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Wirtschaft

Bremen. Am Anfang ging es um Brötchen. Ge-
nauer gesagt um einen Bringdienst für Bröt-
chen. Aus seinem Bulli heraus verkaufte sie
Ulf Giebel – auch am Hafen und im Industrie-
gebiet. Und immer mal wieder hörte er den
Satz: „Kannst du anschreiben?“ Doch einige
Kunden zahlten dann trotz Erinnerung nicht.
Vielleicht ist Giebel ihnen sogar im Rückblick
dankbar? Schließlich war das die Initialzün-
dung für seine Geschäftsidee, denn er be-
schäftigte sich nun mit Inkasso.

Heute hat sein Unternehmen Seghorn mehr
als 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gründer Giebel ist Aufsichtsrat. Nur an die
Brötchen erinnert nichts mehr: Seghorn ist
spezialisiert auf Forderungen von Banken und
Versicherungen. Statt Bullis spielen hier nun
Bytes eine Rolle. Künstliche Intelligenz
kommt zum Einsatz, um Prozesse des Inkas-
sounternehmens zu optimieren.

Fairness ist für den Vorstand Martin Wüller
und Kevin Yam oberstes Gebot. Und dazu ge-
hört für sie, dass neben der Hochtechnologie
vor allem Zeit für Dialog da ist. „Nur wer zu-
hört, der versteht auch den zahlungspflichti-
gen Kunden“, sagt Wüller. Ganz bewusst
werde hier nicht vom Schuldner gesprochen.
Denn es gehöre zur Philosophie von Seghorn,
zwischen Mandant und Kunde zu vermitteln
und ihre Beziehung zu retten. Dafür brauche
es viel Feingefühl.

Wüller und Yam halten den Fokus auf eine
Branche darum für notwendig. Sonst funktio-
niere das nicht. Insgesamt mehr als 250000
Neuaufträge verzeichnet Seghorn im Jahr. Die
Tendenz sei coronabedingt steigend. „Ich
denke, wir haben in der Volkswirtschaft einen
Zenit der Zahlungsfähigkeit überschritten“,
sagt Wüller mit Blick auf die Krise. Arbeitslo-
sigkeit sei einer der Auslöser, dass Rechnun-
gen nicht rechtzeitig bezahlt werden. Außer-
dem sei der Umgang mit Geld teils ein Prob-
lem für Menschen. Ratenzahlungen und Kre-

dite brächten sie dann ohne Hilfe in Schwie-
rigkeiten. „Dadurch rutschen die Menschen
in solche Notlagen hinein, und es gibt keinen
anderen Ausweg.“ Briefe von Inkassounter-
nehmen folgen irgendwann – keine erfreuli-
che Post.

Das Geschäft des Bremer Unternehmens
setzt bereits vorher an. „Seghorn steht für ein
ganzheitliches Forderungsmanagement“, er-
klärt Yam. Für die Mandanten werden näm-
lich Informationen aus den vielen vorhande-
nen Daten der Inkassoprozesse herauskristal-
lisiert: Wie steht es um einen Kunden? Wie
hoch ist das Ausfallrisiko? Um diese Fragen
geht es. Ja oder Nein? Am Ende gebe es keine
solche Schwarz-oder-Weiß-Empfehlung. „Wir
bewerten im Graubereich“, sagt Vorstand
Yam. Die Mandanten könnten dann die Kon-
ditionen für ein Angebot so anpassen, dass
das Risiko vertretbar sei. Solche Modelle seien
für die Kunden ebenfalls von Vorteil, weil es
nicht zu hohen Risikoaufschlägen komme: „Es
wird eigentlich günstiger.“

Und welche Daten werden ausgewertet? Im
Gegensatz zu Auskunfteien gebe es bei Seg-
horn keinen Score anhand harter persönlicher
Merkmale, sondern eine Bewertung, die viele
weiche Merkmale berücksichtige. Diese werde
nur den Mandanten zur Verfügung gestellt.
Kritisch seien Einschätzungen, die etwa zur
Stigmatisierung von ganzen Stadtteilen führ-
ten. Teils gehe es auch um ethnische Merk-
male. „Menschen werden dann als Kunde gar
nicht mehr wahrgenommen“, sagt Yam. „Das
ist nicht unser Ansatz.“

In den vielen automatisierten Prozessen
nutzt Seghorn dabei KI und Algorithmen. Im

Haus gibt es eine eigene Entwicklungsabtei-
lung. Ein Forderungsprozess bestehe aus vie-
len kleinen Aktionen, sagt Yam, deren opti-
male Steuerung wichtig sei: „Was ist eigent-
lich an der Stelle die richtige Aktion?“ Vor vier
Jahren ist der Manager ins Unternehmen ge-
kommen und hat den Bereich künstliche In-
telligenz und Datenanalyse aufgebaut. Tech-
nologie, Unternehmensentwicklung und In-
novation sind heute als Vorstand sein Aufga-
bengebiet. Dabei kommt er nicht aus der IT.
„Ich bin so ein richtiger Quant“, sagt Yam. „Ich
bin promovierter theoretischer Physiker.“

Erfahrung und Innovation – auf diese Säu-
len setzt das Vorstandsduo. Martin Wüller ist
seit mehr als 20 Jahren im Haus. Als Vorstand
will er Verantwortung auch abgeben und für
flache Hierarchien sorgen. In den 90ern sei das
Familienunternehmen durchaus noch parti-
arisch geführt worden. Das habe gut funktio-
niert, sagt Wüller, aber heute sei anderes ge-
fragt: „Alles zu seiner Zeit.“

Insgesamt gebe es mehr als 700 Inkasso-
unternehmen in Deutschland. Die Wettbewer-
ber in Bremen seien auf unterschiedlichen
Feldern tätig und darum sei auch ein regelmä-
ßiger Austausch möglich. Der dürfte wichtig
sein, denn das Geschäft bleibt besonders. Be-
wertungen der betroffenen Schuldner im Netz
können hart ausfallen – das muss auch Seg-
horn hinnehmen. „Das liegt in der Natur der
Sache. Da wollen wir uns gar nicht schönre-
den. Inkasso ist keine Wohlfühlcompany“,
sagt Vorstand Wüller.

Für die Mandanten sei ein Inkassoverfah-
ren ebenfalls ein notwendiges Übel. Doch die
Aufgabe sei für die Volkswirtschaft absolut
notwendig. „Wenn eine Forderung nicht be-
zahlt wird, bleibt ein Unternehmen darauf sit-
zen und daran hängen wieder sehr viele
Arbeitsplätze. Es muss alles gerecht sein“, sagt
Yam. Die Dienstleistung sei hochwertig und
habe ihren Preis. „Wichtig ist das Augenmaß
und die Fairness.“ Es sei nicht verhältnismä-
ßig, für Kleinstforderungen exorbitante Ge-
bühren zu nehmen.

Vorteil des Familienunternehmens sei die
Eigenständigkeit. „Wir haben keine Inves-
toren, die schnelle Renditen wollen. Diese

Unabhängigkeit führt dazu, dass wir Dinge
gelassener und nachhaltiger sehen können“,
sagt Yam. Besonders ärgert die beiden, dass
schwarze Schafe das Bild der Branche immer
wieder kaputtmachten. „Wir halten grund-
sätzlich eine weitere verschärfte Regulierung
für erforderlich“, sagt Wüller. Dekadentes
Verhalten, Sportwagen vor der Tür – das sei
die Vorstellung. Seghorn setzt dagegen ganz
auf Unscheinbarkeit. Man wolle nicht irgend-
was hermachen, darum gebe es keine Loca-
tion am Domshof. Der Firmensitz unter-
streicht das Verständnis: In der Stresemann-
straße gibt es Baumärkte, Autohäuser,
Tankstellen und dann das schlichte Büroge-
bäude von Seghorn – ein Fall von auffälliger
Unauffälligkeit.

Für Nachwuchs aber wollen Wüller und
Yam sichtbar sein. In diesem Jahr gibt es mehr
neue Auszubildende als sonst. Zusammen-
arbeit besteht auch mit Universitäten. „Wir
haben eine Vielzahl von Mitarbeitern, die über
eine Abschlussarbeit oder Werksstudenten-
tätigkeit bei uns fest eingestiegen sind. Das
ist eine ganz tolle Entwicklung“, sagt Yam.

Neue Herausforderungen wird dabei Co-
rona bringen. Die Pandemie werde die Finanz-

Von Forderungen, Fairness und Familie
Made in Bremen: Das Inkassounternehmen Seghorn ist auf die Versicherungs- und Finanzbranche spezialisiert

Martin Wüller (links) und Kevin Yam: Der Vorstand von Seghorn plädiert für strengere Regeln für die Branche. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

von Lisa Boekhoff

industrie treffen, sagt Wüller, es gebe wirkli-
che Verwerfungen. Gerade bei den Energie-
versorgern hätten Stundungen Spuren hinter-
lassen. Gemeinsam müssten nun Modelle ge-
funden werden, um den Menschen, die wegen
Corona in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht
seien, temporär zu helfen. Unternehmen
müssten hier Verantwortung zeigen – auch
Seghorn.

„Nur wer zuhört,

der versteht auch den

zahlungspflichtigen Kunden.“
Vorstand Martin Wüller

Hilfe für Verbraucher

Wie verhalte ich mich bei einer Forderung rich-
tig? Die Verbraucherzentrale Bremen berät zu
dieser Frage und klärt über den Verlauf und die
Kosten von Inkassoverfahren auf. Dabei gibt sie
auch Hilfestellung dabei, unseriöse Inkasso-
unternehmen zu erkennen. „Häufig drohen die
Unternehmen mit Kosten für Gerichtsverfah-
ren, mit Lohn- und Gehaltspfändung oder
Zwangsvollstreckung. Lassen Sie sich davon
nicht unter Druck setzen“, empfiehlt die Ver-
braucherzentrale. Wenn die Forderung nicht zu
Recht bestehe, sollten Verbraucher zudem so-
fort widersprechen. Wer unsicher ist, ob die
Kosten der Zahlungsaufforderung angemessen
sind, kann sich direkt bei der Verbraucherzent-
rale beraten lassen. Muss überhaupt gezahlt
werden? Um das zu klären, gibt es auf der Home-
page verbraucherzentrale-bremen.de einen In-
kasso-Check.

Verwaltungsstandort fraglich

Bremerhaven. Die Mitarbeiter der Fisch-
restaurantkette Nordsee am Verwaltungssitz
in Bremerhaven werden in der kommenden
Woche ihren Streik fortsetzen. Sie kämpfen
um den Verbleib der Verwaltung am Standort.
Sollte es dennoch zu einem Umzug der
Verwaltung kommen, geht es um einen
Sozialtarifvertrag.

Täglich von acht bis zehn Uhr wollen die
Mitarbeiter vor dem Nordsee-Gebäude im
Fischereihafen von Bremerhaven streiken.
Anschließend sind weitere Aktionen geplant.
Am Montag geht es nach Bremen. wollen die
Mitarbeit. Dort er dann zum Liebfrauenkirch-
hof ziehen. Dabei wollen sie an die Bremer
Flugblätter verteilen und für Solidarität wer-
ben. Für Mittwoch ist eine Podiumsdiskussion
geplant und am Freitag soll vor dem Verwal-
tungsgebäude eine Liveband auftreten.
Außerdem werden die Mitarbeiter auf der
Internetplattform Avaaz.org eine Petition für
den Verbleib ihrer Verwaltung in Bremerha-
ven starten.

Die Gewerkschaft NGG hält sich bedeckt,
inwiefern es bei diesem Dauerstreik in eine
dritte Woche gehen soll. Nordsee hält im
Gegensatz zur NGG die Verhandlung eines
Sozialtarifvertrags für verfrüht, weil noch
keine Entscheidung zum Standort gefallen
sei. Laut Unternehmen hat die NGG das
Angebot zu offenen Gesprächen ausgeschla-
gen. Die NGG hat wiederum die Geschäfts-
führung zur öffentlichen Diskussion am Mitt-
woch eingeladen, doch erhielt am Freitag eine
Absage. Die Tragweite der Entscheidung ver-
lange ein hohes Maß an Sorgfalt, um alle
Argumente und Optionen gewissenhaft ab-
zuwägen, heißt es im Antwortschreiben an
Gewerkschaftssekretär Moritz Steinberger.
Und weiter: „Diesen Ansprüchen können wir
aber nur im direkten Austausch mit Ihnen als
Tarifpartnern genügen. Eine öffentliche
Debatte ist nicht dafür geeignet, interne
entscheidungsrelevante Informationen zu
besprechen.“

Die Mitarbeiter waren in dieser Woche zum
Dauerstreik angetreten nach einer Urab-
stimmung. 82 Prozent der abstimmenden
NGG-Mitglieder sprachen sich für die Auswei-
tung des Arbeitskampfes aus.

Streik bei Nordsee
geht in zweite Woche

von fLorian schwiegershausen

und Lisa Boekhoff

Preis für Heizöl fällt weiter
Saudi-Arabien und Russland steigern Exporte – Auch Trumps Krankheit spielt eine Rolle

Berlin. Die Nachricht von der Corona-Infek-
tion von US-Präsident Donald Trump hat die
bereits niedrigen Energiepreise weiter ge-
drückt. Die Auswirkungen spüren auch die
Verbraucher in Deutschland. Infoportale wie
Esyoil und Heizoel24 gaben den Preis am
Sonnabendvormittag mit deutlich weniger als
40 Euro für 100 Liter an. Marktbeobachter be-
tonten aber, dass Trumps Erkrankung eher ein
Grund unter vielen für die Niedrigpreise sei.
Vielmehr war Heizöl schon vorher günstig.

„Aufgrund der Corona-Pandemie und der
damit einhergehenden schwachen Weltkon-
junktur sind die Energiepreise 2020 deutlich
gesunken, dazu kommt seit Juli der niedrigere
Mehrwertsteuersatz“, sagte Lasse Schmid, Ge-
schäftsführer Energie beim Vergleichsportal
Check24. Trumps Erkrankung kam nun zu-
sätzlich hinzu – nach Einschätzung von Ana-

lysten belastet dies den Preis, weil der Präsi-
dent ein großer Unterstützer der US-Ölindus-
trie ist. Doch andere US-Nachrichten wirken
sich noch stärker aus. „Die Einigung über ein
Konjunkturpaket in den USA rückte in weite
Ferne, und die Zahl der aktiven Bohranlagen

in den USA stieg deutlich an“, heißt es in
einem Marktkommentar von Esyoil. Hinzu
kommt, dass Ölförderländer wie Saudi-Ara-
bien, Russland und Libyen zuletzt ihre Ex-
porte gesteigert haben – trotz fehlender Nach-
frage.

So fiel der Preis für Öl der Nordseemarke
Brent am Freitag auf den niedrigsten Stand
seit Mitte Juni. Gezahlt werden mussten we-
niger als 40 US-Dollar für ein Barrel (159 Li-
ter), nachdem Trumps Erkrankung bekannt
geworden war – und das hat Auswirkungen
auf Deutschland. „Auf dem heimischen Heiz-
ölmarkt nehmen die Anbieter den Weltmarkt-
impuls umgehend auf“, heißt es bei Heizoel24.
Um bis zu einen Cent je Liter hätten die An-
bieter die Preise gesenkt. Doch gab es dem-
nach regionale Unterschiede – während etwa
in Hamburg die Verbraucherpreise deutlich
nachgaben, blieben sie in Hannover weitest-
gehend stabil.

von Benedikt von irmhoff

Auch auf dem deutschen Markt ist der Ab-
wärtstrend spürbar. FOTO: DITTRICH / DPA
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Wand- und Bodenfliesen 2.Wahl

Alle Fliesen sind nur in der Stresemannstraße erhältlich.

Pure Line
60 cm x 60 cm
Feinsteinzeug
• mittelgreige
• Bodenfliese R11/B
• Karton = 1,08 m² = 15,07 €

Newton
60 cm x 60 cm
Feinsteinzeug
• greige matt
• Bodenfliese
• Karton = 1,08 m² = 15,07 €

Wandfliese
30 cm x 60 cm
glänzend
• weiß
• Karton = 1,08 m² = 13,99 €

Back Home
30 cm x 60 cm
Feinsteinzeug
• anthrazit
• Bodenfliese R10
• Karton = 1,08 m² = 15,07 €

13,95
Alt 66,55 €

Neu

Preis m2

13,95
Alt 29,95 €

Neu

Preis m2

13,95
Alt 59,90 €

Neu

Preis m2

12,95
Alt 22,90 €

Neu

Preis m2

Weitere reduzierte Villeroy & Boch

Fliesen vor Ort erhältlich.


