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Versicherungen sind einwichtiges fi-
nanzpolitisches Steuerungsinstru-
ment für alle Unternehmen. Das gilt
in gleichem Maße auch für Kommu-
nen. Andrea Lee-Ott von der SVSpar-
kassenVersicherung sprach mit bei-
den Geschäftsführern der SV-Kom-
munal-GmbH, Alfred Jakoubek und
Andreas Pittner über die speziellen
Anforderungen des kommunalen
Versicherungsschutzes.

Lee-ott: Warum ist für Kommunen ein
spezieller Versicherungsschutz unver-
zichtbar?

Jakoubek: Kommunen brauchen einen
anderen Versicherungsschutz als Fir-
men- oder Privatkunden. Nur wenige
Versicherer verfügen über solche spezi-
ellen Lösungen. Die SV SparkassenVer-
sicherung (SV) ist der regionale Kom-
munalversicherer in Hessen, Thürin-
gen und Teilen von Rheinland-Pfalz
und bietet mit „Kristall“ und anderen
Lösungen einen passgenauen, speziel-
len kommunalenVersicherungsschutz.
Und dies gemeinsam mit den Sparkas-
sen und deren Kommunalkundenbe-
treuern oder Kommunalcentern.

„Kristall“ ist also dieVersicherungslösung
der SV für Kommunen?

Jakoubek: Ja, „Kristall“ ist eine speziell
auf die Bedürfnisse von Städten, Ge-
meinden und Landkreisen ausgerichte-
te Versicherungslösung, die sich seit
über zehn Jahren bei den Kommunen
bewährt hat. Nahezu 1200 Kommunen

in Hessen, Thüringen und Rheinland-
Pfalz sind nach diesem Konzept versi-
chert. Wir haben Landkreise, in denen
alle Kommunen über „Kristall“ versi-
chert sind. Diese Zahlen zeigen, dass
„Kristall“ das wichtigste Versiche-
rungsangebot der SV für Kommunen
ist. Selbstverständlich umfasst unser
Angebot eine ganze Palette anweiteren
Versicherungen, so dass die SV insge-
samt zu nahezu allen Kommunen (80
bis 90 Prozent) Vertragsbeziehungen
hat. In Baden-Württemberg haben wir
eine Besonderheit: Die SV ist auch
dort Versicherer fast aller Gemeinden,

Städte und Landkreise, dies aber mit
anderen Lösungen und aus langer Tra-
dition in Kooperation mit ihren Part-
nern, den dort tätigen Kommunalversi-
cherern.

Was sind die Besonderheiten von
„Kristall“?

pittner: „Kristall“ ist ein Bausteinkon-
zept,mit demwir denVersicherungsbe-
darf von Kommunen passgenau und
flexibel abdecken. Das individuell ge-
schnürte Paket fasst den Versiche-

rungsschutz in einem einzigen Vertrag
zusammen, wo bisher Dutzende oder
gar Hunderte Einzelverträge erforder-
lichwaren. „Kristall“ verhindert zudem
eine gefährliche Unterversicherung
und auch dass Objekte versehentlich
nicht versichert sind. In einer Sonder-
vereinbarung sind ganz besondere
Leistungen zusammengefasst, die es
teilweise kein zweites Mal amVersiche-
rungsmarkt gibt. Ganz wichtig: Sämtli-
che Entscheidungen über die Weiter-
entwicklung und die Mittelverwen-
dung werden durch die versicherten
Kommunen in zwei Selbstverwaltungs-
organen getroffen, der Mitgliederver-
sammlung und dem Steuerungsaus-
schuss. Der Steuerungsausschuss wird
auf Vorschlag der Kommunalen Spit-
zenverbände mit Bürgermeistern und
Landräten besetzt. Die SV ist durch ein
stimmberechtigtes Vorstandsmitglied
vertreten. Auch die Besetzung zeigt die
konsequente Ausrichtung auf kommu-
nale Belange.

Wasmacht die Sondervereinbarung so at-
traktiv für Kommunen?

pittner: Ich möchte nur einige ganz be-
sondere Leistungen nennen, die übri-
gens nicht aus der Versicherungsprä-
mie finanziert werden: Wir finanzieren
und beraten zur Schadenverhütung, er-
statten denVerdienstausfall, den priva-
te Arbeitgeber für die Freistellung der
freiwilligen Feuerwehrleute bei den
Kommunen einfordern, bieten unseren
Unwetterwarndienst Wind und einen
Wetterservice für den Winterdienst.

Wir sind Partner der Kommunen und
nicht „nur“ ihr Versicherer.
Wie werden die Kommunalkunden der SV
betreut?

Jakoubek: Vor Ort durch die Sparkas-
sen oder die SV-Geschäftsstellen. Diese
arbeiten Schulter an Schultermit unse-
ren hoch spezialisierten Kommunal-
versicherungs-Bevollmächtigten. Diese
sind ausschließlich im Kommunalge-
schäft tätig und haben langjährige Er-
fahrung in der Kommunalversiche-
rung oder in kommunalen Verwaltun-
gen.

Welche Aufgaben hat dabei die SV-Kom-
munal-GmbH?

pittner: Die SV-Kommunal-GmbH un-
terstützt die spezialisierten Kommu-
nalbetreuer der SV bei der Kundenbe-
treuung und -akquise, sie verantwortet
das kommunale Beziehungsmanage-
ment und ist insbesondere verantwort-
lich für die operative Zusammenarbeit
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den.

Was ist das Erfolgrezept von „Kristall“?

Jakoubek:Die regionale Betreuung und
hoch spezialisierte Beratung ist neben
den individuellen, bedarfsgerechten
Produkten und derMitbestimmung das
Erfolgsrezept für die partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen. Daher setzen wir die Ausrichtung
auf unsere Kommunalkunden konse-
quent fort.
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„kristall“ warnt die Gemeinden auch vor unwetter

Alfred Jakoubek: „Kommunen brauchen
einen anderen Versicherungsschutz.“

Andreas Pittner: „Versicherungsbedarf
passgenau und flexibel abdecken.“ Fotos SV
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Damit machbar wird, was denkbar ist.

Eine gute Idee ist das eine. Eine gute Finanzierung das andere: Maßgeschnei-
derte Förderangebote der LfA – über Ihre Hausbank. Die Firma MOST,
Hersteller von Spezialfahrzeugen, ist diesen Weg gegangen. Wählen auch Sie
0800 / 21 24 24 0, die kostenlose Beratung der LfA Förderbank Bayern.
Unser Fokus: Bayern mit seinen mittelständischen Unternehmen. Wir informie-
ren Sie gerne auch unter www.lfa.de.
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Frankreich ist der wichtigste Han-
delspartner Deutschlands und der
zweitgrößte Binnenmarkt Europas.
Das bietet große Chancen für deut-
sche Firmen – im Handel, aber gera-
deauch für Investitionen imNachbar-
land. Fast 1700 deutsche Betriebe ha-
benbereits eineodermehrereNieder-
lassungen inFrankreichgegründet. In
diesemZusammenhang ist dieSaarLB
fürFirmenkundenderSparkassen-Fi-
nanzgruppe wichtiger Ansprechpart-
ner und Dienstleister.

D i e t e r G L ä s e n e r
Landesbank saar

Den Rahmen dafür bildet der
S-CountryDesk, das internatio-
nale Netzwerk der Sparkassen-

Finanzgruppe. Dem gehört die SaarLB
seit April 2011 als Gesellschafter an.
Hier stellt sie Sparkassen und deren
Kunden ihre besondere Kompetenz im
Frankreich-Geschäft zur Verfügung.
Jochen Legleitner, Niederlassungslei-
ter der SaarLB France: „Dank unseres
einzigartigen binationalen Profils sind
wir in der Lage, Kunden mit deutsch-
französischem Finanzierungshinter-
grund bei konkreten Investitions- wie
auch Akquisitionsprojekten zu beglei-
ten. Und für das Tagesgeschäft bieten
wir ein umfangreiches Leistungspaket
an, vom Aval- bis zum Zins- und Wäh-
rungsmanagement.“

„Damit erhalten mittelständische
Firmen für ihre Anforderungen die ge-
nau passenden Dienstleistungen“, be-
tont FrankEloy, im SaarLB-Vorstand zu-
ständig für das Frankreich-Geschäft.
Die SaarLB bietet für Deutschland und
Frankreich „grenzüberschreitende“
Kenntnis der Märkte, Geschäfts-
usancen und Rechtsnormen. Kunden
werden von zweisprachig ausgebilde-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
betreut.

Das Geschäft mit Frankreich hat
für die SaarLB eine lange Tradition, mit
Wurzeln in den 50erJahren. In den letz-
ten zehn Jahren wurde dieser Ge-
schäftsbereich deutlich erweitert. Im
Bereich der Finanzierung von Erneuer-
baren Energien gehört die Bank mitt-
lerweile bei mittelständischen Projek-
ten zu denMarktführern in Frankreich.
Daneben ist das gewerbliche Immobili-
engeschäft einWachstumstreiber. Und
das Firmenkundengeschäft wird eben-
falls beständig ausgebaut. Basis des Er-
folgs im ganzwörtlichen Sinne sind die

mittlerweile drei Standorte der Bank in
Frankreich. Das sind zunächst die Nie-
derlassung in Metz und ein Vertriebs-
büro in Straßburg, die sich beide vor al-
lem dem Geschäft mit demMittelstand
widmen. Dazu kommt ein Vertriebsbü-
ro in Paris für gewerbliche Immobilien-
finanzierungen, das in Zukunft auch
als weitere wichtige Drehscheibe für
das Kooperationsgeschäft mit den
Sparkassen im Bereich mittelständi-
scher Firmenkunden dienen soll.

Die SaarLB sucht seit Anfang die-
ses Jahres den aktiven Dialog mit den
Sparkassen zur Entwicklung von ge-
meinsamen Initiativen bei Unterneh-
men mit deutsch-französischen Ge-
schäftsansätzen. Dabei kümmert sich
die SaarLB ausschließlich um die in-
nerfranzösischen Themen. Die Spar-
kassen wiederum positionieren sich
bei ihren Kunden oder den Zieladres-
sen als Problemlöser auch für interna-
tionale Themen. Es entsteht ein Triple
Win für Sparkasse, Kunde und SaarLB.

„Insgesamt kann der S-Country-
Desk damit die Expertise der Sparkas-
sen-Finanzgruppe für den französi-
schen Markt deutlich erweitern“, be-
tont Arno Bach (Sparkasse Hannover),
Geschäftsführer des internationalen
Netzwerks. Vom einzigartigen binatio-
nalen Profil der SaarLB machte er sich
im Frühjahr vor Ort ein Bild: Er besuch-
te die Niederlassung Metz gemeinsam
mit Michael Nißl (Sparkasse Köln-
Bonn), RelationshipManager für Frank-
reich im S-CountryDesk.

Öffentliche Fördermittel sind im
Finanzierungskonzept integriert

Hier präsentierten ihnen für die SaarLB
Frank Eloy, Jochen Legleitner und Mi-
chael Heß, Leiter des Geschäftsbereichs
Firmenkunden, das Leistungsprofil der
Bank. Dazu zählen das Kreditgeschäft
inklusive strukturierte Finanzierungen
und Akquisitionsfinanzierungen, der
Zahlungsverkehr, das Anlagegeschäft,
der Außenhandel und das Zins- und
Währungsmanagement. Einen beson-
deren Mehrweit bietet die Bank insbe-
sondere durch die Einbeziehung öffent-
licher Fördermittel bei der Entwicklung
ihrer Finanzierungskonzepte. „Die
SaarLB schafft hiermit für Frankreich
das, was den S-CountryDesk insgesamt
ausgezeichnet: regionale Bedeutung
mit grenzüberschreitender Reichweite
zu verbinden“, so Arno Bach.

S-Country-Desk agiert als internationales Netzwerk
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