie der GfK Geo Marketing 

GmbH vom Juli 2015, die sich mit Ent-

wicklung und Perspektiven des eCom-

merce beschäftigt. So hält Dr. Gerold 

Doplbauer fest, dass es je nach Waren-

gruppe ganz unterschiedliche Markt-

anteile des Online-Handels gibt. 2014, 

so die Untersuchung der GfK Geo Mar-

keting GmbH, war der Bereich „Technik 

& Medien“ mit einem Online-Anteil 

von 20,9 % bei einem Online-Umsatz 

von 15,1 Mrd. Euro die umsatzstärkte 

Warengruppe in 2014 für den Online-

Handel. Allerdings sei hier eine deut-

lich nachlassende Dynamik zu verzeich-

nen. Ähnlich hoch sei der Online-Anteil 

in den Segmenten „Sport & Freizeit“ 

(20,2 %) sowie „Fashion & Lifestyle“. 

Sehr gering war 2014 noch der Online-

Handel im Bereich „Lebensmittel & 

Drogerie“. Relativ machte eCommerce 

hier einen Anteil von 1,2 % aus. Aller-

dings lag der Online-Umsatz in abso-

luten Zahlen bei rund 2,6 Mrd. Euro.  ‹‹

paydirekt: sicheres Zahlen 
auch für Händler ein Thema

Die Quintessenz der Untersuchung  

dürfte insbesondere den örtlichen  

Einzelhandel freuen: Der stationäre  

Einzelhandel werde auch in Zukunft 

noch eine hohe Bedeutung haben.
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Ergänzen sich wunderbar: Firmengründer Joachim Pflug (r.) 

und sein Schwiegersohn Volker Paasch, der als Holzwirt viel 

technisches Verständnis mitbringt. Gemeinsam haben sie die 

CNC-Technik im Hause verfeinert und sich außer gewöhnliche 

Aufträge gesichert.
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Pflug GmbH:
die Mond-Macher aus Gomaringen

Das außergewöhnlichste Stück, das die  
Pflug GmbH aus Gomaringen jemals 

gefertigt hat, hat Unternehmensgrün-
der Joachim Pflug niemals an seinem 
Bestimmungsort vollendet gesehen. 
In akribischer Feinarbeit haben der 
64-Jährige und sein Team mithilfe 
moderner CNC-Fräsen ein Modell des 
Mondes gebaut, das heute im „Royal 

Clock Tower“ mitten in Mekka hängt.  
Und der ist für Nichtmuslime tabu.

Doch wie kommt eine Schreinerei, die 

sich seit der Gründung 1982 als Her-

steller von Möbeln für Wohnhäuser, La-

den- und Büroeinrichtungen sowie die 

Industrie einen Namen gemacht hat, 

dazu, ein Mond-Modell mit dem stattli-

chen Durchmesser von 3,5 Metern nach 

Saudi-Arabien zu liefern? Wie so häufig 

im Leben war es auch hier eine Reihe 

von Zufällen, die der Schreinerei den 

wirklich außergewöhnlichen Auftrag 

bescherte.

Schnell auf moderne Technik gesetzt

Joachim Pflug startete damals sein 

Unternehmen als kleine, ganz norma-

le Schreinerei in Gomaringen. Recht 

schnell erkannte der Meister, dass er 

nicht nur handwerklich sauber arbeiten 

musste, um langfristig erfolgreich im 

Markt sein zu können, sondern auch in 

neue Technologien investieren sollte. 

So schaffte er recht früh die erste CNC-

Maschine für den Betrieb an. „Anfangs 

haben wir damit nur Möbel gebaut. Al-

lerdings haben wir dann recht schnell 

gemerkt, dass wir mit der CNC-Maschi-

ne auch wunderbar dreidimensionale 

Objekte fräsen können“, erinnert sich 

Joachim Pflug. Immer tiefer tauchte das 

Unternehmen in die Möglichkeiten ein, 

die die CNC-Technik ihnen bot. Und weil 

in der Region rund um Gomaringen 

die Automobil- und Automobilzuliefer-

industrie stark vertreten ist, streckte 

der umtriebige Unternehmer auch hier 

seine Fühler aus. Und kam an Aufträge. 

Denn ohne Probleme konnte die Firma 

Pflug mit ihrer technischen CNC-Aus-

stattung die erforderlichen Freiformflä-

chen bearbeiten.  »

„Letztlich konnten das  

andere Schreinereien 

technisch auch. Die hatten 

die gleichen CNC-Maschi-

nen wie wir. Nur haben 

die meisten sich nie so 

intensiv mit den Möglich-

keiten beschäftigt, die die 

Maschinen einem letztlich 

bieten“, schmunzelt  

Joachim Pflug.
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Auftrag aus Saudi-Arabien

Vor rund sechs Jahren brachte das 

Schicksal – pardon, der Zufall – den Tü-

binger Astrophysiker Hanns Ruder mit 

Joachim Pflug zusammen. Der damals 

schon emeritierte Professor benötigte 

eine besondere Sonnenblende für sein 

Auto und wurde von seiner Reutlinger 

Werkstatt an Pflug verwiesen. Der kön-

ne auch Spezialanfertigungen machen, 

hieß es. Pflug konnte helfen, kam mit 

dem Astrophysiker ins Gespräch und 

sah per Zufall zwei Fotos auf der Ka-

mera des Professors. Der steckte zu 

dem Zeitpunkt mitten in einem span-

nenden Auftrag. Von einem Stuttgar-

ter Planungsbüro hatte er einen Bera-

tungsauftrag für die Konzeption einer 

Ausstellung im „Royal Clock Tower“ in 

Mekka. Mit seinen über 600 Metern 

Höhe immerhin eines der höchsten 

Gebäude der Welt. Neben der Heiligen 

Moschee sollte das Gebäude etwas 

ganz Besonderes werden. 

Hanns Ruder sollte für das einzigarti-

ge Astronomie-Museum innerhalb des 

Towers Modelle von Sonne, Erde und 

Mond bauen lassen. Bei seinem Besuch 

bei Joachim Pflug sah der Schreiner-

meister ein Bild der Mondoberfläche 

auf der Kamera von Professor Ruder 

und kam mit ihm über sein Projekt 

ins Gespräch. Irgendwie stimmte von 

Anfang an die Chemie zwischen den 

beiden. Und weil die Schreinerei Pflug 

das Know-how und die Technik für 3-D-

Modelle besaß, bekam der Betrieb den 

Auftrag, für das Museum in Mekka den 

Mond zu bauen.

Das Großprojekt unterlag jedoch jahre-

lang einer Pressesperre. Niemand durf-

te nach außen tragen, an was man denn 

da so arbeiten würde. 

„Damit das Modell  

möglichst naturgetreu  

wird, haben wir uns hochauf-

lösende Höhenmodelle auf 

Basis stereos kopischer Auf-

nahmen zweier Kamerasys-

teme besorgt – aufgenommen  

von der NASA-Sonde „Lunar  

Reconnaissance Orbiter“.

Aus diesen generierte das Unterneh-

men das 3-D-Modell, das dann über die 

CNC-Maschinen ganz fein in Modellbau-

kunststoff gefräst werden konnte. Zu-

gute kam dem Unternehmen damals, 

dass der Sohn von Joachim Pflug, Lukas 

Pflug, gerade in Mathematik und Infor-

matik promovierte und so die enorme 

Datenmenge, die dafür verarbeitet wer-

den musste, für das Modell im Maßstab 

1 :  1 Millionen runterbrechen konnte. 

Produktionstechnische  

Herausforderungen

Doch wie fräst man die Mondoberflä-

che, wenn diese selbst im Mini-Modell 

eine Oberfläche von rund 38 Quadrat-

metern hat? Joachim Pflug und das 

gesamte Team entschieden sich, das 

Mondmodell ähnlich einem Fußball 

in fünf- und sechseckige Elemente zu 

unterteilen. Jedes einzelne Element 

musste natürlich auf Bruchteile eines 

Millimeters genau gefertigt werden, 

damit diese sich nachher wunderbar 

zur Mondkugel zusammenfügen lie-

ßen. Aus Gewichtsgründen wurde der 

Mond aus CFK (Carbon) gebaut. Grund-
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lage war bzw. ist die filigran gefräste 

Urform aus Modellbaukunststoff. Volker 

Paasch, der hauptverantwortlich für die 

Projektabwicklung war, kümmerte sich 

um den Transport. In 32 Bestandteile 

zerlegt ging der „Mond aus Gomarin-

gen“ – angesichts der enormen Tem-

peraturen im klimatisierten Container –  

auf die Seereise nach Arabien, wo der 

Mond dann auf ein Stahlskelett mon-

tiert wurde. 

Solch ein Megaprojekt nur einmal zu 

realisieren und nie zu Gesicht zu be-

kommen, das wäre wirklich zu schade. 

2014 kontaktierte Astrophysiker Hanns  

Ruder daher die arabischen Auftragge-

ber und schlug vor, doch auch der NASA, 

die ja letztlich die Daten der Mond-

oberfläche geliefert hatte, ein Modell 

zu stiften. Die Idee fand bei den Sau-

dis schnell Zustimmung. Sie gaben  » 

Immer wieder investiert das Unternehmen in  

neue Maschinen. Dadurch dass die Firma die  

Möglichkeiten der Technik intensiv nutzt, sichert 

sie sich eine gute Wettbewerbsposition.

„Am neuen Unternehmenssitz in Gomaringen hängt ein 

   weiteres Mond-Modell, das Gäste schlicht überwältigt.“
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Handwerkliches Können und moderne Technik ergänzen sich  

bei der Pflug GmbH in Gomaringen ideal. Davon profitieren 

letztlich die Kunden, zu denen Privatleute ebenso zählen wie 

Selbstständige, Messebauer und Automobilzulieferer.
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grünes Licht für den Bau weiterer Mo-

delle – nicht nur für die NASA. In einer 

Ausstellungshalle hängt nun solch ein 

großes Modell des Erdtrabanten von 

der Decke und lässt Besucher einfach 

nur andächtig staunen. „Natürlich fer-

tigen wir auch Modelle der Erde mit 

einem Durchmesser von 3,5 Metern. 

Eigentlich genau das Richtige für Un-

ternehmen, die etwas Besonderes für 

ihr Gebäude suchen“, erklärt Joachim 

Pflug lächelnd. Bereits seit Ende der 

1990er-Jahre fertigt das Unternehmen 

Landschaftsreliefs, die in Museen ein-

gesetzt werden. 

Weiterhin auch typische Schreinerei

So stolz der Familienbetrieb auch auf 

die erfolgreiche Abwicklung des Mond-

Projekts ist: Ihr Kerngeschäft ist und 

bleibt natürlich das der erfahrenen 

Schreinerei, die im Messe- und Möbel-

bau zu Hause ist und mit ihrer CNC-

Technik hier enorm viele Möglichkeiten 

bietet. 

Eine wichtige Basis für den Erfolg legt 

das Unternehmen, indem es immer 

wieder in die neueste Technik und vor 

zwei Jahren auch in ein neues, hoch-

modernes Gebäude investiert hat. 

Investitionen, die natürlich auch ge-

schützt werden müssen. Seit Jahren 

baut das Unternehmen hier auf den Rat 

von Michael Rehefeld, der den Betrieb 

als Leiter der Generalagentur der SV 

in Mössingen versicherungstechnisch 

begleitet. Der Familienbetrieb schätzt 

dabei den ganzheitlichen Ansatz in der 

Beratung. Rehefeld ist nicht Verkäufer, 

sondern eher der Analytiker und Ide-

engeber, der Risiken einschätzt und 

Lösungen offeriert, die das Gesamt-

bild sehen. Und weil auch ein Versi-

cherungsexperte wie Michael Rehefeld 

nicht immer alles wissen kann, bringt 

er bei Bedarf Experten aus dem großen 

SV-Netzwerk mit. Etwa wenn es um die 

richtige Einschätzung und Bewertung 

spezieller Risiken geht. So bindet Mi-

chael Rehefeld gerne bei Bedarf Jörg 

Pfisterer aus der SV Zentrale mit ein. 

Dieses Zusammenspiel von Experten-

tum, vertrauensvoller, ganzheitlicher 

Beratung und der Präsenz vor Ort ist es, 

was die Pflug GmbH in Gomaringen so 

schätzt.  ‹‹

Michael Rehefeld (Bild unten, rechts)  

berät das Unternehmen in Versicherungs-

fragen. Bei Bedarf bringt er fachliche 

Verstärkung in Form von Jörg Pfisterer  

(Bild links, 2. v. l.) mit.
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Wichtiger Hinweis vor dem Hintergrund der neuesten Rechtsprechung 
Bei Direktversicherungen und Pensionskassen konnten Sie als Arbeitgeber bei Ausscheiden 
eines Mitarbeiters die Versorgungsansprüche auf die Leistungen des Versicherungsvertrages 
beschränken. Jetzt hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) die zu erfüllenden Bedingungen in  
einigen Punkten verschärft, sodass Haftungsrisiken drohen. 

Bislang galt, dass bei Ausscheiden eines Mitar-

beiters bei einer Direktversicherung bzw. Pensi-

onskasse die sogenannte versicherungsförmige 

Lösung gewählt werden konnte. Dafür musste 

innerhalb von drei Monaten nach Ausscheiden 

des Mitarbeiters gegenüber diesem und der Ver-

sicherung eine Erklärung abgegeben werden. Ver-

einfacht ausgedrückt konnte innerhalb dieser Frist 

der Vertrag einfach dem Mitarbeiter mitgegeben 

werden. 

Das BAG hat am 19.05.2016 (3 AZR 794/14) 

in seiner Entscheidung die Anforderungen 

verschärft:

•   Die Erklärung, die der Arbeitgeber gegenüber 

dem Arbeitnehmer und dem Versicherer abzu-

geben hat, muss in einem sachlichen und zeit-

lichen Zusammenhang mit der anstehenden 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen. 

Allgemeine Regelungen, die z. B. in einer Be-

triebsvereinbarung oder einer Gesamtzusage 

fixiert sind, reichen nicht aus. 

•   Der Arbeitnehmer muss die Versicherungsda-

ten bei Zugang der Erklärung des Arbeitgebers 

ohne Weiteres und ohne eigene Erkundigungen 

erfahren können. Die Option, die Daten bei der 

Personalabteilung selbst zu beschaffen, reicht in 

der Regel nicht aus. 

Haben Sie Direktversicherungen
für Ihre Mitarbeiter?
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Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, so hat 

der Arbeitnehmer das Recht, anstelle des Ge-

genwerts der Versicherung den sogenannten 

zeitratierlichen Anspruch zu fordern. Dies gilt für 

Leistungszusagen und für beitragsorientierte 

Leistungszusagen, nicht für Beitragszusagen mit 

Mindestleistung. Dieser Anspruch ist in der Regel 

höher als die Leistung der Versicherung. 

Beispiel:

Arbeitnehmer, 37 Jahre alt, seit zehn Jahren im 

Unternehmen tätig, hat seit einem Jahr eine  

Direktversicherung gegen Entgeltumwandlung 

(Monatsbeitrag 100 Euro), garantierte Monatsren-

te 120 Euro.

Im Falle der versicherungsförmigen Lösung bekä-

me der Arbeitnehmer bei Ausscheiden mit dieser 

unverfallbaren Anwartschaft eine beitragsfreie 

Monatsrente von 4,50 Euro.

Rechnet man dagegen den zeitratierlichen An-

spruch, so ergibt sich eine garantierte Monatsren-

te von 30 Euro. 

Die Differenz ergibt sich aus unterschiedlichen Be-

rechnungsgrundlagen. Während bei der versiche-

rungsförmigen Lösung die Dauer der Beitragszah-

lung und die versicherungsmathematische Höhe 

der Leistung zugrunde gelegt wird, spielt bei der 

ratierlichen Berechnung die tatsächliche Dienst-

zeit im Unternehmen im Verhältnis zur möglichen 

Dienstzeit mit rein. 

Würden Sie als der Arbeitgeber im Beispiel die 

neuen Auflagen des BAG nicht erfüllen, so müss-

ten Sie bei Eintritt des Versorgungsfalls an den 

ausgeschiedenen Mitarbeiter zusätzlich 25,50 

Euro Monatsrente zahlen. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, bei 

Kündigungen von Arbeitnehmern sofort zu re-

agieren und die versicherungsförmige Lösung 

vom Arbeitnehmer zu verlangen und dies in der 

Personalakte zu dokumentieren. Weiterhin sollte 

das Ausscheiden sofort dem Versicherungsunter-

nehmen mitgeteilt werden.  ‹‹

Nach derzeitiger Rechtslage gibt es für  

   Arbeitgeber keine Möglichkeit, diesen  

         Anspruch erfolgreich abzuwehren. 

Künftig kooperieren wir als SV im Bereich der Vermögensschaden-Haftpflicht mit der  
Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft, die sich auf dieses Marktsegment spezialisiert hat. 

Vermögensschaden-Haftpflicht: 
SV und Spezialist Allcura kooperieren

Durch die Zusammenarbeit verfügen wir über eine enor-

me Kompetenz in diesem Bereich. Insbesondere für An-

waltskanzleien, Unternehmensberater, Sachverständige 

und Mitglieder sonstiger Kammerberufe ist das Thema 

Haftung für Vermögensschäden von hoher Relevanz.

Aber auch Immobilienmakler und andere Vermittler 

brauchen eine leistungsfähige Vermögensschaden-Haft-

pflicht. Das Gleiche gilt für Unternehmensleiter, die sich 

selbst vor finanziellen Inanspruchnahmen aufgrund ihrer 

Tätigkeit absichern wollen. 

Gerne zeigen wir Ihnen auf, wie wir gemeinsam mit der 

Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft Ihre Haftungs-

risiken in den Griff bekommen.  ‹‹
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Niklas Radzey (l.) und Harald Schmitt  

leiten die Alphanis Institut für  

Fälschungssicherheit GmbH in Freiburg.
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Alphanis legt Fälschern
das Handwerk 

Ob ein Gemälde, ein seltenes Instrument oder eine Antiquität: Immer dann, wenn etwas 
wertvoll ist, lockt dies Fälscher magisch an. Doch wer ein Unikat kaufen will, möchte 
auch sicher sein, wirklich das Unikat zu bekommen. Mit einem patentierten Verfahren 
will die Freiburger Alphanis Institut für Fälschungssicherheit GmbH Kriminellen das 
Geschäft mit Plagiaten verderben und Künstler wie auch Käufer schützen.

„Herkömmliche, weit verbreitete Sicher-

heitsmerkmale wie etwa Rautenfolien 

oder Hologramme schrecken Fälscher 

nicht wirklich ab“, berichten Niklas 

Radzey und Harald Schmitt, die beiden 

Geschäftsführer des Freiburger Unter-

nehmens. Und treten auch gleich den 

Beweis an: Mit einem Wattebausch, der 

mit einer speziellen Tinktur getränkt 

ist, tupfen sie auf die Rückseite eines 

Dokuments. Wenig später lässt sich 

das Sicherheitssiegel auf der Vorder-

seite problemlos abziehen und neu auf 

einem gefälschten Dokument aufbrin-

gen. „So ist selbst das beste Gutachten 

wertlos“, skizziert Niklas Radzey ein 

typisches Problem. Viele Verfahren –  

etwa auch das Prägestanzen von Fotos 

auf Wertgutachten – ließen sich ohne 

großen Aufwand reproduzieren und 

würden so Kriminellen Tür und Tor öff-

nen. Letztlich führe das natürlich auch 

dazu, dass Gutachter selbst in Verruf 

kommen könnten.

Kunstmarkt gefährdet

Ein riesiges Problem sehen Niklas Rad-

zey und Harald Schmitt im Kunstmarkt. 

Dabei gehe es keinesfalls nur darum, 

dass der Käufer eines Unikats auch 

wirklich das Original bekomme. „Wer 

garantiert einem Käufer, dass eine li-

mitierte Auflage von Kunstdrucken tat-

sächlich limitiert ist“, stellt Niklas Rad-

zey in den Raum. Denn die einmalige  » 

Jedes Siegel aus dem Hause Alphanis ist  

einmalig und lässt sich überall anbringen.
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Existenz beispielsweise einer Nr. 8/50 

einer Serigrafie kann der Käufer nicht 

selbst prüfen. Vielmehr muss er sich auf 

die Expertise und Ehrlichkeit verlassen. 

Wenn ein Bild jedoch womöglich zwei-

mal existiert, sinkt der Wert plötzlich 

dramatisch. 

Siegel nicht replizierbar

„Wer ein sicheres Verfahren zur Präven-

tion von Fälschungen entwickeln will, 

der muss zunächst denken wie ein Fäl-

scher“, betont Niklas Radzey. „Fälscher 

betrachten ein Objekt wie ein Gemäl-

de ganz anders. Sie zerlegen es ganz 

schnell, scannen vor ihrem geistigen 

Auge sozusagen die Arbeitsschritte. 

Kann ich den Pinselstrich so hinbekom-

men? Gibt es Probleme mit den Farben 

oder Schichtanordnungen … und, und, 

und. Sie führen eine eigene Stärken-

Schwächen-Analyse durch, wissen, wo 

für sie die Knackpunkte sind. Und kom-

men sie an einen Punkt, den sie nicht 

lösen können, geben sie auf“, erläutert 

der Freiburger. 

Mit diesem Hintergrundwissen hat 

Niklas Radzey intensiv herumexpe-

rimentiert, um dann endlich ein fäl-

schungs- und manipulationssicheres 

Siegel zu entwickeln. Dazu haben Rad-

zey und Schmitt eine interdisziplinäre 

Arbeitsgruppe „Fälschungsresistenz 

für Sicherheitsprodukte“ gegründet, 

der promovierte Chemiker, Physiker, 

Juristen, Kunsthistoriker, diplomierte 

Maschinenbauer, Kunstmaler, Bildhau-

er, Betriebswirte sowie Journalisten an-

gehören. Im Laufe von vier Jahren ent-

wickelte sich daraus dann das private  

Alphanis Institut für Fälschungssicher-

heit GmbH. 

Herausgekommen aus  

dem interdisziplinären 

Austausch und dem intensi-

ven Experimentieren ist ein 

Sicherheitssiegel, das sich 

auf jedem Untergrund plat-

zieren lassen kann und das 

vor allem fälschungs- und 

manipulationssicher ist. 

So enthält jedes Alphanis Sicherheits-

siegel einen eigenen Data-Matrix-Code, 

ein impliziertes Hightech-Hologramm 

sowie eine alphanumerische Kenn-

zeichnung. Außerdem setzt Radzey, 

der für den technischen Teil verant-

wortlich ist, kleine Euro-Schnipsel mit 

in das Siegel ein, die dieses noch ein-

maliger gestalten. „Die geschredderten 

Euro-Banknoten beziehen wir von der 

„Das Siegel besteht aus verschiedenen Implikationen und Komponenten, 

  unter anderem aus feinen Euro-Noten-Schnipseln und ist durch die 

 zufällige Anordnung fälschungsresistent.“
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Deutschen Bundesbank. Mithilfe eines 

speziellen Acrylats wird das Siegel pro-

blemlos etwa auf der Rückseite einer 

Leinwand oder auch im Holm eines Sai-

teninstruments zwischen Griffbrett und 

Decke aufgebracht“, verrät Radzey. 

Nach Fertigstellung des Bildes ist das 

Siegel als zweite Signierung ein Haupt-

Bestandteil des Kunstwerkes und wird 

selbstverständlich im Provenienzver-

zeichnis des Künstlers gelistet. 

Viele Jahre wurde getüftelt, bis das Siegel 

perfekt war. Niklas Radzey und Harald 

Schmitt haben es durch ein Europa-Patent 

schützen lassen.

Auf Wunsch des Kunden fertigt Alpha-

nis auch spezielle Transportsiegel mit 

GPS, um so die Sicherheit zusätzlich zu 

erhöhen. Das Verfahren für ihr Siegel 

hat sich das Freiburger Institut mit ei-

nem Europa-Patent schützen lassen.   » 

Das Siegel ist bei Weitem nicht nur für Kunstwerke interessant. Selbst hochwertige Weine lassen sich so etwa 

sichern. Kurz gesagt: Immer dann, wenn es darum geht, ein Unikat eindeutig zu identifizieren, hilft das Siegel.
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Natürlich muss sich auch ein Institut für Fälschungssicherheit absichern. 

Und genau dazu haben Niklas Radzey und Harald Schmitt Kontakt mit Oli-

ver Hügle. Hügle ist Generalagenturleiter der SV in Freiburg und betreut seit 

vielen Jahren Harald Schmitt. Als der von seinem Unternehmen erzählte, 

setzen sich die drei an einen Tisch, um auszuloten, welche versicherungs-

technischen Risiken Alphanis absichern sollte. So spannt der SV-Experte ein 

finanzielles Sicherungsnetz, das die beiden Geschäftsführer sich auf ihre 

eigentliche Arbeit konzentrieren lässt.

SV geschätzter Dienstleister

Offline-Dokumentation 

Selbstverständlich dokumentiert das 

Unternehmen akribisch, an wen wel-

ches Siegel gegangen ist. „Das halten 

wir auch fotografisch fest, um so verläss-

liche Aussagen treffen zu können. Die 

Fotos und die gesamte Dokumentation 

liegen dabei auf einem Rechner, der –  

um auch hier Manipulationen zu ver-

meiden – in keiner Weise an ein Netz-

werk oder das Internet angeschlossen 

ist“, betont Harald Schmitt. „Unser IT-

Experte war damals bei der Installation 

wirklich verwundert. Er schwärmte uns 

von der Cloud vor, die Möglichkeit, von 

überall aus wunderbar Zugriff auf die 

Datenbank haben zu können. Genau 

das wollen wir eben nicht, haben wir 

ihm dann unmissverständlich erklärt“, 

erinnert sich Schmitt schmunzelnd.

Gute Kontakte haben die beiden Ge-

schäftsführer bereits in die Kunstszene 

sammeln können. 

Ein aufstrebender, ange-

sagter Künstler hat bereits 

erkannt, wie wichtig es für 

ihn und seinen Marktwert 

ist, sich vor Fälschungen zu 

schützen. 

„Die Preise für seine Werke sind heute 

schon fünfstellig. Es wird nicht lange 

dauern, bis auch Kriminelle erkennen, 

dass sich mit gefälschten Werken hier 

viel Geld machen lässt“, skizziert Ni-

klas Radzey die typischen Gefahren, 

denen sich Künstler gegenübersehen. 

Und tauchen erst einmal Fälschungen 

am Markt auf, fällt die Nachfrage erfah-

rungsgemäß und damit auch der Wert. 

Deshalb hat sich der Künstler bereits 

entschieden, sämtliche seiner Werke 

mit dem patentierten Siegel von Alpha-

nis zu sichern. Auf Kunstmessen spre-

chen die beiden Freiburger aber nicht 

nur Künstler, sondern auch Galeristen 

an. „Der Markt, den wir mit unserem 

Produkt ansprechen, richtet sich aber 

nicht nur an Künstler, sondern alle, bei 

denen eine fälschungsresistente Kenn-

zeichnung wichtig ist“, betonen die bei-

den.  ‹‹

Oliver Hügle (Mitte) berät als 

Generalagenturleiter der SV die 

umtriebigen Geschäftsführer dabei, 

wie sie etwa das Thema Haftpflicht 

in den Griff bekommen.
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Elsner Elektronik:
Top-Technik nicht
nur fürs Smart Home

In einem heiß umkämpften Markt haben sie ihre Nische gefunden, überzeugen Kunden  
immer wieder mit Qualität und Innovationskraft: Wenn es um das Thema Gebäudeautomation 
geht, gehört die Elsner Elektronik GmbH seit Jahren zu den bedeutenden Playern.

Als Techniker entwickelte Thomas Elsner früher als Angestell-

ter bei einem Unternehmen, das sich auf Autoparksysteme 

spezialisiert hatte, die Steuerungstechnik. Die sorgt bei-

spielsweise dafür, dass in Megacitys wie Tokio Parkräume 

optimal ausgenutzt werden. Doch irgendwie war es das al-

lein für Thomas Elsner nicht. Gemeinsam mit seiner Frau  » 
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Jutta machte sich der Technik-Fan 1990 

selbstständig. Gemeinsam gründete 

das Paar die Elsner Elektronik GmbH.

Vom Dienstleister zum Produzenten

Mit dem profunden Know-how rund 

um die Steuerungstechnik entwickel-

te das Unternehmen zunächst Pro-

gramme für Fertigungsroboter, etwa 

für die Schmuckindustrie. „Wir sind da 

als Dienstleister gestartet, wollten uns 

aber schon nach kurzer Zeit von der rei-

nen Dienstleistung lösen und unsere 

eigenen Produkte entwickeln“, erinnert 

sich Thomas Elsner an die Anfänge des 

Unternehmens zurück. 

Damals, in den 1990er-Jahren, brumm-

te das Geschäft mit Wintergärten. So 

schön die lichtdurchfluteten Wohnräu-

me auch waren: Das Thema Beschat-

tung beschäftigte Hersteller wie auch 

Bewohner. Die Lücke erkannte der 

Familienbetrieb und entwickelte mit 

einer speziellen Steuerung für Win-

tergärten sein erstes Produkt, das um 

eine kompakte Wetterstation ergänzt 

wurde. „Bis zum Jahr 2000 haben wir 

uns eigentlich ausschließlich mit Steu-

erungen für Witterungssysteme und 

Fassadenbeschattungen beschäftigt“, 

betont Thomas Elsner im Gespräch mit 

dem SV FirmenService. 

Gebäudeautomation und  

Smart-Home

Das Thema Gebäudeautomation kam 

immer mehr auf. „Heute ist Smart 

Home ein großes Thema. Wir haben als 

Unternehmen bereits um das Jahr 2000 

angefangen, genau hier Lösungen und 

Produkte zu entwickeln“, erläutert Tho-

mas Elsner. Dabei erkannte der Mittel-

ständler schnell die Chancen und den 

Fluch, den letztlich die Entwicklung für 

das sogenannte KNX-System bedeutet. 

„KNX ist im Prinzip ein weltweiter Stan-

dard für ein offenes Bus-System“, ver-

sucht Thomas Elsner komplexe Tech-

nik dem Laien zu erklären. Der große 

Vorteil dabei: „Heute können Kunden 

jedes x-beliebige Produkt von einem 

x-beliebigen Hersteller mit anderen 

Produkten anderer Hersteller dank 

KNX miteinander kombinieren. Diese 

sind alle untereinander kompatibel“, 

erläutert Elsner. Einerseits eröffnet 

das Unternehmen wie der Elsner Elek-

tronik GmbH einen großen Markt, weil 

weltweit ein einheitlicher Standard gilt. 

„Gleichzeitig stehen wir aber auch mit 

unseren Produkten und Entwicklungen 

ständig unter Feuer“, betont der ge-

wiefte Unternehmer lächelnd. Dieser 

Wettbewerbsdruck sorgt dafür, dass 

der Mittelständler sich nicht auf seinen 

Lorbeeren ausruht. Er beflügelt Thomas 

Elsner und sein Team aus Ingenieuren, 

Technikern und Tüftlern vielmehr, im-

mer wieder neue intelligente Produkte 

Das Familienunternehmen setzt auf 

„Made in Germany“. Die Produkte 

werden am Firmensitz in Ostelsheim 

hergestellt.

„Sowohl Entwicklung, Produktdesign, Bestückung, Montage und Prüfung 

       als auch technische Dokumentation, Vermarktung und Vertrieb 

 werden mit eigenen Mitarbeitern umgesetzt.“
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zu entwickeln, die durch Qualität, De-

sign und Funktionalität am Markt über-

zeugen. „So wächst unser Produktsor-

timent ständig weiter“, erläutert Elsner.

Was das Thema Gebäudeautomation 

und Smart Home angeht, sieht das Un-

ternehmerpaar Deutschland eigentlich 

noch an den Anfängen einer Entwick-

lung, die in manch anderen Ländern 

schon deutlich weiter fortgeschritten 

ist. Gerade angesichts der Herausfor-

derungen des Klimawandels und des 

schonenden Umgangs mit vorhande-

nen Ressourcen bietet Gebäudeauto-

mation heute enorme Chancen. 

„Smart Home können Sie nicht nur in 

den klassischen Wohnhäusern umset-

zen, sondern insbesondere auch in » 

Was Gebäudeautomation heute schon leisten kann, zeigt der  

Mittelständler an seinem Firmensitz: Das Firmengebäude von Elsner  

Elektronik wurde mit dem SmartHome Deutschland Award 2016 in  

der Kategorie „bestes umgesetztes Projekt“ ausgezeichnet.
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Objektbauten, die von vielen Menschen 

genutzt werden und bei denen die au-

tomatische Regelung des Raumklimas 

erhebliche Vorteile bietet“, betont Jut-

ta Elsner. Allein durch die automati-

sche Belüftung von Gebäuden ergebe 

sich ein Energieeinsparpotenzial von 

19 % und mehr. Wer auf automatische 

Beleuchtung umstelle, könne seine 

Energiekosten in diesem Bereich um 

rund 45 % und mehr senken. Genau 

für diese Anforderungen entwickelt die 

Elsner Elektronik GmbH entsprechende 

Steuerungssysteme. Dazu zählen Wet-

tersensoren ebenso wie Außen- und 

Innenraumsensoren. All die Informatio-

nen fließen letztlich dank KNX wunder-

bar zusammen und gewährleisten, dass 

sich Energie innerhalb eines Gebäudes 

optimal managen lässt. 

Zukunftsweisendes Firmengebäude

Vor Kurzem erst hat der Mittelständler 

im beschaulichen Gewerbegebiet von 

Ostelsheim sein neues Verwaltungs- 

und Produktionsgebäude gebaut. Und 

natürlich voll gepackt mit dem, was 

heute so technisch möglich ist. Von 

unterwegs aus kann das Unterneh-

merpaar jederzeit die Gebäudetechnik 

steuern. Gleich neben der Tür zum gro-

ßen Besprechungsraum ist ein kleines, 

aber äußerst feines und leistungsfä-

higes Steuerungsmodul mit schickem 

Display integriert, über das sich prob-

lemlos Beleuchtung, Beschattung und 

Lüftung steuern lassen. Wenn Jutta und 

Thomas Elsner sich die Energiewerte 

ihres neuen Firmensitzes anschauen, 

dann wissen sie, dass ihre Produkte 

keineswegs nur technische Spielereien, 

sondern echte Energiemanagement-

Tools sind.

„In einigen Bereichen haben wir in 

Deutschland noch einen enormen 

Aufholbedarf“, betont Thomas Elsner. 

Dabei denkt der Unternehmer etwa 

an den Bereich der CO2-Überwachung 

in Gebäuden. „In Norwegen etwa wer-

den nicht nur Rauchmelder installiert, 

sondern auch CO2-Sensoren. Denken 

Sie nur an viele Menschen, die über ei-

nen längeren Zeitraum in einem Raum 

zusammen sind. Da ist die Frischluft 

schnell verbraucht“, denkt Thomas 

Elsner beispielsweise an Schulklassen 

oder auch an Besprechungszimmer. 

„Dabei ist es heute überhaupt kein 

Problem, Sensoren zu installieren, die 

bei Bedarf automatisch beispielsweise 

Fenster öffnen und für Frischluftzufuhr 

sorgen“, skizziert der Unternehmer die 

technischen Möglichkeiten. Insofern 

blicken Jutta und Thomas Elsner mit ih-

ren 60 Mitarbeitern optimistisch in die 

Zukunft.

SV als Wegbegleiter

Die Weichen fürs weitere Wachstum 

haben sie mit dem Neubau des Fir-

mensitzes gelegt. Einer, der sie bei 

solch großen und auch kleineren 

Stolz ist das Familienunternehmen auf seine qualifizierten  

Mitarbeiter und auf die hohe Fertigungstiefe. 
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Schritten immer wieder begleitet, ist 

Hartmut Lutz. Lutz ist Versicherungs-

spezialist und Gebietsdirektor der  

SV SparkassenVersicherung in Calw. 

Seit Jahren betreut er persönlich das 

Unternehmerpaar in Versicherungsfra-

gen. Er hört zu, hinterfragt, analysiert 

und regt entsprechende Lösungen an. 

Diesen persönlichen Austausch auf 

Augenhöhe schätzt das schwäbische 

Unternehmerpaar. Denn so ist eine 

Vertrauensbasis gewachsen, die die 

Zusammenarbeit enorm erleichtert.  

Bei Standardfragen schickt Jutta Elsner, 

die sich vor allem um den kaufmänni-

schen Bereich innerhalb des Unterneh-

mens kümmert, kurz eine E-Mail an die 

SV Gebietsdirektion Calw und bekommt 

zügig Antworten. Sobald es komplexer 

wird, kommt Hartmut Lutz vorbei und 

erarbeitet Versicherungslösungen, die 

die sympathische Unternehmerfamilie 

überzeugen.  ‹‹

Hartmut Lutz, Gebietsdirektor der SV (l.),  

berät das Unternehmerpaar Jutta und  

Thomas Elsner in Versicherungsfragen.
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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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