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Ein Brand kann das Ende
der Firma bedeuten

HEILBRONN Dr. Hörtkorn Risk Engineering berät mittelständische
Kunden beim häufig unterschätzten Thema Brandschutz

Von unserem Redakteur
Jürgen Paul

Lutz Abraham weiß genau, dass
seine Arbeit bei den Kunden
nicht besonders ist. „Denn

wir bringen nie gute Nachrichten,
sondern decken Missstände und Ri-
siken auf“, sagt er. Abraham ist Pro-
kurist und Brandschutzsachver-
ständiger bei der Heilbronner Firma
Dr. Hörtkorn Risk Engineering. Die
Ende 2015 gegründete Tochter des
Versicherungsmaklers hat sich in
den vergangenen Jahren gut entwi-
ckelt. Denn immer mehr Unterneh-
men nehmen Abraham zufolge das
Thema Brandschutz ernster als in
der Vergangenheit.

Statistik „Statistisch gesehen
brennt es in jeder Firma einmal“,
weiß der Sachverständige. Und die-
ses eine Mal sei für viele betroffene
Unternehmen ein Mal zu viel. „Ein
Brand ist das schlimmste Ereignis,
das eintreffen kann“, findet Abra-
ham. Denn wurde der Brandschutz
vernachlässigt, entstehen schnell
existenzbedrohende Schäden – vor
allem, wenn die Versicherung nicht
zahlt. Und selbst wenn sie zahlt, sind
die Ausfallzeiten nach dem Brand

oft so lang, dass die Kunden zur Kon-
kurrenz abwandern, sagt Abraham.

Er hat es sich mit seinem fünfköp-
figen Team zur Aufgabe gemacht, es
gar nicht so weit kommen zu lassen.
Deshalb beraten die Risikoprofis
Unternehmen, in der Regel mittel-
ständische Kunden des Heilbronner

Versicherungsmaklers, rund um
das Thema Brandschutz: Sind die
gesetzlichen Auflagen erfüllt? Genü-
gen die Maßnahmen den Anforde-
rungen der jeweiligen Versicherun-
gen? Bei der Beantwortung dieser
Fragen zeigt sich immer wieder, wie
stiefmütterlich der betriebliche

Brandschutz mitunter behandelt
wird. „Es gibt immer noch Recyc-
lingfirmen und Sägewerke ohne
Sprinkleranlagen“, nennt Abraham
ein Beispiel. „Da zahlt im Brandfall
keine Versicherung.“

Deshalb müssen die Experten
bei den Unternehmern oft Überzeu-

gungsarbeit leisten und erst einmal
das Bewusstsein dafür wecken, wie
wichtig wirksame Brandschutzmaß-
nahmen sind. Bei Betriebsbegehun-
gen sehen Abraham und seine Mit-
arbeiter schnell, wo es Optimie-
rungsbedarf gibt. „Wir schreiben
für unsere Kunden auch Brand-
schutzkonzepte“, sagt der Proku-
rist. Die Hörtkorn-Tochter verfolgt
hier einen ganzheitlichen Ansatz,
der sowohl baurechtliche als auch
versicherungsrelevante und be-
triebliche Belange berücksichtigt.
Denn die Interessen von Staat, Un-
ternehmen und Versicherung sind
in solchen Fällen meist schwer un-
ter einen Hut zu bringen. „Wir mo-
derieren auch sehr viel“, sagt Abra-
ham, wohlwissend, dass es an die-
sem Rundumblick in den meisten
Unternehmen mangelt.

Dass effektiver Brandschutz
Geld kostet, ist nicht bei allen Unter-
nehmern eine Selbstverständlich-
keit. Noch immer sind nach Abra-
hams Erfahrung zu viele Firmen mit
hohem Risiko unterwegs. „Wenn es
nur einen Brand mit Todesopfern
gibt, steht der Staatsanwalt vor der
Tür“, weist der Experte auf die mög-
lichen Konsequenzen mangelhaften
Brandschutzes hin.
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� Kreissparkasse Heilbronn:
Nach dem heftigen Einbruch bis
zum Jahreswechsel befinden sich
die globalen Aktienmärkte seitdem
auf Erholungskurs – auch weil die
Hoffnung auf eine Einigung im Han-
delsstreit neue Nahrung erhielt.
� Raiffeisenbank Kocher-Jagst:
Für die nächsten Tage erwartet die
Bank keine massive Trendände-
rung und den Dax in volatiler Seit-
wärtsbewegung bei 11 100 Punkten.
� Deutsche Bank: Während die
Berichtssaison in den USA bereits
im vollen Gange ist, nimmt sie jetzt
in Europa Fahrt auf. Das zentrale
Thema ist erneut der Brexit.
� Südwestbank: Die Märkte entwi-
ckeln sich im Moment trotz allen
Widrigkeiten nach oben.
� Sparkasse Hohenlohekreis: In
der kurzfristigen Betrachtung ist
festzuhalten, dass sich die Börsen
vom Brexit-Drama aktuell nicht
mehr beeindrucken lassen
� VBU Volksbank im Unterland:
Positive Unternehmensdaten aus
den USA und die Ankündigung von
Konjunkturmaßnahmen aus China
sorgen für Optimismus. Für den
Dax erwartet die Bank noch keinen
nachhaltigen Aufwärtstrend, da der
Brexit und der Handelsstreit zwi-
schen China und den USA die Stim-
mung wieder eintrüben könnte.
� Commerzbank: Trotz der jüngs-
ten Erholung der Aktienmärkte ist
die Bewertung vieler Dax-Werte
noch recht niedrig. Dies alleine ist
aber noch kein Kaufargument.
� BW-Bank: Als Impulsgeber auf
die Aktienmärkte könnten der EZB-
Entscheid sowie die nun startende
Berichtssaison fungieren. red

Börsentrends

Unternehmen
Feuerwehrbedarfsplanung. Die 2015
gegründete Firma sucht weitere
Brandschutzexperten. „Wir könnten
noch viel mehr machen, wenn wir die
richtigen Leute hätten“, sagt Proku-
rist Lutz Abraham. jüp

Sicherheit, Vorsorgemanagement
und Finanzdienstleistungen unter-
wegs. Risk Engineering betreut nicht
nur mittelständische Kunden in Sa-
chen Brandschutz, sondern auch Be-
hörden und Kommunen, etwa bei der

Mit Dr. Hörtkorn Risk Engineering for-
ciert das Heilbronner Traditionsun-
ternehmen die Erweiterung seiner
Geschäftsfelder. Der international tä-
tige Versicherungsmakler ist bereits
auch in den Bereichen Cyber- und IT-

Milliardenmarkt Kaffee
DÜSSELDORF/NECKARSULM Für Kaf-
fee greifen die Verbraucher in
Deutschland unverändert tief in die
Tasche. Zwischen Dezember 2017
und Dezember 2018 gaben sie dafür
alleine im Lebensmitteleinzelhandel
fast vier Milliarden Euro aus. Das
geht aus einer Studie des Marktfor-
schungsunternehmens Nielsen her-

vor. Die Deutschen kauften aber et-
was weniger Kaffee als 2016/17:
Mengenmäßig sank der Absatz um
knapp ein Prozent auf 382 Millionen
Kilogramm, wertmäßig sogar um
2,8 Prozent. Vergangene Woche
kündigte die Schwarz-Gruppe aus
Neckarsulm den Bau einer eigenen
Rösterei an. dpa/mfd

Chefwechsel bei Nicotra Gebhardt
gal-Gruppe entwickeln wir künftig
zunehmend konzerneigene Lösun-
gen“, sagt Anschütz. Nicotra Geb-
hardt habe dafür erfahrene und gut
ausgebildete Mitarbeiter. In Wal-
denburg sind es derzeit rund 200 Be-
schäftigte, weltweit 750. Die Kon-
zernmutter Regal Beloit ist an der
New Yorker Börse notiert. mfd

men jetzt bekanntgab. Anschütz
kam 2005 als Chefentwickler nach
Waldenburg und leitete zuletzt den
Bereich Forschung und Entwick-
lung der Nicotra-Gebhardt-Gruppe
– diese Funktion wird er auch weiter
ausführen.

Anschütz soll die Integration vo-
rantreiben, heißt es. „Als Teil der Re-

WALDENBURG Wenige Monate nach
der Übernahme des Ventilatoren-
herstellers Nicotra Gebhardt mit ei-
nem wichtigen Standort in Walden-
burg durch den US-Konzern Regal
Beloit gab es einen Wechsel in der
Geschäftsführung. Auf Thomas Eck
folgte der promovierte Ingenieur Jo-
hannes Anschütz, wie das Unterneh-

Britische Firmen
planen den Exit

LONDON Die britische Wirtschaft be-
reitet sich auf einen ungeregelten
Brexit vor. Tausende Unternehmen
haben bereits Notfallpläne erstellt,
heißt es bei der Handelskammer
BCC, deren Mitgliedschaft freiwillig
ist. Zu den Maßnahmen gehören
laut einem Bericht des „Guardian“
vor allem Verlagerungen von Aktivi-
täten ins Ausland und das Einlagern
von Waren. Gekühlte Lagerhallen
für empfindliche Waren sind bereits
komplett ausgebucht. Bisher sei nur
die Spitze des Eisberges zu sehen.

Im Falle eines Austritts ohne Ab-
kommen wird in Großbritannien in
fast allen Lebensbereichen mit
chaotischen Verhältnissen gerech-
net. Gesundheitsminister Matt Han-
cock wollte gestern nicht ausschlie-
ßen, dass die Regierung das Kriegs-
recht einführen werde. dpa/red

Kontakt zur Kinderstimme
Kinderstimme

Postfach 2040, 74010 Heilbronn
oder E-Mail an:

kinderstimme@stimme.de

Einer auf dem Feld, einer am Tor
INTERVIEW Welche Aufgaben die Schiedsrichter beim Handball haben

H andball ist ein schnelles Spiel.
Wer dabei zuschaut, muss gut
aufpassen. Das gilt natürlich

besonders für die Schiedsrichter.
Davon gibt es beim Handball bei je-
dem Spiel zwei. Robert Schulze ist
Schiedsrichter, war auch bei der
Handball-WM mit dabei. Die fand
gerade in Deutschland und dem
Nachbarland Dänemark statt, am
Sonntag wurde das Finale der bei-
den besten Mannschaften gespielt.
Hier erzählt der 35-Jährige, worauf
es bei seinem Job besonders an-
kommt.

Beim Fußball gibt es einen Haupt-
Schiedsrichter, beim Handball sind es
zwei gleichberechtigte. Warum ist das
so?
Robert Schulze: „Beim Handball
muss man viele Situationen beob-
achten und viele Entscheidungen
abwägen. Es passiert viel auf einem
engen Raum, denn das Spielfeld ist
viel kleiner als beim Fußball.“

Wie teilen Sie die Aufgaben zwischen

sich auf?
Schulze: „Ein Schiedsrichter steht
auf dem Feld. Er beobachtet alle Ak-
tionen mit Ball. Der andere steht am
Tor. Er beobachtet das Geschehen

ohne Ball. Wenn eine Mannschaft
den Ball verliert oder ein Tor wirft,
dann wechseln wir: Dann wird der
Torschiedsrichter zum Feldschieds-
richter und umgekehrt.“

Sprechen Sie auch während des Spiels
miteinander?
Schulze: „Wir sind über ein Head-
set miteinander verbunden. So spre-
chen wir die 60 Minuten des Spiels
ständig miteinander, und zwar ein-
fach und klar, damit der andere
nichts missversteht.“

Wie schaffen Sie es, bei so einem
schnellen Spiel ständig Entscheidun-
gen zu tref fen?
Schulze: „Es ist wichtig, sich gut
vorzubereiten, damit man weiß, was
auf einen zukommt. Wir schauen
uns deswegen Videos von Spielen an
und trainieren so unseren Blick für
Bewegungsabläufe von Spielern.
Das hilft, während eines Spiels vo-
rauszuschauen. Wenn man zum Bei-
spiel weiß, der Ball wird in ein Lücke
reingespielt, ist man vom Blick
schon darauf eingestellt, was da pas-
siert.“

Handball kommt manchmal ruppig
rüber. Wieso wird nicht öfter abgepfif-
fen?

Schulze: „Weil Handball eine klei-
nere Fläche hat, geht es darum, dass
die Spieler viel mehr um Raum
kämpfen müssen. Das geht fast nur
mit körperlichem Kontakt zum Ge-
genspieler. Das entscheidende aus
unserer Sicht ist: Wenn die Gesund-
heit des Spielers beeinträchtigt ist,
ist Schluss. Wenn er zum Beispiel im
Sprung von hinten oder von der Sei-
te gestoßen wird, das ist nicht in
Ordnung. Wenn aber ein Spieler mit
intelligenter Abwehrarbeit den Ball
gewinnt, dann muss das belohnt
werden.“

Was ist noch wichtig für die Arbeit des
Schiedsrichters?
Schulze: „Man muss körperlich fit
sein, dadurch hat man auch gegen
Ende eines Spiels noch einen freien
Kopf. Man muss gut im Team arbei-
ten können, da ist Vertrauen wich-
tig. Und man muss lernen, dass es
nicht schlimm ist, Fehler zu ma-
chen. Es ist aber wichtig, was man
daraus macht, damit das nicht wie-
der vorkommt.“ dpa

Robert Schulze (links) und sein Schiedrichter-Partner Tobias Tönnies kennen sich
bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr. Foto: dpa
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Euer stimmchen

Kalt, eisig, frostig: So ist das Wet-
ter gerade in vielen Regionen
Deutschlands. Das macht Lust,
über zugefrorene Seen zu schlit-
tern. Doch Vorsicht! Auch wenn
das Eis vielleicht dick aussieht,
kann man einbrechen. Wer aufs
Eis will, sollte sich deshalb
schlaumachen, ob das erlaubt ist.
Das erfährst du etwa bei der Feu-
erwehr, der Polizei oder deiner
Gemeinde. Außerdem haben die
Fachleute noch ein paar Tipps:
Gehe nie alleine aufs Eis. Achte
darauf, dass Helfer aufpassen.
Siehst du dunkle Stellen im Eis?
Dann pass auf! Solche Stellen ver-
raten, dass das Eis dort noch viel
zu dünn ist, um darauf zu laufen.

HallO
Kinder!


