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„kristall“ warnt die Gemeinden auch vor unwetter
Versicherungen sind ein wichtiges finanzpolitisches Steuerungsinstrument für alle Unternehmen. Das gilt
in gleichem Maße auch für Kommunen. Andrea Lee-Ott von der SV SparkassenVersicherung sprach mit beiden Geschäftsführern der SV-Kommunal-GmbH, Alfred Jakoubek und
Andreas Pittner über die speziellen
Anforderungen des kommunalen
Versicherungsschutzes.
Lee-ott: Warum ist für Kommunen ein
spezieller Versicherungsschutz unverzichtbar?
Jakoubek: Kommunen brauchen einen
anderen Versicherungsschutz als Firmen- oder Privatkunden. Nur wenige
Versicherer verfügen über solche speziellen Lösungen. Die SV SparkassenVersicherung (SV) ist der regionale Kommunalversicherer in Hessen, Thüringen und Teilen von Rheinland-Pfalz
und bietet mit „Kristall“ und anderen
Lösungen einen passgenauen, speziellen kommunalen Versicherungsschutz.
Und dies gemeinsam mit den Sparkassen und deren Kommunalkundenbetreuern oder Kommunalcentern.
„Kristall“ ist also die Versicherungslösung
der SV für Kommunen?
Jakoubek: Ja, „Kristall“ ist eine speziell
auf die Bedürfnisse von Städten, Gemeinden und Landkreisen ausgerichtete Versicherungslösung, die sich seit
über zehn Jahren bei den Kommunen
bewährt hat. Nahezu 1200 Kommunen

Alfred Jakoubek: „Kommunen brauchen
einen anderen Versicherungsschutz.“

Andreas Pittner: „Versicherungsbedarf
passgenau und flexibel abdecken.“ Fotos SV

in Hessen, Thüringen und RheinlandPfalz sind nach diesem Konzept versichert. Wir haben Landkreise, in denen
alle Kommunen über „Kristall“ versichert sind. Diese Zahlen zeigen, dass
„Kristall“ das wichtigste Versicherungsangebot der SV für Kommunen
ist. Selbstverständlich umfasst unser
Angebot eine ganze Palette an weiteren
Versicherungen, so dass die SV insgesamt 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 Tradition in Kooperation mit ihren Partnern, den dort tätigen Kommunalversicherern.
Was sind die Besonderheiten von
„Kristall“?
pittner: „Kristall“ ist ein Bausteinkonzept, mit dem wir den Versicherungsbedarf von Kommunen passgenau und
flexibel abdecken. Das individuell geschnürte Paket fasst den Versiche-

rungsschutz in einem einzigen Vertrag
zusammen, wo bisher Dutzende oder
gar Hunderte Einzelverträge erforderlich waren. „Kristall“ verhindert zudem
eine gefährliche Unterversicherung
und auch dass Objekte versehentlich
nicht versichert sind. In einer Sondervereinbarung sind ganz besondere
Leistungen zusammengefasst, die es
teilweise kein zweites Mal am Versicherungsmarkt gibt. Ganz wichtig: Sämtliche Entscheidungen über die Weiterentwicklung und die Mittelverwendung werden durch die versicherten
Kommunen in zwei Selbstverwaltungsorganen getroffen, der Mitgliederversammlung und dem Steuerungsausschuss. Der Steuerungsausschuss wird
auf Vorschlag der Kommunalen Spitzenverbände mit Bürgermeistern und
Landräten besetzt. Die SV ist durch ein
stimmberechtigtes Vorstandsmitglied
vertreten. Auch die Besetzung zeigt die
konsequente Ausrichtung auf kommunale Belange.
Was macht die Sondervereinbarung so attraktiv für Kommunen?
pittner: Ich möchte nur einige ganz besondere Leistungen nennen, die übrigens nicht aus der Versicherungsprämie finanziert werden: Wir finanzieren
und beraten zur Schadenverhütung, erstatten den Verdienstausfall, den private 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 Sparkassen oder die SV-Geschäftsstellen. Diese
arbeiten Schulter an Schulter mit unseren hoch spezialisierten Kommunalversicherungs-Bevollmächtigten. Diese
sind ausschließlich im Kommunalgeschäft tätig und haben langjährige Erfahrung in der Kommunalversicherung oder in kommunalen Verwaltungen.
Welche Aufgaben hat dabei die SV-Kommunal-GmbH?
pittner: Die SV-Kommunal-GmbH unterstützt die spezialisierten Kommunalbetreuer der SV bei der Kundenbetreuung und -akquise, sie verantwortet
das kommunale Beziehungsmanagement und ist insbesondere verantwortlich für die operative Zusammenarbeit
mit den kommunalen Spitzenverbänden.
Was ist das Erfolgrezept von „Kristall“?
Jakoubek: Die regionale Betreuung und
hoch spezialisierte Beratung ist neben
den individuellen, bedarfsgerechten
Produkten und der Mitbestimmung das
Erfolgsrezept für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kommunen. Daher setzen wir die Ausrichtung
auf unsere Kommunalkunden konsequent fort.

S-Country-Desk agiert als internationales Netzwerk

Gute Geschäfte über
die Grenze hinweg
Frankreich ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands und der
zweitgrößte Binnenmarkt Europas.
Das bietet große Chancen für deutsche Firmen – im Handel, aber gerade auch für Investitionen im Nachbarland. Fast 1700 deutsche Betriebe haben bereits eine oder mehrere Niederlassungen in Frankreich gegründet. In
diesem Zusammenhang ist die SaarLB
für Firmenkunden der Sparkassen-Finanzgruppe wichtiger Ansprechpartner und Dienstleister.
Dieter GLäsener
Landesbank saar

D

en Rahmen dafür bildet der
S-CountryDesk, das internationale Netzwerk der SparkassenFinanzgruppe. 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, Niederlassungsleiter der SaarLB France: „Dank unseres
einzigartigen binationalen Profils sind
wir in der Lage, Kunden mit deutschfranzösischem Finanzierungshintergrund bei konkreten Investitions- wie
auch Akquisitionsprojekten zu begleiten. Und für das Tagesgeschäft bieten
wir ein umfangreiches Leistungspaket
an, vom Aval- bis zum Zins- und Währungsmanagement.“
„Damit erhalten mittelständische
Firmen für ihre Anforderungen die genau passenden Dienstleistungen“, betont Frank Eloy, im SaarLB-Vorstand zuständig für das Frankreich-Geschäft.
Die SaarLB bietet für Deutschland und
Frankreich „grenzüberschreitende“
Kenntnis der Märkte, Geschäftsusancen und Rechtsnormen. Kunden
werden von zweisprachig ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
betreut.
Das Geschäft mit Frankreich hat
für die SaarLB eine lange Tradition, mit
Wurzeln in den 50erJahren. In den letzten zehn Jahren wurde dieser Geschäftsbereich deutlich erweitert. Im
Bereich der Finanzierung von Erneuerbaren Energien gehört die Bank mittlerweile bei mittelständischen Projekten zu den Marktführern in Frankreich.
Daneben ist das gewerbliche Immobiliengeschäft ein Wachstumstreiber. Und
das Firmenkundengeschäft wird ebenfalls beständig ausgebaut. Basis des Erfolgs im ganz wörtlichen Sinne sind die

mittlerweile drei Standorte der Bank in
Frankreich. Das sind zunächst die Niederlassung in Metz und ein Vertriebsbüro in Straßburg, die sich beide vor allem dem Geschäft mit dem Mittelstand
widmen. Dazu kommt ein Vertriebsbüro in Paris für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das in Zukunft auch
als weitere wichtige Drehscheibe für
das Kooperationsgeschäft mit den
Sparkassen im Bereich mittelständischer Firmenkunden dienen soll.
Die SaarLB sucht seit Anfang dieses Jahres den aktiven Dialog mit den
Sparkassen zur Entwicklung von gemeinsamen Initiativen bei Unternehmen mit deutsch-französischen Geschäftsansätzen. Dabei kümmert sich
die SaarLB ausschließlich um die innerfranzösischen Themen. Die Sparkassen wiederum positionieren sich
bei ihren Kunden oder den Zieladressen als Problemlöser auch für internationale Themen. Es entsteht ein Triple
Win für Sparkasse, Kunde und SaarLB.
„Insgesamt kann der S-CountryDesk damit die Expertise der Sparkassen-Finanzgruppe für den französischen Markt deutlich erweitern“, betont Arno Bach (Sparkasse Hannover),
Geschäftsführer des internationalen
Netzwerks. Vom einzigartigen binationalen Profil der SaarLB machte er sich
im Frühjahr vor Ort ein Bild: Er besuchte die Niederlassung Metz gemeinsam
mit Michael Nißl (Sparkasse KölnBonn), Relationship Manager für Frankreich im S-CountryDesk.

WIE MAN EIN
UNTERNEHMEN INS
ROLLEN BRINGT – AM BESTEN
MIT BEWäHRTER HAND.

Öffentliche Fördermittel sind im
Finanzierungskonzept integriert
Hier präsentierten ihnen für die SaarLB
Frank Eloy, Jochen Legleitner und Michael 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 besonderen Mehrweit bietet die Bank insbesondere durch die Einbeziehung öffentlicher 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.
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Eine gute Idee ist das eine. Eine gute Finanzierung das andere: Maßgeschneiderte 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 informieren Sie gerne auch unter www.lfa.de.

www.lfa.de

Damit machbar wird, was denkbar ist.

