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Gute Nachrichten: Sobald wieder gereist 
werden kann, können Sie sich auf eine 
entspannte Reisesaison freuen. Denn 

über die WalletPasses-App – Ihre digitale Brief-
börse – haben Sie Ihre Auslandskrankenver-
sicherung auf dem Smartphone dabei und müssen 
nicht mehr suchen. Eine enorme Erleichterung, 
sollte es im Urlaub tatsächlich zum Ernstfall 
kommen. Ein großer Vorteil für Familien: Jedes 
Mitglied bekommt sein eigenes Dokument. 

Mit positiver Energie in den Frühling: Da vor einigen Wochen 
bei Ihnen mit Sicherheit zahlreiche Rechnungen von Versi-
cherungen in den Brie� asten gefl attert sind, ist jetzt eine gute 

Gelegenheit, sich einen Überblick über Ihre bestehenden Versicherungs-
verträge zu verschaff en. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Versiche-
rungsschutz auf den Prüfstand stellen. Vereinbaren Sie gleich einen 
Termin mit uns und wir prüfen, ob Ihre Versicherungen noch auf dem 
aktuellsten Stand sind. Dabei werden wir checken, ob beispielsweise 
Ihr Eigentum noch ausreichend versichert ist, oder auch, ob Sie im 
Alter und bei Krankheit zuverlässig und ausreichend abgesichert sind. 

Kraken sind Meister der Tarnung. Sie passen ihre Form 
ihrer Umwelt an. Davon inspiriert, haben Forscher ein 
neues Material entwickelt, das bei der Beobachtung von 

Tieren zum Einsatz kommen soll. Bei dem Material handelt 
es sich um ein fl exibles, aber kaum dehnbares Fasernetz 

aus Silikon. Die Form des Netzes bestimmt dann das 
Aussehen, wenn die Silikonhaut auf geblasen wird – 

so kann man sich kurzerhand tarnen, wenn es 
brenzlig wird.

OHNE 
SUCHEN 
UND 
FLUCHEN

FRÜHJAHRSPUTZ FÜR 
VERSICHERUNGEN

VON DER 
   NATUR GELERNT
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LIEBE LESER,

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

Das Jahr ist noch relativ jung und wie es 
wird, ist ungewiss. Es begann mit Prob-
lemen und Krisen, für die sich teilweise 

keine einfachen Lösungen fi nden lassen. Einen 
positiven Blick in die Zukunft zu bewahren? 
Gar nicht so einfach – aber es geht! Und daher 
widmen wir genau diesem  zukunftsgewandten 
Optimismus die Ihnen vorliegende Frühjahrs-
ausgabe der  Conkret. Wir haben uns mit 
Schwierigkeiten beschäftigt und vor allem auch 
mit Lösungen. Einer mit Ideen und viel Opti-
mismus: Jens Indorf, der als Gärtner begann 
und mittlerweile eine ganze Stadt mit Energie 
versorgt. Die enge Zusammenarbeit mit seinem 
Concordia-Berater macht deutlich: Auch wenn Sie 
große Pläne haben, können wir diese mit Ihnen in 
die Tat umsetzen. Bleiben Sie also optimistisch. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr
Michael Overkämping

PS: Auch eher unangenehme Themen lassen sich 
positiv betrachten, wie beispielsweise Gedanken 
rund um die Risikolebensversicherung. Was genau 
das ist und warum es sich lohnt, heute darüber 
nachzudenken, lesen Sie auf Seite 8 bis 9. Gerne 
können Sie aber auch vorbeikommen und mit mir 
vor Ort darüber reden. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr
Michael Overkämping



Angefangen hat Jens Indorf 
als Gärtner. Heute hat er 35 
Mitarbeiter, treibt den lokalen 
Landschaftsgartenbau an und 
versorgt eine Stadt mit Energie.

„Ach schau“, sagt Jens Indorf und zeigt auf den 
Mammutbaum, der vor dem Gutshaus wächst. 
„Eine Metasequoia glyptostroboides. Ein hüb-
scher Zungenbrecher.“ Er lächelt verschmitzt. 
Wer den 53-Jährigen nicht kennt, kann ihn leicht 
für einen botanikbegeisterten Besucher halten, 
aber nicht für einen Großunternehmer, dessen 
guter Ruf weit über seine Region hinausgeht. 

„Den Namen Indorf kennt in Norddeutschland 
eigentlich jeder“, sagt Manfred Raschke von der 
Concordia Geschäftsstelle Boizenburg, der Jens 
Indorf seit mehr als zehn Jahren betreut. Größten-
teils betreut er Privatkunden und einige Hand-
werksfi rmen. Jens Indorf ist sein größter Kunde. 
Etwa alle zwei Wochen kommt Manfred Raschke 
vorbei, um mit ihm Fortschritte und neue Pläne 
zu besprechen. Dadurch ist er nicht nur sein Be-
rater, sondern auch ein enger Vertrauter geworden.

SCHÖNE PFLANZEN UND 
SCHWERE GERÄTE
Für Jens Indorf fi ng alles mit seinem Meister-
abschluss in Garten- und Landschaftsbau in 
 Hannover an. Dann machte er sich in Dahlenburg 
selbständig, verlagerte seine Tätigkeiten in den 
Landschaftsgartenbau und investierte 
schnell Geld in Maschinenbau. 
Nun leitet er mit seiner Frau 
Christin in Dömitz an der Elbe 
eine Baumschule. Christin 
 Indorf zieht Jungpflanzen 
hoch, pflegt Bäume und 
Sträucher und managt 
den Betrieb. Ihr Mann 
hingegen übernimmt größtenteils Aufträge 
der öff entlichen Hand: roden, schreddern, 
pfl anzen; jeweils 300 Kilometer in jede Rich-
tung von Dömitz aus. Manfred Raschke 

schätzt den Unternehmergeist 
der  Indorfs, auch wenn er ihn 
durchaus herausfordert: 15 Hek-
tar Land mit mehreren Immobi-
lien, etwa 50.000 Pfl anzen. Solar-
anlagen und Gewächshäuser, durch 
die Züge hindurchfahren könnten. „All 
das muss versichert werden“, sagt Manfred 
Raschke. „Neu im Fuhrpark ist zum Beispiel ein 
Kran zum Bäumefällen. Der hat eine Million 
 gekostet. Den zu versichern ist natürlich eine 
besondere Größenordnung. Da schauen wir uns 
das gute Stück im Vorfeld ganz genau an.“

DER UMTRIEBIGE GÄRTNER 
Mit seinen Anschaff ungen und Investitionen ist 
Jens Indorf ein Vorreiter: Er besaß den ersten Groß-
raumhacker in Mecklenburg-Vorpommern und den 
ersten Fällkran in Norddeutschland. Mit seinen 
Holzschnitzeln – also zerkleinertes, hochwertiges 
Holz – produziert er außerdem eine nachhaltige 
Energiequelle. Die Stadt Eggesin beispielsweise 
wird mit seinen Holzschnitzeln beheizt. Komplett 
CO

2
-neutral. Das neueste Projekt für Jens Indorf ist, 

ein altes Gutshaus zu einer Ausbildungsstätte aus-
zubauen – für Naturbegeisterte und alle, die etwas 

entspannen wollen. Wenn Jens Indorf 
am Wochenende selbst entspannen 

will, kümmert er sich mit seiner Frau 
um die Baumschule. „Die Vielfalt in der 

Baumschule macht mir schon 
viel Freude. Von jeder Pfl anze 

gibt es etwa 15 bis 100 Sorten. 
Am liebsten mag ich die Boden-

deckerrosen – die sind so schön flächig.“ 
 Selber gärtnern tut er gar nicht mehr, aber ein 
bisschen Gärtner ist der Unternehmer natürlich 
trotzdem immer geblieben.

WO DIE 
VISIONEN
WACHSEN

Zwei, die sich verstehen: Jens Indorf (li.) 
und Concordia-Berater Manfred Raschke.

4 5 REPORTAGEREPORTAGE



Sind E-Bikes eine umweltfreundliche 
Alternative? 

Ist die Produktion von E-Bikes nachhaltig?

Tun E-Bikes der Umwelt langfristig gut?

Wer auf sein Auto zugunsten eines E-Bikes verzichtet, tut der Umwelt definitiv etwas Gutes, denn 
E-Bikes verfeuern keine fossilen Brennstoffe. Die Fahrt ist komplett emissionsfrei – jeder Kilometer, 
der mit dem E-Bike und nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, spart 148,4 Gramm Treibhausgas-
emissionen ein. Mit der Ökobilanz eines herkömmlichen Fahrrads kann ein E-Bike dennoch nicht 
mithalten – denn Wadenkraft ist natürlich immer noch nachhaltiger als Stromverbrauch.

Bisher noch nicht, was an den Akkus liegt.
Für die Herstellung der Akkus sind Materialien und eine bestimmte Herstellungsweise erforderlich, 
die sich bisher nicht umweltfreundlich und auch nicht immer sozialverträglich gestalten lassen. Die 
Problemzonen des Lithium-Ionen-Akkus: die benötigten Rohstoffe, der Fertigungsprozess, die 
Lebensdauer und letztlich auch die Entsorgung.

Ja, wenn sie viel genutzt werden.

Ein E-Bike, das nur herumsteht, schadet der Umwelt. 
Denn der Strom zum Fahren erzeugt zwar auch 
Emissionen, aber 80 Prozent aller Emissionen macht 
in der gesamten Betrachtung des Lebenszyklus eines 
E-Bikes die Herstellung aus. Auf die Ökobilanz wirkt 
sich ein E-Bike also nur positiv aus, wenn es viel und 
lange im Einsatz ist. Nachhaltiger steht außerdem 
da, wer den Akku mit Ökostrom speist, ausgediente 
Akkus richtig entsorgt und recycelt und sein E-Bike 
pflegt, damit es sich lange nutzen lässt.

WENN DIE ERDE VERRÜCKTSPIELT
Wir beleuchten die Aspekte Erd-
senkung, Erdbeben und Erdrutsch 
innerhalb der Naturgefahrenversiche-
rung im übersichtlichen Check. 
Sie möchten mehr dazu erfahren? 
Vereinbaren Sie am besten gleich 
einen Beratungstermin mit uns.

Sie sind eher ein Roller-Typ? Bedenken 
Sie, dass seit letztem Jahr die „Verord-
nung für Elektrokleinstfahrzeuge“ 
gilt. Weitere Informationen zum Ver-
sicherungsschutz erhalten Sie direkt 
bei mir im Büro oder online unter 
concordia.de/elektroroller 

VERSICHERUNG  
FÜR E-SCOOTER

WIE NACHHALTIG SIND E-BIKES?

MICH 
TRIFFT 
DER 
SCHLAG!

In Zeiten des Klimawandels können zum Beispiel Überschwemmungen nach 
einem Starkregen oder Schneedruck, der nach heftigem Schneefall auf das 
Dach drückt, zu schweren Schäden an den eigenen vier Wänden führen.  
Das Problem: Sind Haushalte gegen solche Naturgefahren nicht richtig 
abgesichert, wird man in Sachen staatlicher Unterstützung buchstäblich im 
Regen stehen gelassen. Doch wie ist man im Ernstfall optimal abgesichert?

Schäden durch Naturgewalten können 
richtig teuer werden. Umso wichtiger 
ist es, optimal gegen das finanzielle 

Risiko versichert zu sein. Denn auf staat-
liche Hilfe sollte man sich im Schadenfall 
keinesfalls verlassen. Die meisten Bundes-
länder leisten, wenn überhaupt, nur sehr 
geringe Hilfszahlungen. Zumindest, wenn 
man sich gegen die drohende Gefahr hätte 
versichern können. 

Wer sich jedoch mit einer Wohngebäude-
versicherung in Sicherheit wähnt, ist 
falsch beraten. Schäden, die zum Beispiel 
durch Überschwemmungen, Rückstau aus 
der Kanalisation, Erdrutsch oder auch 
Schneedruck verursacht wurden, werden 
hier in der Regel nicht mit abgedeckt und 
müssen selbst getragen werden. Eine kom-
plette Absicherung der eigenen vier Wände 
ist nur durch eine ergänzende Natur-

gefahrenversicherung gewährleistet. Sie 
kann problemlos in den Wohngebäude-
schutz integriert werden. Eine erweiterte 
Naturgefahrenversicherung wird beson-
ders Hauseigentümern empfohlen, die in 
gefährdeten Lagen am Meer, am Fluss oder 
auch in den Bergen liegen. 

Übrigens: Auch Mieter können sich gegen 
die finanziellen Belastungen dieser Natur-
gewalten wappnen, denn die erweiterte 
Naturgefahrenversicherung lässt sich auch 
mit einer Hausratversicherung kombinie-
ren. Häufig finden sich die Auswirkungen 
der Schäden nämlich nicht nur an Fassaden, 
Wänden und Dächern, sondern können auch 
ins Innere der Gebäude eindringen und Ein-
richtung, Kleidung oder  Gegenstände im 
Keller zerstören. Auch hier sind Mieter nur 
mit einer erweiterten Naturgefahrenver-
sicherung vollständig abgesichert.

SO WICHTIG IST EINE 
NATURGEFAHRENVERSICHERUNG

EINE ERWEITERTE NATURGEFAHREN-
VERSICHERUNG SCHÜTZT BEI:
 Überschwemmung
 Rückstau
 Erdbeben
 Erdsenkung
 Erdrutsch
 Schneedruck
 Lawinen
 Vulkanausbruch

11:25 Uhr

11:25 Uhr

11:27 Uhr

11:29 Uhr

11:26 Uhr

11:27 Uhr

11:29 Uhr

11:30 Uhr

Einer aktuellen Marktanalyse zufolge könnte in acht Jahren jedes zweite verkaufte 
Fahrrad in Deutschland ein E-Bike sein. Eine große Veränderung für die Mobilität, 
vor allem in Städten. Bezüglich ihrer Nachhaltigkeit stellen sich aber viele Fragen: 

Im Vergleich zum Auto schon – im Vergleich zum Fahrrad nicht.

CONCORDIA
VERSICHERUNG
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Es ist nie schön, sich Gedanken 
über den eigenen Tod zu machen, 
denn der Abschied wird vor allem für 

die eigene Familie schmerzhaft sein. Damit Ihre 
Hinterbliebenen nicht auch noch in finanzielle Schwierig-
keiten kommen, ist es sinnvoll, sich früh genug um eine 
Risiko-Lebensversicherung zu kümmern.

ENTLASTUNG FÜR FAMILIEN
Die Concordia Risiko-Lebensversicherung „Risiko 
 futur“ ist unverzichtbar, wenn Ihre Familie nach 
 Ihrem Tod auf finanzielle Unterstützung angewiesen 
ist. Dies ist vor allem der Fall, wenn Sie kleine Kinder 
haben. In Deutschland verliert jedes zwanzigste Kind 
einen Elternteil, bevor es volljährig wird – die staat-
lichen Leistungen wie Witwer-, Witwen- oder Halb-
waisenrente reichen hier leider nicht aus. Mit dem 
Auszahlungsbetrag aus „Risiko futur“ können zum 
Beispiel Rechnungen, Darlehen und die Ausbildung 
Ihrer Kinder weiterbezahlt werden. Insbesondere bei 
einer finanzierten Immobilie ist die Risiko-Lebens-
versicherung ein „Must-have“, damit die Immobilie 
auch im Todesfall für die Hinterbliebenen ein  Zuhause 
bleibt. Mit dem ausgezahlten Kapital lassen sich 
 Kredite fristgerecht bedienen oder ablösen.

WIE DIE RISIKO-LEBENSVERSICHERUNG 
FUNKTIONIERT
Eine Risiko-Lebensversicherung abzuschließen  dauert  
gar nicht lange. Im Wesentlichen legen Sie die Ver-
sicherungssumme fest, also die Höhe der Absicherung, 
und den Zeitraum, für den die Absicherung benötigt 
wird. Sollten Sie innerhalb der  Versicherungsdauer 
sterben, bekommt Ihre Familie die vereinbarte 
Summe komplett ausgezahlt. Zu der Höhe der Ver-
sicherungssumme beraten wir Sie gerne vor Ort. 
Als Faustregel können Sie vom 3- bis 5-Fachen Ihres 
Brutto-Jahreseinkommens ausgehen. Wenn Sie einen 
Kredit aufgenommen haben, sollte mindestens die 
Kreditsumme abgesichert werden. 

ENTLASTUNG FÜR 
GESCHÄFTSPARTNER

Sie können auch als Unternehmer eine Risiko-
Lebensversicherung abschließen. Dies kann vor 

allem bei neu gegründeten Unternehmen sinnvoll 
sein. Zum Beispiel, wenn laufende Kredite bestehen. 
Auf diese Weise sorgen Sie vor, unerwartete Kosten 
durch Ihr Ableben oder das Ableben wichtiger Mit-
arbeiter aufzufangen. Denn wenn ein Inhaber, eine 
Führungskraft oder ein unverzichtbarer Mitarbeiter 
der Firma stirbt, sind die wirtschaftlichen Einbußen 
oft erheblich. Ausgaben im Unternehmen können 
neben dem Verlust von Umsatz auch die laufenden 
Personalkosten sein oder die Suche, Auswahl und 
 Einarbeitung eines geeigneten Nachfolgers.

DER KREUZ-TRICK
Die Summe, die im Todesfall ausgezahlt wird, muss 
versteuert werden, wenn sie zusammen mit dem sons-
tigen Nachlass über dem Erbschaftssteuer-Freibetrag 
liegt. Mit der sogenannten „Über-Kreuz-Versicherung“ 
können Sie Erbschaftssteuer sparen. Dies ist beispiels-
weise für unverheiratete Partner interessant. Wenn 
Person A und B also gegenseitig Vorsorge für den Tod 
des anderen treffen, ist in einem Vertrag Person A Ver-
sicherungsnehmer/Beitragszahler und Person B die 
versicherte Person. In einem zweiten Vertrag ist 
 Person B Versicherungsnehmer/Beitragszahler und 
Person A die versicherte Person. Wenn Person B stirbt, 
bekommt Person A als Versicherungsnehmer des Ver-
trags, in dem Person B versichert ist, das Geld. Da das 
„ihr“ Vertrag ist, fällt dann keine Erbschaftssteuer an.

DIE RISIKO-LEBENSVERSICHERUNG 
„RISIKO FUTUR“ BIETET IHNEN:
 vollen Schutz ab dem ersten Beitrag
  Auszahlung der versicherten Summe auch 

schon bei schwerer Krankheit
  Hilfe für die Angehörigen bei der Suche nach 

einem Hospiz-Platz bei schwerer Krankheit
  flexible Erhöhungs- und Verlängerungs-

möglichkeiten
 einen günstigen Nichtrauchertarif
  zusätzliche Beitragsersparnis für  

Gesundheitsbewusste („fit-Konditionen“)

WAS 
FEHLT,  
WENN 

SIE 
FEHLEN?

Sie haben Fragen zur Risiko-
Lebensversicherung? Rufen Sie 
mich gern an! Weitere Infor-
mationen finden Sie auch unter 
concordia.de/risiko-futur 
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PERSPEKTIVWECHSEL MIT FOLGEN
Der Niederländer Boyan Slat war 16 Jahre alt, als er 
beim Tauchen im Urlaub in Griechenland mehr Müll 
als Fische erblickte. So geht’s nicht, befand Slat und 
entwickelte in den folgenden Jahren „The Ocean 
Cleanup“, eine Art Meeresstaubsauger.

Dabei macht er sich die Strömungen der Ozeanstru-
del zunutze, die den Müll in die „Fangarme“ eines 
600  Meter langen Schwimmkörpers treiben. Der Ab-
fall bleibt dabei an langen, schwimmenden „Armen“ 
hängen, der dann von einer am Meeresboden fixierten 
Plattform eingesammelt und letztlich recycelt werden 
kann. Seit Herbst 2018 ist das Gerät – mit einer Unter-
brechung – im Einsatz und räumt den pazifischen 
Müllstrudel auf.

MÜLLABFUHR DER MEERE
Die Umweltorganisation „One Earth – One Ocean“ sitzt 
in München, Kiel und Hamburg, aber auch in Kambo-
dscha, Brasilien und Hongkong. Das Team hat mit der 
„Maritimen Müllabfuhr“ ein Boot entwickelt, das Müll 
aus küstennahen Gewässern fischen soll. Bei der 
 „Seekuh“ handelt es sich um einen Katamaran, also 
ein Boot mit zwei Rümpfen. Zwischen den Rümpfen 
des solarbetriebenen Katamarans sammeln beweg-
liche, engmaschige Fangnetze den Müll ein, der im 
Wasser treibt – bis zu zwei Tonnen pro Fahrt. Bisher 
existiert nur ein Prototyp, der bereits als Arbeitsschiff  

zugelassen ist. Er ist einfach zerlegbar und weltweit 
transportierbar. Langfristig plant Vereinsgründer 
Günther Bonin, das gesammelte Plastik direkt an Bord 
von Tankern zu Öl recyceln zu lassen.

MÜLLTAUCHER
Eigentlich ist Plastik leichter als Wasser, aber Meeres-
strömungen ziehen es immer wieder nach unten. Ein 
Fall für das Taucherkommando von Project Aware. Im 
Rahmen ihrer Aktion „Dive against Debris“ (deutsch: 
„Tauchen gegen Abfall“) versammeln sich Hobby-
taucher, um während ihrer Tauchgänge Müll einzu-
sammeln und zu dokumentieren. Die Daten über ihre 
„Fundstücke“ werden anschließend in eine globale 
Datenbank eingegeben, um das Vorgehen gegen den 
Müll in den Meeren eff ektiver organisieren zu können.

MACHEN SIE MIT! 
Um gegen Plastikmüll vorzugehen, brauchen Sie kein 
Wissenschaftler oder Taucher zu sein. Die Organisation 
4Ocean beispielsweise organisiert Müllsammelaktionen 
entlang der Küsten, und auch für Flüsse gibt es in vielen 
Städten in Deutschland mittlerweile ähnliche Angebote. 
Sie bleiben lieber an Land? Vielleicht ist die neue Trend-
sportart Plogging etwas für Sie. Das setzt sich aus dem 
schwedischen Verb „plocka“ (sammeln) und „jogging“ 
zusammen. Das heißt: Beim Joggen sammeln Sie Müll 
auf und entsorgen ihn anschließend ordnungsgemäß.

Spätestens seit dem Au� ommen der Fridays-for-Future-Bewegung 
dürften viele Eltern diese Situation kennen: Das Kind weiß noch nicht, 

was es nach der Schule machen soll – aber es muss nachhaltig sein. 
Überfragt? Vier Berufe, in denen Ihr Kind der Umwelt Gutes tun kann.

Die Müllverschmutzung der Meere ist ernst. Im Pazifi k schwimmt ein 
1,6 Millionen Quadratkilometer großer Müllstrudel, Deutschland ist 
mit seinem Plastikverbrauch der traurige EU-Meister. Es ist an jedem 
Einzelnen, seinen Plastikverbrauch zu reduzieren. Doch zum Glück sind 
wir dabei nicht alleine – drei große Ideen, die Mut machen.

Aufgabenfelder
Umweltingenieure beschäftigen 

sich beispielweise mit dem 
Schutz von Gewässern und 

Boden, der Nutzung 
erneuerbarer Energie oder 

der Verminderung von 
Luftverschmutzung. Sie 

analysieren den Ist-Zustand, 
bewerten und suchen nach 
geeigneten Lösungen, um 

Umweltschäden und 
-belastungen zu vermeiden. 

Voraussetzungen
Entweder studiert man 

Umweltingenieurwesen oder 
Ingenieurwissenschaften. Bei 
Letzterem sollte der Schwer-

punkt auf Umweltthemen legen.

Arbeitsorte
Zum Beispiel in Industrie-

unternehmen, in Forschungs-
einrichtungen oder bei Behörden 

der Kommunen, der Länder 
oder des Bundes.

Aufgabenfelder
Forstwirte befassen sich mit der 
nachhaltigen Bewirtschaftung 

und Nutzbarmachung von 
Wäldern. Es geht dabei nicht nur 
um den wirtschaftlichen Nutzen, 
sondern auch um den Beitrag des 
Waldes zur Reinhaltung der Luft 

oder zur Erholung der 
Bevölkerung. Die Aufgaben sind 
hier beratender, technischer und 

verwaltender Natur.

Voraussetzungen
Ein Studium der Forst- oder 

Holzwirtschaft – hier geht es 
neben Biologie auch viel um 

Chemie, Physik und Mathematik. 

Arbeitsorte 
Gar nicht besonders viel 

im Wald, sondern größtenteils 
bei öff entlich-rechtlichen 

Arbeitgebern wie zum 
Beispiel Forstämtern.

Aufgabenfelder
Der Beruf von Umweltschutz-

technikerinnen und -technikern 
ist vielseitig: Sie kümmern sich 
darum, dass Lebensmittel und 

Getränke schadstoff frei sind oder 
dass wir in unseren Seen und 
Flüssen bedenkenlos baden 

können. Dafür stellen 
Umweltschutztechniker die 
erforderlichen Filter- oder 

Wiederau� ereitungsanlagen zur 
Verfügung, entnehmen Luft-, 

Boden- oder Gewässerproben und 
führen Testreihen und 

Messungen durch. 

Voraussetzungen
Umweltschutztechnische(r) 
Assistent(in) (UTA) ist eine 

schulische Ausbildung. 
Sie dauert zwei Jahre. 

Dafür benötigt man einen 
Hauptschulabschluss.

Arbeitsorte
An der Schnittstelle zwischen 
Produktion und Entsorgung 
beziehungsweise Recycling – 

zum Beispiel bei Umweltämtern, 
in Ingenieurbüros, bei den 

Stadtwerken oder bei 
Dienstleistungsunternehmen.

„MAMA, WIE RETTE 
ICH DIE WELT?“

UMWELTSCHUTZ-
TECHNIKER/-IN

UMWELT-
INGENIEUR/-IN

FORST-
WIRT/-IN

GUTE 
AUSSICHTEN
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NEUES VOM 
 SICHERHELDEN

Sie haben ein Rad ab? Wenn es nur das 
wäre! Denn oft genug nehmen Fahr-
raddiebe direkt das ganze Fahrrad 

mit. Das ist jetzt im Frühjahr natürlich be-
sonders ärgerlich, doch der Verlust ist halb 
so schlimm, wenn die Hausratversiche-
rung den Fahrraddiebstahl gleich mit ab-
deckt. Das ist bei uns kein Problem. Auch 
in Sachen Fahrraddiebstahl sind wir natür-
lich an Ihrer Seite und helfen bei der 
 Bekämpfung des Verbrechens.

Übrigens: Unsere Sicherheldinnen und 
Sicherhelden legen sich gerne für Sie ins 
Zeug. Vielleicht haben Sie sie auch schon 
im Fernsehen angetroffen, auf Insta gram 
oder Facebook. Besuchen Sie uns auf 
 concordia.de/blog, denn hier finden Sie jede 
Menge humorvolle, informative und immer 
sehr heldenhafte Einblicke in das Leben 
von uns Sicherhelden.
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