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Technik & Natur GmbH berät auch Unternehmen – Gefragtes Fachwissen:

Deutlich mehr als nur technische Gutachten
Zerstört: Wenn es zu
Schäden kommt, bei
denen die Versicherung
zahlen soll – wie bei
dieser Photovoltaikanlage –, kommen die
Gutachter aus Kassel
ins Spiel.

O

b Defekte und Schäden zum Beispiel bei
Baukränen, Abfüllanlagen, Blockheizkraftwerken oder elektrischen Steuerungen:
Technische Gutachten sind aus dem Alltag der
Schadensregulierung kaum mehr wegzudenken. Die fünf Mitarbeiter der Kasseler Technik
& Natur GmbH verstehen sich dabei nicht nur
als technische Gutachter. Sie versuchen, an
ihren Einsatzorten und bei telefonischen Beratungen ebenfalls einen Mehrwert zu erzeugen
und ganzheitlich zu informieren.
„Wenn Unternehmen technische Anfragen
an uns richten, sagen wir ihnen zum Beispiel
auch, dass eine Prüfung zu teuer ist und sich
nicht für sie lohnt“, sagt Geschäftsführer Markus Schramm. So müsse er 50 Prozent der Anrufer mitteilen, dass er nichts für sie machen
könne – auch wenn die potenziellen Auftraggeber enttäuscht reagierten. Dessen ungeachtet gewinne die Beratung des Mittelstands an
Bedeutung. Das produzierende Gewerbe stehe
besonders im Fokus.
Schramms Team beantwortet unter anderem Fragen danach, ob Maschinen noch repa-

rabel sind, Ersatz beschafft werden muss oder
technisch vergleichbare Geräte günstiger sind.
„Wir leisten durch unser Fachwissen und unsere Erfahrung etwas, was andere oftmals
nicht mehr vollbringen können“, schildert der
Firmengründer. Ziel ist es, die kostengünstigste und effektivste Lösung für ein Unternehmen, einen kommunalen Betrieb beziehungsweise eine Stadt oder eine Gemeinde zu finden.
Der Blick auf die Fragestellung beziehungsweise das Problem erfolge primär durch die
technische Brille. Auch bei den Einsätzen vor
Ort versuchen die Fachkräfte, Tipps zu geben,
wie die Betroffenen insgesamt Kosten sparen
können. Ferner gehören unter anderem das Erarbeiten von Studien, zum Beispiel zur Ablaufund Prozessoptimierung sowie den Möglichkeiten zur Regressierung, und das Neuentwickeln von Versicherungsprodukten zum Leistungsspektrum.
Auf 16 Sachgebieten erstellt die Firma
technische Gutachten, die Dienstleistung
reicht bis zur Komplettabwicklung. Ein Dauer-

brenner sind Brandschäden. Nachdem sich im
vergangenen Jahr auf der Kreismülldeponie
Kirschenplantage in Hofgeismar ein Feuer entfacht hatte, kam auch die auf einem Hallendach installierte Photovoltaikanlage zu Schaden. Die in Mitleidenschaft gezogenen Module
brachte ein Stattelschlepper in die Unternehmenszentrale an der Ludwig-Erhard-Straße.
Dort prüften die Experten im Auftrag einer
Versicherung, ob die Einheiten noch verwendbar waren.
Seit der Gründung 1998 hat sich die Technik
& Natur GmbH mit einer Niederlassung in Hildesheim stetig weiterentwickelt und ist nun
bundes- und europaweit im Einsatz. Der Löwenanteil der Aufträge in den Firmenbüchern
entfällt auf 28 Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft.
Die
Mitarbeiter von Technik
& Natur können bei Bedarf vor Gericht individuell vereidigt werden.
„Das Portfolio, das wir
heute anbieten, war zu
Beginn nicht gewollt“,
erinnert sich der Geschäftsführer.
Ursprünglich stellte er Markus Schramm
seine Expertise ausschließlich zum Zwecke der Abfallberatung
zur Verfügung. Dann übernahm Schramm die
Bewertung von eingelagerten technischen Geräten für einen Kasseler Versicherer. Mit der
Zeit kamen immer mehr Firmen aus der Branche auf ihn zu. Er sagt: „Das Geheimnis unseres unternehmerischen Aufstiegs war, immer
da zu sein, als wir gebraucht worden sind.“
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Förderregionen sind Casseler Bergland
und die Kulturlandschaft Hessenspitze

D

ie Region Kulturlandschaft Hessenspitze und das Casseler Bergland
sind als Fördergebiete ausgewählt worden und werden bis zum
Jahr 2020 vom Leader-Programm der EU profitieren. Damit sind Fördermittel in Höhe von etwa vier Millionen Euro verbunden. Mit dem Geld
werden Projekte unterstützt in den Bereichen Tourismus, Wirtschaft,
Infrastruktur und demografischer Wandel.
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Kulturhauptstadt: Kassel vor Bewerbung

K

assel soll sich für das Jahr 2025 als Kulturhauptstadt Europas bewerben. Mit diesem Vorschlag setzte Oberbürgermeister Bertram
Hilgen in seiner Rede beim Jahresempfang 2015 der Stadt im Januar einen zukunftsweisenden Akzent.
2025 sei Deutschland wieder an der Reihe, um die Kulturhauptstadt
Europas zu küren. „Bis dahin ist die Neuordnung der Kasseler Museumslandschaft weitgehend vollendet. Nach dieser kulturellen Aufbauleistung und dem zusätzlichen kreativen Potenzial in unserer Stadt bin ich
zuversichtlich, dass es uns gelingen sollte, eine Bewerbung abzugeben,
die in Europa begeistert“, sagte der Oberbürgermeister.
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