Vorsprung | Mai 2021

Neues rund um die GBH MedienPolice®

Editorial

Wir sind für Sie da – kundenorientiert, erfahren und kompetent.
Sehr geehrte Kunden und Interessenten der GBH MedienPolice®,

die Vermittlung branchenerfahrener Kooperationspartner im
Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung ein Teil unseres
Service, den wir in diesen schwierigen Zeiten bieten.

es sind schon besondere Herausforderungen, denen wir uns
zurzeit stellen müssen. Was wir vor wenigen Monaten noch
für absolut sicher und unumstößlich hielten, hat ein Virus
komplett in Frage gestellt. Technik, die wir glaubten, erst
in einigen Jahren einführen und nutzen zu können, wurde
innerhalb kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil unseres
Lebens. Wirtschaftliche Planungen, die über Jahre hinweg
gültig erschienen, wurden in kurzer Zeit komplett auf den Kopf
gestellt.

Der große Nutzen der GBH MedienPolice® zeigt sich aber
auch darin, dass nicht nur alle wesentlichen Versicherungen
für Druck- und Medienbetriebe abgedeckt sind, sondern es
entfallen auch nahezu sämtliche der sonst mit Versicherungen verbundenen Verwaltungs- und Abrechnungstätigkeiten.
Hiermit ist eine stärkere Fokussierung auf den Vertrieb und
die Kundenbetreuung möglich, also ein echter Vorteil – nicht
nur während der gegenwärtigen Pandemie.

Als kompetenter Ansprechpartner von mehreren Hundert
Druck- und Medienbetrieben in ganz Deutschland wissen wir,
was diese skurrilen Zeiten den Inhabern und Führungskräften
abverlangen. Wir kennen die Fragen, Wünsche, vor allem aber
die Nöte. Unser Anspruch, aber auch unser Selbstverständnis,
das sich daraus ableitet, lautet: Wir verstehen uns nicht nur
als Versicherungsmakler und Anbieter der GBH MedienPolice®, sondern stehen unseren Kunden bei der Lösung vieler
Probleme verlässlich zur Seite.

Überzeugend ist zudem das gute Preis-Leistungsverhältnis,
das erhebliche Prämieneinsparungen bei mehr Leistungen mit
sich bringt. Wenn gerade jetzt plötzlich und unvorhergesehen
Einnahmen wegbrechen, ist es wichtig, alle vorhandenen Einsparpotenziale im Bereich der Fixkosten zu nutzen. Gleiches
gilt für die optimale und individuell auf die Unternehmensbedürfnisse angepasste Ausgestaltung der Versicherungsleistungen.
Sie wollen auch von unseren Angeboten und Dienstleistungen
profitieren? Dann nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Neben einem angepassten Versicherungsschutz zu günstigen Prämien gehören hierzu Fragen rund um das Versicherungsmanagement oder zur Haftung von Führungskräften bei
Annahme der staatlichen Hilfsprogramme. So ist zum Beispiel
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Überall dort, wo Sie uns brauchen

Welche Wünsche Sie auch haben, wir sind für Sie da.
Versicherungen sind Vertrauenssache. Unabhängig, ob es um das richtige Konzept, die Aktualisierung vorhandener Module oder einen
Schadensfall geht, wir von der GBH MedienPolice® legen größten Wert darauf, in ganz Deutschland mit kompetenten und verlässlichen
Ansprechpartnern vertreten zu sein.
Wir beraten Sie ausführlich: E-Mail oder Anruf genügt – sehr
gern stellen wir uns und die Vorteile unserer GBH MedienPolice® in einem persönlichen Gespräch vor. Mit bundesweit

13 Standorten und über 230 Mitarbeitern gehören wir zu den
führenden, inhabergeführten Versicherungsmaklern Deutschlands.

WIR
FREUEN UNS
AUF IHREN
ANRUF!

Ihre Ansprechpartner
WWW.MEDIEN-POLICE.DE
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GBH INFO | GBH MEDIEN POLICE ® HIGHLIGHTS

Highlights, die überzeugen
Ein Wechsel lohnt sich!

Kaum eine Versicherungslösung in der Druckindustrie
überzeugt mit so vielen Kundenvorteilen wie die GBH
MedienPolice®.
1. Generelle Vorteile
• Eine Police, ein Beitrag, ein Bedingungswerk
• Individueller Versicherungsschutz nach dem Bausteinprinzip: für jede Unternehmensform und -ausrichtung
die bestmögliche Absicherung
• Schadensbearbeitung und professionelles Schadenmanagement
• Unterversicherungsverzicht im Schadensfall
• Obliegenheitsverletzungen: bis zu einer Schadenshöhe von EUR 500.000 Verzicht auf die Anrechnung der
groben Fahrlässigkeit möglich (Sach-, Ertragsausfall und
Maschinenversicherung), d.h.: keine Kürzung der Entschädigungsleistung im Schadensfall; zudem umgekehrte
Beweislast: Versicherer muss Vorliegen einer groben
Fahrlässigkeit beweisen
• FInC-Klausel gilt über alle Sparten
2. Vorteile im Bereich der Sach- und Maschinenversicherung
• Generelle Neuwertentschädigung im Rahmen der Sachund Maschinenversicherung (goldene Regel), für Sachen/
Maschinen, die sich regelmäßig in Gebrauch befinden
und gewartet werden müssen, ohne zeitliche Begrenzung
• Prämienfreier Sicherheitszuschlag für Vorsorge und
versicherte Kosten
• Mitversicherung von Fremdwaren (ohne Begrenzung) im
Rahmen der vereinbarten Höchstentschädigung
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•
•

Partielle Mitversicherung von Verschleiß (Maschinen-/
Elektronikversicherung)
Über 25 prämienfreie Deckungserweiterungen für versicherte Sachen und Kosten im Rahmen der Maschinenund Elektronikversicherung

3. Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung
• Speziell für Lettershops: bei Fehlversendungen von Briefen, Paketen, Prospekten etc. (Portokosten)
• Speziell für Buchbinder: erweiterte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für fehlerhafte Bindearbeiten
• Produktrückruf-Risiko
• Neuwertentschädigung, Bestandsgarantie, Innovationsgarantie
• Tätigkeitsschäden an zur Verfügung gestelltem Material
• Lohnbearbeitungsschäden bei vor- und nachgelagerten
Tätigkeiten
• Lohnbearbeitungsschäden während der unmittelbaren
Bearbeitung
• Private Risiken: prämienfreie Privat-, Hunde- und Pferdehalterhaftpflichtversicherung für den/die GeschäftsführerInnen/InhaberInnen (Deckungssumme:
EUR 25 Mio. – Familienschutz)
4. Vorteile im Bereich der Transportversicherung
• Weltweiter Versicherungsschutz zu Land, Wasser und
Luft (Versicherungssumme: EUR 1,25 Mio.)
• Prämienfreie Zwischenlagerungen bis zu 3 Monaten
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GBH INFO | KOOPERATION MIT DER HEINRICH STEUBER GMBH + CO.

Ein Meilenstein unter den Rundum-sorglos-Paketen
Nicht nur das Aggregat, sondern auch alle Dienstleistungen

Druckereien wünschen sich bei der Anschaffung und dem
Betrieb von Druckmaschinen heute so viel Unterstützung wie
möglich. Zudem setzen sie einen exzellenten Service voraus.
Die Heinrich Steuber GmbH + Co. und GBH haben aus diesem Grund im Herbst des vergangenen Jahres ein spezielles
Dienstleistungspaket auf den Markt gebracht. Es sieht vor,
dass Kunden von Steuber bei Bestellung einer Druckmaschine
und/oder im Rahmen eines Servicevertrages gleichzeitig die
GBH MaschinenPlus Versicherung® abschließen und nutzen
können. Die Unternehmer erhalten damit nicht nur eine leistungsstarke Maschine, sondern auch eine darauf abgestimmte
Versicherungspolice, deren Leistungen weit über herkömmliche Maschinenbruch-Versicherungen hinausgehen.

Die Idee zu einer Kooperation zwischen dem erfolgreichen Anbieter der GBH MedienPolice® und dem führenden deutschen
Anbieter von Systemlösungen für die Druck- und Medienindustrie entstand im Jahr 2020. Nachdem in Gesprächen, die der
Vertrieb von Steuber mit Unternehmern führte, immer wieder
das Thema Versicherungen angesprochen wurde und man
auch bei GBH die Perspektive erkannte, wurde die Kooperation

Thorsten Pöhlmann,
PROKURIST

konkretisiert. Für Thorsten Pöhlmann bedeutet dies nicht nur
einen echten Mehrwert für beide Unternehmen, sondern auch
für die Branche. „Wir können ergänzend zu den Maschinen ein
Produkt anbieten, das andere nicht haben“, so der Serviceleiter und Prokurist bei der Heinrich Steuber GmbH + Co. Kein
Wunder also, dass erste Kunden das Kooperationsmodell bereits
unterschrieben haben und die Lösung nutzen.

Besondere Leistungen
Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Druckereien, die
mit Steuber im Zusammenhang mit Steuber care (proaktiver
Service) für Bestandsmaschinen oder wegen einer neuen bzw.
einer gebrauchten Maschine in Kontakt stehen, generell auch
über das Versicherungsangebot von GBH informiert. Im Fokus
stehen dabei die besonderen, von GBH speziell für die

Druckindustrie angebotenen Bedingungen, die sich zum Teil
deutlich von denen anderer Anbieter im Bereich der Maschinenbruchversicherung abheben (siehe auch „Highlights“ dieses
Newsletters). Erwähnenswert ist vor allem die Neuwertentschädigung in der Sach- und Maschinenversicherung.

Weitere spezielle Leistungsbausteine für die Kooperation
„Für die Kooperation mit Steuber haben wir die ohnehin
schon umfangreichen Leistungen der GBH MedienPolice®
noch einmal erweitern können und daraus eine individuelle
Maschinen- und Elektronikversicherung konzipiert“, erläutert
Wolfgang Ossenbrüggen, der bei GBH für den Bereich Druck
und Medien verantwortlich ist. Zu den Besonderheiten der
GBH MaschinenPlus Versicherung® gehören zum Beispiel die
Übernahme von Kosten für die Schadensermittlung, Kosten für
eine vorläufige und behelfsmäßige Wiederherstellung sowie
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die Übernahme von Mehrkosten infolge des Technologiefortschritts bis zur Höhe der vereinbarten Sublimits. Die Übernahme von Bewachungskosten, Mehraufwendungen für eine
rasche Ersatzteilbeschaffung sowie Wiederherstellungskosten von Daten bis zu einer Höhe von EUR 100.000 ergänzen
das Konzept. Ossenbrüggen: „Mit der GBH MaschinenPlus
Versicherung® und dem care-Service-Konzept von Steuber
erhalten Unternehmen einen wirklichen Meilenstein unter
den Rundum-sorglos-Paketen.“
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INTERVIEW | OLIVER CURDT, GESCHÄFTSFÜHRER/VORSTAND VERBAND DRUCK + MEDIEN NORD-WEST E.V.

Die Digitalisierung hat viele Prozesse beschleunigt
20 Jahre Kooperation zwischen GBH und dem Verband Druck + Medien
Nord-West e.V.

Schon seit mehr als 20 Jahren besteht die Kooperation zwischen GBH und dem in Lünen ansässigen Verband Druck + Medien NordWest e.V. Warum es diese gibt und was sie den Mitgliedern bringt, beantwortet der Geschäftsführer und Vorstand Oliver Curdt im
nachfolgenden Interview. Der Experte äußert sich aber auch zu den vielfältigen Herausforderungen und Veränderungsprozessen in
der Druck- und Medienbranche.

OLIVER CURDT
GESCHÄFTSFÜHRER/VORSTAND
VERBAND DRUCK + MEDIEN
NORD-WEST E.V.

Vorsprung: Wie bewerten Sie die augenblickliche Lage der
Druckindustrie? Wie stark verändert Corona die vorhandenen Strukturen?
Oliver Curdt: Die Druck- und Medienbranche steht – wie
andere Industriezweige auch – schon seit Jahren vor großen
Herausforderungen und muss sich ständig den veränderten
Anforderungen und Wandlungsprozessen stellen. Die Corona-Pandemie hat unsere Branche stark getroffen und den
Transformationsdruck nochmals erhöht.
Durch ihre Vernetzung und die Abhängigkeit von anderen
Branchen braucht die Druck- und Medienindustrie einen
besonders langen Atem, um die Krisenzeit zu überstehen.
Viele Stammkunden aus den Bereichen Veranstaltung, Messe,
Werbung und Marketing sind weggebrochen und hier gilt: Erst
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INTERVIEW | OLIVER CURDT, GESCHÄFTSFÜHRER/VORSTAND VERBAND DRUCK + MEDIEN NORD-WEST E.V.

wenn sich diese Wirtschaftszweige wieder erholt haben und
eine neue Nachfrage entstanden ist, dann werden für diese
Bereiche auch wieder Druckaufträge platziert. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass durch Maßnahmen wie Kurzarbeit
und/oder Sofort- und Wirtschaftshilfen viele Betriebe glücklicherweise bisher „mit einem blauen Auge“ davongekommen
sind. In einigen Bereichen, beispielsweise beim Verpackungsund Etikettendruck, sieht es allerdings ganz anders aus. Hier
gibt es weiterhin eine hohe Nachfrage – teilweise ist sie sogar
gestiegen.
Der durch Corona beschleunigte und nochmals verstärkte
Digitalisierungsschub führt zu strukturellen Veränderungen.
Gerade auf den Vertrieb und die vorhandenen Kundenbeziehungen hat die Einführung von Online-Prozessen große
Auswirkungen. Die Krise hat deutlich dazu beigetragen, dass
Abstimmungsprozesse digitalisiert wurden und auch auf
diesem Wege effizient funktionieren. Diese Vorgehensweise
wird in der „neuen Normalität“ sicher nicht wieder komplett
zurückgefahren werden.
Vorsprung: Was sind aus Ihrer Sicht die größten Veränderungen, denen sich die Branche gegenüber sieht? Welche
Rolle werden zum Beispiel Künstliche Intelligenz (KI), das
Online-Geschäft und die sozialen Medien im Bereich Vertrieb spielen?
Oliver Curdt: Der aktuell durch die Kontakteinschränkungen
verstärkte Trend zum E-Commerce wird weiter bestehen
bleiben. Druckunternehmen, die sich auf diese Umstände
eingestellt und Lösungen gefunden haben, können profitieren. Die stetige Weiterentwicklung einer passenden Online-Strategie wird für Unternehmen eine zentrale Bedeutung haben.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird zunehmend
auch für unsere Branche zu einem wichtigen Strategiefeld.
Durch die moderne technische Ausstattung der Druckmaschinen und digital gesteuerte Workflows gibt es in Druckereien jede Menge digitale Informationen wie etwa Bild- oder
E-Shop-Daten. Damit diese Daten zukünftig auch gewinnbringend von kleinen und mittelständischen Unternehmen
genutzt werden können, haben wir gemeinsam mit der Uni
Wuppertal das Projekt „BigContentData“ initiiert. Hier wird
zusammen mit drei Branchenunternehmen erarbeitet, wie
Druckereien aus den ihnen vorliegenden Daten ein Zusatzgeschäft oder neue Geschäftsmodelle entwickeln können.
Außerdem fördern wir durch Informations- und Schulungsveranstaltungen den Transfer der Ergebnisse in die Branche.

Oliver Curdt: Die Digitalisierung hat viele Prozesse beschleunigt und vereinfacht, birgt aber auch neue Gefahren. Im
Dezember des vergangenen Jahres ist die Funke Mediengruppe
von einem massiven Hacker-Angriff getroffen worden. Die
Cyberattacke hatte die Produktion der Zeitungen komplett
lahmgelegt und ist ein Bespiel dafür, wie Cyberkriminalität die
Branche treffen kann. Da in der Druck- und Medienindustrie
mit immensen Datenmengen gearbeitet wird und sensible, personenbezogene Daten verarbeitet werden, gehört die
Branche zu den potenziellen Opfern solcher Angriffe. Hier sind
eine umfassende Aufklärung und gute Versicherungslösungen
notwendig, damit Unternehmen handlungsfähig bleiben.
Vorsprung: Welche Aufgabe hat bei diesen Herausforderungen und Veränderungsprozessen ein Verband? Was kann er
leisten und welche Rolle spielen Kooperationspartner - wie
zum Beispiel GBH?
Oliver Curdt: Krisen kann man nur gemeinsam durchstehen.
Als Verband ist es unser zentrales Anliegen, die Mitglieder
bestmöglich zu unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Unsere Juristen beraten uns zu allen arbeitsrechtlichen Fragen, egal ob es um Themen wie Kurzarbeit
und Homeoffice oder viele weitere geht. Die technischen und
betriebswirtschaftlichen Berater helfen bei der Umsetzung der
neuen Arbeitsschutzstandards, bei der Prozessoptimierung
oder Fragen zu Wirtschaftshilfen, zur Unternehmensplanung
oder Liquiditätsplanung. Durch Informationen per Newsletter, Website oder über Webinare halten wir unsere Mitglieder
tagesaktuell auf dem Laufenden. Und natürlich hat unsere
Akademie ihr Programm um weitere digitale Formate ergänzt,
um effizient, sicher und flexibel das Wissen zu vermitteln, was
jetzt gefragt ist und Unternehmen somit fit für die Zukunft zu
machen.
Durch Kooperationen wollen wir unseren Mitgliedern einen
Mehrwert bieten. Dabei ist es uns wichtig, dass der Partner zu
uns und unserem Leistungsangebot passt, so dass wir guten
Gewissens eine Empfehlung aussprechen können. Mit GBH
besteht eine solche Kooperation nun schon seit über 20 Jahren.
Viele unserer Mitglieder konnten durch die Zusammenarbeit
nicht nur ihren Versicherungsschutz optimieren, sondern dabei auch noch Geld sparen. Für uns zählt, dass die Unternehmer zum Thema Versicherungen einen kompetenten Partner
an ihrer Seite haben und freuen uns, dass diese Partnerschaft
schon so lange und gut funktioniert.

Durch die Digitalisierung verändern sich Vertriebskanäle
und es müssen neue Lösungen gefunden werden, um sowohl
Neu- als auch Bestandskunden zu erreichen beziehungsweise zu halten. Mit unserem diesjährigen Vertriebskongress,
der erstmalig als digitale Veranstaltung stattfinden wird,
wollen wir Unternehmen dabei unterstützen, diese neuen
Kanäle für sich zu nutzen und Wege zu finden, ihren Vertrieb
digital zu gestalten. Schön, dass GBH als Partner des Kongresses dabei ist und uns bei diesem Event unterstützt!
Vorsprung: Wo sehen Sie größten Gefahren? Wie sieht es zum
Beispiel mit dem Thema Cyberkriminalität aus?
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KEY PLAYER DER DRUCKINDUSTRIE | SACHVERSTÄNDIGE FÜR DRUCKMASCHINEN, DRUCK- UND DRUCKEREITECHNIK

Marktchancen und das gewisse Quäntchen Glück
Dr. Colin Sailer, einer der bekanntesten Sachverständigen der Branche

Trotz verbesserter Technik gehören in Druck- und Medienbetrieben Ausfälle von Maschinen und Peripheriegeräten zum Alltag.
Um in Erfahrung zu bringen, was den Stillstand ausgelöst hat, beauftragen Versicherungen häufig vereidigte Sachverständige für
Druckmaschinen, Druck- und Druckereitechnik. Einer der bekanntesten in der Branche ist Dr. Colin Sailer.

Gutachter werden? Das war für Dr. Colin Sailer zunächst gar
kein Thema. Nachdem er sein Maschinenbaustudium und seine Promotion erfolgreich abgeschlossen hatte, stand zunächst
eine Karriere als festangestellter Mitarbeiter auf dem Plan. Bei
einem bekannten Druckmaschinenbauer in Augsburg stieg er
bis zum internationalen Serviceleiter und Prokuristen auf, ehe
er 1998 zu einem Zulieferer für Lacke und andere Verbrauchs-

materialien wechselte. Wie es im detaillierten Lebenslauf
auf der Homepage des Ingenieurs heißt, ging es bei dieser
Tätigkeit unter anderem um „das Zusammenspiel zwischen
Druckmaschinen/-komponenten und Verbrauchsmaterialien, wie Öle, Feuchtwasserzusätze, Lacke, Farbe hinsichtlich
Druckqualität, Werterhalt Druckmaschine“.

Markt und ein wenig Glück
Der Wechsel zu der von nun an sehr erfolgreichen Gutachtertätigkeit erfolgte 2005. Begründet lag dieser in neuen Marktchancen – eine Portion Glück war aber auch dabei. „Mir fiel
auf“, erzählt Sailer, „dass sich zu Beginn der Jahrtausendwende
die Maschinenausfälle in den Druck- und Medienbetrieben
häuften und die Fehlersuche für Versicherungen, aber auch
für die Unternehmer selbst, immer wichtiger wurde.“ Als ein
Freund ihm vorschlug, doch sein enormes Fachwissen dafür

zu nutzen, zögerte Sailer nicht. Er bewarb sich um die Bestellung zum Gutachter bei der IHK München/Oberbayern und
bestand die anspruchsvollen Eingangsprüfungen mit Bravour.
Weil Gutachter für andere Wirtschaftsbereiche zu dieser Zeit
verfügbar waren, im Bereich Druck und Medien hingegen ein
echter Experte fehlte, nahm Sailer die Gelegenheit wahr und
begann unmittelbar danach mit seiner selbständigen Tätigkeit.

Umfangreiches Portfolio
Um zu beschreiben, was diese umfasst, hilft der Blick auf die
Homepage des Gutachters. Unter der Überschrift „Sachverständigengutachten (in deutscher und englischer Sprache im
In- und Ausland)“ sind hier die vielen verschiedenen Kundensegmente aufgelistet, für die die Print & Maschinenbau ·
Dr.-Ing. Colin Sailer seit vielen Jahren tätig ist: Auf Gerichte
folgen Versicherungen, Banken, Leasinggesellschaften und
Behörden. Unternehmer ergänzen die umfangreiche Liste. Was
für die unterschiedlichen Auftraggeber zu tun ist, entschei-

Dr. - Ing. Colin Sailer, Sachverständiger für Druckmaschinen, Druck- und
Druckereitechnik
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det sich immer wieder von Neuem. Die Bandbreite reicht von
Schadensgutachten nach Bränden über die Berechnung von
Restwerten bis hin zur Ermittlung von Ursachen, die eine Maschine zum Ausfallen gebracht haben. Und sogar Insolvenzverwalter gehören zu Sailers Kundenkreis. Bei der Abwicklung
einer Druckerei sollte der Wert des vorhandenen Equipments
ermittelt werden. Seit über zehn Jahren arbeitet Sailer auch
mit der GAYEN & BERNS · HOMANN GMBH zusammen.

Geht es um die Suche nach der Schadensursache zählt jedes Detail.
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KEY PLAYER DER DRUCKINDUSTRIE | SACHVERSTÄNDIGE FÜR DRUCKMASCHINEN, DRUCK- UND DRUCKEREITECHNIK

Gute Kontakte und ständige Weiterbildung
So mannigfaltig wie die Auftraggeber sind auch die technischen Geräte, die Sailer beherrschen muss. In den zahlreichen
Eintragungen auf der Homepage tauchen neben Bogendruckund Digitaldruckmaschinen auch Kühl- und Dosierstationen für Feuchtwasser oder Temperiergeräte für Walzen und
Lackierwerke auf. Bei den technischen Abläufen, die geprüft

und begutachtet werden, geht es von der Druckqualität über
die Papiersorten bis hin zur Weiterverarbeitung und Logistik.
„Um hier immer auf dem neuesten Stand zu sein, helfen meine
guten Kontakte zu den Unternehmen, vor allem aber ständige
Weiterbildung.“

Vor Gericht
Ein großer Teil von Sailers Arbeit spielt sich vor Gericht ab.
„Wenn es zum Beispiel Streit um Schadenszahlungen gibt,
beauftragt mich die Justiz mit der neutralen Klärung der
Ursache“, so Sailer. Diese Gerichtsgutachten unterscheiden
sich damit massiv von den sogenannten Parteigutachten, die

von einem Beklagten oder Kläger in Auftrag gegeben und vor
Gericht wie eine Zeugenaussage betrachtet werden. Eine weitere Variante stellen Schiedsgutachten dar. Wird ein solches
in Auftrag gegeben, unterwerfen sich beide Parteien bedingungslos dem Ergebnis.

Bohrungen waren noch zu sehen
Gibt es einen Auftrag, der besonders in Erinnerung geblieben
ist? Sailer braucht nicht lang, um auf die Frage zu antworten.
Vor einigen Jahren, so der Gutachter, sei er beauftragt worden, das Alter von fünf Maschinen und damit deren Wert zu
bestimmen. Bei der Prüfung der Geräte sei klar geworden, dass
die Verkäufer kurzerhand die Typenschilder ausgetauscht

und damit die Geräte verjüngt hatten. Die Besonderheiten
an dem Fall: Eine der Maschinen sollte ausgerechnet bei der
Polizei zum Einsatz kommen. Davon abgesehen war der Betrug
so schlecht gemacht, dass die Aufdeckung nicht schwer war.
Sailer: „Es waren sogar noch die Bohrungen für die zuvor angebrachten Typenschilder zu sehen.“

Umfassendes Fachwissen ist das wichtigste Gut für einen Gutachter.

Brände gehören zu den Themen, mit denen sich ein
Sachverständiger beschäftigt.
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Obliegenheitsverletzung:

Wenn sich der Unternehmer nicht an die Regeln hält
Wenn Druck- und Medienunternehmen eine Versicherung abschließen, so geschieht dies vor allem aus einem Grund: Kommt es zu
einer Betriebsunterbrechung – zum Beispiel durch einen Schaden an einer Maschine – soll so schnell wie möglich organisatorische
und finanzielle Unterstützung von externer Seite kommen. Was die Versicherungsnehmer bei dieser berechtigten Erwartung gern
vergessen: Ein Anspruch auf Leistungen besteht nur dann, wenn sich der Versicherungsnehmer zuvor an bestimmte Regeln und
Verhaltensvorschriften, sogenannte Obliegenheiten, gehalten hat.

Was sind Obliegenheiten?
Hierbei handelt es sich um bestimmte Verhaltenspflichten,
die der Versicherungsnehmer übernimmt, wenn er bei einer
Versicherungsgesellschaft einen Vertrag unterschreibt. Unterschieden wird zwischen generellen gesetzlichen Obliegenheiten, also Regeln, die grundsätzlich und unabhängig von der

jeweiligen Gesellschaft und Versicherung gelten, und vertraglichen Obliegenheiten, die von den einzelnen Versicherungsgesellschaften gefordert werden. Hinterlegt sind diese in den
Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen zum
jeweiligen Versicherungsvertrag.

Zu welchen Obliegenheiten verpflichten sich Druckunternehmer?
Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Pflichten je nach Versicherungsgesellschaft und -vertrag unterscheiden können.
Wichtig ist auf jeden Fall die sogenannte Auskunfts- und Belegpflicht nach Eintritt des Versicherungsfalles. Diese besagt,
dass eine Schadensmeldung in der Regel unverzüglich erfolgen
muss, bestimmte Formulare auszufüllen sind und die dazugehörigen Unterlagen bereitgestellt werden müssen. Zudem hat
der Versicherungsnehmer weitere, ihm später vorgelegte Fragen zu beantworten. Eine Obliegenheit, die in vielen Verträgen

als vereinbart gilt, ist zudem die Meldepflicht. Diese bezieht
sich vor allem auf die Gebäudenutzung und mögliche Gefahrenerhöhungen. Lässt z. B. ein Unternehmen einen Neubau
errichten oder werden bestehende Immobilien erweitert, so
muss dieses grundsätzlich angezeigt werden. Das gilt vor allem
auch dann, wenn ein bislang genutztes Gebäude leer steht.
Viele Versicherer erwarten zudem, dass die Anschaffung und
Nutzung neuer Maschinen proaktiv vom Versicherungsnehmer angezeigt werden.

Führen Obliegenheitsverletzungen tatsächlich zum Verlust von
Versicherungsleistungen?
Kein Versicherer streitet wegen Kleinigkeiten mit dem Kunden. Bei größeren Schadensfällen und -summen kann eine
Missachtung von Obliegenheiten jedoch zu einem echten Thema werden und die Versicherungsleistungen einschränken.
Hierzu ein Beispiel aus der Praxis: Bei einer Druckerei kam es
an einem Samstagnachmittag zu einem Maschinenproblem.
Weil ein Großauftrag wartete und der Schaden klein schien,
druckte das Unternehmen einfach weiter. Als ein Monteur am
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Montag die Maschine prüfte, wurde deutlich, dass – anders
als erwartet – ein Schaden von mehreren Hunderttausend
Euro entstanden war. Die Versicherung lehnte die Übernahme der Reparaturkosten mit dem Argument ab, dass der
Versicherungsnehmer die Maschine bis zur finalen Klärung
des Schadensfalles nicht hätte nutzen dürfen. Zudem sei die
Schadensmeldung zu spät erfolgt.
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Was sind die Konsequenzen einer Obliegenheitsverletzung?
Grundsätzlich gilt, dass Obliegenheiten im Gegensatz zu echten Rechtspflichten nicht einklagbar sind.
Außerdem besteht kein Anspruch auf Schadensersatz. Der
Versicherer hat aber das Recht, bei vorsätzlichem oder grob

fahrlässigem Handeln des Versicherungsnehmers den Vertrag
rückwirkend, also zu einem Datum vor Eintritt des Versicherungsfalls, zu kündigen. Auch darf er Leistungen kürzen oder
sogar ganz streichen. Im vorgenannten Fall wird seit Jahren
vor Gericht verhandelt.

Wie kann man sich generell vor Obliegenheitsverletzungen schützen?
Versicherungsverträge sollten zunächst aktiv gepflegt werden.
Das heißt: Die in den Verträgen aufgeführten Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten sollten im Unternehmen bekannt
sein und ständig mit den aktuellen Gegebenheiten abgeglichen
werden. Damit diese Aufgabe nicht zu aufwendig wird und der
Unternehmer nichts vergisst, lohnt sich eine Zusammenarbeit

mit GBH. Als spezialisierter Versicherungsmakler fragen wir
die versicherungsrelevanten Umstände regelmäßig ab und dokumentieren in unseren Jahresgesprächen u.a. den Gebäudebestand, die Produktionsstätten etc. Außerdem weisen wir auf
mögliche Risiken hin und nehmen bei Bedarf eine Anpassung
der Verträge vor.

Kann man sich vertraglich vor Obliegenheitsverletzungen schützen?
Die Regeln und Vorgaben von Versicherern in Bezug auf Obliegenheiten sind sehr unterschiedlich, insbesondere weil diese
zum Teil Einfluss auf die Prämie haben. Eine Prüfung der dem
Vertrag zugrundeliegenden Details lohnt sich daher auf jeden
Fall – vor allem zu Ihrer eigenen Sicherheit.
Begriffe, die in diesem Zusammenhang geprüft werden sollten,
sind die Klauseln zur „Unterversicherung“ und zur „groben
Fahrlässigkeit“. Wichtig zu wissen: In der GBH MedienPolice®
ist eine Unterversicherung nicht mehr enthalten, wenn der
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Umsatz richtig angegeben wurde. Auch der Einwand einer Obliegenheitsverletzung aufgrund grober Fahrlässigkeit ist in der
GBH MedienPolice® recht unwahrscheinlich, da selbst Verstöße
bis zu maximal EUR 500.000 als mitversichert gelten.
Sie wollen wissen, welche Obliegenheiten in Ihren Versicherungsverträgen gelten und welche Vorteile Ihnen ein Wechsel
zur GBH MedienPolice® bringt? Melden Sie sich bei uns: Wir
beraten Sie gern und unverbindlich!
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Zwei Virus-Arten bedrohen die Wirtschaft:
Damit Viren und Trojaner nicht zum Albtraum werden

Prominente Fälle aus der jüngeren Vergangenheit haben es erneut ins Bewusstsein gebracht: Nicht nur die Corona-Pandemie
bedroht die Existenz von Medienunternehmen, sondern auch Viren, Trojaner und andere IT-Schädlinge. Eine spezielle Cyberversicherung für Medienbetriebe, die GBH zusammen mit dem Versicherungskonzern HDI anbietet, bietet finanziellen Schutz vor diesen
Gefahren.

Dass Druck- und Medienbetriebe in der Tagesschau erwähnt
werden, kommt wirklich nicht oft vor – und wenn, dann muss
schon etwas Bedeutendes vorgefallen sein. Die Verantwortlichen der Funke Mediengruppe mussten dies Ende des vergangenen Jahres am eigenen Leib erfahren. Unter der Schlagzeile
„Lösegeldforderung von Hackern“ erschien damals ein Beitrag,

der über massiven Produktionsausfall und starke Beeinträchtigungen in der täglichen Arbeit berichtete. Wörtlich hieß es:
„Nach dem Angriff erschienen nur Notausgaben der Tageszeitungen, zu denen unter anderem die WAZ gehörte. Auch die
Feiertagsausgaben erschienen nur in abgespeckter Form.“

IT-Gefahr ist real
Was der Vorfall bei der Funke Mediengruppe deutlich macht:
Die Gefahr, durch eine Cyberattacke geschädigt zu werden,
ist in der deutschen Wirtschaft allgegenwärtige Realität. Sie
betrifft kleine Firmen genauso wie Konzerne – mit einem
Unterschied: Während große Unternehmen aufgrund ihrer
Finanzstärke und Kundenzahl Krisen dieser Art eher bewältigen können, kann eine Cyberattacke bei kleineren Firmen

sehr schnell zur Unternehmensschließung führen. Selbst wenn
es hierzu nicht kommen sollte, gilt es zu bedenken, dass die
durchschnittliche Schadenshöhe eines Cyberschadens ca.
EUR 71.000 beträgt. Obwohl die Prämie für eine Cyberdeckung überschaubar ist, versichert sich fast jedes Unternehmen gegen Sturmschäden, nicht aber gegen Cyberattacken.

Erheblicher Arbeitsaufwand
Wie schnell ein Cyberangriff Realität werden kann, musste
auch eine Druckerei in Saarbrücken erleben. Dort hatten sich
Unbekannte über das Internet Zugang zur Firmen-IT der Druckerei verschafft und ein Virus eingeschleust. Die Konsequenz
war, dass wegen der fehlenden Dateien sämtliche Daten neu
erfasst werden mussten – bis hin zu den Lohnabrechnungen

des gesamten Jahres. Der Geschäftsführer warnte nach diesen
bitteren Erfahrungen andere Unternehmen eindringlich:
„Passt auf eure Daten auf!“

Führungskräfte kennen die Gefahr, handeln aber nicht
Dass die Gefahr von IT-Kriminalität inzwischen ernst genommen wird, belegen verschiedene Umfragen. Fachkräfte,
auch aus dem kleineren Mittelstand, bewerten „CyberCrime“
mittlerweile als eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Selbst wenn sich die Verantwortlichen der Risiken bewusst sind, vernachlässigen sie immer noch die notwendigen
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Schritte, das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen.
Neben der Zusammenarbeit mit IT-Fachleuten und der regelmäßigen Mitarbeiterschulung sollte auch der Abschluss einer
entsprechenden Cyberversicherung zum Maßnahmenkatalog
gehören.
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Cyberversicherung im Rahmen der GBH MedienPolice®
Die Cyberversicherung schützt Sie vor den Risiken des digitalen Datenverkehrs, z. B. vor Informationssicherheitsverletzungen, vor dem Diebstahl personenbezogener Daten, der
Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Dritter
oder Internet-Attacken auf das betriebliche Netzwerk.
•

•

•
•

Wiederherstellungskosten: Übernahme der Kosten für die
Wiederherstellung von Daten einschließlich der Entfernung von Schadsoftware. Die Behebung des entstandenen Schadens kann dabei auch außerhalb der üblichen
Geschäftszeiten erfolgen.
Cyber-Erpressung: Nach entsprechender Abstimmung
mit dem Versicherer können auch die Kosten übernommen werden, die im Zusammenhang mit einer CyberErpressung entstehen. Voraussetzung ist, dass die Regeln
der IT-Sicherheit eingehalten wurden.
Ertragsausfall, z. B. infolge einer Informationssicherheitsverletzung
Systemverbesserung: Kosten für eine Systemverbesserung nach einer Cyberattacke bis zu einem Höchstbetrag

•
•
•

IT-Forensik
Erstattung gesetzlicher Haftpflichtansprüche durch
Datenschutz- und Persönlichkeitsrechtsverletzung
Kosten für Anwälte und Berater, Krisenmanagement,
PR-Beratung sowie eventuell anfallende Benachrichtigungskosten

Mit der Cyberversicherung wird das umfangreiche Konzept
der GBH MedienPolice® um eine für Unternehmen wichtige
Komponente erweitert. Die Cyberversicherung hilft dabei, einen Schadensfall mit Unterstützung von Experten schnell und
unkompliziert zu regulieren, entstandene Kosten zur Bewältigung des Schadens zu begleichen und Schadensersatzforderungen Dritter gegenüber dem Unternehmen zu befriedigen.
Gern informieren wir Sie über die Vorteile und den Nutzen der
Cyberversicherung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder auch
Ihre E-Mail.

Bestens versorgt auch nach dem Kauf
Unser umfangreiches care Service-Programm ermöglicht es uns,
unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produktionsanlagen zuverlässig zu betreuen:
Attraktive Service-Pakete und schneller Service im Schadensfall – vor
Ort oder per Remote-Betreuung – das ist Steuber care.
Zusätzlich garantieren wir mit Steuber Prospareparts die Ersatzteilversorgung Ihrer manroland Druckmaschine mit über mehr als 10.000
Artikeln, vom Verschleiss- bis zum Ersatzteil in Herstellerqualität.
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FInC-Klausel in der GBH MedienPolice®
Umfassender Versicherungsschutz für ausländische Risiken

Die Geschäftstätigkeiten von deutschen Druck- und Medienbetrieben werden nicht nur immer umfangreicher, sondern auch immer
internationaler. Was viele Führungskräfte dabei nicht wissen: Es gibt weltweit über 140 Verbotsstaaten, so dass die ausländischen
Tochterunternehmen oftmals ohne entsprechenden finanziellen Schutz dastehen. Abhilfe schafft hier die in der GBH MedienPolice®
enthaltene Financial Interest Cover (FInC)-Klausel. Sie gilt nicht nur für alle ausländischen Risiken, sondern auch für alle Sparten.

Wer sich intensiv mit Versicherungsverträgen beschäftigt,
findet darin häufig auch diese auf den ersten Blick positive
Formulierung: „Weltweiter Versicherungsschutz, solange konform mit lokaler Rechtsprechung“. Was die Annahme vermittelt, Schäden im Ausland seien damit garantiert abgedeckt,
kann sich in der Realität leicht als Trugschluss erweisen.
Denn anders als erwartet und aus der Formulierung abzulesen, dürfen in mehr als 140 Staaten dieser Erde nur lokale
Versicherer tätig sein und die dortigen Risiken versichern.
Mit anderen Worten heißt das: Versicherungsverträge, die ein
Unternehmen in Deutschland abgeschlossen hat, dürfen zur

Schadenregulierung nicht herangezogen werden. Gültig ist
diese Regelung zum Beispiel für die Schweiz, China, Brasilien,
Indien, usw. Länder, in denen solche Regeln vorherrschen,
werden als Verbotsstaaten oder als „non-admitted countries“
bezeichnet. Es gibt aber auch viele Nationen, in denen diese
Beschränkungen nicht gelten. Beispiele hierfür sind Österreich, Frankreich oder andere Staaten der europäischen Union.
Diese lassen sich problemlos von Deutschland aus versichern.
Durch den Brexit ist allerdings zweifelhaft, ob für Risiken im
Vereinigten Königreich Großbritannien Versicherungsschutz
gegeben ist oder nicht.

Niederlassungen sind gefährdet
Problematisch sind die Regelungen in den „non-admitted
countries“ vor allem für deutsche Druck- und Medienunternehmen, die dort eigenständige Tochterunternehmen betreiben. Kommt es zum Beispiel aufgrund eines technischen
Problems zu einem Maschinenschaden oder ein Bedienfehler
sorgt dafür, dass ein beauftragtes Kundenprojekt scheitert,
besteht - trotz der umfassenden Versicherung der Mutter-

gesellschaft - kein Versicherungsschutz, es sei denn, es wird
eine entsprechende Deckung lokal vorgehalten. Was das in
der Praxis bedeuten kann, musste ein Druckunternehmen mit
einer Niederlassung in China schmerzlich erleben. Als es dort
zu einem Schaden kam, wurde die vorhandene Versicherung
der Muttergesellschaft nicht anerkannt und die unmittelbare
Zahlung des Schadens verweigert.

FInC-Klausel sorgt für finanzielle Sicherheit
Um solche - vor allem finanzielle Belastungen - zu neutralisieren, gibt es in der Versicherungswirtschaft Lösungen, die
als Financial Interest Cover (FInC) oder Business-Continuity
-Interest Klauseln (BCI) bezeichnet werden. Zweck dieser
Klauseln ist es, den Verlust, der der deutschen Muttergesellschaft durch einen Schadensfall der ausländischen Tochtergesellschaft entsteht, abzusichern und auszugleichen. Das
Prinzip, das hierbei angewandt wird, funktioniert so: Man
überträgt den im Verbotsstaat entstandenen echten Schaden
fiktiv in die Bilanz der Muttergesellschaft und gleicht damit
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die verbundenen Vermögenseinbußen für die in Deutschland
ansässige Muttergesellschaft aus. Auch die GBH MedienPolice® enthält die Financial Interest Cover (FInC)-Klausel, die
nicht nur für alle ausländischen Risiken, sondern auch für alle
Sparten gilt.
Sie möchten mehr über den Schutz durch die Financial Interest Cover (FInC)-Klausel erfahren oder haben weitere Fragen
zum Versicherungsschutz im Ausland? Unsere Experten
stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.
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> Firmen und Freie Berufe
> Cyberversicherung

Die Anzahl der Angriffe auf ITSysteme nimmt kontinuierlich zu.
Aus der Nutzung des Internets und vernetzter Kommunikations
geräte resultiert für Sie eine Vielzahl von Risiken. Aus diesen
Gründen ist es notwendig, sich für den Fall der Fälle abzusi
chern. Die HDI Cyberversicherung bietet Ihnen einen umfang
reichen Schutz und professionelle Soforthilfe rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr. ITSicherheitstrainings für Ihre Mitarbeiter
runden das Sicherheitspaket zusätzlich ab.
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