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Lassen Sie sich von mir mit der 
neuen Verkaufsoberfl äche zur 

Unfallversicherung beraten.

Lassen Sie sich von mir mit der 
neuen Verkaufsoberfl äche zur 

Unfallversicherung beraten.

Es gibt mehrere Ansätze dazu, was hinter dem 
beliebten Sprichwort steckt. Zum einen ist es 
möglich, dass es sich – naheliegenderweise – auf 

das Sammelverhalten der Eichhörnchen im Herbst 
bezieht oder auf die harten Nüsse, die erst geknackt 
werden müssen, bis sie gefuttert werden können. Eine 
weitere Theorie: Der römische Konsul Lucius  Cornelius 
Zulla soll sich im Jahr 88 vor Christus mahnend an 
die verschwenderischen Amtsträger Roms gewandt 
haben, mit der Bitte, sie mögen weniger auf Staats-
kosten schlemmen. In diesem Moment soll ein äußerst 
wohlgenährtes Eichhörnchen den Saal betreten ha ben – 
beinahe unfähig sich noch zu bewegen, aber immer 
noch nach dem Bankett gierend. Darauf soll Zulla ge-
sagt haben: „Seht, wie mühsam sich das dumme, fette 
Eichhörnchen nähert!“ 

Was die meisten Krisen gemeinsam haben? Sie 
treffen einen unvorbereitet. Wer die un-
angenehme Erfahrung machen musste, 

 einen Unfall zu erleiden, weiß: Manche Unfälle lassen 
sich vermeiden, viele aber auch einfach nicht. Was Sie 
allerdings tun können: sich in Bezug auf eine Unfall-
versicherung beraten lassen. Denn Sie hilft, im Fall des 
Unfalls Einkommensverluste auszugleichen, Hilfs mittel 
zu fi nanzieren oder eine Umschulung zu bezahlen, 
wenn Sie Ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben 
können. In einem Gespräch in der Filiale sensibilisieren 
wir Sie und gehen mit Ihnen durch, wo Gefahren auf 
Sie lauern könnten. Klingt unvorstellbar? Dafür haben 
wir eine neue Verkaufsoberfl äche entwickelt, die es er-
möglicht, ein Angebot zu erstellen, das exakt zu Ihrer 
Lebensrealität passt. Ob Sie Kinder haben oder nicht, Sie 
beispielsweise viel Fahrrad fahren oder riskante Hobbys 
haben – all dies wird im Gespräch berücksichtigt und 
sorgt für höchste Transparenz.

WARUM NÄHRT SICH 
DAS EICHHÖRNCHEN 
MÜHSAM?

IM FALL DES
UNFALLS

Der Kultfilm von Orson Welles wäre fast nicht zustande gekommen, 
weil der Regisseur keine Geldgeber dafür fand. Was tat Welles? Er 
lieh sich Geld, bettelte Geld zusammen und überredete ein paar 

Leute, für ihn Bühnenbilder zu bauen und erste Testaufnahmen mit Schau-
spielern zu machen. So entstand das erste Drittel des Films. Mit diesem 
Material ging er erneut hausieren, bis er die Finanzierung zusammen-
hatte, die er für das Vollenden des Films brauchte. Was wir von Welles 
lernen können: nicht aufgeben, kreativ werden, improvisieren und das 
Ziel im Blick behalten.

CITIZEN KANE: 
 BEHARRLICHKEIT SIEGT
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LIEBE LESER,

 Zusammenarbeit mit Herrn Szablewski von 
seiner Concordia Geschäftsstelle, der den Ge-
schäftsführer und seinen Betrieb kennt und ver-
steht. Wenn Sie Ihres eigenen Glückes Schmied 
werden wollen: Wir unterstützen Sie dabei. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr
Michael Overkämping 

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

Pragmatismus und kreative Lösungs-
ansätze – das ist, was in diesem Jahr 
 bisher zählte und auch weiterhin unseren

Alltag prägen wird. Wenn Sie Kinder im 
Homeschooling betreuen mussten, Freunde 
und Verwandte nur eingeschränkt besuchen 
konnten, obwohl es beiden Seiten seelisch gut-
getan  hätte, oder wenn Sie ein Unternehmen 
leiten oder Ihre Branche unter Corona ächzt. 
 Vieles liegt nicht in unserer Hand. Aber oft 
hilft:  Zähne zusammenbeißen, nach Lösungen 
 suchen und am Ball bleiben. Darum soll es in 
der Ihnen vorliegenden Herbstausgabe gehen. 
Auf unserem Cover sehen Sie diesmal Dennis 
Rümenapp, der ein Problem mit Fachkräfte-
mangel hatte – und es mit digitalen  Prozessen 
lösen konnte. Seine Erfolgsgeschichte ist auch 
die Geschichte der über zwanzigjährigen 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr
Michael Overkämping 



Was tut man, wenn man immer 
mehr Aufträge bekommt, aber 
immer weniger Fachpersonal 
findet? Dennis Rümenapp 
wusste sich zu helfen und hat 
auf digitale Prozesse gesetzt.

Es gibt viele Türen zum Erfolg. Im Fall von Dennis 
Rümenapp: Türen aus Stahl, Edelstahl oder Alu-
minium. Ausbruchsichere Gefängnistüren, 

schalldämmende Türen und feuerfeste Türen. Konkret: 
Rauch- und Brandschutztüren als Rohrrahmentüren 
mit Verglasungen. Das ist die Spezialität der ASGE 
 Rümenapp Metallbaugesellschaft mbH in Langelsheim 
im Nordharz.

Ihr Inhaber ist Dennis Rümenapp. 2002 hat der Metall-
baumeister die Firma von seinem Vater übernommen, 
die damals noch den Schwerpunkt auf Fenster legte. 
Die Neuausrichtung zahlte sich aus: Pro Jahr verkauft 
Dennis Rümenapp rund 1.000 Spezialtüren, vor allem 
an öffentliche Einrichtungen wie Gerichte, Schulen, 
Ministerien oder Krankenhäuser. Die Nachfrage ist 
hoch: Noch bis vor kurzem montierte sein Unterneh-
men bundesweit, von Sylt nach Passau. Heute nur noch 
in einem Radius von 300 Kilometern um sein Unter-
nehmen. Warum?

Wenn es im Unternehmen an Mitarbeitern mangelt,  
sind neue Prozesse gefragt. Bei einer Metallbaugesellschaft  
in Langelsheim hat es geklappt.

METALLBAU 4.0

4 5 REPORTAGEREPORTAGE



KEIN STRESS, KEIN PAPIER: MIT EINER NEUEN

 HARD- UND SOFTWARE KONNTE DENNIS

 RÜMENAPPS UNTERNEHMEN SEINE EFFIZIENZ

 STEIGERN UND GLEICH ZEITIG DEN ARBEITS-

ALLTAG SEINER MITARBEITER ERLEICHTERN.

„Ich wollte das meinen Monteuren nicht mehr zumuten: 
einen Tag auf der Autobahn, die Montage durchführen 
und dann wieder einen Tag zurück“, sagt Dennis 
 Rümenapp. Er spricht fokussiert und sehr wertschät-
zend, wenn er von seinem Team erzählt. Die Stimmung 
unter seinen Angestellten und Azubis bleibt entspannt 
und locker, wenn er die Werkshallen betritt. 32 Ange-
stellte beschäftigt er. „Es könnten locker noch fünf 
mehr sein“, sagt der 47-Jährige. Doch wie in vielen länd-
lichen Gegenden hat man auch im Harz mit Fachkräfte-
mangel und dem Ausbleiben von Auszubildenden zu 
kämpfen. Die Auftragsbücher voll, die personellen Res-
sourcen begrenzt – die Lösung für Dennis Rümenapps 
Dilemma liegt auf der Hand. In seiner Hand, in Form 
eines kleinen, grau-gelben Geräts.

DOPPELT STARK
Er reicht es Holger Szablewski, der sich vor Ort ein Bild 
von den digitalen Prozessen seines Versicherten macht. 
Der Inhaber der Concordia Geschäftsstelle Goslar be-
treut seinen Klienten bereits seit 22 Jahren. Die beiden 
sind ein eingespieltes Team: Besonders häufi g kommen 
sie wegen Betriebshaftpfl ichtversicherungen zusam-
men. Hier können sie sich auf die Fachkenntnisse des 
anderen verlassen. Von dem Ideenreichtum seiner 
Klienten zeigt sich Holger Szablewski beeindruckt: 
„Das hier ist Metallbau 4.0.“

Und so funktionieren die neuen Prozesse im Hause 
 Rümenapp: Sieben sogenannte Terminals im Unterneh-
men zeigen die Informationen an, die für den jeweiligen 
Produktionsschritt benötigt werden – zum Beispiel an 
der Säge. Alles, was die- oder derjenige wissen muss, 
wird vom Büro aus per Mausklick in die Werkstatt ex-
portiert. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Ganz ohne 
Papier. Die Informationen über die verschiedenen Ein-
zelteile lassen sich mit dem grau-gelben Scanner erfas-
sen. Die verwendete Software hält Dennis Rümenapp 
außerdem den Rücken frei, wenn es um die werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) geht. „Vorher musste hier 
immer jemand hin- und herfl itzen und kontrollieren. 
Das läuft jetzt digital und meine Leute können sich auf 
andere Tätigkeiten konzentrieren.“ 

BLITZSCHNELL INFORMIERT
Und auch die Kunden der Metallbaugesellschaft profi -
tieren von den digitalen Prozessen: „Mach mit deinem 
Handy mal ein Foto von dem Code hier“, sagt Dennis 
Rümenapp und reicht Holger Szablewski eine Metall-

leiste. Dieser nickt. „Browser öffnen“, liest er vor, 
 bestätigt den Schritt und wird auf eine Seite geleitet, 
die ihm alle Informationen zu dem Produkt liefert. 
„Für unsere Kunden ist das super“, erklärt Dennis 
 Rümenapp. „Wenn beispielsweise eine Scheibe kaputt-
geht, braucht der Hausmeister sie nur zu scannen und 
weiß sofort, um was für ein Modell es sich handelt.“

Die Kunden sind zufrieden, das Team wird nicht mehr 
als nötig belastet und die Ressourcen werden gut 
 genutzt. Für Dennis Rümenapp hat es sich ausgezahlt, 
am Ball zu bleiben und mit der Zeit zu gehen. Sein 
Wunsch für die nächsten Jahre ist es, über die digi-
tale Ausrichtung seines Unternehmens vermehrt 
Azubis und Fachkräfte von der Modernität des Metall-
baus zu überzeugen, damit sich ihnen für ihre beruf-
liche  Zukunft neue Türen öff nen. Brandschutztüren 
selbstverständlich.

Blättern im seitenlangen 
Werksauftrag? Das war 
einmal.

Sieben Terminals zeigen 
den Mitarbeitern direkt 
alle Daten an, die für den 
jeweiligen Produktions-
schritt erforderlich sind.

Die werkseigene Produk-
tionskontrolle (WPK) 
spart Ressourcen. 

„Gesellschaftliche 
Entwicklungen wie 
Fachkräftemangel 
erfordern kreative 

Lösungen.“

Sie möchten mehr über unsere Betriebshaft-
pfl ichtversicherung erfahren? Rufen Sie mich 
 direkt an! Weitere Informationen fi nden Sie auch 
unter concordia.de/ betriebshaftpfl icht
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SICHERHEIT IN

Durch die aktuelle Situation steigt die Verunsicherung – 
das Risiko in einen Rechtsstreit verwickelt zu werden, ist 
hoch. Dann zahlt sich eine Rechtsschutzversicherung aus.

KRISENZEITEN

Was passiert, wenn aus einem harmlosen Streit ein größerer Konfl ikt wird? 
Oder wenn eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses oder der Wohnung 
droht? Wenn der private oder der berufl iche Bereich betroff en ist? Viele  dieser 

normalerweise eindeutigen Rechtsfragen lassen sich in Zeiten von Corona leider nicht 
immer eindeutig klären. Denn gerade wird viel rechtliches Neuland betreten. Die Recht-
sprechung zu vielen Themen ändert sich in kürzester Zeit oder wird erst mit gehörigem 
Zeitverzug vorgegeben. Wenn es also zu einem Rechtsstreit kommt, der für Sie einen 
Gang zum Anwalt nötig macht oder sogar vor Gericht ausgefochten werden muss, ist 
es gerade jetzt umso wichtiger, sich abzusichern. Schließlich kann schon das Verfassen 
eines Schreibens durch einen Rechtsanwalt ordentlich ans Portemonnaie gehen. Und 
landet die Sache gar vor Gericht, wird es richtig teuer – dann können die Kosten des 
Verfahrens den tatsächlichen Streitwert auch weit übersteigen.

Mit einer Rechtsschutzversicherung kommen Sie auch in diesen  unsicheren 
Zeiten sicherer an Ihr Recht. So übernimmt sie bei arbeitsrechtlichen 
Streitig keiten die Rechtsanwalts- und etwaige Verfahrenskosten. Im Privat-
bereich werden Sie und Ihre Familie geschützt – in der Freizeit, bei privaten 
Einkäufen, bei der Urlaubsreise oder auch im Sportverein. Und mit einem 
zusätzlichen Wohnungsrechtsschutz können sich Mieter oder Eigentümer 
bei Rechtsstreitigkeiten mit Vermietern, Miteigentümern, Nachbarn und 
Behörden absichern.

GUT ZU WISSEN:
Für die versicherten Leistungsarten im Verkehrs-
bereich gelten grundsätzlich keine Wartezeiten. Sie 
müssen also nicht drei Monate warten wie bei an-
deren Privatversicherungen, sondern können sie im 
Fall eines Falles sofort in Anspruch nehmen.

Ein weiterer Irrtum ist, dass eine Rechtsschutzver-
sicherung auf jeden Fall mit einer Selbstbeteiligung 
verbunden ist, sobald man sie in Anspruch nimmt. 
Es gibt nämlich viele nützliche Leistungen, bei denen 
die Selbstbeteiligung einfach entfällt. 

Zum Beispiel:
  wenn die Rechtsangelegenheit mit 

einer  Erstberatung erledigt ist
  bei der Konfl iktlösung im Wege der Mediation
  bei telefonischer und Online-Rechtsberatung
  bei telefonischer Rechtsbesorgung

Sie haben Fragen zur Rechtsschutzversicherung 
oder möchten weitere Informationen erhalten? 
Rufen Sie mich gern an!

8 9RECHTSSCHUTZ RECHTSSCHUTZ



Momentan sind in Deutschland 
rund 47,7 Millionen Pkw zu-
gelassen, darunter über 136.000 

Elek troautos – ein doppelter Rekord, die 
höchsten Werte aller Zeiten. Circa 19,5 
Millionen Autos haben eine Teilkasko-Ver-
sicherung und etwa 29,9 Millionen Autos 
eine Vollkasko-Versicherung. Klingt nach 
viel? Fest steht, dass ein Schaden richtig 
teuer werden kann, wenn das Auto nicht 
vollkaskoversichert war. Und wie das 
 Leben so spielt, gehen manche Fälle weit 
über einen Unfall beim Parken hinaus. 

Ein Beispiel: Einem Urlauber wurde im 
italienischen Genua das Auto gestohlen. 
Zum Glück tauchte es wieder auf – als 
Fluchtwagen. Denn der Dieb hatte mit dem 
Auto des Touristen einen Banküberfall be-
gangen. Der Mann bekam sein Auto wie-
der, allerdings mit 30 Einschusslöchern an 
den Seiten. Eine Teilkasko-Versicherung 

reicht aus, um im Fall von Diebstahl auf-
zukommen – im Falle der Schusslöcher 
wäre eine Vollkasko-Versicherung erforder-
lich gewesen, die für sogenannte Schäden 
durch Vandalismus au� ommt. Was die 
Vollkasko von der Teilkasko unterscheidet, 
sind außerdem das Au� ommen für selbst 
verursachte Unfallschäden am eigenen 
Fahrzeug und Havarieschäden – also wenn 
Ihr Auto sich auf einem kenternden Schiff  
befand oder bei Sturm über Bord gegangen 
ist. Für nicht weniger ungewöhnliche  Fälle 
wie Schäden durch Lawinen oder entlau-
fende Kamele kommt hingegen die sehr 
breit aufgestellte Teilkasko-Versiche-
rung der Concordia auf. Auch wenn 
das Eintreten eines solchen  Falles 
weder Auto noch Mensch und 
Tier zu wünschen ist: Im Fall 
der Fälle ist es gut, richtig 
versichert zu sein.

Die Deutschen lieben ihre Autos. Den Führerschein 
bestehen, das erste Mal mit dem Auto in den Urlaub 
fahren, ein Kennzeichen mit den eigenen Initialen: 
Das alles sorgt für Glücksgefühle. Da unsere vier-
rädrigen Begleiter von Natur aus viel unterwegs 
sind, kann ihnen folglich aber auch viel zustoßen.

Gerade in der Corona- 
Zeit haben viele 
 bemerkt: Laufen ist 
 eigentlich perfekt, um 
fit zu werden. Eigent-
lich, denn viele sind 
frustriert, wenn die 
überschüssigen Kilos 
doch nicht so schnell 
schwinden wie erhofft.

WIE VIELE KALORIEN 
WERDEN VERBRANNT?
Um wirksam abzunehmen, müssen 
Sie mehr Kalorien verbrennen, als 
Sie aufnehmen. Hört sich gut an, 
ist aber in der Praxis gar nicht so 
einfach umzusetzen. Ein Beispiel: 
Sie joggen eine halbe Stunde lang 
mit gemäßigtem Tempo. Dabei 
verbrennen Sie so viele Kalorien 
wie etwa in einem Schokoriegel ste-
cken. Das ist überschaubar, be-
denkt man, dass sich viele gern 
nach dem Sport mit einer Zwi-
schenmahlzeit belohnen möchten. 
Und schon ist die Kalorienbilanz 
wieder ausgeglichen.

DEN STOFFWECHSEL 
ANKURBELN
Am wichtigsten ist es aber dranzu-
bleiben. Unser Stoff wechsel braucht 
Zeit, bis er sich an die Belastung 
durch den Sport anpasst. Daher zei-
gen sich auch Erfolge nicht nach 
einer Woche. Aber Ihr Körper wird 
sich verändern, Sie werden insge-
samt fi tter, fühlen sich gestärkt und 
wohl in Ihrer Haut. Und nehmen ab. 
Das Schöne ist: Zu jedem guten 
Training gehören Pausen. Also, zwi-
schendurch entspannen, Beine 
hochlegen und die Couch genießen. 
Dann kommt die Vorfreude auf die 
nächste Laufrunde von ganz allein.

DIE ERFOLGSFORMEL
Wer gezielt Gewicht reduzieren 
möchte, sollte sein Training mit ei-
ner kalorienreduzierten Ernährung 
kombinieren. Ihr Hausarzt oder ein 
Ernährungsberater sind dafür gute 
Ansprechpartner. Beim Training 
selbst ist Abwechslung gefragt. Be-
ginnen Sie erst einmal mit den lang-
samen Läufen, so langsam, dass Sie 
sich noch bequem unterhalten kön-
nen. Erst wenn Ihnen das leichtfällt, 
können Sie Ihr Tempo steigern. 
Schließlich wechseln Sie Ihre langen 
und langsamen Läufe mit Tempoein-
heiten ab: also mit kürzeren Stre-
cken, die Sie sehr schnell laufen. Aber 
Vorsicht: Laufen Sie sich zuvor immer 
warm und machen Sie zwischen-
durch Trabpausen. Also reduzieren 
Sie stark Ihr Tempo, nicht stehen-
bleiben, kommen Sie zu Atem und 
starten Sie dann erneut durch. Die 
schnellen Einheiten sorgen zudem 
dafür, dass Sie noch mehr Kalorien 
verbrennen. Ergänzen können Sie 
Ihre Läufe mit einem leichten Kraft-
training. Ihr Körper wird nicht nur 
straff er, das Training verhindert zu-
dem Verspannungen und womöglich 
auch Rückenprobleme. Außerdem 
verbrennen größere Muskeln im 
 Ruhezustand deutlich mehr Energie 
als die kleinen Fettpolster.

JOGGEN: 
DRANBLEIBEN 
LOHNT SICH

AUTO AUF 
     IRRWEGEN

Ob Vollkasko, Teilkasko, oder 
Zusatzschutz für Elektro-
autos oder Entschädigung 
von Unfällen im Ausland 
nach deutschem Recht: Las-
sen Sie uns gemeinsam über 
eine geeignete Absicherung 
für Ihren Pkw sprechen. 
Weitere Informationen finden 
Sie auch unter
concordia.de/kfz

SCHÜTZEN 
SIE IHR AUTO

10 11 KFZ-VERSICHERUNGJOGGEN



Chefredaktion (V. i. S. d. P.):
Jasmin Samland

Konzeption, Redaktion & Gestaltung:
move elevator GmbH, Oberhausen

Druckerei:
druckpartner GmbH, Essen

Fotos:
Titel: ©Heiko Laschitzki; Seite 2: Fernseher: ©istock-
photo.com/subjug; Seite 3: Männchen: ©istockphoto.
com/Markellov, Tablet: ©Free-PSD-Templates.com, 
Screen: ©Concordia, Eichhörnchen: ©unsplash.com/
Vincent van Zalinge; Seite 4–5: ©Heiko Laschitzki;

Seite 6–7: Heiko  Laschitzki, Stahlspäne: ©istockphoto.
com/beest, Illustration: ©istockphoto.com/FrankRam-
spott; Seite 8–9: ©istockphoto.com/querbeet, Illustra-
tionen: ©istockphoto.com/FrankRamspott; Seite 10: 
©unsplash.com/Clique Images, Illustration: ©istock-
photo.com/Frank Ramspott; Seite 11: Illustration: 
 ©Alcis Szabo-Reiss, Schlüsselanhänger: ©istockphoto.
com/allanswart; Seite 12: Sicherheld: ©Initiativ

NEUES VOM 
 SICHERHELDEN

Welche Versicherung muss er-
neuert werden, wo würde sich 
ein Wechsel anbieten? Wo ver-

bergen sich zurzeit versteckte Kosten? Gar 
nicht so einfach, den Überblick zu behalten. 
Aber keine Sorge: Wir helfen Ihnen. Denn 
unsere Sicherheldinnen und Sicherhelden 
legen sich gerne für Sie ins Zeug, unter-
stützen Sie bei der Überprüfung  Ihrer 
Versicherungsunterlagen und erstellen 
mit Ihnen gemeinsam einen Plan – auch 
bequem bei Ihnen zuhause. Sind Sie an 
einem kostenlosen Versicherungs-Check 
interessiert? Melden Sie sich einfach vor 
Ort in der Agentur und vereinbaren Sie 
einen Termin.
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