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Hannover (Niedersachsen)  – 
Etliche Branchen sind stark wit-
terungsabhängig. Je nach Wetter-
ereignis kann es die Gastronomie 
genauso treffen wie die Baubran-
che. Letztere ist allerdings beson-
ders stark betroffen. Der langan-
haltende und frostreiche Winter 
2012/2013 hatte der Branche stark 
zu schaffen gemacht. So vermel-
dete das statistische Bundesamt 
(Destatis) im März 2013, dass der 
Gesamtumsatz im Bauhauptge-
werbe im Januar 2013 gegenüber 
Januar 2012 um 10,8  Prozent ge-
sunken war. Gegen diese wetterbe-
dingten Umsatzeinbußen können 
sich Unternehmer nun absichern.

Kommt die Arbeit eines Be-
triebs wetterbedingt zum Erliegen, 
entstehen viele Kosten. Dies kön-
nen Vertragsstrafen oder Lohnfort-
zahlungen sein, aber auch Kosten 
durch Stillstandszeiten und für 
beschleunigende Maßnahmen, um 
die Arbeit wieder aufzuholen. Un-
ternehmer müssten hierfür Reser-
ven bilden, die aber die Liquidität 
einschränken. Günstiger wäre es, 
diese Kostenrisiken mit einer Wet-
terrisikoversicherung, wie sie VHV 
anbietet, abzusichern.

Seit zwei Jahren bietet die VHV 
als einer der wenigen Versicherer 
im deutschen Markt diese Versi-
cherungsart an. Die Rede ist dabei 
von einer sogenannten parametri-
schen Wetterrisikoversicherung. 

Denn hierbei werden Parameter 
festgelegt, die zur Auszahlung 
führen, wenn sie später eintreten. 
Absicherbar sind dabei alle Mess-
daten, die vom unabhängig arbei-
tenden Deutschen Wetterdienst 
(DWD) regelmäßig erhoben wer-
den. Dazu gehören Temperatur, 

Windstärke, Niederschlag und 
vieles mehr. Der Versicherungs-
fall tritt ein, wenn innerhalb eines 
festgelegten Zeitraumes diese Pa-
rameter über- oder unterschritten 
werden. 

Gemessen werden die Werte 
vom Deutschen Wetterdienst an ei-
ner oder mehreren der 1.000 Wet-
terstationen im gesamten Bundes-
gebiet. So ist jederzeit transparent 
und nachvollziehbar, welches Wet-
ter vor Ort herrschte. Ist der Ver-
sicherungsfall eingetreten, kommt 
es automatisch zur Auszahlung, 

das heißt, es muss kein Schadenfall 
nachgewiesen werden. Dies führt 
zu einer schnellen und unkompli-
zierten Auszahlung im Schadenfall.

Absicherbar sind projektbezo-
gene Wetterrisiken wie auch der 
Umsatzausfall eines langen Win-
ters oder verregneten Sommers. 
Jeder Vertrag kann individuell auf 
die Branche und das jeweilige Un-
ternehmen ausgerichtet werden.

Dazu muss der Unternehmer 
vorher seine finanziellen Verluste 
bei den entsprechenden Wetters-
zenarien abschätzen und so die 
Versicherungssumme der Absiche-
rung festlegen. Dabei begleiten ihn 
auf Wunsch die Experten der VHV. 
Hierbei kann auch berücksichtigt 
werden, ob der Betrieb zum Bei-
spiel einige Frost- oder Regentage 
selbst verkraften kann. Entspre-
chend wird dies als Selbstbehalt 
berücksichtigt und mindert die 
Prämienzahlung. Desweitern be-
stimmen auch die Höhe der Aus-
zahlung pro Tag und die Auszah-
lungsobergrenze die Prämienhöhe. 

Beispiele eins 
Ein Winterdienst hat mit sei-

nen Kunden Pauschalverträge ge-
schlossen. Bei einem langen Win-
ter mit vielen Einsätzen geht die 
Kalkulation des Geschäftsführers 
nicht auf, da er zusätzliche Lohn-
kosten und Kosten für den Betrieb 
seiner Fahrzeugflotte zu tragen hat. 

Damit das Wetter nicht die Gewinne verhagelt
Parametrische Wetterrisikoversicherung von VHV zahlt selbst, wenn kein Schaden entstanden ist

Diese wetterbedingten Mehrko-
sten hat er mit Hilfe der Wetterri-
sikoversicherung der VHV abge-
sichert. Das heißt,  bei zu vielen 
Schneetagen (Schneefall über zwei 
Zentimeter), die im Absicherungs-
zeitraum anfallen, leistet die Ver-
sicherung. Den Selbstbehalt hat er 
auf 10 Schneetage festgelegt. Für 
jeden Schneetag über dem Selbst-
behalt erhält der Geschäftsführer 
eine Auszahlung von 15.000 Euro 
bis zur vereinbarten Höchstaus-
zahlung von 105.000 Euro.

Beispiel zwei
Ein Dachdecker wird beim Bau 

eines Flachdachs von lang anhal-
tenden Niederschlägen überrascht. 
Obwohl er sieben Regentage ein-
kalkuliert hat, kommt es noch zu 
Verzögerungen. 

Fällig werden Mehrkosten 
durch Trocknungsmaßnahmen, 
die der Dachdecker bei der VHV 
absichern kann. 

Stellt die Wetterstation in der 
Nähe der Baustelle die entspre-

chenden Regentage fest, kommt es 
zur Auszahlung. 

Jedoch können auch zahlreiche 
andere Branchen versichert wer-
den – so zum Beispiel Energiever-
sorger gegen milde Winter, Wind-
parkanlagen gegen Windflaute, die 
Tourismusbranche und Gastro-
nomiebetriebe gegen andauernde 
Regenfälle oder auch Erzeuger 
und weiterverarbeitende Betriebe 
von saisonalen Produkten aus der 
Landwirtschaft.

nach einem wintereinbruch steht auf einer baustelle erstmal alles still.
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Personalmarketing für die Bauunternehmen
Ein gutes Arbeitgeber-Image hilft Fachkräfte anzuwerben und zu halten

Syke (Niedersachsen)  – Viele 
Bauunternehmen suchen aktu-
ell qualifizierte  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Ob Betonbauer, 
Bauleiter für den Verkehrswegebau 
oder Baulohnsachbearbeiterin, es 
wird immer schwieriger und zeit-
raubender, Stellen solide zu beset-
zen. Diese Situation kommt keines-
wegs überraschend, wenn man den 
Statistiken über Geburtenzahlen, 
Bevölkerungsentwicklung und 
–struktur Glauben schenkt. Als 
Bauunternehmen ist man heute auf 
die kurzfristigen Personalbeschaf-
fungserfolge dringend angewiesen, 
aber hat man auch einen Plan, der 
mittel- und langfristig funktioniert 
und vor allen Dingen lebt man die-
sen auch aktiv? Der Erfolg eines 
Unternehmens beruht heutzuta-

ge mehr denn je auf der Qualität 
der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Man stelle sich einmal vor, 
man verliert morgen zwei wichtige 
Bauingenieure an Mitwettbewer-
ber. Eine solche Lücke ist kurz- bis 
mittelfristig kaum zu schließen. An 
dieser Stelle kommen die Themen 
Personalmarketing und Employer 
Branding zum Tragen, wenn auch 
zunächst als strategische, so später 
als echte Lösung.

Personalmarketing (PM): Das 
Unternehmen wird zum Produkt, 
welches so dargestellt wird, dass die 
Kunden (aktuelle und zukünftige 
Mitarbeiter/innen) hier unbedingt 
langfristig arbeiten möchten. Man 
unterscheidet zwischen dem inter-
nen - welches sich auf die bereits 

vorhandene Belegschaft bezieht 
und dem externen Personalmarke-
ting, welches zukünftige Kandida-
tinnen und Kandidaten qualifiziert 
ansprechen soll. Die Instrumente 
sind vielfältig und reichen unter 
anderem von Betriebsklima, Füh-
rungsstil, Arbeitszeiten, Standort, 
Arbeitsplatzsicherheit, Vergütung, 
Aufstiegschancen, Weiterbildungs-
möglichkeiten, Incentive-Reisen 
(internes PM) bis zu Personalima-
geanzeigen, Unternehmens-Video-
clips und Karrieremessen (externes 
PM). Zusammenfassend kann man 
sagen, dass Personalmarketing die 
Gesamtheit aller positiven internen 
und externen Einflüsse sind, die ein 
Unternehmen an aktuelle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie Be-
werberinnen und Bewerber sendet 
mit dem Ziel, dass diese gerne lang-
fristig im beziehungsweise für das 
Unternehmen tätig sein möchten.

Employer Branding: Das Em-
ployer Banding (Arbeitgebermar-
kenbildung) bezogen auf Mitarbei-
terfindung und –bindung ist die 
Intensivierung von Marketingan-
sätzen (auch Personalmarketing), 
insbesondere die der Markenbil-
dung mit dem Ziel, eine bekannte 
und beliebte Arbeitgebermarke zu 
bilden und somit bestehenden und 
zukünftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein höchst attraktiver 
Arbeitgeber zu sein. Durch den 
Aufbau einer emotionalen Bindung 
soll eine hohe Identifikation des 
Menschen zum Unternehmen an-
gestrebt werden. Auch hier sind in-
terne und externe Markenbildung 
in Einklang zu bringen, um Konti-
nuität in der Beschäftigungsstruk-
tur zu erreichen.

 Die Einflüsse des Unterneh-
mensimages auf Arbeitgeberprä-
ferenzen sind enorm. Ob man ein 
beliebter und gefragter Arbeitgeber 
ist, wird man unter anderem auch 
zunehmend auf Arbeitgeber-Be-
wertungsportalen im Internet lesen 
können. Dieses wird immer mehr 
mittelständische Unternehmen be-
treffen. Ist man darauf vorbereitet?

Wie kann der Mittelstand unter 
den Aspekten des Personalmarke-
tings und des Employer Brandings 
der Knappheit qualifizierter Kräfte 
begegnen (Auszug Möglichkeiten)?

• Erkennen des Handlungsbedarfs 
im Einklang mit der Personalbe-
darfsplanung.
• Analyse der Ist-Situation auch im 
Hinblick auf die Zuständigkeit für 
das Thema Personalmarketing/Em-
ployer Branding im eigenen Unter-
nehmen, Definieren einer Zustän-
digkeit.
• Herausarbeiten von Stärken und 
Erkennen von Schwächen unter 
anderem durch Einbindung der 
eigenen Belegschaft (Mitarbeiterge-
spräche, Betriebsklimacheck).
• Bereitstellung / Optimierung des 
Budgets (Es werden bereits Kosten 
für die Personalbeschaffung produ-
ziert).
• Entwicklung eines Maßnahmen-
kataloges (siehe oben)
• Definition interner und externer 
Partner, die beim Umsetzen der 
Personalmarketing - / Employer 
Branding Idee behilflich sind.
• Akzeptanz einer gewissen Anlauf-
zeit für die Umsetzung.

Ziel: Anstreben regionaler und/
oder überregionaler Aufmerksam-
keit zum Thema Bewerbermarkt 
• Initiativbewerbungen, Anstreben 
eines „tollen“ Miteinanders im Un-
ternehmen.
• Ausbildung als einen wichtigen 
Lösungsansatz begreifen
• Überproportional viel und quali-
fiziert ausbilden.
• Auszubildende frühzeitig aus-
wählen und über vorherige Prakti-
ka motivieren.
• Aufzeigen von Karrierechancen, 
Einführung von Möglichkeiten ei-
ner dualen Ausbildung.
• Auszubildenden Motivation / 
Bindung.  

Zusammenfassend kann man 
sagen, dass hier ein großer Hand-
lungsbedarf besteht. Unternehmen, 
die sich hiervor verschließen, laufen 
Gefahr, ihre „Leute“ an moderne 
Betriebe zu verlieren.  Viele Firmen 
unterschätzen, dass sich qualifi-
zierte Kandidatinnen und Kandi-
daten im Vorfeld ganz genau infor-
mieren, wo sie sich bewerben. Die 
Zeiten der Bewerbermärkte fordern 
eine extrem hohe Aufmerksamkeit 
und vor allem sofortige Handlungs-
bereitschaft mit Innovationen.
Autor: 
Dipl.-Kfm. Nils Mackowiak, 
www.Bau-Job-Online.de




