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Vorwort
Sie kennen das bestimmt: Oft hat man das Gefühl, als ginge heute alles viel schneller als früher. Häufig
stimmt das auch. Als es noch keine E-Mails gab, schrieben wir Briefe. Bis wir vom Empfänger eine Antwort
bekamen, vergingen Tage. Heute spotten viele schon über E-Mails: zu langsam. Messenger-Dienste und
Online-Portale bieten die Möglichkeit, sich schneller in großen Gruppen auszutauschen. Aber Vorsicht:
Der Feind liest mit. Im Zuge unserer internetbasierten Kommunikation ist das Risiko für Hackerangriffe gestiegen. Mehr darüber erfahren Sie in unserem Kapitel über die Cyber-Versicherung.
Oft vollzieht sich eine Revolution so schnell, dass die etablierten Marktteilnehmer nicht hinterherkommen.
Die Nokia-Manager haben vor zehn Jahren über das erste iPhone gelacht. Heute können die meisten jungen
Menschen mit dem Namen Nokia nichts anfangen: „Die haben mal den Markt für Mobiltelefone beherrscht?“
Jetzt haben viele Sorgen, dass die deutsche Autoindustrie einen ähnlichen Albtraum erleben wird. Während
Elon Musk in den USA mit seiner Firma Tesla fleißig neue Elektroautos präsentiert, wird hierzulande noch
über Abgaswerte gestritten. Dabei wissen wir doch alle, wie das Ganze ausgeht: Der Verbrennungsmotor
wird früher oder später verschwinden. Die spannende Frage auf dem Automobilmarkt ist daher: Wird Tesla
seinen Vorsprung halten und überleben – und somit zum iPhone des Automobilmarktes werden? Oder wird
die deutsche Autoindustrie ihren Rückstand aufholen und ein neues Kapitel in der Geschichte der Mobilität
des Menschen schreiben?
Ich setze auf Deutschland! In jedem Fall wird der Veränderungsprozess nicht ohne Schmerzen verlaufen.
Viele innerhalb der Automobilindustrie spüren diese bereits – besonders die Zulieferer der Autohersteller.
Wie es diesen im Zeitalter von Industrie 4.0 ergeht, lesen Sie in unseren Ausführungen über die Haftpflichtversicherung.
Wenn man das Thema E-Mobilität konsequent zu Ende denkt, muss man sich aber auch in der Versicherungsbranche ehrlich in die Augen schauen und sagen: Die Kfz-Versicherung stirbt. Denn die E-Mobilität
geht Hand in Hand mit einem anderen Trend – dem zum autonomen Fahren. Welche Auswirkungen das
hat, lesen Sie in unserem Kapitel über die Kfz-Versicherung.
Dass sich auch die deutsche Politik um die Autoindustrie sorgt, ist klar. Ob das Thema aber
entscheidend für den Ausgang der Bundestagswahl in wenigen Wochen sein wird, darf
man bezweifeln. Sicher ist jedoch, dass in den deutschen Sicherheitsbehörden in diesen
Tagen Extraschichten eingelegt werden: Es gilt zu verhindern, dass Extremisten versuchen,
durch Anschläge während des Wahlkampfs Einfluss auf das Wahlergebnis zu nehmen.
Welche Gefahren drohen, lesen Sie in unserem Abschnitt über die Terrorversicherung.
Eine Wahl haben wir übrigens immer. Das sollten wir bei allem, was sich um uns herum
verändert, nicht vergessen. Ich schreibe jedenfalls sehr gerne auch mal einen Brief.
Und dabei lasse ich mir richtig viel Zeit.
Mit den besten Grüßen
Ihr

Hartmuth Kremer-Jensen
Chief Broking Officer
Aon Risk Solutions Deutschland
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Sachversicherung
Für Unternehmen ist die Sachversicherung von großer Bedeutung. Die Versicherer schreiben
in dieser Sparte jedoch seit einigen Jahren rote Zahlen. In dieser Situation versucht jeder Versicherer, die risikotechnisch günstigen Risiken für sich zu gewinnen – was zu Wettbewerb
führt. Ganz anders ist es bei den „nicht wünschenswerten Risiken“. Unternehmen, die hierfür Deckungsschutz suchen, müssen mit höheren Preisen und schlechteren Versicherungsbedingungen rechnen. Dieser Trend wird verschärft durch den Umstand, dass sich zunehmend
Versicherer aus diesem Teil des Marktes zurückziehen.

Marktsituation
Unternehmen werden in diesem Jahr für industrielle, gewerb-

zu stellen. Es wird sich der Trend fortsetzen, dass bestimmte

liche und landwirtschaftliche Sachversicherungen voraus-

Branchen auf internationale Märkte zurückgreifen müssen,

sichtlich rund 6,5 Milliarden Euro ausgeben. Dies bedeutet

um ihren Versicherungsschutz zu vervollständigen.

einen Anstieg der Preise um 3 Prozent, womit sich ein Trend
zu Preissteigerungen fortsetzt.

Nach ersten Hochrechnungen wird sich der Schadenaufwand

Die in den vergangenen beiden Jahren eingetretenen großen

Niveau des Vorjahres bewegen (90 Prozent). Für die Ver-

Feuerschäden im Bereich der Fleischverarbeitung und Chemie

sicherer würde sich damit eine Schadenkostenquote von

für die Versicherer im Jahr 2017 (91 Prozent) in etwa auf dem

wirken weiter auf den deutschen Sachversicherungsmarkt

112 Prozent (Vorjahr: 111 Prozent) ergeben. In der indus-

nach. Die Versicherer sehen diese Art von Risiken verstärkt

triellen Sachversicherung – ohne Gewerbe und Landwirt-

kritisch und sind bemüht, weniger dieser Risiken zu versichern

schaft – sind die Quoten noch deutlich schlechter.

beziehungsweise weniger Kapazität je Risiko zur Verfügung

Prämien- und Schadenentwicklung …
... in der Sachversicherung
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Ausblick
Für die Unternehmenskunden wird sich der Markt auch in

Holz, fleischverarbeitende und chemische Industrie. Diese

diesem Jahr unterschiedlich entwickeln. Gehören die Firmen

Branchen können die Vervollständigung des Versicherer-

zu der Risikogruppe der „wünschenswerten Betriebsarten“,

konsortiums nur zu anspruchsvollen Preis- und Selbstbetei-

wird es weiterhin Wettbewerb um sie geben. Versicherer

ligungskonditionen, mit Sicherheitsauflagen sowie unter

werden versuchen, diese „wünschenswerten Risiken“ für sich

Zuhilfenahme von Sonderlösungen erreichen – zum Beispiel

hinzuzugewinnen.

durch internationale Märkte, Rückversicherungslösungen
und Fronting. Dabei versichert ein Erstversicherer zwar in

Völlig anders ist die Situation in Unternehmensbranchen, in

eigenem Namen, aber auf Risiko eines im Hintergrund blei-

denen sich in der Vergangenheit Groß- und Größtschäden

benden Rückversicherers das Sachversicherungsrisiko eines

ereignet haben. Diese Branchen müssen mit steigenden

Unternehmens – mit der Absicht, dass dieses Risiko voll-

Preisen und höheren Selbstbehalten rechnen. Dabei ver-

ständig von dem hinter ihm stehenden Rückversicherer ge-

schlechtert sich zunehmend die Situation in den Bereichen

tragen wird. Der Vorteil liegt darin, dass ein Erstversicherer
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durch dieses Verfahren auch Deckungszusagen erteilen kann

Ein gutes Risikomanagement der Unternehmen wird uner-

für Branchen, für die er kaum oder sogar keine Kapazität

lässlich. Nunmehr werden in nahezu allen Bereichen von

besitzt. Für die Unternehmenskunden erhöht dies die Zahl

den Firmen verbindliche Pläne zur Verringerung der Scha-

potenzieller Versicherungspartner.

denrisiken als Auflage für die Fortsetzung der Deckungen
gefordert.

Es gibt jedoch zunehmend Versicherer, die sich rundweg
weigern, Deckungsschutz für die oben beschriebenen

Die Definition und Wahrnehmung eines Großschadens hat

Risiken anzubieten – auch nicht zu höheren Preisen und

sich verschoben: Sprach man in früherer Zeit bei Schäden

schlechteren Versicherungskonditionen. Mittelfristig wird

ab 500.000 Euro von einem Großschaden (Großschaden

dies dazu führen, dass potenzielle Einnahmen für die deut-

gemäß GDV-Definition), so rücken heute erst Schäden ab

schen Versicherer ins Ausland abfließen werden.

einem zweistelligen Millionenbereich in die Wahrnehmung.

Markttrends
Obwohl Naturkatastrophen weitgehend ausgeblieben sind,

Es ist ein Trend dahingehend festzustellen, dass Versiche-

führen die eingetretenen Groß- und Größtschäden den

rungskunden ihre Deckung in Bezug auf gewünschte Höchst-

Sachversicherermarkt deutlich in die roten Zahlen. Versiche-

entschädigungssummen bedarfsgerecht einkaufen. Dies

rungsschutz für Unternehmensrisiken, die von den Versi-

erfordert eine intensive Beratung zur Festlegung dieser Ent-

cherern als „nicht wünschenswert“ deklariert sind, wird

schädigungsgrenzen – zum Beispiel durch Modellierungen

deshalb kreative Lösungen erfordern. Oft müssen diese im

von Katastrophenereignissen. Derartige Dienstleistungen

Ausland gefunden werden.

werden daher verstärkt nachgefragt.

Dabei ist festzustellen, dass nicht nur risikotechnisch expo-

In weiten Teilen beabsichtigen die Versicherer in Bezug auf

nierte Großunternehmen Deckungen international nach-

das Chemiegeschäft, die Prüfung und Einschätzung von

fragen, sondern dass sich auch zunehmend mittelständische

Versicherungsrisiken einschließlich der Festsetzung eines

Unternehmen für internationale Versicherungslösungen öffnen.

angemessenen Preises aus den konventionellen Einheiten
herauszuziehen und in speziellen, international agierenden
Einheiten zu bündeln. Für Chemieunternehmen ist ungewiss,

Erwartete
Schadenkostenquote:

112%
für das Geschäftsjahr
2017

Schutz für Risiken,
die die Versicherer als
„nicht wünschenswert“
deklarieren, muss
oft im Ausland
gefunden werden.
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wie sich diese Umstellung auf die Deckungszusagen der
Versicherer auswirken wird – besonders bezüglich der geforderten Selbstbeteiligungen.

Technische Versicherungen
Die Kunden in den Technischen Versicherungen dürfen bei den anstehenden Verlängerungen ihrer Versicherungsverträge in diesem Jahr mit stabilen Preisen rechnen. Es
ist das fünfte Jahr in Folge ohne Preisanstieg. Die Versicherer der Sparte Technische
Versicherungen erwarten für das Geschäftsjahr 2017 nach ersten Hochrechnungen des
GDV eine gleichbleibend gute Schadenkostenquote von 92 Prozent (2016: 90 Prozent).

Marktsituation
2,1 Milliarden Euro werden deutsche Unternehmen Ende

erhöhen – auf rund 1,45 Milliarden Euro (2016: 1,4 Milliarden

des Jahres für Technische Versicherungen voraussichtlich

Euro). Vor dem Hintergrund der vorgenannten Zahlen dür-

gezahlt haben. Das wäre eine Steigerung im Vergleich zum

fen die Versicherer in der Sparte Technische Versicherungen

Vorjahr (2 Milliarden Euro). Der Schadenaufwand, den die

für das Gesamtjahr 2017 mit 92 Prozent (2016: 90 Prozent)

Versicherer für das Jahr 2017 erwarten, wird sich nach ersten

von einer weiterhin guten Schadenkostenquote ausgehen.

Schätzungen um circa 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Prämien- und Schadenentwicklung …
... in den Technischen Versicherungen
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Erwartete
Schadenkostenquote:

92%
für das Geschäftsjahr
2017

Ausblick
Angesichts der guten Ergebnisse, die die Versicherer in den
vergangenen fünf Jahren in der Sparte Technische Versiche-

Dem Markt
steht mehr Kapazität
zur Verfügung,
als für die Versicherung
der Risiken
erforderlich ist.

rungen erwirtschaftet haben, können die meisten Unternehmenskunden davon ausgehen, dass die Preise stabil
bleiben. Nur Kunden mit Verträgen, die eine hohe Schadenquote ausweisen, sollten damit rechnen, dass die Versicherer die Preise erhöhen oder höhere Selbstbehalte fordern.
Die Kapazität, die die Versicherer in dieser Sparte in Deutschland für Deckungsschutz zur Verfügung stellen, hat sich im
vergangenen Jahr weiter erhöht. Somit steht dem Markt
deutlich mehr Kapazität zur Verfügung, als für die Versiche-

versichern. Auch nimmt die Zahl der Versicherer zu, die

rung der Risiken erforderlich ist.

über ausreichendes Know-how in der Risikoanalyse und
-bewertung verfügen, um technisch komplexe Risiken und

Die Versicherer in der Sparte Technische Versicherungen

Risiken, die im Eintrittsfall wahrscheinlich Höchstschäden

zeigen unverändert eine hohe Bereitschaft, neue Risiken zu

zur Folge hätten, zu versichern.

Markttrends
Aufgrund des anhaltenden Kostendruckes bei den Versiche-

Bei der Versicherung von Gebäudeneubauten gibt es mehr

rern streben diese Effizienzsteigerungen an. Gleichzeitig

Angebote für kombinierte Produktlösungen (Bauleistungs-

versuchen die Versicherer, dem Druck mit detaillierten

und Haftpflichtversicherungen). Neben den Angeboten, die

Risikoanalysen und -bewertungen zu begegnen, die sich in

Versicherungsmakler unterbreiten, bieten mittlerweile auch

entsprechenden Versicherungsbedingungen und Preisen

Versicherer eigene kombinierte Projektversicherungen am

widerspiegeln.

Markt an.

Einige der in den vergangenen Jahren in den deutschen

Bei größeren Bau- und/oder Montageprojekten in Regionen,

Markt eingetretenen Versicherer haben sich mittlerweile

in denen große Risiken durch Naturgefahren bestehen, be-

etabliert. Die neuen Gesellschaften zeichnen sich durch

grenzen die Versicherer die Höchstentschädigungen und

guten Service und umfangreiches Know-how bei der Ana-

fordern höhere Selbstbehalte für diese versicherten Gefahren.

lyse und Bewertung von Risiken und bei der Gestaltung des

Zudem werden von den Versicherern detailliertere Risikoin-

Versicherungsschutzes aus.

formationen sowie die Geodaten der Risiken gefordert, um

Auch wenn es in jüngster Vergangenheit einige Fusionen

Risiken und die zur Verfügung gestellte Kapazität zu behalten.

den Überblick über sämtliche in einer Region versicherten
gab, hat sich die Kapazität erhöht, die die Versicherer in
der Sparte Technische Versicherungen in Deutschland für

Unternehmen müssen zunehmend hohe Anforderungen an

Deckungsschutz zur Verfügung stellen. Hier stehen die

die rechtskonforme Gestaltung von Versicherungsschutz

deutschen und kontinentaleuropäischen Versicherer den

für Montage- und Bauleistungsrisiken außerhalb der EU

UK-Märkten nicht nach.

erfüllen. Bei den Versicherern und Maklern erfordert dies
einen erhöhten zeitlichen Aufwand für die Beratung und
Versicherung derartiger Risiken.

8

Aon Risk Solutions | Marktreport 2017

Spezialmarkt: Erneuerbare Energien (Renewable Energy)
Der Markt der Erneuerbaren Energien ist aufgrund von geänderten Einspeisevergütungssystemen im Umbruch. Bislang gab es festgeschriebene Einspeisevergütungen. Die Höhe
der Vergütung richtete sich nach dem Datum der Inbetriebnahme und nach den für die
jeweilige Technikart gesetzlich festgeschriebenen Vergütungssätzen.

Diese Regelungen wurden jetzt abgelöst. Die Einspeisever-

Es ist zu erwarten, dass durch das neue Ausschreibungs-

gütung wird fortan in Ausschreibungsrunden ermittelt. Be-

system nur diejenigen Unternehmen Energieerzeugungs-

treiber von Anlagen können an Ausschreibungen teilnehmen,

anlagen wirtschaftlich bauen und betreiben können, die

um eine Förderung zu erhalten. Bei diesen Ausschreibun-

ihre Kostenstruktur deutlich optimiert haben.

gen hat sich ergeben, dass die Anbieter von Erneuerbaren
Energien deutlich geringere Förderungen vom Staat für ihre

Aufgrund relativ geringer Schadenbelastung im Bereich der

Stromproduktion im Bieterprozess fordern, als vorher durch

Technischen Versicherungen sind die Preise auf niedrigem

Vergütungssätze erzielt wurden. Einige Angebote wurden

Niveau stabil. Kunden mit einem großen Bestand an Anla-

sogar ohne Förderungswunsch oberhalb der Marktpreise für

gen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien bietet der

Strom abgegeben.

Markt sogar deutliche Preisreduzierungsmöglichkeiten.

Die geringeren Einnahmen für die produzierten Strommen-

Der Versicherungsmarkt im Bereich der Erneuerbaren Ener-

gen begründen zwangsläufig einen erhöhten Druck auf die

gien ist recht statisch; in den vergangenen Jahren gab es

Erzeugungs- und laufenden Betriebskosten der unterschied-

nur wenige neu in den Markt eingestiegene Unternehmen.

lichen Energieerzeugungsanlagen. Dies umfasst auch den

Die angebotenen Versicherungskapazitäten sind mehr als

Bereich der Versicherungskosten.

ausreichend.

In den einzelnen Geschäftsfeldern sind folgende Auffälligkeiten zu erkennen:
Windenergie Onshore
Aufgrund der noch aus dem alten Ein-

Erschwerend kommt hinzu, dass für

außer Betrieb genommen wird. In

speisevergütungssystem zugeteilten

viele alte Windenergieanlagen die

nachfolgender Übersicht ist darge-

Genehmigungen (Erteilung vor dem

staatlich zugesicherte Einspeisevergü-

stellt, welche Anlagen im Zeitraum

31.12.2016) ist in den Jahren 2017 und

tung nach 20 Jahren Nutzung entfällt.

1997 bis 2001 errichtet wurden, deren

2018 noch mit einem erhöhten Zubau

Derzeit wird erwartet, dass ein Groß-

staatlich zugesicherten Erlöse nach

von Windenergieanlagen in Deutsch-

teil dieser Anlagen nicht wirtschaftlich

Ablauf von 20 Jahren entfallen.

land zu rechnen.

betrieben werden kann und somit

Ab 2019 werden nur noch Anlagen gebaut, die Genehmigungen über das
Ausschreibungssystem erhalten haben.
Somit wird ab diesem Zeitpunkt ein
deutlicher Rückgang an Projekten aufgrund der reglementierten Zuteilungsmenge erwartet.

Jahr der
Inbetriebnahme

Entfall der
Einspeisevergütung

Anzahl der
Gesamtleistung der
Windenergieanlagen Windenergieanlagen

1997

2017

853

2.088 Megawatt

1998

2018

1.010

2.877 Megawatt

1999

2019

1.676

4.435 Megawatt

2000

2020

1.495

6.097 Megawatt

2001

2021

2.079

8.750 Megawatt

Quelle: Bundesverband Windenergie (BWE), Auszug aus Zeitreihen zu Kennzahlen der Windenergie
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Die vorgenannten Punkte führen da-

rungsmarkt, da Versicherer versuchen

derzeit bestehenden Versicherungs-

zu, dass sich das Geschäftsvolumen

werden, ihre Einnahmen zu erhalten.

produkte so umzugestalten, dass die

im Bereich der Onshore-Windenergie

Doch die Preise sind bereits sehr nie-

Betriebskosten der Anlagenbetreiber

in den nächsten Jahren reduzieren

drig. Weitere signifikante Nachlässe

positiv beeinflusst werden. Erste

wird. Dies führt zu weiterem Wett-

sind kaum zu erwarten. Daher ist die

Lösungen dafür sind bereits auf dem

bewerb und Preisdruck im Versiche-

Versicherungswirtschaft gefordert, die

Markt erhältlich.

Windenergie Offshore
Die Ausschreibungen und Mengensteu-

stufen. Die Eindeckung der Risiken er-

Die bestehenden Netzanschlusssys-

erung von Offshore-Windparks haben

folgt nach Prüfung der verschiedenen

teme sind schadenanfällig. Dies gilt be-

deutlich günstigere Ergebnisse ge-

Märkte über den deutschen oder den

sonders für den Einsatz von Seekabeln,

bracht als erwartet. Einige Windpark-

englischen Versicherungsmarkt.

mit denen der Strom der Offshore-

betreiber haben sogar Angebote ohne

Windparks auf das Festland übertragen

Förderungswunsch unterbreitet. Die

Die Versicherungspreise sind aufgrund

wird. Daher ist ungewiss, ob die Ver-

zugeteilten Genehmigungen konzen-

deutlich zugenommener Summen, die

sicherung von Rückwirkungsschäden,

trieren sich auf wenige Akteure.

die Versicherer für Deckungsschutz

die durch Schäden an der Netzanbin-

zur Verfügung stellen, gesunken – ob-

dung ausgelöst werden, für die Wind-

wohl die rasante Entwicklung der Tech-

parkbetreiber künftig teurer wird – oder

Der Offshore-Markt ist sowohl auf Kunden- und Investoren- als auch auf Versi-

nologien erhebliche Risiken für Schäden

ob die Absicherung zu verschlechterten

cherungsseite als international einzu-

birgt.

Versicherungsbedingungen erfolgt.

Biogas
Die aktuellen gesetzlichen Rahmen-

Aufgrund des sehr eingeschränkten

bedingungen haben den Bau von Bio-

Ausbaupotenzials werden sich auch

gasanlagen unattraktiv gemacht. Es

die Versicherungskonditionen nicht

werden nur noch wenige Anlagen er-

ändern. Neue Entwicklungen sind der-

richtet. Laut Bundesnetzagentur waren

zeit nicht im Markt erkennbar.

es im vergangenen Jahr rund 200 Anlagen mit einer Gesamtleistung von

Biogasanlagen, die bereits hohe Scha-

circa 18 Megawatt – überwiegend An-

denkosten verursacht haben, werden

lagen mit einer Leistung, die geringer

von den Versicherern zunehmend

als 75 Kilowatt ist.

kritisch gesehen. Einige Versicherer
setzen vor einer Deckungsschutzzusage eine Besichtigung der Anlage
voraus, um Anlagenzustand und Wartungskonzepte einschätzen zu können.

10
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Fotovoltaik
Im Bereich der Fotovoltaik ist das Preis-

schutzzusage wird geprüft, ob eine

niveau im Vergleich zu vorangegan-

erhöhte Gefahr durch Überschwem-

genen Jahren auf niedrigem Niveau

mungen, Stürme oder Hagelschäden

stabil. Signifikante Preisreduzierungen

vorliegt, auf die mit Ausschlüssen,

können – nach Prüfung der aktuellen

Auflagen oder mit erhöhten Selbstbe-

Wiederbeschaffungskosten versicher-

halten je Schadenfall reagiert wird.

ter Anlagen – im Einzelfall durch Anpassung der Versicherungssumme erzielt

Bei der Absicherung von Anlagen in

werden.

Südeuropa fordern die Versicherer
von den Betreibern oft besondere

Bei Abschluss der Versicherung einer

Maßnahmen zum Diebstahlschutz –

Fotovoltaik-Anlage achten die Versi-

oder sie schränken den Deckungs-

cherer sehr auf Risiken durch beson-

schutz im Fall von Diebstählen ein.

dere Naturgefahren. Vor einer Deckungs-

Geothermie
In jüngster Vergangenheit wurden vom

Reservoirs. Vom Erfolg dieser verein-

Für die im Betrieb befindlichen Anla-

Versicherungsmarkt vereinzelt wieder

zelten Projekte wird es abhängen, ob

gen sind die Versicherungskonditionen

Deckungssummen für das Fündigkeits-

eine Wiederbelebung der Versiche-

stabil, wobei weiterhin die Dauerfes-

risiko bereitgestellt, dem Risiko bei der

rung von Geothermierisiken erfolgen

tigkeit der Tiefpumpen im Betrieb ein

Erschließung eines geothermischen

wird.

erhebliches Risiko darstellt.

Speichertechnologien
Ein spannendes Entwicklungsfeld bei

Stromnetzes, die während eines Tages

rungswirtschaft einen Beitrag leisten,

der Stromproduktion aus Erneuerbaren

nicht unterschritten wird. Derzeit ist

indem sie Rahmenbedingungen

Energien ist der Markt für Speicher-

noch nicht zu erkennen, welche Tech-

schafft, die optimale Voraussetzungen

technologien zur Grundlastsicherung.

nologie sich hier durchsetzen wird.

für weitere Entwicklungen bieten.

Die Grundlast ist die Belastung eines

In diesem Bereich kann die Versiche-

Netzinfrastrukturen
Der Ausbau der Stromnetze onshore

nur selektiv in Anspruch genommen

den auch die Risiken aus Mehrkosten

und offshore wird eine große Heraus-

werden.

auf Grundlage gesetzlicher Schadenersatzverpflichtungen gegenüber an-

forderung. Aufgrund der erheblichen
Investitionsvolumen dieser Projekte

Die bereits im Bereich Windenergie

geschlossenen Windparks im Schaden-

sind diese für die Versicherungswirt-

Offshore dargestellten Auffälligkeiten

fall zum Tragen kommen können (so-

schaft sehr interessant. Der Versiche-

an Netzanschlusssystemen (besonders

weit diese versichert wurden). Es ist

rungsmarkt bietet derzeit ausreichen-

Seekabel) werden von den Versiche-

zu erwarten, dass sich die Versiche-

de Kapazitäten zur Absicherung der

rern der Netzbetreiber als sehr kritisch

rungsbedingungen und die angebo-

Risiken aus Erstellung und Betrieb, wo-

angesehen. Hier wirkt erschwerend,

tenen Versicherungssummen für diese

bei Deckungen für die Betriebsphase

dass neben den Risiken aus Sachschä-

Risiken verschlechtern werden.
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Terrorversicherung
National und international ist im vergangenen Jahr die Zahl der Terroranschläge gestiegen.
Eine Vielzahl der Taten wurde von Terroristen des sogenannten Islamischen Staates (IS) verübt, während der Einfluss dieser Organisation in einem ihrer wichtigsten Gebiete im Irak
von vereinten Streitkräften zurückgedrängt wurde. In Deutschland gab es im vergangenen
Jahr 17 als Terror definierte Attacken. Die bekannteste war am 19. Dezember der Anschlag
auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Aus diesem Jahr wird vielen
Deutschen die Schließung des Einkaufszentrums am Limbecker Platz in Essen aufgrund einer
Bombendrohung im Gedächtnis bleiben. Auch die Messerattacke eines Islamisten in einem
Hamburger Supermarkt, bei der ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden, bleibt
in trauriger Erinnerung. Die gestiegene Bedrohungslage hat dazu geführt, dass Unternehmen aller Branchen und Größen sich verstärkt gegen Terrorgefahren absichern.

12
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Marktsituation
Die Zahl der Terroranschläge ist im vergangenen Jahr welt-

Aufgrund der unterschiedlichen und kaum vorherzusehenden

weit um 14 Prozent auf 4.151 (2015: 3.633) gestiegen. In

Taktiken und Tötungsabsichten der Terroristen sind immer

den westlichen Ländern wurden im Jahr 2016 96 Anschläge

mehr Orte potenzielle Terrorziele.

verübt. Im Jahr 2015 waren es 35. Das entspricht einem Anstieg von 174 Prozent.

Nach den Gewalttaten von Linksextremisten im Verlauf des

Besonders viele Anschläge gab es von 2016 bis April 2017

aus dieser Richtung verstärkt in den Fokus der deutschen

im Süden Afrikas und im Süden von Asien (92 und 94). Im

Öffentlichkeit gelangt. Die Versicherungswirtschaft hat

Fokus standen vor allem die Öl- und Gasgesellschaften. Ins-

darauf mit einer Ausweitung ihres Angebots reagiert.

G-20-Gipfels in diesem Juli in Hamburg ist die Bedrohung

gesamt 41 Prozent aller Terroranschläge wurden auf solche
Unternehmen verübt.1

Auch bietet ein Versicherer über die Terrorversicherung
hinaus Versicherungsschutz für Sach- und Ertragsausfall-

Vor allem durch den IS und durch Al Kaida nimmt die Be-

schäden nach Amokläufen und Angriffen von bewaffneten

drohung zu. Die Zahl islamistischer Gefährder lag im Juli

Angreifern an.

dieses Jahres in Deutschland bei rund 690. Im März waren
es laut Statista noch 602. Vermehrt kehren radikale Islamis-

Besonders jetzt – wenige Wochen vor der Bundestagswahl –

ten aus dem Irak und aus anderen Gebieten, in denen sie

dürften die deutschen Behörden in Alarmbereitschaft sein.

zurückgeschlagen wurden, in ihre Heimatländer zurück, wo

Sowohl islamistische als auch links- und rechtsradikale

sie die Gefährdungslage verschärfen.

Terroristen könnten das Umfeld für ihre Zwecke missbrauchen.

Zahl der Terroranschläge auf Unternehmen seit 2016 nach Regionen
MITTLERER OSTEN

NORDAMERIKA

14

EURASIEN

26
NORDAFRIKA

12

47
SÜDASIEN

94

LATEINAMERIKA

62

ASIEN-PAZIFIK
SÜDLICHES AFRIKA

92
1

34

Quelle: Terrorism Tracker

Terrorism Tracker – ein Kooperationsprojekt von The Risk Advisory Group und Aon
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Ausblick
Auf dem Londoner Markt sind die Preise für Terrorversiche-

Dies gilt besonders, wenn es sich um Risiken handelt, die in

rungen für viele Unternehmensbranchen niedrig. Die in

der Nähe wichtiger Infrastruktur und großer Plätze liegen –

Deutschland agierenden Versicherer unterziehen die Risiken

zum Beispiel Flughäfen und Sehenswürdigkeiten.

hingegen verstärkt einer genauen Prüfung und selektieren.
Vor allem in deutschen Großstädten wie Berlin als Haupt-

Ebenfalls knapp werden kann das Angebot der Versicherer

stadt, Hamburg, München und Frankfurt als Finanzdienst-

in Ländern wie Luxemburg, wo sich auf kleinem Raum viele

leistungsstandort wird ein besonderes Augenmerk darauf

Unternehmen aus der Finanzwirtschaft tummeln.

gelegt, dass die zu versichernden Unternehmen mit einem
guten Risikomanagementkonzept in Vorleistung gehen. Auch

Neben der reinen Terror- und Sabotagedeckung wird von

mögliche Folgekosten eines Anschlags werden vor Erteilung

den Unternehmen vermehrt eine Deckung nachgefragt,

einer Zusage für Versicherungsschutz analysiert.

mit der auch politische Risiken versichert sind. Gerade für
international tätige Firmen ist dies im Hinblick auf die nicht

In Ländern wie der Türkei stellen die Versicherer den Unter-

abzuschätzenden Entwicklungen in einigen Ländern sehr

nehmen nur geringe Versicherungssummen zur Verfügung,

interessant.

was zu Engpässen führt.

Markttrends
Aufgrund der aktuell angespannten politischen Lage in

Die Unternehmenskunden haben mit diesen Deckungser-

Deutschland, gerade auch nach dem G-20-Gipfel in Hamburg,

weiterungen unter anderem die Möglichkeit, eine Betriebs-

haben jüngst einige Versicherer ihre bereitgestellten Ver-

schließung aufgrund einer Terrordrohung zu versichern.

sicherungssummen für Terror- und Kriegsrisiken um bis
zu 50 Prozent erhöht. Die Erhöhung der Kapazitäten folgt

Auch Unternehmen, die sich keinem unmittelbaren Gefahren-

dem steigenden Bedarf der Unternehmenskunden

potenzial ausgesetzt fühlen, können im Rahmen der aus der

an Sicherheit und umfassendem Deckungsschutz für das gesamte Gefahrenspektrum.

Anstieg
der Zahl der
Terroranschläge um:

14%

einem Terroranschlag betroffen sein: wenn einer ihrer Zulieferer zum Terrorziel wird – mit Auswirkungen auf den eige-

E
 in Versicherer hat in diesem Jahr

nen Produktionsablauf (Nichtlieferung eines wichtigen Bau-

Erweiterungen zu seiner Basis-

teils). Hierfür bieten Versicherer ebenfalls Schutz im Rahmen

deckung auf den Markt gebracht.

der Terrorversicherung an.

im Vergleich
zu 2015

Unternehmen in
deutschen Großstädten
müssen mit gutem
Risikomanagement in
Vorleistung gehen.

14

Sachversicherung bekannten „Rückwirkungsschäden“ von
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Warentransportversicherung
Die Preise der Transportversicherung sind nach Jahren der Stagnation erstmals erkennbar gestiegen – von einem Trend kann jedoch noch nicht gesprochen werden. Sollten
Unternehmen trotzdem weitere Preissteigerungen fürchten, ist es für sie nur schwer
möglich, die Versicherungsverträge für länger als ein Jahr abzuschließen, um sich die
aktuellen Konditionen langfristig zu sichern.

Marktsituation
Die deutsche Wirtschaft hat erstmals seit einigen Jahren im

zurückzuführen. Vielmehr zeigt ein Blick auf die Versiche-

Jahr 2016 wieder deutlich mehr Geld für die Versicherung

rungsleistungen, die die deutsche Wirtschaft ausgezahlt

ihrer Transportrisiken ausgegeben. Dies ist eine Trend-

bekommen hat, dass zum Beispiel im Kalenderjahr 2015 er-

wende, denn in den Vorjahren waren diese Ausgaben leicht

heblich mehr Geld an Unternehmen ausgezahlt wurde, als

rückläufig. In Summe haben sich die Preise für Warentrans-

dies im Vorjahr von den Versicherern geschätzt worden

portversicherungen in einem Zeitraum von fünf Jahren um

war. Die Ursache hierfür liegt in einem Explosionsschaden

6 Prozent, also um etwa 1,2 Prozent je Jahr, erhöht.

im chinesischen Hafen Tianjin, bei dem es nach Schätzungen
der chinesischen Presse (Global Times, Peking) zu einem

Hierdurch erfolgte eine deutliche Annäherung an die im

Versicherungsschaden von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar

Zusammenhang stehenden gesamtwirtschaftlichen Werte,

gekommen ist.

wie beispielsweise die deutschen Exporte im Vergleichszeitraum. Allerdings ist diese Preissteigerung nicht ursäch-

Weitere Schadenereignisse, die allein aufgrund ihrer Größe

lich auf eine Anpassung an die deutsche Handelsbilanz

einen Einfluss auf die Versicherungspreise der Zukunft

Aon Risk Solutions | Marktreport 2017
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Deutsche Exporte …

Prämien- und Schadenentwicklung …

… von 2012 bis 2016

... in der Warentransportversicherung

Mrd. Euro
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Quelle: Statista

Quelle: GDV

hätten, sind seither allerdings nicht eingetreten. Auch die

eine Vielzahl von kleineren Schäden gesorgt – die Summe

Insolvenz der Reederei Hanjin, die im August 2016 einen

der an die Versicherungskäufer ausbezahlten Entschädi-

Antrag auf Gläubigerschutz gestellt hatte und im Februar

gungen wird jedoch keinen nennenswerten Einfluss auf

2017 gerichtlich für insolvent erklärt wurde, hat zwar für

die künftigen Preise haben.

Ausblick
Die Preise sind gestiegen, allerdings im Verhältnis zu den

Es gibt jedoch einen allgemeinen Trend zur Einführung oder

geleisteten Schadenzahlungen in überschaubarem Maße.

Erhöhung von Eigentragungen, durch die Käufer von Versi-

Zudem handelt es sich nicht um eine pauschale Preiser-

cherungsschutz regelmäßig an den eingetretenen Schäden

hö-hung für alle Käufer von Versicherungsschutz, sondern

beteiligt werden. Hier gilt allerdings, dass sich diese Selbst-

vielmehr um punktuelle Erhöhungen.

beteiligungen im Vergleich mit anderen großen internationalen Versicherungsmärkten auf niedrigem Niveau befinden.

Und diese Entwicklung wird sich fortsetzen: Versicherungseinkäufer, die in starkem Maße in den vergangenen Jahren

Ferner wird es zunehmend schwieriger, stationäre Risiken,

Versicherungsschutz in Anspruch genommen haben, müssen

das heißt Läger in jeder denkbaren Form, in der bisher ge-

im Einzelfall mit Preiserhöhungen rechnen. Pauschale Steige-

lebten Pauschalität zu versichern. Auch wenn eine Absiche-

rungen für alle oder auch für bestimmte Industriebranchen

rung möglich bleibt, müssen mittlerweile häufig Detailinfor-

sind nicht absehbar.

mationen zum Risikoort geliefert werden.

Markttrends
Ungeachtet der Frage, ob ein Versicherer wirtschaftlich er-

Die Warentransportversicherung bietet den Kunden seit

folgreich sein kann, wenn er im beschriebenen Umfeld seinen

jeher sehr umfangreichen Versicherungsschutz; in Deutsch-

Kunden Transportversicherungen anbietet, gibt es unverän-

land noch viel weitgehender als beispielsweise in Großbri-

dert eine Vielzahl von – auch immer wieder neuen – Anbie-

tannien. Die dort in den gängigen Bedingungen häufig

tern. In der Konsequenz können es die Unternehmenskunden

enthaltenen Ausschlüsse für Schäden durch beispielsweise

verschmerzen, dass der eine oder andere „Traditionsversi-

Piraterie oder Cyber-Risiken findet man in Deutschland nicht –

cherer“ mit großem Renommee seine Marktanteile reduziert

dies wird sich auch kurzfristig nicht ändern.

und dabei eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bewusst
in Kauf nimmt.

16

Aon Risk Solutions | Marktreport 2017

Verkehrshaftung
Die Logistikbranche ist ein wachstumsstarker Wirtschaftszweig. Die Transportleistung
aller Verkehrsträger betrug im deutschen Güterverkehr im vergangenen Jahr rund
660 Milliarden Tonnenkilometer. Der größte Anteil entfiel dabei mit über 470 Milliarden
Tonnenkilometern auf den Straßenverkehr. Auf Platz zwei folgt der Transport per Schiene,
dann die Binnenschifffahrt und Rohrleitungen.1 Die großen Logistikunternehmen und
deren Kunden setzen verstärkt auf die Themen Digitalisierung und Logistik 4.0. Dies birgt
für alle Marktteilnehmer neue Risiken. Hier ist die Versicherungswirtschaft gefordert, individuelle Lösungen zur Absicherung bereitzustellen.

Marktsituation
Die Logistikunternehmen werden im Jahr 2016 mehr Beiträge

Die Gesamtschadenquote der Verkehrshaftungsversiche-

als im Vorjahr gezahlt haben. Damit setzt sich der Trend der

rung ist im Vergleichszeitraum leicht gesunken. Dies ist

vergangenen Jahre fort. Im Vergleichszeitraum lagen die

insofern bemerkenswert, da die Anzahl der Großschäden

Beitragseinnahmen für das Jahr 2016 bei 212,4 Millionen Euro,

(> 50.000 Euro) leicht gestiegen ist. Im Jahr 2015 lag die

für das Jahr 2015 bei 206,8 Millionen Euro.

Gesamtschadenquote bei 79,15 Prozent. Im Jahr 2016, nach
derzeitigem Entwicklungsstand, bei 77,18 Prozent.

Ausblick
Das zunehmende Outsourcing der Industrie von Tätigkeiten

Die zunehmende Digitalisierung wird zudem dazu führen,

an die Logistikdienstleister birgt enormes Schadenpotenzial –

dass die Risiken nicht mehr eindeutig abzugrenzen sind.

zum Beispiel Bandstillstände, die im Schadenfall auf Minuten-

Logistik 4.0, die Zunahme digitaler Frachtenbörsen sowie

basis abgerechnet werden sollen. Es ist herausfordernd für

Angebote auf Basis von Algorithmen erfordern ein neues,

die Logistiker, hierfür passenden Deckungsschutz von den

zeitgemäßes Denken von Preis- und Versicherungsbedin-

Versicherern zu erhalten – zumindest zu einem akzeptablen

gungen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Über-

Preis.

schneidungen der Versicherungssparten Verkehrshaftung,
Haftpflicht und Cyber zunehmen.

Markttrends
Die Versicherungseinkäufer der Logistikunternehmen müs-

aus. Das bringt die Logistikdienstleister immer häufiger in

sen zunehmend damit rechnen, dass die Versicherer nicht

eine Zwickmühle. Denn diese Entwicklung steht im Konflikt

mehr jedes Risiko in den Büchern haben möchten. Die Ver-

zu den stetig wachsenden Bemühungen der Industrie, eben

sicherer verzichten lieber auf Umsatz und setzen stattdes-

diese Risiken an die Logistikdienstleister auszulagern.

sen darauf, dass die Beiträge, die sie einnehmen, höher sind
als die zu erwartenden Schadenkosten.

Bei Risiken, die eine hohe Schadenwahrscheinlichkeit aufweisen, kommt es daher zu einer Verknappung der Versiche-

Besonders Großschadenrisiken werden von den Versicherern

rungsanbieter und damit zwangsläufig zu deutlich höheren

gemieden. Sie steigen bei entsprechenden Potenzialen lieber

Preisen.

1

Statista, Transportleistung im Güterverkehr in Deutschland im Jahr 2016 nach Verkehrszweigen, 2017
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Kfz-Versicherung
Deutsche Unternehmen mussten für die Absicherung ihrer Kfz-Flotten jahrelang Preiserhöhungen akzeptieren. In diesem Jahr gibt es eine Trendwende: Zum ersten Mal sind die
Preise der Versicherung für Neukunden gesunken. Der Markt wird wieder käuferfreundlich.

Marktsituation
Rund 25 Milliarden Euro haben die Deutschen im vergange-

Trotz aller Diskussionen um die sinkende Bedeutung des

nen Jahr für Kraftfahrtversicherungen ausgegeben. Damit

Autos und die steigende Beliebtheit des Carsharings: In

ist die Kfz-Versicherung die größte Sparte der Schaden-

Deutschland werden immer mehr Fahrzeuge versichert.

und Unfallversicherung. Den größten Teil ihrer Einnahmen

Die Zahl der Verträge steigt seit Jahren kontinuierlich.

mussten die Versicherer für Schäden aufwenden: Die Schaden-

116,6 Millionen Verträge aus den Bereichen Haftpflicht,

kostenquote für den gesamten Kfz-Versicherungsmarkt be-

Kasko und Kraftfahrtunfall werden die Versicherer voraus-

trug im vergangenen Jahr 99 Prozent. Das kleine Plus, das

sichtlich Ende dieses Jahres abgeschlossen haben. Das

die Kfz-Versicherer damit erwirtschaftet haben, verdanken

sind 2,4 Millionen Verträge mehr als im Vorjahr. Im Jahr

sie den Privatkunden.

2016 waren es noch 114,2 Millionen.

In der Kfz-Flottenversicherung, also mit ihren Unternehmens-

Der durchschnittliche Preis für eine Teilkaskoversicherung ist

kunden, schreiben die Versicherer Verluste. Die Schaden-

im vergangenen Jahr erstmals seit dem Jahr 2010 gesunken:

kostenquote für Kfz-Flotten betrug im vergangenen Jahr

Er beträgt 89 Euro (Vorjahr: 90 Euro). Obwohl ein Ersatz der

107 Prozent und wird sich nach ersten Berechnungen im

Windschutzscheibe, der typische Teilkaskoschaden, durch

Jahr 2017 nicht verändern.

die verbaute Technik in den heutigen Fahrzeugen deutlich
teurer ist, war der Preis für die Teilkaskoversicherung im Jahr
2016 damit günstiger als vor zehn Jahren (2006: 91 Euro).

Prämien- und Schadenentwicklung …
... in der Kfz-Versicherung
Mrd. Euro

in %
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Ausblick
Unternehmen dürfen damit rechnen, künftig weniger für ihre
Kfz-Flottenversicherung bezahlen zu müssen. Denn die KfzVersicherer kämpfen im Zuge der Trends zu selbstfahrenden
Autos und Carsharing um Marktanteile, die sie sich mit günstigeren Preisen erkaufen wollen. Die Einnahmen, die die
Versicherer mit bestehenden Unternehmenskunden erwirtschaften werden, dürften daher in den kommenden Jahren
zurückgehen. Kompensieren können die Versicherer diese
Einnahmeausfälle durch Neugeschäft, da seit Jahrzehnten jedes
Jahr für zusätzliche Kfz-Risiken auf dem deutschen Versicherungsmarkt nach Deckungsschutz gesucht wird.

Markttrends
Der Trend zum autonomen Fahren ist unumkehrbar. Lang-

es nicht mehr wichtig, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen.

fristig wird der Fahrer eines Autos dieser Bezeichnung nicht

Besonders in Ballungsräumen gibt es mehrere Möglichkei-

mehr gerecht. Er wird zum Passagier seines Fahrzeugs. Diese

ten, ohne einen eigenen Pkw mobil zu sein. Der Versuch

Entwicklung vollzieht sich in mehreren Automatisierungs-

der Versicherer, diesem Trend durch Kooperationen mit

stufen: vom teilautomatisierten Fahren über das hochauto-

Autoherstellern und Händlern entgegenzuwirken, indem

matisierte und das vollautomatisierte Fahren bis zum auto-

der Abschluss einer Versicherung eng mit dem Kauf eines

nomen Fahren. Im Zuge dieser Automatisierungsstufen

Fahrzeugs verknüpft wird, führt lediglich zu einem Verdrän-

werden Kfz-Unfälle und Schadenhöhen zurückgehen – die

gungswettbewerb auf einem insgesamt schrumpfenden

Kfz-Haftpflichtversicherung wird für ein Fahrzeug nach heu-

Markt für Privatfahrzeuge. Da also immer weniger Menschen

tigem Verständnis nahezu bedeutungslos und für diese Ver-

eigene Autos nutzen, gehört die Zukunft dem Flottenmarkt.

sicherungsart werden die Versicherer deutlich spürbare Ein-

Durch Carsharing-Anbieter wird dieser auch in den kommen-

nahmeeinbußen verzeichnen. Für die Versicherungswirt-

den Jahren wachsen.

schaft birgt dieser Prozess große Herausforderungen. Denn
auch die Kaskoversicherungen werden im Zuge dessen

Doch die Flottenbetreiber sind anspruchsvolle Kunden. Sie

an Bedeutung verlieren. So können zum Beispiel vernetzte

fordern von den Versicherern vermehrt Selbstbehaltsmodelle.

Autos eine Fahrt bei Hagelschauer selbstständig meiden.

Teilweise nehmen Unternehmen den kompletten Kaskobe-

Auch Diebstähle werden zunehmend erschwert.

reich ihrer Kfz-Flotten ins eigene Risiko oder sichern sich
lediglich gegen Hagel oder Diebstahl ab. Auch im Kfz-Haft-

Die Digitalisierung und neue Assistenzsysteme bieten den

pflichtbereich wird vermehrt nach Aggregatlösungen oder

Versicherern vor der Ablösung ihres alten Geschäftsmodells

Einzelselbstbehaltslösungen gefragt. Für die Versicherer füh-

in den kommenden Jahren jedoch auch Vorteile. Durch die

ren diese Trends zu niedrigeren Einnahmen. Die Flottenbe-

gewonnenen Daten über Fahrverhalten und Unfallursachen

treiber hingegen, die über ein gutes Kfz-Risikomanagement

können sie die Versicherungspreise besser bestimmen. Kun-

und eine professionelle Schadenabwicklung verfügen, freuen

den, die ein unauffälliges Fahrverhalten an den Tag legen,

sich über niedrigere Kosten. Versicherer, die den Flottenkun-

können von dieser Entwicklung durch niedrigere Versiche-

den in diesen Bereichen Lösungen anbieten können, werden

rungskosten profitieren.

mittelfristig noch auf dem Verdrängungsmarkt der Kfz-Versicherung einen Wettbewerbsvorteil haben. Langfristig, wenn

Ein anderer Trend, der den Kfz-Versicherern zu schaffen

die letzte Stufe der oben beschriebenen Automatisierung er-

macht, ist der Statusverlust des Autos. Vielen Menschen ist

reicht ist, wird das gesamte Geschäftsmodell infrage stehen.
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Haftpflichtversicherung
Haftpflichtversicherungen sind für deutsche Unternehmen zu überwiegend kundenfreundlichen Preisen und guten Versicherungsbedingungen erhältlich. Auch Firmen, die
in risikobehafteten Branchen wie Pharma oder der Kfz-Industrie tätig sind, erhalten guten
Deckungsschutz. Das liegt unter anderem daran, dass die Haftpflichtversicherer insgesamt
positive Ergebnisse erzielt haben. Auch deshalb gab es kaum Preiserhöhungen. Diese für
die Unternehmen positive Marktsituation sollte auch in naher Zukunft anhalten – mit Ausnahme weniger Branchen. Die Digitalisierung von Produktionsabläufen und Lieferketten
nimmt zu. Viele Unternehmen beschäftigen sich daher intensiv mit der Frage, ob ihre
geänderten Produktions- und Betriebsabläufe Auswirkungen auf bestehende Versicherungen haben. Vor allem Haftungsfragen zwischen Zulieferern und Abnehmern müssen
oft neu beantwortet werden. International tätige Unternehmen müssen häufig viel Aufwand betreiben, um länderübergreifende Versicherungsprogramme regelkonform zu
gestalten (Stichwort: Compliance). Die Versicherer haben unterschiedliche Haltungen zu
diesem Thema. Daher ist es für die Unternehmen schwierig, Angebote verschiedener
Versicherer vergleichen zu können. Dass sich Aufsichtsrechte und Steuerrechte in vielen
Ländern immer wieder ändern, macht die Aufgabe noch herausfordernder.

Marktsituation
Nach Zahlen des Gesamtverbandes der Versicherungswirt-

gegeben. Etablierte Versicherer bauen ihre Kapazitäten

schaft (GDV) haben Privatpersonen und Unternehmen in

weiter aus. Der unmittelbare Zugang von Rückversicherern

Deutschland im Jahr 2016 7,7 Milliarden Euro für Haftpflicht-

in den Haftpflichtmarkt nimmt ebenfalls zu.

versicherungen gezahlt. Das sind 2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Schadenkostenquote war mit 94 Prozent positiv für

Die nun geltenden Vorschriften zur Eigenkapitalbildung für

die Versicherungsunternehmen. Damit war sie auch deutlich

die eingegangenen Risiken von Versicherungsunternehmen

besser als die ursprüngliche Prognose von 97 Prozent.

(Solvency II) haben keine negativen Auswirkungen gehabt.
Alle Haftpflichtversicherer bieten nach den erstmalig ermit-

Für das Jahr 2017 wird von einem auf 7,8 Milliarden Euro stei-

telten Werten eine ausreichende Eigenkapitalhinterlegung

genden Betrag für Haftpflichtversicherungen ausgegangen.

(Solvenzkapitalanforderung). Es bleibt abzuwarten, ob die

Die Schadenkostenquote wird unverändert mit 94 Prozent

Anforderungen, die Solvency II an die Risiko- und Eigen-

prognostiziert. In diesen Zahlen sind auch Managerhaft-

kapitalbeurteilung der Versicherungsunternehmen stellt,

pflichtversicherungen (D&O-Versicherungen) enthalten,

Auswirkungen auf deren Bereitschaft haben werden, den

die vom GDV nicht separat ausgewiesen werden.

Deckungsschutz für bestimmte Unternehmensbranchen zu
verteuern oder zu verschlechtern.

Aufgrund der anhaltend positiven Schadenkostenquoten ist

20

die deutsche Haftpflichtversicherung für viele Versicherer

Größere Versicherungsschäden sind bei einigen Automobil-

ein sehr attraktiver Markt. Die Zahl der Versicherer, die indus-

zulieferern eingetreten. Dies betraf die Kfz-Rückrufkosten-

trielle Haftpflichtversicherungen in Deutschland anbieten,

versicherung. Aufwendungen für einzelne Versicherer von

ist daher hoch. In diesem Jahr hat es weitere Markteintritte

mehreren Millionen Euro waren das Ergebnis.
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Das führt dazu, dass Versicherer sich in diesem Bereich

Die Investitionen in die Digitalisierung werden weiter steigen.

zurückhalten und den Zulieferern Preissenkungen oder die

Bis zum Jahr 2020 wird von 50 Milliarden mit dem Internet

Verbesserung der Versicherungsbedingungen nur selten

verbundenen Geräten ausgegangen; davon 770 Millionen

anbieten. Die mit der Digitalisierung einhergehenden Heraus-

Geräte in Deutschland.1 Die ständige Zunahme an Geräten

forderungen an die Zulieferer werden die Anforderungen

und die wachsende Bedeutung der Digitalisierung sind be-

an ihren Versicherungsschutz weiter verschärfen. Für die

reits jetzt feststellbar, und vermehrt stellt sich den Unter-

Kfz-Zulieferer ist es jetzt wichtig, umfassend und transpa-

nehmen die Frage, ob die bisherigen Absicherungen gegen

rent mit den Versicherern zusammenzuarbeiten. Denn so

Schäden Dritter durch bestehende Haftpflichtversicherun-

können sie eine Erhöhung ihrer Versicherungskosten und

gen noch ausreichend sind – sowohl als Nutzer einer immer

eine Verschlechterung der Versicherungsbedingungen ab-

stärkeren Vernetzung als auch als Produzent von Teilen des

wenden.

Internets der Dinge.

1

Deutsche Bundesregierung, Digitale Agenda 2014–2017

Aon Risk Solutions | Marktreport 2017

21

Ausblick
Der Haftpflichtversicherungsmarkt bleibt käuferfreundlich:

kenhaus-Haftpflichtmarkt gekommen und das Angebot an

Die Zahl der im deutschen Markt tätigen Haftpflichtver-

Deckungsschutz hat zugenommen. Das Risiko der Geburts-

sicherer wird stabil bleiben. Die von den Versicherern an-

hilfe ist aber sowohl für Gynäkologen als auch für Hebammen

gebotenen Deckungssummen werden tendenziell sogar

wenn überhaupt nur sehr begrenzt versicherbar. Wenn es

zunehmen.

Angebote in diesem Bereich gibt, sind diese in der Regel
viel zu teuer.

Aufgrund der beschriebenen Schadenentwicklungen in
einigen Unternehmensbranchen und der dargestellten wirt-

Daher geben viele Gynäkologen mit Geburtshilfe und frei-

schaftlichen und technischen Entwicklungen diskutiert die

berufliche Hebammen ihre Tätigkeit auf. Die Folge ist, dass

Versicherungswirtschaft intensiv über Lösungsmöglichkei-

immer mehr Frauen für ihre Geburtsbegleitung keine Heb-

ten. Für die meisten Herausforderungen der Unternehmens-

amme finden. Da die privatwirtschaftliche Versicherung also

kunden sollten sich dabei adäquate Lösungen ergeben.

keine akzeptable Lösung bietet, wäre über andere, auch
staatlich getragene, Lösungen nachzudenken. Bislang stehen

Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit für Bereiche der

derartige Lösungen jedoch nicht in Aussicht.

medizinischen Heilbehandlung nur eingeschränkt gelten.
Zwar sind einige Versicherer neu auf den deutschen Kran-

Markttrends
Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) werden spätestens zum

Ob und inwieweit dies Auswirkungen auf bestehende Haft-

1. Januar 2018 Änderungen umgesetzt. So wird unter an-

pflichtversicherungen haben wird, wird in der Versiche-

derem die kaufvertragliche Mängelhaftung reformiert. Die

rungsbranche intensiv diskutiert. Manche Versicherer gehen

neuen Paragrafen 439 Absatz 3 und 445a BGB werden dazu

von deutlichen Haftungsverschärfungen aus. Es scheint je-

führen, dass ein Verkäufer bei Geschäften unter Unterneh-

doch verfrüht, diesen Schluss zu ziehen. Denn schon bisher

mern im Rahmen der Nacherfüllung auch
ohne ein Verschulden für Mängel an einer

Erwartete
Schadenkostenquote:

94%

waren Hersteller in vielen Fällen zum Schadenersatz für Ausund Einbaukosten verpflichtet. Ob es also für bestimmte

verkauften Sache dem gewerblichen

Unternehmensbranchen zu erhöhten Preisen oder schlech-

K
 äufer die mangelbedingten Aus-

teren Versicherungsbedingungen kommt, wird sich erst bei

und Einbaukosten zu ersetzen hat.

den anstehenden Erneuerungsverhandlungen der Versiche-

Bisher war für diesen Ersatz ein

rungsverträge herausstellen.

Verschulden des Verkäufers notwendig.

für das Geschäftsjahr
2017

Die aktuellen Produkthaftpflicht- und Kfz-Rückrufkostenversicherungen bieten den Unternehmen, die diese abgeschlossen haben, prinzipiell Deckung, da es sich um eine
gesetzliche Haftung handelt. Je nach Formulierung der gedeckten Schäden und der Ausschlüsse kann es nach der

Das Risiko der
Geburtshilfe ist für
Gynäkologen
und Hebammen
nur sehr begrenzt
versicherbar.
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Reform der Mängelhaftung aber Anpassungsbedarf geben,
um in jedem Fall Versicherungsschutz zu gewährleisten.

1

2

3

4

Teilautomatisiertes
Fahren

Hochautomatisiertes
Fahren

Vollautomatisiertes
Fahren

Autonomes („fahrerloses“) Fahren

Der Fahrer muss das System
dauerhaft überwachen
und jederzeit zur vollständigen Übernahme der
Fahraufgabe bereit sein.

Der Fahrer muss das System
nicht dauerhaft überwachen. Das System warnt
den Fahrer aber rechtzeitig,
wenn dieser eingreifen
muss.

Der Fahrer muss das System
nicht überwachen. Das
System ist in allen Situationen
in der Lage, einen „risikominimalen“ Zustand
herzustellen.

Das System übernimmt das
Fahrzeug vollständig vom
Start bis zum Ziel; alle im
Fahrzeug befindlichen
Personen sind nur Passagiere.

Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Die Einführung der neuen EU-Datenschutz-Grundverord-

des Kfz. Aber daneben ist es zulässig, einem Computer die

nung (EU-DSGVO) wird für alle Unternehmen deutlich stren-

Kontrolle über das Fahrzeug unter definierten Voraussetzun-

gere Haftungen im Umgang mit personenbezogenen Daten

gen zu überlassen. Durch eine fest installierte Blackbox soll

mit sich bringen. Die DSGVO wird am 28. Mai 2018 in allen

immer zweifelsfrei geklärt werden können, wer im Moment

Ländern der EU in Kraft treten und gelten. Dabei wird es

eines Unfalls die Kontrolle über das Kfz hatte: Fahrer oder

schärfere Anspruchsgrundlagen im Falle einer Verletzung

Computer.

Icon Design: Aon & freepik.com

Automatisierungsstufen im Überblick

personenbezogener Daten geben. Unternehmen werden
ab diesem Zeitpunkt Verletzungen des Datenschutzes

Somit wird unverändert eine Kfz-Haftpflichtversicherung die

wesentlich früher melden müssen. Bei Verstößen gegen die

zuerst in Anspruch zu nehmende Versicherung sein. Durch

Verordnung werden hohe Bußgelder fällig: bis zu 4 Prozent

die sehr genaue Bestimmung der Verantwortung werden

des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens oder bis zu

aber Regresse gegen den Fahrzeugproduzenten und somit

20 Millionen Euro – je nachdem, welcher Betrag höher ist.

gegen dessen Haftpflichtversicherung zunehmen. Zulieferer

Von diesen Änderungen können auch bestehende Haft-

stellen sich bereits jetzt auf die neuen Anforderungen ein

pflichtversicherungen tangiert werden, wobei Bußgelder

und passen sowohl ihre Produkte als auch ihre Prozesse an:

hier ganz überwiegend nicht versichert sind.

Die Softwareerstellung wird gegenüber der bisherigen Fertigung physischer Produkte massiv an Bedeutung gewinnen.

Ein wesentlicher Vorreiter für die Digitalisierung ist die Kfz-

Insofern wird auch der Haftpflichtversicherungsschutz an-

Industrie. Der am 30. März dieses Jahres verabschiedete

zupassen sein. Die Versicherungswirtschaft hat bereits

Entwurf zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, der ein

darauf reagiert und bietet Konzepte zur Absicherung neuer

automatisiertes Fahren ermöglichen wird (siehe Schaubild),

gesetzlicher und vertraglicher Haftungsrisiken für Vermö-

verankert die ultimative Haftung unverändert beim Halter

gensschäden an.
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D&O-Versicherung
Im Bereich der Managerhaftpflicht (D&O-Versicherung) verschärft sich in diesem Jahr die Situation für deutsche Unternehmenslenker. Ein Anstieg ihrer Risiken ist in verschiedenen
Feldern zu verzeichnen. Die Zahl der D&O-Schäden ist hoch.
Doch trotz der gestiegenen Schäden bleibt der D&O-Markt
käuferfreundlich. Insgesamt werden die modernen FinancialLines-Risiken und -Produkte, wozu auch die D&O-Versicherung gehört, im Wortsinne „vernetzter“. Sie werden den Anforderungen des Digitalisierungszeitalters angepasst. Von der
Versicherungswirtschaft ist dafür ein zunehmendes Verständnis für die neuen Risiken der Unternehmen gefordert. Gefragt
sind kreative und zugleich individualisierte Lösungen. Die
Beratungsinhalte sind anspruchsvoll. Neue Kundensegmente
wie beispielsweise FinTechs und InsurTechs erwarten andere
Ansprachen und Konzepte als traditionelle Industriekunden.

Marktsituation
Neue Financial-Lines-Versicherer betreten auch in diesem

klassen zurück. Ausschlaggebend hierfür sind meistens

Jahr den deutschen Markt. Einige von ihnen sind große,

große Schadenfälle im internationalen Kontext bei zugleich

international tätige Unternehmen. Aber auch traditionelle

gesunkenen Einnahmen.

deutsche Versicherer öffnen sich mehr als 30 Jahre nach
Markteinführung der D&O den Financial-Lines-Sparten.

In Deutschland führen Innenhaftungsfälle des Unterneh-

Beachtlich ist, dass die meisten neuen Versicherer auch für

mens gegenüber Organen und Ansprüche im Zusammen-

die Absicherung des Hochrisikobereichs der Finanzinstitute

hang mit Insolvenzen die Liste der D&O-Schäden an. Hinzu

offen sind. Damit erhöhen sich in diesem Bereich die Kapa-

kommen regulatorische und behördliche Verfahren sowie

zitäten in Deutschland. Hingegen ziehen sich zuvor im

Compliance-Verstöße – einschließlich straf- und ordnungs-

Markt etablierte Versicherer von bestimmten D&O-Risiko-

rechtlicher Sachverhalte.

Ausblick
Viele D&O-Versicherer suchen angesichts vorstehender

Hinzu kommen individuelle, auf die Bedürfnisse der Manager

Marktlage nach Ergänzungen ihres Financial-Lines-Angebots.

zugeschnittene Lösungen, die unabhängig vom Konzern-

Diese finden sie in artverwandten Sparten wie beispiels-

versicherungsschutz Sicherheit bieten. Zu erwähnen ist zum

weise Cyber-, Vertrauensschaden-, Vermögensschadenhaft-

Beispiel der „Top-Manager-Rechtsschutz“ für Unternehmens-

pflicht- und Rechtsschutzversicherung. Häufig werden

leiter, der zunehmend gefragt ist.

Produkte aus diesen Sparten kombiniert.
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Sammelklagen (Class Actions) in den USA …
… seit 2015
* Hochrechnung auf Basis Q1/2017
(125 Fälle)
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Markttrends
Für deutsche Manager und Unternehmen steigen die Risiken

Zugleich findet in den USA ein massiver Anstieg von Sammel-

in den Feldern Sammelklagen, Internationales, Strafrecht,

klagen (Class Actions) statt. Für das Jahr 2017 wird mit circa

Bußgelder und Insolvenzen. Inzwischen werden auch in

500 Verfahren gerechnet. 125 waren es bereits im ersten

Deutschland Prozessfinanzierer und Online-Plattformen

Quartal des Jahres. Im Vergleich zum Jahr 2015 wäre dies

tätig, die Kläger „einsammeln“ und deren Ansprüche gebün-

annähernd eine Verdreifachung und die bislang höchste

delt in Massenklageverfahren geltend machen. Beim Land-

Zahl an Sammelklagen überhaupt.

gericht Brauschweig sind so zum Beispiel Ansprüche in
Höhe von circa 8,5 Milliarden Euro im Fall Volkswagen auf-

Bei Überschreitung des Ermessensspielraums (Business

gelaufen.

Judgement Rule) eines Vorstandes soll nach einer jüngeren
Gerichtsentscheidung des Bundesgerichtshofs gleichsam

Auf europäischer Ebene befasst sich aktuell die EU-Kommis-

„automatisch“ eine Strafbarkeit wegen Untreue nach § 266

sion mit Möglichkeiten zur Erhebung von Massenklagever-

Strafgesetzbuch eintreten (BGH, Urteil vom 12.10.2015,

fahren auch in Europa und Deutschland. Eine Ausweitung

Az. 5 StR 134/15).

der Massenklageverfahren erscheint möglich. Ergebnisse
werden zeitnah erwartet.

Das Risiko für Unternehmensleiter, ihren Unternehmen Bußgelder erstatten zu müssen, ist nach einer Entscheidung des

Nach einer Entscheidung eines US-Gerichts (Northern

Bundesarbeitsgerichts (BAG, Urteil vom 29.06.2017, 8 AZR

District of California, 04.01.2017; MDL No. 2672 CRB (JSC))

189/15) gestiegen. Im Raum stehen Forderungen von circa

steigt das Risiko für deutsche Manager und Unternehmen,

300 Millionen Euro, wovon etwa 190 Millionen Euro auf Buß-

in den USA verklagt zu werden. Betroffen sind eine Vielzahl

gelder gegen einen ehemaligen Manager wegen Kartellab-

von Unternehmen, die in den USA sogenannte „Sponsored

sprachen entfallen. Zusätzlich wird intensiv die Ersatzpflicht

ADR I“ (American Depositary Receipts) begeben haben. Hier-

eines Managers im Insolvenzfall diskutiert. Das Management

bei handelt es sich um Aktienzertifikate, die im US-Markt

ist persönlich zur Erstattung von Zahlungen verpflichtet, die

gehandelt werden. Vor der Gerichtsentscheidung ergab

nach Insolvenzreife oder Überschuldung des Unternehmens

sich aus diesem Handel für deutsche Unternehmen kein

geleistet werden. Hintergrund solch riskanter Zahlungen ist

nennenswertes Risiko, hierfür in den USA belangt zu werden.

häufig der Versuch, die Insolvenz abzuwenden. Ein Gericht

Denn nach der alten Rechtsprechung war der Bezug zu den

bestätigte jüngst diese Haftung des Managers (OLG Celle

USA in diesen Fällen nicht stark genug. Dies ist nun anders

8 W 20/16). Zugleich stellte es jedoch fest, dass die D&O-

und birgt mit den teuren US-Verfahren hohe Risiken für

Versicherung für diese Zahlungen nicht eintrittspflichtig ist.

deutsche Unternehmen. Gründe könnten zum Beispiel unzureichende Aufklärungen über risikoreiche Umstände oder

Unternehmen sollten ihre D&O-Versicherungen in allen vor-

Entwicklungen des Unternehmens im Rahmen der Ausgabe

stehenden Risikofeldern aufmerksam prüfen und fortlaufend

der ADRs sein. Anleger könnten die Unternehmen diesbe-

an die Haftungsrisiken anpassen. Bei Bedarf sollte auch inter-

züglich mit dem Vorwurf der Täuschung verklagen.

nationale Expertise hinzugezogen werden.
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Vertrauensschadenversicherung
„So etwas kann mir nicht passieren.“ Das ist die häufigste Reaktion von Unbeteiligten,
wenn sie hören, dass ein Fremder sich als Manager eines Unternehmens ausgegeben
und einen Firmenmitarbeiter dazu bewogen hat, einen Millionenbetrag auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Das Geld ist für das Unternehmen verloren – ein enormer
Vertrauensschaden. Und das passiert fast täglich. Denn die Betrüger werden immer
raffinierter. Die Vertrauensschadenversicherung (VSV) wurde für solche Fälle in den
vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Da die Schäden in vielen Betrugsfällen
jedoch sehr stark gestiegen sind, ziehen sich erste Versicherer vom Markt zurück.

Marktsituation
Unternehmen werden immer häufiger Opfer von Betrügern.

Fake President Fraud –

Infolgedessen ist auch die Nachfrage nach Vertrauens-

Betrug durch Vorspiegelung einer falschen Identität

schadenversicherungen gestiegen. Circa 25 Prozent der

Wie oben beschrieben gibt sich der Täter bei dieser Be-

Firmen haben eine VSV abgeschlossen. Das sind etwas mehr

trugsmasche als hochrangiger Manager des Unternehmens

als im Vorjahr (20 Prozent). Jedoch hat die VSV mit derartigen

aus und bewegt per E-Mail oder Fax einen Mitarbeiter des

Abschlusszahlen nach wie vor eine geringe Marktdurch-

Unternehmens dazu, eine dringende Überweisung auszu-

dringung im Vergleich zu anderen Versicherungsarten. Rund

führen. Dem Mitarbeiter wird dabei vorgespiegelt, dass es

185 Millionen Euro haben deutsche Unternehmen im ver-

sich um eine höchst geheime und vertrauliche Angelegen-

gangenen Jahr für den Versicherungsschutz gezahlt (Vorjahr:

heit handelt, von der strategische Weichenstellungen im

145 Millionen Euro). Die Schadenquoten bei den deutschen

Unternehmen abhängen. Die Betroffenen fühlen sich auf-

VS-Versicherern steigen seit einigen Jahren. Drei Betrugs-

grund des besonderen Vertrauens des hochrangigen

methoden haben sich als besonders verbreitet herauskris-

Managers geschmeichelt. Anderseits stehen sie aufgrund

tallisiert:

der angeblichen Wichtigkeit der Transaktion erheblich unter

Fake President Fraud 2013 bis 2016 …
… nach Schäden

… nach Fällen
Fälle
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Quelle: Bundeskriminalamt, Wirtschaftskriminalität – Bundeslagebild 2016

26

Aon Risk Solutions | Marktreport 2017

Druck. Sie führen die Überweisung daher meist zügig aus.

Konten erfolgt. Die Umsetzung dieser Form des Betruges

Sehr häufig erfolgen die Geldtransfers auf Konten in Asien

wird durch eine gefälschte Mitteilung an das Unternehmen

und Osteuropa. Fliegt der Betrug auf, sind die Konten dort

ermöglicht, die beinhaltet, dass sich die bisher vereinbarten

meist leer geräumt oder eine Rückholung des Geldes ist

Bankverbindungen geändert haben und der Zahlungs-

aufgrund des ausländischen Rechtssystems kaum möglich.

verkehr nun über die neue Bankverbindung abgewickelt

Opfer wurde im vergangenen Jahr ein Unternehmen aus

werden soll.

Süddeutschland. 40 Millionen Euro hat die Firma auf ausländische Konten überwiesen. Dann fiel der Betrug auf und

Fake Identity Fraud –

musste per Ad-hoc-Mitteilung öffentlich gemacht werden.

Betrug durch Nutzung einer fremden Identität

Ein Einbruch des Aktienkurses und ein Reputationsschaden

Bei dieser Betrugsmethode geben sich die Täter als Firmen-

waren die Folgen. Noch härter traf es ein österreichisches

kunde des Unternehmens aus und ordern schriftlich Waren.

Unternehmen. Schadenhöhe des Fake-President-Falls:

Mit plausiblen Erklärungen wird dann die Lieferung dieser

50 Millionen Euro.

Waren an eine von der normalen Firmenadresse abweichende Adresse verlangt. Da die Identität einer tatsächlich

Payment Diversion Fraud –

existierenden Firma genutzt wird, schöpfen die Betrugs-

Betrug durch Umleitung von Zahlungsströmen

opfer keinen Verdacht. Oft fliegt der Betrug erst auf, wenn

In diesen Fällen geben sich die Betrüger als Geschäftspart-

Zahlungsverzug eintritt und die tatsächlich existierende

ner oder Lieferanten des Unternehmens aus und erreichen

Firma gemahnt wird. Wird dann die Lieferadresse durch die

durch gefälschte Mitteilungen, dass die Bezahlung für

Polizei überprüft, werden die Geschäftsräume verlassen

Waren oder erbrachte Dienstleistungen auf abweichende

vorgefunden. Die Ware ist längst verschoben worden.
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Ausblick
Besonders die vielen öffentlich gewordenen Fake-President-

folgt. Hier verwischt häufig die Abgrenzung zur Cyber-

Fälle und die hohen Schäden, die diese verursacht haben,

Versicherung. Grundsätzlich gilt: Die VSV ersetzt keine

haben die Verantwortlichen in den Unternehmen aufge-

Cyber-Versicherung, die Cyber-Versicherung ersetzt keine

schreckt. Auch die Angst vor einem Reputationsverlust ist

VSV. Nur beide Produkte zusammen bieten den Unterneh-

in den Firmen groß. Das führt dazu, dass die Unternehmen

men umfassenden Schutz.

höhere Versicherungssummen bei den VS-Versicherern
abschließen. Allerdings beginnen die ersten Versicherer

Eine positive Entwicklung ist im Präventionsbereich zu beob-

damit, Fake-President-Fälle aus den Versicherungsbedin-

achten: In immer mehr Firmen werden die Mitarbeiter

gungen auszuschließen – besonders Anbieter, die bereits

geschult, um Betrugsversuche frühzeitig zu erkennen und

hohe Schadenzahlungen leisten mussten.

Betrügereien zu verhindern.

Problematisch sind Betrugsfälle, die per E-Mail angebahnt
werden oder bei denen zuvor ein Eingriff in die EDV er-

Markttrends
Die Betrüger haben ihre kriminellen Machenschaften pro-

Und auf Unternehmensseite nimmt der Wunsch nach

fessionalisiert. Früher waren häufig Einzeltäter am Werk.

höheren Absicherungen zu. Auch Firmen, die bereits eine

Heute sind es organisierte Banden. Die Taten werden immer

VSV-Police abgeschlossen haben, werden gut beraten sein,

besser vorbereitet. Zielgerichtet werden Unternehmensmit-

diese mit höheren Versicherungssummen an die neue Be-

arbeiter lange ausgespäht – bis die Falle zuschnappt. Die

drohungslage anzupassen. Ein Trend bei den Unternehmen

Schäden werden dadurch höher.

ist, dass sie sowohl VSV als auch Cyber-Versicherungen
abschließen, um über umfassenden Versicherungsschutz
zu verfügen.

Circa

25%

der Firmen haben
eine VSV abgeschlossen.

Die VSV
ersetzt keine
Cyber-Versicherung,
die Cyber-Versicherung ersetzt
keine VSV.
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Cyber-Versicherung
Der Markt für die Absicherung von Cyber-Risiken entwickelt sich rasant. Ständig betreten neue Versicherer die Bühne. Andere ziehen sich zurück. Für Unternehmenskunden
bedeutet das: Die Versicherungsbedingungen werden stetig verbessert. Gleichzeitig
sind die Preise auf einem Tiefststand. Auf der anderen Seite sorgen Angriffswellen durch
Schadprogramme wie WannaCry und Petya bei den Unternehmen für Millionenschäden, die teilweise bereits versichert sind. Für die Versicherer heißt es also: Einnahmen
erzielen, bevor die Schadenzahlungen für ein Minusgeschäft sorgen. Und das kann
künftig zu Preiserhöhungen für die Kunden führen.

Marktsituation
Deutsche Manager haben große Angst vor Cyber-Gefahren.

Verzeichnete der Versicherer AIG Europe im Jahr 2013 ledig-

Nach einer aktuellen Erhebung der Allianz-Versicherung

lich zwei Schäden in der Cyber-Versicherung, so waren es

werden Cyber-Risiken in deutschen Firmen vor allen anderen

170 im Jahr 2016. Besonders Attacken mittels Schadsoft-

klassischen Unternehmensrisiken am meisten gefürchtet.

ware sorgten bei vielen Unternehmen für hohe Schäden,
teilweise bis zum dreistelligen Millionenbereich. „Erpres-

Über das Risikobewusstsein der Unternehmen und die Ab-

sung mit Verschlüsselungssoftware“ belegte im AIG-Bericht

schlusszahlen von Versicherungen kann sich die Versiche-

mit 16 Prozent Platz eins unter den Schadenursachen.1

rungsbranche demnach nicht beschweren – allerdings über
die gestiegene Zahl von Schäden.

1

AIG, „Der große Hintergrundbericht: Die Ursachen von Schadenfällen in der Cyber-Versicherung“, 2017
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Kosten eines Datenverlustes …
… durchschnittlich 3,42 Mio. Euro
* Kosten durch Kundenverluste, Aufwendungen für Neuakquisition von Kunden,
Reputations- und Imageverlust
1,13

Entgangenes Geschäft*

Krisenmanagementkosten

1,08

0,19

Folgekosten**

** Kosten unter anderem für Helpdesk,
interne Kommunikation, Wiederherstellung von Daten, Rechtsberatung,
Preisnachlässe

Benachrichtigungskosten

1,02

Quelle: Ponemon Institute, Cost of Data Breach Study: Germany, 2017

Die durchschnittlichen Kosten eines Datenverlustes für ein

men und eine günstige Versicherungslösung abgeschlossen

deutsches Unternehmen betragen 3,42 Millionen Euro.2

haben, können sich angesichts solcher Zahlen glücklich

Unternehmen, die das Cyber-Risiko frühzeitig ernst genom-

schätzen.

Ausblick
Die steigende Zahl von Schäden, besonders die der ver-

tausend Unternehmen betroffen. Bereits heute sind die

sicherten Schäden, werden sich auf den Markt auswirken.

Versicherer nicht mehr bereit, für jedes Risiko Deckungs-

Besonders nicht zielgerichtete Angriffe mit Verschlüsse-

schutz mit hohen Summen zur Verfügung zu stellen. Unter-

lungssoftware bergen für Versicherer ein hohes Risiko,

nehmen, die vor ein oder zwei Jahren mit dem Gedanken

gleich für mehrere Schäden einstehen zu müssen. Denn

spielten, eine Cyber-Versicherung abzuschließen, und damals

während bei einem zielgerichteten Angriff immer nur ein

erste unverbindliche Angebote eingeholt haben, müssen

Unternehmen angegriffen wird, sind bei nicht zielgerichte-

sich jetzt unter Umständen mit deutlichen höheren Preisen

ten Angriffen mit Schadsoftware im schlimmsten Fall mehrere

abfinden.

Markttrends
Einen Ausfall der Lieferkette nach einem Cyber-Angriff kön-

Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutz-Grundver-

nen Unternehmen aktuell nicht versichern. Denn für Versi-

ordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Diese legt Anforderungen

cherer ist dieses Risiko nahezu unüberschaubar, da sie dann

und verpflichtende Maßnahmen für alle Unternehmen welt-

Cyber-Risiken von Unternehmen versichern würden, deren

weit fest, die persönliche Daten von Personen, die sich in

Informationssicherheit sie zuvor nicht überprüfen konnten.

der EU aufhalten, verarbeiten. Neben einer Vereinheitlichung

Bei den aktuellen Schadsoftware-Attacken waren viele ver-

der europäischen Datenschutzgesetze sieht die Verordnung

sicherte Unternehmen allerdings gar nicht direkt betroffen,

empfindliche Bußgelder und strenge Pflichten bei einem

sondern erlitten eine Betriebsunterbrechung, weil ein Zu-

Datenverlust vor. Die Versicherungsbranche stellt sich ak-

lieferer lahmgelegt wurde. Für Unternehmen gewinnt die

tuell dieser Herausforderung und unterstützt Unternehmen

Absicherung der Lieferkette damit deutlich an Bedeutung.

bei vorbereitenden Maßnahmen und mit angepassten

Erste Lösungsansätze werden bereits in der Versicherungs-

Deckungskonzepten.

branche diskutiert.

2
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Kreditversicherung
Die Warenkreditversicherung befindet sich in Deutschland in einem Spannungsfeld zwischen
einerseits niedrigen Versicherungspreisen und Schadenquoten und andererseits einem
hohen Risiko für die Versicherer. Der Wunsch der Unternehmenskunden nach mehr Flexibilität und höherem Risikoengagement der Versicherer steigt. Die Kreditversicherer suchen
daher nach neuen Lösungen. Dabei ist die Kautionsversicherung in den Fokus gerückt.

Marktsituation
Warenkreditversicherungen sind für deutsche Unternehmen

niedrigen Schadenquoten immer mehr Unternehmen, ob

zu günstigen Preisen und guten Versicherungskonditionen

die Versicherung des Forderungsausfallrisikos in ihrer der-

erhältlich. Die Insolvenzzahlen sind anhaltend niedrig, die

zeitigen Form überhaupt noch sinnvoll ist. Tatsächlich be-

Zahlungsmoral der Unternehmen ist hoch. Während die Wa-

finden sich die hohen Zusagen für Deckungsschutz, die die

renkreditversicherungen der etablierten Anbieter zunehmend

Kreditversicherer getätigt haben, und die stetig sinkenden

austauschbar werden, fragen sich vor dem Hintergrund der

Preise in einem zunehmend kritischen Verhältnis.

Ausblick
Trotz der beschriebenen Marktsituation wäre es falsch, das

Verbindung der Produkte oder durch kreativen Einsatz von

Ende der Warenkreditversicherung zu verkünden. Einerseits

Lösungen maßgeschneiderter Versicherungsschutz bereit-

ist es riskant, in Zeiten geringer Schadenquoten auf die Ver-

gestellt werden. Zu denken ist etwa an Top-up-Versiche-

sicherung von Zahlungsausfällen zu verzichten. Die nächste

rungen, um den Versicherungsschutz zu maximieren, Aus-

Krise kommt mit Sicherheit und dann dürfte es für unver-

schnittsdeckungen, XL-Versicherungen in Verbindung mit

sicherte Unternehmen erheblich schwieriger werden, (wieder)

Insolvenzanfechtungsversicherungen und die geschickte

Versicherungsschutz zu bekommen. Andererseits sind die

Nutzung von internationalen Programmen im Rahmen von

Kreditversicherer derzeit bereit, durch kreative Ansätze und

Konzernstrukturen.

Lösungen Mehrwerte zu generieren. So kann durch gekonnte

Markttrends
Zunehmend gerät die Kautionsversicherung in den Fokus.
Verbürgen sich anstelle von Banken Versicherer zum Beispiel für Anzahlungen, Gewährleistungs- oder Fertigstel-

Der Wunsch der
Unternehmenskunden nach mehr
Flexibilität der
Versicherer steigt.

lungsansprüche, entlastet das die Kreditlinien der Unternehmen. Durch Portfoliolösungen, bei denen die Risiken
strukturiert im Markt platziert werden, kann die Kautionsversicherung zudem im Hinblick auf Kosten und Nutzen
so gestaltet werden, dass sich für fast jedes Unternehmen
Einspar- und Hebeleffekte ergeben.
Ob in der klassischen Warenkreditversicherung, Kautions-

Warenkreditversicherungen sind zu
günstigen Preisen
und guten Versicherungskonditionen erhältlich.

oder Insolvenzanfechtungsversicherung: Es lohnt sich für
Unternehmen derzeit, die Bereitschaft und Flexibilität der
Kreditversicherer für maßgeschneiderte Lösungen zu nutzen.
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Gruppenunfallversicherung
Unternehmen müssen damit rechnen, dass die Preise für Unfallversicherungen,
die sie für ihre Mitarbeiter abgeschlossen haben, steigen. Höhere Beiträge fordern
die Versicherer vor allem von Firmen, die in der Vergangenheit bereits kostspielige Schäden zu verzeichnen hatten. Damit setzt sich der Verteuerungstrend der
vergangenen Jahre fort.

Marktsituation
6,5 Milliarden Euro: So viel werden die Deutschen in diesem

Von dieser Summe werden die Versicherer voraussichtlich

Jahr voraussichtlich für Unfallversicherungen ausgegeben

3,4 Milliarden Euro für Schadenregulierungen ausgeben –

haben. Das wäre ein Prozent mehr als im Jahr 2016.

3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die durchschnittliche Schadenkostenquote läge damit bei 79 Prozent.
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Erwartete
Schadenkostenquote:

79%
für das Geschäftsjahr
2017

Der Aufwand der
Versicherer für Schadenregulierungen wird
voraussichtlich bei
3,4 Mrd. Euro liegen.

Ausblick
Besonders Unternehmen, die bei den Unfallversicherern
hohe Schäden eingereicht haben, müssen mit einer erheblichen Erhöhung der Preise rechnen. Teilweise können diese
Preisforderungen durch Abstriche bei den Versicherungsbedingungen reduziert werden – zum Beispiel dadurch, dass
die Unternehmen künftig Selbstbehalte in Kauf nehmen. Oder
durch geringere, fest vereinbarte Invaliditätsgrade für den
Fall, dass ein Mitarbeiter durch einen Unfall eine bleibende
Beeinträchtigung (Invalidität) erleidet. Dann werden im
Versicherungsfall aber auch geringere Leistungen gezahlt.

Bei der Schadenabwicklung sind die Versicherer in den vergangenen Jahren deutlich strenger geworden. Bevor ein

Firmen, die in der Vergangenheit wenige Schäden zu ver-

Schaden reguliert wird, wird er genauestens geprüft. Auch

zeichnen hatten, dürfen hingegen damit rechnen, dass die

die Auslegung der Versicherungsbedingungen ist restrik--

Preise für ihre Unfallversicherungen stabil bleiben.

tiver geworden.

Markttrends
Die Bedeutung der klassischen Gruppenunfallversicherung

Unternehmen schließen vermehrt internationale Versiche-

steigt sehr stark. Sie wird zu einem unverzichtbaren Baustein

rungsprogramme ab. Diese bieten Konzernen die Möglich-

für die Absicherung der Mitarbeiter von Unternehmen. Aus-

keit eines einheitlichen Versicherungsschutzes für alle Mitar-

löser für diese Entwicklung sind veränderte Arbeitsmodelle

beiter weltweit – unter Berücksichtigung der gesetzlichen

wie mobiles Arbeiten und Homeoffice sowie ein Urteil des

und lokalen Besonderheiten an den ausländischen Standorten.

Bundessozialgerichtes1, das besagt, dass ein Unfall auf dem
Weg in die eigene Küche im Homeoffice nicht als Arbeitsun-

Die Entwicklung bei den privaten Unfallversicherern geht in

fall angesehen wird – und somit auch keine Leistung durch

Richtung Kombiprodukte, die zum einen die Erweiterung

die Berufsgenossenschaft erfolgt. Eine private (Gruppen-)

des Unfallbegriffes sowie zum anderen zusätzliche Versiche-

Unfallversicherung leistet hingegen in solchen Fällen – es

rungsbausteine, wie zum Beispiel Leistungen bei Krebser-

sei denn, es wurde ausdrücklich eine Einschränkung des

krankung (Dread Disease), Krankenversicherungsbausteine,

Versicherungsschutzes vereinbart, zum Beispiel dass Ver-

Auslandsreisekrankenversicherung sowie eine Fülle von

sicherungsschutz nur auf Dienstreisen gilt.

Assistance-Leistungen, beinhalten. Das „Rundum-sorglosPaket“, das es zulässt, durch optionale Ergänzung und Austausch von Versicherungsbausteinen eine bedarfsgerechte
Absicherung zu erhalten, gewinnt an Bedeutung.

1

BSG, Urteil vom 05.07.2016, Az. B 2 U 2/15 R
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Health & Benefits
Der Fachkräftemangel und das steigende Durchschnittsalter ihrer Belegschaften machen
den Arbeitgebern zu schaffen. Wobei der Fachkräftemangel je nach Branche und Region
sehr unterschiedlich ausfällt.1,2 Mit einer Ausweitung betrieblicher Gesundheitsmaßnahmen und einer Steigerung der betrieblichen Nebenleistungen wollen sich die Unternehmen als attraktive Arbeitgeber präsentieren und sich für neue Mitarbeiter interessant machen. Entsendungen von Fachkräften ins Ausland stellen für Unternehmen einen
wichtigen Erfolgsfaktor im weltweiten Wettbewerb dar. Gleichzeitig rückt durch terroristische Akte, politische Gewalttaten, Naturkatastrophen und lebensbedrohliche
Epidemien die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers stärker in den Fokus. Auch Konzepte,
mit denen die Unternehmen ihrer Sozialverantwortung gerecht werden wollen, werden
zunehmend verfolgt.

Krankenstand in Deutschland
arbeitsunfähig

17,3

15,1
Prozent

Psychische
Störungen

Tage

35,2
Prozent

1–3 tage krank

Fehltage
Leiden
Im Jahr 2015 geht jede vierte
Krankschreibung auf Beschwerden
des Bewegungsapparats zurück. Angeschlagene Herz-Kreislauf-Systeme
machen weniger als 5 Prozent aller
Krankheitstage aus, obwohl die
Genesung dieser Fälle durchschnittlich
fast drei Wochen dauert.

Zwei Drittel der Krankmeldungen
haben sich nach spätestens einer Woche
erledigt – Kurzzeiterkrankungen, für
die Mitarbeiter kein ärztliches Attest
vorlegen müssen, nicht eingerechnet.
Obwohl nur 7 Prozent aller Krankschreibungen auf Erkrankungen entfallen, die länger als vier Wochen
dauern, beanspruchen diese Fälle mehr
als die Hälfte aller Ausfallzeiten.

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IWD), Krankenstand 2017

1
2
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Bundesagentur für Arbeit, Fachkräftesituation in Deutschland
Kundendienst-Verband Deutschland e.V. (KVD), Regional starke Unterschiede bei Fachkräftemangel
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Im Schnitt waren die Deutschen
im Jahr 2015 zweieinhalb Wochen
krankgeschrieben. Körperliche
Verschleißerscheinungen oder schwerwiegende Erkrankungen treten eher
im Alter auf. Die Genesung älterer
Mitarbeiter beansprucht mehr Zeit.
Junge Kolleginnen und Kollegen
sind zwar häufiger krankgeschrieben,
aber in der Regel schneller
wieder gesund.

Krankheitsdauer

Nur 9 % der
Arbeitnehmer
kennen die Nebenleistungen ihres
Betriebes.

Nachholbedarf
besteht bei betrieblichen
Gesundheitsmaßnahmen
und der Verbesserung
der betrieblichen
Nebenleistungen.

Marktsituation
Das Durchschnittsalter der Erwerbstätigen steigt. Im Jahr

So kennen nur 50 Prozent der Arbeitgeber die Wertigkeit

2020 wird die Hälfte aller Arbeitnehmer älter als 50 Jahre

der eingesetzten Nebenleistungen5 und laut einer Aon

sein. Diese Entwicklung und ein Anstieg psychischer Erkran-

Studie nur 9 Prozent aller Arbeitnehmer die betrieblichen

kungen infolge hoher Arbeitsbelastungen sind mit ursäch-

Nebenleistungen ihres Arbeitgebers. 15 Prozent aller

lich für längere krankheitsbedingte Fehlzeiten. Schätzungen

Unternehmen fragen Mitarbeiter nach deren Meinung zu

zufolge lassen sich die krankheitsbedingten Ausfallzeiten

den angebotenen Nebenleistungen. Ein gezielter Einsatz

(vor allem im Bereich der Langzeiterkrankungen) durch ge-

und eine Steuerung von Nebenleistungen und Gesund-

zielte Vorsorgemaßnahmen um 30 bis 40 Prozent reduzieren.

heitsmaßnahmen sind auf diese Weise schwer möglich.

Die Unternehmen nutzen die Angebote jedoch bisher nur
in geringem Maße. So haben nur 40 Prozent von europa-

Im Segment International People Mobility (IPM) setzt sich

weit befragten Unternehmen eine Gesundheitsstrategie für

2017 der Trend der globalen Mobilität fort. So verzeichnet

ihre Mitarbeiter entwickelt.3 Auch die betriebliche Kranken-

der Geschäftsreisemarkt mit 11,3 Millionen Reisenden aus

versicherung (bKV) ist in Deutschland noch nicht weitver-

deutschen Betrieben ein Wachstum von 2,3 Prozent im

breitet. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die bKV

Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2016 wurden 183,4 Millionen

seit dem Jahr 2014 nicht mehr als Sachbezug steuerlich ge-

Geschäftsreisen mit einer durchschnittlichen Reisedauer

fördert wird.

von 1,8 bis 2,3 Tagen je nach Betriebsgröße registriert,
wobei in den größeren Unternehmen fast die Hälfte der

Die betrieblichen Nebenleistungen stellen mit circa 15 Pro-

Belegschaft regelmäßig dienstlich verreist.6

zent einen beträchtlichen Teil der Gesamtvergütung dar.
Dieser Anteil wird sich weiter erhöhen, da die Nebenleis-

Bei Mitarbeiterentsendungen setzt sich der Trend zu kür-

tungen sich stärker auf das Engagement von Arbeitnehmern

zeren Entsendungsdauern und einem sinkenden Alters-

auswirken als das Grundgehalt und es den Unternehmen

durchschnitt fort: 48 Prozent der entsendeten Mitarbeiter

mit diesen Leistungen leichter fällt, sich von Mitbewerbern

sind jünger als 35 Jahre.7

zu unterscheiden, als es über das Gehalt möglich ist.

4

In begehrten Entsendungsgebieten wie Singapur und BrasilStarker Nachholbedarf besteht sowohl bei den betrieblichen

ien lag einer Aon Studie zufolge die Inflationsrate für medizi-

Gesundheitsmaßnahmen als auch bei der Verbesserung der

nische Produkte und Versorgung im vergangenen Jahr mit

betrieblichen Nebenleistungen. Dies gilt für die zielorien-

zum Teil über 15 Prozent weit über der allgemeinen Inflations-

tierte Auswahl der angebotenen Maßnahmen, für die Kom-

rate, was die Versicherer über eine generelle oder länder-

munikation an die Belegschaften und für die Messung, ob

spezifische Preiserhöhung ausgleichen.

die Maßnahmen zu den gewünschten Erfolgen führen.

3

6

4

7

Aon EMEA Health Survey 2016
Hay Group, Studie: Nebenleistungen wichtiger als Grundgehalt
5
F.A.Z.-Fachverlag: Werden Nebenleistungen zur Nebensache?

Verband Deutsches Reisemanagement, Geschäftsreiseanalyse 2017
HR Magazine/Expat-News
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2016
Jährliche allgemeine Inflationsrate

Inflationsrate (brutto) für medizinische
Produkte und Versorgung

Weltweit

2,9 %

8,1 %

Nordamerika

1,5 %

6,0 %

Lateinamerika & Karibik

6,4 %

13,6 %

Europa

1,6 %

5,9 %

Mittlerer Osten & Afrika

6,3 %

11,6 %

Asien

3,2 %

9,4 %

Region

Quelle: Aon Hewitt, Global Medical Trend Rates, 2017

Ausblick
Demografischer Wandel und Globalisierung sind lang-

Studien aus den USA zeigen, dass sich die Investition in EAP

fristige Trends, die sich in den nächsten Jahren fortsetzen

für die Arbeitgeber lohnt. Durch den anhaltenden Anstieg

werden.

der Altersstruktur in den Unternehmen vieler Branchen
werden Investitionen in die Prävention und die Gesunder-

Mit der Ausweitung der betrieblichen Nebenleistungen ge-

haltung der Belegschaft weiter an Bedeutung gewinnen.8

winnt eine strukturierte Kommunikation der Arbeitgeberleistungen zunehmend an Bedeutung. Dies gilt sowohl im

Technologische Neuerungen wie Online-Portale und Apps,

Innenverhältnis für bestehende Belegschaften als auch im

mehrsprachiger Kundenservice, Angebotsflexibilität sowie

Außenverhältnis für Bewerber. Hierbei spielen Arbeitgeber-

die Berücksichtigung von Compliance-Regeln sind Voraus-

bewertungsportale eine zunehmend bedeutsame Rolle.

setzungen für ein wettbewerbsfähiges Angebot eines Ver-

Laut dem Branchenverband Bitkom informieren sich drei

sicherers. Darüber hinaus beschäftigen sich 70 Prozent der

von zehn Internetnutzern (29 Prozent) vorab auf Bewer-

deutschen Mittelständler mit Fragen der Sicherheit auf Ge-

tungsportalen über die Unternehmen, bei denen sie sich

schäftsreisen 9, was den Markt für neue Produktlösungen

vorstellen.

öffnet. Dies führt zum einen dazu, dass internationale Versicherer verstärkt auf den deutschen Markt drängen, zum

Durch die Zunahme psychischer Erkrankungen und gesetz-

anderen gewinnt die Thematik der Mitarbeiterentsendung

licher Regelungen beispielsweise im Bereich der familiären

weiter an Komplexität.

Pflege, werden von Unternehmen zunehmend die aus dem
angelsächsischen Raum kommenden Employee-AssistanceProgramme (EAP) eingesetzt. Diese bieten den Mitarbeitern eine (meistens telefonische) anonyme Beratung bei
persönlichen und familiären Problemen an.

8
9
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BJCAP, Study Proves High Return on EAP Investment
Verband Deutsches Reisemanagement, Geschäftsreiseanalyse 2017
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Markttrends
Im Bereich der bKV ist die Zahl der Marktteilnehmer weiter

dürftigkeit –, ist dies schon länger der Fall. Mittlerweile

begrenzt – aber sie wächst langsam. Die Tarife der Versiche-

werden diese Konzepte auch als Kranken(zusatz)versiche-

rer werden sich weiter differenzieren und an die Bedürfnisse

rung angeboten.

der Arbeitgeber und deren Belegschaften angepasst werden.
Parallel werden die digitalen Angebote der Versicherer zu-

Um internationale und lokale Compliance-Richtlinien einzu-

nehmend ausgeweitet. Lösungen, die mehrere Sparten der

halten, schließen die Versicherer Kooperationsverträge oder

betrieblichen Gesundheitsförderung zusammenfassen, redu-

übernehmen lokale Dienstleister. Gleichzeitig setzt sich der

zieren die Komplexität und den Abstimmungsbedarf der

Trend zu globalen Policen mit zentraler Verwaltung fort.

Personalabteilungen deutlich – und die Messung des Erfolges

Dies hat zur Folge, dass die Versicherer ihre Produkte an die

der eingeführten Maßnahmen wird erleichtert. Demgegen-

veränderten Marktbedürfnisse anpassen müssen.

über stehen die Komplexität der Versicherungsprodukte
und die über die Altersklassen unterschiedliche Nutzung
der (digitalen) Informationsmedien. Die Nutzung weiterer
Kommunikationskanäle Richtung Belegschaft, wie zum Beispiel Beratungstage vor Ort, ist daher für eine erfolgreiche
interne Kommunikation der Angebote unabdingbar.
Darüber hinaus werden auch arbeitnehmerfinanzierte Konzepte ohne Gesundheitsprüfung durch die Versicherer bereitgestellt. Bei den biometrischen Risiken, die das Leben
und den Lebensunterhalt der versicherten Person betreffen –
wie Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Pflegebe-
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