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CyberRisiken
nachhaltig begrenzen
Die Vielzahl an Cyber-Attacken und ihre hohen
Schadenkosten schärfen das Risiko-Bewusstsein auf Unternehmensebene. Die Versicherungswirtschaft stellt große Deckungskapazitäten zur Verfügung. Ebenso wichtig ist es, auf
einen Internet-Angriff und seine Folgen bestmöglich vorbereitet zu sein.

M

ehr als jedes zweite Unternehmen
weltweit wurde in den zurückliegenden zwölf Monaten von einem
Cyber-Angriff getroffen. Großunternehmen bestätigten sogar zwei bis
fünf Attacken in diesem Zeitraum. Zu diesen zentralen Ergebnissen kommt der Report „The State of
Industrial Cybersecurity 2017“ des Internet-Sicherheitsunternehmens Kaspersky Lab. Beachtlich sind
auch die finanziellen Auswirkungen der Netz-Attacken: Auf durchschnittlich knapp 350.000 US-Dollar pro Jahr je Unternehmen beziffern die Verfasser
die betrieblichen Schadenkosten. Bei Gesellschaf-

ten mit mehr als 500 Beschäftigten lägen sie sogar
bei fast 500.000 US-Dollar jährlich.
Angesichts dieser Entwicklungen nimmt das
Risiko-Bewusstsein für Cyber-Angriffe in den
Unternehmen zu. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach entsprechendem Versicherungsschutz
– nach Erfahrungen von HDI bei großen Industrieunternehmen und -konzernen in Deutschland derzeit vielfach mit Deckungskapazitäten zwischen 25
und 250 Millionen Euro, die zum Teil durch Anbieterkonsortien bereitgestellt werden. „Als HDI können wir unseren Großkunden Kapazitäten von bis
zu 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen, in Einzelfällen auch mehr“, sagt Dr. Stefan Sigulla, Vorstand bei HDI Global SE.
Für mittelständische Unternehmen mit weniger komplexen Risiken können im vereinfachten Antragsverfahren standardisierte Deckungen
geboten werden. Im Fokus sind in diesem Segment
zumeist geringere Deckungskapazitäten von bis zu
fünf Millionen Euro. Folglich hat der Industriever-

sicherer für beide Zielgruppen spezielle Versicherungslösungen entwickelt – und kürzlich in vielen
Aspekten verbessert.
Beispielsweise mit der Police sind in Cyber+ nun
auch Eigenschäden abgesichert, wenn sie aus Fehlbedienungen der IT-Systeme resultieren, oder bei
Cyber-Vertrauensschäden durch außenstehende
Dritte. Versichert sind auch Ansprüche Dritter aus
Freistellungsverpflichtungen im Zusammenhang
mit Auftragsdatenverarbeitung. Bei Betriebsunterbrechungsschäden sind nunmehr bestimmte Mehrkosten zur Betriebsfortführung eingeschlossen.
Bei der Mittelstandslösung Cyber+ Smart profitieren die Unternehmen neben Leistungsverbesserungen von einer risikogerechten Vertragsgestaltung. Versicherungssumme und Selbstbeteiligung
lassen sich anhand bedarfsgerechter Optionen
festlegen. Die Risikoanalyse wird per Selbstauskunft durchgeführt.
www.hdi.global

Mehr als ein Versprechen auf Schadenregulierung
Drei Fragen an Dr. Stefan Sigulla, Mitglied des Vorstands der HDI Global SE
In den Unternehmen steigt die Awareness für
die Bedrohung durch Cyber-Risiken. Wie lässt
sich das hohe Schadenpotenzial nachhaltig
verringern?
Cyber-Risiken sind sehr komplex und können
Unternehmen existenziell gefährden. Die Risiken betreffen nahezu jeden Geschäftsbereich.
Deshalb ist es erfolgsentscheidend, dass Unternehmensleitung und die Verantwortlichen für
IT und Informationssicherheit eng zusammenarbeiten, um die betriebliche Risikosituation zu
analysieren und zu entschärfen. Es ist wichtig,
eine IT-Sicherheitsstrategie inkl. eines Notfallplanes zu entwickeln, damit im Ernstfall die Folgen eines Angriffs möglichst gering bleiben.
Wie können Versicherer Unternehmen
hierbei unterstützen?
Zunächst sorgen wir dafür, dass die finanziellen Risiken unserer Kunden umfassend abgesichert sind. Unsere Versicherungslösung Cyber+
ist aber mehr als ein Versprechen auf Schadenregulierung. Im Fall einer Cyber-Attacke können

Dr. Stefan Sigulla

Unternehmen auf ein professionelles Krisenmanagement bauen. Es beinhaltet unter anderem forensische Untersuchungen und Unterstützung bei der
Öffentlichkeitsarbeit.
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Welche Kernelemente deckt Ihre
Cyber-Lösung ab?
Cyber+ stellt eine ganzheitliche Versicherungslösung dar. Der Deckungsschutz umfasst
sowohl Eigen- als auch Drittschäden, bietet
individuelle Erweiterungsmöglichkeiten sowie
Unterstützung beim Krisenmanagement. Als
Industrieversicherer haben wir einen Fokus
darauf gelegt, dass Hersteller ihre Betriebsunterbrechungsrisiken umfassend absichern
können. In Deutschland und einigen anderen
Ländern können Unternehmen eine CyberDeckung um eine D&O-Komponente für ihre
Geschäftsführer und Vorstände ergänzen. Die
Leitungsorgane sehen sich infolge von CyberAttacken mit steigenden zivilrechtlichen Risiken konfrontiert.
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Investition in Mehrwert
für die Kunden
Ein Blick auf die Versicherungsbranche
im Zeitalter der Digitalisierung
von Dr. Stephan Spieleder

D

aten sind die wahren Schätze und
Wettbewerbsvorteile im 21. Jahrhundert. Indem sie die Fülle ihrer Daten
auswerten, erfahren Unternehmen
mehr über die eigenen Kunden und
darüber, wie sie Produkte und Dienstleistungen
nutzen. Vor diesem Hintergrund investiert die Versicherungskammer strategisch in Big Data und
Data Analytics.
Neue Technologien eröffnen Chancen: Wo bislang nur sauber strukturiertes Datenmaterial
sequenziell ausgewertet wurde, können mittels
Data Analytics unsortierte Informationen in logische Zusammenhänge gebracht, Analysen erstellt
und Vorhersagen getroffen werden. Was auf
den ersten Blick nach trockener Statistik klingt,
bekommt anhand konkreter Use Cases in der Versicherungskammer einen Nutzen. Mit einer neu
implementierten Analyseplattform, einem „Distributed File System“ für schnellere Datenanalysen, werden unstrukturierte Datenmengen höchst
flexibel in Echtzeit über verschiedene Server und
Datenbanken hinweg ausgewertet. Die Versicherungskammer ist einer der ersten Versicherer,
der diese Technologie so einsetzt. Es geht darum,
Neues auszuprobieren, zu prüfen, ob die Ergebnisse der Analysen einen Mehrwert für den Kunden liefern. Ist das der Fall, werden sie in den ITSystemen verankert. Fachbereich und IT bauen
gemeinsam Know-how in der Datenanalyse auf.
In der digitalen Schadensteuerung werden beispielsweise Erfahrungswerte früherer Schadenfälle mit dem konkret vorliegenden Schadenfall
kombiniert. Daraus leitet sich dann die bestmögliche Lösung zur Bearbeitung des einzelnen Falls ab.
Der Sachbearbeiter soll in Echtzeit eine konkrete
Empfehlung bekommen, wie er im individuellen
Fall den Kunden bestmöglich bedient. Ein weiteres
Beispiel ist das sog. Random-Forest-Verfahren in
der Kraftfahrtversicherung, ein moderner statistischer Ansatz, der zu der Gruppe der sogenannten
Machine Learnings zählt. Das Ergebnis sind neue
Erkenntnisse zur Risikostruktur der Bestände und
damit zur Tarifierung. Die Analytics Plattform
schafft auch hier die Grundlage über eine leistungsfähige Hard- und Software, sodass die rechenintensiven Verfahren mit enormen Datenmengen in nur
kurzer Zeit durchgeführt werden können.
Data Analytics nutzt, je nach Einsatzart, auch
selbstlernende Systeme. Ein Eckpfeiler ist das

Dr. Stephan Spieleder, Mitglied des Vorstandes der
Konzernunternehmen der Versicherungskammer Bayern

„Wo bislang nur sauber
strukturiertes Daten
material sequenziell
ausgewertet wurde,
können mittels Data
Analytics unsortierte
Informationen in logi
sche Zusammenhänge
gebracht werden.“
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Natural Language Processing, also das Verständnis
von natürlich geschriebenen und damit unstrukturierten Daten. Zusätzlich kommen beim Machine
Learning Algorithmen zum Einsatz, um adaptiv,
interaktiv und kontextuell von den eingespeisten
Daten zu lernen. Das ermöglicht den Systemen
kontinuierlich Wissen aufzubauen, Hypothesen
aufzustellen und auf der Grundlage der verfügbaren Informationen Entscheidungen zu treffen. Für
diese Zwecke nutzt die Versicherungskammer die
innovative Watson Technologie der IBM Deutschland GmbH und legt damit den Grundstein für
künftige kognitive Lösungen.
Watson erkennt unstrukturierte Daten und
Texte im Inputmanagement und analysiert diese
bezüglich Unmutsäußerungen und Angebotswünschen der Kunden. Die Versicherungskammer verfolgt auch hier das Ziel, die Kundenzufriedenheit
zu steigern, die internen Prozesse zu optimieren
und dem Sachbearbeiter gezielte Unterstützung in
der Bearbeitung zu bieten. Angebotswünsche der
Kunden werden zeitnah identifiziert, ausgelesen
und schließlich dem Vertrieb zugeleitet. Das frühzeitige Erkennen von Unmutsäußerungen ermöglicht schnellere und individuelle Reaktionen auf
die Kundenanliegen.
Weitere neue Impulse zur Weiterentwicklung
ihres Geschäftsmodells generiert die Versicherungskammer darüber hinaus in Kooperationen
mit Start-ups und aus der Investition in den WERK1
InsurTech Accelerator. Eine besondere Bedeutung
kommt dabei dem im Sommer 2017 gestarteten
InsurTech Hub Munich zu.
„Stillstand ist Rückschritt“ – das oft zitierte
Sprichwort trifft in hohem Maß für den Umgang
mit der Digitalisierung zu. Nur wer sein Wissen
ständig auffrischt, seine Fähigkeiten kontinuierliche weiterentwickelt sowie offen ist für Neues,
kann mit der exponentiellen Entwicklung der
Digitalisierung schritthalten und ist langfristig
wettbewerbsfähig.
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Stolperstein oder Chance?
Digitalisierung in der Versicherungsbranche
von Ulrich Leitermann

A

n dem menschlichen Bedürfnis „gut
versichert“ zu sein, hat sich auch
heute nichts geändert. Was sich verändert hat, sind die makroökonomischen,
gesellschaftlichen
und
technologischen Rahmenbedingungen. Die Versicherungswirtschaft befindet sich in einem Transformationsprozess hin zu einer neuen Realität. Wer
sich nicht anpasst, verliert den Anschluss. Prozesstreiber sind ein verändertes Kundenverhalten, verschärfte Regulierungen, erhöhte Preistransparenz,
steigender Wettbewerbsdruck, anhaltend niedrige
Zinsen sowie technologische Entwicklungen. Neue
Ideen sind gefragt – die Verantwortlichen müssen
sich dieser Herausforderung systematisch stellen.
Vorangetrieben durch digitale Technologien
und verstärkt von der Sharing Economy ist der
Paradigmenwechsel in vollem Gange. Dies bedeutet aber nicht, dass im Versicherungsgeschäft der
Zukunft alles nur noch digital stattfindet. Der
Erfolg liegt vielmehr in einem Mix aus online und
offline. Digitale Technologien können vor allem
der Motor sein, um den Versicherungsgedanken
ganz neu zu interpretieren.
Man muss die Digitalisierung als große Chance
begreifen, Vorhandenes zu optimieren und Neues
zu erschließen. Um in Zukunft am Markt bestehen
zu können, müssen kundenzentrierte Produkte
einfacher, schneller und innovativer entwickelt
werden. Eine konzernübergreifende Digitalisierungsstrategie sowie die Zusammenarbeit mit jungen Unternehmen sind dabei unabdingbar. Die

Disruption in der Versicherungsbranche schreitet
rasant voran – nicht nur durch Fin- und Insurtechs:
Im Zuge der Bankenkrise stellen neue Marktteilnehmer der ersten Welle die alteingesessenen Riesen in Frage und besetzen die Kundenschnittstellen. Die zweite Welle geht schon viel weiter: Die
ersten Insurtechs haben bereits eine BaFin-Lizenz
erhalten und werden damit selbst zum Versicherer.
Als Signal Iduna beobachten wir aufmerksam
solche Entwicklungen. Konzernweit wurden in
den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte und
Initiativen angestoßen, die die Grundlage für künftiges Wachstum bilden. Das Zukunftsprogramm,
digitale Assistenten für den Kunden und für den
Vertrieb sowie die Umsetzung einer Service Dominierten IT Architektur sind nur einige Beispiele.
Doch wie geht es weiter? Am 27. Oktober haben
wir unsere neue unabhängige Initiative „signals“
eingeführt – ein kollaboratives Ökosystem, das
sich aus verschiedenen modularen, nutzerorientierten Lösungen zusammensetzt. signals ist keine
Endkundenmarke, sondern soll als digitaler Treiber im Unternehmen fungieren. Signals wird uns
dabei helfen, das Kerngeschäft zu stärken und
gleichzeitig die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und digitaler Services aktiv vorantreiben.
Um diesen Ansatz operativ umzusetzen, eröffnen
in Berlin die signals Open Studios. Auf über 500
Quadratmetern bietet signals Start-ups, Innovatoren und Entrepreneuren aus verschiedensten
Branchen ein Umfeld, um ihre Expertise zu bündeln, digitale Plattformen aufzubauen und gemein-

sam komplett neue Märkte zu kreieren. Die signals
Open Studios bieten Raum und Möglichkeiten für
gemeinsames Arbeiten, neue Ansätze und interdisziplinäre Teams. Sie sind so offen, wie es der Name
sagt: Co-Creation, Open Innovation und Customer
Centricity sind hier mehr als Buzzwords, sie sollen
gelebte Realität werden. Die signals Open Studios
sind ein erstes Angebot unser neuen Marke signals.
Weitere Ideen befinden sich bereits in Planung.
Zudem soll unsere Partnerschaft mit Element –
einem Insurance-as-a-Service Start-up mit BaFinLizenz aus der Fintech-Schmiede Finleap – die
Entwicklung neuer Services vorantreiben und die
Zeiträume in der Produktentwicklung zum Beispiel in Bereichen wie Cybersicherheit, Haftpflicht
oder Hausrat drastisch verkürzen. Solche strategischen Investitionen werden auch in Zukunft eine
wichtige Rolle für uns spielen. Nur so können wir
sichergehen, dass unser Kerngeschäft gestärkt
wird, und wir gleichzeitig die Entwicklung von
innovativen Geschäftsmodellen zügig vorantreiben. Dabei kommt es darauf an, das Gleichgewicht
zu halten. Als Versicherer ist es unsere Hauptaufgabe, unseren Kunden Sicherheit zu geben und
damit ihre Lebensqualität im Ganzen zu steigern.
Unser Ziel ist es den Bedürfnissen unserer Kunden
auf allen Kanälen und an jedem Touchpoint begegnen zu können, egal ob in digitaler Form, oder
klassisch mit unseren Experten vor Ort. Digitalisierung kann niemals ein Selbstzweck sein, sie ist nur
dann richtig eingesetzt, wenn sie dem Menschen,
unserem Kunden, wirklichen Nutzen bringt.

„Man muss die
Digitalisierung
als große Chance
begreifen, Vorhan
denes zu optimieren
und Neues zu
erschließen.“
Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände, Signal Iduna Gruppe
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Wohin geht
die Reise?
Lebensversicherungsprodukte
im Umbruch

von Dr. Guido Bader

N

iedrigzinsphase,
Digitalisierung,
Lebensversicherungsreformgesetz,
Betriebsrentenstärkungsgesetz – mit
jeder neuen Entwicklung wird allseits
die bevorstehende Revolution in der
Lebensversicherung postuliert. Nur, wann kommt
sie denn nun, die Revolution? Bislang haben wir
allenfalls „Revolutiönchen“ gesehen.

Lebensversicherungsprodukte 2017 –
Garantien auf dem Rückzug
Eines dieser Revolutiönchen löste die Absenkung des Höchstrechnungszinses zum 1.1.2017
aus, auf nunmehr 0,9 %. Während alle bisherigen
Reduktionen die Produktlandschaft im Großen
und Ganzen unverändert ließen, führte die neuerliche Absenkung zur Abkehr von einem Dogma:
dem Beitragserhalt. Das ist die Garantie, dass das
Vermögen zum Rentenbeginn mindestens den eingezahlten Beiträgen entspricht. Vom Gesetzgeber
noch bei Riester-Produkten und teils im Rahmen
der betrieblichen Altersvorsorge gefordert, rücken
die Lebensversicherer bei allen übrigen Produkten
nun peu à peu vom Beitragserhalt ab. Der Grund
hierfür ist einfach. Der Garantiezins von 0,9 %
genügt in vielen Fällen nicht mehr, um die einkalkulierten Kosten bis zum Vertragsende wieder auszugleichen. Die Diskussion, ob diese zur Finanzierung von Vertrieb und Verwaltung benötigten
Kosten zu hoch sind, ist in diesem Zusammenhang
müßig. Spätestens, wenn der Garantiezins weiter
sinkt, z. B. auf 0 %, ist klar, dass ein Beitragserhalt
nicht mehr darstellbar ist. Ganz ohne Kosten kann
nämlich kein Unternehmen kalkulieren.
Auf der anderen Seite sind Garantieprodukte
im deutschen Markt weiterhin gefragt. Sie sind als
„Sicherheitsnetz“ für viele Kunden unabdingbar.
Daher ist es nur folgerichtig, dass die Unternehmen zunehmend Garantien in Höhe von 80 % oder
90 % der eingezahlten Beiträge anbieten. Ebenso
rücken viele Anbieter von ihren klassischen Produkten mit jährlicher Zinsgarantie ab. Sie verkau-

fen vermehrt kapitalmarktorientierte Produkte
mit Garantien, z. B. Fonds- oder Indexpolicen.
Und gerade bei diesen Produkten sind reduzierte
Garantien umso sinnvoller, als ein deutlich größerer Anteil des Vermögens in chancenreiche Anlagen investiert werden kann.

Auswirkungen des Betriebsrentenstärkungs
gesetzes auf die Produktlandschaft
Chancenreiche Kapitalanlagen in der Altersvorsorge stehen aber auch im Fokus der Politik.
Genau darauf legt der Gesetzgeber bei der Reform
der Betriebsrenten großen Wert und verbietet in
diesem Zusammenhang sogar Garantien explizit.
Im Rahmen des Tarifpartnermodells sollen bei
der Kapitalanlage Substanzwerte, wie Aktien oder
Immobilien, stärker gewichtet werden.
Gleichzeitig betont der Gesetzgeber aber auch
das Prinzip des kollektiven Sparens und fordert
die Tarifpartner auf, mittels sogenannter Sicherungsbeiträge kollektive Puffer zu bilden. Diese
können die Unternehmen verwenden, um Wertschwankungen in der Kapitalanlage zu glätten und
insbesondere daraus resultierende Rentenkürzungen auszugleichen. Im Kern entspricht das genau

Dr. Guido Bader,
Mitglied des Vorstands,
Stuttgarter Lebens
versicherung a.G.
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der Grundidee der klassischen Rentenprodukte
der Lebensversicherer, nur eben ohne jährlichen
Garantiezins.

Evolution in der Lebensversicherung
Alle hier aufgezeigten Entwicklungen in der Produktlandschaft der Altersvorsorge sind eine logische Konsequenz der seit Jahren sinkenden Zinsen
und einer anhaltenden Hausse an den Aktien- und
Immobilienmärkten. Hierbei handelt es sich nicht
um eine Revolution, sondern um eine Evolution.
Und diese evolutionären Entwicklungen werden
sich kontinuierlich fortsetzen.
Steigende Zinsen und fallende Aktienmärkte
sind aber nicht auf Dauer auszuschließen. Es muss
klar sein, dass dies bei Kunden zum Ruf nach
Sicherheit und damit auch wieder nach Garantien
führen würde. Ein Revival von Garantieprodukten ist aus diesem Grund denkbar. Allerdings werden die Produktanbieter nicht mehr zu den hohen,
jährlichen Garantien früherer Zeiten zurückkehren. In Zukunft wird es weiterentwickelte und besser beherrschbare Garantiemodelle geben. Der traditionelle Deckungsstock der Lebensversicherer
eignet sich dabei hervorragend, um hinreichende
Wertstabilität verbunden mit den Chancen von
Substanzwertanlagen darzustellen. Dazu bedarf
es keiner jährlichen Garantie, sondern vor allem
einer kollektiven Kapitalanlage und den heute
schon vorhandenen Glättungsmechanismen.
Ebenso werden bei kapitalmarktorientierten
Altersvorsorgeprodukten die Garantien weiter
reduziert, zu Gunsten einer verstärkten Partizipation an Substanzwerten. Der oben beschriebene
Trend wird sich fortsetzen. Es wäre daher nur konsequent, wenn der Gesetzgeber endlich auch bei
Riester und in der heutigen betrieblichen Altersvorsorge auf den vorgeschriebenen Beitragserhalt
verzichten würde. Hier sind 80 % der eingezahlten
Beiträge als Sicherheitsnetz völlig ausreichend. Im
Gegenzug könnten die Kundengelder dann auch
wieder renditeorientierter investiert werden.
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Der Kapitalanlagemix
ist bunter geworden
von Steffen M. Hahn

M

it Einführung von Solvency II haben
die Marktwertbetrachtung und eine
risikoorientierte
Eigenkapitalhinterlegung Einzug in die Überlegungen zur Gestaltung einer optimalen
Anlagepolitik erhalten. Insbesondere für Lebensversicherungsunternehmen wurde damit das Konfliktpotential zwischen der Produktgestaltung der
vergangenen Jahrzehnte und dem herrschenden
Niedrigzinsumfeld mehr als deutlich. Doch spielen
auch weiterhin die Anforderungen aus der Rechnungslegung nach dem HGB eine gewichtige Rolle:
Seit 2011 sind Lebensversicherungsgesellschaften verpflichtet, innerhalb der Deckungsrückstellung eine Zinszusatzreserve zu bilden. Ihre Höhe
bemisst sich an einem Referenzzinssatz, der sich
seit 2014 aus dem über zehn Kalenderjahre errechneten arithmetischen Mittel von Euro-Zinsswapsätzen ergibt. Dieser ist in den letzten fünf Jahren von knapp vier auf ca. 2,5 Prozent gesunken.
Dadurch waren im Jahr 2016 erstmals auch Verträge mit einem Garantiezinssatz von 2,75 Prozent
betroffen. Entsprechend ist der Wert der Zinszusatzreserve in den letzten Jahren auf fast 45 Milliarden angewachsen.

Steﬀen M. Hahn,
CFA, Director
Institutional Business
Germany, Invesco Asset
Management
Deutschland GmbH

Integrierter Investmentprozess
Makroanalyse

Credit Analyse
Risikomanagement

Portfoliomanagement

Invesco Fixed Income Portfolio
Quelle: Invesco Fixed Income, nur zur Illustration
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Die Lebensversicherungsunternehmen finanzieren diesen Bedarf überwiegend durch Auflösung stiller Reserven, was viele Marktteilnehmer
lieber schneller als langsamer tun würden, sind die
Reserven auf festverzinsliche Wertpapiere doch
flüchtiger Natur. Die zur Neuanlage anstehenden
Gelder, seien sie durch Abläufe oder Auflösung
von Reserven entstanden, können bei Bedarf zur
Neuausrichtung der Anlagenstruktur eingesetzt
werden. Dabei war in den vergangenen Jahren ein
deutlicher Trend zur Anlage in Spezialfonds auszumachen. Grund hierfür war die zunehmende
Diversifizierung und Globalisierung der Rentenanlagen, aber auch schlicht die Tatsache, dass die
klassischen Instrumente des Direktbestandes nicht
mehr ausreichend Rendite abwerfen oder nicht
verfügbar sind.
Neben schon lange etablierten Anlageklassen
wie Anleihen der sogenannten Emerging Markets
oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen
sind sukzessive weitere Arten von Rentenanlagen
im Fokus, die heute mehr oder weniger Bedeutung in der Anlagepolitik bekommen: Zu nennen
sind zum Beispiel Senior Secured Loans aber auch
zunehmend US-Kommunalanleihen, sogenannte
Municipal Bonds. Neben möglichen Zusatzrenditen bieten diese Anlageformen oftmals auch günstige Korrelationseigenschaften und Zugang zu
weiteren, die Streuung im Bestand erhöhenden,
Emittenten.
Dabei ist regelmäßig der Einsatz von externen,
aktiven Asset Managern zu beobachten, da diese
Anlageformen eine spezielle Expertise und lokale
Präsenz erfordern, die in der Regel nicht oder nur
schwierig mit internen Ressourcen darzustellen
ist.
www.de.invesco.com
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Digitalisierung:
„Der Kompass fehlt“
Im Hinblick auf die Digitalisierung herrscht in der Assekuranz aktuell vor allem eins: Unsicherheit.
Wir sprachen dazu mit Dr. Dirk Schmidt-Gallas, Senior Partner bei der Unternehmensberatung
Simon-Kucher & Partners.
Digitalisierung ist kein neues Thema für Versicherer.
Woher kommt die große Unsicherheit?
Veränderungen in der Assekuranz brauchen
mehr Zeit als in vielen anderen Industrien und
das gilt auch für die Digitalisierung. Verstehen Sie
mich nicht falsch: Die Versicherer erkennen durchaus das Potenzial. Unsere kürzlich veröffentlichte
Global Pricing and Sales Study 2017 zeigt sogar:
Es wird viel investiert – noch stärker als in anderen Branchen. Trotzdem scheitern in der DACHRegion sechs von sieben Digitalisierungsinitiativen:
Knapp 80 Prozent der Versicherer konnten damit
noch keinen messbaren Umsatz erzielen. Das ist
erschreckend.
Woran liegt das?
Häufig fehlen ein klarer Plan und eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie, weshalb Bemühungen oft in einem zusammenhangslosen Mischmasch enden: Prozesse sind nicht auf den Kunden
ausgerichtet, Kanäle werden nicht integriert, die
Monetarisierung ist zu spät im Fokus. Der Kompass
fehlt. Vielmehr verschlingt punktueller Aktionismus enorme Ressourcen, ohne dass der Mehrwert
frühzeitig abgewogen wird. Daher spiegeln sich die
digitalen Bemühungen der Versicherungen nicht
angemessen im Umsatz wider, geschweige denn im
Ertrag.

Was ist Ihrer Meinung nach zu tun?
Nur wer die Ausrichtung seiner Vertriebswege
am Endkunden orientiert, kann langfristig Erfolge
erzielen. Das eigentliche Potenzial des OnlineKanals besteht in geführten Verkaufsprozessen,
die die Charakteristika des Kunden erkennen und
ihn schnell und systematisch zu einem hochwertigen Kaufabschluss führen. Auch im stationären
Vertrieb müssen Verkaufsprozesse digitalisiert
werden. Hier steckt noch viel Potenzial für mehr
Produktivität. Behavioral Economics – also wissen
schaftliche Erkenntnisse zum Wahl- und Kaufverhalten der Kunden – werden in diesem Kontext
noch stiefmütterlich behandelt, sind aber wichtig.
Denn: Den meisten Kunden sind Versicherungen
egal. Und dem Digital Native sind Versicherungen
dann eben digital egal.
www.simon-kucher.com

Dr. Dirk Schmidt-Gallas, Senior Partner und
Global Head of Insurance bei Simon-Kucher & Partners

Sonderveröffentlichung zum Thema „VERSICHERUNG – NEU GEDACHT“ | Dezember 2017

© vs148/shutterstock.com

ADVERTORIAL 9

Cyber-Risiken bedrohen Assets:

Informations
sicherheit
muss Chefsache
werden
von Stephan Lindner

D

ie Bedrohungslage aus dem Netz
bleibt auf hohem Niveau angespannt.
Auch wenn Einfallstore für CyberAngriffe unverändert kritisch bestehen, gehen viele Manager nach wie
vor zu lax mit dem Thema Informationssicherheit
um.
Industrie 4.0 oder Big Data – mit dem digitalen
Fortschritt wächst das Risiko. Für Cyber-Angreifer bieten sich fast täglich neue Angriffsflächen
und weitreichende Möglichkeiten, um Informationen und Know-how auszuspähen, Geschäfts- und
Verwaltungsprozesse zu sabotieren oder sich auf
Kosten Dritter kriminell zu bereichern. Die jüngsten Angriffskampagnen wie WannaCry und Petya/
NotPetya haben deutlich gemacht, wie verwundbar die digitalisierte Gesellschaft ist.
Fakt ist: Allein in Deutschland verursacht Cyberkriminalität Schäden von rund 13 Mrd. Euro pro
Jahr, seit 2011 wurde jedes Unternehmen durchschnittlich zweimal angegriffen – soweit die offiziellen Zahlen. Neben direkten Kosten für Rechtsberatung, IT-Forensik und Aufklärung wiegen die
indirekten Kosten durch Stillstandszeiten eige-

Stephan Lindner,
Head of Professional
Lines, Markel
International

ner Mitarbeiter sowie Vertrauensverluste nach
einem Hackerangriff besonders schwer. Kundenverluste, Auftragsstornierungen, sinkende Aktienkurse und Mitarbeiterfluktuation sind weitere
mögliche Folgen eines Cyber-Angriffes. Umso verblüffender, dass sich ein Drittel der deutschen ITEntscheider diese Risiken nicht bewusst macht.
Rund 85 Prozent der IT-Leiter kritisieren Vorstände und Geschäftsführer für ihre mangelnde
Initiative in Sachen digitale Sicherheit (Sopra Steria Consulting).

ITSicherheit gehört ins BoardMeeting
„Viele Mittelständler haben den Ernst der Lage
noch nicht erkannt und verfügen weder über ausreichende technische Sicherheitsmaßnahmen,
noch über einen angemessenen Versicherungsschutz“, erklärte Peter Bartels, Vorstandsmitglied
und Leiter des Bereichs Familienunternehmen und
Mittelstand von PricewaterhouseCoopers (PwC).
Eine moderne IT zur Gestaltung und Steuerung
von organisatorischen und technischen Geschäftsprozessen ist jedoch ausschlaggebend, um im
Wettbewerb zu bestehen. Was also ist zu tun,
wenn leistungsfähige und sichere Kommunikationssysteme die essenzielle Basis für eine funktionierende Wirtschaft bilden? Die Investition in eine
funktionierende Informationssicherheit und deren
Überwachung durch das Management bleibt alternativlos. Das setzt das Verständnis dafür voraus,
dass zahlreiche Faktoren eine erfolgreiche Sicherheitsstrategie beeinflussen. Neben der eigenen ITInfrastruktur nehmen gesetzliche Verordnungen
ebenso wie globale und politische Kräfte Einfluss
auf das Sicherheitskonzept. „Das vor Kurzem vollständig überarbeitete IT-Grundschutz-Kompendium des BSI liefert wertvolle Gestaltungshinweise
für eine umfassende IT-Sicherheitsstrategie“,
erläuterte Dr. Alexander Hardinghaus, Rechtsanwalt bei der internationalen Kanzlei Reed Smith
in München. „Werden die erforderlichen Maß-
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nahmen nicht ergriffen und kommt es schließlich
zum Ernstfall, können gegebenenfalls die Mitglieder der Geschäftsleitung auch persönlich haftbar
gemacht werden.“
Ein weiterer Risikofaktor ist der Mensch. So
beschreibt der neue BSI Jahresbericht einen
Anstieg von gezielten Phishing-Angriffen, bei
denen einzelne Mitarbeiter und Unternehmen
adressiert werden. Neu ist, dass Cyber-Angreifer
besonders viel Aufwand beim CEO-Betrug investieren – eine Variante des Social-Engineerings, die zu
hohen Schadenssummen führt.
Kurz: Ad hoc Lösungen können keine Antwort sein. Externe Expertise ist gefragt, die Einrichtung eines Compliance-Systems zum Umgang
mit Daten, insbesondere die Überwachung, Verarbeitung, Zugangsbeschränkung und Sicherung
dieser Daten, beschreibt eine Kernaufgabe der
Geschäftsführung zur Cyber-Sicherheitsstrategie.
Ein Risikoassesment bringt zudem ans Licht, welches finanzielle Restrisiko nach der Implementierung einer IT-Sicherheitsstrategie noch bleibt und
mit einer Cyber-Versicherung abgedeckt werden
kann. Im Bereich Cyber-Versicherung arbeitet Markel eng mit den Kollegen aus der D&O-Abteilung
zusammen, da immer mehr abteilungsübergreifende Risiken, insbesondere für die ManagementEbene, aufkommen. Wer seine Daten und damit
seine Assets nicht geschützt hat, dem drohen mit
Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung ab 2018 im Schadenfall sogar Bußgeldern
bis zu vier Prozent des Umsatzes, maximal 20 Mio.
Euro.
www.markelinternational.de

Rückversicherung –
Stabilität in
stürmischen Zeiten

Eine Vielzahl von Naturkatastrophen führte
im dritten Quartal 2017 zu versicherten Schäden von rund 100 Milliarden US-Dollar, von
denen die Rückversicherer etwa 65 Milliarden
US-Dollar tragen werden. Schon heute steht
fest, dass die Glättung schadenbedingter Volatilitäten durch den Risikotransfer auf Rückversicherer funktioniert. Die Belastungen aus
den enormen Schadenereignissen des dritten
Quartals können absorbiert werden. Allerdings
werden die erheblichen Ausschläge in den

Schadenbilanzen von Erst- und Rückversicherern deutliche Korrekturen bei den Gewinnzielen nach sich ziehen. Nach einigen Jahren mit
nur durchschnittlichen Belastungen aus Naturkatastrophen wird jetzt die Frage gestellt,
ob das Ende der Weichmarktphase eingeläutet ist. Dagegen spricht, dass die Kapitalausstattung der Rückversicherungsmärkte nach
wie vor ungebrochen scheint. Auch weiterhin
ﬂießt frisches Risikokapital in den unterschiedlichsten Formen in den Markt.
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GASTBEITRAG 11
von Dr. Arno Junke

D

ie Frage nach einem Käufer- oder
einem Verkäufermarkt greift allerdings zu kurz, denn das anhaltende
Niedrigzinsumfeld stellt die traditionellen Rückversicherer vor erhebliche Herausforderungen. Einerseits erhöht sich
durch die Ertragsminderung in der Kapitalanlage
der Druck auf die Durchsetzung von risikoadäquaten Konditionen und Bedingungen in der Versicherungstechnik. Andererseits bilden sich Überkapazitäten, die bei vergleichsweise niedrigen
Eintrittsbarrieren nach Renditechancen suchen.
Die für einen weichen Markt typische Entkoppelung der Preisbildung vom unterliegenden Risiko
führt für die traditionelle Rückversicherung zu
einer irrational anmutenden und keinesfalls nachhaltig zu bewirtschaftenden Marktsituation. Deshalb besteht bei vielen Marktteilnehmern die Hoffnung, über die Schadenbilanz des dritten Quartals
zur versicherungstechnischen Vernunft zurückzukehren. Die Umkehr scheint in der Tat unverzichtbar, um gegenüber den künstlich ausgehebelten Zinsmechanismen bestehen zu können. Allein
die Gleichung geht nicht auf, solange die Branche
nicht realisiert, dass ihre Kernkompetenz im Risikotransfer und nicht im Bezahlen von Schäden
liegt. Letzteres ist die Konsequenz des ersteren
und in der Wahrnehmung von zentraler Bedeutung. Dann würde eine den Rückversicherungs
gedanken pervertierende Fragestellung überflüssig: Wieviel Kapital muss vernichtet werden, um
die Preise wieder anziehen zu lassen?
Die Möglichkeiten der alternativen Rückversicherung verheißen nur scheinbar einen Ausweg
aus dem Dilemma. Die Anbieter aus den Kapitalmärkten verbindet ein begrenzter Risikoappetit bei überdurchschnittlich hoher Renditeerwartung. Die Geschäftsmodelle versprechen geringen
Aufwand und niedrige Kosten. Es ist die Rede von
der „commoditization“ oder „Marginalisierung“
der traditionellen Rückversicherung. An der Sinnhaftigkeit der Nachfrage, etwa nach Verbriefungen
von Versicherungsrisiken, ist nicht zu zweifeln. An
der Langfristigkeit, Verlässlichkeit und Belastbarkeit der „alternative reinsurance“ hingegen schon.
Bisher waren Investoren auf der Suche nach einer
ansprechenden Kapitalmarktrendite nur vereinzelt von Ausfallrisiken und damit vom Verlust des
eingesetzten „nominals“ betroffen. Nach der jüngsten Schadenserie werden die zu Grunde liegenden
Risikomodelle ein weiteres Mal auf dem Prüfstand
stehen. Die deutlich voneinander abweichenden ersten Schadeneinschätzungen lassen keine
andere Deutung zu. Nicht zu vernachlässigen ist in
diesem Zusammenhang auch das bestehende Trägheitsmoment solcher Kapitalvehikel. Durch das
Einfrieren des Kapitals als „collateral“ kann diesem durch Investoren kein weiteres zugeführt werden. Mittelfristig stellt sich die Frage, welcher der
unterschiedlichen alternativen Anbieter im Markt
bleibt, wenn sich die Schaden- oder die Zinssituation deutlich dreht. Deren zukünftige Marktpräsenz wird sich mittelbar auf das Preisniveau in der
traditionellen Rückversicherung auswirken.
Herausforderungen zeigen sich auch aufgrund
des „Brexit“ und der grundsätzlichen Sorge vor

zunehmenden protektionistischen Tendenzen
und regulatorischen Barrieren. So wurde durch
das jüngste bilaterale Abkommen der EU mit den
USA zwar eine Hürde abgebaut: Vertragsschlüsse
zwischen einem Rückversicherer aus den USA
und einem EU-Versicherungsunternehmen sind
nun auch ohne Niederlassung in dem jeweiligen
EU-Mitgliedsstaat unter gewissen Voraussetzungen möglich. Mehr denn je bleibt jedoch die Aufrechterhaltung des globalen freien Dienstleistungsverkehrs Voraussetzung für Transparenz auf der
Nachfrageseite und wettbewerbsfähige Preisbildung auf der Angebotsseite. Nationaler Protektionismus und eingeschränkte Dienstleistungsfreiheit
erschweren das Geschäftsmodell ohne Not. Rückversicherung funktioniert am besten dort, wo eine
geografische Diversifikation der Risiken auf möglichst niedrige Handelsbarrieren stößt. Für das
Geschäftsmodell Rückversicherung ist es deshalb
unabdingbar, soweit wie möglich freien Zugang zu
den globalen Märkten zu haben.

„Rückversicherung
funktioniert am
besten dort, wo eine
geografische Diversi
fikation der Risiken
auf möglichst niedrige
Handelsbarrieren
stößt.“

Dr. Arno Junke, Vorsitzender des Vorstands,
Deutsche Rückversicherung AG
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Die neue Informationslandschaft und damit die
Integration und Nutzung neuer Technologien stellt
die Rückversicherung vor die Herausforderung,
wie und wo diese wertorientiert eingesetzt werden
können. Während InsurTechs aktuell weitestgehend den Erstversicherungsmarkt rund um potenzielle Kundenschnittstellen bedienen, werden
Rückversicherer von diesen Vehikeln Gebrauch
machen, um einen operationellen Mehrwert zu
schaffen. Durch Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem Umfeld von Big Data und Digitalisierung werden Rückversicherer innovative Instrumente zur Datennutzung in ihr Risikomanagement
integrieren, um dieses effizienter zu gestalten und
neue Risiken adäquat versicherbar zu machen.
Ob die Blockchain das Potenzial für große Veränderungen im Rückversicherungssektor besitzt, ist
fraglich. Die als fälschungssicher geltende Technologie kann ihre Stärke gerade in Märkten mit Vertrauensdefiziten ausspielen. Der Rückversicherungsmarkt ist jedoch das genaue Gegenteil davon.
Zudem lassen sich die Vorteile der effizienten
Transaktion durch die Blockchain nur dann realisieren, wenn die Branche sich auf standardisierte
Datensätze verständigen könnte, woran seit vielen
Jahrzehnten gearbeitet wird.
Rückenwind bekommt die Rückversicherung
durch die immer größer werdende Differenz zwischen volkswirtschaftlichen und versicherten Werten. Diese als „Global Protection Gap“ bezeichnete
Form von Unterversicherung ist längst nicht nur
in aufstrebenden, sondern auch in entwickelten
Märkten ein Nachfragetreiber. So wurde nach dem
Hurrikan „Harvey“ offensichtlich, dass in einigen
Landstrichen weniger als die Hälfte der Bewohner
gegen „flooding“ versichert ist. Das „Global Protection Gap“ wird laut aktuellen Studien allein für
Sachrisiken weltweit auf mehr als 220 Milliarden
US-Dollar geschätzt.
In Europa treibt zudem die unterdurchschnittliche Versicherungsdurchdringung klassischer Risiken wie etwa der Berufsunfähigkeit die Nachfrage der
Erstversicherer. Auch sogenannte „Emerging Risks“
wie Cybersicherheit oder neue Mobilitätssysteme
werden die Risikolandschaft von Erstversicherern
erweitern. An deren Seite stehen immer Rückversicherer, die mit ihrem Know-how neue Risikosituationen kalkulierbar und beherrschbar machen. Als
langfristige Partner für den Risikotransfer begleiten
die Rückversicherer ihre Kunden mit großem Risikoverständnis und mehr als ausreichenden Kapazitäten verlässlich über Rückversicherungszyklen hinweg. Für die Übernahme aktueller und zukünftiger
Risiken stand Ende 2016 Rückversicherungskapital
auf einem Rekordniveau von weltweit mehr als 595
Milliarden US-Dollar zur Verfügung.
Stärke und Stabilität der traditionellen Rückversicherung in Kombination mit einer dynamischen Nachfrage der Erstversicherer eröffnen auch
in Zukunft vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten. Woher der Wind auch immer wehen mag,
es gibt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass die
Rückversicherer ihre über Jahrhunderte gezeigte
Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit auch in
zukünftigen, stürmischen Zeiten unter Beweis stellen können.
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Versicherungsmakler 2.0
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit YouTuber Bastian Kunkel
Sie machen YouTube-Videos zum Thema Versicherungen und Finanzen. Wie kam es zu dieser Idee?
Bastian Kunkel: Die Idee zu einem YoutubeKanal über Versicherungen entstand eigentlich
durch eine extreme Frustration meinerseits. Ich
hatte es satt, Kunden hinterherzulaufen oder zu
Terminen zu fahren, die dann ausgefallen sind
oder der Kunde gar kein Interesse hatte.
Das Problem war schlichtweg folgendes: Ich
wusste, dass ich gute Arbeit abliefere – aber das
wusste der Kunde eben (noch) nicht. Das erfährt
er erst, wenn ich bei ihm sitze und es losgeht mit
dem Gespräch. Und da die Kunden eben nicht im
Vorfeld wissen, dass der Typ, der da kommt, auch
einen guten Job machen wird, sind sie – vor allem
eben bei Versicherungen – extrem skeptisch und
negativ eingestellt, dass dann der Termin eher mal
abgesagt wird oder man erst gar keinen Termin
bekommt.
Und das kann einfach nicht sein, dachte ich.
Ich hatte keine Lust mehr darauf, mich unter Wert
zu verkaufen und wollte quasi in die Welt herausschreien, was ich kann und das ich den Menschen
helfen möchte.Und damit kam dann eben plötzlich
die Idee mit Youtube. Meinem Sprachrohr nach
draußen, an alle Menschen die Internet haben.
So konnten die Menschen mich schon vorab
kennen lernen, sich in meinen Videos von meinem Wissen überzeugen und für sich entscheiden,
ob sie den Kerl sympathisch finden oder nicht und
ob sie ich dann mit mir über Versicherungen, per
Onlineberatung, unterhalten möchten oder nicht.
Das Thema Versicherungen ist nicht gerade „sexy“,
trotzdem erreichen Sie mit ihrem Kanal mittlerweile
fast 7000 Menschen. Was ist das Erfolgsrezept?
Bastian Kunkel: Diese Frage bekomme ich in der
Tat sehr oft gestellt. Meine Antwort enttäuscht hier
dann leider oft die Fragesteller. Mein Erfolgsrezept ist einfach, dass ich ich bin. Der Basti, der Typ
aus Unterfranken mit dem rollenden „R“ der jedes
Video mit einem lockeren „Servus und Hallo“
einleitet. Ich verstelle mich nicht für die Videos.
Anzug und Krawatte gibt es nicht bei mir. Und das
spüren die Menschen und das kommt eben auch
sympathisch rüber. Und ich glaube dadurch wird
dann plötzlich auch das Thema Versicherungen
spannend und interessant.
Wie wichtig sind YouTube, Snapchat und Co aus
Ihrer Sicht als Kommunikationskanäle für die
Finanz- und Versicherungswirtschaft?
Bastian Kunkel: Enorm wichtig! Und zwar für
fast jeden Wirtschaftsbereich in dem es um persönliche Dienstleistungen geht. Das sind die
Kanäle, über die man heute viele ( junge) Menschen erreicht und in Zukunft noch mehr Menschen erreichen wird.

langsam aussortiert und im Zuge der Digitalisierung auch viele Dinge um einiges transparenter
werden. Das kommt den Kunden zugute, die dann
wiederum oben genannte Umfragen ausfüllen.
Was können Versicherer tun, um das Vertrauen
ihrer Kunden zu stärken und vor allem eine junge
Zielgruppe an sich zu binden?
Bastian Kunkel: Einfach mal ein wenig mehr
über die Kunden, die jungen Menschen und deren
Bedürfnisse sprechen, anstatt nur von sich selbst
und wie toll doch all die Leistungen sind, die man
anbietet. Das interessiert – mit Verlaub – erstmal
niemanden! Vor allem junge Menschen wollen in
ihrer Situation verstanden werden und wollen vor
allem auch frei in ihrer Entscheidung sein. Wenn
man modern ist, sympathisch und auch noch ein
bisschen was auf dem Kasten hat, was Versicherungen angeht, dann kann man auch junge Menschen erreichen und an sich binden.
Bastian Kunkel

Warum ist es wichtig, dass junge Menschen den
Umgang mit Versicherungen lernen?
Bastian Kunkel: Finanzielle Bildung schützt vor
finanziellem Schaden. In der Schule bekommt
man hier bekanntermaßen nicht wirklich viel beigebracht. Deshalb muss man sich dieses Wissen
eben selbst aneignen. Das funktioniert allerdings
nicht ohne eine gewisse Eigenverantwortung. Mich
freut es jedes Mal auf neue, wenn ich Gespräche
mit sogar noch unter 20-jährigen Menschen habe,
die sich mit Versicherungen auseinander setzen
und einfach nur deshalb, weil sie erkannt haben,
dass man hier auch ein wenig selbst in die Hand
nehmen muss und weil es einfach ein unglaublich
wichtiges Thema ist.
Der Gfk-Verein veröffentlicht alle zwei Jahre den
sogenannten Global Trust Report, eine internationale Studie zum Vertrauen der Menschen in Institutionen und Branchen. Im aktuellen Report (03/2017)
belegt die Finanz- und Versicherungsbranche in
Deutschland den letzten Platz. Woher kommt dieses
schlechte Image?
Bastian Kunkel: Ich denke, dieses schlechte
Image kommt daher, dass es eben in der Versicherungsbranche so viele „schwarze Schafe“ gibt, wie
in sonst keiner andere Branche in Deutschland.
Es geht viel um Vertrauen und dieses Vertrauen
wurde oft missbraucht. So etwas hinterlässt Spuren und wird auch von Generation zu Generation
weitergetragen. Allerdings denke ich auch, dass
sich dieses Image nun langsam ändern wird, da
einmal der Markt an sich die „schwarzen Schafe“
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Haben klassische Versicherungen auf lange Sicht
überhaupt noch eine Zukunft?
Bastian Kunkel: Wenn mit der Frage der klassische Versicherungsvertrieb gemeint ist, dann
wird dieser über kurz oder lang aussterben. Agenturen, die nur eine Versicherung vertreten, werden sich in einem immer breiteren und transparenteren Markt nicht mehr halten können. Das
zeigen ja auch die Zahlen. Das so genannte „Vermittlersterben“ ging ja schon vor einigen Jahren
los. Man muss auch als große Versicherung mit
der Zeit gehen und immer ein Auge darauf haben,
was die Menschen wollen. Ab und zu bekomme ich
folgenden Satz zu hören: „Du mit deinen Videos,
Social Media und Onlineberatung, das haben wir
die letzten 30 Jahre nicht gebraucht und brauchen
wir jetzt auch nicht!“ Ich sage dann meist nichts
dazu, denke mir dann aber: „Kannst du schon so
machen, aber dann hoffe ich einfach nur, dass du
bald in Rente gehst, denn ansonsten kannst du deinen Laden die nächsten Jahre dicht machen...:“
Klingt hart, ist aber so.
Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten
Zukunftstrends im Versicherungssektor?
Bastian Kunkel: Onlineberatung per Video, Versicherungs-Apps – quasi digitale Kundenordner
über die wirklich alles läuft, aber dennoch mit persönlicher Betreuung und das Thema der Blockchain-Technologie. Diese wird denke ich dafür
sorgen, dass einige Prozesse, z.B. in der Schadensbearbeitung, viel schneller und kostengünstiger
bearbeitet werden. Hier werden auch sehr viele
Arbeitsplätze verloren gehen, aber eben auch wieder neue entstehen, von denen wir heute noch
gar keine Ahnung haben, wie diese Jobs heißen
werden.
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Fünf InsurTech,
die Sie kennen sollten

1

Friendsurance – P2P Insurance

Der unabhängige Versicherungsmakler Friendsurance
möchte Schadensfreiheiten bei den Kunden belohnen.
Dazu werden die Kunden in kleinen Gruppen zusammengeschlossen, für die es bei ausbleibenden Schäden zu jährlichen
Beitragsrückzahlungen kommt. Diese Versicherungen kommen von
den großen, auf dem Markt positionierten Unternehmen und werden
von friendsurance weitervermittelt und verwaltet.

2

Das Startup Clark bietet eine App an, mit der man seine
Versicherungen verwalten kann, aber zugleich diese auch
auf günstigere Angebote überprüfen kann. Damit bietet
sich für den Kunden nicht nur die Möglichkeit, einen Überblick über
die eigenen Versicherungen zu verschaffen, sondern auch unkompliziert mit anderen Versicherungsanbietern zu vergleichen. Über
entsprechende Algorithmen werden dabei die eigenen Versicherungen optimiert. Zur Zeit sind über 160 Versicherungsunternehmen an
das System angebunden.

Fibur - Life

Fibur bietet ethisch, ökologisch sozial verträgliche Versicherungen an, insbesondere aus dem Bereich der Altersvorsorge. Der Fokus auf die ethisch korrekte Versicherung
bezieht sich auf die Art der Anlage, die der Versicherungssumme zu
Grunde liegt. Die eingezahlten Beiträge werden in Projekte investiert,
die dem ökologischen, ethischen und sozialen Standards von Fibur
entsprechen.

3

4

Clark - eBroker Sach- und Haftpflicht

Gewerbeversicherung24 - Enterprise/Commercial

Bei Gewerbeversicherung24 handelt es sich um ein Startup, dass sich auf das Vergleichen von Versicherungen für
Gründer, Selbstständige und kleineren Firmen konzentriert. Die entsprechende Website möchte einen Überblick über die
möglichen Versicherungen bieten und so den Einstieg für diese Arten
von Unternehmen erleichtern.

5

Flexperto – Operations

Flexperto ist ein Anbieter für Online-Beratungsleistungen
und zielt mit seinem Produkt auch speziell auf Versicherungen. Die angebotene Videoberatung soll den
Versicherungen die Möglichkeit geben, einen besseren Kontakt zu
den Kunden zu gewährleisten. Dies gilt sowohl für Service- wie auch
für Vertriebsangelegenheiten. Neben der vereinfachten direkten
Beratung zwischen Kunden und Makler können im Gespräch auch
Experten vermittelt werden, so dass Fragen direkt geklärt werden
können. Die Versicherungen sparen sich zugleich den Aufbau der
entsprechenden IT-Dienstleistungen.
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Im bestmöglichen
Interesse des Kunden

D

ie Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) bringt erhebliche Herausforderungen für Versicherungsmakler und -vertreter
mit sich. Da ist zunächst die
regelmäßige Weiterbildung von 15 Stunden im Jahr zu nennen, die nicht nur
die Vermittler selbst, sondern auch im
Vertrieb tätige Mitarbeiter absolvieren müssen. Wer dieser Pflicht nicht
nachkommt, wird nach einem noch
festzulegenden Verfahren ein Berufsverbot hinnehmen müssen. Vermittler müssen prüfen, welche Mitarbeiter
betroffen sind, und ob sie daraufhin die
Arbeitsverteilung anpassen wollen.
Das Paradigma des bestmöglichen
Interesses des Kunden, das dem Handeln von allen Versicherungsvertreibern
zugrunde liegen soll, hat es auch in sich. Denn
als Kaufleute sollte es auch für Versicherer und
Vermittler nicht verwerflich sein, Geld verdienen
zu wollen. Dass Versicherungen zudem grundsätzlich einen Nutzen für Kunden haben sollten, versteht sich von selbst, denn sonst kann man kaum
dauerhaft im Wettbewerb bestehen. Aber das heißt
noch nicht, stets im bestmöglichen Interesse zu
agieren.

Problematische Verkaufsanreize
Vielmehr müssen Selbstverständlichkeiten der
Branche in Frage gestellt werden. Dazu gehört
unter anderem, dass Versicherer Anreize wie differenzierte Vergütungen, Bonifikationen, Reisen und Einladungen einsetzen, damit Vermittler bestimmte Produkte bevorzugt absetzen. Dazu
ist der Versicherer sogar im Interesse einer nachhaltigen, teilweise lebenslänglichen Garantie der
versprochenen Leistungen an die Kunden verpflichtet. Seine Absatzstrategien und sein Risiko
management müssen eine dauerhaft gesunde
Zusammensetzung von Versicherungskollektiven
ermöglichen. Doch den Kunden, dem ein neues
Versicherungsprodukt angeboten wird, interessiert das Wohlergehen der restlichen Versichertengemeinschaft erst einmal wenig. Ein Dilemma,
das nur schwer aufzulösen ist.
Besonders problematisch sind Anreize gegenüber Maklern, werden sie doch von der Rechtsprechung als Sachwalter und Interessenvertreter
des Kunden eingeordnet. Das gilt trotz der Tatsache, dass Makler zumeist von Versicherern Provisionen erhalten, hatte der Bundesgerichtshof
schon 1985 in seinem berühmten Sachwalterurteil
festgehalten.

„Absatzstrategien und
Risikomanagement
müssen eine dauer
haft gesunde Zusam
mensetzung von Ver
sicherungskollektiven
ermöglichen.“

Prof. Dr. Matthias Beenken,
Fachhochschule Dortmund
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Aber diese Auffassungen wandeln sich zunehmend. So hat der deutsche Gesetzgeber – ohne
dass die europäische Richtlinie dies erforderlich
gemacht hätte – eine Förderung der Honorarberatung beschlossen. Die Theorie dahinter besagt, dass ein Vermittler nur dann
wirklich unabhängig sein könne, wenn
er ausschließlich vom Kunden bezahlt
wird. Demzufolge soll der gegen Honorar tätige Versicherungsberater, ein
mit rund 300 Erlaubnisträgern im Vergleich zu 225.000 Vermittlern seltener
Berufsstand, nun ausdrücklich vermitteln dürfen.
Darunter versteht die Gewerbeordnung, dass nicht nur eine Rechtsberatung zu Versicherungen geboten wird,
sondern ab 23.2.2018 auch erfolgsabhängig Versicherungen verkauft werden können. Damit der Kunde nicht doppelt durch
das Honorar sowie die in den Versicherungsprämien einkalkulierten Provisionen belastet
wird, soll der Versicherungsberater sogenannte
Nettotarife anbieten. Eine Definition des Begriffs
fehlt aber wie so vieles andere auch in dem mit heißer Nadel gestrickten Gesetz.
Steht kein geeigneter Nettotarif zur Verfügung,
soll der Versicherungsberater Bruttotarife anbieten und dem Kunden 80 Prozent der einkalkulierten Vermittlungskosten zukommen lassen können. Der Versicherer muss eine Verrechnung mit
den Prämienforderungen über die ersten fünf
Vertragsjahre durchführen. Dem Kunden dürfte
das als Rabatt angepriesen werden. Ein systematischer Unterschied zur Provision ist damit aber
nicht mehr erkennbar, jedenfalls wenn Versicherungsberater ihr Honorar nach Art einer Provision berechnen. Denn auch hier schweigt sich die
Gewerbeordnung aus, wie der Versicherungsberater sein Honorar festlegen darf.
Schließlich müssen Vermittler bei Versicherungsanlageprodukten die Regeln der Anlageberatung anwenden, was mit einem erhöhten Frage-,
Beratungs- und Dokumentationsaufwand beim
Vertrieb vor allem von fondsgebundenen Versicherungen einhergeht. In der Regel ist eine Geeignetheitsprüfung erforderlich. Falls der Kunde
nicht genügend Informationen liefert, muss er
vor potenziellen Risiken gewarnt werden. Diese
Regeln werden fast unverändert aus der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie MiFID übernommen,
um ein vergleichbares Schutzniveau für den Kunden zu erreichen. Wie unter diesen Umständen die
dringend benötigte Vorsorge weiter verbreitet werden kann, muss erst die nächste Bundesregierung
beantworten.
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Unausgegorene Förderung der Honorarberatung

von Prof. Dr. Matthias Beenken
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Betriebsrentenstärkungsgesetz

– ein Game Changer?
von Heribert Karch
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D

as BRSG ist für die betriebliche
Altersversorgung eine Evolution, für
die Versicherer ein Game Changer.
Bekannte Zusagen und Produkte werden ganz sicher weiterleben. Aber die
neue Tarifrente stellt auch die Anbieter vor erhebliche Herausforderungen. Sie können ebenso wie
andere Akteure neue Sondervermögen für Zielrenten aufbauen – mit neuen Freiheiten in der Kapitalanlage. Für diejenigen, die es ernsthaft wollen und
in der Vergangenheit ihre bAV-Ressourcen nicht
bereits empfindlich geschwächt haben, tun sich
neue Optionen auf.
Der zu Recht als zukünftiger Schrittmacher in
den Startlöchern der Reform stehende Durchführungsweg ist der Pensionsfonds. Nur er lässt sich
als externe Ergänzung der Direktzusage bAV realisieren, nur er hat Anlage-Freiheiten auch in anderen Regimes wie etwa der Beitragszusage mit Mindestleistung. Und schließlich hat er auch die besten
Perspektiven, ohne Lifecycle-Modelle die Anwartschafts- und Leistungsphase besser verbinden zu
können. Erste Effekte zeigt die jüngere unter dem
Namen Lex Bosch bekannte Gesetzgebung. Gerade
der systemimmanente Zwang zu Lifecycle-Modellen dürfte häufig viel Rendite gekostet haben –
zugunsten einer Sicherheit die auch anders erzielbar wäre.
Die Tarifparteien werden sicherlich eine Architektur meiden, die bei einem Deckungsgrad unter
100 Prozent auf direktem Wege zu Rentensenkungen führt. Ihre Möglichkeiten, mit einer Mischung
von Puffern und Governance ein glaubwürdiges Rentenversprechen ohne Haftung auch durch
schwierige Märkte zu steuern, sind erheblich größer als auf den ersten Blick ersichtlich.
Ein neues Deckungsvermögen wird Sicherungselemente benötigen. Solche können auch durch
versicherungstypische Angebote rückgedeckt werden. Es kommt entscheidend auf gute, kosteneffiziente Angebote an, die von mehreren Akteuren

genutzt werden könnten. Pooling könnte auch hier
der Effizienz einen neuen Schub geben.
Eine weitere Frage ist gestellt: Make or buy. So
einheitlich ist diese nicht mehr zu beantworten.
Die Wertschöpfungskette der Altersversorgung
wird komplexer und zunehmend durch Innovationen angereichert, die für bisherige Geschäftsmodelle zu Recht als disruptiv gelten. Umfassende Digitalisierung kann helfen Effizienz zu erhöhen, der
Personalabteilung das Leben leichter und dem Arbeitnehmer lebenswichtige Entscheidungen treff
sicherer zu machen.
Die Tarifparteien müssen und wollen nicht
alles selbst machen. Aber Ihre neue Steuerungsaufgabe schafft einen neuen Rollenkodex. Wer
Risiken trägt, muss sie auch steuern können. Und
gerade in einer noch ungewohnten Rentenzusage
sind die Reputationsrisiken politisch-institutioneller Akteure erheblich.

Innovative Berater und Vertriebe haben große
Chancen. In tarifgebundenen Unternehmen entscheidet die Regelungstiefe kommender Tarifverträge über Art und Umfang externer Beratung. Da
auch Opting Out Modelle exklusiv in der Hoheit von
Tarifparteien liegen, ist eine von externer Beratung völlig freie BRSG-Umsetzung das am wenigsten wahrscheinliche Modell. Alte Kostenstrukturen
können nicht weiter bestehen. Konzepte und Konditionen müssen automatisierte und digitalisierte
Prozesse auf höchstem Niveau integrieren.
Die Umsetzung des BRSG soll nach dem Wunsch
des Gesetzgebers auch nicht tarifgebundene Unternehmen erreichen. Dies wird nur mittels sehr beratungsnahem und natürlich mit der IDD-Umsetzung
kompatiblen Vertrieb möglich sein.
Am 1. Januar geht es los. Die Reanimierung der
Riesterförderung in der bAV – seit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz in Agonie – werden
die Arbeitgeber aufgrund komplexer werdender
Prozesse nicht lieben und auch die Gewerkschaften nur begrenzt, denn sie haben die mit 15 Prozent pauschalierte Weitergabe von SV-Beiträgen
erstritten – und die fließt nur wenn der Arbeitgeber
sie einspart, also im Bruttoprinzip. Für die Anwärter selbst indessen kann sie sehr attraktiv werden.
Warum sollte die Riesterförderung nicht bereits
zum Start des BRSG zum Katalysator eines neuen
Modells werden, welches Arbeitgeber haftungsfrei stellt und Arbeitnehmern bereits die Chancen
einer neuen Zielrente bietet? Die Riesterförderung
selbst wäre ein zusätzlicher impliziter Risikopuffer, mit dem eine negative Wirksamkeit des eingesetzten Geldes vermieden werden kann. Die Tarifparteien könnten ein erstes Angebot unterbreiten
ohne bereits Geld reservieren zu müssen.
Kapitalmarktnah über 40 und mehr Jahre angelegt – die bAV kann sich in Zukunft nicht nur meistens sondern immer dem ungeförderten Sparen
überlegen zeigen.

Heribert Karch, Geschäftsführer, MetallRente GmbH
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Betriebsrenten:
Der Ball liegt im Feld
der Tarifpartner
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D

as
Betriebsrentenstärkungsgesetz
tritt zum Jahreswechsel in Kraft – und
damit die Möglichkeit der reinen Beitragszusage. Pay and forget ist das Ziel
– der Arbeitgeber soll sich sorglos für
eine zusätzliche Absicherung seiner Arbeitnehmer
im Alter entscheiden können. Das ist gut so. Das
Bundesarbeitsgericht sah bislang eine reine Beitragszusage aufgrund der Privatautonomie zwar
als zulässig an, sie unterfallen jedoch nicht dem
Recht der betrieblichen Altersversorgung (BAG v.
07.09.2004 – 3 AZR 55/03, NZA 2005, S. 1239; BAG
v. 19.06.2012 – 3 AZR 408/10, BAGE 142, S. 72). Letzteres wurde in der Literatur bestritten (Höfer DB
2013, S. 288), aber eben nur von der Literatur. Nun
wird den Sozialpartnern die Möglichkeit eröffnet,
auf tariflicher Grundlage reine Beitragszusagen
einzuführen. In diesem Fall werden keine Mindestbzw. Garantieleistungen der durchführenden Einrichtungen mehr vorgesehen, § 244a VAG. Warum
sollten die Tarifpartner, insb. die Gewerkschaften
das tun? Bei dieser neuen Form der Betriebsrente
sind die Arbeitgeber zwar verpflichtet, im Falle
einer Entgeltumwandlung die ersparten Sozialversicherungsbeiträge an die Beschäftigten weiterzugeben – das taten sie aber zumeist ohnehin schon.
Für die Arbeitgeber sind die Mehranreize vielleicht
gar nicht so deutlich. Bislang hat schon die Beitragszusage mit Mindestleistung eine Möglichkeit
der Risikominimierung geschaffen. Auch für den
Arbeitgeber wäre es weiterhin kein einfaches Zahlen und Vergessen, denn mögliche Rechtsrisiken
bleiben, nur Finanzierungsrisiken verschwinden.
§ 1b Abs. 1 Satz 4 BetrAVG sieht weiterhin ausdrücklich vor: „Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage stehen Versorgungsverpflichtungen gleich,
die auf betrieblicher Übung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhen.“ So stellen ein
ausgedehntes Gleichbehandlungsgebot und spezielle Diskriminierungsverbote weiterhin wichtige
Einschränkungen der betriebsrentenrechtlichen
Vertragsfreiheit dar, ebenso wie Auslegungsrisiken
und Haftung bei unzureichender Information. Das
sind nicht mindere – und in der Praxis vielleicht
die gewichtigeren – Haftungsrisiken. Sie füllen die
Kommentare und nähren die Anwälte. Und an diesen Risiken ändert sich dann auch nichts, wenn
man das Sozialpartnermodell auf nicht-tarifgebundene Arbeitgeber ausdehnen wollte.
Aber dennoch: Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sollten mutig zugreifen. Der Gesetzgeber hat mit diesem Gesetz eine Erwartung formuliert, die nicht enttäuscht werden sollte. Denn
die Absicherung im Alter in Ergänzung zur gesetzlichen Rente bleibt eine wichtige Herausforderung
auch für die Tarifpartner. Wer für sich in Anspruch
nimmt, die Arbeitsbedingungen umfassend angemessen zu regeln, der darf diesen Bereich nicht
außen vor lassen. Und der Gesetzgeber gibt dafür
gute Gründe: Die steuerliche Förderung ist wesentlicher Bestandteil der Riester-Systematik. Für die
Geringverdiener gibt es hier staatliche Zulagen –
bislang aber nicht bei der Entgeltumwandlung. Für
Geringverdiener (= weniger als 2.000 Euro brutto
im Monat) hat man nun einen BAV-Förderbetrag
geschaffen: Arbeitgeber, die solchen Arbeitneh-

Prof. Dr. Gregor Thüsing, Institut für Arbeitsrecht und Recht
der Sozialen Sicherheit, Universität Bonn

„Auch für den Arbeit
geber wäre es weiter
hin kein einfaches
Zahlen und Vergessen,
denn mögliche Rechts
risiken bleiben, nur
Finanzierungsrisiken
verschwinden.“
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mern eine Zusage von 240 Euro bis 480 Euro pro
Jahr erteilen, erhalten über die Lohnsteueranmeldung eine Gutschrift in Höhe von 30%, höchstens
aber 144 Euro. Das ist richtig gewählt: Die Anreize
sind beim Arbeitgeber verortet, und greifen damit
auch, wenn der Geringverdiener gar keine Steuern
zahlt. Und: In der Grundsicherung im Alter und bei
der Erwerbsminderung wird eine Freibetragsregelung in Form eines Sockelbetrags in Höhe von 100
Euro und einer Anrechnungsfreiheit von 30 % des
übersteigenden Einkommens bis zu einer Höhe
von 50 % der Regelbedarfsstufe 1 geschaffen (für
das Jahr 2016 entspräche das einem Gesamtfreibetrag von 202 Euro), die für Leistungen aus zusätzlicher Altersvorsorge gilt. Man mag dem vorwerfen:
Das bricht mit dem System der Grundsicherung.
Und das wäre nicht falsch, denn die Grundsicherung ist nachgelagert, bedürfnisorientiert. Wer
eine eigene Alterssicherung aufgebaut, ist weniger
bedürftig. Die Anrechnung ist damit systematisch
stimmig. Aber eine Ausnahme von der Anrechnung kann über verfehlte Anreize gerechtfertigt
werden: Wer weiß, dass seine Ersparnisse angerechnet werden, der wird u.U. nicht sparen. Der
Ansatz des Gesetzes ist also valide.
Und noch etwas: Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung ist heute eine Spezialmaterie für
Experten geworden. Das Bundesarbeitsgericht hat
einen eigenen Senat, der sich fast ausschließlich
mit dieser Materie beschäftigt. Doch die andere
Seite der Medaille: Kein Arbeitgeber ist verpflichtet, betriebliche Altersversorgung zu gewähren. Zu
viele Einschränkungen können ihn davon abhalten, das Sinnvolle und Wünschenswerte zu tun.
„Prüfet alles und behaltet das Gute“, mahnt uns
der Apostel Paulus (auch wenn er dabei sicherlich
nicht an die Betriebsrente gedacht hat). Übertragen gilt das auch hier: Wie jede neu geschaffene
arbeitsrechtliche Norm sich den Vergleich gefallen
lassen muss, ob das Mehr an Arbeitnehmerschutz
die damit verbundene Belastung der Arbeitgeberseite und Gefährdung der Arbeitsmarktentwicklung aufwiegt, muss umgekehrt jede Abschaffung
von Arbeitsrecht darlegen, dass sie geeignet und
erforderlich ist, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Wie allgemein im Arbeitsrecht, geht es auch hier
um eine bessere Balance, um eine besser austarierte Gewichtung von Freiheit und Schutz. Künftige Regelungen sollten sich klar zum Wert der privaten Zusatzversorgung – und zum Nutzen eines
gesetzgeberischen Aufräumens – bekennen: Das
nächste Betriebsrentenstärkungsgesetz
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Versorgungsausgleich
digital durchdacht
von Vera Schieferecke

A

LTANA ist ein global führendes
Spezialchemieunternehmen
mit
innovativen, umweltverträglichen
Speziallösungen für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, die Druck- und Verpackungsindustrie, die
Kosmetikbranche sowie Elektronikindustrie.
In 2016 erzielte die ALTANA Gruppe mit ihren
vier Geschäftsbereichen BYK, ECKART, ELANTAS und ACTEGA einen Konzernumsatz von
über 2 Mrd. € mit konzernweit rund 6.000 Mitarbeitern, davon über 3.000 in Deutschland. In
Deutschland ist ALTANA an 12 Standorten vertreten. Die dezentrale Organisation ist darauf
ausgelegt, sich flexibel und schnell an veränderte Marktbedingungen und ein volatiles Konjunkturumfeld anzupassen.
Für die betriebliche Altersversorgung (bAV)
bietet ALTANA ihren Mitarbeitern in Deutschland
zwei fondsbasierte Systeme als Kapitalzusage an:
das arbeitgeberfinanzierte ALTANA Vorsorgekapital und die mitarbeiterfinanzierte AltersvorsorgeAktiv mit ALTANA. In beiden Systemen können die
Mitarbeiter für die Anlage zwischen einem stärker
aktienorientierten Modell und einem eher rentenorientierten Modell wählen. Über ein externes,
webbasiertes Administrationssystem werden die
Prozesse digital gesteuert, die beteiligten Personengruppen miteinander vernetzt und alle Fälle
seitens HR bearbeitet. Außerdem erfolgt darüber für die Mitarbeiter der Zugriff auf die individuellen Konten sowie die Mitarbeiterkommunikation und -interaktion für alle Versorgungswerke.
Die zentrale Datenhaltung, die vollständige Implementierung der Verwaltungsregelung zu den Zusagen, die Prozesssteuerung und ein zielgruppen-

Vera Schieferecke,
Head of Corporate
Affairs HR, ALTANA AG

spezifisches, umfassendes Reporting ermöglichen
die transparente und vollständig systemgestützte
Abwicklung der bAV-Verwaltungsprozesse. Um alle
Vorteile der digitalen Kommunikationsplattform
und der zentralen Datenbasis sowie des etablierten
Rollen- und Rechtemanagements uneingeschränkt
nutzen zu können, wurde auch die Administration
von Versorgungsausgleichsprozessen in das bestehende System integriert.
Der Versorgungsausgleich erfolgt auf der
Grundlage der ALTANA Teilungsregeln. Mit etwa
zehn Fällen pro Jahr ist der Versorgungsausgleich
ein eher „seltenes“ Ereignis. Der aufwändige und
komplexe Prozess war bei den Sachbearbeitern
im Service Center Payroll mit vielen Unsicherheiten und Nachfragen verbunden, daher fehleranfällig, zeitaufwändig und letztlich kostenintensiv.
Projektziel war, den Administrationsprozess zur
Ermittlung und Abwicklung des Versorgungsausgleichs bei den fondshinterlegten Direktzusagen
für die Fälle der externen Teilung zu digitalisieren
und zu automatisieren. Dazu wurde der Prozess
im ersten Schritt neu definiert und beschrieben.

Auf dieser Grundlage erfolgte die Digitalisierung
vom Posteingang der Auskunftsanfrage des Amtsgerichts, die Weiterleitung an den Aktuar zur
Erstellung des Gutachtens und die Versendung
der Dokumente an das Gericht. Abschließend werden die während der Ehezeit erworbenen Fondsanteile des Mitarbeiters und die hierauf entfallenden Ausschüttungen im System ermittelt sowie der
anteilige Verkauf über die Depotbank unter Einbindung des konzernfremden Gruppentreuhänders initiiert.
Das System hält alle Informationen zu den Prozessbeteiligten vor, steuert die Ausführung der
Prozessschritte und speichert die relevanten Dokumente. Der Versorgungsausgleichsanspruch für
das Gutachten wird automatisch ermittelt, die Auskunftsbögen versandfertig digital erstellt und über
den automatischen Postversand ohne Zeitverzug
versendet. Integriert wurde ebenso die Archivierung des gesamten Vorgangs mit der Einstellung
des Fondsverkaufs in die Online-Auskunft für den
Mitarbeiter.
Die Ermittlung des auszugleichenden Fondsvermögens für die Dauer der Ehe erwies sich im Projekt als die größte Herausforderung, denn neben
den angeschafften Fondsanteilen sind auch die
erhaltenen Ausschüttungen abzüglich einbehaltener Steuern wie auch während der Ehezeit erfolgte
Fondsumschichtungen nachzuvollziehen. Dank
der Automatisierung und der elektronischen Kommunikation sind die Prozesse heute sicher und
transparent. Dadurch konnten die Qualität verbessert und erhebliche Effizienzgewinne durch
reduzierte Durchlaufzeiten und minimierte Fehleranfälligkeit realisiert werden. Dies steigert die
Servicequalität von ALTANA HR. Ein Ergebnis, das
sich sehen lassen kann.

Prozess des Versorgungsausgleichs bei Altana

Posteingang

Gutachten

Gericht
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Ermittlung
Fondanteile
und Verkauf

Auszahlung
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Das BMW Vorsorgeportal
und die BMW App
von Wolfgang Degel

D

ie BMW Group ist mit dem innovativen Ansatz zur Darstellung der Leistungen der Altersvorsorge für ihre
Mitarbeiter mit dem begehrten Preis
des Diamond Stars BAV 4.0 ausgezeichnet worden. Dabei wurde vor allem der
gesamtheitliche Ansatz der BAV Kommunikation
in einem System hervorgehoben. Erste Ergebnisse
zeigen, dass durch die Einführung des Portals und
der App die Teilnahme an der Entgeltumwandlung
deutlich gestiegen ist. Beispielsweise wurde bei
jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
die wesentliche Zielgruppe der Kommunikation
sind, ein Anstieg der Teilnahmequoten von über
40% erreicht.
Die Zielsetzung, die BMW Altersvorsorge für
jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter transparent darzustellen. Jeder sollte wissen, mit welchen
Leistungen er oder sie aus den BMW Altersversorgungssystemen rechnen kann.
Dazu hat BMW alle Informationen zu jeder
BMW Pensionszusage in einem System zusammengefasst und für die Mitarbeiter dargestellt. BMW
hat sich dazu für eine Internetplattform bei der
Lohoff Unternehmensgruppe entschieden. Diese
Plattform bietet die Möglichkeit der modernen
Informationsgestaltung im Internet und zusätzlich als App. Für jede der Versorgungszusagen hat
BMW einen eigenen Animationsfilm hinterlegt, der
in einfacher Form die Grundzüge der jeweiligen
Versorgungszusage erläutert. Um die Mitarbeiter
zielgruppenspezifisch zu informieren, erhalten sie
aber nur die Informationsbereiche, die für sie auch relevant sind.
Das Angebot über das Internet und die App führt auch dazu,
dass den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Versorgungszusage in Ruhe zu Hause
zu planen, wenn alle notwendigen Unterlagen vorliegen und Planungen für Altersvorsorge ggf.
mit dem Ehe- oder Lebenspartner
abgestimmt werden können.
Doch die reine Darstellung der
aktuellen BMW Versorgungen ist
nicht ausreichend, um Versorgungslücken frühzeitig zu erkennen. Dafür sind Applikationen
notwendig, die auch die Entwicklung der Versorgungen bis zum
Renteneintritt simulieren. Zusätzlich müssen gegebenenfalls. auch
Versorgungszusagen von Vorarbeitgebern und die gesetzliche

um Steuer und Sozialversicherung zu reduzieren.
Somit sind diese mit den Netto-Lebenshaltungskosten vergleichbar. Diese werden zusätzlich inflationiert, damit man die künftigen Rentenwerte
auch mit den im Rentenalter anfallenden Lebenshaltungskosten vergleichen kann. Dies ist VorausWolfgang Degel,
setzung, damit man einfach und plausibel VersorZentrales Personal- und
gungslücken im Alter aufzeigen kann.
Sozialwesen, Leiter Center
Die wesentliche Problematik dabei war, unterof Competence Alters
schiedliche Systeme und auch unterschiedliche
versorgungssysteme,
Pensionszusagen, wie Direktzusagen von BMW,
BMW Group
mit externen Zusagen von Pensionsfonds und
Direktversicherungen in einem System zusammenzufassen und zu bündeln. Zusätzlich ist die unterschiedliche steuerliche Berechnung je Zusage und
die gesamthafte Sozialversicherungsberechnung
durchzuführen. Wenn dann der Netto-VersorRente, die man angeben oder näherungsweise
gungsaufwand berechnet ist, muss zusätzlich die
schätzen lassen kann, in die Hochrechnungen inteRechnung wieder rückwärts vorgenommen wergriert werden. Somit erhalten Arbeitnehmer ein
den, um die notwendige Bruttoentgeltumwandmöglichst vollständiges Bild über die Einnahmen
lung für die Schließung der Versorgungslücke zu
bzw. Vermögenssituation im Rentenalter. Um Verberechnen. Folglich ist dann auch die Entgeltumsorgungslücken zu erkennen, hat BMW den Ansatz
wandlung im Portal bzw. der App durchzuführen.
gewählt, die Einnahmen und die zu erwartenden
Ein wesentliches Erfolgskriterium bei der EinLebenshaltungskosten im Rentenalter in Jahresführung des BMW BAV Portals ist die Einfachheit
scheiben zu vergleichen. Wenn Ausgaben die Einder Bedienung. Wenn die Anwender erst viele
nahmen übersteigen, wird ein Kapitalstock verDaten erfassen müssen bis sie zu einer Lösung
braucht. Wenn dieser verzehrt ist, entsteht eine
kommen, verlieren sie schnell das Interesse. DesVersorgungslücke.
halb werden Daten von verschiedenen SchnittstelUm diese Berechnung vornehmen zu können,
len herangezogen oder ggf. auch Annahmen getrofist es notwendig, die Versorgungszusagen, die in
fen, die das Ergebnis nicht zu sehr verfälschen.
der Regel in Bruttowerten dargestellt werden,
Mit dieser internetbasierten Lösung und der
App werden für 85.000 Mitarbeiter über 250.000 Versorgungszusagen abgebildet und deren Werte
monatlich aktualisiert. Das integrierte Portal kommt sehr gut bei
den Mitarbeitern an, da nun alles
in einer Plattform auf einem Blick
erfasst werden kann, Informationen schnell und einfach aufgenommen werden können und bei
Fragen Ansprechpartner angegeben sind.
Mit dieser Anwendung hat
BMW ein anspruchsvolles Thema
modern und ansprechend kommuniziert. Gerade die schwierig
zu vermittelnde Altersversorgung
ist den Mitarbeitern transparent
und flächendeckend verständlich
erklärt. Der signifikante Anstieg
der Entgeltumwandlung zeigt
letztendlich auch den Erfolg des
Das Altersvorsorgeportal und die APP der BMW Group
Portals und der App.
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