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„Unsere Konzepte sind keine  
statischen Produkte“
Dass im Kran- und Schwerlastsegment ohne Versicherung nichts läuft, liegt auf der Hand. Doch Aufwendungen für 
Versicherungsbeiträge beziehungsweise -prämien können ganz schön ins Geld gehen. Worauf gerade die mittel-
ständisch geprägten Kran- und Schwertransportdienstleister achten müssen, erläutert Richard Minet, Geschäfts-
führer der zur Artus Gruppe zählenden Friedrich Ganz Versicherungsmakler GmbH.

KM:�Vielleicht�könnten�Sie�kurz�Ihr�
Unternehmen� vorstellen?� Wie� ist�
Ihr�Unternehmen�strukturiert�und�
für� welche� Wirtschaftszweige� bie-
ten�Sie�Ihre�Dienstleistungen�an?
Richard�Minet:�Die Artus AG wur-
de 1981 gegründet, ist familienge-
führt, und zählt mittlerweile mit 
zehn Gruppengesellschaften zu den 
führenden unabhängigen Versi-
cherungsmaklern in Deutschland. 
An bundesweit neun Standorten 
gewährleisten wir unseren Kunden 
regionale Nähe sowie schnelle Er-
reichbarkeit und verbinden die tra-
ditionelle Tätigkeit des technischen 
Industrieversicherungsmaklers mit 
den Dienstleistungen eines moder-
nen Beratungsunternehmens. Die 
Artus Gruppe bietet ihren Kunden 
individuell zugeschnittene und 
optimierte Branchenkonzepte zur 
Vermögenssicherung und Vorsorge. 
Auch für unsere Kunden der Kran- 
und Schwerlastbranche haben wir 
Versicherungslösungen geschaf-
fen, die deren spezifischen Risiko- 
aspekte berücksichtigt.

KM:� Als� Unternehmen� sind� Sie�
aufgestellt� wie� viele� Ihrer� Kunden�
im� Kran-� und� Schwertransport-
segment,� nämlich� familiengeführt�
und� mittelständisch.� Fordert� die-

se� Konstellation� Besonderheiten�
bei� der� Auswahl� der� richtigen�
Versicherung(en}?
Richard� Minet: Richtig! Als fami-
liengeführte Unternehmensgruppe 
haben wir unseren Fokus auf den 
deutschen Mittelstand gerichtet. 
Wir kennen die Probleme und die 
Bedürfnisse unserer Kunden, da 
wir ja selbst ein mittelständisches 
geprägtes Unternehmen sind. Als 
unabhängiger Versicherungsmak-
ler steht uns die gesamte Bandbreite 
der in Deutschland tätigen Versi-
cherer zur Verfügung. Bei der Aus-
wahl der geeigneten Versicherungs-
gesellschaften achten wir auf Größe 
und Kapitalstärke sowie zügige und 
reibungslose Abwicklung in Scha-
denfällen gleichermaßen.

KM:� �Auf�welches�Know-how�kön-
nen� Sie� bei� der� Erstellung� passen-
der� Risk-Management-Konzepte�
zurückgreifen?

Richard� Minet:� Die Artus Gruppe 
verfügt über ein interdisziplinäres 
Expertenteam von Spezialisten aus 
unterschiedlichen Fachrichtungen. 
Angefangen von Versicherungs-
kaufleuten über Juristen bis hin 
zu Ingenieuren und Technikern 
spiegeln sich Kompetenz und Er-
fahrung in unseren Branchenkon-
zepten wider. Gerade der Mittel-
stand verlangt nach innovativen 
Lösungen, einer umfassenden 
risikopräventiven Betreuung und 
schließlich auch einer engen und 
wirkungsvollen Begleitung im 
Schadenfall. Unsere Kompetenz-
teams stellen sich dieser Aufgabe 
gerne.
KM:� Inwieweit� können� Sie� diese�
Konzepte� individuell� an� die� Be-
dürfnisse�Ihrer�Kunden�anpassen?
Richard� Minet:� Unsere Konzepte 
sind keine statischen oder standar-
disierten Produkte, sondern „at-
mende“ Versicherungslösungen, 
die permanent an die wirtschaft-
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n  Darstellung und Umsetzung moderner Versicherungskonzepte

n   Maßgeschneiderte Lösungen für Industrie, Handel und Gewerbe in 
Kombination mit zeitgemäßen Risk-Management-Methoden

n    Jahrzehntelange Erfahrung in der Lösung individueller Probleme 
durch stets neue oder verbesserte Versicherungsdeckungen

n  Weltweite Betreuung mit landesübergreifenden Konzeptionen
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lichen Gegebenheiten und die Ver-
änderungen in den einzelnen Bran-
chen angepasst werden. Konkret 
handelt es sich um spezielle Bau-
steinsysteme, bei denen gemeinsam 
mit dem Kunden die notwendige 
Absicherung passgenau, das heißt 
auf Basis einer fundierten Risiko-
analyse, auf die jeweiligen Risiken 
zugeschnitten wird.

KM:� Wie� beurteilen� Sie� die� wirt-
schaftliche�Situation�der�Kran-�und�
Schwertransportdienstleister?� Ist�
die� Wirtschaftskrise� jetzt� auch� in�
dieser�Branche�angekommen?
Richard� Minet:� Im Augenblick 
sieht es ja so aus, als könnte die 
Branche von nachhaltigen Aus-
wirkungen der Krise verschont 
bleiben. Immerhin beurteilen viele 
Unternehmen ihre wirtschaftliche 
Situation durchaus noch als zufrie-
denstellend. Dennoch werden die 
Rahmenbedingungen sicherlich 
schwieriger.

KM:� Was� raten� Sie� Unternehmen,�
die� in� nächster� Zukunft� mit� Auf-
tragsrückgängen� rechnen,� bezie-

hungsweise� wie� sollten� sich� Unter-
nehmen�verhalten,�die�bereits�jetzt�
von� Auftragsrückgängen� betroffen�
sind?� Haben� Unternehmen� die�
Möglichkeit� im� Bereich� Versiche-
rung� zu� sparen,� ohne� Deckungslü-
cken� oder� mangelnden� Versiche-
rungsschutz�zu�riskieren?
Richard� Minet: Es zählt zu un-
seren Kernaufgaben als betreuender 
Versicherungsmakler, geschäft-

liche Veränderungen frühzeitig 
zu begleiten. Dazu gehört es auch, 
Umsatzentwicklungen Rechnung 
zu tragen, ohne Abstriche in der 
Deckungsqualität in Kauf nehmen 
zu müssen. Unsere Konzepte sind 
auf solche Entwicklungen in der 
einen wie in der anderen Richtung 
ausgelegt. Nachdem der Versiche-
rungsmarkt sich auch in diesem 
Jahr noch nachgiebig zeigt, sollte 

die Versicherungskonzeption auf 
alle Fälle überprüft werden. Wir, die 
Artus Gruppe, stehen den Unter-
nehmen der Kran- und Schwerlast-
branche gerne zur Verfügung.

Herr�Minet,�wir�danken�Ihnen�für�
das�Interview.
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