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Liebe Leserin, lieber Leser,
auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen erneut einen
breiteren Überblick über das, was wir bei LEUE & NILL tun
und wofür wir uns tagtäglich engagieren.
Zu Beginn betreten wir den digitalen Raum. Im Fokus:
Cyberrisiken, die richtige Prävention sowie Möglichkeiten,
sich zu schützen. Um passgenaue Versicherungslösungen geht es bei den von uns entwickelten „Internationalen
Programmen“. Details zum weltweiten Schutz liefert der
Kollege Thorsten Heitplässer.
Nicole Schroer, Bereichsleiterin „International“, nimmt uns
mit auf den chinesischen Versicherungsmarkt.
Im Anschluss lernen Sie die „dtb rechtsanwälte“ kennen.
Das Team um Dr. Pascal Decker und Bertold SchmidtThomé hat sich zu einer der führenden Kanzleien im
Bereich Kunst-, Nachlass- und Stiftungsrecht entwickelt.
Ebenfalls führend – und zwar im Bereich Haftpflicht-,
Hausrat- und Gebäude-Versicherungen – ist das neue
Konzept Plus. Made by LEUE & NILL punktet es mit
echten Innovationen. Im Artikel zur Absicherung von
„Mergers and Acquisitions“ stellen wir ein weiteres selbst
entwickeltes und einzigartiges Konzept vor.
In gleich zwei Abteilungen wird in diesen Tagen der berühmte „Staffelstab“ übergeben. Was die aktuellen Leiter
ihren Nachfolgern mit auf den Weg geben und welche
Ziele diese für die kommenden Jahre haben, lesen Sie in
einem vierseitigen Interview.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Klaus-Michael Ossenkopp

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft
bringt neben Einsparungen und Effizienzsteigerungen auch Schattenseiten mit sich. Denn durch
die Vernetzung und den globalen Austausch von
Daten nehmen auch Sicherheitsprobleme teils
massiv zu. Experten zufolge stellen sie ein exponentiell wachsendes Risiko für Unternehmen
dar. Dieses Phänomen bestätigt auch das jährlich
erscheinende „Allianz Risk Barometer“.
Für die 2019er-Ausgabe wurde die Risiko-Wahrnehmung von über 2.400 Experten verschiedenster Unternehmen aus 86 Ländern abgefragt. Demnach bereiten Cybervorfälle und die
damit verbundenen Betriebsunterbrechungen den
Unternehmen die meisten Sorgen – nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit. Pikant: Laut der
Umfrage sind Cybervorfälle die am meisten gefürchteten Auslöser von Betriebsunterbrechungen.
KRIMINELLE GREIFEN NETZWERKE AN
Vor dem Hintergrund der stetig voranschreitenden
Weiterentwicklung in Richtung „Industrie 4.0“ darf
dies kaum verwundern. Denn in dem Moment,
in dem mit teils massiver krimineller Energie auf
Unternehmensnetzwerke zugegriffen wird, drohen
extreme Schäden, die für Betriebe schnell existenzgefährdend werden können.
„Wir beobachten eine kontinuierliche Zunahme
von Angriffen auf die Netzwerke unserer Kunden.
Doch nicht nur die Häufigkeit, auch deren Qualität
steigt ständig“, berichtet hierzu Thorsten Molls.
Als IT- und Cyber-Experte bei LEUE & NILL
beschäftigt er sich regelmäßig intensiv
mit dem Themenkomplex.

– SO SCHÜTZEN SIE SICH EFFEKTIV
„Dass sich neben ausgemachten
Fachleuten auch Privatpersonen mit
den Risiken beschäftigen sollten, dürfte jedem auffallen, der in den letzten
Jahren regelmäßig die Tagespresse verfolgt hat. Angriffe durch Verschlüsselungs-Trojaner wie ‚Locky’
oder ‚Wanna-Cry’ gehören für uns
schon längst zum Alltag. Hinzu kommen weitaus raffiniertere Attacken,
die quasi maßgeschneidert ablaufen.
Davon betroffen ist nicht nur die produzierende Industrie. Ziele von Kriminellen sind unter anderem auch
die öffentliche Infrastruktur, Krankenhäuser, Logistikunternehmen und
Dienstleister. Vergessen werden darf
nicht, dass es für solche kriminellen
‚Dienstleistungen’ auch einen Käufermarkt im sogenannten Darknet gibt.
Dort lässt sich für Kriminelle sehr viel
Geld verdienen“, erläutert der Rechtsanwalt.
ROBUSTE IT-SYSTEME UND
VERSICHERUNGSLÖSUNGEN
Doch was können insbesondere Unternehmen tun, um sich vor den Auswirkungen der zunehmenden Gefahr zu
schützen? „Zunächst einmal gilt es,
ein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein bei allen Mitarbeitern bis hinein
ins Top-Management zu schaffen.
Außerdem sollte das eigene IT-System möglichst robust und gegen Angriffe unempfindlich konfiguriert werden. Wichtig ist zusätzlich, dass es
stets auf dem neuesten technischen
Stand gehalten wird.

Dies wiederum funktioniert nur mit
einem entsprechenden Ressourceneinsatz, der betriebswirtschaftlich
angemessen ist. Das gilt sowohl für
das Budget als auch für das Personal“,
rät Molls. Auch hier bietet der Fachmann Lösungen an: „Wir verfügen
über speziell ausgebildete Fachleute,
die sich täglich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen und Kunden
wertvolle Tipps geben können.“
Hinzu kommen spezielle Versicherungslösungen, die dann einspringen,
wenn es dennoch zu Problemen
kommt. Sie decken beispielsweise
Risiken wie Datenschutzverletzungen
und ihre Folgen genauso ab wie
die Kosten der Daten- und Systemwiederherstellung oder forensische
Dienstleistungen. Hinzu kommt eine
Absicherung von Betriebsunterbrechungen und Kostenübernahmen bei
notwendiger Krisenkommunikation, die
beispielsweise von spezialisierten
PR-Agenturen angeboten wird.
„LEUE & NILL bietet für all dies modular
aufgebaute Konzepte an, die individuell
auf die Anforderungen unserer Kunden
angepasst werden“, zeigt Molls
Lösungswege auf.

Thorsten Molls
Rechtsanwalt / IT-Experte
+49 231 5404 - 544
t.molls@leueundnill.de

VERSICHERUNGSMÄRKTE:
CHINA IM FOKUS
Chinas Wirtschaft wächst – auch
wenn sich dieses Wachstum in den
letzten Jahren ein wenig verlangsamt
hat. Das gilt auch und besonders für
den Versicherungsmarkt. Ein Grund
dafür ist die Mentalität der Chinesen.
Rund 50 Prozent des Einkommens
werden gespart und daraus ergibt sich
eine hohe Nachfrage nach Lebensversicherungen und Kapitalanlagen.
Laut einer aktuellen Prognose von
Allianz Research wird der chinesische
Versicherungsmarkt spätestens Ende
der 2020er-Jahre der größte der Welt
sein. Die USA, die 2018 mit 1,1 Billionen Euro Beitragsaufkommen den
globalen Vergleich noch für sich entschieden, werden dann ihre Vormachtstellung verlieren.
Neben den kulturellen Unterschieden
sind auch bei der Absicherung von
Waren, Dienstleistungen und Personen einige Besonderheiten zu berücksichtigen. „Grundsätzlich“, so Nicole
Schroer, Bereichsleiterin International,
„kann schon einmal festgehalten werden, dass der Versicherungsmarkt in
China sehr reguliert und der staatliche
Einfluss groß ist.“ Das hat auch etwas
damit zu tun, wie die chinesischen
Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit versichert waren. Schroer:
„In der Regel geschah das über die
staatlichen Unternehmen, bei denen
sie arbeiteten. Das hat sich allerdings
mittlerweile massiv geändert. Privatpersonen müssen sich heute um sich
selbst kümmern.“
ZWANG ZU
CHINESISCHEN POLICEN
Geblieben ist der starke staatliche
Einfluss im wirtschaftlichen Bereich.
„Nach wie vor gilt hier der Zwang, Policen bei chinesischen Versicherern abzuschließen“, so Schroer. Außerdem
gibt es Versicherungen, die in Deutschland unüblich sind. „Ein Beispiel ist die
Arbeitgeberhaftpflicht. Die sollte jedes
Unternehmen, das in China tätig ist,
unbedingt haben. Denn Personenschäden aus Arbeitsunfällen werden
dort nur zum Teil von den Sozialversicherungsträgern gezahlt. Den Rest
trägt der Betrieb“, erläutert die Expertin. Hinzu kommen – je nach Provinz

– unterschiedliche Regelungen im Hinblick auf die Pflichtversicherungen.
Der Einfluss des Staates, spezielle
Versicherungen – Faktoren wie diese
haben großen Einfluss auf den Versicherungsmarkt in der Volksrepublik.
„Die gesamte Abwicklung dort ist sehr
bürokratisch. Von der Antragsstellung
für eine Police bis zur Schadenabwicklung“, beschreibt Schroer. Hinzu
kommt eine im Vergleich zur hiesigen
völlig andere Geschäftsmentalität.
’Unternehmen warten hier im Schadenfall sehr lange, bis Geld fließt – wenn
der chinesische Versicherer überhaupt
zahlt“, berichtet die Expertin von ihren
Erfahrungen.
Um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und die kulturellen Unterschiede berücksichtigen zu können
setzt LEUE & NILL auf Partnermakler
vor Ort.
AKTIVE OPTIMIERUNG DURCH
ERFAHRUNGSWERTE
Schroer: „Durch die Vielzahl unserer Kunden, die in China tätig sind,
arbeiten wir mit unseren chinesischen
Kollegen sehr eng und vertrauensvoll
zusammen. Wir haben die Herausforderungen partnerschaftlich gemeistert
und die gewonnenen Erfahrungen aktiv in die Optimierung der speziellen
Kundenlösungen einfließen lassen.
Die offene und konstruktive Zusammenarbeit ist ein absoluter Mehrwert,
den wir unseren Kunden gerne zur
Verfügung stellen.“
„Durch die intensive Zusammenarbeit
haben wir ganz andere Einflussmög-
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lichkeiten als Unternehmen, die quasi
‚alleine’ dastehen, weil sie ihre Verträge direkt beim lokalen Versicherer abgeschlossen haben.“
Darüber, ob ein Unternehmen in China
Erfolg hat, entscheidet nicht nur das
strategische Vorgehen. Oftmals sind
es Details. Leider fällt dies ausländischen Unternehmen häufig erst dann
auf, wenn sie vor Ort aktiv werden.
Schroer: „Daher empfehlen wir, sich
intensiv mit Themen wie Kultur, Mentalität und Versicherungen vertraut zu
machen, bevor der Schritt ins Ausland
gegangen wird.“

Nicole Schroer
Prokuristin
Bereichsleiterin International
+49 231 5404 - 489
n.schroer@leueundnill.de

INTERNATIONALE PROGRAMME –
RUNDUMSCHUTZ WELTWEIT
Globalisierung – das bedeutet nicht nur
einen immer intensiveren Austausch
zwischen Menschen und Unternehmen. Globalisierung steht auch für eng
verzahnte Liefer- und Abstimmungsketten sowie weltweite Produktionsund Vertriebsniederlassungen. Schon
aus organisatorischer Sicht sind diese
hoch komplex. Hinzu kommt die Herausforderung, die damit verbundenen
Werte und Abläufe mit passgenauen
Versicherungslösungen abzusichern.
Daran, genau das zu erreichen, verschrieb sich bei LEUE & NILL der
„Arbeitskreis Ausland“ bereits Anfang
der 1990er-Jahre.
„Was damals noch ein wenig exotisch
war, ist heute unser Tagesgeschäft.
Und wenn früher große Nervosität vor

jedem Telefongespräch auf Englisch
herrschte, so hat auch das massiv
nachgelassen“, blickt Thorsten Heitplässer schmunzelnd zurück.
Doch nicht nur der Name der Abteilung,
für die Heitplässer seither tätig ist, hat
sich gewandelt.
„Ich bin seit 31 Jahren hier im Hause
tätig und wir haben seither extrem viel
Know-how im internationalen Bereich
dazugewonnen. Darauf aufbauend
konnten wir Lösungen erarbeiten, die
branchenführend waren und sind. Sie
lieferten die Grundlage für unsere heutigen internationalen Versicherungsprogramme“, so der Experte.
Für die Kunden, die Heitplässer und
sein Team von Dortmund aus betreuen
heißt das, dass sie über ihre Ansprechpartner bei LEUE & NILL weltweit auf
deutschem Niveau abgesichert sind.
„Der Umfang des Schutzes zählt
damit zu den umfassendsten überhaupt“, unterstreicht der 52-Jährige.
DEUTSCHE „MASTER-POLICE“
In vielen Ländern wird der Abschluss
einer lokalen Police vorgeschrieben,
die oftmals weit weniger Schutz bieten.
Sie werden individuell und über Partnermakler von LEUE & NILL im jeweiligen Land platziert. Das höhere hiesige
Niveau stellt eine deutsche „Masterpolice“ sicher.
„Durch diese Aufteilung können wir
regionale Unterschiede und Besonderheiten im Sinne unserer Kunden
ausgleichen“, erläutert Heitplässer.
International tätige Unternehmen können mit nur einem Ansprechpartner
sämtliche weltweiten Risiken abstimmen und so absichern.
Heitplässer: „Die Inhalte der dazu genutzten internationalen Programme
sind sehr transparent – und über die
Datenbank PASSPORT für unsere
Kunden einsehbar. Sie entsprechen
außerdem stets dem aktuellen Recht
der jeweiligen Länder.

Ein besonderer Fokus liegt außerdem
auf dem Thema Compliance.“
LIEFERKETTEN UND BETRIEBSUNTERBRECHUNG ABGESICHERT
Weitere Highlights sind unter anderem, dass mit den LEUE & NILL Programmen konzerninterne Lieferketten
abgesichert werden können und umfassende Deckungen bei Produktionsunterbrechungen bestehen. Denn die
machen in der Regel zwei Drittel der
Schadenwerte aus.
„Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit,
nach Bränden, Erdbeben oder sonstigen Schadenereignissen weltweit reinvestieren zu können“, stellt der Versicherungsexperte heraus.
Weiterer Vorteil für durch LEUE & NILL
versicherte Unternehmen: die enge
Begleitung im Schadenfall. Zum einen
durch Experten aus Dortmund, zum
anderen durch beauftragte Spezialisten
wie beispielsweise Sachverständige.
Das hat positive Folgen.
„Wir sitzen immer mit am Tisch, wenn
mit den Versicherern verhandelt wird.
Die Lösungen, die wir dabei erzielen,
laufen für unsere Kunden meist unter
der Überschrift ‚Glück im Unglück‘“,
gibt Heitplässer Einblick.
Das war auch bei den letzten großen
Schadenfällen der Fall, für die sich das
Team International beispielsweise auf
den Weg nach Frankreich, Korea,
China oder Mexiko machte.

Thorsten Heitplässer
Gruppenleiter Außendienst
Kundenbetreuer
+49 231 5404 - 405
t.heitplaesser@leueundnill.de
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KUNST, NACHLASS UND STIFTUNGEN

DIE ZUSAMMENARBEIT MIT
dtb rechtsanwälte
Im Jahr 2004 in Berlin gegründet, hat sich dtb rechtsanwälte
zu einer der führenden Kanzleien im Bereich Kunst-, Nachlass- und Stiftungsrecht in Deutschland entwickelt. Das bestätigen unter anderem Auszeichnungen des Handelsblatts
sowie die Aufnahmen in das „JUVE Handbuch“ und das
Ranking „The Legal 500 EMEA“ – der besten 500 Kanzleien
in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Eine besonders
enge Zusammenarbeit pflegt das Team rund um die Rechtsanwälte und Kunstkenner Dr. Pascal Decker und Bertold
Schmidt-Thomé mit den Experten von LEUE & NILL VIP, die
sich auf die Bedürfnisse vermögender Kunden spezialisiert
haben. Die Gründe dafür liegen für Timo Harke, handlungsbevollmächtigter Kundenbetreuer beim Traditionshaus,
auf der Hand: „Die Themen und Aufgaben, mit denen wir
uns im Auftrag unserer Kunden beschäftigen, sind nicht
nur oft sehr individuell, sondern erfordern ein Höchstmaß
an Einfühlungsvermögen, Erfahrung und Fachwissen.“
Dr. Pascal Decker ergänzt: „Unsere Arbeitsweisen sind
sehr ähnlich und unsere Aufgabenfelder überschneiden
sich regelmäßig. Zusätzlich liegen wir menschlich auf einer
Wellenlänge. Davon profitieren alle Beteiligten.“
Zu den Themen, die dtb und LEUE & NILL oft gemeinsam
betreuen, zählen laut Decker unter anderem Privat- und

Unternehmenssammlungen, Kunsthandel, Stiftungen, Erbund Kunstrecht sowie der Umgang mit Krisensituationen
wie zum Beispiel Brand oder Diebstahl von Kunstwerken.
Während die Rechtsanwälte fachspezifisch beraten und juristische Bereiche abdecken, kümmern sich Harke und sein
Team um die versicherungstechnische Absicherung.
Außerdem sorgen sie mit speziell erarbeiteten Deckungskonzepten unter anderem dafür, dass Kunstsammlungen
transportiert und ausgestellt werden können oder Stiftungen eine umfassende Absicherung gegen verschiedenste
Risiken erhalten.
Neben der fachlichen Kompetenz gibt es für Rechtsanwalt
Schmidt-Thomé weitere wichtige Gründe für das gute Miteinander: „Auch wenn der Kunstbetreib nicht gerade als
Branche gilt, in der die Hektik regiert, muss es gerade
beim Kunsthandel oft sehr schnell gehen. Wenn man dann
optimale Lösungen im Sinne der Mandanten auf ‚kurzem
Dienstweg’ erreichen kann, ist das Gold wert. Und genau
das gelingt uns mit den Kollegen von LEUE & NILL immer
wieder. Denn zwischen uns herrscht ein über viele Jahre
gewachsenes Vertrauensverhältnis.“

Timo Harke

Bertold Schmidt-Thomé

Dr. Pascal Decker

Kundenbetreuer

Rechtsanwalt, Kunsthistoriker
Experte im Kunst-, Urheber- und
Designrecht sowie im Stiftungsrecht

Rechtsanwalt
Experte im Stiftungsrecht und
in der Nachlassgestaltung

+49 231 5404 - 472
t.harke@leueundnill.de

+49 30 22 00 24 - 820
schmidt-thome@dtb.eu
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+49 30 22 00 24 - 810
decker@dtb.eu

KONZERNGARANTIEN IM
M&A-PROZESS RICHTIG ABSICHERN
Verschmelzungen und Übernahmen
von Unternehmen – auch Mergers &
Acquisitions (M&A) genannt – gehören
zum Geschäftsleben wie Neugründungen und Insolvenzen. Häufig kommen
solche Geschäfte aber gar nicht erst
zustande. Sie scheitern beispielsweise, weil sich die Beteiligten nicht
einigen können, wer welche Risiken
übernimmt. Solange nur Käufer und
Verkäufer beteiligt sind, können solche
Fälle noch verhältnismäßig einfach gelöst werden. So können Risiken über
Garantien und Freistellungen seitens
des Verkäufers verteilt oder kommerziell über die Höhe des Kaufpreises
geregelt werden. Schwieriger wird es,
wenn Dritte beteiligt sind.

eingegangen ist. Das ist nachvollziehbar, denn nach dem Vollzug des Verkaufs hat der Konzern keine Möglichkeit mehr, Einfluss auf die Tochter zu
nehmen. Käufer hingegen – insbesondere Finanzinvestoren – sind oft nicht
ausreichend kapitalisiert, um größere
finanzielle Risiken zu tragen.

Denn dann können die Vertragsparteien das Risiko nicht ohne deren Zustimmung verlagern. Das ist insbesondere
der Fall, wenn der verkaufende Konzern gegenüber Kunden seiner Tochtergesellschaft Konzerngarantien oder
Konzernbürgschaften (Parent Company Guarantees / PCG) abgegeben hat.
Diese sind notwendig, um beispielsweise die Erfüllung von Lieferverträgen zu garantieren. Damit sichern
Konzerne die Kunden ihrer Töchter für
den Fall ab, dass es zu Lieferausfällen
oder Vertragsverletzungen durch diese
Töchter kommt.

NUR GEWINNER
In enger Absprache mit einem führenden Versicherer entwickelten Schröder
und sein Team nun eine Lösung, die am
Markt einzigartig ist. „Um PCG´s abzusichern, ist eine enge Kooperation mit
dem Versicherungspartner und den
die Transaktion begleitenden Rechtsanwälten erforderlich“, erläutert der
Jurist. Ist eine solche Police abgeschlossen, haftet die – dann ehemalige – Muttergesellschaft zwar weiterhin
für ihre Tochtergesellschaft. Durch den
Versicherer wird sie von dieser Haftung
aber freigestellt.

PROBLEM: HAFTUNG
Verkauft ein Konzern beispielsweise
eine Tochtergesellschaft an einen Investor, will er sich in der Regel auch
der Haftung entledigen, die er über
die Konzerngarantie für diese Tochter

„Wendet sich etwa ein Kunde an die
Mutter und reklamiert Liefermängel,
kommt diese auf uns zu“, so Schröder.
Das Team um den Experten kontaktiert
dann den Versicherer, der sich umgehend um den Fall kümmert. Zunächst

Daher können sie die Konzerngarantien nicht übernehmen. Auch die Kunden der Töchter haben in der Regel
wenig Interesse an einem Austausch
des Garantiegebers. „Dadurch ergibt
sich häufig eine verfahrene Situation und Unternehmenstransaktionen
scheitern“, beschreibt Arno Schröder,
M&A-Experte bei LEUE & NILL.
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wird geprüft, ob etwaige Forderungen
überhaupt gerechtfertigt sind. Falls ja,
werden sie vom Versicherer beglichen.
Sind sie unbegründet, wehrt der Versicherer sie ab.
Schröder: „So gibt es nur Gewinner.
Der Mutterkonzern kann verkaufen
und seine Bilanz von Risiken aus den
PCG freihalten. Der Kunde der ehemaligen Tochter weiß, dass die Konzerngarantie der Mutter weiterhin greift.
Der Käufer des Unternehmens kann
– trotz eventuell geringerer finanzieller
Ausstattung – den Kauf stemmen.“
LEUE & NILL hat das Konzept bereits
mit einem namhaften Versicherer umgesetzt und steht aktuell in Verhandlungen mit weiteren Versicherern am
deutschen und Londoner Markt, um
sich hier noch breiter aufstellen zu
können.

Arno Schröder
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Handlungsbevollmächtigter
Haftpflicht Industrie
+49 231 5404 - 156
a.schroeder@leueundnill.de

MEIN SPORTLICHER EHRGEIZ HAT
MICH IMMER ANGESPORNT“
Helmut Röder (65 Jahre) im Interview.
Der Prokurist und Leiter des Bereichs
„Haftpflicht“, der zum 01. Juli 2019 in
Ruhestand geht, blickt auf seine 35-jährige Zeit bei LEUE & NILL zurück.
Ihre wichtigsten Meilensteine?
Zunächst erhielt ich dank meines Vorgängers die Möglichkeit, als Koordinator zwischen den Bereichen Haftpflicht Betrieb und Haftpflicht Schaden
zu agieren. Anschließend konnte ich
als Hauptbetreuer internationaler Konzernkunden meine Kenntnisse einbringen und erweitern. Der dritte wesentliche Meilenstein in meinem Werdegang
erfolgte vor rund 20 Jahren, als ich die
Führung des Bereichs Haftpflicht
übernahm.

Haftpflicht gestern und heute?
Die Bereiche Haftpflicht Industrie, Gewerbe und Privat sind heute bei uns
voneinander getrennt. Vor 35 Jahren
bildeten sie noch eine Einheit. Der Industriebestand war damals noch verhältnismäßig klein.
Es gab sechs Personen, die sich um
das Thema Haftpflicht kümmerten, und
es dominierten Privat und Gewerbe.
Heute arbeiten im Bereich Haftpflicht
Industrie 30 Personen.
Ihre Motivationsquelle?
Mich hat mein sportlicher Ehrgeiz immer wieder angespornt. Deshalb habe
ich die Herausforderungen von Akquise-Situationen besonders geliebt, weil
ich dort unbekannte Leute mit meinen
Argumenten und meinem Fachwissen
von unserem Haus überzeugen konnte.
Ein gewisser Wettkampfgedanke war
immer dabei.

Dieser ist übrigens auch stark in meiner Mannschaft ausgeprägt. Dort gibt
es viele Sportler. Intrinsische Motivation ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.
Ihre größten Herausforderungen?
Als ich im Jahr 1999 hier die Leitung
übernahm, stand der Jahrtausendwechsel an. Das „Millenium“ war ein
großes Thema. Die Versicherungen
erwarteten ausgeprägte IT-Probleme,
weil sämtliche Stellen in der Jahreszahl
umgestellt werden mussten. Glücklicherweise verlief alles reibungslos.
Die größte Herausforderung für mich
und auch meine gesamte Mannschaft
bestand sicherlich darin, in den über
30 Jahren der starken Dynamik in der
Haftpflichtbranche gerecht zu werden.
Dabei denke ich nicht nur an die sich
verändernden Deckungen in der Produkthaftpflicht, sondern auch an gänzlich neu entstandene Deckungen wie
aktuell bei der Cyber-Versicherung.
Was werden Sie vermissen?
Über die vielen Jahre habe ich sehr gute
Beziehungen zu etlichen Kunden aufbauen und genießen können.
Das Bewusstsein, sie nicht mehr wieder
zu sehen, ist emotional nicht ganz einfach. Zu Kollegen ist das genauso. Hier
haben sich über die Jahre hinweg enge
Vertrauensverhältnisse entwickelt, eben
so zur Geschäftsführung.
Das werde ich vermissen, es hat mein
Leben geprägt. Schließlich habe ich
über die Hälfte meines Lebens hier
verbracht.
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„AM ENDE DES TAGES
SIND ALLE DIE GEWINNER
Seit 1. April 2019 ist Eckhard Schmidt
(54 Jahre) Prokurist und neuer Leiter
des Bereichs „Haftpflicht“. Der Nachfolger von Helmut Röder, bereits seit
27 Jahren bei LEUE & NILL, gibt im
Interview einen Einblick in seinen Werdegang und seine Ziele für die Zukunft.
Ihre wichtigsten Meilensteine?
Schon während meiner ersten Zeit in
dieser Abteilung übertrug mir der damalige Leiter Kuno Meißner die Betreuung des größten Industriekunden unseres Hauses. So konnte ich
sehr viel lernen, was ich ihm bis heute
hoch anrechne. Später sammelte ich
als Teamleiter wertvolle Erfahrungen.
Vor rund vier Jahren übernahm ich die
Stellvertretung von Helmut Röder, der
mir bis heute in vielerlei Hinsicht die
Gelegenheit gab, mich auf meine neue
Position vorzubereiten.
Die Abteilung Haftpflicht gestern,
heute und morgen?
Einerseits haben wir in den vergangenen Jahren die Internationalität stark
ausgebaut. Unser Claim „Regional
verwurzelt, weltweit zu Hause“ trifft
heute voll und ganz zu. Vor Jahren
waren es noch zwei Mitarbeiter, die
internationale Kunden betreuten. Mittlerweile ist ihre Zahl auf 15 gestiegen.
Anderseits sind unser Unternehmensauftritt und unser Marketing deutlich
moderner geworden.

Auch der Altersdurchschnitt ist stark
gesunken. Diese Verjüngung zieht einen
spürbaren Wertewandel mit neuen
Herausforderungen nach sich.
Ihre Motivationsquelle?
Da ist zum einen der Rückhalt in der
Familie, zum anderen der Zusammenhalt hier im Haus. Unter den Kollegen
kennt man sich und kann sehr gut miteinander arbeiten.
Ebenso gefallen mir die direkten Wege
zur Geschäftsleitung und die lange
Kontinuität in der Unternehmensführung. Wenn man einander einzuschätzen weiß, dann wächst das Vertrauen.
Daraus lässt sich sehr viel Motivation
ziehen, ebenso aus dem Kontakt zu
unseren vielen spannenden Kunden.
Ihre größten Herausforderungen?
Meine neue Aufgabe stellt sicherlich
die bisher größte und spannendste
Herausforderung für mich dar.
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Ich möchte die 30 Menschen in meiner Abteilung weiterhin so mitnehmen,
dass sie gerne hier arbeiten. Wenn
Leute hier mit Herzblut und Engagement bei der Sache sind, dann spüren
das auch die Kunden. Und am Ende
des Tages sind alle die Gewinner. Darüber hinaus gilt es natürlich, den vertrieblichen Ansatz auszubauen.
Haftpflicht gehört zu den Sparten, die
für unsere Kunden und damit auch für
unsere Arbeit immer wichtiger wird.
Fragen Sie Ihren Vorgänger um Rat?
Ja, wir haben durch die lange Zusammenarbeit ein besonderes Vertrauensverhältnis, darüber hinaus habe ich
mich immer mit Kollegen oder anderen
Abteilungsleitern ausgetauscht. Das
möchte ich mir erhalten.

ES MACHT EINFACH SPASS,
AN EINER LÖSUNG ZU TÜFTELN“
Zum 1. Juli 2019 geht Detlef Salzmann
nach 26 Jahren bei LEUE & NILL in
Ruhestand. In dieser Zeit hat der heute 64-jährige Prokurist und IT-Leiter
wichtige Pionierarbeit für einen Bereich geleistet, der in den Anfängen für
die meisten noch Neuland bedeutete.
Ihre wichtigsten Meilensteine?
Ein erster großer Meilenstein bestand
für mich darin, ein System bereit zu
stellen, das für die umfassenden
Aufgaben flächendeckend genutzt
werden kann – ein integriertes Gesamtsystem, mit dem alle Mitarbeiter
arbeiten können.
Es folgte die Umstellung des Rechenzentrums. Hier lösten wir unsere alten
Siemens-Rechner durch Sun-Maschinen ab und bauten nebenbei die gesamte Infrastruktur auf. Im Jahr 1995
schafften wir uns den ersten PC an.

IT gestern und heute?
Ganz zu Anfang arbeiteten wir in unserer IT-Abteilung nur zu zweit. Gerade einmal die Buchhaltung nutzte
mit wenigen Arbeitsplätzen ihr erstes
EDV-System. Eine grafische Darstellung gab es bei uns noch nicht. Heute
sind wir elf Mitarbeiter in meiner Abteilung. Damit sind wir für die derzeitig
anstehenden Aufgaben adäquat aufgestellt. Es ist aber so, dass die Dinge,
die an uns herangetragen werden,
exponentiell wachsen.
Ihre Motivationsquelle?
Meine Motivation nehme ich aus dem
natürlichen Willen, etwas gestalten zu
wollen. Sei es privat oder dienstlich.
Es macht einfach Spaß, etwas zu entwickeln und zu gestalten. Zu Hause
habe ich das Glück, eine große Familie zu haben und in der Firma ein komplexes, technisches System, welches

es zu entwickeln, zu regeln und zu gestalten gilt. In beiden Fällen ist es die
Freude an der Gestaltung, die mich
voran treibt. Die Zeit hier war für mich
also stets spannend und aufregend.
Ihre größten Herausforderungen?
In meiner Anfangszeit hatte ich viel
Pionierarbeit zu leisten, und dies im
doppelten Sinne: Ich war hier nicht nur
der erste, der das eigene Betriebssystem weiterentwickelte, sondern musste auch Leute finden, die mich unterstützen.
Zunächst konnte ich noch gar nicht
abschätzen, welche Umfänge das annehmen würde: Das gesamte Leben,
die gesamte Welt wird schließlich
durch Versicherungen abgedeckt. Für
ein solches universales Weltmodell
eine Softwarelösung zu bauen, stellte
sich als wirklich große Herausforderung heraus.
Was werden Sie vermissen?
Sicherlich werde ich die tägliche Herausforderung und die Spannung vermissen. Meine Tätigkeit hier habe ich
immer als spannend empfunden, weil
ich nie wusste, ob ich meine Ziele erreichen werde. Es ist leicht, neue Lösungen zu finden oder sich zu wünschen. Diese dann zu bauen, ist aber
oftmals nicht einfach.

Seite 9

„ICH BRENNE
EINFACH FÜR IT.
Seit 1. April 2019 ist Tobias Ramforth
(37 Jahre) Prokurist und neuer IT-Leiter
bei LEUE & NILL. Im Interview spricht
er über seine große Leidenschaft, die
IT, sowie seine beruflichen Ziele in
seiner neuen Position.
Welche Meilensteine liegen
vor Ihnen?
Einer der größten Meilensteine wird
darin bestehen, die Arbeitsprozesse in
diesem Haus digital besser zu unterstützen. Viele Kunden möchten nicht
mehr in Papierform kommunizieren.
Große Industrieunternehmen arbeiten
inzwischen sogar lieber über Schnittstellen. Wir haben in diesem Bereich
zurzeit viel zu tun, und das wird in der
nächsten Zeit so bleiben.

chen an die Verwaltung sämtlicher Daten und Dokumente gerecht wird. Eine
weitere fortwährende Herausforderung
besteht in der Aktualisierung der Systeme. Aktuell haben wir zwei Rechenzentren am Standort, was sicherlich
nicht selbstverständlich ist. Darüber hinaus gilt es für mich, mit dem IT-Team
den Rollenwechsel in der Führungsposition erfolgreich durchzuführen.
Wir haben zuvor als Team immer sehr
gut zusammengearbeitet. Daran will
ich auch nichts ändern.

IT heute und morgen?
Früher wurde ein Problem lokal gesehen, und man ist damit auf uns in der
IT zugekommen. Heute wird bei uns
mehr über den Tellerrand geblickt. Wir
entwickeln mit allen Fachbereichen
gemeinsam übergreifende Lösungen.
In unserem Unternehmen bewegt sich
zurzeit sehr viel. LEUE & NILL ist offen
für Modernes und setzt dann auch
auf organische Veränderungen.
Ihre Motivationsquelle?
Mir gefällt es sehr gut, in einem familiengeführten Unternehmen zu arbeiten. Man kann sich hier selbst verwirklichen, wenn man möchte. Das habe
ich von Anfang an gemerkt: In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich konnte
ich mir eigene Erfolge erarbeiten.
Meine Kraft werde ich weiterhin aus
den Lösungen ziehen, die wir als IT-Abteilung schaffen, damit LEUE & NILL
weiterhin auf dem Markt erfolgreich
bestehen kann.
Ich komme aus der IT. Ich brenne einfach für IT. Das fasziniert mich. Eines
meiner vordringlichen Ziele ist, die vielen guten Dinge, die Detlef Salzmann
geschaffen hat, aufrecht zu erhalten
und weiter zu entwickeln.
Ihre größten Herausforderungen?
Wir müssen mit der Zeit gehen und
unser IT-System ständig verbessern,
damit es den sich ändernden Ansprü-
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Fragen Sie Ihren Vorgänger um Rat?
Es freut mich, dass Detlef Salzmann
zugesichert hat, uns bei spezifischen
Problemen noch solange zu unterstützen, bis wir das dafür notwendige Wissen auf andere Kollegen übertragen
haben. Die Zusammenarbeit mit Detlef
Salzmann war und ist immer sehr gut
und kollegial.

DEUTSCHLANDS TOP-POLICE
KONZEPT PLUS BIETET EINZIGARTIGE ABSICHERUNG
„Eine so weitreichende Absicherung
wie Konzept Plus gibt es nur ein Mal auf
dem Privatpolicen-Markt. Damit setzen
wir Maßstäbe in der Branche“, so Jens
Kompernaß, Privatkundenbetreuer bei
LEUE & NILL.
Ein kleiner Rückblick: Nachdem sich
das Deckungskonzept bereits seit
zehn Jahren bewährt hatte, wurden
Kompernaß und sein Team im vergangenen Jahr aktiv, um es noch weiter zu
verbessern. Nach intensiven Verhandlungen mit dem Versicherer gelang dies
Ende 2018.
Heute lautet das Fazit: Neu- und Bestandskunden profitieren massiv von
den vereinbarten weitreichenden Optimierungen.
Eines der Highlights: Trotz des gewachsenen Schutzes bleibt der Beitrag für
LEUE & NILL Versicherte entgegen
dem Markttrend stabil. Mehr noch.

MARKTGARANTIE SORGT FÜR
WEITERGEHENDE LEISTUNGEN
Einer der Kernpunkte von Konzept Plus
ist die „Marktgarantie“. Lara Seeger,
Kollegin von Kompernaß, ergänzt:
„Die Marktgarantie sorgt dafür, dass
auch
weitergehende
Leistungen
anderer deutscher Versicherer im
Schadenfall berücksichtigt werden.“
Besonders bemerkbar machen sich
die Optimierungen in den drei wichtigsten Sparten im Privatbereich:
Haftpflichtversicherung, Gebäude- und
Hausratversicherung.
„Hier bieten wir schon einen marktführenden Deckungsumfang zu günstigen Preisen an“, beschreibt Seeger.
So sind beispielsweise Eltern und
Großeltern mitversichert, selbst wenn
diese in einer Pflegeeinrichtung leben.
„Rollt einem der Einkaufswagen auf
dem Parkplatz weg und beschädigt ein
anderes Auto, ist dies ebenfalls kein
Problem“, so Kompernaß.

Lara Seeger

Jens Kompernass

Kundenbetreuerin
Privat

Kundenbetreuer
Privat

+49 231 5404 - 365
l.seeger@leueundnill.de

Möglich macht es eine Klausel, nach
der diese sogenannten „Be- und Entladeschäden“ bis jeweils 30.000 Euro
mitversichert sind. Kompernaß: „Und
dass alles natürlich immer ohne zusätzliche Prämien.“ Seeger ergänzt:
„Außergewöhnlich an dem Produkt ist
auch, dass bereits in der Wohngebäude- und Hausratversicherung Rückstauschäden eingeschlossen sind.
Bei Wettbewerbern ist dies nur gegen
Beitragszuschlag innerhalb der Elementarversicherung möglich.“
„Unser weitreichendes Regelwerk in
Kombination mit der Marktgarantie sorgt
dafür, dass Kunden von LEUE & NILL
immer darauf vertrauen können, die
beste Absicherung zu besitzen, die es
am deutschen Markt für Privatkunden
gibt“, so Versicherungsexperte Kompernaß.
BEITRAGSBEFREIUNG UND
MONATLICHES KÜNDIGUNGSRECHT

Für den Fall, dass ein Versicherter
schwer erkrankt oder seinen Arbeitsplatz verliert, sorgt Konzept Plus vor.
Denn auch wenn keine Beiträge gezahlt werden können, bleibt der Schutz
bestehen. „Und das bis zu einem Jahr
lang“, unterstreicht Seeger. Maximale
Flexibilität ist bei Konzept Plus ebenfalls von Anfang an enthalten. Denn
statt des branchenüblichen Kündigungsrechts kann hier monatlich und
immer zum Ersten des Folgemonats
durch den Versicherungsnehmer
gekündigt werden.

+49 231 5404 - 304
j.kompernass@leueundnill.de
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