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Wir beraten sie gern ausführlich 

e-mail oder anruf genügt – gern stellen wir uns und die Vorteile unserer GBH medienPolice®  in einem  
persönlichen  gespräch vor. mit bundesweit 13 standorten und über 220 mitarbeitern gehören wir zu den führenden 
    inhabergeführten Versicherungsmaklern deutschlands. 
 
die umfangreiche unterstützung – gerade im schadensfall – beweist seit über 100 Jahren unsere nähe zum kunden.
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editorial 
sehr geehrte kunden und interessierte an der gBH medienpolice®,

aus vielen gesprächen mit medien-unternehmern in ganz deutschland wissen wir, dass bei ihnen das thema Ver- und 
absicherung eine große rolle spielt und viele von ihnen sich eine gute und professionelle, vor allem aber proaktive Be-
treuung wünschen. 

als wir vor mehr als zehn Jahren die gBH medienpolice® entwickelt und auf den markt gebracht haben, haben wir genau 
diesem Wunsch entsprochen. durch regelmäßige, vorausschauende kundenbetreuung stellen wir sicher, dass sie bei ih-
ren Verträgen immer auf dem neuesten stand sind. über eine police, die alle relevanten Bereiche abdeckt, sorgen wir für 
entlastung bei administration und management. den wahrscheinlich wichtigsten aspekt, nämlich die maximale leis-
tung bei bestmöglichen konditionen, bieten wir obendrein. unsere unabhängige stellung am markt und unsere position 
als einer der größten inhabergeführten makler in deutschland hilft uns hierbei, vor allem aber ihnen.

Was wir, aber auch sie wissen: Versicherung, vor allem aber deren richtige proaktive ausgestaltung, darf niemals ver-
schoben oder womöglich vernachlässigt werden. denn wie schnell sie über das Wohl oder Weh eines unternehmens 
entscheiden kann, zeigt nicht zuletzt das in diesem newsletter vorgestellte Beispiel der druckerei Zimmermann in Balve. 
Weil der Betrieb auf Voraussicht und Vorbereitung setzte, vor allem aber regelmäßige Beratung in anspruch nahm, blie-
ben die wirtschaftlichen und operativen folgen überschaubar. 

auch die in der Versicherung enthaltenen leistungen sprechen für uns. es macht zum Beispiel einen gravierenden un-
terschied, ob die ermittlung der vorhandenen Vermögenswerte kostenfrei durch den Versicherungspartner erfolgt oder 
durch einen kostenpflichtigen gutachter oder ob nach einem schadensfall der Zeitwert oder der neuwert bezahlt wird.

sprechen sie darum mit uns, auch wenn sie glauben, dass in ihrem Versicherungsmanagement alles in Ordnung ist.

Wir freuen uns, sie beraten zu dürfen.

einkaufsvorteile  in der druckindustrie –  
GBH macht mit! 
eine alte, aber immer noch richtige Weisheit sagt: im einkauf liegt der gewinn. darum haben sich auch in der druck-
industrie in der Vergangenheit einige einkaufsgemeinschaften und -verbünde gegründet, Verbände sowie genossen-
schaften bieten zudem entsprechende modelle und dienstleistungen an. als wichtiger dienstleister für die druck- und 
medienbranche bietet gBH auch selbst sonderlösungen und sonderkonditionen an.

eine untersuchung, die die printxmedia-gesellschaften im auftrag des bvdm-Wirtschaftsausschusses durchführten, 
brachte es kürzlich auf den punkt. Befragt zu ihrem einkaufsverhalten äußerten 95 prozent der antwortenden unter-
nehmen, dass sie ihre eigenen einkaufskonditionen für verbesserungsfähig halten. demgegenüber steht die sicherlich 
etwas verwunderliche aussage, dass aber nur 55 prozent der Befragten eine regelmäßige analyse des einkaufspoten-
zials umsetzen. auch gibt es bei 59 prozent der Befragten keine speziellen maßnahmen, um die mitarbeiter für den 
einkauf zu schulen. lediglich zwei prozent engagieren einen externen einkaufscoach. Zusammengefasst heißt das: 
Würden die unternehmen ihren Bedarf besser bündeln oder gemeinschaftliche aktivitäten starten, könnte höchst-
wahrscheinlich einiges an kosten reduziert werden. 

Zahlen-daten-Fakten 

ein streiter und Verfechter dieser ideen ist schon 
seit mehreren Jahren Herbert Heßling. aufbauend 
auf jahrelanger tätigkeit und regelmäßiger un-
terstützung von unternehmen beim thema ein-
kaufsoptimierung,  setzt der senior-Berater bei der 
printxmedia consult nord-West gmbH vor allem 
auf die maxime „Zahlen-daten-fakten“ (Z-d-f). „sie 
müssen ihrem lieferanten auf augenhöhe begegnen 
und sich im Vorfeld gut informieren und ‚Z-d-f‘  
lückenlos aufbereiten“, so Heßling kürzlich in einer 
podiumsveranstaltung beim Verband druck +  
medien nord-West e.V. in Hamburg, „dann können 
sie wahre schätze bergen.“ 

einkaufsverbund druck (evd)

gute konditionen bei papier, druckfarbe, filtersystemen für entwicklungsmaschinen sowie  feuchtwasseranlagen, 
logistik und energie zu erhalten, ist die zentrale idee des einkaufsverbundes druck (evd) in aachen. Vor gut zehn Jah-
ren entstanden, bündelte dieser den Bedarf von 38 unternehmen in deutschland. ergänzt werden die wirtschaftlichen 
Vorteile durch einen organisierten erfahrungs- und informationsaustausch. Zweimal im Jahr treffen sich die evd-
mitglieder, um über aktuelle themen und anforderungen zu sprechen. durch die räumliche entfernung entsteht dabei 
keine direkte konkurrenz, sodass man sich offen und ungehindert über Branchenwissen austauschen kann. Was zudem 
wichtig ist: alle mitglieder genießen gebietsschutz. 

GBH als Partner 

im Wissen, dass die Versicherung ein wichtiger Baustein im wirtschaftlichen gefüge eines druckbetriebs ist, vor allem 
aber hier kosten zu senken sind, ist gBH heute bei allen relevanten Bestrebungen im markt dabei. die Bandbreite der 
Zusammenarbeit mit den Verbänden, Beratungsgesellschaften und gruppierungen ist dabei vielfältig. unterstützt das 
team der gBH medienpolice® auf der einen seite mit informationen über aktuelle entwicklungen im Bereich Versiche-
rungen und hält Vorträge, profitieren die mitglieder andererseits direkt von speziellen sonderlösungen und sonderkon-
ditionen. dass diese möglich werden und sind, hat dabei auch wieder mit der besonderen einkaufsposition von gBH zu 
tun: als einer der wichtigsten unabhängigen anbieter von spezialversicherungen für druck und medien in deutsch-
land und partner von zahlreichen großen, mittleren und kleinen unternehmen kann der makler seine gBH medien-
police® stetig mit den besten konditionen ausstatten.    

Bernd scHulte-lAdBeck sAscHA kolVenBAcH  WolFGAnG ossenBrüGGen  
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Ab sofort auch Produkt-rückrufe und  
lohnbearbeitungsschäden absicherbar 
Ab sofort ist die GBH medienPolice® noch leistungsstärker. Zusätzlich zu den schon vorhandenen leistungen findet 
sich in dem Vertragswerk auch eine deckung für Produkt-rückrufe sowie Absicherung für lohnbearbeitungsschä-
den. mit den erweiterungen wird die GBH medienPolice® einmal mehr ihrem ruf gerecht, eine der besten Versiche-
rungslösungen für druck- und medienbetriebe überhaupt zu sein. mehrere hundert unternehmen nutzen bereits 
deutschlandweit die Police.  

im rahmen der absicherung für produkt-rückrufe sind Vermögensschäden bis zu 250.000 euro prämienfrei abge-
deckt, „die“, so die Originalformulierung, „dadurch entstehen, dass aufgrund festgestellter oder nach objektiven tat- 
sachen vermuteter mängel von erzeugnissen oder aufgrund behördlicher anordnung zur Vermeidung von personen-
schäden“, ein rückruf durchgeführt werden muss. 

die erweiterung „lohnbearbeitungsschäden“ betrifft vor allem fälle, bei denen einem druck- und medienunternehmen 
materialien zur unmittelbaren Bearbeitung übergeben werden. kommt es bei den damit verbundenen vor- und nachge-
lagerten tätigkeiten zu fehlern, materialbeschädigungen oder sonstigen folgekosten, besteht die möglichkeit zum
ausgleich im rahmen der vereinbarten deckungssumme. 

mehr nutzen geht kaum  
unternehmen, die die gBH medienpolice® nutzen, profitieren nicht nur von der Bündelung aller relevanten Versiche-
rungsanforderungen in einer police, sondern auch von einer Vielzahl von Bedingungen, die häufig weit über das hin-
ausgeht, was sonst am markt zu bekommen ist. und nicht nur das: Bei zahlreichen unternehmen ging die nutzung der 
höheren leistung mit einer prämienreduktion einher. ein Vergleich, vor allem aber ein gespräch mit einem  
kompetenten gBH-ansprechpartner lohnt sich also auf jeden fall.  

kommentar zum markt 

Big data und co – die Zukunft  
der druckerei (?!) 
War der Besitzer einer druckmaschine vor wenigen Jahrzehnten noch  
der Herrscher über die massenweise Vervielfältigung von informationen 
und Wissen, so ist er heute nur noch ein teil einer gigantischen  
informationsmaschinerie. ein Grund, zu verzweifeln? sicher nicht,  
wenn man die chancen in den neuen märkten sieht und nutzt. 

inhaber und geschäftsführer, vor allem von mittelständischen und kleinen 
unternehmen, stehen heute vor einem dilemma. sie wissen auf der einen 
seite, dass kommunikation, marketing und pr zentrale elemente der un-
ternehmenssteuerung sind, auf der anderen seite erschlägt sie die Vielfalt 
der Optionen. ist, bezogen auf den so wichtigen return on investment,
ein Online-mailing schon die richtige Wahl oder doch noch das haptisch 
anspruchsvolle papierschreiben? macht social media wirklich sinn oder sind facebook und co nur elemente einer 
neuen generation, die sich aber nur im privatleben lohnen? kann eine app wirklich das bringen, was die agenturen 
sagen? Was zu aller unsicherheit bezüglich der medienart noch hinzukommt, ist die frage der Voraussetzungen. Wer 
ein Online-mailing verschickt, braucht auch die e-mail-adressen. damit rechtlich nichts schiefgeht, sind nutzungs-
rechte für Bilder und adressen sowie it-sicherheit so wichtig wie nie zuvor. Wer kennt sich aber hier aus, wer weiß, 
was passt und was unnötig ist?       

chance für druckereien 

unternehmer wünschen sich angesichts von unklaren schlagworten wie Big data, augmented reality oder crossme-
diales marketing verständliche Hilfestellung und Beratung. das problem dabei: Viele druckereien, die aufgrund ihrer 
jahrelangen Zusammenarbeit mit den unternehmen den absatzkanal zu diesen deutlich besser vergüteten leistungen 
hätten, verfügen hier über teils nur wenige kompetenzen. sei es, weil sie selbst zweifeln und zögern, hoffen, dass das 
alte wiederkommt, viel häufiger aber, weil sie versäumt haben, kompetenzen und Wissen aufzubauen. Wer aber zu lan-
ge wartet, das sagt das sprichwort, den bestraft das leben. druckereien, die sich zu mediendienstleistern im gesamten 
kontext des Wortes umgewandelt haben, erzielen heute häufig schon deutlich mehr umsatz im non-print als im print-
Bereich. Worauf also warten, die chancen sind da – ergreifen muss sie jeder unternehmer selbst.    

einige Highlights der GBH medienPolice® - stand August 2015   
 
•	 eine police, ein Beitrag, ein Bedingungswerk 
•	 individueller Versicherungsschutz nach dem Bausteinprinzip 
•	 Wertermittlung/risikoeinschätzung über den risikoträger 
•	 unterversicherungsverzicht im schadensfall 
•	 Verzicht auf den einwand der groben fahrlässigkeit im schadensfall (bis eur 100.000) 
•	 generelle neuwertentschädigung im rahmen der sach- und maschinenversicherung (goldene regel) 
•	 partielle mitversicherung von Verschleiß 
•	 speziell für lettershops: fehlversendungen von Briefen, paketen, prospekten etc. sind mitversichert (portokosten) 
•	 speziell für Buchbinder: erweiterte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für fehlerhafte Bindearbeiten 
•	 professionelles schadensmanagement 

Zu Beginn des Versicherungsberatungsprozesses nimmt gBH eine differenzierte risikoanalyse vor, die allen Beteiligten 
einen überblick über die vorhandene und notwendige Versicherungsstruktur des einzelnen unternehmens verschafft. 
in abstimmung mit dem kunden erfolgt anschließend die ausgestaltung des optimalen Versicherungsschutzes in Bezug 
auf Bedingungswerk und prämie. 
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•	 speziell für Buchbinder: erweiterte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für fehlerhafte Bindearbeiten 
•	 professionelles schadensmanagement 

Zu Beginn des Versicherungsberatungsprozesses nimmt gBH eine differenzierte risikoanalyse vor, die allen Beteiligten 
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unwetter endet für Zimmermann druck + Verlag 
GmbH in Balve glimpflich 
den 28. Juli 2014 wird Betriebsleiter daniel dörste von der Zimmermann druck + Verlag GmbH nicht mehr so schnell 
vergessen. mit 91 litern pro Quadratmeter fällt an diesem montag am Firmenstandort Balve im sauerland binnen 
einer stunde so viel regen wie sonst im gesamten Juli. schnell ist die kanalisation überlastet, der drucksaal und das 
 komplette lager werden überflutet. dank der GBH medienPolice® sowie der umfangreichen unterstützung des maklers 
beim schadensmanagement endet das unwetter für den Betrieb glimpflich. 

das, was sich am 28. Juli 2014 in ganz nordrhein-Westfalen ereignet, kann man wohl getrost als Jahrhundertunwetter 
bezeichnen. innerhalb nur weniger stunden, teils binnen minuten, sind straßen überflutet, keller vollgelaufen, fahr-
zeuge ruiniert. auch in Balve, gut 20 kilometer von lüdenscheid entfernt und rund 11.000 einwohner zählend, reicht 
eine stunde gewitter aus, um die stadt in den ausnahmezustand zu versetzen. Betriebsleiter daniel dörste, der an jenem 
montag zum Zeitpunkt des unwetters schon zuhause war und vom inhaber wegen des Wassereinbruchs in den Betrieb 
zurückgeholt wurde, erinnert sich gut an den anblick beim eintreffen im mehrstöckigen Betriebsgebäude: „dadurch, 
dass sich unsere druckerei in einer senke mitten im Ort befindet und unter unserem Betrieb ein abwasserkanal verläuft, 
traf es uns an diesem tag von gleich zwei seiten. Von außen drang das regenwasser in das gebäude ein, im inneren kam 
das Wasser aus abflüssen und toiletten.“  
 
schaden: rund 600.000 euro  

das fatale ergebnis: rund 40 Zentimeter Wasserstand im drucksaal und im papierlager; nässe, die zwei farbsysteme und 
zwei digitaldruckmaschinen, darunter eine drei tage alte anlage, komplett außer Betrieb setzt; feuchtigkeit, die sich in 
den steuerungseinheiten und maschinenbauteilen von drei Offset-druckmaschinen niederschlägt. steht der tag des 
ereignisses noch ganz im Zeichen der sicherungs- und akutmaßnahmen, darunter des abpumpens der Wassermassen 
durch die feuerwehr, startet am tag darauf die Wiederherstellung der produktionsfähigkeit. dörste: „Wir haben natür-
lich sofort bei unserem makler gBH angerufen und um Hilfe und informationen gebeten.“ mit einem guten ergebnis:  
kurzum reisen mehrere Vertreter von gBH sowie ein von der Versicherung zugelassener sachverständiger an, der die 
schäden an maschinen und gebäude aufnimmt und zudem die einbußen an papier und Halbfertigwaren notiert. 

kontakt mit Anwalt 

der geschäftsführende gesellschafter nimmt gleichzeitig die juristische seite der angelegenheit in angriff. da es vor 
gBH-Zeiten bei einem vergleichbaren schaden ärger mit der Versicherung gab, lässt er vorsorglich einen anwalt die 
Bedingungen der gBH medienpolice® prüfen. dieser kommt zu einem beruhigenden ergebnis: im rahmen des Vertrages 
sind sowohl die gebäude- als auch die maschinenschäden, die gutachterkosten sowie der Betriebsausfall abgedeckt. 
und nicht nur das, auch aufwendungen, die sich aus der Vergabe von aufträgen an Betriebe ergeben sowie mehrkosten 
aufgrund von überstunden und mehrarbeit können, wenn auch möglicherweise nur anteilig, angesetzt werden.  
„da man die leistungen einer Versicherung nur im schadensfall prüfen kann, tat uns das urteil des anwaltes natürlich 
sehr gut“, erinnert sich dörste. „Wir hatten offensichtlich tatsächlich die absicherung, die wir brauchten. das, was uns 
die fachleute zugesagt hatten, stimmte wirklich.“

Zufriedenheit mit den leistungen von GBH

nicht nur vom Vertragswerk, sondern auch vom schadensmanagement durch den makler ist dörste bis heute über-
zeugt. nach der auszahlung einer soforthilfe und der einrichtung eines festen „schadenteams“ folgen verschiedene 
termine in Balve, bei denen die Bautrocknung geregelt, sich um eine leih-digitaldruckmaschine gekümmert sowie die 
anschließende lieferung von neugeräten organisiert werden. das schadenteam sorgt zudem dafür, dass ein spezieller 
druckmaschinen-gutachter aus münchen die beeinträchtigten drei Offset-maschinen inspiziert und Vorgaben für re-
paraturen und ersatzteile macht. dies geschieht, um zu verhindern, dass es aufgrund der feuchtigkeit später zu fatalen 
maschinenschäden kommt, die dann mühselig behoben werden müssen. eine aufgabe, die das schadenteam für den 
kunden zudem übernimmt, ist die koordination der gutachtertätigkeit und die schadenregulierung für eine nicht über 
die gBH medienpolice® versicherte digitaldruckmaschine. „die ganze Zeit haben wir das gefühl gehabt, dass gBH ein 
partner auf unserer seite ist. sie haben sich für uns eingesetzt und versucht, das Beste herauszuholen“, sagt Betriebs-
leiter dörste.

Wieder voll einsatzfähig 

gut ein Jahr, nachdem das Wasser die druckerei beschädigte, ist man in Balve wieder voll im tagesbetrieb, erinnert sich 
aber noch gut an die Zeit nach dem schaden. dass hierbei das gefühl „mit einem blauen auge davongekommen zu sein“ 
überwiegt, hat auch mit der sogenannten „goldenen regel“ zu tun. dieses in der gBH medienpolice® automatisch ent-
haltene prinzip besagt, dass bei abschluss der neuwertabdeckung und bei ordnungsgemäß gewarteter und im gebrauch 
befindlicher Betriebseinrichtung immer der neuwert entschädigt wird – und das selbst, wenn der Zeitwert weniger 
als 40 prozent des neuwerts beträgt. andere Verträge besagen vielfach, dass, sobald der Zeitwert auf weniger als 40 
prozent des neuwerts sinkt, nur noch nach Zeitwert entschädigt wird – auch wenn eigentlich eine neuwertentschädi-
gung vereinbart wurde. der kunde muss also im ernstfall die differenz zwischen der Zeitwertentschädigung und dem 
eigentlichen neuwert aus eigener tasche bezahlen. dörste: „Wir sind uns sehr sicher, dass wir aufgrund der goldenen 
regel mehr erhalten haben als vermutlich andere druckunternehmer, die eine solche klausel nicht vereinbart haben.“
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Wir beraten sie gern ausführlich 

e-mail oder anruf genügt – gern stellen wir uns und die Vorteile unserer GBH medienPolice®  in einem  
persönlichen  gespräch vor. mit bundesweit 13 standorten und über 220 mitarbeitern gehören wir zu den führenden 
    inhabergeführten Versicherungsmaklern deutschlands. 
 
die umfangreiche unterstützung – gerade im schadensfall – beweist seit über 100 Jahren unsere nähe zum kunden.

köln
A   Oskar-Jäger-strasse 170
    50825 köln
t  +49 221 949748-0
F  +49 221 949748-99
e  kOeln@gBH.de

BAden-BAden
A   scHillerstrasse 3  
     76530 Baden-Baden
t  +49 7221 3684-0
F  +49 7221 3684-40
e  Baden@gBH.de

HAmBurG
A   BörsenBrücke 6 
     20457 HamBurg 
t  +49 40 37002-01
F  +49 40 37002-100
e  HamBurg@gBH.de
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