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Vorwort

Die Coronakrise hat uns vor Augen 
geführt, wie schnell unser Leben 
auf den Kopf gestellt werden kann. 
Auch GrECo war erstmals gefordert, 
seine Risikomanagement- und Kri-
senbewältigungs-Kompetenz in 
großem Stil im eigenen Unterneh-
men unter Beweis zu stellen. 

Wie wir das gemacht haben?  
Mit unserem internen Response 
and Recovery Plan: Präventivmaß-
nahmen, Task Force, Notfallteams, 
Telearbeit, neue Reisevorschrif-
ten, verstärkte Kommunikation 
und ein Recovery-Verfahren, um 
danach wieder auf Normalbetrieb 
zu stellen. Von den Maßnahmen 
waren mehrere hunderte KollegIn-
nen betroffen. Heute wissen wir: 
GrECo hat ein hoch professionelles 
und krisenfestes Team.

Risikomanagement ist aber nicht 
bloß als Sicherheitsmaßnahme 
für Pandemien sinnvoll. In diesem 
Magazin geben wir Einblicke in 
das umfassende Themenfeld, das 
aufgrund wachsender Bedrohungen 
wie Katastrophen, Cybercrime oder 
Reputational Risk für alle Unterneh-
men immer wichtiger wird. Wenn 
Sie nach dem Lesen der Meinung 
sind, dass auch Ihr Unternehmen 
mehr Risikomanagement braucht, 
dann sind Sie bei uns richtig.

Ein informatives Lesevergnügen 
wünscht Ihnen 

Dipl. BW Andreas Schmitt 
Mitglied des Vorstands
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Die zivilgesellschaftliche und interna-
tionale Korruptionsbekämpfung ist 
in den 1990ern enttabuisiert worden 
und konnte sich in den 2000ern ent-
wickeln. Fast alle Länder haben 
inzwischen – oft unter Druck von 
außen – entsprechende Gesetze 
erlassen und sich zwischenstaat-
lich (etwa via Vereinte Nationen, 
Europarat oder OECD) gegenseitig 
verpflichtet. Letztlich haben sich auch 
2015 alle 193 Staaten der UN einstim-
mig den globalen Entwicklungszielen 
und damit explizit der Korruptionsbe-
kämpfung verschrieben. 

In der Privatwirtschaft hat die „Com-
pliance“, also die Befolgung der 
Richtlinien, als Begrifflichkeit und als 
modernes Organisationserforder-
nis Flächendeckung erlangt. Auch 
wenn zwischenzeitlich vereinzelt da 
und dort Ernüchterung eingekehrt 
ist, weil es keine rasant-effektiven 
Lösungsformeln oder ethische Tie-
fenreiniger mit Langzeiteffekt gibt 
und Compliance eher ein Marathon 
als ein Sprint ist, so ist es doch das 
neue „Normal“. Und das ist gut so.

Hyper-Moralisierung als Risiko
Kann es dann ein Zuviel an Compli-
ance geben? Frei nach Paracelsus: Ja, 
wohl auch im Guten. Drei Phänomene 
drängen sich hierbei auf: 

1. Die Tendenz zur Überregulierung: 
Kompliziertes verlangt nach Spe-
zialisten und erzeugt Flaschenhälse 
und Monopole. Die ursprüngliche 
Maßnahme zur Risikovermeidung 
wird selbst zum Einfallstor für 
dieses Risiko. 

2. Die Überfrachtung: War Com-
pliance bis vor kurzem die 
„innerbetriebliche Korruptions-
bekämpfung“, so ist sie heute 
mit Zusatzverantwortlichkeiten 
belastet und teilweise überla-

Fairness und guter Ruf machen sich bezahlt 
Von der (Anti)Korruption zur Compliance

den. Einige Beispiele: COVID-19, 
Agility, Change, CSO, Daten-
schutz, Gender, Global Warming 
& Climate Change, Renewables 
& Portfolio Standards. Es bleibt 
die Frage, ob hier durch die 
inhaltliche Überfrachtung neue 
Sollbruchstellen geschaffen und 
gezielte Lösungsansätze nolens 
volens verwässert werden. 

3. Hyper-Moralisierung: Der Philo-
soph und Unternehmer Reinhard 
K. Sprenger hat in der NZZ vor ei-
niger Zeit kommentiert: „Ein Spalt-
pilz breitet sich aus in westlichen 
Gesellschaften: Moralisierung und 
zugehöriger Evangelikalismus […]. 
Man stürzt sich auf alles, was sich 
irgendwie tribunalisieren lässt.“ 
Compliance sollte sich allerdings 
an Fakten und stabiler Konsens- 
Ethik orientieren und nicht von 
Empörungskinetik und Moralisie-
rung getrieben sein.

Public versus Private – die  
doppelten Standards?
Im August 2019 haben mehr als 180 
CEOs führender US-Unternehmun-
gen mit einem offenen Commitment 
aufhorchen lassen. Hat man sich bis 
dahin dem Shareholder Value ver-
schrieben, wonach die einzige soziale 
Verantwortung von Firmen die Pro-
fitmaximierung sei, so sind nun 
auch andere Werte wie Fairness, 
Gerechtigkeit, ethisches Verhalten 
gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten, 
der Gemeinde etc. Teile des Verant-
wortungsportfolios. Der Volksmund 
würde hier einfach allgemein „Mehr 
Anstand!“ fordern. In vielen Ländern 
postuliert genau das der Gesetzge-
ber gegenüber dem Privatsektor, bis 
hin zu CEO- und Board-Haftbarkei-
ten. Angesichts auch der Skandale 
in Österreich drängt sich die Frage 
auf, ob hier politisch nicht Wasser 
gepredigt und Wein getrunken wird. 

Collective Action oder  
zurück - wohin?
Die Rolle der Wirtschaft, 
insbesondere von größeren Unter-
nehmungen im Rahmen von 
Collective Action sollte nicht unter-
schätzt werden. Es muss ja nicht 
gleich golden plating, also Überer-
füllung sein, ein ethisches solid 
plating sollte als Anfang reichen. 
So wie im Jahre 2014, als zig CEOs 
von DAX-notierten Unternehmen 
einen offenen Brief an Kanzlerin 
Merkel gerichtet und die lange durch 
Deutschland ausstehende Ratifi-
zierung der UN-Konvention gegen 
Korruption (UNCAC) eingemahnt 
haben. Das Land war bis dahin als 
vorletzter Staat der G20 konsequent 
säumig, was sich negativ auf den 
Wirtschaftsstandort ausgewirkte. Die 
CEOs wussten das und handelten: 
collective action at its best. Weil 
Fairness und guter Ruf sich langfristig 
bezahlt machen. 

Martin Kreutner 
Dekan Emeritus der Inter-
national Anti-Corruption 

Academy (IACA) 
 m.kreutner@outlook.com 

T +43 664 5166206

Martin Kreutner studierte Rechtswissenschaf-
ten (Innsbruck) und Sozialwissenschaften 
(Leicester/UK). Er ist Dekan Emeritus der Inter-
national Anti-Corruption Academy (IACA) und 
internationaler Experte in Antikorruption & 
Compliance für die Vereinten Nationen, den 
Europarat, die OSCE, die Weltbank und des Aus-
trian Chapter der Transparenz International.  

Er hat multiple Board-Mitgliedschaften und 
Lehraufträge und hält Vorträge an inter-
nationalen Universitäten und Akademien. 

2014 und 2015 wurde Martin Kreutner von Et-
hisphere (US) in die Liste der „100 Most Influen-
tial People in Business Ethics“ aufgenommen. 

Erinnern Sie sich an jene Tage, als man Bestechungsgelder 
steuerlich absetzen konnte und der Korruption sogar posi-
tive Effekte zugeschrieben wurden? Kaum zu glauben, aber 

das ist gerade einmal knappe 25 Jahre her.
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Der Fußabdruck im Versicherungsmarkt

Ein IT-gesteuertes Risk Assessment & Monitoring Tool 
von GrECo stellt die transparente Abbildung sowie die 
Steuerung und Überwachung operativer Standortrisiken 
sicher. Das wird bei Sach- und Betriebsunterbrechungs- 

Versicherungen zunehmend wichtiger. 

Auf Basis einer 
Risikolandkarte

Auf Basis eines 
Mindestschutz-

standards

Festlegen von 
Maßnahmen

Strategische 
Weiter-

entwicklung

MindestschutzstandardRisikolandkarte Management 
DashboardRisk Register

Risiko-
identi�kation

Risikoanalyse & 
-bewertung

Risiko-
bewältigung

Risiko-
überwachung

Johannes Vogl 
General Manager  

GrECo Risk Engineering  GmbH
T +43 5 04 04 160

j.vogl@greco.services

Immer mehr Versicherer legen ihren 
Fokus auf Sanierungsmaßnahmen 
in der Sach- und Betriebsunterbre-
chungsversicherung. Zunehmend 
erleben Unternehmen daher, dass 
es für schlecht geschützte oder 
schadenbelastete Risiken schwierig 
ist, die notwendigen Versicherungs-
kapazitäten zu finden, speziell bei 
exponierten Branchen.

Umso wesentlicher ist es, die 
eigene Risikoqualität zu kennen 
und zu steuern. Welche Verbes-
serungspotenziale sind sinnvoll? 
Wie können die Risikoquali-
tät, implementierte und geplante 
Verbesserungspotenziale und 
deren positive Auswirkungen für 
Risikoträger und sonstige Stake-
holder transparent und interaktiv 
dargestellt werden? Das sind ent-
scheidende Faktoren, nicht nur 
um die Betriebsfortführung best-
möglich sicherzustellen, sondern 
auch für maßgeschneiderte Versi-
cherungslösungen im Bereich der 
Sach- und Betriebsunterbrechungs-
risiken. Schließlich geht es darum, 
die geeigneten Deckungsmärkte im 
Sinne eines effektiven Bilanzschut-
zes anzusprechen.

Das GrECo Risk Assessment & 
Monitoring Tool
Die GrECo Risk Engineering GmbH 
hat zur Erstellung von Risikoprofilen 
ein Risk Assessment & Monito-
ring Tool entwickelt, das bereits 

seit einigen Jahren erfolgreich im 
Einsatz ist. Das Tool bildet den 
gesamten Risikomanagement-Kreis-
lauf ab, von der Identifikation und 
Bewertung über die Bewältigung bis 
hin zur Überwachung von operati-
ven Risiken.

Die Risikoidentifikation erfolgt 
anhand von Unterlagen, Vor-Ort- 
Besichtigungen und Interviews der 
GrECo Risk Consultants. Bereits im 
Vorfeld erstellen diese branchen-
spezifische Risikolandkarten, in 
denen relevante Themenfelder fest-
gelegt und die Schutzanforderungen 
definiert werden. Die im Zuge der 
Risikoidentifikation erfassten Daten 
werden den definierten Anforde-
rungen gegenüber gestellt und 
ausgewertet. Negative Abweichun-
gen zeigen Verbesserungspotenziale 
auf, die in einem Maßnahmenkata-
log dokumentiert werden. Anhand 
von festgelegten Kategorien wird 
eine Risikokennzahl ermittelt und 
das Risikoprofil dargestellt. 

Das GrECo Risk Assessment & 
Monitoring Tool bietet somit 
eine objektive, transparente und 
einfach verständliche Abbildung 
der Risikosituation. Verfügt ein 
Unternehmen über mehrere ver-
gleichbare Standorte, ist auch ein 
Benchmarking der Risikoqualität 
dieser Standorte möglich. Das Tool 
kann überdies für Branchenverglei-
che herangezogen werden.

Kosten/Nutzen-Analyse  
als Grundlage
Die Kenntnis des eigenen, durch 
erfahrene und unabhängige 
Experten evaluierten, Risikoprofils 
ist eine wesentliche Voraussetzung, 
um die künftige Risikostrategie und 
den effektiven Einsatz von Sicher-
heitsgütern anhand objektiver 
Bewertungskriterien festzulegen. 
Eine Kosten/Nutzen-Analyse rundet 
die Funktionalität des Tools ab. 

Damit wird dem Management eine 
Entscheidungsgrundlage zur Pri-
orisierung von Maßnahmen und 
der damit verbundenen Inves-
titionen zur Verfügung gestellt. 
All das verstärkt den versiche-
rungstechnischen Fußabdruck des 
Unternehmens um auch im härter 
werdenden Versicherungsmarkt 
ausreichend Kapazitäten zu risi-
ko-adäquaten Prämienkosten für 
Sach- und Betriebsunterbrechungs-
versicherungen sicherzustellen.

Bei Fragen zum Risk Assessment 
& Monitoring Tool steht das Team 
der GrECo Risk Engineering GmbH 
gerne zur Verfügung.
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„Wir verstehen uns als Service-Gesellschaft“ 
Die Experten von GrECo Risk Engineering

Je besser einschätzbar die Risikosituation von Klienten ist, 
desto gezielter können die Versicherungsspezialisten von 
GrECo individuelle, maßgeschneiderte Deckungskonzepte 

erstellen. Der Schlüssel dazu ist das Risk Engineering.
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wir einen wesentlichen Beitrag zur Rundumbetreuung als 
führender österreichischer Risiko- und Versicherungsbera-
ter leisten. Durch die Vielzahl unterschiedlichster Projekte 
und durch ein gezieltes Aus- und Weiterbildungsprogramm 
entwickelt sich mein Team sowohl fachlich als auch per-
sönlich kontinuierlich weiter. Das ist auch die Basis, um 
die Dienstleistungen auszubauen und zu professionalisie-
ren. Oberstes Ziel ist die Förderung des Risikobewusstseins 
und die Verbesserung der Risikoqualität unserer Klienten“, 
erläutert Johannes Vogl, General Manager der GREG.

Underwriting Support 
Der Underwriting Support beinhaltet die versicherungstech-
nische Risikoevaluierung von bestehenden GrECo-Klienten, 
aber auch das Bereitstellen von Risikoinformationen für Sales 

Das Risk Engineering bildet das Risikomanagement pro-
fessionell ab und schafft eine wesentliche Basis für die 
maßgeschneiderte Betreuung unserer Klienten. Um 
dieser Schlüsselrolle gerecht zu werden, hat GrECo mit 
der GrECo Risk Engineering GmbH, kurz GREG genannt, 
2012 eine eigene, erfolgreiche Tochtergesellschaft 
gegründet. Die Aufgabengebiete der GREG gliedern  
sich in zwei Bereiche:  

1. in den so genannten Underwriting Support sowie 
2. in das Risikomanagement und die Enginering- 

Dienstleitungen.  

 „Wir verstehen uns als Service-Gesellschaft für unsere 
Klienten und auch für die GrECo Gruppe. Dadurch können 

Risikomanagement Spezial

Johannes Vogl 
General Manager  

GrECo Risk Engineering  GmbH
T +43 5 04 04 160

j.vogl@greco.services

Projekte. Da wie dort gilt: Je bekannter 
die Risikosituation ist, desto besser 
können die Versicherungsspezialisten 
bei GrECo individuelle, maßgeschnei-
derte Deckungskonzepte erstellen. 
Ein Schwerpunkt liegt hier auf den 
Versicherungssparten Betriebsun-
terbrechung, Haftpflicht sowie auf 
technischen Versicherungen. 

Die strukturierte Evaluierung und 
transparente Darstellung des versi-
cherungstechnischen Risikos erfolgt 
mit dem selbstentwickelten Risk 
Assessment & Monitoring Tool (siehe 
Artikel „Der Fußabdruck im Versiche-
rungsmarkt“ auf Seite 6). Auch neuere 
Versicherungssparten wie Cyber 
oder Reputation rücken immer mehr 
in den Focus der GREG-Risikoanaly-
sen. Hier geht es vorrangig darum, 
mögliche Schadenpotenziale als 
Basis zur Festlegung von  Deckungs-
umfängen zu ermitteln.

Risikomanagement & Enginee-
ring-Dienstleistungen
Mit dem Risikomanagement und den 
Engineering-Dienstleitungen werden 
die Unternehmen direkt unterstützt. 
Die wesentlichen Ziele dabei sind die 
Schadenprävention, die kontinuier-
liche Risikoverbesserung sowie ein 
Krisen- und Business-Continuity- 
Management. Sollte dennoch einmal 

ein Schaden eintreten, werden ein 
strukturiertes Schadenmanagement 
sowie Post Loss Analysen angeboten, 
damit die „Lessons Learned“ auch 
erkannt und wirksam umgesetzt 
werden können. 

Die Risk Engineering-Dienstleis-
tungen beinhalten die Erstellung 
bzw. Plausibilisierung („Second 
Opinion“) von Sicherheitskonzepten 
(Brandschutz, physische Sicherheit, 
Naturkatastrophenschutz), Risk Due 
Diligence-Prüfungen bei Neubauten 
bzw. M&A-Projekten sowie Wert-
schöpfungsanalysen entlang der 
gesamten Supply Chain. 

Im Bereich Risikomanagement 
greift die GREG ihren Klienten beim 
Aufbau und der Weiterentwicklung 
von Managementsystemen opera-
tiver Risiken bis hin zu Enterprise 
Risk Management-Systemen unter 
die Arme. Spezialthemen wie Cyber 
und Crime oder die Anlagen- und 
Maschinensicherheit runden das 
umfangreiche Dienstleitungsspek-
trum ab, wobei auch hier mit einem 
ausgewählten Partnernetzwerk 
zusammengearbeitet wird.

Über GrECo Risk Engineering 
Die GREG ist seit ihrer Gründung 
kontinuierlich gewachsen. Das 

Kernteam in Österreich besteht 
derzeit aus fünf hochqualifizier-
ten Ingenieuren. Diese werden im 
erweiterten Team sowohl aus Öster-
reich als auch aus den anderen 
GrECo-Ländern unterstützt. Durch 
das Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Fachspezialisten kann 
den Klienten ein umfangreiches 
Spektrum angeboten werden. Das 
Team zeichnet sich durch hohe Fle-
xibilität und Kreativität aus, versteht 
die Anforderungen der Klienten und 
setzt diese in maßgeschneiderte 
Dienstleistungen um. 

Großen Wert legt GREG auf einheit-
liche Standards und Qualität. Dabei 
ist der regelmäßige Erfahrungs-
austausch ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit dem gesamten 
internationalen Versicherungsmarkt 
ist es möglich, aktuelle Trends 
rechtzeitig zu erkennen und die 
Klienten darauf vorzubereiten. 
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Die digitale Transformation stellt 
Unternehmen vor große Herausforde-
rungen. Die Komplexität, die Anzahl 
von Daten und die Geschwindigkeit 
steigen. Das Risikomanagement ist 
daher aufgefordert, die neuen Mög-
lichkeiten der digitalen Datenströme 
zu nutzen und das eigene Instrumen-
tarium entlang des technologischen 
Fortschritts weiter zu entwickeln.

Das Ziel des Risikomanagements, 
nämlich Bedrohungen und Gefahren 
zu identifizieren, Risiken zu 
bewerten und zu kommunizieren, 
bleibt grundsätzlich unverändert. 
Im Risikomanagement-Prozess 
nimmt die Risikosteuerung und 
-kontrolle eine zentrale Rolle ein. 
Sie zielt darauf ab, die Risikositu-
ation durch die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Risikovermei-
dung und -verminderung positiv 
zu verändern. Modernes Risiko-
management hat aber auch die 

Digitalisierung als Herausforderung  
und neue Chance  

Risikomanagement á la A1
 
Veränderungen in der digitalen Welt wirken sich auch auf 
das Risikomanagement der Unternehmen aus und stellen 
viele Risikomanager vor neue Herausforderungen, bieten 
aber gleichzeitig auch neue Chancen. Ein Praxisbericht 
von Martin Cerny, Finance Insurance Manager bei der 

 A1 Telekom Austria AG.

Aufgabe, Chancen zu erkennen und 
diese transparent zu machen.

„Normierte“ Hilfe zur Selbsthilfe 
Die Maßnahmen aus dem Risikoma-
nagementprozess werden oftmals 
nur im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben erfüllt bzw. die Überwäl-
zung von Risiken durch den Abschluss 
von Versicherungen vorgenommen. 
Mit der Norm ISO 31000:2018 wurde 
eine Richtlinie umgesetzt, die alle 
Unternehmensbereiche in das Risi-
komanagement integriert. Konkret 
werden Gefahren und Chancen von 
den operativen Prozessen bis hin zur 
strategischen Führung analysiert. 

Digitalisierung in der  
Telekombranche
Am Beispiel der Telekommunikation 
kann die Komplexität der Verände-
rung von der analogen Welt in das 
digitale Zeitalter besonders plakativ 
veranschaulicht werden. Ursprüng-

lich war das Telefonsystem eine 
einfache Sprachübertragung von 
einem Standort zum anderen. Später 
wurden Telefonnetze zur Übertra-
gung von Daten verwendet. Dann 
wurde die Telefontechnik digital und 
steigerte ihre Komplexität. Heutzu-
tage findet der Informationsaustausch 
zunehmend zwischen vernetzten 
Maschinen statt. Mit der Einfüh-
rung IP-basierter Netzwerke erfolgt 
eine technische Trennung von Netzen 
und Dienstleistungen. Die Netze 
erlauben durch die steigende Daten-
übertragungsgeschwindigkeit neue 
Anwendungen wie z. B. Cloud Services. 
Schließlich können im digitalen Netz 
Verbindungen virtuell realisiert werden 
und somit ist keine physikalische Ver-
bindung zwischen zwei Endpunkten 
der Kommunikation mehr notwendig. 

Die Digitalisierung führt letztendlich 
zu einer Transformation der Wert-
schöpfungsprozesse hin zu ganzen 

Martin Cerny 
Finance Insurance Manager 

A1 Telekom Austria AG 
T +43 50 664 21572 

martin.cerny@a1.at

Martin Cerny leitet das „Insurance Ma-
nagement“ der A1 Telekom Austria und ist 
Geschäftsführer für den Bereich „Kfz-Ver-
mietung“. Der Versicherungsmakler und 
zertifizierte Risikomanager war zuvor Ab-
teilungsleiter bei LeasePlan Österreich Fuhr-
parkmanagement und Geschäftsführer von 
FP FleetProfessional GmbH. 

A1 Telekom Austria ist mit mehr als 5,4 Milli-
onen Mobilfunk- und 2,3 Millionen Festnetz-
Kunden der führende Kommunikations-
anbieter in Österreich und betreibt eigene 
Netze für mobile sowie standortgebun- 
dene Telefonie.

Wertschöpfungsnetzwerken, und 
davon abgeleitet zu deutlich steigender 
Komplexität im Risikomanagement.

Die Digitalisierung im  
Risikomanagement
Im Rahmen der Risikoidentifikation 
können digitale Chancen genutzt 
werden, um beispielsweise mithilfe 
von Big Data auf eine breitere 
Datenbasis aufzusetzen. Maschinen- 
gestützte Real-Time-Analysen, künst- 
liche Intelligenz und Frühwarnsys-
teme unterstützen Risikomanager 
bei der Risikoanalyse. Das ist in einer 
Welt dynamischer Veränderungen 
in der Risikolandkarte unabdinglich. 
So rücken mit der zunehmenden 
Entwicklung von digitalen Netzwer-
ken Cyber-Risiken immer stärker 
in den Mittelpunkt des Risikoma-
nagements, und das nicht nur in 
Technologiebranchen. Dies zeigt 
auch das renommierte Risikobaro-
meter der Allianz Global Corporate & 

Specialty, in dem 2020 Cybervorfälle 
erstmals die Liste der bedeutends-
ten Geschäftsrisiken anführen. 
Dazu kommen verstärkt regulato-
rische Anforderungen im Umgang 
mit Daten wie beispielsweise die 
EU-DSGVO (seit dem 25. Mai 2018 
die Grundlage des allgemeinen 
Datenschutzrechts).

Auch die Risikobewertung setzt auf 
den zahlreichen IT-gestützten Aus-
wertungsmöglichkeiten wie Data- und 
Predictive-Analyse-Methoden auf. Die 
daraus resultierenden Risikokennzah-
len werden in Form von Reports zur 
Entscheidungsfindung genutzt.

Bei der Steuerung der Risiken 
liegen Chancen und Gefahren 
der Digitalisierung nahe beiein-
ander. Die Digitalisierung ermöglicht 
beispielsweise die Überwachung 
identifizierter Risiken in Echtzeit 
und somit eine rasche Adaptierung 

der Risikomaßnahmen. Auf der 
anderen Seite bringt die Komplexität 
der digitalen Vernetzung erhöhte 
Wechselwirkungen der einzelnen 
Maßnahmen mit sich.
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Weder die Menschen noch die Unter-
nehmen oder der Staat sind auf 
derart weitreichende Versorgungs-
ausfälle vorbereitet. Wir wiegen uns 
in einer gefährlichen Scheinsicher- 
heit. Doch wie realistisch ist ein 
solches Szenario und welche Folgen 
würden damit einhergehen?

Das europäische Stromversorgungs-
system zählt zu den verlässlichsten der 
Welt. Risikomathematisch betrachtet 
ist die Wahrscheinlichkeit für einen flä-
chendeckenden Ausfall sehr gering, 
da es ein solches Ereignis in Europa 
noch nicht gab. Dennoch steigen seit 
Jahren die Herausforderungen für den 
sicheren Netzbetrieb und damit auch 
die Gefahr für großflächige Störungen 
oder Ausfälle. Die Ursachen dafür 
sind vielfältig. Sie reichen von einem 
Strommarkt, der keine Rücksicht auf 
die physikalischen Grenzen nimmt, 
über die Energiewende, die syste-

Europaweites Blackout, und dann? 
Vorsorge und Selbsthilfefähigkeit

Ein europaweiter Strom- und Infrastrukturausfall, ein so  
genanntes Blackout, würde unsere Gesellschaft binnen  

weniger Tage an den Rand des Kollapses bringen.

mische Zusammenhänge ignoriert 
und nur den Austausch von Einzel-
elementen forciert, bis hin zu neuen 
Verwundbarkeiten durch die steigende 
Vernetzung. 

Erste Phase des Blackouts
Eine Störung kann sich binnen 
Sekunden über weite Teile Europas 
ausbreiten. Bis das gesamte europäi-
sche Verbundsystem wieder halbwegs 
stabil funktioniert, wird wahrschein-
lich eine Woche vergehen. Das ist 
jedoch nur die erste Phase eines 
Blackouts, worauf sich die Netzbe-
treiber seit Jahren vorbereiten. In 
anderen Bereichen wird häufig auf 
Notstromaggregate als Absicherungs-
maßnahme zurückgegriffen. Diese 
können jedoch nur einen Bruchteil 
des tatsächlichen Bedarfs decken. In 
der Regel wird dabei die Leistungs-
fähigkeit deutlich über- bzw. die 
Störanfälligkeit unterschätzt. 

Zweite Phase des Blackouts 
Die zweite Phase des Blackouts, 
bis die Telekommunikationsver-
sorgung (Fest- und Mobilfunknetz, 
Internet) wieder halbwegs stabil 
funktioniert, wird ebenso völlig 
unterschätzt. Durch erwartbare 
Hardwareschäden und Überlastun-
gen sollte zumindest mit mehreren 
Tagen Wiederherstellungsdauer 
gerechnet werden. Die Stromaus-
falldauer ist dabei maßgeblich. 

Je länger der Stromausfall dauert, 
desto schwieriger und langwieri-
ger wird es, diese Systeme wieder 
hochzufahren. Damit funktionie-
ren jedoch weder eine Produktion 
noch die Verteilungslogistik oder 
der Verkauf von Waren. Auch die 
Treibstofflogistik funktioniert damit 
nicht. Es gibt einfach zu viele – und 
häufig zu wenig beachtete – Abhän-
gigkeiten in der Versorgungslogistik, 
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davon auch zahlreiche transnatio-
nale. Zwei Beispiele von vielen: 

1. Bei einem lokalen Stromausfall 
hat eine wichtige Netzwerkkom-
ponente die Konfiguration verlo-
ren, womit das gesamt IT-Netz-
werk und die Telefonanlage nicht 
mehr funktioniert haben. 

2. Eine notwendige Onlineverbin-
dung der Registrierkassa bei einer 
mit Notstrom versorgten Tank-
stelle verhinderte, dass Treibstoff 
abgegeben werden konnte. 

Dritte Phase mit langwierigen 
Wiederanläufen
Die Kette ist nur so stark, wie ihr 
schwächstes Glied. Durch schwere 
Schäden und Totalausfälle in der 
Lebensmittelproduktion, -ver-
arbeitung und -verteilung sind 
mehrmonatige Engpässe in der Ver-
sorgung zu erwarten. Daher muss 
auch in der Phase 3 mit langwie-
rigen Wiederanläufen gerechnet 
werden. Wie eine österreichische 
Sicherheitsforschungsstudie gezeigt 
hat, rechnet rund ein Drittel der 
Bevölkerung damit, dass sie sich 
maximal vier Tage selbst versorgen 
kann. Ein weiteres Drittel ist spätes-
tens nach sieben Tagen am Ende. 
Die Versorgung wird jedoch frühes-

tens in der zweiten Woche wieder 
breiter anlaufen können. 

In der Regel sind die Mitglieder 
und Mitarbeiter der Einsatzor-
ganisationen oder Unternehmen 
nicht wesentlich besser vorberei-
tet und aufgestellt, als der Rest der 
Gesellschaft. Wenn sich aber die 
Menschen zu Hause in der Krise 
befinden und hungern, werden sie 
nicht in die Arbeit kommen, um die 
Systeme wieder hochzufahren oder 
eine Notversorgung aufrecht zu 
erhalten. Ein Teufelskreis beginnt 
sich zu drehen.

Selbsthilfefähigkeit der  
Bevölkerung stärken
Die Selbsthilfefähigkeit der 
Bevölkerung ist die zentrale 
Basis für alle anderen notwen-
digen Maßnahmen. Nur wenn 
sich möglichst viele Menschen 
zumindest zwei Wochen selbst 
über Wasser halten können, wird 
ein rascher und breiter Wie-
deranlauf gelingen. Hierzu fehlt 
jedoch das Bewusstsein, weil 
auch kaum eine entsprechende 
Risiko- und Sicherheitskommuni-
kation stattfindet, meist aus falsch 
verstandener Rücksicht: „Man 
möchte die Menschen nicht ver-
unsichern“, heißt es immer wieder. 

Aber gerade mit dieser Beschwich-
tigung wird der Grundstein für 
eine frühzeitige Eskalation und 
Nichtbeherrsch barkeit gelegt. 

Eine eigenversorgungsfähig 
Bevölkerung ist für jede Art von 
Versorgungsunterbrechungen 
unverzichtbar und Voraussetzung 
für eine resiliente Gesellschaft. Um 
die Vorsorgebereitschaft wieder 
deutlich zu erhöhen, ist eine 
offene und ehrliche Sicherheits-
kommunikation und Information 
unverzichtbar. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Coronakrise ein nachhaltiges 
Umdenken bewirkt. 

Herbert Saurugg, MSc
Präsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Krisenvorsorge  

                                                  T +43 660 3633896 
 praesident@gfkv.at

www.krisenvorsorge.jetzt

Herbert Saurugg, MSc, war 15 Jahre 
Berufsoffizier des österreichischen Bun-
desheeres. Seit 2012 versucht er auf die 
zunehmende gesellschaftliche Verwund-
barkeit aufmerksam zu machen. Er gilt 
mittlerweile als internationaler Black-
out-Experte. Unter www.saurugg.net be-
treibt er einen umfangreichen Fachblog 
mit weiterführenden Hintergrundinfor-
mationen und Hilfestellungen.

Phasen eines 
europaweiten Strom-
und Infrastrukturausfalls 
(„Blackout“)

Wiederhochfahren der Infrastrukturen und
Wiederherstellung der Versorgung

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Stunden Tage Wochen Monate Jahre

Keine 
Telekommunika on

S stand

Kein Strom
Totaler 

S standtill till
ti
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Die WIG Wietersdorfer Holding GmbH 
(WIG) ist ein Familienunternehmen, 
das vor mehr als 125 Jahren aus 
einem Zementwerk im Görtschitztal 
entstanden ist. Heute ist es ein inter-
nationales Industrieunternehmen im 
Bereich der Bauinfrastruktur. Zu den 
Geschäftsfeldern des Unternehmens 
zählen Zement & Beton, Kalk, Rohr-
systeme und Industriemineralien. Mit 
insgesamt 53 Niederlassungen in 20 
Ländern ist die WIG mit ihren Marken 
Alpacem, w&p, Salonit, AMIBLU, 
POLOPLAST und Calcit national 
und international stark vertreten. 
Insgesamt beschäftigt das Unter-
nehmen im In- und Ausland mehr 
als 2.700 MitarbeiterInnen, ist an 
34 Produktionsstandorten aktiv und 
erwirtschaftete im Jahr 2019 einen 
Umsatz von 710 Millionen EUR.

GrECo Österreich ist seit vielen 
Jahren in der Betreuung des Risiko- 
und Versicherungsmanagements 
einzelner Bereiche der WIG invol-
viert. 2017 hat GrECo die Betreuung 
der gesamten Gruppe und aller 
Sparten übernommen. Dr. Michael 
Junghans, Sprecher der Geschäfts-
führung bei WIG Wietersdorfer 
Holding GmbH, blickt zurück. „GrECo 
hat durch die jahrelange Betreuung 
sein weitreichendes Know-how und 
detaillierte Expertise aufgezeigt. 
Dieser Umstand und das exzellente 
internationale Netzwerk sind ein 
wirklicher Mehrwert für uns!“

Besser mit Programm
Im Bereich der Sachversicherung 
waren die einzelnen Gesellschaften 
in den Ländern Österreich, Italien, 

Slowenien und Kroatien eigenständig 
versichert. GrECo hat die Lösungen 
zu einem internationalen Versiche-
rungsprogramm zusammengefasst. 

Ein internationales Versiche-
rungsprogramm besteht aus einer 
Masterpolizze und mehreren 
lokalen Polizzen, diese werden 
zentral koordiniert und verwaltet. 
Die Masterpolizze wird im Land 
der Muttergesellschaft ausge-
stellt. Sie setzt den Standard für 
den Deckungsumfang. Durch die 
Umbrella-Deckung, bekannt als DIC/
DIL-Deckung (kurz Konditionendif-
ferenz/Summendifferenz) werden 
nicht versicherte oder nicht versi-
cherbare Risiken in den Ländern, 
sowohl hinsichtlich Umfang als auch 
Limits der Deckung, ausgeglichen.

Der Haftpflichtbereich der WIG bein-
haltet hohe Exposures, da die Produkte 
auch bei Großbaustellen verwendet 
werden. Haftungen für zum Beispiel 
ungenügende Qualität des Zements in 
einer Tunnelbaustelle können schnell 
zu einem Großrisiko werden. Im 
Rahmen der Haftpflichtversicherung 
wurde ebenfalls eine Gesamtlösung 
als internationales Programm instal-
liert, bei der die Auslandstöchter im 
österreichischen Vertrag mitversi-
chert sind. Durch die lokalen Polizzen 
in den Ländern, etabliert nach „good 
local standard“, wurde den strengen 
Compliance Vorschriften des Konzerns 
Rechnung getragen.

Optimiert mit Risikomanagement
Der Werkstoff GFK unterliegt aus 
seinen Anfängen heraus überdurch-

schnittlichen Risiken und wird dadurch 
immer noch unter die schwierigen 
Branchen subsumiert. Bei der letzten 
Erneuerung der Polizzen war die 
Vermarktung des Risikos im Markt her-
ausfordernd. Die Experten der GrECo 
Risk Engineering sind spezialisiert auf 
schwierige Branchen. Zur Optimie-
rung des Versicherungsschutzes und 
Minimierung des operativen Risikos 
wurden und werden die Standorte 
nun einer Risikobesichtigung unter-
zogen und die daraus resultierenden 
Empfehlungen umgesetzt.

„Gerade bei schwierigen Rahmenbe-
dingungen zeigt sich die Qualität des 
Risikomanagers. GrECo hat durch 
seine Entschlossenheit und Profes-
sionalität die besten Ergebnisse am 
Versicherungsmarkt erzielt und uns 
geholfen im Risikomanagement auf 
die nächste S-Kurve zu kommen.“ 
freut sich Michael Junghans.

In Zement gegossen –  
WIG baut auf GrECo-Know-how

 
Fundiertes Risk Consulting für internationales Unternehmen 

der Bauinfrastruktur – Wietersdorfer-Gruppe

Dr. Michael Junghans 
Sprecher der Geschäftsführung 

 der WIG Wietersdorfer  
Holding GmbH

Dr. Michael Junghans ist seit Mai 2015 Sprecher 
der Geschäftsführung der WIG Wietersdorfer 
Holding GmbH und verantwortlich für Strate-
gie, Portfolioentwicklung, Personal, Recht und 
Kommunikation. Michael Junghans leitete  
viele Jahre bei McKinsey & Company Inc. diver-
se Projekte in den Bereichen Strategie, Organi-
sation und operative Effizienzsteuerung. Vor 
seinem Einstieg bei den Wietersdorfern war er 
Vorstandsmitglied der Stadtwerke Klagenfurt 
AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der 
B&C Industrieholding GmbH.



GrECo JLT Specialty 
Financial Institutions
Finanzinstitute sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die auch 
existenzbedrohend werden können. GrECo JLT informiert über 
die Financial Lines - versicherbare Risiken für Banken. 
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What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

Sorgenfrei arbeiten im Ausland!

Unternehmen haften für die Versorgung ihrer Mitarbeiter auf 
einer Dienstreise. Oft entspricht die medizinische Versorgung 
vor Ort nicht unseren Standards. Mit einer Dienstreisever- 
sicherung decken Sie die Zusatzkosten ab und Ihre Mitarbeiter 
sind auf der sicheren Seite.
 
www.greco.services

Risikomanagement Spezial

Auslöser für die Marktverhärtung waren vor allem die 
schlechten Ergebnisse der internationalen lndustrie-Ver-
sicherer und die durch Unternehmenszusammenschlüsse 
hervorgerufene geringere Anzahl von Anbietern. Neben 
den Prämienerhöhungen ist auch die veränderte, vorsich-
tigere Risiko- und Annahmepolitik bei den Versicherern 
deutlich zu spüren, wodurch im Markt insgesamt weniger 
Kapazitäten für „riskante“ Industrierisiken (im Vergleich 
zum „normalen“ Breitengeschäft) zur Verfügung stehen. 

Wenige Anbieter
Besonders herausfordernd stellt sich derzeit die Plat-
zierung von Versicherungslösungen für holzbe- und 
verarbeitende Betriebe sowie für Recyclingunterneh-
men dar: Es gibt momentan nur sehr wenige Anbieter, 
die Anfragen zu diesen Branchen entgegennehmen. Ein 
Großteil der Marktteilnehmer lehnt hier eine Angebots-
legung von vornherein ab, weil die Schadenerfahrung 
keine positive Geschäftsentwicklung erwarten lässt. 
Die verbleibenden Versicherer legen nun ein besonders 
großes Augenmerk auf die Einhaltung von Sicher-
heitsstandards, den vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutz und die generelle Einstellung zum Risiko-
management in den Unternehmen. Dazu prüfen sie 
detailliert, inwieweit ihre Mindestanforderungen einge-
halten wurden und verlangen zusätzlich umfangreiche 
Informationen zur vorhandenen Risikosituation.

Risikomindernde Maßnahmen
Bei den Fachverbänden der genannten Branchen ist die Ver-
sicherbarkeit ihrer Mitgliedsunternehmen seit Jahren ein 

brisantes Thema, weswegen man sich auch dazu entschlos-
sen hat, proaktiv zur Verbesserung der Schadenssituation 
beizutragen. So haben beispielsweise der Fachverband der 
Holzindustrie Österreichs, und vor kurzem auch der Verband 
Österreichischer Entsorgungsbetriebe, eigene Leitlinien 
für den Brandschutz veröffentlicht, die in Zusammenarbeit 
mit Brandschutz experten und dem Versicherungsverband 
erstellt wurden. Damit stehen nicht nur spezifische Empfeh-
lungen zur Verbesserung der Risikoqualität zur Verfügung, 
sondern auch ein Überblick über die von vielen Versicherern 
verlangten Brandschutzmaßnahmen.

Inwieweit vorhandene Brandschutzeinrichtungen den 
Empfehlungen dieser Leitlinien entsprechen, kann anhand 
des GrECo Self-Assessment-Tools überprüft werden. Nach 
Eingabe aller relevanten Daten wird ein entsprechender 
Bericht generiert, der die aktuelle Risikosituation übersicht-
lich darstellt. Nachfolgend kann daraus gemeinsam mit 
unseren Risk Engineers ein maßgeschneiderter Maßnah-
menkatalog zur Risikoverbesserung ausgearbeitet werden.

Die GrECo Risk Engineering GmbH berät hierzu gerne und 
steht auch für individuelle Analysen der vorhandenen 
Risikosituation sowie für die Konkretisierung von risiko-
verbessernden Maßnahmen zur Verfügung. 

Rudolf  Schiel 
Competence Center  
Manager Property 

T +43 5 04 04 355 
r.schiel@greco.services

Hohes Risiko, ausgezeichneter Brandschutz 
Harter Versicherungsmarkt für Holzindustrie und Recyclingbetriebe

In der industriellen Sachversicherung steigen die Prämien 
derzeit in allen Branchen, wobei schadenbelastete Versiche-
rungsverträge und jene Betriebsarten, die kritisch eingestuft 
werden wie die Holzindustrie und Recyclingbetriebe, von den 

Auswirkungen besonders betroffen sind.
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Klimawandel & Co
 

Wie technologische Entwicklung und Big Data die  
Resilienz von Unternehmen gegen Naturkatastrophen 

steigern können. Die Parametrische Versicherung  
etabliert sich als Alternative zur Absicherung von  

Naturkatastrophen. Swiss Re berichtet!
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Die Nachfrage nach parametrischen Versicherungen wächst, 
nicht zuletzt, weil deren Nutzen über wetterbedingte Ereig-
nisse hinausgeht. Vom Internet der Dinge (IoT/ Internet of 
Things) über Automatisierung und Sensoren hin zu künst-
licher Intelligenz (AI/ Artificial Intelligence), von Big Data zu 
Smart Data, die Geschäftswelt ist technologisch so fortge-
schritten wie noch nie. 

Bestehende Systeme und Lieferketten werden digitalisiert, 
Produktionsstätten werden zu automatisierten Fabriken, und 
Microchip-Sensoren beginnen Wartungsbedarf und potenzi-
elle Störungen zu prognostizieren, bevor sie auftreten.

Diese gesamte Technologie generiert so viele Daten 
– Big Data –, die tiefe Einblicke in das nächste große 
Risikoereignis bieten können. Und die Versicherer 
stellen diese Daten in den Mittelpunkt ihrer innovativen 
Risikolösungen, sodass ihre Kunden diversen Risiken 
wie Klima, Wetter und Naturkatastrophen gegenüber 
widerstandsfähiger werden.

Beispiel Windrisiko
Nehmen wir ein Beispiel aus der Praxis. Ein Energiever-
sorgungsunternehmen in Europa stuft Winterstürme als 
erhebliches Risiko für ihre Stromleitungen ein. Starke 
Winde können nicht nur dem Verteilnetz direkten Schaden 
zufügen, sie können auch ganze Bäume entwurzeln oder 
Äste abbrechen, die dann auf diese (Strom)Leitungen fallen.

Der Kunde suchte nach einem effizienten Schutz für sein 
überregionales Niederspannungsverteilungsnetz. Die 
Risiken für Stromleitungen waren über herkömmliche Versi-
cherungslösungen weitgehend nicht versicherbar. Darüber 
hinaus war es dem Kunden ein Anliegen, Unklarheiten bei 
der Schadensfallbearbeitung (aufgrund erschwerter Kosten-
einschätzung für den Wiederaufbau und die Aufrüstung des 
Netzes) zu vermeiden und eine rasche Zahlung im Schaden-
fall gewährleistet zu haben.

Die parametrische Versicherungslösung ermöglichte es, 
das Windrisiko des Kunden abzudecken. In enger Zusam-
menarbeit mit dem Kunden wurde ein Index entwickelt, 
welcher den Schaden als eine Funktion der gemessenen 
Windspitzen beschreibt. Da die Winddaten unabhän-
gig ermittelt werden und rasch verfügbar sind, kann der 
Kunde im Ereignisfall mit einer schnellen und unkompli-
zierten Erledigung seines Schadenfalls rechnen.

Da mitunter große Summen auf dem Spiel stehen, halten 
viele Branchen aktiv nach innovativeren Möglichkeiten zum 
Risikotransfer Ausschau, um sich vor der zunehmenden 
Bedrohung durch wetterbedingte Schäden zu schützen.

Hier bilden Technologie und Daten einen erheblichen Teil 
der Lösung. Wetterstationen und Messinstrumente liefern 
klare und gleichzeitig unabhängige Angaben zu den Wind-
verhältnissen. Zusammen mit den historischen Daten 
dieser Messstationen werden die Informationen zu einer 
maßgeschneiderte Auszahlungsformel strukturiert, um das 
unterliegende Risiko bestmöglich abzubilden. 

Die Daten der Messstationen werden mit vordefinierten, in 
Zusammenarbeit mit dem Kunden festgelegten Trigger abge-
glichen, um Zeitpunkt und Höhe der Auszahlung festzulegen. 

Die Vorteile 
Es gibt drei wesentliche Vorteile parametrischer Versicherung:

1. Parametrische Versicherungen sind eine vereinfach-
te und transparentere Version traditioneller Ver-
sicherungen, da feste Zahlungen erfolgen, wenn die 
gemessenen Daten (z. B. Windstärke, Wasserstände, 
Bodenbeschleunigungen) kritische Schwellenwerte 
erreichen oder überschreiten. Parametrische Versi-
cherungen sind somit auf den Störfall und nicht den 
tatsächlichen Verlust ausgerichtet. 

2. Ein weiterer Vorteil sind die schnellen Auszah-
lungen der Ansprüche. Unter einer traditione llen 

Versicherungspolice dauert es oftmals Mona-
te oder gar Jahre, bis Ansprüche aufgrund von 
Betriebsunter brechungen (BU) reguliert werden, 
da die Verluste untersucht und bestätigt werden 
müssen, bevor eine Auszahlungssumme vereinbart 
wird. Eine parametrische Versicherung verringert 
die Schritte bis zur Schadenzahlung. Es müssen 
keine Besuche vor Ort, forensische Untersuchungen 
und Schadensregulierungen mehr durchgeführt 
werden, bevor ein Anspruch ausbezahlt wird. Wenn 
der Versicherungstrigger ausgelöst wird, erfolgt die 
Zahlung ohne Verzögerung innerhalb weniger Tage.

3. Vorteilhaft ist auch die Sicherheit der Entschädigung. 
Bei traditionellen Versicherungspolicen gibt es oftmals 
Unklarheiten: Man weiß oft erst wie hoch die Versiche-
rungsdeckung ist, wenn eine Verlustsituation untersucht 
wurde. Außerdem kann es zu Streitigkeiten über die 
Summen kommen. Parametrische Versicherungen ma-
chen mit diesen Unklarheiten Schluss, da alle Zahlungen 
vorab vereinbart werden und somit fix sind. Die Zahlun-
gen können zur Begleichung sämtlicher direkten und in-
direkten Kosten verwendet werden, welche als Resultat 
des Eintreffens des versicherten Ereignisses entstehen.

Auch in Ergänzung bzw. bei der Umstrukturierung von 
Sach-Programmen kann eine parametrische Naturka-
tastrophen-Deckung sinnvoll sein, da man diese Risiken 
für einzelne exponierte Standorte gezielt "auslagern" 
und absichern kann. Die Absicherung hoher Limite für 
einzelne Standorte, die im Schadenfall rasch entschädigt 
werden und somit eine garantierte Liquiditätslage haben, 
kann unter anderem in Branchen wie Construction, 
Energy, Automotive, Transport & Logistics einen großen 
Mehrwert bieten.

Ausblick: Erweiterung der Trigger
Obwohl die Lösung typischerweise auf wetterbe-
dingte Ereignisse angewandt wird – zur Verbesserung 
der Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken –, 
beginnen wir zu diskutieren, wie wir das Prinzip der 
parametrischen Versicherung auch auf andere Risiken 
anwenden können.

AI, IoT, Sensoren, Automatisierung – all diese Komponen-
ten generieren so viele Daten über sämtliche Risiken in allen 
Branchen – von Maschinenausfällen hin zu Betriebsunter-
brechungen ohne physischen Schaden –, dass es nur eine 
Frage der Zeit ist, bevor man sich für Risiken auf Trigger aus 
Sensordaten einigt, die über Wetterereignisse und Naturka-
tastrophen hinausgehen.

So lange wir sicherstellen können, dass Daten objektiv 
unabhängig und zuverlässig erhoben werden, können wir 
parametrische Versicherungen für viele komplexe Risikosi-
tuationen entwickeln.

Die Zukunft für parametrische Versicherungen ist in der Tat 
breit und erweitert sich kontinuierlich mit neuen Daten, 
die systematisch erfasst und analysiert werden können.

Über Swiss Re Corporate Solutions
Unser Unternehmensbereich Corporate Solutions bietet Erstversicherung 
für mittlere und grosse Unternehmen an. 

Unser umfangreiches Wissen und Know-how ermöglicht es uns, die 
Risiken, denen Sie heute ausgesetzt sind, zu verstehen, die Risiken zu 
antizipieren, denen Sie morgen ausgesetzt sind, und Ihre Deckung ent-
sprechend anzupassen. Unser Ziel ist es, Ihr Unternehmen und die Welt 
widerstandsfähiger zu machen.

Swiss Re Institute
Das Swiss Re Institute nutzt das Risiko-Wissen der Swiss Re Gruppe, um 
datengetriebene Forschung über alle Geschäftsbereiche zu betreiben und 
mit namhaften Organisationen und Forschungseinrichtungen zusammen 
zu arbeiten wie zum Beispiel mit der ETH Zürich und dem World Economic 
Forum. Das Swiss Re Institute fördert das Teilen sowie das gemeinsame 
Nutzen von Wissen und unterstützt Entscheidungsprozesse mit themen-
bezogenen Publikationen, Kundenveranstaltungen und Konferenzen mit 
eigenen wissenschaftlichen Mitarbeitern.  

Tanja Dippel 
Customer & Distribution  

Manager Austria,  
Swiss Re Corporate Solutions 

T +49 89 38441024 
tanja_dippel@swissre.com

Mag. Tanja Dippel studierte Wirtschaftspolitik, Anglistik und Romanistik an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach ihrer Tätigkeit als Ri-
siko Managerin für die Hoerbiger Firmengruppe war sie für GrECo Interna-
tional AG und Marsh Austria GmbH tätig. Seit Anfang 2017 ist sie Customer 
& Distribution Manager Austria für Swiss Re Corporate Solutions.

Jan Bachmann  
Head Innovative Risk Solutions  

EMEA 
T +41 43 285 21 42  

jan_bachmann@swissre.com 

Jan Bachmann leitet die Abteilung für innovative Versicherungslösungen 
EMEA bei Swiss Re Corporate Solutions – verantwortlich für Marketing, 
Strukurierung und Underwriting  von nicht standartisierten Rück- und Erst-
versicherungs Lösungen.

Corporation Solutions' Innovative Risk Solutions Abteilung befasst sich mit 
tailor-made Re/Insurance, Captive Lösungen, parametrische Deckungen, 
nicht-traditionellen BU-Deckungen, Run-off und viele weitere "Out of the 
box" Lösungen. Jan Bachmann studierte Business Administration und Mar-
keting an der Zurich University of Applied Sciences.

Martin Hotz
Head Parametric NatCat

 T+41 43 285 68 57 
martin_hotz@swissre.com 

Martin Hotz leitet ein Team von Naturgefahrenexperten bei Swiss Re Cor-
porate Solutions, das sich mit der Strukturierung von parametrischen Ver-
sicherungslösungen beschäftigt. 

Martin Hotz studierte Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich und 
war vor seinem Wechsel zu Swiss Re Corporate Solutions im Jahr 2014 acht 
Jahre lang für Zurich Insurance Group tätig.

Risikomanagement Spezial
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Einmal um die ganze Welt...

Nach der Pandemie von COVID-19 ist klar: Die Risiken 
für Geschäftsreisende steigen. Dennoch bleibt es für den 
Mittelstand interessant, seinen Aktionsradius auszuwei-
ten, da die globalen Absatzwege wirtschaftliche Möglich-

keiten bieten. Einige Absicherungen sind aber ratsam.
  

Meist sind Geschäftsreisende auf 
ihre Aufgabe konzentriert und 
machen sich im Vorfeld einer Reise 
weniger Gedanken über ihre eigenen 
Risiken – wenn es sich nicht gerade 
um den Irak, Syrien oder andere Kri-
sengebiete handelt oder wenn nicht 
wie zuletzt eine Pandemie ausbricht, 
Ansteckungsgefahr besteht und 
Grenzen dicht gemacht werden. 

Die gesetzliche Fürsorgepflicht wird 
von Unternehmen häufig vernach-
lässigt. Auch so bei Herrn L., der in 

einem osteuropäischen Land mit 
einem Taxi vom Flughafen zu seinem 
Hotel gebracht werden sollte. An 
einer roten Ampel stiegen plötzlich 
zwei Männer in das Fahrzeug und 
bedrohten ihn mit einer Waffe. 
Herrn. L. wurde schlagartig der Ernst 
der Lage bewusst. In einer abge-
legenen Örtlichkeit wurde er für 
fünf Stunden festgehalten, geschla-
gen und gezwungen die PIN-Codes 
seiner Kreditkarten und Passwörter 
bekannt zu geben – ein sogenanntes 
„Express Kidnapping“. 

In Südamerika verkaufen die Täter 
das Opfer häufig an kriminelle Orga-
nisationen weiter, wenn sie es als 
„lohnend“ erkennen. Die Geisel hat 
dann einen höheren Stellenwert 
(going rate) und der Überfall geht 
nahtlos in eine Entführung mit Löse-
geldforderung über. 

Ein professionelles Krisenmanage-
ment spielt bei einer Entführung, bei 
der es um Menschleben geht, eine 
wesentliche Rolle. Nur die wenigsten 
Unternehmen haben eine eigene 

Andreas Radelbauer
Geschäftsführer/CEO

Corporate Trust
T +43 1 318 0151 0

info@corporate-trust.at

Andreas Radelbauer ist Geschäftsführer 
der Corporate Trust Business & Risk Crisis 
Management GmbH in Österreich. Seine 
behördliche Berufserfahrung konnte er 
bei Militär, UNO und Bundespolizei sam-
meln. Seinen „Akademischen Krisen- und 
Katastrophenmanager“ schloss er 2005 
mit Auszeichnung ab. Seit 1999 in der 
freien Wirtschaft tätig, waren diese Zeiten 
geprägt von zahlreichen Tätigkeiten mit 
unterschiedlichsten Sicherheitsthemen. 
Radelbauer hat nationale und internatio-
nale Unternehmen beim Aufbau und der 
Weiterentwicklung von risikominimieren-
den Sicherheitsthemen beraten und auch 
in konkreten Krisenfällen als verantwort-
licher Krisenberater unterstützt. Zu seinen 
Aufgabengebieten zählen: Sicherheits- 
und Krisenmanagement, Auslandssicher-
heit, Verhandlungsführung bei Erpres-
sungen und Entführungen – dies nicht nur 
in beratender Funktion, sondern auch in 
operativer Umsetzung. 

Durch seine globalen Einsätze konnte er 
ein weltumspannendes Netzwerk auf-
bauen. Einsatzgebiete: Irak, Afghanistan, 
Syrien, Somalia, Jemen, Algerien, Sudan, 
Brasilien, Mexiko, Venezuela, Russland, 
Nordkaukasus, Osteuropa, uvm.

Corporate Security oder Erfahrung 
mit solchen Vorfällen. 

Kidnap & Ransom Versicherungen
Reisesicherheit bedeutet vorberei-
tet zu sein und die ersten Schritte 
bereits vor der Reise zu planen. 
Länderinformationen sind online 
auf unterschiedlichen Plattfor-
men sowohl von Behörden als auch 
privaten Dienstleistern verfügbar. 
Sie geben meist eine gute Gesamt-
übersicht über die jeweiligen Risiken, 
sind aber kein Allheilmittel. Die Auf-
merksamkeit des Reisenden spielt 
eine ganz wesentliche Rolle und 
kann durch ein Reisesicherheitstrai-
ning mit Inhalten zur Einschätzung 
von realistischen Gefahren, kultu-
rellen Gegebenheiten, Verhalten bei 
kriminellen Angriffen sowie persön-
lichen Möglichkeiten zur Erkennung 
und Abwehr von Angriffen gewähr-
leistet werden.
 
Sogenannte Kidnap & Ransom 
Polizzen, decken nicht nur die 
Bezahlung des Lösegeldes, sondern 

auch die Kosten für den Krisen-
berater, die Rückholung oder 
Evakuierung sowie weitere zusätz-
liche Services. Die Versicherer 
bieten im Rahmen der Fürsorge-
pflicht teilweise auch präventive 
Schulungen durch Profis oder eine 
Vorbereitung für Reisende an. Der 
Trend innerhalb der DACH-Region 
geht eindeutig zu Krisenberatern 
aus dem deutschsprachigen Raum. 
Ihr Verständnis für die wirtschaft-
lichen, gesetzlichen, sprachlichen 
aber auch kulturellen Vorausset-
zungen garantiert eine vernünftige 
Basis für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Eine 24/7-Krisenhotline 
hilft bei der Bewältigung von unvor-
hersehbaren Ereignissen.  
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HÖH: Warum haben wir oft ein 
falsches Bild, wenn wir an die Größe 
Afrikas denken?

OLEA: Lange Zeit wurde Europa 
auf Karten bewusst vergrößert, um 
seine Macht gegenüber anderen 
Kontinenten und Ländern zu sym-
bolisieren. So erscheint Afrika 
viel kleiner als es in Wirklichkeit 
ist. Dabei hat Afrika eine Gesamt-
fläche von 30 Millionen km². Im 
Vergleich dazu sind China und die 
Vereinigten Staaten jeweils nur 10 
Millionen km² groß.  
 
HÖH: Erwarten Sie in den 
kommenden Jahren ein großes 
Wachstum in Afrika?

OLEA: Afrika ist die am schnellsten 
wachsende Region der Welt, sogar 
schneller als Südostasien. Sechs der 
zwölf am schnellsten wachsenden 
Länder der Welt liegen in Afrika. 
Mit dem Entstehen einer neuen 
Mittelschicht und erheblichen 
Verbesserungen in der wirtschaftli-
chen Steuerung sind zwei wichtige 
Faktoren für das langfristige 
Wachstum vorhanden. Logistik wird 
immer wichtiger, ebenso wie Tele-
kommunikation und Energie.

HÖH: Welche sind die größten 
Risiken für europäische Unter-
nehmen, Geschäfte in Afrika zu 
machen?

OLEA: Neben dem komplizierten 
politischen Umfeld in den meisten 
afrikanischen Ländern müssen 

auch politische Gewalt und Terro-
rismus in Betracht gezogen werden. 
Das Weltwirtschaftsforum nennt als 
Hauptrisiken in dieser Region das 
Versagen der nationalen Regierungs-
führungen, Finanzkrisen sowie den 
illegalen Handel. Außerdem sind die 
soziale Instabilität sowie die Versor-
gung mit Ressourcen problematisch. 
Energiepreisschocks und Wasserkri-
sen sind möglich.

HÖH: Wie sieht der afrikanische Ver-
sicherungsmarkt aus?

OLEA: Der Versicherungsmarkt ist in 
ganz Afrika – mit Ausnahme einiger 
weniger Märkte wie Südafrika – noch 
sehr unausgereift. Die Marktdurch-
dringung liegt unter 3 %. Zehn Länder 
steuern 90 % aller auf dem Kontinent 
bezahlten Prämien bei. Allerdings 
erleben viele Märkte in Afrika derzeit 
einen Fortschritt im Versicherungs-
markt. Diese Entwicklung wird durch 
eine aktive Regulierungsagenda 
und -reform sowie aktive Schritte 
der Versicherer zur Verbesserung 
der unausgereiften Marktpraxis 
unterstützt. Die kommerziellen Ver-
sicherer profitieren vom Wachstum 
des Energie-, Strom- und Bergbau-
sektors und anderer, verbundener 
Infrastrukturen. Die M&A-Aktivitäten 
steigen, da neue Investoren auf den 
Kontinent gezogen werden und die 
interregionale Aktivität, insbeson-
dere aus Südafrika, zunimmt. 

HÖH: Welche Besonderheiten sind 
bei internationalen Versicherungs-
programmen zu beachten?

OLEA: Wir bei OLEA betreuen 
immer mehr pan-afrikanische Ver-
sicherungsprogramme. Da es in 
Afrika unterschiedliche Regelungen 
für Versicherungen gibt, ist die Ein-
haltung der lokalen Standards jedes 
einzelnen Marktes wirklich ent-
scheidend. Dies ist aufgrund von 40 
verschiedenen Versicherungsvor-
schriften in Afrika eine besondere 
Herausforderung. Dennoch ist es 
möglich, die Rückversicherung des 
Anteils, der in Afrika aufgrund der 
regulatorischen Anforderungen 
platziert werden muss, durch die 
bekannten internationalen Akteure 
zu ermöglichen. Die afrikanischen 
Rückversicherer werden von A- 
(Africa Re) bis B+ (Continental Re) 
geratet. Kürzlich wurden die Min-
destkapitalanforderungen von  
1 auf 5 Milliarden XAF/XOF  
(ca. 7,6 Millionen EUR) erhöht, 
um zu gewährleisten, dass die 
auf diesen Märkten tätigen Versi-
cherungsgesellschaften stark und 
solvent bleiben. 

HÖH: Mit welchen regulatorischen 
Herausforderungen sind Unter-
nehmen konfrontiert? Welche 
Versicherungen sind obligatorisch?

OLEA: Versicherungen werden in 
Afrika immer mehr reguliert. Der 
CIMA-Code regelt die Versicherung 
in 15 verschiedenen (meist franko-
phonen) Ländern. Er schreibt vor, 
dass Risiken eines Mitgliedslandes 
nur bei einem zugelassenen Versi-
cherer versichert werden dürfen. 
Darüber hinaus wurden die lokal 

 Afrika ist die am schnellsten wachsende 
Region der Welt

Jonathan Höh vom weltweiten Netzwerk von Versiche-
rungsspezialisten GrECo nova sprach mit dem pan-afrika-
nischen Versicherungsmakler OLEA über die Gegebenhei-
ten und Besonderheiten in der schnell wachsenden – aber 

weitgehend instabilen – Region. 



Unabhängig. Flexibel.  
Premium Qualität.

GrECo nova ist ein weltweites 
Netzwerk von Versicherungsspe-
zialisten, das unseren Klienten 
entscheidende Vorteile bei allen 
ihren internationalen Unterneh-
mungen verschafft.
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Jonathan Höh, Msc 
GrECo nova  

Network Coordinator 
T +43 5 04 04 354 

j.hoeh@greco.services

obligatorischen Eigenbeteiligungen von 25 % auf 50 % 
erhöht, um mehr Prämien in den Ländern zu behalten 
(einige Risiken wie Kfz oder Gesundheit werden zu 
100 % einbehalten). Es ist auch wichtig zu beachten, 
dass diese Länder „Cash before Cover“-Länder sind. 
Das bedeutet, dass keine Deckung besteht, bevor die 
Prämie bezahlt wurde. Zusätzlich zur Kfz-Haftpflicht-
versicherung, die nach dem CIMA-Code obligatorisch 
ist, ist auch die Versicherung von Warenimporten 
verpflichtend. Auch wenn die Versicherung in den por-
tugiesisch- und englischsprachigen Ländern anders 
geregelt ist, neigen diese Länder dazu, immer mehr 
Regeln aus der CIMA-Zone zu übernehmen (z. B. Cash 
before Cover). In einigen Ländern wie Ghana, Kenia 
oder Tansania ist es überdies erforderlich, dass lokale 
Unternehmen die lokalen Kapazitäten ausschöpfen, 
bevor sie eine Offshore-Versicherung abschließen.

HÖH: In Afrika gibt es mehr als 50 Länder mit unter-
schiedlichen Sprachen. Um ein so großes Gebiet 
abdecken zu können, hat OLEA ein Netzwerk von Nieder-
lassungen und Partnerunternehmen aufgebaut. 

OLEA: Zurzeit hat OLEA Niederlassungen in 24 Ländern 
und Partner in 12 weiteren Ländern. Wir bieten überall 
gleiche Servicequalität, egal ob im Land Französisch, 
Englisch oder Portugiesisch gesprochen wird. Deshalb 
haben wir in jedem Land einen Netzwerk-Länderverant-
wortlichen ernannt, der in der Lage ist, alle Anfragen 
auf Englisch zu beantworten und der für die Abwick-
lung internationaler Programme eingesetzt wird. 
Außerdem haben wir einen deutschsprachigen Koordi-
nator zum GrECo nova-Länderkoordinator ernannt, um 

die Betreuung und Unterstützung der deutschsprachi-
gen Klienten von GrECo zu ermöglichen.

HÖH: Worauf konzentrieren Sie sich bei der Beratung 
von Kunden und welche besonderen Kompetenzen 
haben Sie entwickelt?

OLEA: Das OLEA Management-Team sitzt in Paris und 
besteht aus etwa 10 Personen. Wir kennen Afrika sehr 
gut und verbringen regelmäßig einige Zeit bei unseren 
Tochtergesellschaften, um die Marktentwicklung und die 
Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Eine Tochterge-
sellschaft oder einen Partner in fast jedem afrikanischen 
Land zu haben, ist für uns von entscheidender Bedeutung, 
da das rechtliche Umfeld, der Markt und die Bedürfnisse 
von Land zu Land wirklich unterschiedlich sind.

Vor einigen Monaten haben wir OLEA Specialities 
gegründet, um unseren Kunden bei ihren spezifi-
schen Risiken zu helfen, da es manchmal schwierig ist, 
Lösungen zu finden. Wir stützen uns auch stark auf unser 
IT-Tool, das auf dem afrikanischen Markt einzigartig ist 
und unseren Kunden und Partnern Zugang zu allen Daten 
bietet, die sie benötigen, um ihr Portfolio zu verfolgen.

Danke für das Gespräch!
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Die politische Wende vor 30 Jahren, 
die den Weg zu offenen Gesellschaf-
ten und modernen demokratischen 
Staaten ebnete, bedeutete auch 
einen enormen wirtschaftlichen 
Wandel. Viele internationale Unter-
nehmen drängten in die ehemaligen 
Ostblock-Länder und gründeten 
dort Tochtergesellschaften. Die alten 
staatlichen Versicherer wurden 
weitgehend privatisiert oder an aus-
ländische Versicherungsgruppen 
verkauft. Heute ist der Marktanteil 
der internationalen Versicherungs-
gesellschaften in den meisten 
osteuropäischen Staaten über-
wältigend. Nur wenige nationale 
Unternehmen haben überlebt und 
behaupten eine wichtige Position, 
wie etwa PZU in Polen oder Triglav 
in Slowenien. Die internationalen 
Versicherungsgesellschaften haben 
auf den Märkten volle Akzeptanz 
erreicht, da sie viele lokale Arbeits-
plätze geschaffen sowie ihr Marketing 
und ihre Produkte an die lokalen 
Bedürfnisse angepasst haben.

Aufstieg mit Kfz-Versicherungen
In den ersten Tagen nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs konzentrierte 
sich der Kampf um Marktanteile auf 
die Versicherung von Gütern, die 
jeder haben wollte und deren Zahl 
rasch zunahm: Autos. Ein System 
jährlich erneuerbarer Polizzen 
ermöglichte es den Konsumenten, 
immer die billigste Versicherung zu 
suchen. Dies hatte für die Versiche-
rer den Vorteil, leicht neue Kunden 
zu gewinnen, auch wenn sie dafür 
technische Verluste in Kauf nehmen 
mussten. Die Belastung ihres Porte-
feuilles verbesserte sich, als die 
Haushalte mehr Geld für Versiche-
rungen aufbringen konnten. Der 
Versicherungskonsum erstreckte sich 
nach und nach auf andere Bereiche 
wie Privathäuser, Wohnungen 
und – in den letzten Jahren – auch 
Lebensversicherungen.

Heute hängt die Marktdurchdrin-
gung pro Sparte vom allgemeinen 
Wohlstand des jeweiligen Landes  

ab, der sich im BIP niederschlägt. In 
den wohlhabenderen Ländern ist 
die Tendenz zu einer gleichmäßigen 
Aufteilung des Prämienvolumens in 
Kraftfahrt-, Lebens- und Sach/Haft-
pflichtversicherungen deutlich sichtbar, 
so dass sie mit westlichen Ländern 
vergleichbar sind. Im Gegensatz dazu 
entfallen in den Ländern mit nied-
rigerem BIP immer noch rund 75 % 
der Versicherungsausgaben auf die 
Kfz-Versicherung. Die Verteilung der 
Versicherungsprämien wird außerdem 
durch staatliche Förderungen privater 
Pensionssysteme oder Lebens- und 
Krankenversicherungen beeinflusst.

Annäherung an den Westen
Die Industrie in Osteuropa hat sich 
in den letzten 30 Jahren dramatisch 
verändert: alte Fabriken wurden 
modernisiert, viele neue Werke 
gebaut. Einige Branchen wie z. B. die 
Autoproduktion sind sogar zum Mar-
kenzeichen für die östlichen Länder 
geworden. Die Folgen dieses Wandels 
waren zum einen ein stetiger Anstieg 
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der Versicherungswerte und damit 
eine höhere Risiko-Exponierung, zum 
anderen aber auch eine Kombination 
mit traditionellem Risikoschutz wie 
z. B. eigene Betriebsfeuerwehren mit 
neuen automatischen Brandschutz-
einrichtungen. Eine hohe Gefährdung 
gibt es im Bereich der Naturkatas-
trophen wie Überschwemmungen 
oder Stürme, in Südosteuropa auch 
Erdbeben. Einige Ereignisse haben 
bisher völlig unbekannte Schadens-
höhen erreicht.

Außerdem wurden wichtige juris-
tische Reformen durchgeführt, die 
sich durch den EU-Beitritt vieler 
Länder verstärkt haben. Die Verein-
heitlichung des Versicherungsrechts 
und der Vertragsformulierungen, 
bei denen westliche Modelle zur 
Anwendung kamen, trägt zu einem 
hohen Maß an Sicherheit bei, wenn 
Schadensfälle mit Versicherern 
abgewickelt werden. Der Versiche-
rungssektor ist heute einer der am 
strengsten kontrollierten Wirtschafts-

zweige, die Versicherungsaufsicht 
befindet sich größtenteils in den 
Händen der jeweiligen Nationalbank. 
Einige Staaten haben kürzlich die 
Besteuerung von Versicherungsver-
trägen entdeckt. Die Steuersätze sind 
jedoch tendenziell eher niedrig.

Haftpflichtversicherung noch 
unterentwickelt
Einer der großen Unterschiede 
zu hoch entwickelten Ländern ist 
jedoch das niedrige Niveau der 
Haftung gegenüber Dritten, sowohl 
bei der persönlichen als auch 
der Unternehmenshaftung. Die 
Versicherungssummen für Haft-
pflichtversicherungen, die von 
Kunden nachgefragt und am Markt 
angeboten werden, sind tendenzi-
ell eher niedrig. Aber auch hier sind 
Anpassungen an westliche Länder im 
Gange. Die jüngsten Gesetzgebungen 
und Gerichtsentscheidungen zeigen, 
dass die anerkannten Forderungen 
der Geschädigten stark zunehmen 
werden. Die Verbreitung neuer Arten 

der Haftung wie Directors & Officers, 
Berufshaftpflicht und – top aktuell – 
Haftung für Cyber-Angriffe, nimmt 
immer mehr zu, wodurch auch die 
generelle Bedeutung der Haftpflicht-
versicherung vorangetrieben wird.

Wie in anderen Wirtschaftszweigen 
schwinden also auch im Versicherungs - 
wesen die Unterschiede zwischen 
den osteuropäischen Staaten und 
dem übrigen Europa. Die Heraus-
forderungen sind heute auf allen 
Märkten die gleichen und lassen sich 
mit Schlagworten wie Digitalisierung 
und Verbraucherschutz, demograp-
hische Entwicklung, Klimawandel 
versus Energieversorgung und Infra-
strukturstabilität, Ausrichtung neuer 
Handelswege sowie Handelspartner-
schaften zusammenfassen.  

Brückenschlag nach Westen  
Versicherungen in Osteuropa – 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs  

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Versiche-
rungen in der sozialistischen Welt des Ostblocks kein großes 
Thema. Eigentum war im Staatsbesitz und nicht versichert. 
Das kleine Privateigentum, landwirtschaftliche Risiken 
und der internationale Handel lagen in den Händen von 
wenigen nationalen Versicherungen, die wie Finanzbehör-
den agierten. Dann fiel der Eiserne Vorhang und änderte 

alles – auch die Versicherungswirtschaft.

Andreas Krebs
Head of Group Risk &  
Insurance Technique

T +43 5 04 04 229
a.krebs@greco.services
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Polen ist der zweitgrößte Versiche-
rungsmarkt in der GrECo Gruppe 
und ein sehr wichtiger Teil des 
Konzerngeschäfts. Die polnischen 
Kolleginnen und Kollegen sind ein 
gut eingespieltes Team, das durch 
dick und dünn geht. 

GrECo ist seit 20 Jahren in Polen 
aktiv. Zur Verstärkung der Präsenz 
wurden 2012 – neben dem Head-
quarter in Warschau – zwei weitere 
Niederlassungen in Danzig und 
Katowice eröffnet. Seit 2017 hat 
GrECo Polen eine vierte Niederlas-
sung in Wroclaw, der Hauptstadt 
Niederschlesiens. 

„Wir haben in einer familiären 
Atmosphäre ein professionelles 
Team aufgebaut. Heute beschäfti-
gen wir zirka 50 hoch qualifizierte 
Mitarbeiter, sind also kein typischer 
internationaler Konzernriese. Diese 
Überschaubarkeit der polnische 
Belegschaft und unser persönlicher 
Zugang ermöglichen es uns, enge 
Beziehungen sowohl untereinan-
der als auch zu lokalen Klienten und 
Maklern aufzubauen“, sagt Paweł 
Paluszyński, General Manager von 
GrECo Polska. 

Das Team im Überblick
Das polnische Team zeichnet sich 
durch viele langjährige Mitarbeiter 
aus, die ihre Klienten zum Teil seit 
mehr als zehn Jahren mit großer 
Empathie individuell betreuen. 
Davon sind 27 Mitarbeiter bereits 
seit fünf Jahren oder länger bei 
GrECo und haben untereinander 
freundschaftliche Beziehungen 
aufgebaut. 

Paweł Paluszyński leitet GrECo 
Polska seit 2015. Seine Mitarbei-
ter schätzen sein Engagement und 
seine Hartnäckigkeit, aber auch sein 
Einfühlungsvermögen und seine 
Fähigkeit, auf andere Menschen 
zuzugehen. Er sei die richtige 
Person am richtigen Platz, heißt 

es aus seinem Büro. Ihm zur Seite 
steht Joanna Tkacz, eine erfahrene 
Bürokraft, die klassische Assistenz-
tätigkeiten mit Marketing- und 
Personalthemen vereint. 

Frauenfreundlich und gut  
strukturiert
Das polnische Team weist eine Frauen-
quote von 62 % auf. Seit dem  
1. März ist mit Alina Aleks auch 
eine Frau in der Geschäftsführung 
der GrECo Polska. Alina Aleks ist für 
Finance & Adminstration zuständig und 
betreut mit drei Mitarbeiterinnen die 
Bereiche Buchhaltung, Verwaltung und 
Revenue Management.

Das Warschauer Team umfasst 40 
Personen und beinhaltet neben 
Finance & Adminstration auch die 
größte Region Zentral- und Ost-
Polen, geleitet durch Grzegorz 
Komosa, das internationale Business, 
die Risiko- und Versicherungstechnik 
sowie einige Practice Groups.

Die neue Construction & Real Estate
Practice, unter der Führung von 
Marcin Demiańczuk, ist für die 
Abwicklung großer Bauprojekte ver-
antwortlich. Für die Handhabung 
industrieller Risiken, die eine Rück-
versicherungsdeckung erfordern, ist 
Michal Olszewski, der die Energy, 
Power & Mining Practice leitet, 
zuständig. Weitere Specialties der 
GrECo Polska sind Financial Insti-
tutions, kirchliche Einrichtungen & 
Gesundheitswesen.

In Warschau ist auch das erfolgrei-
che und professionelle Health & 
Benefits-Team unter der Leitung 
von Hubert Pulinski angesiedelt. In 
diesem Bereich leisten vier Kollegen 
fachlich kompetente Arbeit zur 
vollen Zufriedenheit ihrer Klienten, 
wobei Lebensversicherungen 15 % 
 des Portefeuilles ausmachen – 
Tendenz steigend. Sehr erfreulich 
entwickelt sich auch die Kreditver-
sicherungssparte, die von einem 

GrECo mit starker Präsenz in Polen

Team mit drei Experten betreut 
wird. Schritt für Schritt entwickeln 
sich die Sparte der Haftpflicht & 
Financial Lines im Unternehmen. 

Unsere Strategie der  
regionalen Nähe
Das vierköpfige Team in Danzig 
zeichnet sich durch große Effizienz 
aus und wird von Regional Manager 
Tomasz Słodkowski geleitet. Die 
Teammitglieder, die Arbeit und 
Freundschaft verbindet, erzielen 
herausragende Ergebnisse. Seit 
Jahren spezialisieren sie sich auf 
öffentliche Ausschreibungen und 
auf die Zusammenarbeit mit kom-
munalen Unternehmen. 

In Wrocław und Katowice stellen die 
Regional Manager Ireneusz Konecki 
und Wojciech Słobosz gerade ihre 
Teams neu auf.

Paweł Paluszyński: „In den letzten 
Jahren haben wir uns im Bereich 
institutioneller Klienten dynamisch 
entwickelt. Dadurch konnten  
wir eine Veränderung in der Struktur 
unseres Portefeuilles erreichen. 
2019 platzierten wir bereits über 
153 Millionen PLN Prämien,  
wovon 133 Millionen PLN aus 
Nicht-Motorversicherungen waren”.

Der Erfolg gibt dem GrECo-Team in 
Polen Recht – das Jahr 2019 war das 
bisher beste in der Geschichte der 
polnischen Gesellschaft. 

Joanna Tkacz
Vorstandsassistentin

T +48 22 39 33 452 
j.tkacz@greco.services 
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Diese Fragen beantworten zwei 
Repräsentanten der Ecclesia Gruppe, 
des größten deutschen Versiche-
rungsmaklers für Unternehmen und 
Institutionen. Für das nachfolgende 
Interview standen Dr. Stefan Ziegler, 
Holdinggeschäftsführer der Ecclesia 
Gruppe, und Martin Schmidt, Inter-
national Network Manager für die 
Industriemakler der Ecclesia Gruppe, 
zur Verfügung. 

SPOTLIGHT: Herr Dr. Ziegler, wie 
reagierte die Ecclesia Gruppe auf die 
COVID-19-Krise?

ZIEGLER: Schon Ende Februar 
haben wir eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die sich aus verschie- 
denen Spezialisten des Unterneh- 
mens zusammensetzt. Sie beob-
achtet seitdem die Situation 
permanent, bereitet Entscheidun-
gen vor und kommuniziert die  
von der Geschäftsführung gefassten 
Beschlüsse ins Unternehmen. Dabei 
gelten bei uns folgende Maximen: 

 ▪ Wir versuchen, uns so gut wie 
möglich an die derzeitige Situa- 

tion anzupassen, um die Gesund-
heit unserer Kolleginnen und Kol-
legen zu schützen und gleichzeitig 
den Geschäftsbetrieb bestmöglich 
aufrechtzuerhalten. 

 ▪ Wir sind für unsere Kunden –  
gerade in Zeiten der Krise –  
in besonderem Maße da. 

 ▪ Wir sprechen jeden Kunden 
an und korrespondieren, auch 
wenn persönliche Termine nicht 
oder nur äußerst eingeschränkt 
darstellbar sind, im Rahmen der 
gegebenen Möglichkeiten – das 
heißt schriftlich, per Telefon oder 
per Videokonferenz.

SPOTLIGHT: Welche Auswirkungen 
erwarten Sie durch diese Krise für die 
Ecclesia Gruppe?

ZIEGLER: Als kapital- und liquiditäts- 
starkes Unternehmen ist die Ecclesia 
Gruppe auch in der Krise sehr 
stabil aufgestellt und kann als Inte-
ressenvertreter im Dauermandat 
erfolgreich im Sinne der Kunden 
agieren. Ob die COVID-19-Pandemie 
kurzfristige Auswirkungen auf unsere 
Umsatzerlöse haben wird, lässt sich 

momentan noch nicht seriös sagen. 
Die Leistungen für unsere Kunden 
sowie der Schutz der Mitarbeiten-
den haben unsere oberste Priorität. 
Gleichwohl gehen wir davon aus, 
dass unsere Zukunftsprojekte 
geordnet nach und nach abgearbei-
tet werden können.

SPOTLIGHT: Wie gehen Ihre Kunden 
mit der Krise um?

SCHMIDT: Das ist sehr abhängig von 
der Branche, in der die Kunden tätig 
sind. Einige erleben gerade eine sehr 
schwierige Zeit, zum Beispiel einen 
Totalstillstand im Ausland, etwa in 
den USA oder Malaysia. Anderen geht 
es wirtschaftlich durchaus gut. Alle 
versuchen liquide zu bleiben und aus 
der Krise das Beste zu machen, bei-
spielsweise sich neu aufzustellen, um 
gestärkt aus der Situation hervorzuge-
hen. Die COVID-19-Krise setzt sicher 
Ängste frei, aber auch Kreativität. Wir 
begleiten unsere Kunden in dieser 
Zeit sehr eng und werden oft nach 
Deckungen für diese Veränderungen 
gefragt. Zu erwarten ist, dass umsatz-
abhängige Versicherungskosten im 

„Die Krise schweißt uns zusammen!“

Wie geht die Wirtschaft in Deutschland mit der  
COVID-19-Krise um – insbesondere die Versicherungs-

wirtschaft? Welche Entwicklungen lassen sich erkennen? 

???

nächsten Jahr geringer ausfallen, weil 
die Umsätze zurückgehen. 

SPOTLIGHT: Welche Effekte erwarten 
Sie in verschiedenen Branchen?

SCHMIDT: In vielen Branchen 
lässt sich das zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht abschließend 
beurteilen. Spürbar ist bereits jetzt 
aber eine stärkere Nachfrage nach 
bankalternativen Finanzierungs-
instrumenten, weil die Banken sehr 
restriktiv in der Kreditvergabe sind. 

SPOTLIGHT: Verlaufen die Erneue-
rungen wie geplant, oder können Sie 
Veränderungen wahrnehmen? 

SCHMIDT: Die Interessen unserer 
Kunden gegenüber den Versiche-
rern zu vertreten, ist gerade jetzt 
sehr wichtig, also bringen wir 
Versicherer und Kunden weiter mit-
einander ins Gespräch – wenngleich 
wie gesagt persönliche Besuche 
natürlich nur die absolute Ausnahme 
sind und stattdessen die schriftliche 
Kommunikation, Video- oder Tele-
fonkonferenzen genutzt werden. 
Sehen wir Bedarf für ein Renewal, 
bearbeiten wir es natürlich weiter. 
Wobei die harten Verhandlungen 
noch ausstehen. Der Fokus wird sich 
dabei eventuell stärker auf Lieferket-
ten und Betriebsunterbrechungen 
richten, hier gibt es mehr Nachfra-
gen von Seiten der Versicherer.

SPOTLIGHT: Inwiefern wird Corona 
Spuren im Versicherungsmarkt hin-
terlassen? 

ZIEGLER: Um hier eine seriöse und 
fundierte Prognose abzugeben, ist es 
noch zu früh. Derzeit erwarten die Ver-
sicherungsnehmer von der Assekuranz 
– unabhängig vom jeweiligen Versi-
cherungsvertrag – flächendeckende 
Lösungen für zum Teil existenti-
elle Probleme. Hierbei gewinnt der 
„Ausgleich im Kollektiv“ ebenso eine 
neue Bedeutung wie die Frage nach 
„neuen Lösungen“ für „neue Risiken“.  

Hinsichtlich des Wettbewerbsver-
haltens lässt sich sicher sagen, dass 
finanzstarke Marktteilnehmer, die 
über genügend Liquidität verfügen, 
diversifiziert und stabil aufgestellt 
sind, einen Wettbewerbsvorteil haben 
werden. Das Sprichwort „in der Krise 
liegen Chancen“ wird sich hier einmal 
mehr beweisen. Das gilt sowohl für die 
Risikoträger als auch für die Makler.

SPOTLIGHT: Können Sie einen signifi-
kanten Anstieg bei bestimmten Arten 
von Ansprüchen beobachten? 

ZIEGLER: Als Interessenvertreter 
unserer Kunden gegenüber den Ver-
sicherern bearbeiten wir momentan 
vor allem Thematiken rund um die 
Betriebsschließungsversicherung 
– insbesondere in unseren Tradi-
tionellen Geschäftsfeldern Kirche, 
Sozialwirtschaft und Gesundheits-
wesen. Wir stehen unseren Kunden 
in diesen Zeiten eng zur Seite und 
haben unsere Rechtsauffassung zu 
wesentlichen Fragen auch bereits 
juristisch abgesichert. Unser vordring-
lichstes Ziel ist es, hierbei Lösungen 
im Sinne unserer Kunden zu erwirken.  

Allerdings sind beispielsweise auch 
die Reise-, Kredit- oder Cyberver-si-
cherung von der Krise tangiert.  
In anderen Sparten ist es momentan 
eher ruhig, was sich aber jeden Tag 
ändern kann. Erst mittelfristig werden 
wir sehen, wie viele Schäden tatsäch-
lich in welcher Höhe reguliert werden 
und wie sich dann Deckungskonzepte 
und Prämienniveaus in einzelnen 
Sparten entwickeln.

SPOTLIGHT: Haben Sie in Ihrer 
Beratungstätigkeit einen Schwer-
punkt auf bestimmte Risikobereiche 
gelegt? Warum glauben Sie, dass 
diese für Ihre Kunden wichtig sind? 

ZIEGLER: Auch außerhalb der Asse-
kuranz arbeiten momentan alle 
Unternehmen, die es vom Arbeits-
ablauf her darstellen können, 
dezentral und damit digital. Aller-
dings birgt speziell das mobile digitale 
Arbeiten auch zusätzliche Gefahren: 
Das Thema „Cyber- und IT-Schäden“ 
ist an dieser Stelle nicht zu unterschät-
zen, vor allem, wenn auch private 
Hardware in Unternehmensnetzwerke 
eingebunden wird. Derzeit nutzen 
Cyberkriminelle das Thema COVID-19, 
um unter anderem durch Spam-
E-Mails und verseuchte Websites 
Unternehmen und Privatpersonen 
vermehrt zu attackieren. Daher sollte 
beispielsweise die Sensibilisierung 
aller Mitarbeitenden im Umgang mit 
unbekannten Websites und E-Mails 
sowie anhängenden Dateien gerade 
jetzt nochmals erfolgen. Darauf 
weisen wir unsere Kunden momentan 
besonders intensiv hin.



Juli 2020    I     3736     I    Spotlight

ßigen Abstimmung zu Krisen- oder anderen strategischen 
Themen. Dies tun wir unaufgeregt und professionell. 

SPOTLIGHT: Was wird nach COVID-19 in Bezug auf die 
Arbeitsorganisation bleiben? 

ZIEGLER: Ich denke, wir werden in der Ecclesia Gruppe 
künftig noch effizienter, ressourcenschonender sowie 
achtsamer miteinander umgehen als ohnehin schon – 
auch wenn letzterer Begriff momentan fast schon ein 
Modewort geworden ist.

Zudem zeichnet sich die derzeitige Situation dadurch aus, 
dass alle Mitarbeitenden ein hohes Maß an Selbstver-
antwortung tragen und das nicht nur mit Blick darauf, die 
Verbreitung des Virus im eigenen Umfeld zu vermeiden. 
Insofern denke ich, dass die Themen „Eigenverantwortung“ 
und „Vertrauen ins Team“ künftig eine noch stärkere Rolle 
spielen werden, da die Arbeit im Homeoffice neue Selbst-
organisationskompetenzen und eine ganz andere Disziplin 
erfordern, als es mit Präsenz verbundene Arbeitsschemata im 
Unternehmen abbilden: Tagesroutinen müssen anders gelebt 
werden, Kunden und Kolleg(inn)en melden sich zu ganz unüb-
lichen Zeiten... Auch wenn der „Krisenmodus“ endet, werden 
das mobile Arbeiten und die Fähigkeit zur Selbstorganisation 
noch stärker ausgeprägt sein und hoffentlich bleiben.

Im Übrigen setzt die derzeitige Situation auch neue Konzepte 
in der Führung voraus: Viele (Nachwuchs-)Führungskräfte 
erleben nunmehr erstmals, wie es ist, in einer Krise dezentral 
und damit „virtuell“ zu führen. Sie müssen ständig mit einem 
Team, das nicht physisch anwesend ist, kommunizieren und 
dabei die Fäden in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
zusammenhalten. Das ist für den einen oder die andere eine 
Herausforderung, führt aber bei Erfolg zu einer deutlichen 
Steigerung des Selbstbewusstseins, was sicherlich auch in 
der Zeit „post Corona“ hilfreich ist.

SPOTLIGHT: Welche anderen Trends beobachten Sie? 

ZIEGLER: Auch hier ist es etwas zu früh bereits Rück-
schlüsse zu ziehen. Sicher kann man in der Krise vieles 

SPOTLIGHT: Sind Partnerschaften zwischen der Regierung 
und der Versicherungswirtschaft zu erwarten? 

SCHMIDT: Konkret ist ein solcher Schutzschirm zwischen der 
deutschen Bundesregierung und den Kreditversicherern ver-
einbart worden. Er soll verhindern, dass Kreditversicherer 
angesichts der weltweiten Krise die Absicherung von Liefe-
rantenforderungen nicht mehr gewährleisten können. Ziel 
ist, dass Unternehmen, die vor der COVID-19-Krise keine 
wirtschaftlichen Probleme hatten, weiterhin ausreichend 
Sicherheit haben, um die Lieferketten aufrechterhalten 
zu können. Kettenreaktionen von Insolvenzen können so 
vermieden werden. Das Volumen beträgt 30 Milliarden EUR, 
die Kreditversicherer tragen davon 500 Millionen EUR  
Eigenanteil in Schadenfällen, die durch die COVID-19- 
Pandemie entstanden sind. Im Unterschied zu dem Ret-
tungsschirm in der Finanzkrise 2008/2009, in dem die 
staatliche Rückdeckung lediglich bestehende Limits 
gedoppelt hat, greift dieser Schutzschirm von null an. Vor-
aussetzung für die Rückdeckung des Bundes im Schadenfall 
ist, dass das Unternehmen vor der COVID-19-Krise gesund 
war. Der Rettungsschirm gilt rückwirkend für Insolvenzen  
ab dem 1. März 2020 mit Forderungen ab dem 1. Januar 
2020 und ist vorerst in der Laufzeit begrenzt auf den  
31. Dezember 2020.

SPOTLIGHT: Wie erleben Sie persönlich den veränderten 
Arbeitsalltag?

ZIEGLER: Meine beiden Kollegen Holdinggeschäftsführer – 
Tilman Kay und Jochen Körner – und ich halten uns derzeit 
grundsätzlich in unterschiedlichen Räumen oder an ver-
schiedenen Orten auf. Es ist für uns ein essentieller Teil der 
Risikovorsorge für das eigene Unternehmen, sicherzustel-
len, dass nicht alle drei Holdinggeschäftsführer gleichzeitig 
ausfallen. Da wir alle mit modernen Medien bestens aus-
gestattet und vertraut sind, funktionieren sowohl die 
Kommunikation untereinander als auch gemeinsame 
Sitzungen, bei denen wir uns wahlweise aus dem Büro oder 
Homeoffice zuschalten, ausgezeichnet. Wir sind zudem ein 
sehr eingespieltes Team, in dem sich jeder auf den anderen 
verlassen kann. Dennoch bedarf es natürlich der regelmä-

Dr. Stefan Ziegler 
Holdinggeschäftsführer  

der Ecclesia Gruppe 
T +49 5231 603-254 

stefan.ziegler@ecclesia-gruppe.de

Martin Schmidt  
International Network  

Manager Ecclesia Gruppe 
 T+49 5231 603-6107 

martin.schmidt@ecclesia-gruppe.de

Dr. Stefan Ziegler ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler 
und seit 2013 als Geschäftsführer in der Ecclesia Gruppe tätig. 
Seit 2018 bildet er gemeinsam mit Tilman Kay (Vorsitzender der 
Geschäftsführung) und Jochen Körner die Holding-Geschäfts-

Martin Schmidt ist Versicherungskaufmann und Versicherungs-
fachwirt, seit 2004 ist er für die Ecclesia Gruppe in Detmold tätig 
und aktuell verantwortlich für International Network Management 
& Reverse Flow Business sowie für Großkundenbetreuung & Sales. 
Außerdem leitet er als Geschäftsführer die EOS RISQ Deutschland 
GmbH, eine Tochtergesellschaft der Ecclesia. Bei zwei weiteren  
Ecclesia-Tochtergesellschaften in Belgien und den Niederlanden 
ist Martin Schmidt Verwaltungsratsmitglied (Board Member). Vor 
dem Eintritt in die Ecclesia Gruppe arbeitete er bei verschiedenen 
Versicherungsmaklern in Düsseldorf, Mülheim und Zürich.

Ecclesia Gruppe
Mit rund 1.750 Mitarbeitenden und 235 Millionen Euro Umsatz ist die  
Ecclesia Gruppe der größte deutsche Versicherungsmakler für  
Unternehmen und Institutionen und einer der führenden in Euro-
pa. Die Ecclesia Gruppe betreut mit ihrem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot vor allem Einrichtungen der Sozialwirtschaft, des 
Gesundheitswesens, Kirchen und kirchliche Institutionen sowie Kun-
den aus den unterschiedlichsten Industriebranchen – vom börsenno-
tierten Großkonzern bis zu mittleren und kleinen Unternehmen. Das 
Unternehmen hat seine Zentrale in Detmold und ist in Deutschland 
unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Mül-
heim, Koblenz, Essen, Nürnberg, Stuttgart und Leipzig präsent. Darü-
ber hinaus verfügt die Ecclesia Gruppe über eigene Unternehmen in 
sechs weiteren europäischen Ländern und agiert über das ECCLESIA  
GLOBAL NETWORK weltweit.

richtig, aber eben auch ebenso viel falsch machen. So 
werden unserer Einschätzung nach Kunden, die in der 
Krise marktführenden Service und eine zügige, vertrags-
gemäße und kundenorientierte Betreuung erfahren, 
weiterhin zu einer sehr guten Kundenbindungsrate 
führen und vice versa. Gleiches gilt für die Mitarbeiten-
den: Wenn sie in der Krise klar und gut geführt werden, 
ist und bleibt die Fluktuationsquote gering. 

Sicherlich wird das Thema „Mobiles Arbeiten“ nach der 
Krise nochmals einen neuen Stellenwert bekommen. 
Hierzu ist es insbesondere notwendig, dass die Unterneh-
mensleitung alle Bereiche durch Unternehmensleitlinien 
und -grundsätze in die Lage versetzt, selbststeuernd 
und -organisiert marktführende Dienstleistungen zu 
erbringen. Mit und durch Corona sind wir gezwungen, 
schon ein wenig schneller unterwegs zu sein als geplant.

Und last but not least: innerbetrieblich schweißt 
eine Krise deutlich mehr zusammen. Gerade im 
„Krisenteam“, aber auch in allen Bereichen, die unmit-
telbaren Kundenkontakt haben oder Unterstützung 
leisten, wird in diesen Tagen Unglaubliches geleistet. 
Und dies neben allen privaten Themen, die jeder ja 
naturgemäß auch zu lösen hat: Fragen der Kinderbe-
treuung, der Gesundheit der Eltern oder Großeltern 
sowie das Problem der eingeschränkten sozialen 
Kontakte. Dass daneben noch Spitzenleistungen möglich 
sind, zeigt das „Commitment“ aller, ganz im Sinne 
unseres Gesellschafterauftrages. Hierauf sind wir in der 
Ecclesia zu Recht stolz.

führung der Ecclesia, die sich im Wesentlichen mit strategischen 
Fragen befasst. In die Welt der Assekuranz trat Dr. Ziegler 1993 
beim Gerling Konzern ein. Bis 2003 hatte er dort verschiedene 
Positionen inne, unter anderem als Leiter der internationalen 
Marketing-Aktivitäten der Gerling Speziale Kreditversiche-
rungs-AG, zuletzt als Abteilungsdirektor und Bereichsleiter Inter-
nationale Vertriebssteuerung des Gerling Konzerns. Danach lei-
tete er zehn Jahre lang als kaufmännischer Vorstand die Diakonie 
Michaelshoven in Köln, eine große diakonische Einrichtung in 
Nordrhein-Westfalen mit mehr als 2.800 Mitarbeitenden.
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Diese Beispiele und auch weniger 
bekannte Fälle im Mittelstand sowie 
die Coronakrise tragen dazu bei, 
dass die D&O-Versicherung aus ihren 
ruhigen Gewässern der letzten Jahr-
zehnte in die stürmische See abdriftet.  

Günstige Prämien mit weitreichen-
der Deckung
Der D&O-Markt war in den letzten 
zwei Jahrzehnten ein weicher Markt, 
geprägt von Bedingungserweiterun-
gen und Prämienreduktionen. Einige 
D&O-Versicherer versuchten vereinzelt 
Prämienerhöhungen durchzusetzen. 
Dies wurde aber regelmäßig durch 
neue Markteilnehmer untergraben, die 
Anteile gewinnen wollten und somit 
zu einem weiteren Abflachen des Prä-
mienniveaus beitrugen. Ergebnis 
ist ein D&O-Markt mit mehr als 20 
Versicherern, breiten Deckungskon-
zepten und günstigen Prämien – aber 
zunehmend auch steigenden Schaden-
sätze jenseits der 100 % (Quelle: GDV 
Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V.).

Global gesehen sind die wesentlichen 
Treiber für die steigenden Schaden-
sätze Schäden in Common Law 
Ländern, insbesondere in den USA 
und Australien. Aber auch Deutsch-
land wird in der D&O-Versicherung 
zunehmend als Hochrisikoland einge-
stuft. In Österreich liegen noch keine 
offiziellen Zahlen des VVO, (Verband 
der Versicherungsunternehmen 
Österreich) vor. Unsere Marktbeob-
achtung zeigt aber einen Anstieg der 
Schadenzahlungen. Zudem ist Öster-

reich sehr eng an den deutschen 
D&O-Markt gebunden und teilt 
damit in gewisser Weise dessen 
Schicksal.

Wie die Coronakrise auch das 
D&O-Underwriting und Pricing 
maßgeblich beeinflusst
Die Risikoprüfung (Underwriting) 
der D&O-Versicherer basiert im 
Wesentlichen auf der Bewertung 
des wirtschaftlichen Erfolges eines 
Unternehmens, d. h. in der Regel 
auf der Prüfung des konsolidierten 
Jahresabschlusses. Die Underwri-
ting-Annahme dahinter: Entwickelt 
sich ein Unternehmen gut – erwirt-
schaftet es stabile Gewinne – besteht 
kein außergewöhnliches Potential 
für eintretende Vermögensschä-
den durch Pflichtverletzungen 
des Managements. In diesem Fall 
wird ein Angebot zu marktübli-
chen Konditionen erstellt. Liegen 
diese Voraussetzungen nicht vor, 
mussten Unternehmen bereits bisher 
Abstriche im Deckungsumfang oder 
höhere Prämien in Kauf nehmen.

Die Coronakrise bringt essentielle 
Veränderungen für viele Unter-
nehmen, wie z. B. wesentliche 
Umsatz- und Gewinneinbrüche 
und erhöhte Insolvenzgefahr. Diese 
Auswirkungen werden im Jahres-
abschluss 2020 und damit der 
Underwriting-Grundlage für die 
D&O-Versicherer sichtbar, allerdings 
erst im 1. Quartal des nächsten 
Jahres. In manchen Branchen 
werden daher mittlerweile auch 

Wir segeln in der D&O 
stürmischen Zeiten entgegen!

 
Großschäden, wie Siemens mit 100 Milli-
onen EUR oder die allseits bekannte VW 

Diesel Affäre, die bis zu 500 Millionen 
EUR Deckungssumme erodieren könnte, 

sind nur die Spitze des Eisberges.
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aktuelle betriebswirtschaftliche 
Auswertungen für die Risikoprüfung 
angefordert, d. h. die derzeitigen 
wirtschaftlichen Entwicklungen 
fließen bereits in der Corona-Krise 
in die Risikoprüfung mit ein! 

Die Prämiengestaltung der Versi-
cherer basiert auf einer zumeist 
aktuarisch ermittelten, technischen 
Risikoprämie und den am Markt 
erzielbaren Prämien. Die technische 
Prämie lag bisher zumeist deutlich 
über der Marktprämie. Aufgrund 
der steigenden Schadenentwicklun-
gen der letzten Jahre versuchen die 
D&O-Versicherer nun ihre eigenen 
Risiken zu reduzieren, indem sie 
vermehrt Wert auf die technische 
Prämien legen und die Annahme-
richtlinien für das Neugeschäft 
restriktiver gestalten.

Die D&O-Versicherer werden 
restriktiver
Ein wesentlicher Schritt dieser Risi-
kominimierung ist die Reduktion 
der Versicherungssumme. Aufgrund 
des geltenden Claims Made Prinzips 
(Anspruchserhebungsprinzip) wird 
diese Reduktion auch für Pflicht-
verletzungen in der Vergangenheit 
wirksam. Wurden vor zwei Jahren 
25 Millionen EUR – und teilweise 
auch mehr – als Versicherungs-
summe von vielen Versicherern 
angeboten, sind es heute vielfach 
nur noch 15 oder 20 Millionen EUR. 
Bei einem höheren Bedarf ist es 
daher früher notwendig, mehrere 
Versicherer an einer D&O-Versiche-
rungslösung zu beteiligen. 

Meist haben D&O-Versicherer aber 
aufgrund bestehender Nachmelde-
fristen ein Interesse daran, laufende 
Verträge weiter zu führen. Dies 
lässt in der Regel nur mäßige Prä-
miensteigerungen zu. Andererseits 
verknappt die Reduktion der Versi-
cherungssummen und der Rückzug 
einiger Anbieter aus speziellen Kun-
densegmenten das Angebot, was 
nach den allgemeinen Marktgeset-
zen eine Preissteigerung zur Folge 
hat. Die Strategien der D&O-Ver-
sicherer im Umgang mit dieser 
Situation sind aufgrund der jewei-
ligen Historie, Marktanteile und 
Schadensätze sehr unterschiedlich.

KMU bevorzugt!
Unsere Erfahrung zeigt, dass es für 
die Manager von Klein- und Mittel-
betrieben auch weiterhin möglich 
sein wird, Versicherungsschutz zum 
bestehenden Deckungs- und Prämi-
enniveau einzukaufen. 

Anders stellt sich die Situation bei 
großen oder finanziell angespannte 
Unternehmen, den von der Corona-
krise direkt betroffenen Branchen und 
einigen definierten „Risikobranchen“ 
(wie Glücksspiel, Pharma, erneuer-
bare Energie) dar. Hier geht der Trend 
zu steigenden Gesamtprämien und in 
Einzelfällen auch zu eingeschränkten 
Vertragsbedingungen.

Die Versicherten können eine 
Verschlechterungen der Vertrags-
konditionen oft nicht nachvollziehen, 
insbesondere wenn keine Schäden 
gemeldet wurden und die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen im 
Wesentlichen gleich geblieben sind. 

Trend zu risikoadäquaten  
Prämien
Der Trend geht derzeit dazu, die 
Prämien risikogerechter zu entwickeln. 
Die Prämie je Million Versicherungs-
summe war bisher unabhängig von 
der Unternehmensgröße im Wesent-
lichen gleich: ob Handelsbetrieb mit 
einem Standort oder internationa-
les Unternehmen mit einer Vielzahl an 
Tochtergesellschaften in der ganzen 
Welt, lag sie überwiegend im Bereich 
von 1.000 EUR. 

Faktoren wie hohe Umsätze und 
Investitionen, zunehmende M&A 
Aktivitäten, Börsennotierung, in den 
USA gehandelte Papiere aber auch 
viele Tochtergesellschaften und die 
damit versicherten Manager, sind 
für den D&O-Versicherer aber risi-
koerhöhend. Vergleicht man das 
mit der Versicherung von Autos, so 
sind die Kosten der Haftpflichtversi-
cherung für einen ganzen Fuhrpark 
auch wesentlich teurer als jene für 
einen einzelnen Wagen. 

Kein Versicherer leistet sich lang-
fristig unprofitable Sparten, das 
ist betriebswirtschaftlich auch für 
die Versicherungsbranche nicht 
tragbar. Es ist daher bei langfristiger 

Die Financial Lines Experten von GrECo handeln in der 
härter werdenden Marktsituation vorausschauend und 
proaktiv. Wir führen schon jetzt Gespräche mit allen Ver-
sichern um Underwriting-Entscheidungen zu antizipieren, 
die sonst mitunter sehr kurzfristig von den Versicherern 
mitgeteilt werden. Wir bringen unser versicherungs-
technisches Know-how und unsere Marktkenntnis in die 
Vertragsverhandlungen ein. Für unsere Klienten bedeutet 
das beispielsweise:  

1. Mit unserem Wissen über den Risikoappetit und die 
Underwriting-Erfordernisse der Deckungsmärkte, er-
mitteln wir die für Sie geeigneten Versicherer-Partner.

2. Ohne Zeitdruck und mit transparenten und aktuellen 
Risikoinformationen erzielen wir bestmögliche Ver-
handlungsergebnisse in Qualität und Preis.

3. Über Beteiligungs- und Layerstrukturen stellen wir 
auch weiterhin hohe Deckungssummen sicher.

4. Sofern es die Unternehmensstruktur erfordert, 
gestalten wir rechtskonforme Versicherungs-
programme mit Lokalpolizzen im jeweiligen 
Land der Tochtergesellschaften, um damit auch 
eine möglichst reibungslose Schadenabwicklung 
sicherzustellen. Diese rechtskonformen Lösungen 
gewinnen auch in der derzeitigen Marktsituation 
zunehmend an Bedeutung.

Betrachtung notwendig, dass sich 
die Prämien zunehmend „risiko-
gerechter“ entwickeln und je nach 
Unternehmensgröße und Exponiert-
heit auffächern. 

In eine „risikogerechte Betrach-
tung“ sollten auch andere Aspekte, 
wie beispielsweise die Rechtslage 
und Gepflogenheiten im jewei-
ligen Land, einfließen. So ist die 
österreichische Schadensitua-
tion in keiner Weise der deutschen 
gleichzusetzen. Die in Deutschland 
regelmäßig erhobenen Ansprüche 
der Insolvenzverwalter werden 
in Österreich nicht standardmä-
ßig, sondern nur in begründeten 
Fällen erhoben. Auch wird die 
D&O-Versicherung nicht als Unter-
nehmens-Vollkaskoversicherung 
betrachtet, sondern erfolgen Inan-
spruchnahmen in der Regel bei 
schwerwiegenden Pflichtverletzun-
gen. Die Prozessfinanzierung im 
Organhaftungsbereich ist in Öster-
reich (noch) kein Thema. 

Versicherer die den österreichi-
schen Markt individuell betrachten, 
werden daher weiterhin Markt-
anteile gewinnen, andere aber, 
aufgrund sehr starrer interner 
Richtlinien, signifikante Markt-
anteile verlieren. 

Roman Feichter
Competence Center Manager  

Deputy Financial Lines
T +43 5 04 04 237

r.feichter@greco.services

GrECo nimmt für Sie das Steuer  
in die Hand!

Die GrECo Financial Lines Experten haben über  
50 Jahre Erfahrung in D&O, E&O, Cyber, Crime,  

Kidnap & Ransom und weiteren Sparten.
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Der WOW-Effekt bei GrECo

Traditionell zu Jahresbeginn treffen 
sich 140 Account-Manager aus allen 
neun GrECo- und VMG-Büros von 
ganz Österreich zu einem zweitägigen 
Kick-off-Meeting in Wien. Es konnten 
auch diesmal interessante Rückblicke, 
spannende Vorträge und zukunftswei-
sende Ausblicke präsentiert werden. 
Gleichzeitig ist das Kick-off-Meeting 
eine ideale Plattform um Wissen, Ideen 
und Meinungen auszutauschen um 
gestärkt in das neue Jahr zu starten. 

Die Qualität unserer Kommunikation 
kann im Berufs- wie im Privatleben 
über Erfolg oder Misserfolg entschei-
den. Für ein besseres Teamwork und 
eine gute Kommunikation mit den 
Klienten widmete sich GrECo beim 
Kick-off dieser wichtigen Thematik. 
Cathy Zimmermann, Moderatorin und 
Auftrittscoach, hielt im Rahmen der 
Veranstaltung spannende Vorträge 
unter dem Motto „Der WoW-Effekt! 
Wie Sie innere & äußere Kommu-
nikation nutzen, um erfolgreich zu 
präsentieren!“ 

In einem 5-Schritte-System veran-
schaulichte die bekannte Moderatorin 
unseren GrECo-Kollegen was es heißt, 
ein Vortrags-Hero zu sein: top vorbe-
reitet, ohne Angst vor einer Blamage, 
sicher und glaubwürdig im Auftritt. 
Im Gepäck hatte sie einige Mindset-
Tricks fürs Präsentieren, eine Auflistung 
aller Dont´s sowie mentale Übungen. 
Ihr Fazit: „Persönlichkeit, Emotion und 
Leichtigkeit stechen Professionalität & 
Fachkompetenz nicht aus!“  

Inside GrECo

Akad. Ü. Gabriele Andratschke
Head of Group Human Resources

T +43 5 04 04 136
g.andratschke@greco.services

Die GrECo Foundation ist ein 
Verein, der sich seit seiner Grün-
dung im Jahr 2005 der Förderung 
sozial benachteiligter Kinder und 
Jugendlicher widmet und dadurch 
einen Beitrag zur Verbesserung von 
Ausbildungs- und Zukunftsperspek-
tiven leistet. Seine Tätigkeit erstreckt 
sich auf alle 16 Länder, in denen 
die GrECo Gruppe mit Tochter-
gesellschaften vertreten ist. Bei der 
Auswahl der Projekte arbeitet die 
GrECo Foundation eng mit den 
Teams vor Ort zusammen. 

Kinder und Jugendliche aus einem 
sozial benachteiligten Umfeld sind oft 
alleine mit schulischen Herausforderun-
gen. Die GrECo Foundation unterstützt 
Einrichtungen wie die Caritas Lerncafés 
oder die Wiener Lerntafel, in denen 
pädagogisch ausgebildete Betreuer, 
aber auch eine Vielzahl von Freiwilli-
gen, bei Lernproblemen helfen und 
ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer 
Schützlinge haben. Eine fundierte schu-
lische Ausbildung ist für die jungen 
Menschen wichtig, um später einen 
Beruf ergreifen zu können. Außerdem 
werden in einer digitalisierten Arbeits-
welt soziale Kompetenzen, Kreativität 
und Teamspirit immer bedeutender. 
Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung 
finden die Kinder und Jugendlichen ein 
familiäres Umfeld, in dem neben dem 
Lernen auch Spiel und Spaß nicht zu 
kurz kommen.

Kindern und Jugendlichen eine Zukunftsperspektive geben
GrECo Foundation

   

Wer wird Versicherungsmakler?
Anlässlich der Initiative „Bildung 
braucht Chance“ vom Verein Tandem 
durfte GrECo Schülern der 6. Klasse 
Oberstufe eines Wiener Gymnasiums 
den Beruf des Versicherungsmaklers 
vorstellen. Dabei wurden in inter-
aktiven Mini-Workshops Themen 
aus dem Versicherungsalltag dis-
kutiert. Welche Berufe werden im 
Bereich der Versicherungsvermittlung 
benötigt? Welche Ausbildung müssen 
die Jugendlichen durchlaufen, um die 
Anforderungen dafür zu erfüllen? Es 
war ein spannender Austausch mit 
sehr interessierten und engagier-
ten Jugendlichen – und vielleicht war 
auch die eine oder andere Anregung 
für eine Laufbahn im Versicherungs-
bereich dabei.

Projekte 2020
In 2020 unterstützt die GrECo 
Foundation diverse Projekte mit 
Franz Hilf, dem Hilfswerk des 
Franziskanerordens. In Polen startet 
ein Stipendiums-Projekt zur Talent-
förderung von Jugendlichen aus 
dem ländlichen Raum.

Mag. Judith Fleck
Marketing

T +43 5 04 04 140
j.fleck@greco.services

2020 wurden nicht nur die Themen der Alpbacher Fach-
veranstaltungen, sondern auch die Event-Organisation 
durch COVID-19 maßgeblich beeinflusst. Die Veranstal-
tung findet daher hybrid statt. Das heißt, Sie können 
– wie immer – live vor Ort an den Plenardiskussionen 
und Fachseminaren teilnehmen und sich in einem unge-
zwungenen, alpinen Rahmen fachlich austauschen. 
Sollten Unternehmens-Policies oder gesetzliche Ein-
schränkungen Ihre Live-Teilnahme verhindern, können 
Sie sich auch als „digitaler Teilnehmer“ registrieren. 

GrECo Fachseminar Risikomanagement und  
Business Continuity
GrECo lädt Sie ein zum Fachseminar: „Sind Risikomanage-
ment und Business Continuity die richtige Antwort auf die 
Folgen globaler Bedrohungspotenziale zur Steigerung der 
Resilienz von Unternehmen?“. 

Johannes Vogl, Geschäftsführer GrECo Risk Enginee-
ring, beleuchtet die Frage, ob Black Swan Ereignisse, die 
unvorhersehbar sind und potenziell existenzbedrohliche 
Folgen haben können, mit gängigen Risikomanagement 
Ansätzen und Fokus auf Business Continuity Manage-
ment zu bewältigen sind. Die COVID-19 Pandemie 
veranschaulicht, wie global vernetzt Unternehmen sind 
und wie sich die Störung und der teilweise Shut-Down 

von Lieferketten nicht nur auf Unternehmen, sondern auf 
jeden einzelnen auswirkt. 

Erfahren Sie, wie ein strukturiertes Business Continuity 
Management im Rahmen eines unternehmerischen 
Risikomanagement Prozesses auch unerwarteten Stör-
fällen entgegenwirkt und so die Widerstandsfähigkeit 
des Unternehmens steigert. Bruno Demol, Geschäftsfüh-
rer Eurofoam GmbH, bietet mit seinem Erfahrungsbericht 
aus Unternehmenssicht einen Einblick in das Risiko-
management von Eurofoam, den führenden Anbieter  
von Polyurethan-Weichschaum in Zentral- und Osteuropa.

GrECo ist auch heuer wieder als Sponsor live vor Ort für 
Sie da und freut sich, Ihnen ein Vorteilsticket zum Preis 
von 290 EUR (exkl. MwSt./Übernachtung) anzubieten. 
Sichern Sie sich bereits jetzt Ihr Ticket und melden Sie 
sich bei uns an! Wollen Sie zusätzlich ein kostenfreies 
Young Potential Ticket (jünger als 35 Jahre) erwerben? 
Wir beraten Sie gerne über diese Möglichkeit.

Auf nach Alpbach! 
Live vor Ort oder digital aus der Ferne.

Österreichs größte Finanzveranstaltung für CEOs, CFOs 
und Treasurer findet heuer von 7. bis 9. Oktober im idyl-
lischen Bergdorf Alpbach statt. Das Generalthema lautet 

„Globalisierung trifft De-Globalisierung“. 

Mag. Judith Fleck
Marketing

T +43 5 04 04 140
j.fleck@greco.service



GrECo JLT Specialty 
Financial Institutions
Finanzinstitute sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die auch 
existenzbedrohend werden können. GrECo JLT informiert über 
die Financial Lines - versicherbare Risiken für Banken. 

Aktuelle Bedrohungsszenarien
& Vernetzte Abhängigkeiten

GrECo und IV Burgenland bitten zur Expertenrunde zu den   
Themen Blackout, Crime  und Cyber am 22. September 2020  
im Schloss Esterhazy, Eisenstadt.

Anmeldung bis 4. September 2020 direkt an
a.thumberger@greco.services 

www.greco.services


