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KRASSER 
KREBS

Unterschätztes Kraftpaket: Wenn der Mantis Shrimp (oder 
auch Fangschreckenkrebs) eine Muschel öff nen möchte, 
lässt er seine Fangarme in einer explosionsartigen 

 Bewegung vorschnellen. Die Beschleunigung entspricht etwa 
dem 8.000-Fachen der Erdbeschleunigung. Im Wasser entsteht 

ein hoher Unterdruck, Gasbläschen implodieren und extrem 
viel Energie wird erzeugt – dabei kann es zu einem Knall 

oder auch zu Lichtblitzen kommen. Warum also 
gibt es  „Spiderman“ und „Batman“, aber noch 

keinen „Captain Mantis Shrimp“?

FLOWER
POWER

Margerite, Schafgarbe, Wiesenfl ockenblumen – 
die Welt wird durch Wildblumen nicht nur 
bunter, sondern auch etwas besser. Bienen, 

Schmetterlingen und anderen Insekten sind sie ein 
willkommenes Habitat. Zur Förderung der Biodiversi-
tät hat die Concordia im Concordia-Park in Hannover 
eine Wildblumenwiese angelegt. Dies ist vor allem für 
Bienen eine große Chance, denn oft haben es hung-
rige Bestäuber in Städten bekanntlich nicht leicht. 
Eine Win-win-Situation für Bienen und Spaziergänger.

Im Netz: 
Im Concordia-Blog erzählt die Nachhaltigkeitsbeauf-
tragte der Concordia Liza Steudle, was jeder Einzelne 
tun kann, um gegen das Bienensterben vorzugehen. 
concordia.de/blog/bienenretter

EIN LAND 
VOLLER 
ANPACKER

Denken die Deutschen nur noch an 
sich? Wer das glaubt, den werden 
die Ergebnisse des vierten Freiwil-

ligensurveys der Bundesregierung über-
raschen. Denn mit 40 Prozent engagiert 
sich mehr als ein Drittel der Menschen in 
Deutschland ab 14 Jahre ehrenamtlich. Das 
sind zehn Prozent mehr als noch vor 15 
Jahren. Über die Hälfte aller Ehrenamt-
lichen engagieren sich in Vereinen und Ver-
bänden, vor allem im Bereich Sport. Am 
größten ist das Engagement übrigens im 
ländlichen Raum. Der Spitzenreiter im Be-
reich Ehrenamt ist Rheinland-Pfalz – dicht 
gefolgt von Baden- Württemberg und Bayern. 
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LIEBE LESER,

Darüber hinaus erfahren Sie, was getan werden 
kann, damit die Kräfte nicht mit einem durch-
gehen: wie Sie ein Fahrsicherheitstraining auf 
unerwarteten Platzregen und plötzliche Voll-
bremsungen vorbereiten kann. Oder was Sie 
tun können, wenn Ihr Kind zu viel Kraftsport 
macht und womöglich seine Gesundheit 
 gefährdet – hierzu haben wir einen Kinder-
orthopäden gesprochen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr
Michael Overkämping

PS: Es gibt immer etwas zu besprechen, oder? 
Wozu Sie auch Fragen haben, kommen Sie vorbei! 

Dafür bin ich da. Hier fi nden Sie mich: 
Concordia Geschäftsstelle
Finanzdienstleistungen Overkämping
Meisenweg 15
70771 Leinfelden-Echterdingen

Volle Kraft voraus! Das ist das Motto 
unserer Herbstausgabe der Conkret. 
Etwas zu energisch für den tendenziell 

etwas ruhigeren Herbst? Wir sagen Nein, denn 
wie Sie hoff entlich wissen, legen wir uns für Sie 
immer gerne ins Zeug – unabhängig von Jahres-
zeiten. Und natürlich wünschen wir uns auch 
für Sie jederzeit genügend Kraft und Energie, 
damit Sie Ihre Ziele erreichen. 

Markus Glaubitz hatte und hat beides – zum 
Glück seiner Stammgäste, die in seinem Café 
seit bereits zehn Jahren selbst gerösteten und 
erlesenen Kaff ee bekommen. Die Concordia 
 begleitet ihn von Anfang an. Besonders freuen 
wir uns, welchen Stellenwert die betriebliche 
Altersversorgung in Markus Glaubitz’ Unter-
nehmen spielt. Aber lesen Sie selbst!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Ihr
Michael Overkämping



EXTRA 
STARK

Der Concordia-Kunde Markus 
Glaubitz betreibt seit zehn 
Jahren die Kaffeerösterei 
„24grad“, der quasi aus 
 Versehen ein Café folgte. 
Heute ist es aus der 
 Hannoveraner Nordstadt 
nicht mehr wegzudenken. 

Im Café, das direkt an die Kaffee-
rösterei von Markus Glaubitz 
 anschließt, duftet es – natür-

lich – nach Kaffee. Genauer: nach 
den Aromen von Malz, Mandel, Orange 
und Kakao eines Kaffees aus Kenia. 
„Kaffee hat tatsächlich mehr Aromen als 
Wein“, erzählt der 46-Jährige begeistert, 
während er zwischen Kaffeelager und Theke 
hin- und herflitzt; immer mit einer Kaffeetasse in der 
Hand. „Das, was die meisten Deutschen unter ‚Kaffee‘ 
verstehen, lässt sich in seiner Qualität allerdings mit 
Wein aus dem Tetrapak vergleichen.“  

EIN HERZ FÜR BOHNEN
In Deutschland trinkt jeder durchschnittlich 162 Liter 
Kaffee im Jahr – bei dem Großteil davon handelt es 
sich allerdings nicht um aromenreichen und sorg fältig 
von Hand zubereiteten Kaffee, sondern um das, was 
Markus Glaubitz „kommerziellen Kaffee“ nennt. Es 
gäbe drei Wellen des Kaffeekonsums, wie er erzählt: 
die des Aufbrühkaffees, der nach dem Krieg allein 
durch seine Verfügbarkeit für Begeisterung sorgte. 
Dann die „Latte mac chi a to“-Welle der Kaffee- und 
 Espressovarianten sowie Vollautomaten in den 1990er- 
Jahren. Bei der dritten und aktuellen Welle geht es 
um die Herkunft sowie die manuelle Zubereitung 
der Bohnen und darum, mit seinem persönlichen 
Konsum ökologische und soziale Verantwortung 
zu übernehmen. Markus Glaubitz ist ein ein-
deutiger Verfechter der dritten Welle. 
Jedes Jahr unternimmt er Reisen zu 
den Kaffeebauern in  Afrika und 
 Mittel- und Südamerika, zu denen er 
enge Beziehungen pflegt.

Fünf Sinnesqualitäten hat die Geschmackswahrnehmung des 
Menschen. Neben süß, sauer, salzig und bitter ist da noch 
umami – der Geschmack von beispielsweise Tomaten. Das 
Wort kommt aus dem Japanischen, bedeutet „Schmackhaf-
tigkeit“ und lässt sich als „fleischig“ oder „würzig“ beschreiben. 
Bevor man von „Kaffee mit tomatigem Aroma“ spricht, sagen 
Sie also lieber „umami“. Das klingt auch appetitlicher, oder?

Der Kaffee ist schwarz, die Herkunft der 
Bohnen transparent: Auf einer großen 
Tafel im 24grad können die Besucher 
den Weg des Kaffees nachvollziehen.

SCHMECKT 
IRGENDWIE UMAMI
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24GRADKAFFEE 
GEWINNEN

KAFFEETIPPS IM NETZ
Zuhause einen guten  Kaff ee zuberei-
ten ist nicht nur etwas für Profi s. In 
einem Video gibt Markus Glaubitz 
drei Tipps – auf concordia.de/blog/
kaff eetipps

Wir verlosen 10 x 2 Packungen Kaff ee aus Markus Glaubitz’ 
Kaff eerösterei. Einfach den Coupon auf der Rückseite des 
Magazins mit Ihrem vollständigen Namen und Ihrer Adresse 
ausfüllen, ausschneiden und versenden. Einsendeschluss ist 
der 31.12.2019. Alle im 24grad gerösteten Kaff ees fi nden Sie 
auch online unter 24grad.net/kaff eeshop

Sie führen selbst ein Unternehmen und 
möchten Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unterstützen und gleichzeitig 
handfeste Vorteile für Ihr Unternehmen 
sichern? Oder Sie sind Arbeitnehmer und 
möchten Ihren Anspruch auf die betrieb-
liche Altersversorgung wahrnehmen? Ver-
einbaren Sie am besten gleich einen Bera-
tungstermin mit uns. Mehr zum Thema 
fi nden Sie unter
concordia.de/betriebliche-altersversorgung 

BETRIEBLICHE
ALTERSVERSORGUNG

Der Umweltökonom hatte sich viele Jahre lang mit 
verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen und Ernäh-
rungsformen beschäftigt und stand kurz 
davor, in die Forschung zu gehen – doch 
dann gründete er 2009 mit seinem dama-
ligen Partner Jürgen Piechaczek die 
 Kaff eerösterei im studentischen, alterna-
tiven Norden von Hannover. „Was ganz 
witzig ist: Wir wollten hier eigentlich nur 
rösten. Und dann kamen immer mehr Leute, 
die sich hier hinsetzten und einen Kaff ee 
haben wollten“, erzählt der Inhaber. „So 
hat sich das dann entwickelt.“ Heute kann 
er auf einen treuen Kundenstamm bauen. 

MIT VOLLDAMPF AN DIE 
ZUKUNFT GEDACHT
Einer der größten Fans des 24grad ist 
 Holger Szablewski von der Concordia- 
Geschäftsstelle Goslar. Er berät Markus 
Glaubitz seit der Gründung des Unterneh-
mens und schätzt hier nicht nur den Kaff ee: 
„Besonders seinen Umgang mit seinen Mitarbeitern 
fi nde ich bemerkenswert. Er setzt sich für sie ein.“ Als 
Beispiel nennt er die betriebliche Altersversorgung, 
die für Unternehmen seit 01.01.2019 verpfl ichtend ist. 

Markus Glaubitz setzt sie bereits seit 2014 mit Arbeit-
geberzuschuss um und klärt seine Mitarbeiter darüber 
auf. „Meiner Meinung nach ist die betriebliche Alters-
versorgung der Königsweg, um fürs Alter vorzusorgen“, 
sagt Holger Szablewski.

GEMEINSCHAFT STATT EGOTRIP
Dass sich das Team von Markus Glaubitz bei ihm wohl-
fühlt, wird anhand der entspannten Atmosphäre deut-
lich, die in der Rösterei und im Café herrscht. Manche 
arbeiten bereits seit fünf Jahren hier – was besonders 
bei Studierenden eine lange Zeit ist. Und Markus Glau-
bitz hängt an seinen 25 Mitarbeitern, was deutlich 
wird, wenn er mit und von seinem Team spricht. „Ich 
bin Generalist, kein Spezialist. Ich kann alles so ein 
bisschen“, sagt er, während die Bohnen im Heißluft-
röster knattern. „Daher bin ich heilfroh, dass ich Spe-
zialisten um mich herum habe. Und ich fi nde nicht, 
dass ich meinen Leuten sagen sollte, wie sie ihre Arbeit 
machen sollen, wenn sie sich auf ihren Gebieten viel 
besser auskennen.“ Markus Glaubitz hält kurz inne. 
Er wirkt zufrieden mit dem, was er hier errichtet hat, 
und nimmt einen kräftigen Schluck Kaff ee. Pro Tag 
trinkt er übrigens etwa anderthalb Liter verschiedener 
Kaff eesorten. Wahre Liebe eben.

Kaff eearomen
800
entstehen, wenn Kaff ee richtig 
geröstet wird – einige davon 
malzartig, beerig oder pfeff rig.

Kaff ee frisch mahlen, und in Ruhe genießen.

mit dem richtigen 
Filter brühen

Hier stimmt neben dem Kaff ee auch 
die Chemie: Holger Szablewski von 
der Concordia in Goslar und Markus 
Glaubitz (von links)
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Im Concordia-Blog gibt Daniel Roth 
als Gastautor fünf Tipps, wie man 
nach einer Sportverletzung wieder 
zu alter Form fi ndet. 
concordia.de/blog/wiedereinstieg

PFLANZENKRAFT AUTOFAHREN? 
ABER SICHER!

A GRAIN, A GREEN, A BEAN

Die perfekte Mahlzeit zu kochen, ist oft gar nicht so leicht: 
 nährstoff reich, abwechslungsreich, nicht zu aufwendig und 

 natürlich lecker. Doch es gibt eine einfache Formel:

Getreide, Gemüse und Bohnen – diese 
Formel stellen Daniel Roth und 
 Katrin Schäfer auf ihrem Blog 

„bevegt.de“ vor. Bevegt mit „V“, denn beide 
ernähren sich seit über acht Jahren vegan 
und bewegen sich ziemlich viel – sie laufen 
nämlich. Mit Rezepten und Tipps wie der 
„A grain, a green, a bean“-Formel zeigen 
sie, dass auch sportlich sehr aktive Men-
schen über vegane Ernährung die erforder-

lichen Nährstoffe bekommen und dass 
vegane Ernährung gar nicht aufwendig 
sein muss. Vor allem wird sie nicht lang-
weilig, wie Daniel Roth erzählt: „Diese 
 Formel bietet so viele Variationsmöglich-
keiten, dass du die nächsten hundert Jahre 
täglich ‚A grain, a green and a bean‘ zu-
bereiten könntest, ohne zweimal dasselbe 
zu kochen.“ Also, probieren Sie es aus!

Ein spezielles Training schult 
Sie darin, Gefahren im Stra-
ßenverkehr frühzeitig zu 

erkennen und durch eine voraus-
schauende Fahrweise zu vermei-
den. Ziel ist, dass Sie kritische 
 Situationen durch fundiertes 
 Wissen und eine souveräne Fahr-
zeugbeherrschung meistern. Deshalb 
werden auch genau diese durchgespielt: 
Vollbremsung, Slalom- und Kurvenfahr-
ten, Rückwärtsfahrten um Hindernisse 
oder die Simulation eines ausbrechenden 
Hecks sind beispielsweise Grundszena-
rien, die auf dem Trainingsplan stehen. 
Doch auch die richtige Sitzposition ist für 
ein sicheres Fahren wichtig. Steht der Sitz 
im 110°-Winkel? Befi nden sich Ihre Arme 
im 90°-Winkel zum Lenkrad? Auch solche 

Feinheiten sind we-
sentlich, um Ihr Auto 

optimal im Griff  zu haben 
und Verletzungen durch den Airbag zu 
verhindern. Das Angebot an Fahrsicher-
heitstrainings ist groß und richtet sich an 
Fahrfrischlinge, solide Alltagsfahrer so-
wie Pistenprofi s gleichermaßen. Mehr als 
30 Veranstalter gibt es bundesweit, die 
Trainings auf unterschiedlichen Leveln 
anbieten. Der ADAC beispielsweise hat 
Basis-, Perfektions- oder auch Off-
road-Trainings im Programm. Auf wel-
cher Schwierigkeitsstufe auch immer: Die 
eigenen Fahrfähigkeiten abzuklopfen und 
auszubauen ist mit Sicherheit immer eine 
kleine Trainingstour wert. 

Gemüse, das nicht zwingend 
grün sein muss. Die Green- 
Komponente steuert zum 

Gericht Vitamine, Mineralstoff e 
und weitere sogenannte 

sekundäre Pfl anzenstoff e bei.

Beispiel:
Spinat // Kohl // Tomaten // 

Paprika // Karotten // 
Zucchini // Brokkoli

Hülsenfrüchte, doch auch 
andere pfl anzliche und 

eiweißreiche „Fleischalter-
nativen“ fallen hierunter. Sie 

enthalten außerdem 
Mineralstoff e wie zum Beispiel 

Calcium und Eisen 
sowie Ballaststoff e.

Beispiel:
Linsen // Bohnen // 

grüne Erbsen // Kichererbsen // 
Lupinenprodukte // Tofu // Seitan 

Getreide oder ein stärkehaltiges 
Gemüse. Es sorgt vor allem für 

komplexe Kohlenhydrate, 
Eiweiß, Ballaststoff e und 

Mineralstoff e.

Beispiel: 
Nudeln aus Weizen 

oder Dinkel // Reis // Couscous // 
Vollkornmehl // Kürbis // 

(Süß-)Kartoff eln

Eine plötzliche Vollbremsung, ein unerwarteter 
Platzregen, die steile Kurve: Als Autofahrer wird 
man oft mit überraschenden Situationen konfron-
tiert. Damit Sie immer schön auf Spur bleiben, 
empfi ehlt sich ein Fahrsicherheitstraining. 

MOTORRADFAHREN 
IM BLOG
Auch auf zwei Rädern ist 
Sicherheit oberstes Gebot. 
Aber wie sieht es damit aus, 
wenn Motorradfahrer älter 
werden? Gastautorin Birgit 
Werthebach, Motorrad-
bloggerin und selbst über 
50, berichtet über ihre 
 Erfahrungen.
concordia.de/blog/
bikertipps
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SO WICHTIG IST ERWERBSTÄTIGKEIT
FÜR DIE DEUTSCHEN

WAS GIBT 
UNS KRAFT?

Würden Sie Ihren Kindern und Enkeln emp-
fehlen, alles genauso zu machen, wie Sie es 
tun? Eine aktuelle Studie fand heraus, was den 
Deutschen wirklich wichtig ist: Zusammen-
gehörigkeit, Gesundheit – und Erwerbstätigkeit.

Stärker, breiter, definierter: Kraftsport ist seit 
Jahren bereits unter Jugendlichen sehr beliebt. 
Kann der Sport negative Auswirkungen auf die 

körperliche Entwicklung haben? Wir haben einen 
Experten gefragt.

Im Rahmen der „Vermächt-
nisstudie“ des Wissen-
schaftszentrums Berlin für 

Sozialforschung (WZB), des In-
stituts für angewandte Sozial-
wissenschaften (ifas) und der 
ZEIT wurden 2.070 Bürgerin-
nen und Bürger interviewt. Was 
überrascht: Was die Wichtigkeit 
von Erwerbstätigkeit betrifft, 
unterscheidet sich die Einschät-
zung der 14-Jährigen in keiner 
Weise von jener der 65-Jährigen. 
Erwerbstätigkeit ist in Bezug auf 
soziale Nähe, Selbstentfaltung 
und Austausch für sie gleich 
wichtig. Über 60 Prozent der Be-
fragten gaben an, „auf alle Fälle“ 
auch erwerbstätig sein zu wol-
len, wenn sie das Einkommen 
nicht nötig hätten – wenn auch 
mit anderen Stundenzahlen. 

DAS RISIKO ABSICHERN
Arbeit geht also generationen-
übergreifend stärker mit Le-
bensqualität und Lebensfreude 
einher, als viele zuerst vermuten 
würden. Daher ist es für die 
meisten Menschen gravierend, 
wenn sie plötzlich nicht mehr 

arbeiten gehen können. Laut 
einer aktuellen Schweizer Studie 
aus diesem Jahr gehören Burn-
out, Depression, Angststörun-
gen und andere psychische Er-
krankungen zu den häufigsten 
Ursachen von Berufsunfähigkeit 
in Deutschland. Krankheiten, 
mit denen nicht wenige Men-
schen kämpfen. Werden Betrof-
fene tatsächlich arbeitsunfähig, 
befürchten sie nicht nur starke 
Veränderungen in ihrem sozia-
len Leben, sondern vor allem 
auch hohe Einkommensein-
bußen. Daher zählt eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung mit 
zu den wichtigsten Absicherun-
gen im Leben.

POSITIVER BLICK 
NACH VORN
Generell blicken die Menschen 
aber optimistisch in die Zu-
kunft. Ein weiteres Ergebnis der 
Vermächtnisstudie, das Mut 
macht: Allem Wandel zum Trotz 
sehen die Menschen in Deutsch-
land den kommenden Jahren 
entspannt entgegen. Interes-
santerweise zeigten sich dieje-

nigen besonders 
zuversicht l ich, 
denen es momen-
tan nicht sehr gut 
geht. Vielleicht liegt 
es daran, dass sich die 
Menschen der Studie zu-
folge nicht scheuen, zuzu-
geben, wenn sie Hilfe brau-
chen, und offener geworden 
sind, neue Wege zu gehen. 

Für alle Jugendlichen, die gerne Kraftsport be-
treiben, und deren Eltern: Grundsätzlich ist 
Krafttraining auch bei einem noch nicht aus-

gewachsenen Körper möglich. Dem stimmt Dr. med. 
Daniel Herz, Oberarzt der Klinik für Kinderorthopädie 
im Marienstift in Arnstadt und unter anderem 
Kinderorthopäde und Sportmediziner, zu. „Jugend-
lichen mit Haltungsschäden und Koordinierungs-
problemen beispielsweise fehlt oft einfach die 
Kraft, Sport machen ist also grundsätzlich gut. 
Vor allem bei Übergewicht oder mangelnder 
Ausdauer. Problematisch wird es, wenn es 
nur um die Ästhetik einzelner Körperstellen 
geht und nur der Bizeps aufgepumpt wird, 
zum Beispiel. Oder wenn man Brustmuskeln und Six-
pack trainiert, aber den Rücken vernachlässigt. Das 
Trainingskonzept muss ganzheitlich sein.“

KRAFTAKT
Ein ganzheitliches Training verhindert, dass es zu 
einseitigen Belastungen kommt. Es sorgt dafür, dass 
die Kräfte, die beim Aufbau von Muskelvolumen wir-
ken, ausgeglichen sind. Ist dies nicht der Fall, sind 
besonders die Bereiche gefährdet, wo die Sehnen am 

Knochen fixiert sind. Wenn dem Körper mehr abver-
langt wird, als er leisten kann, ist er gerade im Wachs-
tumsalter in diesen Zonen besonders anfällig für Ver-
letzungen. Dann kommt es erst zu Reizungen und 
Schwellungen. Im schlimmsten Falle kann es zu knö-
chernen Ausrissen der Sehne im Bereich von Wachs-
tumsfugen kommen. „Dann muss operiert werden“, 

sagt Dr. med. Herz, „ähnlich wie bei einer Fraktur.“ 
Deutliche Überlastungserscheinungen sieht er 

besonders häufig im Bereich der Kniegelenke.

BETREUT UND GANZHEITLICH
Doch was genau können Eltern tun, wenn ih-
nen das exzessive Krafttraining ihres Kindes 

Sorgen bereitet? „Sie können dafür sorgen, dass das 
Training qualifiziert ist – also nicht in irgendwelchen 
Kellern oder bei einem Kumpel stattfindet. Es sollte be-
treut sein, idealerweise von einem Physiotherapeuten, 
qualifizierten Trainer oder einem Sportmediziner. Und 
es sollte ganzheitlich sein. Beim Training im Sportverein 
verschiedener Sportarten ist meistens beides gegeben. 
Dort werden nämlich neben der Kraft auch Ausdauer 
und Balance trainiert. Das ist wichtig. Denn trainierte 
Muskeln allein machen stärker, aber nicht fitter.“

Aus gesundheitlichen Gründen aus dem Berufsleben 
ausscheiden zu müssen, kann jeden treffen – unabhän-
gig vom Alter und von der Art der Tätigkeit. Gemeinsam 
mit mir können Sie besprechen, wie Sie sich dagegen 
absichern können. Erste Informationen für Berufstätige 
und Berufseinsteiger finden Sie unter concordia.de/
berufsunfaehigkeit

BERUFSUN FÄHIGKEITS
VERSICHERUNG

KINDER 
AUS

STAHL

Kennt sich 
mit jungen 
Knochen aus: 
Dr. med. Daniel Herz
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GEWINNSPIEL  Bitte 

 freimachen

Concordia Versicherungen
Abteilung VM
Karl-Wiechert-Allee 55 
30625 Hannover 

Wir freuen uns, dass Sie am 
Gewinnspiel teilnehmen. 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ich freue 
mich auf 

Sie!

Schatz, kannst du uber-
nehmen? Ich muss nochmal 
zum Kunden!

:

NEUES VOM 
 SICHERHELDEN

Unsere Sicherheldinnen 
und Sicherhelden le-
gen sich gerne für Sie 

ins Zeug. Vielleicht haben Sie 
sie aber auch schon im Fern-
sehen angetroff en, auf Insta-
gram oder Facebook. Besuchen 
Sie uns auf concordia.de/blog, 
denn hier fi nden Sie jede Men-
ge humorvolle, informative 
und immer sehr heldenhafte 
Einblicke in das Leben von uns 
Sicherhelden.
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