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von Alexander Vollert

2
020 war ein besonderes Jahr für uns alle. Die 
Corona Pandemie kam unvorhergesehen in 
unseren Alltag und hat jeden Bereich unseres 
Lebens beeinflusst. Einige dieser Einflüsse wer-
den vorübergehen, andere werden uns lang-

fristig begleiten. Klar ist: bestehende Trends und Ent-
wicklungen wurden durch die Corona Krise beschleu-
nigt und verschärft: die Digitalisierung schreitet noch 
schneller voran als zuvor. Die wirtschaftliche Situation 
mit Niedrigzins und sich veränderndem Konsumverhal-
ten wird durch die Maßnahmen zur Pandemieeindäm-
mung und den damit einhergehenden Belastungen für 
Unternehmen deutlich verschärft. Und nicht zuletzt ver-
ändert diese Ausnahmesituation auch unser Bedürfnis 
nach Sicherheit und bringt uns dazu, uns stärker auf das 
zu konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist. 

Diese Tendenzen sind nicht durch die Corona 
Krise entstanden, wurden aber durch sie wie 
durch ein Brennglas verstärkt. 

In einem solchen Umfeld kann nur adäquat reagieren, 
wer sich schon vor Beginn der Pandemie mit den be-
schriebenen Entwicklungen auseinandergesetzt hat. Für 
uns bei AXA war schon lange klar, dass wir uns als Un-
ternehmen transformieren müssen, um im Kontext der 
sich immer schneller verändernden Kundenerwartun-
gen in Zeiten digitaler Disruption, neuen zu versichern-
den Risiken und wirtschaftlichen Herausforderun-
gen erfolgreich zu bleiben. Die Krise hat uns ver-
deutlicht, wie wichtig diese Transformation ist. 
Unsere Kundenorientierung, unsere Maßnah-
men zur Vereinfachung von Prozessen und 
Produkten und als Grundlage aller Verände-
rung unsere agile Arbeitskultur haben es uns 
ermöglicht, schnell und angemessen auf die 
Krise zu reagieren und aus ihr zu lernen. 

Die Krise hat uns noch deutlicher vor Augen ge-
führt, was die Erfolgsfaktoren sind, die es erlauben, 
mit den neuen Herausforderungen schnell und flexi-
bel umzugehen. 

Erfolgsfaktor 1: Kundenorientierung ist alles
In den Anfangsmonaten der Krise war die entscheidende 
Frage: Wie können wir unsere Kunden in dieser Situa-
tion bestmöglich unterstützen? Durch unsere Nähe zum 
Kunden über den Kundenservice und unsere Vertriebs-
partner konnten wie die situativen Bedürfnisse der Kun-
den schnell erfassen und Lösungen anbieten. Zusätzlich 
haben wir im Rahmen von umfangreichen Studien und 
Umfragen, z.B. unserer Familienstudie und dem AXA 
Mental Health Report erfasst, was Menschen in dieser 

VERSICHERUNG IM WANDEL

Situation Sicherheit gibt, aber auch, was sie besonders 
belastet. So konnten und können wir noch zielgerichte-
ter helfen, zum Beispiel mit einem umfassenden Corona-
Hilfspaket für Geschäftskunden, pragmatischen Hilfen 
z.B. bei der Flottenstilllegung, umfangreichen Angebo-
ten im Bereich der Telemedizin und Unterstützung im 
Bereich Cybersicherheit. 

Eine wichtige Voraussetzung für Kundenzentrie
rung in der Krise ist Omnikanalfähigkeit. 
Der Einzelhandel zeigt es in der aktuellen Situation deut-
lich: Onlinepräsenz und Erreichbarkeit können von ei-
nem Moment auf den anderen überlebenswichtig für 

Unternehmen werden. Auch unsere Kunden wollen Er-
reichbarkeit über alle Kanäle und die Offenheit für digi-
tale Kanäle hat durch die Kontaktbeschränkungen wei-
ter zugenommen. Omnikanalpräsenz und ein nahtloser 
Übergang zwischen Kommunikationskanälen ist umso 
wichtiger, wenn einzelne Kommunikationswege wie der 
Kontakt vor Ort wegfallen und durch digitale Kommu-
nikationswege ersetzt werden müssen. Denn ob vor Ort 
oder digital, entscheidend ist die persönliche Kompo-
nente, Empathie und menschliche Ansprache in Zeiten 
der Verunsicherung. Hier spielen unsere Vertriebspart-
nerinnen und Vertriebspartner eine Schlüsselrolle. 
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wie wichtig diese Transformation ist.

Corona – Brandbeschleuniger 
der Transformation
Wie die Krise unsere Transformation auf den Prüfstand gestellt hat



4

Sonderveröffentlichung zum Thema „VERSICHERUNG IM WANDEL“ | Dezember 2020 HandelsblattJournal

VERSICHERUNG IM WANDEL

Einer der wichtigs

ten Faktoren, um 

effizienter agieren 

zu können, ist der 

Einsatz künstlicher 

Intelligenz.

ADVERTORIAL

von Nicole Klotzsch

V
ersicherungen und Finanzdienstleister ha-
ben es in der gegenwärtigen Situation nicht 
leicht: Hohem Rentabilitäts- und Profitabi-
litätsdruck stehen sich rasch verändernde 
Kundenanforderungen, eine hohe Wechsel-

bereitschaft vieler Versicherungsnehmer und die ver-
stärkte Nachfrage nach neuen, digitalen Services gegen-
über. Immer weniger Kunden sind beispielsweise bereit, 
sich bei der Interaktion mit ihrem Versicherer auf die 
üblichen Bürozeiten zu beschränken. Sie möchten bei 
komplizierten Fällen die persönliche Beratung nicht mis-
sen, erwarten aber zugleich bei einfachen Transaktio-
nen eine unkomplizierte Interaktion ohne Bindung an 
Öffnungszeiten oder Personal. 

Diesen Spagat zwischen mehr Effizienz einerseits und 
neuen Anforderungen andererseits zu bewältigen, schaf-
fen Versicherungen und Finanzdienstleister nur mithilfe 
moderner Technologien. Zwei Themen stehen dabei be-
sonders im Fokus: Das effizientere Auswerten und Nut-
zen von Daten, da das Wissen um und über die Kunden 
aufgrund verteilter Daten nicht effektiv für individuelle 
Versicherungslösungen genutzt wird sowie die (zumin-
dest teilweise) Automatisierung von Ende-zu-Ende-Pro-
zessen. Nicht umsonst punkten neue Wettbewerber („In-

Vorteile im 
Doppelpack
Mehr Effizi
enz und  
zufriedenere 
Kunden
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Erfolgsfaktor 2: Einfachheit und Schnelligkeit 
gewinnen 
In Zeiten der Unsicherheit sind einfache und schnelle 
Lösungen besonders wichtig. Ein gutes Beispiel ist hier 
die Kfz-Abmeldung, die wir, während Zulassungsstel-
len geschlossen waren, stark vereinfacht haben. Dar-
über hinaus haben wir wo immer rechtlich zulässig 
auf händische Unterschriften verzichtet und stattdes-
sen auf neue, digitale Möglichkeiten gesetzt. 

Ob Corona-Tracking Apps oder Telemedizin: Die 
Krise zeigt uns sehr konkret und greifbar, was Tech-
nologie und Daten alles können, wenn sie gezielt und 
bedürfnisorientiert eingesetzt werden. Die Nutzung 
von Daten und neuen technologischen Möglichkeiten 
ist Voraussetzung für schnelle, einfache und passge-
naue Lösungen im Sinne des Kunden. Die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie haben auch die Akzep-
tanz dieser Datennutzung weiter erhöht. 

Das bestätigen uns auch unsere Studien. Bei AXA 
sehen wir seit Beginn der Krise einen deutlichen An-
stieg der Nutzung unserer telemedizinischen Angebote 
unseres Ökosystems „gesundheitsservice 360°“. Das 
digitale Einreichen von Leistungsabrechnungen in der 
Krankenversicherung ist hier bereits Standard. Gene-
rell werden Kundenanwendungen bei AXA nach dem 
digital-by-default und mobile-first Prinzip entwickelt. 
Unabhängig von Corona sehen wir im Bereich der Da-
tennutzung großes Potential zur Verbesserung der Kun-
deninteraktion und dem Entwickeln passgenauer An-
gebote und Customer Journeys, beispielsweise unsere 
neuen Bancassurance-Lösungen, die wir gemeinsam 

mit unserem Partner ING entwickelt haben. Die ge-
zielte Nutzung neuer technologischer Möglichkeiten 
hilft uns, Kosten zu sparen und so auch im Kontext des 
Niedrigzinszustands und den wirtschaftlichen Folgen 
der Krise konkurrenzfähig zu bleiben. Auch die Erschlie-
ßung neuer Geschäftsfelder ist nur durch die gezielte 
Nutzung des technologischen Fortschritts möglich.

Erfolgsfaktor 3: Flexibles Mindset und agile 
Kultur sind Grundlage für Resilienz 
Einfachheit und Schnelligkeit beginnen in den Köp-
fen der Mitarbeitenden. Die Krise hat gezeigt, wie wich-
tig Flexibilität, Kooperation und der Blick über den ei-
genen Tellerrand sind – das gilt bei der Umsetzung von 
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie genauso 
wie bei der Entwicklung eines Impfstoffs oder der 
schnellen Umsetzung von Lösungen für unsere Kun-
den. Unser Umgang mit den Herausforderungen der 
Krise hat gezeigt, dass wir mit unserer Transformation 
auf dem richtigen Weg sind – hin zu einer lernenden, 
agilen und Ende-zu-Ende agierenden Organisation. 

Um einfacher und schneller zu werden, ist ein tief-
greifender Wandel in den Köpfen aller Beteiligten not-
wendig. Heute werden alle Produkte und Prozesse mög-
lichst einfach entwickelt – Differenzierung und damit 
zusätzliche Komplexität erfolgt nur dann, wenn ein 
konkreter Kundennutzen gegeben ist. 

Die agile Unternehmenskultur, die wir in den ver-
gangenen Jahren in unserem Verhalten, unseren Pro-
zessen und auch unserer technischen Infrastruktur 
aufgebaut und etabliert haben, war die Voraussetzung 
für den schnellen Wechsel ins Homeoffice bei gleich-
bleibenden Servicelevels, genau wie das schnelle und 
lösungsorientierte Arbeiten, das in dieser dynamischen 
Situation nötig war. 

Der bereits gelernte Umgang mit dem Arbeiten aus 
dem Homeoffice und den entsprechenden Tools und 
Arbeitsweisen war ein großer Vorteil in der Krise. Ho-
meoffice hat immer Fans und Skeptiker, in der akuten 
Krise war es für uns alternativlos und sehr erfolgreich 
– unsere Form der Zusammenarbeit, ob vor Ort oder 
remote, ist zukunftsfähig. 

Selten war es für die Menschen wichtiger, einen ver-
lässlichen Partner zu haben, der ihnen in diesen her-
ausfordernden Zeiten Sicherheit gibt. Die Corona Krise 
hat uns gezeigt, dass wir mit unserer Mission „Wir ge-
ben Sicherheit“ und unserer konsequenten Ausrich-
tung an den Bedürfnissen des Kunden auf dem rich-
tigen Weg sind. Kundenorientierung, ein agiles Mind-
set und der gezielte Einsatz von Technologie für die 
Entwicklung einfacher und schneller Lösungen sind 
für uns Grundlage für eine erfolgreiche digitale Trans-
formation.

Sie sind die entscheidenden Faktoren, um unsere 
anspruchsvolle Mission zu realisieren, und gleichzei-
tig bilden sie die Leitplanken unserer Transformation, 
die wir bereits seit vier Jahren konsequent vorantrei-
ben und auch über dieses Jahr hinaus weiterverfolgen 
werden. Jetzt erst aufzuwachen, ist zu spät: Die Corona 
Krise hat die Digitalisierung nicht nur beschleunigt, 
sie hat viel mehr noch gezeigt, dass Transformation 
kein 12-Monatssprint ist. Unsere Geschäftsmodelle ha-
ben und werden sich dauerhaft und grundlegend ver-
ändern. 

Auch wenn 2020 ein besonderes Jahr in vielerlei 
Hinsicht war, so hat es doch bekräftigt, dass diese 
Grundsätze auch in Zukunft erfolgsentscheidend sein 
werden. ■

Um einfacher und 

schneller zu werden, 

ist ein tiefgreifender 

Wandel in den Köp

fen aller Beteiligten 

notwendig.

Alexander Vollert,  
Vorstandsvorsitzender, AXA Konzern AG
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surtechs“) genau mit diesen Aspekten. Denn sie nutzen 
die vorhandenen Potenziale, um schnell und flexibel per-
sonalisierte Angebote zu machen und bieten ihren Kun-
den einfache und schnelle Interaktionsmöglichkeiten.

Künstliche Intelligenz für optimierten  
Kundenservice
Einer der wichtigsten Faktoren, um effizienter agieren 
zu können, ist der Einsatz künstlicher Intelligenz: KI un-
terstützt dabei, Prozesse zu beschleunigen und indivi-
duell auf den Kunden abgestimmte Angebote zu erken-
nen und zu generieren. Für die Versicherungsbranche 
bietet sich hierbei speziell der Einsatz von Robotic Pro-
cess Automation (RPA)-Lösungen bei alltäglichen Rou-
tineaufgaben an, die keine Kreativität eines Sachbear-
beiters erfordern. Darüber hinaus können KI-gestützte 
Technologien auch bei der Strukturierung und der Ana-
lyse von vorhandenen Daten effizient unterstützen. Bei-
spielsweise können bei neuen Vertragsabschlüssen ge-
zielt fehlende Daten analysiert und voll automatisiert 
beim Kunden angefragt werden. Das spart Zeit und Ner-
ven. Auch das Erkennen bislang unentdeckter Korrela-
tionen oder Besonderheiten in den Datenbeständen, 
etwa für die Betrugserkennung, ist ein Beispiel mit er-
heblichem Potenzial für Versicherungsunternehmen.

Praxisbeispiel automatisierte  
Schadensabwicklung 
Konkret kann ein KI-gestützter Prozess wie folgt ausse-
hen: Die ersten Schritte bei einer digitalen KFZ-Schaden-
meldung, wie beispielsweise die Datenerfassung, einen 
Mietwagen zu organisieren und eine geeignete Repara-
turwerkstatt zu bestimmen, können von einem automa-
tisierten Chatbot unterstützt werden. Der Versicherungs-
nehmer kann dabei seine Bilddaten oder Dashcam-Auf-
zeichnungen vom Unfallort direkt über den Chatbot 
einreichen und die KI eine erste grobe Schadeneinschät-
zung vornehmen. Im Falle eines Betrugsversuches mit-
tels manipuliertem Bildmaterial kann das System darü-
ber hinaus frühzeitig alarmieren und die Sachbearbei-
ter auf Unstimmigkeiten hinweisen. Die Zeitspannen der 

Schadensbearbeitung reduzieren sich damit erheblich, 
und es kann eine schnelle Schadensregulierung an den 
Versicherungsnehmer oder Anspruchssteller erfolgen. 
Ein solcher Einsatz innovativer Technologien ist heut-
zutage weltweit bereits vielfach bewährt, im deutsch-
sprachigen Raum jedoch noch nicht alltäglich. 

Kombinatorische Optimierung und  
revisionssichere Daten
Der Analyst Gartner beschreibt Quantentechnologien 
und Distributed Ledger Technologien (DLT) mit großem 
Potenzial für die nächsten Jahre. So könnten beispiels-
weise schon heute mit quanten-inspirierten Optimie-
rungsservices Risikoabschätzungen deutlich verbessert 
werden, da eine Vielzahl von Daten und Abhängigkei-
ten kombiniert werden, bei denen normale Rechnerar-
chitekturen an ihre Grenzen stoßen. Auch die Revisions-
sicherheit von Daten, die z.B. zwischen Versicherungen 
untereinander oder einem Versicherungsunternehmen 
und dessen Dienstleistern ausgetauscht werden, kann 
mit Hilfe von DTL automatisiert gewährleistet werden, 
statt ganze Rechtsabteilungen zu beschäftigen. Solche 
Services bilden die aktuelle Spitze technologischer Neu-
erungen.

Vorteile im Doppelpack: Mehr Effizienz und 
zufriedenere Kunden
Die Praxis zeigt, dass der Einsatz von derartigen inno-
vativen Technologien auch in der Finanz- und Versiche-
rungsbranche Unternehmen viel Zeit und Aufwand spa-
ren kann. Ein solcher Einsatz hat jedoch auch für das 
Management viele Vorteile: Beispielsweise durch das Mo-
nitoring und die strukturierte Analyse der vorhandenen, 
bisher noch nicht genutzten Daten, was schnellere Ent-
scheidungen auf einer besser fundierten Datengrund-
lage ermöglicht. Wie wichtig Agilität ist, haben die ver-
gangenen Monate mit den Pandemie-bedingten rapiden 
Veränderungen in besonderem Maße gezeigt. Hybride 
IT-Konzepte, die auch Cloud-Services umfassen, sorgen 
dabei für die notwendige Flexibilität, um rasch auf ver-
änderte Anforderungen reagieren und bei Bedarf zusätz-

liche IT-Ressourcen und Services abrufen zu können.
Hinzu kommt, dass die Kundenzufriedenheit aufgrund 

der wesentlich kürzeren Reaktions- und Bearbeitungs-
zeiten steigt – ein wichtiger Aspekt angesichts der zu-
nehmenden Wechselbereitschaft von immer größeren 
Teilen der Versicherungskunden.   ■

 www.fujitsu.com/de/financial-services

Diesen Spagat zwischen 

mehr Effizienz einer

seits und neuen Anfor

derungen andererseits 

zu bewältigen, schaffen 

Versicherungen und 

Finanzdienstleister  

nur mithilfe moderner 

Technologien.

Nicole Klotzsch,  
Senior Business Development Managerin, Fujitsu
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LEBENSVERSICHERUNG

von Dr. Frank Grund

V
erkauften sich in Deutschland ab sofort mehr 
Elektro- oder Wasserstoffautos als Benziner 
oder Diesel, dauerte es trotzdem noch eine 
ganze Weile, bis sie die Autos mit konventi-
onellen Antrieben aus dem Straßenbild ver-

drängt hätten. Aufgrund hoher Verkaufszahlen in der 
Vergangenheit würden Benziner und Diesel ihre Vor-
herrschaft auf der Straße jedenfalls nicht auf Anhieb ver-
lieren.

Ähnlich ist es in der Lebensversicherung: Zwar sind 
neue und hybride Produkte im Neugeschäft hier tatsäch-
lich vorherrschend. So entfielen 2019 bereits jeweils 24 
Prozent der Bruttobeitragssumme auf neuartige und hy-
bride Rentenversicherungen. Die klassischen Rentenver-
sicherungen vereinigten hingegen nur noch rund 13 Pro-
zent der Bruttobeitragssumme auf sich, die Kapitalle-
bensversicherung fiel gar unter 4 Prozent. 

Trotzdem: Mit 43 Prozent der Deckungsrückstellung 
dominieren klassische Rentenversicherungen weiterhin 
den Bestand, dicht gefolgt von Kapitallebensversiche-
rungen mit 29 Prozent. Neuartige Rentenversicherun-
gen und Hybridprodukte stehen im Bestand hingegen 
erst bei 5 bzw. 8 Prozent. Rechnet man noch die fonds-
gebundenen Rentenversicherungen ohne jegliche Zins-
garantie (4 Prozent) hinzu, so kommen die neuartigen 
Produkte auf etwa 17 Prozent des Bestands.

Der Klimawandel mag die größte Herausforderung 
für Autohersteller sein. Bei Lebensversicherern ist es 
das Niedrigzinsumfeld. Denn in ihrem Bestand finden 
sich zahlreiche hoch zu verzinsende Verträge aus einer 
Vergangenheit mit hohen Marktzinsen. Diese Zinsgaran-
tien müssen in der heutigen Niedrigzinsphase erst ein-
mal erwirtschaftet werden. Hinzu kommt die Frage, wie 
hoch die Garantiezinsen im Neugeschäft ausfallen dür-
fen, um keine „neuen Altlasten“ aufzutürmen. 

Denn verflüchtigen wird sich das Niedrigzinsumfeld 
nicht. Die Zeitspanne der Leitzinssenkung auf 0 Prozent 
im März 2016 bis heute zeigt, dass wir es eigentlich nicht 
mehr mit einer „Phase“ zu tun haben. Die Corona-Pan-
demie hat das Niedrigzinsumfeld noch einmal manifes-
tiert. Das ist die Realität, mit der sich die Lebensversi-
cherer auseinandersetzen müssen.

Ich erkenne an, dass viele unter ihnen das bereits tun. 
Der Schwenk im Neugeschäft wirkt sich zwar nur lang-
fristig auf den Bestand aus, er ist aber natürlich grund-
sätzlich richtig. Neuartige Rentenversicherungen und 
Hybridprodukte bieten den Lebensversicherern den Vor-
teil, dass sie die Zinsgarantien stärker endfällig ausrich-
ten können. Das bedeutet: Die Versicherer müssen die 
volle Zinsgarantie nicht in jedem einzelnen Jahr erbrin-
gen, sondern nur über die gesamte Vertragslaufzeit. 

Für einen Kunden, der bis zum Ende durchhält, macht 

das kaum einen Unterschied. Andererseits zeigt der 
schleppende Verkauf von reinen fondsgebundenen Ren-
tenversicherungen ohne jegliche Zinsgarantie, dass der 
Garantieaspekt für die Kunden nach wie vor eine Rolle 
spielt. Lebensversicherer stehen also in der Pflicht, den 
Kunden genau zu erklären, welchen Teil sie sicher ha-
ben und welcher flexibel ist. 

Welche Produkte ein Lebensversicherer anbietet, 
bleibt ihm überlassen. Die BaFin greift in seine Produkt-
palette nicht ein. Außerdem kann ein Lebensversiche-
rer grundsätzlich frei darüber entscheiden, welchen Ga-
rantiezins er im Neugeschäft veranschlagt – bis maximal 
zum Höchstrechnungszins. Aus Sicht der BaFin stellt es 
jedoch kein ordnungsgemäßes Risikomanagement dar, 
wenn Lebensversicherer eine etwaige Anpassung der 
im Neugeschäft angebotenen Zinsgarantien an das ak-
tuelle Kapitalmarktumfeld mit Hinweis auf den gegen-
wärtig noch gültigen Höchstrechnungszins für die De-
ckungsrückstellung in Höhe von derzeit 0,9 Prozent ver-
zögern. Ob und wann ein Versicherer seine Zinsgarantien 
reduziert, muss von seiner Risikotragfähigkeit und Er-
tragskraft abhängen, und nicht von der Frage, ob und 
wann der Verordnungsgeber den Höchstrechnungszins 
senkt. 

Wir gehen derzeit davon aus, dass die deutschen Le-
bensversicherer robust genug sind, um die kommenden 
Jahre zu überstehen. Sobald wir die Ergebnisse unserer 
Prognoserechnung zum 30. September 2020 ausgewer-
tet haben, wissen wir auch, ob und bei welchen Unter-
nehmen wir die Kontaktfrequenz erhöhen müssen. Ak-
tuell stehen rund 20 Lebensversicherungsgesellschaf-
ten unter unserer intensivierten Aufsicht.

Lebensversicherer können auch die strategische Ent-
scheidung treffen, aus dem Markt auszusteigen. Sobald 
ein Unternehmen gar keine Neuverträge mehr abschließt, 
sprechen wir vom Run-Off. Dessen interne Variante sieht 
vor, dass der Versicherer zumindest die alten Verträge 
noch weiterführt. Im Gegensatz dazu verkauft er beim 
externen Run-Off seinen Bestand, meistens aber gleich 
das ganze Unternehmen an einen Abwickler. Insbeson-
dere die Verkäufe – bislang sechs an der Zahl – gehen 
medial oft mit der Befürchtung einher, die Interessen 
der Kunden könnten beim Verkauf des Zielunterneh-
mens an den Abwickler gewissermaßen unter die Räder 
geraten. 

In diesem Zusammenhang wird zuweilen ein außer-
ordentliches Wechsel- und Kündigungsrecht gefordert. 
So etwas brächte jedoch letztlich den verbleibenden Ver-
sicherten im Zielunternehmen erhebliche Nachteile. 
Denn erhöhte Auszahlungen an Wechselwillige gingen 
zu ihren Lasten. 

Ich sehe auch deshalb keinen regulatorischen Hand-
lungsbedarf, weil uns der Gesetzgeber bereits ein auf-

Lebensversicherer  
müssen flexibler werden, 
um robust zu bleiben
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sichtliches Instrumentarium gegeben hat, um die Be-
lange der Versicherungsnehmer und Begünstigten zu 
schützen. Ein Beispiel dafür sind auch die Fälle, in de-
nen Investoren bereits vor einem Antragsverfahren das 
Weite gesucht haben, nachdem sie verstanden haben, 
wie ernst wir den Kundenschutz nehmen.

Im Inhaberkontrollverfahren prüfen wir die Unter-
sagungsgründe aus § 18 Versicherungsaufsichtsgesetz ge-
nau. Wenn der Erwerber das Zielunternehmen zum Bei-
spiel in einen intransparenten Unternehmensverbund 
einbetten oder es als Drittstaatentochter einer wirksa-
men Aufsicht entziehen will, untersagen wir den Ver-
kauf. Das gilt auch, wenn ein Geldwäscheverdacht be-
steht oder wenn die Geschäftspläne nicht angemessen 
sind. 

In bislang zwei Fällen haben die Erwerber eine Un-
tersagung abgewendet, indem sie in den Zielunterneh-
men eine Kapitalausstattung oberhalb von 100 Prozent 
garantierten. Weitere Sicherungsmaßnahmen betrafen 
beispielsweise Kostengarantien durch gruppenangehö-
rige Dienstleister oder die externe Begleitung von größe-
ren Umbaumaßnahmen der IT. Auch die Werthaltigkeit 
dieser Garantien prüfen wir.

Lebensversicherer stehen an einer Weggabelung. Ob 
sie im Markt bleiben und flexiblere Produkte anbieten 
oder ob sie in den Run-Off gehen, bleibt ihnen über-
lassen. Einfach stehenzubleiben wäre die schlechteste 
Option. ■

Herr Schildknecht, Covid-19, Digitalisierung, ein kom-
plexes regulatorisches Umfeld und anspruchsvol-
lere Kunden. Wie stellt sich die Assekuranz diesen 
Herausforderungen?
Die Chancen überstrahlen ganz klar die Risiken. Die 
Industrie ist in einem perfekten Sturm, in dem bewährte 
Dogmen in Frage gestellt werden, aber der Kernzweck, 
der „raison d’etre“ ist intakt. Auch zukünftig gilt es Ri-
siken für Privatpersonen und Unternehmen mit Hilfe 
eines Kollektivs zu begegnen, das heißt zu identifizie-
ren, vermeiden bzw. mitigieren und zu kompensieren. 
Allerdings verändern sich sowohl die Risiken als auch 
die Art und Weise wie Versicherung produziert und 
geliefert wird. Es entstehen neue Risiken, wie beispiels-
weise Cyber-Risks, für die Versicherer innovative Lö-
sungen bereitstellen. Auch können bestehende Risi-
ken beispielsweise für Gebäude und Hausrat im Smart 
Home früher erkannt und vermieden werden. Darü-
ber hinaus verändert sich die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Beratung bis hin zur Schadensregulie-
rung, insbesondere durch die Digitalisierung oder den 
Einsatz künstlicher Intelligenz.

Welche Megatrends sehen Sie für die Assekuranz?
Spannend ist nicht so sehr die Frage, welche Mega-
trends möglicherweise die Versicherungsindustrie be-
treffen. Hier gibt es grundsätzlich großen Konsens in 
den Analysen, allen voran bei Digitalisierung, künst-
licher Intelligenz oder Internet of Things. Viel span-
nender ist die Frage, wann, in welcher Form und mit 
welcher Wucht uns diese Trends treffen. So hat bei-
spielsweise die Covid19-Pandemie einige Trends be-
schleunigt und akzentuiert. Quasi über Nacht haben 
wir unsere Interaktion und Kommunikation mit Kun-
den und Vertriebspartner komplett digitalisiert. Da 
war schon erstaunlich zu sehen, was in dieser Situa-
tion durch gute Vorbereitung möglich war.

Wie müssen Versicherer Ihrer Ansicht nach auf das 
sich verändernde Kundenverhalten reagieren?
Wir glauben nicht, dass es ein homogenes Muster gibt, 
wie sich das Kundenverhalten verändern wird. Nicht 
alle Kunden wollen auf persönliche Beratung und Ser-
vice verzichten. Die persönlichen Vertriebswege ha-
ben sich in vielen Sparten behauptet, auch wenn die 
Kunden natürlich auch digitale Services nachfragen. 
Sie wollen die Wahl zwischen Formen der Interaktion 
und Kommunikation haben.

COVID-19 hat deutliche Effekte auf die Weltwirtschaft. 
Drohen hier die Nachhaltigkeitsziele über Bord zu 
gehen? 
Das individuelle Verhalten in der Krise wird aus nach-
vollziehbaren Gründen vorübergehend sicherlich an-
ders priorisiert. Perspektivich werden die Nachhaltig-
keitsziele durch die Folgen der Pandemie aber unter-
stützt: working@home wird sicher stärker genutzt und 
die Zahl internationaler Geschäftsreisen zu Kunden 
und Partnern reduziert. Hier wirken die Erfahrungen 
aus der Pandemie nach. Auch knüpft die Politik Coro-
na -Hilfen an Nachhaltigkeitsprogramme. Da hätte man 
sicherlich noch mehr machen können, aber immerhin 
besteht der politische Wille mit den Milliardenprogram-
men die „fossile economy“ zu transformieren.

Vielen Dank für das Gespräch! ■

 www.zurich.de

Bei Lebensversiche

rern ist die größte 

Herausforderung das 

Niedrigzinsumfeld.

Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und 
Pensionsfondsaufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin)

Die Industrie  
ist in einem  

perfekten Sturm

Dr. Carsten SchildknechtFo
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Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Dr. Carsten  
Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland  

über aktuelle Herausforderungen der Branche.

https://www.zurich.de
https://www.zurich.de


8

Sonderveröffentlichung zum Thema „VERSICHERUNG IM WANDEL“ | Dezember 2020 HandelsblattJournal

LEBENSVERSICHERUNG

Verbündete einer 
klimafreundlichen  
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von Dr. Sabine Mauderer

I
m Finanzsystem sind die Lebensversicherer wich-
tige Anker und Stabilisatoren, mit ihren großen An-
lageportfolios und ihrem langen Anlagehorizont. Das 
bedeutet gleichzeitig, dass es für Lebensversicherer 
besonders wichtig ist, die Folgen des Klimawandels 

rechtzeitig zu bedenken und zu handeln. Doch wo ste-
hen wir bei den nachhaltigen Finanzmärkten? Welche 
Rolle können Lebensversicherer beim Klimaschutz spie-
len? Und welche Rolle kann der öffentliche Sektor bei 
der Gestaltung von Rahmenbedingungen spielen, damit 
die Lebensversicherer die Transformation in der Real-
wirtschaft vorantreiben können? 

Wo stehen wir bei den nachhaltigen Finanz
märkten?
Im ersten Halbjahr 2020 scheint die Pandemie Spuren 
bei den grünen Anleihen hinterlassen zu haben: Deren 
Emissionen blieben hinter den Vorjahreswerten zurück, 
in einem global wachsenden Anleihemarkt. Doch wenn 
das dynamische Momentum des bisherigen zweiten Halb-
jahres anhält, werden die Emissionen grüner Anleihen 
im Jahr 2020 den Rekord aus dem Jahr 2019 von etwa 
220 Mrd Dollar noch übertreffen.

Das zeigt: Der grüne Markt will schnell erwachsen 
werden – und Europa ist Vorreiter. Schon jetzt macht 
der Anteil Europas am global ausstehenden Volumen 
grüner Anleihen mehr als 50% aus. Frankreich, Deutsch-
land und die Niederlande sind die aktivsten Emissions-
länder der EU. Bei den Emissionswährungen grüner An-
leihen liegt der Euro mit etwa 50% weltweit ganz vorne. 
Bei den staatlichen Emissionen haben die ersten grü-
nen Bundesanleihen für Aufsehen gesorgt, aktuell gibt 
es hier sogar eine kleine grüne Prämie. Weitere grüne 
Bundesanleihen werden folgen, mit dem Ziel eine grüne 
Zinskurve aufzubauen.

Künftig wird es mit der EU einen weiteren großen 
Emittenten grüner Anleihen geben. Im Zusammenhang 
mit dem Fonds Next Generation EU könnte die EU min-
destens 225 Mrd € in Green Bonds emittieren. Bei den 
Social Bonds wird das SURE-Programm der EU ein wei-
terer Wachstumstreiber sein. Hier plant die EU, bis 2021 
bis zu 100 Mrd € aufzunehmen, und die Nachfrage am 
Markt scheint sogar noch wesentlich höher zu sein. Die 
ersten Social Bond-Emissionen der EU waren jedenfalls 
stets deutlich überzeichnet – teils 10-fach oder mehr. Ins-
gesamt wird am Markt damit ge rechnet, dass die EU der 
größte ESG-Emittent der Welt werden wird. 

Bei den grünen Anleihen bilden Versicherer bisher 
eine verlässliche Investorenbasis. Neben Investment-
fonds zählen Versicherungsunternehmen in der EU zu 
den wichtigsten Haltern von Green Bonds. Dies gilt auch 
aus Notenbanksicht: Europäische Versicherer halten ei-
nen Anteil von etwa 30% am Bestand aller notenbank-
fähigen, in der EU verwahrten grünen Anleihen. Bünd-
nisse wie die Net-Zero Asset Owner Alliance, die beim 
New Yorker UN-Klimagipfel 2019 vorgestellt wurde, be-
stätigen zusätzlich, dass die Versicherer sich beim Thema 
Klimaschutz in der Pflicht sehen.

Welche Rolle können die Lebensversicherer beim 
Klimaschutz spielen? 
Ein Marktwachstum bei grünen Finanzprodukten ebnet 
den Lebensversicherern einen Weg, ihre Portfolios in 
Richtung Klimaschutz zu verändern. Jedenfalls werden 
Klimawandel und Klimapolitik die Investments der Le-
bensversicherer beeinflussen. Die finanziellen Risiken 
sind ohne Frage beachtlich. Wo Risiken sind, gibt es aber 
auch Chancen. Nachhaltige Technologien sind ein be-
deutender Zukunftsmarkt, und die öffentliche Hand kann 
die benötigten Investitionsvolumina nicht alleine stem-
men. Finanzierungspartner aus dem privaten Sektor sind 
folglich dringend gesucht. 

Der Zeitpunkt könnte für Lebensversicherer nicht 
günstiger sein. Mit den aktuellen, teilweise negativen 
Renditen können manche Zinsverpflichtungen aus Le-
bensversicherungsverträgen nur noch schwer erfüllt 
werden. Das schwierige Zinsumfeld zwingt daher noch 
mehr dazu, den Blick zu weiten, über traditionelle An-
lagen hinaus. Ins Spektrum rücken weniger liquide, da-
für renditestärkere Anlagen mit als stabil geltenden Zah-
lungsströmen, beispielsweise direkte Finanzierungen 
nachhaltiger Infrastrukturprojekte. Wenn solche Pro-
jektfinanzierungen ein grünes Label tragen, dann sind 
sie deswegen aber nicht per se risikofrei. Ein geschulter 
Blick für die klassischen Risikokategorien bleibt deshalb 
unabdingbar.

Gleichzeitig bleibt die traditionelle Rolle von Lebens-
versicherern als Kapitalsammelstellen an den konventi-
onellen Finanzmärkten sehr bedeutsam. Es geht dabei 
nicht nur um neue Mittelzuflüsse, sondern vor allem da-
rum, bestehende Portfolios nachhaltiger und risikoär-
mer zu gestalten. Als bedeutende Investoren haben Ver-
sicherer direkte Einwirkungsmöglichkeiten auf Unter-
nehmen, sogar auf ganze Wirtschaftssektoren. Sie können 
etwa auf Hauptversammlungen das Aktionärsstimmrecht 
wahrnehmen oder eigene Anträge stellen. Auch Investo-
rengespräche auf Vorstandsebene sind ein probates Mit-
tel. Je mehr Versicherer und andere institutionelle Inves-
toren zusammenarbeiten und gemeinsame übergeord-
nete Ziele formulieren, desto größer ist ihr Einfluss. In 
der Gesamtschau gilt: Die Lebensversicherer sind wich-
tige Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel, als 
Risikomanager und Finanziers. Deren größter Hebel ist 
die Kapitalanlage. Diesen gilt es auch zu nutzen.

Aufgabe des öffentlichen Sektors:  
Geeignete Rahmenbedingungen
Die Herausforderungen sind dabei für alle Investoren 
groß, nicht nur für Lebensversicherer. Noch fehlt es oft 
an den geeigneten Rahmenbedingungen, damit sich breite 
Investmentstandards herausbilden. Hier kann der öffent-
liche Sektor vieles in die richtige Richtung bewegen. Mit 
der EU-Verordnung zur Taxonomie liegt bereits ein re-
gulatorischer Meilenstein vor. Die Taxonomie schafft Si-
cherheit für Investoren mit Blick auf die Definition nach-
haltiger Projekte. Ein anderes Beispiel für regulatorische 
Standards, die das Investieren erleichtern können, ist 

der EU Green Bond Standard. Aber auch private Markt-
standards geben Anlegern mehr Sicherheit, dass ihre 
Mittel sachgerecht angelegt werden. 

Ein weiterer wichtiger Eintrag im öffentlichen Pflich-
tenheft ist das Engagement für eine bessere Datenlage. 
Es müssen vor allem standardisierte und granulare Da-
ten über Klimarisiken verfügbar sein. Die Datenlage zu 
Klimarisiken ist auch für Zentralbanken wie die Bun-
desbank entscheidend für die Bepreisung von Klima-
risiken. Zentralbanken können hier im Rahmen ihres 
Mandats Katalysatoren sein. Beispielsweise könnte das 
Eurosystem die Einhaltung klimabezogener Berichts-
pflichten zu einer Voraussetzung machen: Zum einen 
für die Akzeptanz von Sicherheiten bei geldpolitischen 
Refinanzierungsgeschäften, zum anderen für die An-
kauffähigkeit von Wertpapieren in geldpolitischen An-
kaufprogrammen. Wegen der Tragweite solcher Maß-
nahmen ist hier ein schrittweises Vorgehen angezeigt. 
Klar ist: Der richtige Preis für Klimarisiken ist der Schlüs-
sel, mit dem Investoren wie die Lebensversicherer die 
Realwirtschaft zum Wandel Richtung Klimaneutralität 
bewegen können. ■

LEBENSVERSICHERUNG

Die Lebensversicherer 

sind wichtige Verbün

dete im Kampf gegen 

den Klimawandel. 

Deren größter Hebel 

ist die Kapitalanlage. 

Diesen gilt es auch  

zu nutzen.

Dr. Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied,  
Deutsche Bundesbank Zentrale
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von Dr. Guido Bader

I
ch werde oft gefragt, wie sich die Arbeit von uns Ak-
tuar*innen in einem Satz charakterisieren lässt. Meine 
Antwort ist darauf gern: „Wir rechnen mit der Zu-
kunft“. Natürlich nicht mit Glaskugeln, sondern un-
ser Handwerkszeug dafür sind komplexe (versiche-

rungs-)mathematische Modelle mit Millionen und Milli-
arden an Datensätzen. Eines haben diese Modelle alle 
gemein: Sie sind robust konstruiert, wie wir es nennen. 
Das heißt übersetzt, sie haben ausreichende Sicherhei-
ten, um auch bei (äußerst) unwahrscheinlichen oder so-
gar (fast) unvorhersehbaren Ereignissen nicht zu unbe-
herrschbaren Problemen in der Versicherungswirtschaft 
zu führen.

Damit sind wir bei der Vorhersehbarkeit von Pande-
mien, wie Corona: In den vergangenen Monaten wurde 
viel darüber diskutiert, ob die Pandemie als „schwarzer 
Schwan“ zu bewerten ist, da das unerwartet konsequente 
Durchgreifen der politischen Akteure durch die verord-
neten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nicht ab-
sehbar war. Oder ob es sich doch „nur“ um einen „wei-
ßen Schwan“ handelt, da das Auftreten einer Pandemie 
generell erwartbar war. Um einer möglichen Beantwor-
tung näherzukommen, ist es wichtig, einen tieferen Blick 
in den Maschinenraum unserer Modelle zu werfen.

Modelle sind an „Spanischer Grippe“ ausgerichtet
Das europäische Versicherungswesen wird seit 2016 nach 
den Regeln des europäischen Aufsichtsregimes Solvency II 
gesteuert, das von den Versicherern regelmäßig die Be-
wertung des Pandemierisikos nach einem Katastrophen-
Szenario verlangt. Dieses ist in der Lebensversicherung 
darauf ausgelegt, dass die „Spanische Grippe“ der Jahre 
1918/19 in der heutigen Zeit ausbrechen würde und es 
beispielsweise zu einer pauschalen Erhöhung der Sterb-
lichkeit bei Todesfallversicherungen von 0,15 Prozent-
punkten kommt. Das hört sich nach nicht viel an. Aber 
wenn man weiß, dass die durchschnittliche Sterblich-
keit in typischen Portfolien von Lebensversicherern hier-
zulande etwa in der gleichen Größenordnung liegt oder 
teilweise sogar niedriger, wäre das mehr als eine Ver-
dopplung der Todesfälle. Glücklicherweise sind wir trotz 
Corona von diesen Dimensionen in Deutschland noch 
ganz weit entfernt! 

Laut Statistischem Bundesamt la-
gen die Sterbefallzahlen zu Beginn der 

Pandemie im April zwar deutlich über 
dem Durchschnitt der Vorjahre; seit Anfang 

Mai sanken sie aber bereits wieder auf den 
Mittelwert der zurückliegenden Jahre und teilweise so-
gar darunter. Die im August zu verzeichnenden höhe-
ren Sterbezahlen führen Mediziner*innen wie Statisti-
ker*innen auf die Hitzewelle in diesem Sommer zurück. 
Entsprechend zeichnen auch die letzten Lageberichte 
des Robert-Koch-Instituts (RKI) ein deutliches Bild: Laut 
diesen liegt der Anteil Verstorbener an allen laborbe-
stätigten Coronainfektionen seit einigen Wochen bei 
deutlich unter einem Prozent. Übersetzt heißt das: Die 
zunächst befürchtete deutliche Übersterblichkeit blieb 
(bisher) aus und wir bewegen uns im gesamten Jahr 2020 
noch immer im normalen Schwankungsbereich. Vor die-
sem Hintergrund muss es nicht überraschen, dass die-
ses statistische Rauschen bei den Lebensversicherern 
keine Schocks ausgelöst hat. Besonders nicht vor dem 
Hintergrund, da der überwiegende Teil (85 Prozent) der 
über 15.000 Corona-Toten (Stand Ende November) laut 
RKI 70 Jahre oder älter war und sich damit bereits in 
Rente befand. Auch wenn jedes einzelne dieser Schick-
sale tragisch ist, müssen die DAV-Sterbetafeln deshalb 
nicht überarbeitet werden.

Auch blieb der anfänglich befürchtete Mittelabfluss 
bei den Versicherern aus. Denn nur zu Beginn der Pan-
demie erhöhte sich die Stornoquote kurzzeitig und ge-
ringfügig. Vielmehr beantragten zahlreiche Kund*innen 
Stundungen ihrer Zahlungen oder stellten ihre Verträge 
für einige Monate beitragsfrei. Aber inzwischen hat die 
Mehrheit ihre Zahlungen sogar schon wieder aufgenom-
men, sodass die Liquidität der Versicherer nie in Gefahr 
war. 

Zinsentwicklung wird prekär
Deutlich stärkere Auswirkungen auf die Lebens- wie auch 
Krankenversicherer und die Einrichtungen der betrieb-
lichen Altersversorgung haben aber die coronabeding-
ten Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Doch dabei 
sind es nicht die öffentlich viel diskutierten Volatilitä-
ten an den Aktienmärkten, die zur Belastung werden. 
Sondern die noch einmal deutlich gesunkenen Zinsni-
veaus für sichere Anlagen wie Staatsanleihen werden 
zur immer größeren Herausforderung. Auf den ersten 
Blick mag diese Aussage überraschen, schließlich brach 
der DAX im Frühjahr binnen eines Monats um rund 38 
Prozent ein, der Stoxx Europe 600 verlor etwa 36 Pro-
zent und Ende Oktober erlebten wir erneute Rückschläge. 
Dass dies bei den Aktuar*innen keine Panikreaktionen 
auslöst, hat drei Gründe: Erstens sind diese schweren 
Rückschläge bei Aktien in den Risikomodellen von Sol-
vency II berücksichtigt; hier wird mit kurzfristigen Wert-
verlusten von (vereinfacht dargestellt) 39 Prozent ge-
rechnet. Zweitens liegt die Aktienquote der deutschen 
Lebensversicherer laut des Gesamtverbandes der deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) nur bei 5,2 Pro-
zent. Und drittens waren all diese Verwerfungen eben 
nur kurzfristiger Natur. Was sich 2020 an den Aktien-
märkten abspielt, ist eine extreme Wetterlage. Es blitzt, 
donnert, hagelt und stürmt. Das geht vorbei, irgendwann 
verziehen sich die Wolken und die Sonne scheint wie-
der. 

Aktuarielle 
Modelle haben 
Belastungsprobe 
bestanden

Dr. Guido Bader, 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen  

Aktuarvereinigung (DAV)

Seit Beginn der Pan

demie sind die Zinsen 

noch einmal um  

20 bis 50 Basispunkte 

gesunken.

LEBENSVERSICHERUNG
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Für uns Aktuar*innen ist die langfristige Entwicklung 
viel entscheidender: Die coronabedingten massiven An-
stiege der Staatsverschuldungen weltweit sowie die An-
kaufprogramme der Zentralbanken haben die Zinsen, 
insbesondere in Europa und ganz speziell in Deutsch-
land, auf Jahre, wenn nicht sogar auf Jahrzehnte auf ex-
trem niedrigem Niveau einzementiert. Seit Beginn der 
Pandemie sind die Zinsen noch einmal um 20 bis 50 Ba-
sispunkte gesunken. Das mag nach vernachlässigbaren 
Größenordnungen klingen. Aber inzwischen sind wir in 
Bereichen angekommen, wo jeder Basispunkt den Ver-
sicherern weh tut und sich in den Solvenzquoten be-
merkbar macht. 

Mittlerweile haben selbst 30-jährige deutsche Staats-
anleihen eine negative Rendite, von Kurzläufern gar nicht 
erst zu sprechen. Vor Jahresfrist konnten die Anleger*in-
nen zumindest noch mit derart langlaufenden Anlagen 
eine kleine, aber immerhin verlässliche Rendite erzie-
len. Erschwerend kommt hinzu, dass die EZB als „über-
mächtiger“ Käufer von festverzinslichen Wertpapieren 
am Markt agiert, sodass die Versicherer derzeit einen 
Anlagenotstand haben. Das sind die aktuell gravierends-
ten Risiken, mit denen wir Aktuar*innen uns intensiv 
auseinandersetzen müssen.

Modelle müssen nachgeschärft werden
Auch wenn die Lage der Versicherer aus heutiger aktua-
rieller Sicht nicht existenzbedrohend ist, hat die Coro-
napandemie eindrucksvoll gezeigt, welche negativen 
Auswirkungen Extremereignisse auf die Solvenzsitua-
tion der Unternehmen haben können. Die Pandemie hat 
unsere bisher verwendeten Modelle, Methoden und Pro-
zesse auf die Probe gestellt. An den meisten Stellen ha-
ben sie sich bewährt. Die Coronakrise hat uns an vielen 
Stellen aber auch verdeutlicht, wo wir im Umgang mit 
Risiken und auch in der Kapitalanlage noch Defizite ha-
ben. Wir sollten die Chance nutzen, zusammen mit den 
Entscheidungsträgern in den Unternehmen und der Ver-
sicherungsaufsicht unsere Methoden und Modelle noch 
robuster, effektiver aber auch effizienter auszugestalten. 
Davon werden wir nicht nur bei kommenden Pande-
mien profitieren, sondern auch in normalen Zeiten. ■

Die aktuellen  
Herausforderungen 

der Branche
InsurTechs sind vom Exoten zum ernstzunehmenden Partner der traditio-

nellen Versicherer geworden und verändern die Branche. Capgemini  
hat in diesem Jahr zum dritten Mal den World InsurTech Report erstellt. 

Über die Erkenntnisse und den deutschen Markt hat die Handelsblatt 
Journal Redaktion mit Dr. Joachim Rawolle, Head of Business Technology 

Solutions Core, Financial Services Germany, gesprochen.
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Herr Rawolle, die Präferenzen 
und Ansprüche der Versiche-
rungskunden verändern sich. 
Welche Implikationen ergeben 
sich aus Ihrer Sicht für Versiche-
rer? Welche Produkte und Ser-
vices müssen Versicherer jetzt auf 
dem Markt anbieten, um im Wett-
bewerb zu bestehen?
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die 
Präferenzen der Versicherungskunden klar zuguns-
ten digitaler Kanäle entwickeln. Dies gilt inzwischen 
für alle Zielgruppen, nicht nur z.B. für die sogenann-
ten „Millenials“ oder besonders Technik-affine Kun-
den. 

Weltweit sehen wir darüber hinaus den Trend, dass 
die Bedeutung des personengebundenen Vertriebs ge-
rade mit Blick auf die Informationsbeschaffung und 
Beratung abnimmt. Familie, Freunde sowie Empfeh-
lungen aus den sozialen Medien werden über alle Kun-
densegmente als zunehmend wichtiger angesehen. 

Des Weiteren zeigen sich Kunden besorgt, dass ihr 
Versicherungsschutz neue Risiken nicht ausreichend 
adressiert. Die Branche muss verstärkt Produkte und 
Services entwickeln, die insbesondere vor den Folgen 
der großen, existenziellen Risiken unserer Zeit schüt-
zen – z.B. Pandemien, Klimawandel und steigenden 
Gesundheitskosten. Ansätze wie parametrische Ver-
sicherungsprodukte helfen, die potenziell hohen Scha-
denkosten kontrollierbar zu halten. 

InsurTechs gelten aufgrund ihrer Innovationskraft 
und Dynamik als Katalysator für die Digitalisierung 
in der Assekuranz. Hat die Pandemie dies verstärkt? 
Und wie geht die Versicherungsindustrie mit den He-
rausforderungen von Covid-19 um? 
Eine der wesentlichen Herausforderungen war zu-
nächst einmal die Aufrechterhaltung des Betriebs, ins-
besondere mit einer Verlagerung der Arbeit in das 
Home-Office. Im weltweiten Vergleich hat die deut-
sche Versicherungsindustrie diese Aufgabe sehr gut 
gemeistert. 

Allerdings sehen viele Versicherer 
die Neukundenakquise durch Corona 
erschwert. Kunden nutzen digitale 
Kanäle noch intensiver als zuvor und 

werden dabei von den kundenorien-
tierten Technologieriesen wie Ama-

zon, Facebook oder Google mit einem 
vorbildlichen Nutzererlebnis bedient. 
Dadurch gewinnt die Digitalisierung für 

Versicherungsunternehmen weiter an Bedeutung. 
InsurTechs, die der Versicherungsindustrie innovative 
Lösungen anbieten, registrieren eine verstärkte Nach-
frage. Neben der digitalen „Customer Experience“ un-
terstützen sie bei der Automatisierung von Prozessen 
auf Basis künstlicher Intelligenz oder der digitalen An-
bindung von Vertriebskanälen und Partnern. 

Welche Fähigkeiten sind für Versicherer in der ak-
tuellen Situation von besonderer Bedeutung, um auch 
in Zukunft erfolgreich zu sein?
Für die Zukunft sehe ich drei wichtige Fähigkeiten als 
entscheidend an:
 
1.  Überragendes Kundenerlebnis über alle Kanäle hin-

weg sowie Integration in kundennahe Ökosysteme
2.  Intelligente Automatisierung für das Massengeschäft 

und kompetente, empathische Ansprechpartner für 
Fälle, in denen es darauf ankommt

3.  Agile Entwicklung von Produkten und ergänzen-
den Services mit dem Fokus auf relevante Risiken

Vielen Dank für das Gespräch. 

Hier der komplette World InsurTech Report 2020: 
https://worldinsurtechreport.com. ■

 www.capgemini.com/de

Die noch einmal 

deutlich gesunkenen 

Zinsniveaus für siche

re Anlagen wie Staats

anleihen werden  

zur immer größeren  

Herausforderung.
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Herr Dr. Mahnke, Ihr Verband wurde in den letzten 
Monaten in der Presse mehrfach zitiert mit der Aus-
sage, dass Sie eine staatlich besicherte, also privatwirt-
schaftlich-staatlich finanzierte Versicherungslösung 
für Pandemierisiken in Deutschland fordern. Was steckt 
hinter dieser Forderung?

Mahnke: Die Covid-19-Krise hat viele der von uns ver-
tretenden Unternehmen stark getroffen und tut dies im-
mer noch. Die finanziellen Folgen der Krise sind weiter-
hin schwer zu überblicken, die Regierungen in den be-
troffenen Ländern und insbesondere in der EU haben 
weitreichende, milliardenschwere Notfallprogramme auf-
gelegt. Dies zum einen, um die überforderten Gesund-
heitssysteme zu stützen, andererseits, um die stark be-
lastete Wirtschaft so weit zu unterstützen und am Leben 
zu erhalten, dass ein Wiederanfahren eben dieser Wirt-
schaft nach Abklingen der Krise ermöglicht wird. Zusam-
men werden diese staatlichen Unterstützungsleistungen 
nicht nur nach unserer Einschätzung für den heutigen 
und zukünftige Steuerzahler zu großen, zusätzlichen Be-
lastungen führen. Vor diesem Hintergrund gilt es nach 
unserer Auffassung, aus der Situation bereits jetzt die 
richtigen Schlüsse zu ziehen und Vorkehrungen dafür 
zu treffen, vergleichbare Situationen in Zukunft besser 
bewältigen zu können, ohne zuerst und ausschließlich 
auf den Steuerzahler zurückgreifen zu müssen.

Aber warum wollen Sie ausgerechnet die Versicherungs-
wirtschaft mit ins Boot holen? Hat diese sich nicht von 
Anfang an auf den Standpunkt gestellt, dass das Pan-
demierisiko nicht versichert sei und von der Versiche-
rungswirtschaft auch nicht getragen werden könne? 

Mahnke: Ja, das ist richtig – auch wir gehen davon 
aus, dass eine ausschließlich privatwirtschaftlich getra-
gene Lösung durch den Versicherungsmarkt nicht rea-
listisch ist. Bis Ende Oktober beliefen sich die von der 
Bundesregierung bewilligten Corona-Hilfen für Unter-
nehmen auf über 70 Milliarden €. Das ist fast das 11-fa-
che der gesamten vom deutschen Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft gemeldeten Prämie für kom-
merzielle und industrielle Sachversicherungsrisiken im 
Jahre 2019. Und die o.g. Zahl wird vermutlich bis zum 
merkbaren Abklingen der Pandemie noch signifikant an-
steigen. 

Der Grund, warum wir die Versicherungswirtschaft 
für geeignet halten, eine Lösung für zukünftige Pande-
mieszenarien zu entwickeln, liegt unseres Erachtens auf 
der Hand: Die Idee einer „Public-Private Partnership“ 
zur Absicherung ansonsten nicht oder nur unvollstän-
dig versicherungsfähiger Risiken ist ja nicht neu. Nach 

den Terrorangriffen am 9. September 2001 entstand welt-
weit ein Deckungsnotstand für die Versicherung von 
Schäden durch terroristische Angriffe. Wie in vielen Län-
dern auch, wurde in der Folge in Deutschland eine sol-
ches Instrument geschaffen, nämlich die Extremus AG 
mit Sitz in Köln. Dieser Versicherer stellt für die von ihm 
versicherten Unternehmen eine Kapazität von gut 2,5 
Mrd. € zur Verfügung, die durch Garantien des Bundes 
auf jährlich 9 Mrd.€ aufgestockt werden. Ein solches Mo-
dell würde sich nach unserer Ansicht grundsätzlich auch 
für die Absicherung zukünftiger Pandemierisiken eig-
nen. Allerdings würden die hierfür benötigten Versiche-
rungssummen wohl sehr viel höher liegen.

Wer sollte Ihrer Meinung nach von einer solchen Lö-
sung profitieren? Laut GDV ist man dort der Meinung, 
dass ein solcher Versicherungsschutz nur für kleinere 
und mittlere Unternehmen (KMU) notwendig und sinn-
voll wäre.

Mahnke: Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Co-
vid-19 hat leider gezeigt, dass ein sehr großer Querschnitt 
unserer Wirtschaft von den Krisenfolgen betroffen sein 
kann. Vom Imbissbudenbesitzer zum Friseurladen, vom 
Kleinunternehmer zum DAX Konzern. Nehmen Sie die 
Lufthansa AG, die vor der Covid-19-Krise ein kerngesun-
des Unternehmen war und binnen weniger Monate in 
eine immer noch andauernde Existenzkrise gerutscht 
ist. Es gibt weitere Beispiele, wie die Deutsche Bahn AG 
und andere Großunternehmen, die ohne Staatsunter-
stützung heute vielleicht nicht überlebensfähig wären. 
Dies zeigt aus unserer Sicht ganz deutlich, dass eine Be-
grenzung auf den KMU-Bereich zu kurz gesprungen wäre.

Herr Wegener, Ihr Verband die FERMA geht mit seinen 
Vorschlägen noch ein gutes Stück weiter. Was bedeu-
tet das im Einzelnen?

Wegener: Bevor ich darauf eingehe, möchte ich gerne 
zum bisher Gesagten ergänzen, dass es unstrittig ist, dass 
die Versicherungswirtschaft nicht den gesamten volks-
wirtschaftlichen Schaden einer Pandemie tragen kann, 
auch nicht über eine „Public-Private Partnership“. Des-
halb sind dessen Leistungen auch immer limitiert, wie 
Herr Dr. Mahnke am Beispiel der Extremus AG erläu-
terte. Dennoch sprechen wir uns als FERMA für solche 

Public-Private-Partnership 
für Pandemierisiken?
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Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Dr. Alexander Mahnke, 
Vorstandsvorsitzender des Gesamtverband der versicherungsnehmenden 
Wirtschaft e. V. und Dirk Wegener, Präsident der FERMA, über die Idee,  
dass die Versicherungswirtschaft eine privatwirtschaftlich-staatliche finanzierte 
Lösung für die Pandemierisiken finden soll.

Dr. Alexander Mahnke,  
Vorstandsvorsitzender des Gesamtver-

band der versicherungsnehmenden 
Wirtschaft e. V.
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wendigkeit eines über

geordneten Schutz

schirmes oberhalb  

der nationalen Pools 
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staatlich-privatwirtschaftlich finanzierten Vehikel aus, 
weil eine versicherungsbasierte Lösung im Vergleich zu 
anderen Formen letztlich steuerfinanzierter Hilfen die 
Chance auf eine risikobasierte Betrachtung eröffnet. Da-
mit meinen wir, dass die Methoden der Versicherungs-
wirtschaft, einzelne Risiken zu erfassen, vorbeugende 
Maßnahmen zu bewerten und den erwarteten verblei-
benden finanziellen Schaden zu tarifieren grundsätzlich 
auch bei Pandemierisiken anwendbar sind. Dadurch wäre 
dann über die Versicherungsprämien der Zugang zu den 
Steuergeldern für die Unternehmen risikobezogen ge-
staltet, oder anders gesagt können vorbeugende Maß-
nahmen zur Schadensreduktion oder –vermeidung mit 
einem solchen Ansatz über eine reduzierte Versiche-
rungsprämie begünstigt werden. Wie Sie sehen, wün-
schen wir uns ein mit den Versicherern abgestimmtes 
kohärentes Risikomanagementmodell als erste Vertei-
digungslinie und Vorstufe der eigentlichen Public/Pri-
vate Partnership. Über die Vorstellungen des GVNW hi-
naus gehen wir vielleicht insoweit, als dass wir auch die 
Notwendigkeit eines übergeordneten Schutzschirmes 
oberhalb der nationalen Pools auf EU-Ebene sehen. Dies 
zum einen, da nicht in allen Mitgliedsstaaten nationale 
„Public-Private Partnerships“ entstehen werden, und 
zum anderen, weil es eine typische Schwäche nationa-
ler Lösungen ist, dass sie bei mittelbaren Ausfallschä-
den in ausländischen Betriebsstätten oftmals nicht hel-
fen, was im Widerspruch zum Gedanken eines einheit-
lichen europäischen Marktes steht.

Und wie stellen Sie sich die Finanzierung solcher Vor-
haben vor?

Mahnke: Dafür gibt es verschiedene Denkansätze. 
Zunächst einmal muss geklärt werden, ob ein solcher 
versicherungsbasierter Ansatz auf freiwilliger oder auf 
verpflichtender Teilnahme basiert, oder ob z.B. eine Um-
lage auf für andere Versicherungen aufzubringende Prä-
mien eine denkbare Option sein kann. Hierzu wird es 
notwendig sein, eine breit angelegte Untersuchung un-
ter Mitwirkung aller wesentlichen und relevanten Markt-
teilnehmer ins Leben zu rufen. Hierzu gehören unserer 
Auffassung nach neben Vertretern der Bundesregierung, 
der Erst- und Rückversicherer und ggf. des Kapitalmark-
tes auch der GVNW und der BDI.

Wegener: Wie gesagt ist aus Sicht der FERMA die För-
derung effizienter Maßnahmen zur Schadenverhütung 
und-vermeidung der zentrale Vorteil eines versicherungs-
basierten Ansatzes. Dieser Gedanke erfordert unseres 
Erachtens dann eine beidseitige Freiwilligkeit, d. h. Un-
ternehmen muss es weiter erlaubt sein, sich ausschließ-
lich auf ihr eigenes Risikomanagement zu verlassen. Aber 
bei jeglichem Fehlen vorbeugender Schutzmaßnahmen 
muss auch es den Versicherern erlaubt sein, dann eben 
keinen Versicherungsschutz anzubieten. Der Grundan-
satz einer Solidargemeinschaft als Risikokollektiv bleibt 
wichtig. Dafür braucht es eine individuell kalkulierte ri-
sikobezogene Versicherungsprämie, die unseres Erach-
tens mit einer oft pauschalen Umlage nicht erreicht wer-
den kann. Für die Rückversicherung des Kumulrisikos 
im staatlich finanzierten Teil einer „Public-Private Part-
nership“ wird ein Teil der Prämie an einen solchen Ri-
sikoträger abzuführen sein, auch wenn diese Prämie auf 
lange Sicht nicht ausreichend sein wird, den Schaden 
zu finanzieren, weshalb ja ggfs. Steuermittel aufgewandt 
werden müssten. Insbesondere für die Prämienanteile 
des EU-weiten Schutzschirms stellt sich mir die Frage, 
ob diese klassisch am Kapitalmarkt investiert oder doch 
besser direkt in die Risikoprävention des öffentlichen 
Sektors investiert werden sollten. Denn gerade die CO-

VID-19-Pandemie hat gezeigt, dass es eine hohe gegen-
seitige Abhängigkeit in Bezug auf die Effizienz der Prä-
ventionsmaßnahmen zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Sektor gibt. Solche direkten Investitionen 
in den öffentlichen Sektor kämen im Ernstfall damit auch 
unmittelbar wieder den Unternehmen zu Gute, und zwar 
idealerweise schon bei der Verhinderung von Schäden.

Wie ist der derzeitige Stand der Diskussionen mit den 
beteiligten Akteuren zu diesen Themen?

Mahnke: Unser Verband hat bereits im April dieses 
Jahres einen Brief mit ersten Gedanken zu diesem Thema 
an u.a. das Bundesfinanzministerium (BMF)und das Bun-
deswirtschaftsministerium (BMWi) geschickt. Als Reak-
tion hierauf gab es ein Telefonat mit Vertretern des BMF, 
des GVNW und des Bundesverbandes der Deutschen In-
dustrie (BDI), allerdings ohne konkrete Ergebnisse. Da-
raufhin haben wir ein weiteres Schreiben an den glei-
chen Verteiler geschickt mit dem Angebot, an weiter-
führenden Gesprächen zum Thema teilzunehmen. 
Hierauf folgte zunächst ein kurzes Telefonat mit dem 
zuständigen Staatssekretär im BMF, kurz darauf ein län-
geres Gespräch mit Vertretern des BMF, BMWi und Bun-
desjustizministeriums sowie des Gesamtverbandes des 
Deutschen Versicherer (GDV), BDI und GVNW. Hierbei 
wurden eine Reihe von Fragen präzisiert, die in einem 
nächsten Schritt vom GDV zu beantworten sind. Schließ-

PANDEMIERISIKEN
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GVNW
Der Gesamtverband der versicherungsneh-
menden Wirtschaft e.V. (GVNW) mit Sitz in 
Bonn vertritt seit über 100 Jahren die Interes-
sen der versicherungsnehmenden Wirtschaft 
gegenüber Versicherern, Aufsichtsbehörden 
und sonstigen Institutionen. Der GVNW steht 
in der Nachfolge und Tradition des am 11. Juni 
1901 gegründeten Deutschen Versicherungs-
Schutzverband e.V. (DVS) und des am  
24. April 1969 gegründeten Bundesverbands 
firmenverbundener Versicherungsvermittler 
und -gesellschaften e.V. (bfv).

FERMA
Die Federation of European Risk Management 
Associations (FERMA) ist der europäische 
Dachverband, der die Interessen seiner  
22 nationalen Mitgliedsverbände der Risiko- 
und Versicherungsmanager in 21 europäi-
schen Länder vorwiegend gegenüber den 
Europäischen Institutionen vertritt und seinen 
Sitz in Brüssel hat. Insgesamt repräsentiert 
FERMA dort ca. 5.000 europäische Risiko- 
und Versicherungsmanager. Aus Deutschland 
ist der GVNW Mitglied der FERMA.

lich haben wir im August mit dem Bundesverband Deut-
scher Versicherungsmakler (BDVM) ein gemeinsames 
Positionspapier erstellt, das an die entsprechenden Stel-
len verteilt und auch veröffentlicht wurde. Wir warten 
seither auf Termine für Folgegespräche.

Wegener: Auch FERMA hat bereits im April einen 
Brief an die EU-Institutionen geschrieben und darin so-
wohl auf die Bedeutung notwendiger EU-einheitlicher 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie als auch 
auf die Bedeutung eines unternehmensspezifischen Ri-
sikomanagements dazu hingewiesen. Im Mai dieses Jah-
res haben wir dann ein Positionspapier veröffentlicht, 
in dem wir für die Errichtung eines europäischen Resi-
lienzrahmens für Katastrophenrisiken (Resilience Fra-
mework for Catastrophic Risks) eintreten. Dieser soll für 
Unternehmen aller Sektoren und Größen zugänglich sein 
und, wie oben beschrieben, die Einbindung des Risiko-
management der Unternehmen, der Versicherungswirt-
schaft über „Public-Private Partnerships“ auf nationaler 
Ebene und eines EU-weiten übergeordneten Schutz-
schirms umfassen. Die European Insurance and Occu-
pational Pensions Authority (EIOPA) hat im Juni unter 
Einbindung der FERMA eine Arbeitsgruppe aus Vertre-
tern der Versicherungswirtschaft gebildet, welche die 
Möglichkeit eines solchen versicherungsbasierten Resi-
lienzrahmens diskutiert und Ende Juli ein entsprechen-
des Positionspapier veröffentlicht hat. FERMA, wie auch 
andere europäische Verbände und Vertreter der Versi-
cherungswirtschaft, sind aktuell weiter mit EIOPA und 
einzelnen Generaldirektionen der EU-Kommission zu 
diesem Thema in fortlaufenden Gesprächen, die sicher 
auch 2021 noch fortgesetzt werden.

Meine Herren, ich danke Ihnen für das Gespräch. ■

Dirk Wegener,  
Präsident der FERMA

Die Idee einer „Public 

Private Partnership“ 
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sonsten nicht oder nur 
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ist nicht neu.
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CYBER-VERSICHERUNG

von Linus Neumann

E
s ist kein großes Geheimnis, dass die IT-Sicher-
heit vieler Unternehmen allgemein in bekla-
genswertem Zustand ist. Die nahezu täglichen 
Berichte über gehackte Kundendaten, Ransom-
ware-Opfer oder gar Produktionsausfälle zeich-

nen ein eindeutiges Bild.
Bei diesen Angriffen sind jedoch selten besonders be-

gabte „Meister-Hacker“ am Werk. Vielmehr können kri-
minelle Banden sicher sein, dass alte und einfache Tricks 
immer und immer wieder funktionieren: Altbekannte 
Einfallstore werden einfach nicht geschlossen.

Besonders hilflos stehen in diesem Kontext kleine und 
mittelständische Unternehmen da: Sie sehen – mit gu-
tem Recht – ihre IT als ein Werkzeug an, das sie bezahlt 
haben und von dem sie erwarten, dass es ganz einfach 
funktioniert. Und zwar sicher. Leider werden sie oft ei-
nes Besseren belehrt. Hinterher ist man immer schlauer 
– aber warum lernen wir so wenig aus den Fehlern an-
derer?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zu-
nächst fragen, wer diese Lehren eigentlich ziehen müsste. 

Die landläufige Meinung ist, es läge an den Unterneh-
men selbst, sich zu schützen. Ein nennenswerter Anteil 
des IT-Budgets müsse nun mal noch in die IT-Sicherheit 
investiert werden, mahnt die IT-Sicherheitsindustrie ge-
betsmühlenartig an.

Diese Perspektive ist eigennützig und zu kurz gedacht. 
Erstens, weil Kunden durchaus erwarten können, sichere 
Software bekommen, zweitens weil der wichtigste Teil 
der Sicherheit nicht eine Eigenschaft des Systems ist, 
sondern viel mehr die Art und Weise, wie es betrieben 
wird.

Die menschliche Schwachstelle?
Nehmen wir als Beispiel den klassischen Ransomware-
Angriff: Oft beginnt dieser mit einer einfachen E-Mail 
mit Anhang. Wird der Anhang geöffnet und dabei ein 
paar Warnmeldungen „weggeklickt“, wie wir es in unse-
ren täglichen Arbeitsabläufen tagtäglich tun, ist die In-
fektion bereits geschehen. Die Angreifer kundschaften 
noch ein bisschen das Netzwerk aus und zerstören Back-
ups – falls das Angriffsziel solche überhaupt anfertigt.

Cyber-Versicherung – 
unkalkulierbares Risiko

?
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Dann werden sämtliche Daten verschlüsselt und für 
die Entschlüsselung eine „angemessene“ Bearbeitungs-
gebühr erhoben.

Die ausgenutzte „Schwachstelle“ ist in diesem Fall eine 
klassisch „menschliche“: Das Öffnen des Anhangs und 
das Ignorieren von Warnungen. Diese „Schwachstelle“ 
wird uns aber täglich von unseren Arbeitsabläufen und 
der Software, die wir dafür verwenden, antrainiert. Die 
Software ruft diese Anfälligkeiten überhaupt hervor und 
wälzt die Verantwortung mit kryptischen Warnmeldun-
gen auf die Nutzer ab. Es ist also zu kurz gedacht, hier 
dem Menschen die Schuld zu geben.

Kein Backup, kein Mitleid
Viel entscheidender ist für den „Erfolg“ des Angriffes 
aber, dass keine Backups angefertigt wurden, oder diese 
nur unzureichend geschützt waren: Ein zeitgemäßes 
Backup-Konzept verhindert, dass die zu sichernden Sys-
teme ihre eigenen Sicherungen zerstören können. Für 
viele Unternehmen wäre allerdings allein schon das re-
gelmäßige Erstellen von Backups der notwendige erste 
Schritt. Denn wer Backups hat, muss kein Lösegeld für 
verschlüsselte Daten zahlen. „Kein Backup, kein Mitleid“ 
ist eine gnadenlose, aber zutreffende Weisheit unter 
IT’lern.

Dieses Mitleid bekommt eine ganz neue Bedeutung, 
wenn sich Versicherungen in dieses Gefüge wagen: Mit 
der Versicherung von IT-Sicherheitsrisiken gehen Ver-
sicherer ein potenziell astronomisches Risiko ein, wenn 
die Versicherungsnehmer nicht ein Mindestmaß an Prä-
vention betreiben und auf einen Ernstfall vorbereitet 
sind. Funktionierende, aktuelle Backups und ein Wider-
anlaufkonzept machen den Unterschied zwischen einem 
potenziell ruinösen Millionenschaden und einer zwar 
schmerzhaften, aber verschmerzbaren Betriebsunter-
brechung.

Wer trägt das Risiko?
Weder den Versicherungsnehmern noch der allgemei-
nen IT-Sicherheit wäre also gedient, wenn versicherte 
Unternehmen ohne Vorsorge einfach das Risiko auf eine 
Versicherung abwälzen würden. Wenn aber die Versi-
cherungen sinnvolle, gezielte und zumutbare Obliegen-
heiten zur Bedingung für eine Versicherung machen, 
dann kann daraus eine tatsächliche und nachhaltige Er-
höhung der IT-Sicherheit resultieren. Welches Unter-
nehmen trägt schon gern ein Risiko, das so hoch ist, 
dass sich eine Versicherung weigert, es zu decken? Auf 
diese Weise könnten ausgerechnet die Versicherungen 
einen Beitrag zu dem leisten, was zahlreichen Initiati-
ven und nicht zuletzt dem Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik nur schwerlich und zögerlich 
vorantreiben: Eine nachhaltige und resiliente IT-Infra-
struktur.

Resilienz bedeutet dabei vor allem eines: Auf den 
Ernstfall vorbereitet sein. Gerade weil präventive Maß-
nahmen „löchrig“ sind und keine hundertprozentige  
Sicherheit schaffen, muss auch für den Ernstfall vorge-
sorgt sein. Tatsächlich aber überinvestieren viele Unter-
nehmen bevorzugt in „präventive“ Produkte, die verspre-
chen, dass sie Angriffe verhindern.

Alptraum vollautomatisierte Schadsoftware
Computer werden gebaut, um Arbeitsabläufe zu beschleu-

nigen und zu automatisieren. Was ein Computer einmal 
„gelernt“ hat, kann er unendlich oft anwenden. Diese Ei-
genschaft ist nicht nur Grundlage der digitalen Revolu-
tion, sie macht auch Angriffe so wunderbar profitabel 
und senkt die Opportunitätskosten fehlgeschlagener An-
griffe auf null. 

Größter Traum für Angreifer – und somit der größte 
Alptraum für Angegriffene – sind dabei vollautomatisierte 
sich selbst weiterverbreitende Schadsoftware-Varianten, 
bei denen ein infiziertes System autonom das nächste 

infiziert. Glücklicherweise sind derart schwere Schwach-
stellen selten – doch sie kommen immer wieder vor. Die 
unter dem Namen „Wannacry“ und „NotPetya“ bekannt 
gewordenen Schadsoftware-Varianten nutzen eine sol-
che Schwachstelle aus und führten 2017 zu weltweit zu 
schweren Schäden.

Die Schwachstelle, die sie sich zur automatischen Wei-
terverbreitung zunutze machten, war dabei in mehrfa-
cher Hinsicht bemerkenswert: Erstens stammte sie aus 
einem vormals geheimen „Waffenschrank“ des US-Ge-
heimdienstes NSA. Um international in Systeme eindrin-

gen zu können, hatte der Geheimdienst die Schwach-
stelle geheim gehalten – und dadurch wissentlich die 
Welt dem Risiko ausgesetzt, dass kriminelle Angreifer 
die Schwachstelle entdecken und nutzen würden. Zwei-
tens waren jedoch zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung 
bereits Updates verfügbar. Jedes von Wannacry oder Not-
Petya betroffene Unternehmen hätte den Schaden durch 
zügige Updates ganz einfach verhindern können.

Der durch Wannacry und NotPetya verursachte Scha-
den gilt als der höchste in der Geschichte der IT-Unsi-
cherheit. Und doch war er nur ein Vorgeschmack auf 
das Risiko, das die NSA mit der Geheimhaltung einge-
gangen war: Eine Mehrheit der Unternehmen war zum 
Zeitpunkt des Angriffs bereits per Update geschützt. Es 
bleibt nur zu hoffen, dass es beim nächsten Mal auch so 
glimpflich ausgeht.

Das internationale Desaster zeigt aber vor allem ein-
drücklich, dass das Geheimhalten von Schwachstellen 
für uns alle ein enormes Risiko bedeutet: Das Schadens-
potenzial überwiegt sämtliche potenziellen Vorteile der 
Geheimhaltung – denn die Schwachstelle ist nie exklu-
siv für einen Angreifer. Egal für wie „gut“ dieser Angrei-
fer sich halten mag, IT-Sicherheit kennt keinen Unter-
schied zwischen Gut und Böse.

Unbeeindruckt davon beobachten wir weltweit Be-
strebungen der Regierungen, ihre Hacking-Befugnisse 
und -Kapazitäten auszubauen. Jeder der dafür geheim-
gehaltenen Schwachstellen wohnt ein Risiko für Wirt-
schaft und Privatpersonen inne. Wenn wir unsere digi-
tale Zukunft resilient und sicher gestalten wollen, wer-
den wir uns kompromisslos entscheiden müssen. 

Die Rolle der Versicherungen
Technische Kompetenz, Aufklärung und umsichtige Risi-
ko-Auswahl wären in diesen Zeiten also wichtige Tugen-
den für Versicherungen. Als Partnerinnen ihrer Kunden 
könnten Sie dabei helfen, eine höhere Resilienz zu er-
reichen. Wer das Kleingedruckte liest, weiß auch wie 
viele Obliegenheiten den üblichen Policen anhaften – 
aber nur wenige Versicherungen schaffen hierüber eine 
angemessene Transparenz. Der Grund dafür ist simpel: 
Kaum ein potenzieller Versicherungsnehmer erfüllt diese 
Obliegenheiten – der Vertrieb würde also ins Stocken ge-
raten. Stattdessen riskiert man, im Schadensfall mit dem 
Versicherungsnehmer längere Auseinandersetzungen 
zu führen, wenn die verletzten Obliegenheiten ursäch-
lich für den Schaden waren. Dauerhaft wird dies dem 
Ruf der Versicherungswirtschaft nicht zuträglich sein – 
der IT-Sicherheit ohnehin nicht.

Kombiniert wird diese Nachlässigkeit in der Risiko-
prüfung mit einem Hang zu immer umfangreichen De-
ckungen, die teilweise Schadenereignisse abdecken, die 
gar nicht im Verantwortungsbereich des Versicherungs-
nehmers liegen. So werden mitunter die Dienstleistun-
gen Dritter oder auch Ausfälle von Infrastruktur versi-
chert – also eindeutige Risiken im Verantwortungsbe-
reich der jeweiligen Betreiber.

So droht die Versicherungswirtschaft ihre Chance zu 
verspielen, einerseits ihren Beitrag zu einem gesellschaft-
lichen Vorankommen zu leisten und anderseits ein luk-
ratives Geschäftsmodell zu entwickeln. Wir dürfen ge-
spannt sein, wann die ersten Fälle abgelehnter Deckung 
entsprechend frustrierte Kundinnen zurücklassen, die 
den Ruf der Branche weiter ruinieren. ■

CYBER-VERSICHERUNG

Linus Neumann, 
Berater für IT-Sicherheit
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von Thomas Pache und Philipp Seebohm

O
bwohl die Versicherungsprämien für Cy-
ber-Versicherungen seit Ende 2019 stark 
gestiegen sind und die Versicherungskapa-
zitäten wesentlich reduziert wurden, 
wächst der Bedarf an Cyber-Versicherun-

gen bei vielen Unternehmen weiterhin. Insbesondere in 
dieser „harten“ Marktphase ist eine passgenaue und maß-
geschneiderte Versicherungslösung wichtig, um ein ad-
äquates und risikogerechtes Preis-Leistungsverhältnis 
zu erhalten. Die entscheidende Grundlage hierfür lie-
fert eine qualitative und quantitative Cyber-Risiko-Ana-
lyse. Diese ist jedoch nicht nur für den Risikotransfer  
durch eine Cyber-Versicherung sinnvoll, sondern liefert 

auch angesichts von steigenden Cyber-Vorfällen und 
Schäden einen Nachweis zur ordentlichen Geschäftsfüh-
rung. 

Um den Einstieg in häufig komplexe Analyseprozesse 
zu erleichtern, empfiehlt sich eine Analyse der vorhan-
denen technischen und organisatorischen Informa-
tionssicherheitsmaßnahmen sowie der Gefährdungen, 
welche die Informationssicherheit bedrohen. Für viele 
Unternehmen ist in dieser Analysephase besonders in-
teressant, welche Informationssicherheitsmaßnahmen 
vergleichbare Unternehmen implementiert haben und 
welchen Gefährdungen vergleichbare Unternehmen als 
kritisch eingestuft haben. Um Unternehmen hierbei zu 
unterstützen, hat Aon Cyber Solutions mit CyQU ein web-

basiertes Analysetool entwickelt, welches die implemen-
tierten technischen und organisatorischen Maßnahmen 
eines Unternehmens unter Beachtung gängiger Sicher-
heitsstandards wie ISO 27001 und des NIST Cyber-Secu-
rity Frameworks bewertet. Parallel dazu wird ein Bench-
mark zu vergleichbaren Unternehmen berechnet. 

Sobald die implementierten Informationssicherheits-
maßnahmen bewertet wurden, kann ein fachkundiger 
Versicherungsmakler oder Berater potenzielle Hinder-
nisse in der Versicherungsausschreibung benennen. Hier-
bei lassen sich regelmäßig einfache Maßnahmen iden-
tifizieren, welche jedoch wesentlichen Einfluss auf die 
Versicherungsprämie haben können. Fo
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Um das Risikoprofil des Unternehmens weiter zu 
schärfen, empfiehlt sich in einer zweiten Analysephase 
die Quantifizierung des versicherbaren und des nicht 
versicherbaren Informationssicherheitsrisikos. Saisonal 
bedingte Umsatzschwankungen, Wiederanlaufgeschwin-
digkeiten in der Wertschöpfungskette oder andere zu-
vor erkannte Sachverhalte, welche die Auswirkungen ei-
nes Cyber-Vorfalls verstärken oder mindern können, wer-
den bei der Quantifizierung berücksichtigt. Dadurch 
lassen sich konkrete und realistische Schadenszenarien 
definieren und beziffern.

Bei Betrachtung dieser Szenarien lassen sich nicht 
nur das versicherbare und das nicht versicherbare In-
formationssicherheitsrisiko berechnen, darüber hinaus 
kann der ROSI (Return on Security Investment) von ein-
zelnen zusätzlichen Informationssicherheitsmaßnah-
men berechnet werden. 

Durch die Quantifizierung des versicherbaren Infor-
mationssicherheitsrisikos kann eine Über- und Unter-
versicherung vermieden und der Einkauf einer risiko-
gerechten Versicherungssumme sichergestellt werden. 
Identifizierte Risiken, welche sich  nicht über eine Cyber- 
Versicherung absichern lassen, kann mit anderen Ver-
sicherungssparten, Absicherungsformen (Risikotrans-
fer über Captives) oder Risikominderung durch Auswei-
tung von Informationssicherheitsmaßnahmen begegnet 
werden.

Abschließend lässt sich feststellen, dass auch der 
Risiko transfer von Cyber-Risiken mittels Versicherungen 
einen mehrseitigen Ansatz erfordert, um der verschärf-
ten Lage in der Informationssicherheit und am Versi-
cherungsmarkt Rechnung zu tragen. ■

 www.aon.de

Philipp Seebohm, 
Head of Sales Cyber DACH, Aon Holding Deutschland GmbH

Thomas Pache, 
Head of Cyber DACH, Aon Holding Deutschland GmbH
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CyberAttacken werden teurer
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Ole Sieverding,  
Under writing Manager Cyber, Hiscox Deutschland über die aktuelle  

Cyber-Gefahrenlage für Unternehmen.

Herr Sieverding, wie stellt sich die ak-
tuelle Cyber-Gefahrenlage dar?
Wie wir in unserem aktuellen Cyber 
Readiness Report herausgefunden 
haben, ist die absolute Zahl der er-
folgreichen Cyber-Angriffe erstmals 
gesunken. Aber wenn eine Cyber-At-
tacke Erfolg hat, dann ist sie im 
Schnitt 6-mal teurer geworden! Denn 
die Hacker professionalisieren sich im-
mer stärker und breiten sich oft zunächst 
unbemerkt im IT-System aus, um dann den 
größtmöglichen Schaden anzurichten. 

Insbesondere kleine und mittelständische Unter-
nehmen sind noch zu schlecht aufgestellt. In unserem 
Report befragten wir sie nach Strategie, Ressourcen-
einsatz, etablierten Prozessen sowie verfügbarer Tech-
nologie. Daraufhin stuften wir sie ein in Cyber-Anfän-
ger, -Fortgeschrittene und -Experten. Die Zahl der Ex-

chern, ein wichtiger Baustein einer 
ganzheitlichen IT-Sicherheitsstra-

tegie. 84 % der Cyber-Experten ha-
ben eine solche abgeschlossen ge-
genüber nur 45 % beim Mittel-
stand.

Wie können sich Unternehmen 
vor Cyber-Kriminellen schützen?

Erstmal müssen Firmen verstehen, 
wovor sie sich überhaupt schützen müs-

sen. Das ist bei Gefahren wie Feuer oder 
Einbruch einfacher zu beantworten als für abs-

trakte Cyber-Gefahren. Sie müssen zunächst die eige-
nen Cyber-Gefahren vergegenwärtigen, um dann An-
griffs-Szenarien zu quantifizieren. Wo liegt unsere Achil-
lesferse? Wie teuer würden uns ein IT-Systemausfall 
oder eine Datenpanne zu stehen kommen? Daraus las-
sen sich konkrete Schutzmaßnahmen ableiten und pri-

perten steigt zwar langsam. Bei den Unternehmen bis 
249 Mitarbeiter sind jedoch erst 13 % Cyber-Experten, 
71 % sind noch Cyber-Anfänger.

Warum gibt es gerade bei mittelständischen Unter-
nehmen noch so viele Cyber-Anfänger? 
Das hat mehrere Gründe: Viele KMU glauben irrtüm-
lich, sie seien zu klein und es lohne sich für Hacker 
nicht, sie anzugreifen. Wegen der niedrigeren Sicher-
heitsvorkehrungen sind sie für Hacker aber leichtere 
Opfer. 49 % der befragten KMU haben keine Mitarbei-
ter, die dezidiert für die IT-Sicherheit zuständig sind, 
was nur bei 2 % der Großen der Fall ist. Der Mittel-
stand muss daher schnellstmöglich Know-how auf-
bauen und sich mit einer Cyber-Versicherung absi-

orisieren. Wichtig ist: IT-Sicherheit und Cyber-Abwehr 
sind ein fortlaufender Prozess und kein Zustand. Denn 
auch die Cyber-Kriminellen entwickeln ständig neue 
Angriffs-Methoden. Essenziell ist die Sensibilisierung 
der Geschäftsführung und die Definierung klarer Ver-
antwortlichkeiten. 

Vielen Dank für das Gespräch! ■

 www.hiscox.de

https://www.aon.com/germany
https://www.hiscox.de
https://www.hiscox.de
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D&O-VERSICHERUNG

von Prof. Dr. Christian Armbrüster

D
ie D&O-Versicherung steht unter Druck. Das 
aktuelle Bild wird bestimmt von stark stei-
genden Prämien bei sinkenden Kapazitäten. 
Diese Entwicklung ist jüngst auch ins Visier 
der Politik geraten, wie eine Kleine Anfrage 

der FDP-Bundestagsfraktion zur Marktentwicklung und 
ihren wirtschaftlichen Auswirkungen zeigt, auch wenn 
die Antwort der Bundesregierung vom 13.11.2020 (BT-
Drucksache 19/24272) einsilbig ausfällt. 

Für den zunehmend harten Markt sind zu einem we-
sentlichen Teil Inanspruchnahmen wegen insolvenzbe-

zogener Pflichtverletzungen ursächlich. In jüngster Zeit 
treten immer häufiger Insolvenzverwalter insolventer 
Gesellschaften als Anspruchsteller in D&O-Streitig keiten 
auf. Dies ist ihnen unter bestimmten Voraussetzungen 
möglich, obwohl es sich bei der klassischen D&O-Versi-
cherung um eine ausschließliche Fremdversicherung 
zugunsten der Geschäftsleiter (Vorstände bzw. Geschäfts-
führer) handelt. Für Insolvenzverwalter ist der Versi-
cherer ein attraktiver, weil solventer Anspruchsgegner.

Diese Entwicklung ist im Grundsatz absehbar gewe-
sen, seit der Markt für D&O-Policen mehr und mehr auch 

den Mittelstand erreicht hat. Während Aktiengesellschaf-
ten, von spektakulären Einzelfällen wie Wirecard abge-
sehen, regelmäßig nicht in die Insolvenz geraten (Anteil 
an allen Unternehmensformen 2019: 0,6%), ist dies bei 
GmbHs als der typischen Organisationsform mittelstän-
discher Unternehmen deutlich anders (39,7%). 

Steigende Insolvenzrisiken ...
Durch die Covid-19-Pandemie ist – trotz staatlicher Hil-
fen und des Schutzes durch Kreditausfallversicherun-
gen – in vielen Branchen die Insolvenzgefahr ganz er-

D&O-Deckungen in der Insolvenz
Herausforderungen für Geschäftsleiter und Versicherer
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heblich gestiegen. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert, 
indem er den pandemiebedingt in wirtschaftliche Be-
drängnis geratenen Unternehmen gewissermaßen eine 
Verschnaufpause verschafft hat: Vom 1.3. bis 30.9.2020 
war die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt, sofern die 
Insolvenz auf der Pandemie beruht und im Fall der Zah-
lungsunfähigkeit Aussichten bestehen, sie zu beseitigen. 
Beides wird zugunsten der Gesellschaft vermutet. Seit 
1.10.2020 bis zum Jahresende ist die Antragspflicht nur 
noch bei Überschuldung ausgesetzt. Dieser Insolvenz-
antragsgrund ist allerdings gegenüber der Zahlungsun-
fähigkeit in der Praxis weit weniger bedeutsam. Allge-
mein wird in den nächsten Monaten eine pandemiebe-
dingt stark ansteigende Zahl von Insolvenzanträgen 
erwartet.

... bringen steigende Haftungsrisiken
Dies wird auch die Umstands- und Schadensmeldungen 
von Insolvenzverwaltern gegenüber D&O-Versicherern 
kräftig steigen lassen. Gerade die genannten gesetzge-
berischen Erleichterungen bergen für Geschäftsleiter ei-
nige Haftungsrisiken. So kann die zu ihren Gunsten ein-
greifende doppelte Vermutung womöglich widerlegt wer-
den. Zudem ist seit dem 1.10.2020 nicht nur bei neu 
eintretender, sondern auch bei fortbestehender Zah-
lungsunfähigkeit eine unverzügliche Antragstellung ge-
boten. Davon unabhängig bestehen weitere, für die D&O-
Deckung haftungsrelevante Pflichten fort. So können In-
solvenzverwalter gegen Geschäftsleiter Vorwürfe wegen 
eines unzulänglichen Risikomanagements in der Pan-
demie sowie wegen übereilter, verspäteter oder aus an-
deren Gründen pflichtwidriger Reaktionen erheben.  
Zudem ist das Verbot von Auszahlungen nach Insolvenz-
reife zu beachten. Zwar haben mehrere Oberlandes-
gerichte den bei einem Verstoß gegen dieses Verbot be-
stehenden Rückzahlungsanspruch für nicht von der D&O-
Versicherung erfasst gehalten. Der BGH hat diese Ansicht 
aber am 18.11.2020 mit überzeugender Argumentation 
verworfen und Deckung vorbehaltlich eines ausdrück-
lichen Ausschlusses bejaht (Az.: IV ZR 217/19). 

Folgen für die Deckung
Was bedeutet all dies für die D&O-Deckung? Dadurch, 
dass vermehrt Insolvenzverwalter für die Gesellschaft 
Ansprüche geltend machen, ergibt sich für Geschäfts-
leiter wie auch Versicherer eine geänderte Situation: Der 
Insolvenzverwalter ist kraft Gesetzes verpflichtet, An-
sprüche der Gesellschaft durchzusetzen. Er wird dies – 
anders als es vielfach bei der eigenen Anspruchsverfol-
gung durch eine gesunde Gesellschaft geschieht – ohne 
Rücksicht auf Reputationsrisiken, auf die Belange der 
(ehemaligen) Geschäftsleiter oder auf eine Fortsetzung 
der Geschäftsbeziehung mit dem Versicherer tun und 
sich auch nur selten auf einen außergerichtlichen Ver-
gleich einlassen. 

Typischerweise machen Insolvenzverwalter zunächst 
weit höhere Haftungsansprüche geltend als sich später 
als berechtigt erweisen. Darin liegt immerhin ein gewis-
ser Trost für die betroffenen Versicherer: Einer Unter-
suchung von 386 D&O-Schadensfällen aufgrund von In-
solvenzen durch den Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft zufolge leisten die Versicherer im 
Schnitt letztlich nur rund 2% der ursprünglich geforder-
ten Summe. Hinzu kommen allerdings die teils ganz er-
heblichen Abwehrkosten.

Handlungsoptionen der Versicherer
In dieser Situation liegt es für Versicherer nahe bereits 
für die zum 1.1.2021 anstehende Erneuerungsrunde zu 
prüfen, ob sie an der bisher weit verbreiteten Deckung 
für pandemie- und für insolvenzbezogene Haftungs risiken 
festhalten. Schon jetzt sehen einige Anbieter im Neuge-
schäft Risikoausschlüsse vor, und zwar teils für sämt liche 
pandemiebezogenen Risiken einschließlich Insol venz-
situationen, teils aber auch generell für die Inanspruch-
nahme wegen der Verletzung insolvenzbezogener Pflich-
ten. Für die meisten Versicherer war dies in der Vergan-
genheit angesichts der Wettbewerbssituation keine Option; 
mit zunehmend härterem Markt ändert sich das jedoch 
gerade. Aus Sicht der versicherungsnehmenden Gesell-
schaften erscheint ein Ausschluss für insolvenzbezogene 
Risiken hinnehmbar; sie sind ja in erster Linie daran  
interessiert mit dem Versicherer einen leistungsfähigen 
zusätzlichen Schuldner zu gewinnen. 

Persönliche D&OPolice als Lösung?
Ganz anders ist die Lage aus Sicht der Geschäftsleiter: 
Für sie ist es ein bedrohliches Szenario, künftig von In-
solvenzverwaltern persönlich belangt zu werden und 
Abwehrkosten sowie Haftung bis zur Pfändungsfreigrenze 
selbst tragen zu müssen. Die Lösung kann eine persön-
liche D&O-Police bieten, die komplementär zum De-
ckungsumfang der Gesellschaftspolice Schutz bei insol-
venzbezogenen Haftungsvorwürfen gewährt und neben 
die obligatorische Selbstbehaltspolice tritt. Alternativ 
kommt eine von der Gesellschaft genommene Insolvenz-
haftungsversicherung in Betracht, sei es als fakultativer 
Deckungsbaustein zur D&O-Grundpolice oder als eigen-
ständiger Vertrag. Eine weniger einschneidende Reak-
tion auf die erhöhten Belastungen durch Insolvenzrisi-
ken liegt darin, ein angemessenes Sublimit vorzusehen. 
Alle Varianten werden freilich ihren Preis haben. Er wird 
umso geringer ausfallen, je gesünder die Gesellschaft 
wirtschaftlich erscheint. Wie rasch sich das Blatt aller-
dings wenden kann, zeigen Beispiele von Unternehmen, 
die noch zu Jahresbeginn sehr profitabel waren, aufgrund 
der pandemiebedingten Beschränkungen mittlerweile 
aber insolvenzbedroht sind. 

Internationale Dimension
Die weltweite Ausbreitung der Covid-19-Pandemie wirft 
auch ein Licht auf die Belastung deutscher D&O-Policen 
in Fällen, in denen Geschäftsleitern im Ausland an sässiger 
Unternehmen insolvenzbezogene Pflichtverletzungen 
vorgeworfen werden. Bislang sind in vielen Verträgen 
weit reichende Einschlüsse für Manager von Tochterun-
ternehmen der versicherungsnehmenden Gesellschaft 
vorgesehen. Dabei werden teils die in den Deckungsum-
fang einbezogenen Töchter nicht einmal konkret aufge-
führt; auch geographische Einschränkungen finden sich 
nur begrenzt. Wird einem Geschäftsleiter einer Tochter 
mit Sitz im Ausland ein Verstoß gegen dort geltendes In-
solvenzrecht vorgeworfen, hat der Versicherer zu leis-
ten. Nach europäischem Recht können die betroffenen 
Geschäftsleiter dann, wenn sie nicht ausdrücklich einer 
Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten deutscher Ge-
richte in der D&O-Police zugestimmt haben, vom Versi-
cherer verlangen, dass er ihnen Deckung am Ort ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts bietet. Dieser Schutz kann für 
den Versicherer sehr kostspielig werden. Auch in dieser 
Hinsicht besteht Anlass, die gängigen D&O-Wordings zu 
überdenken. ■

D&O-VERSICHERUNG
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Prof. Dr. Christian Armbrüster, 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und 

Gesellschaftsrecht, Privatversicherungsrecht und 
Internationales Privatrecht, Freie Universität Berlin, 

Richter am Kammergericht a.D.
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VERSICHERUNG IM WANDEL

von Jawed Barna

O
b Firmengründer, Selbständige oder Inha-
ber eines Betriebes, Unternehmer im KMU 
Segment (kleine und mittlere Unterneh-
men) müssen wahre Alleskönner sein: Qua-
litativ hochwertige Produkte und Dienst-

leistungen anbieten, auf die richtigen Vertriebs- und Mar-
keting-Maßnahmen setzen und natürlich die finanzielle 
Basis und Absicherung ihrer Unternehmung im Blick 
haben. 

Trotz oder gerade wegen dieser Herausforderungen 
sind KMU das erfolgreichste und mit Abstand größte 
Marktsegment in Deutschland – mit 3,5 Millionen klei-
nen und mittleren Unternehmungen (Quelle: BVMW) 
sind sie das Standbein der deutschen Wirtschaft. Eine 
vorausschauende Auslagerung von Risiken ist dabei un-
erlässlich, um sicherzustellen, dass das Geschäft auch 
im Schadenfall, beispielsweise nach einem Einbruch-, 
einem Brand- oder Wasserschaden oder nach einer Cyber- 
Attacke keinen substanziellen finanziellen Schaden er-
leidet. Auch die Schadenprävention spielt eine zentrale 
Rolle. 

Für Versicherer ergibt sich die Herausforderung, zu 
verstehen, wie das Geschäftsmodell ihrer Kunden funk-
tioniert und wo sie Unterstützung und eine entspre-
chende Absicherung benötigen.

Firmenkundengeschäft im Wandel –  
Versicherer als „Unternehmensversteher“

Jawed Barna, 
Mitglied des Vorstands der Zurich Gruppe Deutschland

Gerade in Zeiten des Wandels oder der Unsicherheit, 
wie wir sie auch gerade erleben, ist für Unternehmer-
Kunden eine persönliche Beratung wichtig, die Transpa-
renz über die Risikosituation verschafft und die Möglich-
keiten zur passgenauen und unkomplizierten Absiche-
rung ermöglicht. Das steht bei der Neugestaltung unseres 
Angebots für KMU im Fokus – weniger Risikofragen, ein 
transparenter Beratungsprozess und das modulare Pro-
duktkonzept ermöglichen die passgenaue Absicherung 
für jedes kleine oder mittlere Unternehmen.  ■

 www.zurich.de

Unkomplizierte Absicherung für Unternehmen
Die Zurich Gruppe Deutschland ist Experte für die Ab-
sicherung von KMU und verfügt als einer der führenden 
Versicherer in Deutschland nicht nur über langjährige 
Erfahrung, sondern auch über die Kompetenz, Innova-
tionen kundenorientiert zu realisieren. Entsprechend 
wurde das Produkt- und Serviceangebot für Unterneh-
mer-Kunden nun grundlegend neugestaltet. Im Frühjahr 
2021 wird der neue, modulare Zurich FirmenSchutz ge-
launcht. Dabei steht nicht nur das Produkt im Fokus, 
sondern auch alle zugehörigen Services und Prozesse 
werden künftig deutlich schlanker und übersichtlicher 
als bisher sein, sodass jedes klein- und mittelständische 
Unternehmen bedarfsorientiert abgesichert werden kann.

Für Versicherer ergibt  

sich die Herausforderung, 

zu verstehen, wie das  

Geschäftsmodell ihrer 

Kunden funktioniert  

und wo sie Unterstützung 

und eine entsprechende 

Absicherung benötigen.
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NEUE PRODUKTE & SERVICE

von Martin Stenger

S
elbst die aktuelle Bundesregierung hat Schwie-
rigkeiten dabei, den Überblick bei der eige-
nen Altersvorsorge zu behalten. Mit der Säu-
lenübergreifenden Altersvorsorgeinformation 
bearbeitet sie nun ein Thema, das die aktuell 

größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland betrifft. Wie 
gelingt es den Babyboomern eine Abrundung ihrer Al-
tersvorsorge zu erreichen und in eine gute Ruhestands-
planung zu überführen?

Neben den unterschiedlichen Erwerbsbiographien, 
die oft einen gleitenden Übergang vorsehen, gilt es auch 
den Wunsch nach Flexibilität in der Ruhestandsplanung 
aufgrund der hohen Agilität und des gestiegenen Lebens-
alters der neuen Ruheständler abzubilden.

Wie in vielen Bereichen unseres Alltags ist auch in 
der Ruhestandsplanung der Wunsch nach maßgeschnei-

derten Lösungen groß. Aber jede Art von Personalisie-
rung setzt ein robustes Konzept und eine engagierte Um-
setzung voraus. Dies schließt auch eine zunehmend be-
darfsorientierte Beratung mit ein.

Wir sehen jedoch eine Diskrepanz zwischen der be-
absichtigen Funktion und der tatsächlichen Wirkung von 
typischen Portfolios, die Kunden zur Erreichung ihrer 
Vorsorgeziele erhalten.

Unsere qualitativen Untersuchungen und Interviews 
mit Beratern zeigen, dass die zugrunde liegenden Inves-
titionslösungen für ihre Kunden, eher risikobasiert sind 
und damit nur sehr ungenau in die Zukunft geblickt wer-
den kann. 

Forschung, die die Behavioral-Portfolio-Theorie (BPT) 
und die moderne Portfolio-Theorie (MPT) einbezieht, 
zeigt, dass sich zielorientiertes Investieren grundlegend 

von risikobasiertem Investieren un-
terscheidet und dennoch mit der 
MPT vereinbar ist. Jüngste preis-
gekrönte Forschungsarbeiten von 
Franklin Templeton und der Uni-
versität Santa Clara 1 zeigen, dass 
zielbasierte Portfolios für die Er-
reichung individueller Ziele geeig-
neter sind. Sie berücksichtigen für 
die Risikopositionierung neben 
den Anlagepräferenzen auch die 
verbleibende Investitionszeit und 
die Kapitalmarktentwicklungen.

Dieser Ansatz ist nicht nur eine 
akademische Übung. Der adaptive 
Ansatz kann die Ergebnisse für In-
vestoren erheblich verbessern. Da-
rüber hinaus zeigen unsere Stu-
dien, wie die Anwendung dieser 
Erkenntnisse zusammen mit ma-

schinellem Lernen zu hochgradig personalisierten An-
lagelösung für die einzigartigen Ziele der Anleger füh-
ren kann.

Die Beratung wird hier nicht digital ersetzt, sondern 
versetzt den Berater in die Position sich gezielter den 
Wünschen und Zielen seiner Kunden gerade bei der Ruhe-
standsplanung zu widmen. ■

 www.franklintempleton.de

Die Altersvorsorge endet.  
Die Ruhestandsplanung beginnt.

Martin Stenger,  
Sales Director, Business Development Insurance & 

Retirement Solutions Germany,  
Franklin Templeton

1  2018 Harry Markowitz Award for S.R. Das, D. Ostrov, A. Radhakrishnan, D. 
Srivastav (2018). A New Approach to Goals-Based Wealth Management, 
Journal of Investment 16(3), 1-27.

Kontakt & Informationen
berit.vangeul@euroforum.com

+49 211 88743-3734

Reservieren Sie Ihren  
Fachbeitrag im nächsten 

Versicherung 2021

VERSICHERUNG
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NEUE PRODUKTE & SERVICE

von Jens Oliver Martin

E
ines vorweg: Der Erfolg eines Anbieters von 
Berufsunfähigkeitsversicherungen hängt nicht 
allein vom Preis ab. Hier sind weitere Fakto-
ren zu berücksichtigen: Produktqualität, Er-
fahrung und Kompetenz des Versicherers im 

Bereich der Arbeitskraftabsicherung, Flexibilität der Pro-
dukte, effiziente Antrags- und Leistungsprüfung sowie 
Finanzstärke und Beitragsstabilität. Dieser Beitrag zeigt 
auf, welche Herausforderungen sich durch den Wandel 
in der Berufswelt für die Produktgestaltung ergeben. 

Berufswelt im Wandel
Die Berufsbilder traditioneller Berufe befinden sich im 
Wandel. Neue Berufe entstehen. So durchdringen bei-
spielsweise Automatisierung und Digitalisierung immer 
mehr Arbeitsbereiche und verändern Berufsbilder. Zu-
sätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine Berufsbezeich-
nung häufig nur wenig über die tatsächliche Ausgestal-
tung der beruflichen Tätigkeit aussagt. So übt ein Mecha-
troniker, der in einer Kfz-Werkstatt arbeitet, regelmäßig 
einen höheren Anteil an körperlichen Tätigkeiten aus 
als ein Mechatroniker, der bei einem Maschinenbauer 
angestellt ist. Zudem verläuft das individuelle Berufsle-
ben heute wesentlich wechselhafter als früher.

Das Problem: Bei der Berufseinstufung, die in einem 
Angebot für eine Berufsunfähigkeitsversicherung vor-
genommen wird, wurde bisher (fast immer) nur auf den 
Beruf abgestellt, obwohl dieser häufig nur wenig über 
die tatsächliche Ausgestaltung des Berufs aussagt. Im 
Leistungsfall wird hingegen der zuletzt in gesunden Ta-
gen ausgeübte Beruf in seiner konkreten Ausgestaltung 
zugrunde gelegt. 

Neue Produktgestaltung
Um eine individuellere und risikogerechtere Berufsein-
stufung zu erreichen, haben wir deshalb im vergange-
nen Jahr die Tarifierungsgrundlagen vollständig über-
arbeitet. Dabei haben wir Wert auf Relevanz und Prak-
tikabilität der Kriterien für die Berufseinstufung gelegt. 
Außerdem sollten die Kriterien für Kunden und Vermitt-
ler nachvollziehbar und nachprüfbar sein. Neben dem 
Beruf berücksichtigen wir die Berufsstellung, die beruf-
liche und akademische Qualifikation, den Anteil der Bü-
rotätigkeit sowie eine mögliche Führungsverantwortung. 
Gesundheitsbewusstes Verhalten in Form von Nichtrau-
chen belohnen wir mit niedrigeren Beiträgen.

Bei der Überarbeitung war uns auch wichtig, trans-
parent darzustellen, was wir beispielsweise unter »Büro-

tätigkeit« oder »Führungsverantwortung« verstehen. 
Durch die Digitalisierung und neue Arbeitsformen stellt 
sich die Frage, ob zum Beispiel Homeoffice und mobi-
les Arbeiten im Zug zur Bürotätigkeit zählen oder nicht. 
Das neue Verfahren – wir bezeichnen das Verfahren als 
»FairScore« – wird dem individuellen Einzelfall gerech-
ter und kann, je nach konkreter Ausgestaltung des Be-
rufs, zu niedrigeren Beiträgen führen.

Risikogerechte Beitragsfestlegung entscheidend
Die folgende Grafik zeigt die Beiträge von drei Versiche-
rungsgesellschaften für eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung eines selbständigen Geschäftsführers (Eintrittsal-
ter 30, Schlussalter 67, 180 cm, 80 kg, Nichtraucher, 1.500 
EUR mtl. BU-Rente) unter Zugrundelegung verschiede-
ner Risikomerkmale.

Die Grafik zeigt, dass Anbieter 1 für alle Fallbeispiele,  
unabhängig von Qualifikation, Anteil der Bürotätigkeit 
und Führungsverantwortung, den gleichen Beitrag  
erhebt. Anbieter 2 differenziert offensichtlich nur nach 
dem Anteil der Bürotätigkeit. Bei der Alte Leipziger  
Lebensversicherung werden alle Risikomerkmale be-
rücksichtigt, so dass es hier zu individuelleren und da-
mit risikogerechteren Beiträgen kommt.

Bei Anbieter 1 besteht die Gefahr, dass vor allem Ge-
schäftsführer mit einer hohen körperlichen Belastung 
Verträge abschließen, so dass es hier zu »Antiselektions-
effekten« kommen kann. Eine mögliche Folge: Die kal-
kulierte Einheitsprämie wäre möglicherweise zu gering, 
da bei der Kalkulation vermutlich angenommen wurde, 
dass auch die aus Risikosicht »besseren« Risiken bedient 
werden. Dies könnte sowohl für den Anbieter als auch 
für den Kunden und den Vermittler problematisch wer-
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Berufsunfähigkeitsversicherungen:

Risikogerechte  
Produkt gestaltung kommt 

Kunden zugute

Jens Oliver Martin,  
Leiter Produktmanagement, Alte Leipziger 

Lebensversicherung
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Flexibilität als wichtiger Bestandteil der Produktgestaltung
Die Vertragslaufzeit einer Berufsunfähigkeitsversicherung beträgt häu-
fig 30, 40 oder noch mehr Jahre. Deshalb ist nicht nur die Produktqua-
lität von Bedeutung, sondern auch die Flexibilität des Tarifs. Das gilt be-
sonders für junge Menschen.

Erhöhungsmöglichkeiten im Rahmen der Ausbau- und Nachversiche-
rungsgarantie sind vor allem für Schüler, Studenten und Auszubildende 
ein wichtiger Vertragsbestandteil, da bei Berufseinstieg regelmäßig der 
Wunsch besteht, den Berufsunfähigkeitsschutz zu erhöhen. Aber auch 
die Möglichkeit der Verlängerung der Dauer des Versicherungsschutzes 
bei Erhöhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, die Prüfung eines möglichen niedrigeren Beitrags bei einem Be-
rufswechsel, planmäßige Erhöhungen von Beitrag und Leistung sowie 
Überbrückungsmöglichkeiten bei finanziellen Engpässen sind wichtige 
Kriterien für die Kunden. 

Bei der Überarbeitung unseres Produkts haben wir diese Optionen 
auf den Prüfstand gestellt. Wir haben uns dabei von der Frage leiten las-
sen, was der Kunde wirklich braucht und was unter Risikogesichtspunk-
ten sinnvoll ist.

Fazit
Die Berufsbilder vieler Berufe verändern sich und immer mehr neue 
Berufsbilder entstehen. Eine individuelle und risikogerechte Berufsein-
stufung bildet die Grundlage, «Antiselektion« und Verlust von Geschäfts-
anteilen zu mindern bzw. zu vermeiden. Ein umfassendes und fundier-
tes Controlling bietet die Grundlage, Risikoeinschätzungen zu überprü-
fen und ggf. zu korrigieren. Des Weiteren ist die Produktflexibilität vor 
allem für junge Menschen sehr wichtig. Risikogerechtigkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit müssen hier kein Widerspruch sein. Beides ist sogar 
notwendig, um ein auf den Kunden zugeschnittenes und langfristig bei-
tragsstabiles Produkt anbieten zu können. ■

NEUE PRODUKTE & SERVICE

ADVERTORIAL

den. Das gleiche Problem ergibt sich – aller dings in etwas abgeschwäch-
ter Form – auch bei Anbieter 2. 

Zwischenfazit: Zur Sicherstellung der langfristigen Beitragsstabilität, 
zur Vermeidung von »Antiselektion« sowie des Verlusts von Geschäfts-
anteilen ist eine individuelle und risikogerechte Berufseinstufung un-
umgänglich.

Umfassendes und fundiertes Controlling unabdingbar
In einer schnelllebigen Zeit ist nichts für die Ewigkeit. Das gilt natürlich 
auch für die Produkt- und Beitragsgestaltung. Ein umfassendes und fun-
diertes Controlling ist unabdingbar. Wir überprüfen deshalb in regel-
mäßigen Abständen unsere Berufseinstufungen, insbesondere die Risi-
koeinschätzung, den Berufsmix sowie weitere Einflussfaktoren. Dabei 
analysieren wir nicht nur das Neugeschäft, sondern auch unsere Be-
stände. Voraussetzung für ein aussagefähiges Controlling ist ein hinrei-
chend großer Bestand.

Um eine individuellere und 

risikogerechtere Berufseinstu

fung zu erreichen, haben  

wir im vergangenen Jahr die  

Tarifierungsgrundlagen voll

ständig überarbeitet.

von Maximilian Obst

W
er sich heute über die Zu-
kunft der Beratung in der 
Versicherungsbranche Ge-
danken macht, der muss sich 
in erster Linie mit den ver-

änderten Kundenansprüchen und -erwartun-
gen auseinandersetzen. Denn der Kunde ist 
derjenige, der heutzutage entscheidet, wann, 
wo und über welchen Kanal er sich zu einem 
bestimmten Versicherungsthema beraten las-
sen möchte. Daher stehen sowohl Versicherer 
als auch Vermittler bereits heute in der Pflicht, 
diesem Anspruch nachzukommen und ihren 
Kunden neben der persönlichen Beratung auch 
geeignete digitale Lösungen für das jeweilige 
Versicherungsprodukt bereitzustellen. Bei ge-
nauerer Marktbetrachtung lässt sich jedoch 
festhalten, dass es gerade für beratungsinten-
sivere Produkte nahezu keine innovativen Be-
ratungstools gibt – eine Lücke, die nun durch 
den Robo-Advisor von Plug-InSurance geschlos-
sen wurde.

Gewinner des Diamond Star Awards 2020
Mit dem Robo-Advisor hat das Berliner Unter-
nehmen eine moderne Selbstberatungsstre-
cke entwickelt, die die Inhalte eines persönli-
chen Gespräches abbildet. Der Berater, der 
beim Robo-Advisor als Avatar mit menschli-
cher Stimme auftritt, begleitet den Kunden 
durch den gesamten Beratungsprozess – auf 
Wunsch auch auf Englisch. Die digitale Lösung 
verspricht dem Kunden eine einheitliche, stan-
dardisierte und vor allem qualitätsgesicherte 
Beratung. Er hat die Möglichkeit, sich ein in-
dividuelles Angebot berechnen zu lassen und 
alle Angebots- sowie Antragsunterlagen digi-
tal zu erhalten. Via elektronischer Unterschrift 
kann die Versicherung auch sofort abgeschlos-
sen werden.

Das Beratungstool wurde erst im vergange-
nen Monat vom Handelsblatt mit dem Diamond 

Star Award ausgezeichnet. Der Robo-Advisor 
zur betrieblichen Berufsunfähigkeitsversiche-
rung, den heute über 8.000 Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer der DATEV eG nutzen 
können, um sich digital zu diesem Thema be-
raten zu lassen, überzeugte die Jury. Das Pro-
jekt hat gezeigt, dass gerade auch in Zeiten von 

COVID-19 digitale Lösungen immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Neben der betrieblichen 
Berufsunfähigkeitsversicherung kann der 
Robo-Advisor aufgrund seiner Modularität aber 
auch für jedes weitere Versicherungs- und Fi-
nanzprodukt umgesetzt werden. Erste Projekte 
befinden sich bereits in der Umsetzung. ■

 www.pluginsurance.de

OnlineBeratung 
mit persönlicher Note
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Maximilian Obst,  
Prokurist, Plug-InSurance GmbH

https://www.pluginsurance.de
https://www.pluginsurance.de
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