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Editorial

Nachhaltigkeit ist das zentrale Thema unserer 
Zeit, egal ob es darum geht, klimafreundlich zu 
produzieren, effizient zu wirtschaften oder faire 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wettbewerbsfähig 
wird auf lange Sicht nur sein, wer den diesbezüglich 
gestiegenen Erwartungen entspricht. 

Der neue Standard des nachhaltigen Wirtschaftens 
ist die Environmental Social Governance, kurz ESG. 
Umweltverträglichkeit, soziales Engagement und 
eine verantwortungsvolle, nachhaltige Unterneh-
mensführung sind die neuen Parameter, an denen 
Unternehmen fortan gemessen werden. 

Im Zuge der Transformation wird es allerdings 
auch notwendig werden, Risikoveränderungen zu 
managen. Als Risikospezialist entwickelt GrECo heute 
schon progressive ESG Modelle, die unsere Klienten 
in eine nachhaltige Zukunft begleiten können.

Die neuen ESG Ziele und ihre Verbindung zum 
Risiko management sind unserer Meinung nach so 
bedeutend, dass wir sie zum Schwerpunkt dieser  
Spotlight-Ausgabe gemacht haben. Alle aktuellen  
Informationen dazu finden Sie auf den nächsten Seiten.

Übrigens: Um Ihnen die Lesbarkeit zu erleich-
tern, sind die Berichte in diesem Heft nur moderat 
gegendert. An dieser Stelle möchten wir aber aus-
drücklich betonen, dass alle geschlechtlichen Formen 
immer gleichermaßen mitgemeint sind.

Wir wünschen ein spannendes und informatives 
Lesevergnügen! 

Akad. Vkfm. Christoph Repolust 
Mitglied des Vorstands

Dipl. BW Andreas Schmitt 
Mitglied des Vorstands
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Alle wollen zurück zur Natur,  
aber keiner will es zu Fuß ...

... wenn es um den ökologischen 
Fussabdruck geht. Die aktuelle 

Frage lautet: Kann Risikomanage-
ment einen Beitrag für mehr 

Nachhaltigkeit leisten, und wird 
das Erreichen von ESG Zielen sogar 
ein Kriterium der Versicherbarkeit?
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Kaum ein Unternehmen beschäftigt sich heutzutage nicht mit seinem öko-
logischen Fußabdruck. Die Dekarbonisierung von Produktionsprozessen und 
Lieferketten, der effiziente Energie-Einsatz sowie die sparsame Nutzung wert-
voller Ressourcen wie Land, Wasser und Rohstoffen sind prominente Themen 
auf der ESG Agenda von Unternehmen.

Transformation der Risikolandschaft
Neben den Herausforderungen und Folgen des Klimawandels verändern 
auch andere systemische Risiken unsere Umwelt. Die Chancen und Risiken 
der Digitalisierung, die Auswirkungen von Covid-19 auf Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft, aber auch die demografische Entwicklung mit dem daraus 
entstehenden Fachkräftemangel in vielen Branchen, führen zu einer 
funda mentalen Transformation der Risikolandschaft vieler Unternehmen.

Die klassischen Risiken bestehen aus bilanzierbaren, materiellen Ver-
mögenswerten wie Fabriken, Immobilien, Maschinen und Inventar. 
1975 setzte sich – einer jährlichen Studie von Ocean Tomo zufolge – der 
Gesamtmarktwert der im Standard & Poor’s 500 Aktienindex vertrete-
nen Unternehmen zu 83 % aus materiellen Gütern zusammen. Bis heute 
verringert sich dieser Anteil stetig und lag 2020 bei mageren 10 %. 
Das bedeutet, dass sich der Wert eines Unternehmens heute überwie-
gend aus immateriellen Vermögenswerten wie geistigem Eigentum, 
Netzwerken, Markenwerten, Daten und Kundenbeziehungen zusammen- 
setzt. Diese Werte stehen nun zum größten Teil im Risiko. Ein nach-
haltiges Risikomanagement muss dieser Risikoverschiebung Rechnung 
tragen. Begegnen heimische Unternehmen der Transformation ihrer 
Risikolandschaft mit der nötigen Aufmerksamkeit? Werden Ressour-
cen zielgerichtet eingesetzt und neue Lösungen zur Bewältigung und 
Finanzierung dieser Risiken erarbeitet oder wird weiterhin am Ver-
sicherungsbazar um Prozente gefeilscht, um die in den Hintergrund 
rückenden (klassischen) Risiken möglichst günstig abzuwälzen?

Verändert die Nachhaltigkeit  das Risiko?
Investitionen in Nachhaltigkeit zählen heute zu den wichtigsten Innova-
tionstreibern. Sie generieren zusätzliche Wachstumschancen und tragen 
somit zur Erhöhung der Wertschöpfung bei. Was bedeutet aber nun die 
Nachhaltigkeitsagenda eines Unternehmens für das Risiko- und Versiche-
rungsmanagement? 
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Dipl.-Ing. Georg Winter
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GrECo International Holding
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Dekarbonisierung im Zentrum
Klar ist, dass Investitionen zur Erreichung bestimmter ESG 
Ziele einen direkten Einfluss auf die betrieblichen Risiken 
haben. Zentrales Thema im Kampf gegen den Klimawandel 
ist die Dekarbonisierung von Produktionsprozessen und 
Lieferketten. Die Ablöse fossiler Brennstoffe durch alter-
native Energiequellen bzw. -träger führt zu neuen Risiken 
in der Industrie. Die Verwendung von grünem Wasserstoff 
statt Kohle in der Stahlindustrie oder der Einsatz von Strom 
zur Befeuerung von Drehrohr- oder Tunnelöfen stellt das 
Business Continuity Management vor völlig neue Heraus-
forderungen. Der Ausfall der Stromversorgung nach einem 
überregionalen Blackout, beeinträchtigt nicht nur die  
Betriebsweiterführung vieler Industrieanlagen, sondern birgt 
in manchen Branchen auch ein erhebliches Sach-
schadenpotenzial, beispielweise durch die plötzliche 
Außerbetriebnahme von automatisierten Prozessen.

Für viele Hersteller hat die Verwertbarkeit und Wie-
derverwendbarkeit der eingesetzten Rohstoffe und 
Materialien bei der Entwicklung neuer Produkte oberste 
Priorität. Der Nachhaltigkeit der Lieferketten kommt 
dabei eine zentrale Rolle zu. Auch die Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement ändern sich, wenn Sekun-
därrohstoffe oder ganz neue Materialen zum Einsatz 
kommen. Das Produkt selbst und dessen Verwendung 
wird zum Träger spezifischer ESG Ziele. In der Textilin-
dustrie werden z. B. neue Materialien oder Verfahren 
eingeführt, um die Eigenschaften der Produkte so zu 
verändern, dass Kleidungsstücke weniger oft gewaschen 
werden müssen und somit der Wasserverbrauch sinkt. 

Umfassendes Geschäftsmodell
Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, haben 
viele Unternehmen ihr Geschäftsmodell erweitert. Neue 
Kompetenzen werden integriert und das Unternehmen 
somit als Plattform für gesamtheitliche Lösungen positi-
oniert. Dazu kommt, dass die Einbindung der Lieferanten 
bei der Umsetzung von ESG Zielen unerlässlich ist. Oftmals 
treten Produzenten daher als Berater ihrer eigenen 
Kunden auf, um ihre Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit 
entlang der Lieferkette einzubringen. So etwa unterstützt 
die Papierindustrie ihre Kunden aus der Lebensmittel-
branche mit innovativen Lösungen für wiederverwertbare 
Verpackungen. All diese Entwicklungen bringen verän-
derte Risiken in der Betriebs- und Produkthaftung mit sich. 
Auch die Erweiterung der Wertschöpfungskette eines Bau-
stoffproduzenten durch zusätzliche Dienstleistungen wie 
die Beratung und Planung beim energieeffizienten Bauen, 
führt zu neuen Vermögensschadenrisiken, die im nachhal-
tigen Risikomanagement berücksichtigt werden müssen.

Investitionen in Nachhaltigkeit können vom Versiche-
rer sogar als Risikoerhöhung und somit als Nachteil 
interpretiert werden. Ein adäquates Risiko- und Versi-
cherungsmanagement muss einen maßgeblichen Beitrag 
liefern, um negative Risikoveränderungen zu managen.

Die Europäische Kommission hat im April 2021 ein 
ambitioniertes und umfassendes Maßnahmenpaket 

angenommen, das u. a. die delegierte Verordnung zur 
EU-Klimataxonomie enthält und dazu beitragen soll, 
innerhalb der EU mehr Geld in nachhaltige Tätigkeiten 
zu lenken. Diese Verordnung wird die Anleger in die Lage 
versetzen, nachhaltig zu investieren und wesentlich zur 
Klimaneutralität Europas bis 2050 beizutragen. 

Erste Maßnahmen der Versicherungswirtschaft 
Auch die Versicherungswirtschaft setzt erste Maßnahmen 
zur Klimaneutralität. In der von den Vereinten Nationen 
initiierten Net Zero Insurance Alliance (NZIA) verpflich-
ten sich acht der weltweit führenden Versicherer und 
Rückversicherer, ihre Versicherungsportfolios bis 2050 
individuell auf null Treibhausgasemissionen umzustellen. 
Aufgrund besserer Kapitalkosten ist überdies von einer 
Ökologisierung des Underwritings auszugehen, was zu 
einer erhöhten Verfügbarkeit von Kapazitäten für nach-
haltig wirtschaftende Unternehmen führen wird. 

Nachhaltiges Risikomanagement
Die Vorstellung, dass Unternehmen mit ambitionierten 
ESG Zielen auch für den Versicherungsmarkt ein besseres 
Risiko darstellen, gewinnt an Zugkraft. Aus diesem Grund 
gibt es bereits erste Ankündigungen, Kapazitäten für ESG- 
leistungsstarke Unternehmen bereitzustellen. Statistiken 
lassen klar erkennen, dass der Klimawandel zu einem 
deutlichen Anstieg der versicherten Schäden durch 
Naturgefahren führen wird. Ähnlich verhält es sich auch 
bei Brandschäden, wo der Anteil an versicherten Schäden 
durch übergreifende Waldbrände deutlich steigen wird.

Fazit
In einer klimaneutralen Wirtschaft wird ein nachhal-
tigkeitsbasiertes Risikomanagement ein wichtiger 
Bestandteil einer zukunftsorientierten Risikobewälti-
gungsstrategie sein. Als Risikospezialist entwickelt GrECo 
progressive ESG Modelle zur Steigerung der Resilienz 
seiner Klienten und begleitet diese mit innovativen 
Lösungen in eine nachhaltige Zukunft. 

Environmental Social Governance (ESG), auf Deutsch: 
Umwelt, Soziales, Unternehmensführung ist der Über-
begriff für den neuen Standard der unternehmerischen 
Umwelt-, Sozial- und Ethikverantwortung. Dieses Thema 
hat insbesondere seit der Einfürung der UN Sustainable 
Goals neuen Aufwind erlangt. Die drei Buchstaben ESG 
beschreiben drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwor-
tungsbereiche.

E steht für Environment (Umwelt). Gemeint sind 
Umweltverschmutzung, Umweltgefährdung, Treibhaus-
gasemissionen und Energieeffizienzthemen. 

Was bitte ist ESG?

S steht für Social (Soziales). Gemeint sind Arbeitssicher-
heit, Gesundheitsschutz, Diversität und gesellschaftliches 
Engagement.

G steht für Governance (Unternehmensführung): Gemeint 
sind Unternehmenswerte, Compliance, Steuerungs- und 
Kontrollprozesse und Risikomanagement. Jedes Unterneh-
men kann seine ESG Ziele selbst bestimmen und gewichten. 
Durch die immer größere Bedeutung von ESG für Investoren 
steigt allerdings auch der öffentliche Druck auf die Unter-
nehmen. Mittlerweile werden ESG Kriterien auch in die 
Analyse von Wertpapieren miteinbezogen. 
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GAISBAUER-ROTH: HAI lebt Nachhaltigkeit auf ganzer 
Linie. Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, gemeinnüt-
ziges Engagement, die Förderung lokaler Beschaffung 
sowie nachhaltige Prozesse, sind für Sie selbstverständ-
liche Elemente Ihrer HAI-Firmenpolitik. Erzählen Sie uns 
mehr über die Initiative „HAI Life@work“. 

ALWES: Die Gesundheit und Zufriedenheit unserer Mitar-
beiterInnen ist für uns eine wichtige Erfolgssäule und wird mit 
entsprechender Priorität durch zahlreiche Maßnahmen und 
Angebote verfolgt. Bereits 2015 wurde HAI erstmals für Akti-
vitäten im Bereich der Gesundheitsförderung ausgezeichnet. 
Aber eine Auszeichnung ist das eine, das wirklich entschei-
dende ist für uns, dass die Angebote und neuen Impulse 
bei den Mitarbeitenden in allen Unternehmens bereichen 
ankommen und angenommen werden. Sehr beliebt ist hier  
z. B. unsere eigene Sportkollektion (Shirts, Hoodies, Radshirts & 
Shorts), die im Webshop gekauft werden kann, die Corporate 
Identity stärkt und unsere Leute zu Markenbotschaftern macht! 

Neben der klassischen Arbeitssicherheit geht das Angebot 
wesentlich weiter: Als HAI-Family stehen wir zusammen. In 
der HAI-Ferienbetreuung bieten wir ein abwechslungs-
reiches Programm in den Sommerferien, wodurch 
der Betreuungsengpass überbrückt wird. Unsere zahl-
reichen Angebote im Bereich der betrieblichen 
Gesundheits förderung umfassen nicht nur gemeinsame 
Sport-Aktivitäten und die Teilnahme an Wettbewerben, 
sondern seit Kurzem auch interaktive Challenges über 
eine App. Ein Baustein, der sich in kurzer Zeit zum echten 
Renner entwickelt hat, ist die Aktion Jobrad. 

GAISBAUER-ROTH: Apropos Jobrad. Was war wichtig, 
um die Implementierung bei HAI zur Erfolgsstory zu 
machen und wie viele Mitarbeiter jobradeln inzwischen?

ALWES: Bei dieser Aktion können wir unseren Mitarbei-
tenden ein hochwertiges Fahrrad ihrer Wahl um ca. 30 % 
vergünstigt anbieten, welches sie mit einer 0 %-Finanzierung 
(durch unser Unternehmen) binnen 48 Monaten abbezah-
len. Damit ermöglichen wir unseren Leuten die Anschaffung 
eines hochwertigen Bikes, welches einen wichtigen Beitrag 
zur Mobilitätswende auf der Kurzdistanz leistet. Wir sehen 
das Jobrad als exzellente Lösung: Unsere Mitarbeitenden 
lieben ihre Bikes und schätzen das Angebot. Sie sind damit 
mehr in Bewegung, was ihrer Gesundheit zuträglich ist und 
wir leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität. 

Mittlerweile nutzt ein Drittel der Belegschaft am Haupt-
standort in Ranshofen dieses Angebot. Es radeln also 
210 Teammitglieder voller Leidenschaft mit ihrem neuen 
Bike. Das sieht man auch vor unserem Headquarter – wir 
mussten tatsächlich einen neuen Radparkplatz errichten, 
weil immer mehr KollegInnen morgens mit dem Bike 
eintrudeln. Der Erfolg lag sicherlich auch in einer trans-
parenten Kommunikation zu den Kosten und einer 
breitangelegten Kampagne (Flyer, Mitarbeiter-App) sowie 
der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, der gleich 
noch pro Jobrad 100 EUR für Radzubehör draufgelegt hat. 
Wir hatten hier ein breites Commitment. 

Nach dem ersten unfassbaren Run flacht die Kurve gerade 
etwas ab, was sicherlich auch daran liegt, dass derzeit am 
Markt kaum Fahrräder verfügbar sind. Wenn Corona ganz 
vorüber ist, freuen wir uns jedenfalls schon auf gemeinsame 
Team-Ausfahrten, Challenges und Wettbewerbe!

GAISBAUER-ROTH: Was sind Ihre Erfahrungen bei der 
Abwicklung im Zusammenhang mit der öffentlichen 
Förderung und den Steuervorteilen?

ALWES: In Österreich war das vor eineinhalb Jahren 
völliges Neuland. Es wusste niemand so genau, wie sich 
das auf Pendlerpauschale oder Abgaben auswirken könnte 
und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Also haben wir 
mit einem Eigenfinanzierungsmodell gestartet, obwohl 
das Risiko damit komplett bei uns lag. Das hat sich aber 
absolut bewährt. Besonders in der Planungs- und Einfüh-
rungsphase war für uns der Austausch mit anderen Firmen 
sehr hilfreich. Jetzt funktioniert alles reibungslos und wir 
sind sehr zufrieden.

GAISBAUER-ROTH: Wie ist das Feedback von Ihren Mitar-
beitenden? Radeln auch Ihre Führungskräfte mit?

ALWES: Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen 
von unseren Mitarbeitern. Sie schätzen es, dass sie ein 
individuelles Fahrrad aussuchen können und einen gewal-
tigen Preisvorteil erhalten. Eine richtig tolle Aktion konnten 
wir für einen Kollegen und seinen Sohn mit Handicap 
umsetzen: Im Rahmen einer Team-Challenge haben die 
Kollegen in Ranshofen und Soest zuerst 2.000 EUR für 
die Anschaffung eines Spezialrads gesammelt. Den Rest 
konnten wir über die Jobrad Finanzierungen ermöglichen. 
Jetzt drehen die zwei mit dem Spezialfahrrad ihre Runden, 
was ein enormer Gewinn an Lebensqualität ist.  
 
Ich selbst liebe mein Jobrad und werde den nächsten Triathlon 
sicherlich damit bestreiten. Und unser CEO hat mit seinem 
Jobrad, einem Rennrad, seinen ersten Triathlon bestritten und 
sich dabei gleich souverän gegen einen Vereinskollegen durch-
gesetzt. Mit dem Jobrad verbinden wir bei HAI alle unsere 
positiven Geschichten und besonderen Erlebnisse.

HAI Life auf dem Rad

Ein Interview mit Birk Alwes, Head of Human Resources  
bei Hammerer Aluminium Industries, über gelebte  

Nachhaltigkeit und wie das Jobrad dazu passt. 
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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

Das Jobrad.  
Die neue Mitarbeitermobilität.
Das Jobrad-Modell ist als gesunde und ökologische Alternative 
zum Dienstauto gedacht und steuerlich gefördert. Mit GrECo ist 
die Abwicklung denkbar einfach. Mehr dazu hier:

www.greco.services

Karin Gaisbauer-Roth
Account Managerin

T +43 5 04 04 416
k.gaisbauer-roth@greco.services

Birk Alwes 
Head of Human Resources 

Hammerer Aluminium Industries
T +43 7722 891 708

birk.alwes@hai-aluminium.com

Nach seinem Studium der BWL an der FH Rosenheim und der Uni-
versity on Hertfordshire (UK) startete Birk Alwes seine berufliche Kar-
riere bei der Siemens AG bevor es ihn 2006 zu PAYBACK zog, wo er 
für die Einführung internationaler HR-Projekte verantwortlich war. 
2011 wechselte er als Head of Human Resources zum Red Bull Media 
House, bevor es ihn 2015 in gleicher Position zu Hammerer Alumi-
nium Industries zog. 

Hammerer Aluminium Industries
Im Jahr 2007 übernahm das unabhängige Familienunternehmen 
Hammerer Aluminium Industries (kurz HAI) die Bereiche Extrusion 
und Casting aus der in Ranshofen ansässigen Austria Metall AG. HAI 
hat in den letzten Jahren ein dynamisches und gleichzeitig gesundes 
Wachstum erzielt und setzt diesen Trend mit 1.800 Mitarbeitern an 
acht Standorten in Österreich, Deutschland, Rumänien und Polen, fort. 
Nachhaltigkeit, Dynamik, Partnerschaft und Innovation sind neben 
der Vertiefung der Wertschöpfung die Erfolgsfaktoren der HAI Gruppe.

GAISBAUER-ROTH: Wir freuen uns, dass wir als GrECo 
einen Beitrag zur erfolgreichen Implementierung leisten. 
Wie erleben Sie die vereinfachte Abwicklung über die 
Registrierungsdatenbank fase24 und den umfassenden 
Versicherungsschutz durch BikePayment?

ALWES: Die gesamte Abwicklung, von Registrierung des 
Fahrrades bis hin zur Versicherung ist für uns tatsächlich 
der einfachste Teil beim Jobrad, was klar für den Service 
spricht. Nach dem Kauf sind die Räder für die Laufzeit im 
Besitz unseres Unternehmens, weshalb für uns ein voll-
umfänglicher Versicherungsschutz sehr wichtig ist.

GAISBAUER-ROTH: Was würden Sie anderen Unterneh-
men raten, die künftig ebenfalls auf das Jobrad-Modell 
setzen wollen?

ALWES: Die Möglichkeiten und auch die Anbieter in 
Österreich sind in den letzten Monaten mehr geworden. 
So kann man mittlerweile neben dem Kauf-Modell 
auch eine Leasingoption wählen. Ich rate interessierten 
Unternehmen zu folgendem Vorgehen: Treffen Sie alle 
Anbieter und tauschen Sie sich intensiv mit ihnen über 
die Optionen aus. So können Sie alle Vor- und Nachteile 
genau erfassen und eine fundierte Entscheidung treffen.
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Das neue Narrativ für „gute“ Unternehmen

Wer die ESG Prinzipien in seinem Unternehmen berück-
sichtigt, könnte künftig von einer besseren Risikobewertung 
profitieren. Gudrun Meierschitz, Vorständin der Acredia 

Versicherung AG, über dieses aktuelle Thema.

ESG ist der neue Standard für das 
„gute Unternehmen“ der Zukunft. 
Kunden fordern mehr Nachhaltig-
keit. Soziale und ökologische Belange 
werden zunehmend wichtiger und 
eine immer engagiertere und kri-
tischere Öffentlichkeit stellt die 
Zukunftsfähigkeit von Organisationen 
ohne Umwelt- und Gesellschaftsen-
gagement offen in Frage. 

Nachhaltig geführte Unternehmen, 
die die ESG Kriterien für Umwelt, 
Gesellschaft und Unternehmens-

führung erfüllen, können jetzt schon 
zu günstigeren Bedingungen Kapital 
aufnehmen. Unternehmen, die bei-
spielsweise bei der Klimaneutralität 
nur langsam vorankommen, erhalten 
eine schlechtere ESG Bewertung. 
Acredia und Euler Hermes entwickeln 
für die Kreditversicherung entspre-
chende ESG Entscheidungsparameter, 
die künftig bei Risikobewertungen 
angewendet werden. 

Seit dem Pariser Übereinkommen 
2015 sind Nachhaltigkeitsrisiken –  

insbesondere Klimarisiken –
stärker im Bewertungsfokus. Unter 
„Nachhaltigkeitsrisiken“ werden 
Ereignisse und Bedingungen von 
Nachhaltigkeitsfaktoren verstan-
den, die negative Auswirkungen 
auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sowie auf die Reputa-
tion eines Unternehmens haben 
könnten. Als Nachhaltigkeitsfak-
toren gelten Umwelt-, Sozial- und 
Arbeitnehmerbelange (ESG Risiken), 
Menschenrechte sowie die Bekämp-
fung von Korruption und Bestechung. 

Nun wissen wir, dass sich die Klimaneutralität nicht 
von heute auf morgen herstellen lässt. Deshalb gibt es 
erhöhte Transitionsrisiken, das sind jene Risiken, die sich 
aus dem Übergang zur klimaneutralen Wirtschaft und 
Gesellschaft ergeben. So sind beispielsweise Assets, die 
von CO2 intensiven Branchen emittiert werden, dem 
Risiko einer Wertminderung ausgesetzt. 

ESG-Beurteilung: Diese Faktoren wirken sich aus 
Bei der Bewertung von Unternehmen sind Nachfrage, Pro-
fitabilität, Liquidität und das generelle Geschäftsumfeld 
einer Branche wichtige Kennzahlen. Es geht dabei um die 
simple Frage: Was macht ein Unternehmen zukunfts fähig? 
Mit den Erfahrungen aus der Pandemie rücken zudem die 
Stabilität von Lieferketten und die Digitalisierungskom-
petenz von Unternehmen in den Fokus. Spätestens mit 
Vorlage der EU-Klimastrategie und der europäischen ESG 
Taxonomierichtlinie bestimmen auch die Einhaltung von 
Klimazielen sowie ESG Vorgaben die Beurteilung. 

Die grundlegenden Fragen lauten: Was macht ein nach-
haltiges Unternehmen aus? Welches Unternehmen ist 
besonders nachhaltig aufgestellt? 

Künftig setzt die ESG Taxonomie Verordnung der EU 
die Standards für die ESG Messung. Eine weitere 
wichtige Bemessungsgrundlage ist die Bonitätsbewer-
tung im Hinblick auf Finanzierungsentscheidungen und 
Drittmittel, beispielsweise durch Banken. Dass Kredit-
entscheidungen auf ESG Kriterien basieren, wird immer 
häufiger zum Standard.

Governance wird noch wichtiger!
Die Aspekte der Unternehmensführung, der so 
genannten Governance, werden eine noch wichtigere 
Rolle einnehmen. Insbesondere Investoren und Rating-
agenturen sehen darin den dynamischsten ESG Faktor. 
Dieser Faktor wird umso mehr an Bedeutung gewinnen, 
je fragmentierter sich die Öffentlichkeit zu einzelnen 
Themen positionieren wird. Die damit einhergehende 
öffentliche Polarisierung deutet auf ein potenzielles 
Reputationsdilemma hin. Entscheidend wird sein, wie 
Unternehmensverantwortliche in der externen Kommuni-
kation damit umgehen. 

Aktion statt Reaktion 
Acredia ist Österreichs größte Kreditversicherung. Was 
wir bei anderen Unternehmen voraussetzen, muss für 
uns selbstverständlich sein. Das bedeutet, auch Verant-
wortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Wir 
wollen daher bei uns selbst anfangen, ESG Standards zu 
entwickeln. Dazu arbeiten wir an der Reduktion unseres 
CO2 Fußabdrucks, indem wir erstens unser eigenes 
individuelles Verhalten verändern und zweitens die Kapi-
talanlagen entsprechend managen. 

Darüber hinaus arbeiten wir an ESG Produkten und 
Services, die nachhaltiges Wirtschaften unterstützen,  
u. a. durch eigens entwickelte ESG Analysekriterien. Diese 
inkludieren unternehmensinterne Faktoren wie ethische 

Gudrun Meierschitz, 52, gebürtige Kärntnerin, Ökonomin und 
Risikoexpertin, arbeitet seit 30 Jahren für Österreichs größte Kre-
ditversicherung. Seit 2017 ist sie im ACREDIA Vorstand und ver-
antwortlich für Risikomanagement & Controlling, Finance, IT, Risk 
Underwriting, Information & Grading sowie Claims & Collections. 

Acredia Gruppe
Acredia ist mit einem Marktanteil von über 50 % und einem 
Gesamtobligo von 27,1 Milliarden EUR Österreichs führende 
Kreditversicherung und schützt offene Forderungen im In- und 
Ausland. Das Unternehmen steht im Eigentum einer Manage-
mentholding, an der die Euler Hermes AG, Hamburg 49 % und 
die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien 51 % hält. Der Um-
satz der Acredia-Gruppe beträgt insgesamt 79,7 Millionen EUR. 
www.acredia.at

Gudrun Meierschitz 
Vorständin Acredia  

Versicherung AG
T +43 50 102 11 10 

gudrun.meierschitz@acredia.at

Mag. Lisbeth Lorenz
Group Practice Leader 
Credit & Political Risk 

T +43 5 04 04 280
l.lorenz@greco.servcies

Standards, den Umgang mit Diversität sowie die Attrak-
tivität als Arbeitgeber. Und auch externe Einflüsse wie 
die Kundenstruktur, Umfeldanalysen und die Qualität 
externer Beziehungen spielen eine wichtige Rolle. Zusam-
mengefasst wird es in Zukunft also nicht mehr nur darum 
gehen, was ein Unternehmen macht, sondern wie und 
warum es etwas macht oder nicht. 

Nur berichten reicht nicht
ESG wird das neue Narrativ für das „gute“ Unterneh-
men. Das bedeutet einen (noch) höheren Anspruch an 
die Unternehmenskommunikation. Aus Sicht der Risiko-
bewertung sind kommunikative Risiken in einer stark 
medialisierten Öffentlichkeit ein Thema, das vor allem 
die Unternehmensführung, sprich Governance,  
maßgeblich beeinflusst. 

War schon bisher eine proaktive Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit wichtig, so wird zukünftig eine trans-
parente, ehrliche und rechtzeitige Informationspolitik 
wesentlich zur positiven Beurteilung der Zukunftsfä-
higkeit eines Unternehmens beitragen.
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vibe richtet sich mit seinem Angebot an Kurzentschlos-
sene und Freiheitsliebende, die einfach und flexibel 
losstarten wollen, aber auch an Elektro-Enthusiasten 
oder Neueinsteiger, die ein Elektroauto erst einmal 
ausprobieren möchten. Der Abschluss eines Abos funk-
tioniert dabei so einfach und transparent wie bei 
Netflix & Co. Interessierte wählen einfach aus dem 
breiten Fahrzeugangebot ihren Lieblingswagen aus und 
können danach ein Abo dafür abschließen. Die meisten 
Fahrzeuge sind sofort verfügbar bzw. nach einer kurzen 
Zeit lieferbar. Bei Abschluss des Abos ist außerdem keine 
Anzahlung erforderlich.

Zu einem monatlichen Fixpreis – der sämtliche Kosten wie 
z. B. die Versicherung, Servicekosten, Vignette, Anmeldung 
und Winterreifen abdeckt – können Nutzer ohne jedes 
Risiko das Elektroauto ihrer Wahl für sechs Monate oder 
länger ausprobieren. Nach Ablauf dieser Frist haben sie die 
Möglichkeit, das Fahrzeug zu wechseln, mit dem aktuellen 
Auto weiterzufahren oder auch das Abo zu beenden.

So funktioniert die Stromflatrate
In Kooperation mit regionalen Energieanbietern hat vibe 
zusätzlich die Ladestrom Flatrate boost ins Leben gerufen. 
Diese kann in nur wenigen Schritten bequem zum Autoabo 
hinzugebucht werden. Der dafür benötigte Strom stammt aus 
nachhaltigen Energiequellen von regionalen Stromanbietern.

Vielfältiges Angebot für Privat- und Firmenkunden
Abonnenten können aus fünf unterschiedlichen Abo-Klas-
sen wählen – vom wendigen Stadtflitzer über das geräumige 
Familienauto bis hin zu Fahrzeugen aus dem Premium-
segment. So können Nutzer beispielsweise den VW ID.3,  
das Model Y von Tesla, den Hyundai Ioniq 5, oder den 
Mercedes EQC abonnieren. Das vibe-Autoabo ist ab  
289 EUR pro Monat erhältlich. 

Firmenkunden profitieren vor allem von steuerlichen 
Vorteilen wie dem Entfall des Sachbezugs und der 
Vorsteuerabzugsberechtigung. Außerdem lassen sich 
unternehmerische Risiken wie Wertverlust, gebundenes 
Kapital oder langfristige Verbindlichkeiten mit einem  
vibe Business Abo deutlich reduzieren – und es entfällt 
der mit dem Fuhrparkmanagement verbundene 
Zeitaufwand. Überdies können Unternehmen mit vibe 
ihren CO2 Fußabdruck deutlich reduzieren und vollelekt-
risch, nachhaltig und klimaneutral in die Zukunft fahren.

Martin Rieder
Head of Sales

T +43 660 462 21 38
martin@vibemovesyou.com

www.vibemovesyou.com

Das Netflix für Elektroautos ist da! 
vibe ist Österreichs erster Autoabo-Anbieter  

mit einer Stromflatrate

Autoabos sind eine moderne und flexible Alternative zum 
klassischen Autokauf oder Leasing und finden immer 

 mehr Anhänger. Kein Wunder also, das viele neue  
Anbieter auf den Markt drängen. Das Wiener Unternehmen 

vibe hat sich etwas Neues einfallen lassen und bietet
als Erster in Österreich Elektroautos diverser Marken  

inklusive einer Stromflatrate an. 

GrECo betreut das Versicherung s-
management des vibe Fuhrparks und 
konnte die Herausforderung des ein-
geschränkten Deckungsmarktes zur 
Zeichnung bei der Langzeitvermie-
tung von Elektroautos erfolgreichen 
lösen. Dabei können wir auch einige 
Fragen zum Mysterium Elektroauto 
beantworten.

Besteht ein Parkverbot in Parkgaragen?
Nein, das gilt nur für CNG Fahrzeuge 
(gasbetrieben). Im Gegenteil: In vielen 
Tiefgaragen sind bereits Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge angebracht.

Kann man ein Elektrofahrzeug 
abschleppen?
Zu Beginn der Elektromobilität war es 
tatsächlich so, dass Abschleppdienste 
Elektrofahrzeuge nicht abschleppen 
konnten. Mitarbeiter und Unternehmen 
wussten nicht genau, wie die Fahrzeuge 
gegen Stromschläge abzusichern waren. 
Mittlerweile gibt es verpflichtende Schu-
lungen für Abschleppdienste.

Wie erfolgt eine Bergung aus einem 
Elektroauto?
Elektroautos sind mit einem auto-
matischen System ausgestattet, 
dass bei einem Unfall das Fahrzeug 
sofort auf spannungsfrei umstellt 
und die Batterie deaktiviert. Des 
Weiteren sind die Leitungen mit 
einem schusssicheren Material, 
Kevlar, ummantelt. Dennoch kann 
es passieren, dass das System nicht 
greift. Daher empfiehlt es sich, in 
jedem Fahrzeug eine Rettungskarte 
mitzuführen. Diese zeigt den Erst-
helfern genau an, wo sie arbeiten 
können und einen sicheren Zugang 
zum Fahrzeug haben. Diese Ret-
tungskarte gibt es zu jedem 
Fahrzeug und kann kostenlos bei den 
Autoclubs ausgedruckt werden.

Wie hoch ist die Brandgefahr  
eines Elektro autos nach einem  
Zusammenstoß?
Bei verschiedenen Tests des ADACs 
wurde die Brandgefahr des Elektro- 

autos gleich hoch bzw. niedrig wie 
bei Verbrennerfahrzeugen ein-
gestuft. In Europa zugelassene 
Elektrofahrzeuge müssen sehr 
hohe Sicherheitsstandards erfüllen. 
Dennoch kann es zu Bränden 
kommen, wenn sich die Batterie 
verformt. Batterien werden aber so 
eingebaut, dass sie vor Verformungs-
schäden geschützt sind. 

Die Gefahren bei einem
Elektroauto sind nicht größer, als bei 
einem Verbrenner. Zu beachten ist 
allerdings, dass nur Ladekabeln und 
Stationen zu verwenden sind, die 
zugelassen und geprüft sind.

Mysterium Elektroauto?

Jose Luis Abad Garcia
Competence Center  

Manager Motor
T +43 5 04 04 259

j.garcia@greco.services
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im Blick behalten: physische Risiken, 
Übergangsrisiken, Lieferkettenrisiken 
und Haftpflichtrisiken.

1. Physische Standortrisiken
Die Ergebnisse der Studie sind 
eindeutig: Kein Land wird vom Klima-
wandel verschont bleiben. Schon jetzt 
werden die physischen Konsequenzen 
sichtbar, und zwar in Form häufiger 
und extremer Unwetterereignisse  
und Naturkatastrophen. 

Durch die zunehmende Urba-
nisierung und Bebauung in 
Hochrisikogegenden, wie z. B. Über-
schwemmungsgebieten, gibt es 
immer mehr Grundstücke, die sich 
in Gefahrenbereichen befinden. 
Durch dieses steigende Risiko 
müssen Unternehmen zwangsläufig 
immer enger mit ihren Versicherun-
gen zusammenarbeiten. Manchen 
Risiken kann jedoch durch eine 
robustere Infrastruktur entgegenge-
wirkt werden. Beim Errichten neuer 
Standorte sollten Naturgefahrrisiken, 
wie z. B. Murenabgänge und Erdrut-
sche, abgeklärt werden.

Sollten keine Klimaschutzmaßnah-
men getroffen werden, könnte es bis 
zur Mitte des Jahrhunderts weltweit 
zu Einbußen von mehr als 18 % des 
derzeitigen Bruttoinlandsproduk-
tes kommen. Das besagt die „The 
Economics of Climate Change" Studie 
des Swiss Re Institutes zu den wirt-
schaftlichen Auswirkungen des  
Klimawandels. 

Die asiatischen Länder werden 
den Klimawandel am deutlichsten 
spüren. Chinas Wirtschaft könnte 
im schlimmsten Klimaszenario um 
ein Viertel schrumpfen, die Wirt-
schaft der USA und der Eurozone 
um jeweils rund 10 %. Aus der 
Swiss Re Institute Studie geht auch 
hervor, dass Asien, Lateiname-
rika, der Nahe Osten und Afrika die 
geringsten Kapazitäten haben, sich 
an die Veränderungen anzupas-
sen. Österreichische und deutsche 
Unternehmen, die in den genannten 
Regionen wichtige Absatzmärkte 
sowie Investitions- und Produkti-
onsstandorte haben, sollten die 
folgenden vier Klima-Risikobereiche 

Diese vier Klimarisiken sollten  
Manager auf der Agenda haben 

Swiss Re Institute Studie 

Der Klimawandel könnte Covid-19 in den Schatten stellen. 
Wie bei der Pandemie ist niemand immun dagegen, doch 

diesmal gibt es keinen rettenden Impfstoff. Wir haben es hier 
mit keinem vorübergehenden Risiko zu tun. Was es jetzt 
braucht: Vorbereitungen und koordinierte Maßnahmen.

Eine bessere Datenerfassung und 
-nutzung wird Unternehmen dabei 
helfen, das volle Ausmaß ihrer Expo-
nierung zu verstehen. Swiss Re's 
CatNet Tool ist dafür ein gutes 
Beispiel. Es ermöglicht Unter-
nehmen, die Auswirkungen des 
Klimawandels in verschiedenen 
Regionen der Welt zu analysieren.     

2. Übergangsrisiken in eine koh-
lenstoffarme Zukunft
Um die gravierendsten Auswirkun-
gen des Klimawandels zu vermeiden, 
sollten alle Beteiligten bei der Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen an 
einem Strang ziehen. Durch die zuneh-
mende Einführung von Regulierungen 
und Maßnahmen, wird dies ein Thema 
sein, mit dem sich jedes Unterneh-
men in Zukunft mehr oder weniger 
befassen muss.

CO2 Steuern und andere bran-
chenspezifische Steuern werden 
sich auf manche Industrien stärker 
auswirken als auf andere. Glei-
chermaßen wird der Umstieg auf 
weniger CO2-intensive Produkti-
onswege sowie klimaresiliente 
Technologien und Produkte für 
manche einfacher als für andere. 
Diese Veränderungen brauchen Zeit, 
doch um zusätzliche Geschäftsaus-
gaben zu vermeiden, muss jetzt 
gehandelt werden.

Ein weiteres sehr präsentes Thema 
ist die Stromerzeugung. Laut Bun-
desministerium für Umwelt, 

Klima schutz, Energie, Mobilität, Innovation und Techno-
logie soll der Gesamtstromverbrauch in Österreich bis 
zum Jahr 2030 zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen 
gedeckt werden. 

3. Lieferkettenrisiken
2020 ist bereits ersichtlich geworden, welche weitreichen-
den Konsequenzen großflächige Unterbrechungen der 
Lieferketten haben. Unternehmen müssen auch in Zukunft 
darauf vorbereitet sein, dass Unterbrechungen zahlreicher 
auftreten können und dieses erhöhte Risiko berücksichtigen.

Agile Unternehmen beschäftigen sich vorausschauend 
mit Strategien, auf Unterbrechungen in der Liefer-
kette und Veränderungen bei Lieferanten zu reagieren. 
Dazu müssen interne Daten mit Daten aus verschiede-
nen externen Quellen zusammengeführt werden, um 
einen klareren und stets aktuellen Überblick zu haben. 
Das bedeutet auch, dass Transparenz in den Lieferket-
ten zunehmend an Bedeutung gewinnt, besonders dann, 
wenn schnelle Reaktionen erforderlich sind.

4. Haftpflichtrisiken
Die Haltung von Unternehmen und ihre Maßnahmen in 
Bezug auf ESG Herausforderungen werden zusehends als 
Haftpflichtrisiko angesehen. Strenge Kontrollen durch die 
Öffentlichkeit sowie durch Investoren drängen Unterneh-
men dazu, ihre gesellschaftliche und ökologische Bilanz 
stärker in den Fokus zu rücken als bisher.

Hinzu kommt, dass auch Underwriter mehr und mehr auf 
ESG Risiken achten werden. Unternehmen sollten daher 
Datenerfassungstechnologien noch intensiver nutzen. 
Diese Transparenz hilft auch den Risikoträgern, einen 
adäquaten Versicherungsschutz zu entwickeln. Die stren-
geren Prüfungen der Sorgfaltspflicht werden überdies zu 
einem steigenden Haftpflichtrisiko führen.

Risikominimierung durch Datennutzung
Die Implementierung geeigneter Maßnahmen zur Daten-
gewinnung und -auswertung zählt zu den wichtigsten 
konkreten Schritten, die Unternehmen jetzt einleiten 
können, um sich besser auf die Auswirkungen des 
Klimawandels vorzubereiten. Diese Daten können Unter-
nehmen helfen, Risiken zu minimieren und sich auf die 
Auswirkungen von physischen Risiken, Übergangsrisiken, 
Lieferkettenrisiken und Haftpflichtrisiken in den verschie-
denen Geschäftsbereichen umfassend vorzubereiten. 

Den Klimawandel spüren wir alle schon heute. Gerade 
die jüngsten Überschwemmungen in Österreich und 

Ing. Rudolf Schiel
Competence Center Manager 

Property & Engineering
T + 43 5 04 04 355

r.schiel@greco.services

Tanja Dippel
Costumer & Distribution  

Managerin Austria
T +43 664 134 29 55

tanja_dippel@swissre.com

Deutschland oder der Tornado in Tschechien führen 
uns erbarmungslos vor Augen, wie stark wir von einer 
intakten Umwelt abhängig sind. Unternehmen sollten 
heute die richtigen Weichen stellen, um auch in Zukunft 
sicher und erfolgreich zu sein.

Tanja Dippel ist Customer & Distribution Managerin für Österreich 
und Central & Eastern Europe bei Swiss Re Corporate Solutions 
und hat über 20 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Be-
vor sie 2017 zum Unternehmen stieß, war sie auf Maklerseite bei 
GrECo und Marsh tätig. 

Andreas Berger 
CEO Swiss Re Corporate Solutions

andreas_berger@swissre.com

Andreas Berger ist CEO des Industrieversicherers Swiss Re Cor-
porate Solutions und Geschäftsleitungsmitglied von Swiss Re. 
Mit über 25 Jahren Versicherungserfahrung wechselte er 2019 
vom Vorstand des Industrieversicherers der Allianz Gruppe zum 
Schweizer Rückversicherer. 

Swiss Re Corporate Solutions
Swiss Re Corporate Solutions bietet weltweit Risikotransferlösun-
gen für große und mittelgroße Industriekunden. Innovative und 
individuell zugeschnittene Produkte und Standardversicherungs-
deckungen tragen dazu bei, Unternehmen widerstandsfähiger 
zu machen. Der branchenweit führende Schadenservice bietet 
Unternehmen zusätzliche finanzielle Sicherheit. Swiss Re Cor-
porate Solutions bedient Kunden auf der ganzen Welt und kann 
dabei auf die Finanzstärke der Swiss Re Gruppe zählen. Weitere 
Informationen über Swiss Re Corporate Solutions finden Sie auf  
corporatesolutions.swissre.com.
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Ende September 2015 haben die UNO Mitgliedstaaten 17 
nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development 
Goals, kurz SDGs) verabschiedet, die unseren Planeten 
bis 2030 lebenswerter machen sollen. Während die davor 
geltenden Millenniumsziele vor allem auf die Verringe-
rung der Armut ausgerichtet waren, setzen die neuen 
Ziele weltweit auf eine nachhaltige Entwicklung. 

Mit den ESG Kriterien einer ökologischen, sozialen 
und unternehmerischen Nachhaltigkeit fällt auch der 
Startschuss, sich als Unternehmen im Risiko- und Chancen-
management neu zu orientieren. Der große Vorteil dabei: 
die Risikomanager können die bewährten Methoden zur 
Identifikation, Bewertung, Handhabung und Überwachung 
von Risiken weiterhin universell anwenden. 

Neuer, grüner Anstrich für bewährte Praktiken 
Die neue Herausforderung liegt darin, den Risiko-
managementkreislauf wirksam anzupassen. Ergänzend 
dazu muss die stärker werdende Forderung nach Ethik, 
Gleichbehandlung, Gerechtigkeit und Menschenwürde 
berücksichtigt werden. All das in Einklang mit dem vor-
dergründigen Ziel der Profitsteigerung zu bringen, ist eine 
wahre Challenge, der sich Risikomanager schon heute für 
morgen stellen müssen. 

Um zielführend an die Aufgabe heranzugehen, 
empfehlen wir Risikomanagern sich am Chancen - 
management zu orientieren. Denken Sie vorausschau-
end, antizipieren Sie mögliche positive und negative 
Einflüsse auf das Unternehmen und stärken Sie dadurch 
Ihren Blick für die Zukunft! 

Wichtiger denn je: Prognose- und Simulationsmodelle
Die Digitalisierung ist längst ein wichtiger Verbündeter 
der Risikomanager. Der Einsatz von IT-gestützten Progno-
semodellen und -simulationen wird weiterhin an Einfluss 
gewinnen. Einfach veranschaulicht, sehen wir das an 
den dramatischen Veränderungen im Bereich der Natur-
katastrophen und den Schutzzweck von Monitoring und 
Prognose in diesem Bereich. Der Fokus wird dabei auf 
der Erarbeitung von Vorbeugemaßnahmen liegen, die 
sich aus möglichen künftigen Risiko- und Chancenszena-
rien ergeben. Klassische Korrekturmaßnahmen, die sich 
aus Erfahrungen der Vergangenheit ableiten, werden 
im Hintergrund weiter notwendig sein, aber viel mehr 
zur Standardisierung als zur Innovation beitragen. Die 
steigende Dynamik in der Risikolandschaft führt dazu, 
dass sich Unternehmen immer schneller auf neue Situ-
ationen einstellen werden müssen und dadurch keine 
Zeit bleibt, vergangene Einflüsse aufzuarbeiten. Dies 
beobachten wir leider immer wieder im Bereich Cyber-
crime. Die Entwickler von Schutzsystemen bewegen sich 
sehr oft zeitlich hinter den Angreifern, wodurch sie bloß 
reagieren, anstatt zu agieren.

Eine wesentliche Methodik, sich dem Blick in die Zukunft 
zu nähern, ist das Business Continuity Management 
(BCM). Dabei werden Schwachpunkte in Unternehmens-
prozessen evaluiert, um Schadenpotenziale zu kalkulieren 

Dipl.-Ing. Johannes Vogl
General Manager  

GrECo Risk Engineering GmbH
T +43 5 04 04 160

j.vogl@greco.services

und vorbeugende Pläne für Betriebsfortführungsmaßnah-
men abzuleiten. Dieser Prozess wird mit Simulationen, in 
denen der Ernstfall trainiert wird, abgerundet. Das Ziel 
dabei: Zu wissen, was beim Eintritt eines Schadens zu tun 
ist. Gerade bei Risiken, die nicht beeinflussbar sind, wie 
z. B. der überregionale Energie-Ausfall im Rahmen eines 
Blackouts, aber auch bei Naturkatastrophen, ist das BCM 
die einzige Chance, erwartbaren Schaden bestmöglich 
abzuwenden oder zumindest zu verringern. 

Eine wichtige Aufgabe des Risiko- und Chancenma-
nagements wird neben der Antizipationsfähigkeit 
darin bestehen, die richtigen Methoden zu finden 
und anzuwenden, um die Kosten der nachhaltigen 
Entwicklungsziele dem Nutzen und den Chancen gegen-
überzustellen. 

Wettbewerbsnachteil, ja oder nein?
Eine Sorge von ESG-verpflichteten Unternehmen ist 
ein möglicher Wettbewerbsnachteil gegenüber jenen, 
die sich nicht den SDG Zielen verschrieben haben. Das 
konsequente Herausarbeiten von Chancen kann hier ent-
gegenwirken und so fungiert ESG inzwischen mitunter als 
maßgeblicher Innovationstreiber bei der Entwicklung von 
Produktionsprozessen, Produkten und Dienstleistungen. 
Klassische Risikomanagementmethoden wie die Szenario-
technik oder Prognosemodelle unterstützen auch hier 
die methodisch konsequente Auseinandersetzung und 
Abschätzung von Unsicherheiten der Chancen.

Die Profis von GrECo
Die Kernkompetenz der GrECo Risk Engineering besteht 
schon heute darin, die klassischen Methoden des Risiko-
managements – großteils auch IT-gestützt – flexibel 
anzuwenden und zu modifizieren. So können wir spezi-
fisch auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer 
Klienten eingehen. Wir stellen uns gerne der Herausfor-
derung, künftige Risiken zu antizipieren - und vor allem 
die sich ergebenden Chancen aufzuzeigen. So können 
strategische Überlegungen zum Risikoappetit rasch und 
flexibel getroffen werden. Auch die Abwälzung neuer 
Risiken an den noch eher trägen Versicherungsmarkt wird 
dadurch frühzeitig abschätzbar. 
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Wenn Risikomanager grün sehen …

Nachhaltigkeit wird immer mehr zum  
(Pflicht-)Programm und ESG Kriterien stellen  

das Risiko- und Chancenmanagement von  
Unternehmen vor neue Herausforderungen.
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ESG am Bau will hoch hinaus

Die Themen Nachhaltigkeit und Verantwortung sind  
für die Bau- und Immobilienbranche nicht neu. Doch  

die Entschlossenheit zum Handeln scheint durch  
ESG größer zu sein als je zuvor.

Auf der einen Seite Unwetter und 
Überschwemmungen, auf der 
anderen Seite Dürre und Wald-
brände – verstreut über den 
Globus und nahezu zeitgleich. Das 
führt uns klar vor Augen, dass 
„Environmental“ kein Thema ist, 
das sich lokal eingrenzen oder 
abschieben lässt. Nur global akkor-
dierte Bemühungen erhalten 
unseren Planeten dauerhaft 
lebenswert. Auch Themen der 
Bereiche Social und Governance 
dominieren zunehmend die 
Headlines. Larry Fink, der Chef des 
weltgrößten Vermögensverwalters 
BlackRock, hat die Themenkom-
plexe öffentlichkeitswirksam auf 
eine hohe Stufe gestellt. Seither 
deklarieren sich immer mehr 
Fonds und Versicherungen dazu, 
bei Investitionen noch stärker als 
bisher auf die Kriterien Umwelt, 
Soziales und Unternehmensfüh-
rung zu achten. 

Das Thema hat Fahrt aufgenom-
men und ganze Industrien passen 
ihre Reportings an. Sie prüfen Stra-
tegien und Geschäftsmodelle, und 
sie setzen sich mit Taxonomien aus-
einander, um zu erkennen, welcher 
Anbieter von Scores, KPIs und 
Indexes tragfähig ist. 

Bau- und Immobilienbranche  
unmittelbar betroffen 
Laut einer Analyse der European 
Public Real Estate Association 
(EPRA) und der European Asso-
ciation for Investors in Non-Listed 
Real Estate Vehicles (INREV) ist 
die Bau- und Immobilienbranche 
bereits heute für etwa 40 % des 
Energieverbrauchs und 29 % aller 
Treibhausgasemissionen in Europa 
verantwortlich. Gleichzeitig findet 
hier global gesehen auch ein starker 
Wandel statt. China hat z. B. in 3 
Jahren mehr Zement verbraucht hat 
als die USA im gesamten 20. Jahr-

hundert. Dazu kommt, dass die 
Produktivität am Bausektor noch 
erhebliches Potential hat. Während 
im Produktionsbereich die Pro-
duktivität pro Arbeiter seit 1994 
um ca. 30.000 USD gestiegen ist, 
ist sie im Bausektor sogar leicht 
gefallen (Quelle: Digital Building 
Technologies, ETH Zürich – 
Additive Manufacturing in 
Construction, 2021).

In einer in Q2/2021 von Global-
data erstellten Umfrage wurde 
die steigende Relevanz von ESG 
am Bausektor nochmals deutlich, 
wobei sich als größter Hemmschuh 
die erhöhten Baukosten bzw. damit 
einhergehend eine reduzierte Ren-
tabilität erwiesen. Dennoch wird 
ESG durch das regulatorische 
Umfeld stark forciert. 61 % der 
Befragten haben eine steigende 
Nachfrage nach nachhaltigen Bau-
verfahren festgestellt, nur 6 % 

sagen, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Bauverfah-
ren zurückgegangen ist.

Versicherungen gefragt
Die Entwicklung hat nicht zuletzt auch Auswirkungen auf 
die Versicherungen: Bei Immobilientransaktionen kommen 
vermehrt ESG Due Diligences und damit einhergehende 
Fragen im Hinblick auf Transaktionsversicherungen wie die 
Warranty and Indemnity Insurance auf. 

Auch neue Versicherungslösungen wie die Energy Effi-
ciency Insurance. Diese versichert die Werthaltigkeit 
von Sanierungskonzepten und deckt Vermögensschä-
den infolge eines fehlerhaften Sanierungskonzeptes oder 
unzureichender bzw. ausbleibender Ergebnisse ab. Diese 
zusätzliche Sicherheit ist ein wichtiges Werkzeug bei 
Finanzierungsgesprächen mit Banken oder Investoren. 

Mag. Richard Krammer
Group Practice Leader  

Construction & Real Estate
T + 43 5 04 04 119

r.krammer@greco.services

Nicht zuletzt ist die parametrische Versicherung stark im 
Aufwind. Sie versichert – ähnlich einer Finanzoption  – 
einen Schaden, der bei Über- oder Unterschreitung einer 
messbaren Größe eintritt. Beispiele hierfür sind z. B. 
zu wenige Sonnenstunden bei erneuerbarer Energie 
(lack of sun) oder zu viel bzw. zu wenig Wind bei der 
Stromerzeugung (lack of wind). Durch eine paramet-
rische Versicherung kann die Volatilität geglättet und ein 
umfänglicherer Schutz etabliert werden. 
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Nachhaltigkeits-Trends  am Bau

Zertifizierungen: 
Die Anzahl der nach Zertifizierun-
gen errichteten Gebäude wird weiter 
steigen, um einer diesbezüglichen 
Nachfrage von Finanzierungsseite zu 
entsprechen. Die bekanntesten Zer-
tifizierungen umfassen klima:aktiv, 
ÖGNB/TQB, ÖGNI, Leed, Breeam, 
GRIHA, CRREM, GSAS, EDGE und 
WELL. Zur Anwendung kommen im 
Einzelfall auch so genannte Environ-
mental Product Declarations (EPD), 
mit deren Hilfe die Umweltverträg-
lichkeit von Gebäuden abgeschätzt 
werden kann.

Modulare Bauweise: 
Eine Weiterentwicklung von 
modular kombinierbaren Fertigtei-
len ermöglicht eine nachhaltigere 
und effizientere Fertigung, wobei 
die kontrollierte Fertigungsumge-
bung zusätzlich Vorteile bringen 
kann. Modular gefertigte Bauwerke 
können teilweise auch wieder in 
Teile zerlegt und versetzt oder 
instandgesetzt werden und den 
Bedarf an Rohstoffen und Energie 
für Neubauten reduzieren. Die 
Bauzeiten vor Ort sind in der Regel 
erheblich reduziert.

Nachhaltige Materialien: 
Holz als Kohlenstoffspeicher wird 
verstärkt als Substitut anderer Stoffe 
wie Beton, Stahl und Aluminium 
eingesetzt, wobei auch hier die 
nachhaltige Bewirtschaftung und 
Herkunft des Rohstoffes zu beachten 
ist. Es gibt aber zahllose weniger 
bekannte, innovative Entwicklungen 
wie AshCrete (aus 97 % recycletem 
Material u.a. aus Flugasche) oder 
Grasscrete, das offene Zwischen-
räume für Grünwuchs vorsieht und 
dabei in den Städten den Hitzeinseln 
entgegenwirkt. Andere Produkte sind 
Holcim’s EvopactZERO oder Ferrock 
von Ironkast im Bereich von Beton, 
Cross Laminated Timber oder Wie-
nerberger’s klimaneutrale Ziegel, und 
im Dach integrierte Solarpaneele.

Low and no energy:: 
Bei Investoren und Endnutzern 
besteht ein gesteigertes Bewusstsein 
beim Energieverbrauch. Der Fokus 
liegt bei erneuerbarer Energie sowie 
auf dem Ersatz von künstlichem Licht 
durch effizientes Design, Dämmung 
und effiziente Fenster bzw. Glasfron-
ten oder Wärmerückgewinnung. 
Ein Net Zero Energy Building bzw. 

„Nullenergiehaus“ als fortgesetz-
ter Gedanke eines Passivhauses ist 
demnach ein Gebäude, bei dem die 
verbrauchte Energie des Gebäudes 
nicht höher ist als die vor Ort produ-
zierte erneuerbare Energie.

Renovierungen/Nachrüstungen: 
Um die Energieeffizienz zu 
verbessern und die Lebensqua-
lität zu steigern (unterstützt durch 
den EU Green Deal bzw. das regula-
torische Umfeld) besteht ein 
starker Fokus auf der Adaptierung 
und Modernisierung bestehender 
Bauten. Im Jahr 2020 hat die 
Europäische Kommission hierzu 
„A Renovation Wave for Europe - 
Greening Our Buildings, Creating 
Jobs, Improving Lifes“ veröffentlicht, 
mit dem Ziel, die jährlichen Sanie-
rungs- und Renovierungsrate in den 
folgenden 10 Jahren zu verdoppeln. 
Bis zum Jahr 2030 sollen mehr als 
35 Millionen Gebäude saniert und 
energieeffizienter gestaltet werden.
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Der Tourismus lebt vom und 
mit dem Wandel. Immer besser 
vernetzte, globale Reisemärkte und 
die Digitalisierung bieten unzählige 
Chancen. Doch nur wer in der Lage 
ist, Veränderungen zielgerichtet zu 
identifizieren und zu analysieren, 
wird im Wettbewerb bestehen. 

RESCH: Was beschäftigt den 
Tourismus vor und nach Corona?

GERBER: Der Tourismus hat natürlich 
viele Facetten und Bereiche, von Fach-
kräftemangel bis Klimawandel. Derzeit 
dominiert das Thema Pandemie, das 
heißt, wie werden wir in den Winter 
starten? Wie schauen die Varianten 
des Virus aus? Wir dürfen nicht 
vergessen, dass wir sowohl die Lage in 
Österreich als auch die in den Ländern 
unserer Gäste beobachten müssen. 

In Österreich haben wir generell 
hohe Hygiene- und Sicherheitsstan-
dards. Im Zuge der Pandemie haben 
wir in Tirol die App SAFE SERVICE® 
entwickelt. Das ist eine digitale Unter-
stützung für touristische Betriebe 
und gibt klar und immer aktuell einen 

Überblick über die gültigen Sicher-
heitsregelungen. Zugleich ist SAFE 
SERVICE® auch ein Kommunikations-
mittel, um sich sichtbar nach außen 
als verantwortungsvoller Gastgeber 
zu positionieren.

RESCH: Hat Corona auch positive Aus-
wirkungen auf den Tourismusbereich?

GERBER: Für mich ist die Pandemie 
die größte Krise, die der Tourismus 
weltweit je erlebt hat. Airlines, Rei-
sebüros, Beherbergungsbetriebe, 
Gastronomie – alle sind betroffen. 
Corona hat allerdings den Trend zum 
Urlaub im eigenen Land verstärkt. Im 
letzten Jahr haben wir intensiv die hei-
mischen Gäste umworben, obwohl 
uns dieser Markt schon immer wichtig 
war. Es ist definitiv schon so, dass man 
vermehrt merkt, dass der Gast sieht, 
wie schön es auch zu Hause ist.

RESCH: Spüren Sie bei Ihren Gästen 
einen Trend zur Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel (Bahn & Bus) 
oder die Forderung zur Umstellung 
traditioneller Transportmittel auf 
nachhaltige Systeme?

GERBER: Wir leben in einer Wohl-
standsgesellschaft, viele Familien 
haben zwei Autos und es ist natürlich 
auch oft nicht so komfortabel mit 
Bus oder Bahn anzureisen. Da gibt 
es Potenzial und es wird ein großes 
Thema sein, die Anreise noch besser 
und attraktiver zu gestalten. Der 
footprint – speziell in unserem 
Tourismus, wo man mit dem Auto 
anreisen kann – hat eine ganz gute 
CO2 Bilanz. Es muss uns aber gelingen 
die Anreise über die Bahn noch kom-
fortabler zu machen, vor allem die 
letzten Kilometer. Das Umdenken dazu 
wird aber sicherlich auch in unseren 
Nachbarländern stattfinden. 

Das Tourismusland Österreich 
braucht aber auch internationale 
Gäste, wenngleich das Flugverhalten 
vor Corona schon etwas übertrieben 
war. Viele Leute wollen Urlaub im 
Ausland machen und nutzen dafür 
den Flugverkehr. Die Fluglinien tun 
mittlerweile sehr viel für ihren CO2 
footprint und man muss hier Mythen 
und Fakten trennen, was Treibstoff-
verbrauch und Emissionen angeht. 
Auch hier hat sich in den letzten 

Jahren viel getan und der Treibstoffverbrauch pro Person 
liegt oft unter dem einer Anreise mit dem PKW.

RESCH: Von der Nachhaltigkeit zur Regionalität: Ist es 
bereits eine Selbstverständlichkeit, in der Gastronomie 
lokale Produkte ebenso wie vegane/vegetarische Speisen 
und plastikfreie Verpackungen anzubieten?

GERBER: Regionalität ist sicher ein wichtiger Punkt, die 
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ist das essenzi-
elle Thema. In Tirol haben wir einen großartigen Austausch 
zwischen Tourismus und Landwirtschaft. Vieles können wir 
aber gar nicht für alle produzieren. Es geht aber um viel 
mehr als nur Produkte, es geht um die Landwirtschafts-
pflege, Natur usw. Ich bin ein Freund davon die Regionalität 
zu pushen, aber ich halte nichts davon das vorzuschreiben. 
Letztendlich bestimmt der Gast!

RESCH: Genau, die Generation Z will nach dem Urlaub 
eine Geschichte erzählen. Der Tourismus muss für sie ein 
Erlebnis sein. Wie geht ihr mit Storytelling um?

GERBER: „Experience“ ist absolut wichtig. Ich glaube, 
dass Storytelling eine Folge der Experience ist. Erleben ist 
immer vielfältig, das kann ein tolles Gourmet Essen sein, 
ein Ausflug auf eine Skihütte mit Fondue auf 2400 m, 
schwimmen in einem Rooftop-Pool mit Blick auf die Berge, 
Touren gehen bei Sonnenaufgang oder sich die Kultur 
ansehen. Das heißt, hat der Gast eine Experience im Urlaub, 
kommt das Storytelling von ganz allein und ist natürlich 
eine sensationelle Werbung für die Destination. Wir expe-
rimentieren auch mit Influencern, aber es ist hier schwierig 
herauszufiltern, welcher Influencer zum Betrieb passt, wie  
z. B. Fitness-Coaches oder bekannte Sportler.

RESCH: Wird sich der Klimawandel generell auf die 
Skipisten und das Skiverhalten der Touristen auswirken? 
Wir sind damit konfrontiert, dass immer mehr beschneit 
werden muss bzw. das Beschneien nicht in allen Skigebie-
ten möglich sein wird. 

GERBER: „Winter Wonderland“ ist das Stichwort. Der 
Gast möchte mit dem Element Schnee in Kontakt treten. 
Die Frage wird daher eher sein, was ist noch möglich und 
welche Technologien gibt es am Markt. Skigebiete in den 
unteren Lagen werden es sicher schwieriger haben. Ich 

glaube nicht, dass der Gast aufgrund des Klimawandels nicht 
mehr Skifahren will. Die Frage wird irgendwann sein, gibt es 
noch ausreichend Möglichkeiten Ski zu fahren? Wenn es die 
nicht mehr gibt, werden auch die Skifahrer abnehmen. 

RESCH: Wird der Sommertourismus in Österreich und auch 
in Tirol eine zunehmend wichtigere Rolle spielen?

GERBER: Das glaube ich schon. Wir haben eine intakte 
Natur, wir haben eine wunderbare Landschaft und wir 
verkaufen diese natürlich auch. Insofern ist der Klimawan-
del auch eine Chance für einen Tourismus in der Höhe bzw. 
im Alpenraum. Wir haben auch ständig steigende Zahlen 
im Sommertourismus, teilweise ist der Sommer schon in 
manchen Regionen besser als der Winter. Ich glaube, dass 
Tirol auf jeden Fall im Sommertourismus vorne dabei ist und 
auch authentischen Urlaub bieten kann. 

RESCH: Mitarbeiterfindung – Fachkräftemangel. Wird 
erwartet, dass sich Beschäftigungszeiten in der Beherber-
gungs- und Gastronomiebranche auf eine 5-Tage-Woche 
reduzieren?

GERBER: Ja, das Thema Fachkräftemangel ist ein großes 
Thema auch nach Corona. Ich denke, dass wir uns im 
Tourismus zu günstig verkaufen. Die Dienstleistung, die wir 
bieten, beginnt bei der Herzlichkeit und endet schlussend-
lich beim Wiener Schnitzel. Die Personalkosten setzen sehr 
viele Betriebe unter immensen Druck. Tourismus ist ein toller 
Job, er ist facettenreich, allerdings ist er bezüglich Arbeitszeit 
sehr herausfordernd. Wir müssen mit den Löhnen raufgehen. 
Und das gelingt uns nur dann, wenn wir für unsere erbrach-
ten Leistungen genug Geld einnehmen. Das heißt, wenn wir 
höhere Löhne zahlen und die Vorteile eines Jobs im Tourismus 
besser kommunizieren – Unterkunft, Verpflegung, flexible 
Dienstzeiten – dann gelingt es uns mit dieser Kombination 
sicher auch wieder Leute zu motivieren. 

RESCH: Danke für das Gespräch.

„Listening to the wind of change“ 

Mario Gerber, Tourismusprofi und Hotelier, spricht mit Reinhold 
Resch, Regional Manager Tirol, über die Veränderungen in der 

Branche und wie man den „wind of change“ nützen kann. 

Reinhold Resch
Regional Manager Tirol

T +43 5 04 04 590
r.resch@greco.services

Mario Gerber  
Tourismusprofi und Hotelier 

T +43 664 222 00 32
gerber@gerberhotels.com

Mario Gerber ist Tourismusprofi und selbst Eigentümer der Ger-
berhotels in Kühtai. Außerdem ist er Abgeordneter zum Tiroler 
Landtag, Spartenobmann Tourismus u. Freizeitwirtschaft in Tirol 
und Stv. auf Bundesebene, Obmann der Fachgruppe Hotellerie in 
der Wirtschaftskammer Tirol und in diversen anderen Funktionen 
im Tourismusbereich tätig. 



Arbeitgeber in der Pflicht:  
Fürsorgepflicht & Care Management 

Ob Entsendung oder Dienstreise, Arbeitgeber haben immer 
eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Dienstnehmern - und 

sie tragen die Kosten für entsprechende Maßnahmen. 

Laut dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ABGB 
(§1157) haben Dienstgeber das Leben und die Gesund-
heit von Mitarbeitenden zu schützen und Maßnahmen  
zu treffen, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Diese  
Fürsorgepflicht gilt auch für Dienstreisen und längerfris-
tige Entsendungen ins Ausland.

Neben Sachschäden oder dem Verlust von Eigentum umfasst 
die Fürsorgepflicht vor allem Personenschäden. Das bedeutet, 
dass im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls der Arbeit-
geber die volle medizinische Versorgung sicherstellen muss. 
Dazu zählen auch die Kontaktaufnahme mit Krankeneinrich-
tungen vor Ort, das Einleiten entsprechender Maßnahmen 
und etwaige Rücktransporte. Wobei der österreichische 
Standard im Ausland immer als Mindeststandard gilt. Bei 
Sachschäden ist für adäquaten Ersatz zu sorgen. Dies gilt 
ebenso, wenn etwas verloren gegangen ist. 

Die Sorgfaltspflicht kann man als Unternehmen natürlich 
selbst leisten, indem man die Kosten, die Organisation, die 
Planung und die Umsetzung in Eigenregie übernimmt. Oder 
aber man lagert dieses Risiko einfach an einen Assisteur aus. 

Vorteile der Assistance-Leistungen
Mitarbeitende sollten vor der Reise über spezielle 
Assistance-Leistungen unterrichtet werden. Mittels einer 
speziellen App kann sich jeder zusätzlich über die regio-
nalen Gegebenheiten vor Ort schlau machen. Vorrangig 
geht es um Fragen wie: Wo sind Apotheken, praktische 
Ärzte und medizinische Einrichtungen? Worauf ist im 
jeweiligen Land zu achten, welche Risiken gibt es, wo 
kann man sich problemlos aufhalten und welche Gebiete 
sollte man meiden?

Die medizinischen Leistungen der Assisteure inkludieren 
eigene Mediziner, die sich die Befunde ansehen und beurtei-
len, welche Versorgung die beste wäre. Im Notfall wird sogar 
ein Ambulanzjet organisiert.

Prävention als Schlüssel für eine gesunde Belegschaft
Fragt man HR Verantwortliche nach den größten Risiken 
bei Mitarbeitenden, dann steht das Gesundheitsrisiko 
immer ganz oben auf der Liste: psychische und/oder 
physische Überlastung, Burnout oder längere Ausfälle.  
Es wird erwartet, dass diese Risiken in den nächsten 
Jahren noch zulegen werden. 

Wolfgang Kotlan
Competence Center Manager 

Health & Benefits
T. +43 5 04 04 174

w.kotlan@greco.services
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Was bedeuten Ausfälle am Arbeitsplatz für  
ein Unternehmen?
Ausfälle bedeuten in erster Linie natürlich Entgeltfort-
zahlung und Kosten für Ersatzarbeitskräfte, aber auch 
Produktionsrückgang und Folgekosten bei Arbeitsunfäl-
len. Die Zahlen in diesem Bereich sind alarmierend. Laut 
dem Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO belaufen sich 
die Gesamtkosten für Krankenstände pro Jahr auf bis 
zu 10 Milliarden EUR. Ein Krankenstandstag kostet dem 
Unternehmen insgesamt bis zu 222 EUR. Kein Wunder 
also, dass die Wirtschaft massives Interesse daran hat, 
Krankenstände zu reduzieren. Aus Unternehmenssicht 
gilt es vor allem, Arbeitsunfälle zu vermeiden.

Wie schafft man als Unternehmen den Spagat zwischen 
den ständig steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes 
und der Gesundheit der Belegschaft? Verhindern wird man 
einen Ausfall wohl nicht können, aber man kann dafür 
sorgen, dass die Fehlzeiten geringer werden. Schlagwort: 
Care Management. Im Fokus für eine gesunde Belegschaft 
stehen Früherkennung und Prävention. Care Management 
läuft üblicherweise außerhalb des Unternehmens, beglei-
tend und unterstützend, denn die Erfahrung hat gezeigt, 
dass innerbetriebliche Anlaufstellen (z. B. Betriebsärzte) 
vergleichsweise selten konsultiert werden.

Die zwei Komponenten des Care Managements
1. Ein Gesundheitstelefon als Anlaufstelle (rund  

um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr erreichbar), für  
z. B. eine Zweitmeinung, eine Unterstützung bei der 
schnelleren Beschaffung von Facharztterminen oder 
für eine psychologische Erstberatung. Oft reicht aber 
das Gesundheitstelefon nicht aus und das Care  
Management muss weiter in die Tiefe gehen. 

2. Dann kommt der Gesundheitslotse ins Spiel. Dieser 
bietet persönliche Begleitung und Unterstützung bei 
der Reintegration erkrankter Mitarbeiter, oft bis zur 
vollständigen Wiederherstellung der Arbeitsleistung. 



In Kalifornien wurde Coca Cola unlängst von einer Non-
profit-Organisation geklagt. Warum? Der Getränkekonzern 
stelle sich selbst als nachhaltiges und umweltfreundliches 
Unternehmen dar, was es aber nicht sei, so der Kläger. 
Dadurch käme es zu einer Täuschung der Konsumenten.
In Italien wurde ENI zu einer Strafe von 5.000.000 EUR ver-
urteilt, weil in Werbeschaltungen ein Dieselprodukt als 
„grün“ bezeichnet wurde. Auch das hätte die Konsumen-
ten getäuscht. Wahrscheinlich war dieser „grüne“ Diesel 
teurer als „normaler“ Diesel. Durchaus möglich, dass es 
hier auch zu Schadenersatzforderungen der Konsumenten 
kommt, die grünen Diesel getankt haben und ihre entstan-
denen Mehrkosten hinterher bei ENI einklagen wollen. 

In den Niederlanden wurde Shell durch ein Urteil eines 
Zivilgerichts verpflichtet, Leitlinien und Vorgaben dahinge-
hend zu ändern, dass die CO2 Emissionen des Konzerns im 
Jahr 2030 um 45 % niedriger ausfallen als 2019.

Auch bei den Verfahren gegen Coca Cola und Shell ist es 
vorstellbar, dass sich Schadenersatzansprüche ergeben. 
Erreicht Shell bis 2030 das vorgegebene Ziel nicht und 
kommt es zu Missernten, die auf Klimaänderungen zurück-
zuführen sind, könnten die betroffenen Landwirte Shell als 
Mitverursacher auf Schadenersatz klagen.

Nicht nur ESG-bedingte Produktänderungen und Innovati-
onen, sondern auch zusätzliche Angebote von Unternehmen 
führen zu neuen Risiken. Oft werden neben Produktwartungen 
auch umfassende Serviceleistungen sowie maßgeschneiderte 
Softwarelösungen und Schulungen angeboten. Die Unterneh-
men haben damit nicht nur das klassische Produzentenrisiko, 
sondern auch das Dienstleistungsrisiko zu tragen.

EU Anliegen: Konsumentenschutz
Gleichzeitig mit den Risikoänderungen durch Produktinno-
vationen, durch die Erweiterung der Angebotspalette von 
Unternehmen und durch neue, verschärfte Compliance 
Regeln legt die EU immer mehr Augenmerk auf den Konsu-
mentenschutz. 

Im November 2020 wurde vom Europäischen Parlament 
die „Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der 
Kollektivinteressen der Verbraucher“ erlassen. Diese Richt-
linie soll vor allem kollektive Verbraucherinteressen vor 
Verstößen von Unternehmen gegen das Unionsrecht 
schützen. Die Richtlinie ist bis 31.12.2022 in den nationa-
len Rechtsordnungen umzusetzen, wodurch das Risiko, mit 
extrem hohen Schadenersatzforderungen konfrontiert zu 
werden, enorm steigen wird. 

Wir sind ohnehin versichert
„Wir sind ohnehin versichert“ ist eine Aussage, die im 
Zusammenhang mit Schadenersatzansprüchen immer 
wieder zu hören ist. Angesichts der Veränderungen in der 
Risikolandschaft stellt sich aber die Frage, ob die beste-
henden Versicherungslösungen auch den notwendigen 
Schutz bieten. Schadenersatzforderungen aus Dienstleis-
tungen bestehen aus Vermögensschäden, die sich nicht 
von Personen- oder Sachschäden ableiten (sogenannten 

„reinen Vermögensschäden“). Ein Verstoß gegen ESG-Regeln 
betrifft vor allem Vermögensschäden, während klassische 
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherungen Sach- und 
Personenschäden abdecken. Der Einschluss von reinen  
Vermögensschäden ist im Regelfall nur eingeschränkt 
möglich. Selbst wenn in den Verträgen sogenannte offene 
Vermögenschadendeckungen mit eingeschlossen sind, sind 
die vereinbarten Limits häufig nicht ausreichend. 

Krückstock D&O Versicherung
Eine D&O Versicherung, also eine Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung für Manager, bietet im Regelfall Organen 
von Unternehmen Schutz bei ESG Ansprüchen. Aber in 
den meisten europäischen Rechtsordnungen sind Scha-
denersatzansprüche von Dritten, die sich direkt an Organe 
richten, nicht möglich. Das bedeutet, in erster Linie werden 
die Unternehmen selbst in Anspruch genommen. Die 
Unternehmen können dann bei ihren Managern lediglich 
regressieren, wenn diese ein  Fehlverhalten gesetzt haben. 
Erst dadurch kommt der D&O Versicherer ins Spiel und prüft 
die Deckung und Haftung der versicherten Organe. Das 
heißt aber, dass Unternehmen bei ESG Ansprüchen hohe 
Vorleistungen tätigen müssen. Ob der D&O Versicherer am 
Ende des Tages den Schaden tatsächlich bezahlt oder sich 
die Leistungen auf die Abwehr der Ansprüche beschränkt, 
hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. 

Ein adäquater Versicherungsschutz solcher Schäden kann 
für Unternehmen nur mittels einer eigenen Vermögens-
schadendeckungen aufgebaut werden. Beispielsweise 
können mit Employment Practices Liability Polizzen Fehl-
verhalten durch Verstöße gegen Gesetze zur Gleichstellung 
der Geschlechter oder Vermeidung anderer Diskriminie-
rungen, versichert werden. 

Der Druck auf den Versicherungsmarkt, ESG Schäden in 
ihrer Gesamtheit zu versichern, wird wohl perspektivisch 
zu entsprechenden Produktinnovationen der Versiche-
rer führen. So gibt es für Produzenten, die sich verstärkt 
als Dienstleister betätigen, bereits erste Innovationen am 
Markt. Einige Versicherer bieten Versicherungsprodukte 
an, die speziell das Vermögensschadenrisiko von Unter-
nehmen abdecken, die zusätzlich zu ihren Erzeugnissen 
auch Softwarelösungen im Portfolio haben.

Fazit: Die kommenden Monate werden zwar weiterhin 
durch den harten Versicherungsmarkt geprägt sein. Für eine 
erfolgreiche und risikoadäquate Erneuerung von Versicherungs-
verträgen werden aber vermehrt umfassende Risikoanalysen 
und eine entsprechende Darstellung des Risikopotenzials erfor-
derlich sein. Gleichzeitig sollte am besten eine umfassende 
Überprüfung – und bei Bedarf eine Anpassung – der beste-
henden Deckungen erfolgen, um sicherzustellen, dass auch für 
neue Risiken ausreichend Schutz besteht.

Mag. Thomas Herndlhofer
Competence Center  

Manager Liability
T +43 5 04 04 308

t.herndlhofer@greco.services

26     I    Spotlight Herbst 2021   I     27

Ein Verstoß gegen ESG kann teuer werden

Environmental Social Governance ist nicht nur ein freiwilliger 
 Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung. 

Nein, viele Regeln finden sich mittlerweile in Gesetzen wieder. 
Ein Nichteinhalten dieser Regeln wird vermehrt zu Schaden-

ersatzforderungen führen. 
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Die Ostöffnung und wenige Jahre 
später der EU-Beitritt haben die 
österreichische Wirtschaft beflügelt.

Auch GrECo hat die Chancen damals 
erkannt und bereits vor mehr als 30 
Jahren den Weg in Richtung Interna-
tionalisierung eingeschlagen. In Wien 
wurde eine eigenständige Abteilung 
etabliert, das „Central Account 
Management“, kurz CAM genannt, 
das alle Versicherungsinteressen von 
global tätigen Unternehmensgruppen 
gesamtheitlich managt. 

Der Fokus des CAM Teams liegt aus-
schließlich auf diesem Klienten 
Segment. Außerdem verantwor-
tet es das sogenannte Incoming 
Geschäft, also Investments auslän-

discher Unternehmen in Österreich. 
Das Account Team steuert auch das 
eigene, internationale Netzwerk 
GrECo nova, das im Interesse der 
Klienten agiert. 

Lokales und internationales 
Know-how
Wie bei rein nationalen Versi-
cherungslösungen steht auch bei 
internationalen Programmen am 
Beginn die intensive Beschäftigung mit 
dem Risiko. Darauf baut die Strategie 
zur Risikofinanzierung auf, aus der sich 
die Versicherungsgrundsätze ableiten.

Für das richtige Design von Versiche-
rungsprogrammen ist Spezialwissen 
erforderlich. Dabei gilt es, lokale Vor-
schriften und Besonderheiten zu 

kennen. GrECo steht im ständigen 
Austausch mit internationalen 
Partnern und greift auf Datenban-
ken zu, um alle aktuellen Trends und 
Länder-Spezifika bei der Vertrags-
gestaltung zu berücksichtigen. Das 
macht die Beratung herausfordernd, 
nicht zuletzt da sich die Gegebenhei-
ten dynamisch weiterentwickeln. 

Monitoring & Controlling
Die zentrale Kontrolle und Steuerung 
ist ein wesentliches Element der 
GrECo Dienstleistung für interna-
tionale Klienten. Dabei spielt das 
Schadenmanagement eine wichtige 
Rolle. Selbstverständlich sind 
unsere Experten im Bedarfsfall auch 
weltweit im Einsatz, um Klienten vor 
Ort zu beraten.

We think and live internationally  

Die Anforderungen an das Risiko- und Versicherungs-
management sind naturgemäß komplex. Dies gilt insbesondere 

 in der Betreuung internationaler Unternehmensgruppen. 



Zentrale Kontrolle und  
Steuerung von globalen  
Versicherungsprogrammen
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Neben dem top Service zu 
globalen Versicherungsprogram-
men übernimmt das CAM Team 
auch das regelmäßige Reporting, 
häufig unter Einsatz der eigenen 
GrECo Online Services. Der maß-
gebliche Mehrwert entsteht durch 
eine Qualitätskontrolle und Analyse 
der Daten. So schaffen wir, neben 
dem akkuraten Kostenüberblick, 
auch Entscheidungsgrundlagen. Alle 
digitalen Lösungen entwickeln wir 
dazu inhouse, wodurch wir rasch 
und individuell auf den Bedarf 
unserer Klienten eingehen können. 

GrECo nova –  
überraschend individuell
Mit der Mehrzahl der internati-
onalen Partner von GrECo nova 
besteht eine sehr lange Zusammen-
arbeit. Das ist ein großer Vorteil, 
denn daraus haben sich vertrau-
ensvolle Beziehungen gebildet. Uns 
und unsere Partner verbindet die 
Unabhängigkeit und Identität eigen-
tümergeführter Unternehmen. Noch 
dazu sind viele unserer Partner in 
ihren Heimatländern marktführend.

Die länder- und organisations-
übergreifende Zusammenarbeit 
ist praxiserprobt und basiert auf 
international anerkannten Ser-
vice-Standards, die alle Aspekte 
verbindlich regeln. Dies schafft klare 
Strukturen. Vertragliche Vereinba-
rungen ermöglichen den Durchgriff 
dort, wo es notwendig ist. In der 
Praxis sind die Vorteile der Unab-
hängigkeit bei der Auswahl des 

lokalen Service Teams noch viel 
weitgehender. Der passende Bro-
ker-Partner wird vom CAM Team 
nach Regionalität oder Branchen 
Know-how ausgesucht und nicht 
über einen anonymen International 
Desk angeheuert. 

Drehkreuz Placing Hub
GrECo nova nutzt auch wechselseitig 
das Spezialwissen der Partner, und den 
direkten Zugang zu internationalen 
Experten in diversen Industriezweigen 
oder Versicherungsbranchen, so dass 
die Zusammenarbeit im Sinne „best of 
all worlds“ gelebt wird.

Dies gilt auch beim Zugang zu Kapazi-
täten. Über Placing Hubs greifen wir 
auf alle relevanten, internationalen 
Player am Erst- und Rückversiche-
rungsmarkt zu. Dadurch können wir 
die jeweils beste Lösung individuell 
konfigurieren.

Das CAM Team ist nicht nur 
beruflich weltumspannend tätig, 
sondern denkt, fühlt und lebt auch 
international. Das zeigt sich u. a. 
am universell geprägten Freizeit-
verhalten vieler Teammitglieder. 
Ein Kollege ist z. B. leidenschaft-
licher Bergsteiger und nimmt die 
6000er dieser Welt in Angriff. Eine 
andere Kollegin wiederum ist Tisch-
fußballspielerin mit internationaler 
Turniererfahrung. Generell ist das 
Team eine gute Mischung aus lang-
jährigen GrECo Mitarbeitenden, 
darunter auch echten GrECo Urge-
steinen, und jungen Talenten, 

Roland Litzinger
Regional Manager  

Central Account Management
T +43 5 04 04 145

r.litzinger@greco.services

die teilweise bei GrECo die Lehre 
absolviert haben und sich dann wei-
terentwickeln konnten. 

Kommunikative Fähigkeiten gefragt
Die Kommunikation hat im CAM Team 
eine herausragende Stellung. Das 
betrifft natürlich – sehr naheliegend – 
die Sprache. Unter den Teammitglie-
dern gibt es viele Sprachbegabte, 
die gleich mehrere Sprachen beherr-
schen, darunter auch chinesisch. Aber 
noch viel mehr als die sprachlichen 
Kenntnisse benötigen die Experten 
kommunikative Fähigkeiten, vor allem 
wenn es um das Spannungsfeld von 
zentraler Entscheidung und lokaler 
Umsetzung geht. Hinzu kommt, dass 
es im internationalen Geschäft essen-
ziell ist, die Besonderheiten lokaler 
Märkte zu verstehen und eine optimal 
angepasste Lösung zu gestalten.

Flexibilität, na klar!
Die Aktivitäten unserer Klienten auf 
verschiedenen Kontinenten erfordern 
eine intensive Reisetätigkeit. Die Erfah-
rungen der letzten Monate zeigen, 
dass dem Austausch über virtuelle 
Kanäle leider Grenzen gesetzt sind, 
insbesondere wenn es um Risikobera-
tung oder Schadenmanagement geht.  

Aber nicht nur planbare Aktivitä-
ten wie Risk Surveys werden vom 
CAM Team mit Elan durchführt. Denn 
naturgemäß sind internationale Unter-
nehmensgruppen viel häufiger in 
M&A-Aktivitäten involviert. Da kommt 
es schon mal vor, dass sehr kurzfris-
tig, oft innerhalb weniger Tage, eine 
Insurance Due Diligence erarbeitet 
und/oder ein geplanter Deal mit einer 
passenden Transaktionsversicherung 
(Warranty & Indemnity) ausgestattet 
werden muss.

Roland Litzinger freut sich: „Ich 
bin stolz auf die Leistungen unseres 
Teams mit seinen rund 30 Experten. 
Wir können zurecht behaupten, dass 
unsere geballte Kompetenz, in Kombi-
nation mit umfangreicher Erfahrung, 
herausragend ist.“
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„Indien ist vielfältig und bunt“ 

Tusher Thakker, CEO von Peraj Insurance Brokers,  
sprach mit Jonathan Höh, GrECo nova Network  

Koordinator, über die Sprachenvielfalt in Indien und  
wie exzellenter Service zu langfristigen  

Klientenbeziehungen führen kann.

HÖH: Indien ist neben China das 
bevölkerungsreichste Land der Welt. 
Nirgendwo sonst gibt es eine größere 
sprachliche Vielfalt. Wie wirkt sich das 
auf das Versicherungsgeschäft aus? 

THAKKER: Es gibt über 3000 
Regional- und Volkssprachen. Aber 
unsere Landessprache ist Hindi und 
das wird in fast jeder Schule unter-
richtet. Außerdem sind viele Schulen 
in den größeren Städten englisch-

sprachig. Die meisten juristischen 
Dokumente, auch Versicherungs-
polizzen, sind englisch. Die Sprache 
war nie ein Hindernis für Wachstum. 
Im Gegenteil: Aufgrund einer sehr 
großen jungen, englischsprachigen 
Bevölkerung ist Indien zu einem viel 
beachteten IT-Hub geworden.

HÖH: Welchen Risiken sind aus-
ländische Unternehmen in Indien 
ausgesetzt? 

THAKKER: Bislang bestand das 
größte Risiko in den häufigen 
Änderungen der Politik. Die 
Regierung scheint sich nun aber 
langfristige Ziele gesetzt zu 
haben und ihre Politik entspre-
chend auszurichten. Trotzdem 
kommt es immer wieder vor, dass 
Infrastrukturprojekte von Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen 
einer Landes- und der Zentralre-
gierung beeinträchtigt sind.

HÖH: Wie unterscheiden sich die Risiken in Indien von 
denen in anderen Ländern? 

THAKKER: Die Infrastruktur in Indien ist nicht auf dem 
gleichen Niveau wie in Europa, den USA oder sogar China. 
Das kann eine Herausforderung sein oder sogar ein Risiko. 
Eine andere Herausforderung (weniger ein Risiko) sind 
die oft sehr unterschiedlichen Kulturen in den einzelnen 
indischen Bundestaaten sowie die vielen verschiedenen 
Sprachen und Verbraucherverhalten. Das kann für Unter-
nehmen, die in ganz Indien präsent sind, schwierig sein.

HÖH: Was sind die regulatorischen Herausforderungen 
für Unternehmen? Welche Arten von Versicherungen sind 
vorgeschrieben? 

THAKKER: Die derzeitige Regierung ist sehr industrie-
freundlich und hat viele neue Wirtschaftsreformen 
eingeleitet. Eine Non Admitted Deckung ist allerdings 
verboten, d. h. Risiken müssen bei einen im Land ansässi-
gen Versicherer gezeichnet werden. Einige multinationale 
Unternehmen verlassen sich immer noch auf die Master 
Police für die D&O Deckung, ohne eine lokale Police zu 
haben. Das kann problematisch sein. Für börsennotierte 
Unternehmen ist außerdem eine lokale D&O Deckung 
verpflichtend. Weitere obligatorische Deckungen sind die 
Kfz-Haftpflichtversicherung und eine Polizze nach dem 
Public Liability Act, wenn spezielle Stoffe gelagert oder 
hergestellt werden. 

HÖH: Wie gehen Sie mit diesen regulatorischen Vorgaben um? 

THAKKER: Wir halten unsere Partner selbstverständ-
lich über neue Entwicklungen in Sachen Regulierung oder 
Marktpraktiken wie beispielsweise „cash before cover“ 
am Laufenden. Cash before cover bedeutet, dass vor 
Bezahlung der Prämien kein Versicherungsschutz besteht. 
Zur Bewältigung solcher Probleme stehen wir in regelmäßi-
gem Kontakt mit den lokalen Fronting Gesellschaften und 
den globalen Brokern. Wo immer es möglich ist, raten wir 
den Klienten, Kautionen zu hinterlegen, wenn Rechnungen 
bzw. Angebote noch nicht eingegangen sind.

HÖH: Können internationale Versicherungsprogramme 
umgesetzt werden? Und wenn ja, welche Besonderheiten 
müssen dabei berücksichtigt werden? 

THAKKER: Programme können in allen Versicherungssparten 
umgesetzt werden. Man muss allerdings immer bedenken, 
dass auch hier cash before cover gilt und dass indische 
Klienten an niedrige Selbstbeteiligungen gewöhnt sind. Im All-
gemeinen sind die lokalen Selbstbeteiligungen viel niedriger 
als bei Programm-Polizzen. Generell geben indischen Fronting 
Gesellschaften im Vergleich zu den internationalen Pro-
grammversicherern oft strengere Bedingungen vor.

Tushar Thakker ist der Eigentümer des Versicherungsmaklers Peraj 
und leitet den Betrieb als CEO und Direktor seit mehr als 30 Jahren. 
Er ist ein Grandseigneur der globalen Risikomanagement Commu-
nity und hat enge Beziehungen zu Maklern auf der ganzen Welt.

Über Peraj
Peraj ist das älteste Vermittlungsunternehmen in Indien und mit 65 
Jahren Erfahrung ein echter Branchenpionier. Neben Indien bietet 
Peraj seine Dienstleistungen auch in Nepal und Bangladesch an.

Tushar Thakker 
CEO Peraj Insurance Brokers 

tushar@peraj.com
T +91 226 1275600

Jonathan Höh, Msc 
GrECo nova Network

Koordinator
T +43 5 04 04 354 

 j.hoeh@greco.services

HÖH: Bitte beschreiben Sie die Rolle von Peraj bei der Betreu-
ung von Töchtern ausländischer Unternehmen in Indien? 

THAKKER: Peraj ist seit 1978 im internationalen Geschäft 
tätig. Wir legen größten Wert auf einen feinfühligen 
Umgang mit unseren Klienten und investieren auch in 
die Vertrauensbildung. Dies gilt umso mehr, wenn bei 
Programmrichtlinien die lokalen Bedingungen besser 
erscheinen. Es kommt immer wieder vor, dass lokale 
Klienten besorgt sind, wenn Programm vorgaben vom 
Headquarter kommen. Als erfahrener Broker im interna-
tionalen Geschäft, nehmen wir ihnen die Angst und 
geben ihnen die Sicherheit, dass wir uns um ihre lokalen 
Problemstellungen kümmern.

HÖH: Was war Ihr kompliziertester Fall im Umgang mit 
internationalen Klienten? 

THAKKER: Ein großer, internationaler Zementfabri-
 kant wollte für ein Zementwerk in Bangladesch einen 
Steinbruch an der nordöstlichen Grenze Indiens 
errichten. Steinbruch und Werk sollten mit einem 17 km 
langen Förderband verbunden werden (übrigens das 
längste der Welt) und sowohl die Grenze als auch 
einen Fluss überqueren. Der Nordosten war und ist ein 
unruhiger Staat mit politischen Aktivitäten von Naxaliten 
(= kommunistische Aktivisten). Der Markt in Bangladesch 
war zu klein, um ein Risiko dieser Größenordnung einzu-
gehen. Die internationalen Rückversicherer waren nicht 
bereit, die zentral vorgegebenen Konditionen zu zeichnen, 
und wir mussten den Großteil der Kapazität von Indien 
aus arrangieren. Der internationale Broker beauftragte 
uns mit der Platzierung des Risikos vor Ort. Das war 1996. 
Dieser Klient ist immer noch bei Peraj, obwohl die Makler 
weltweit mehrfach gewechselt haben.
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GrECo und MAI  
bündeln Kräfte in CEE

GrECo übernimmt 100 % von MAI 
CEE Ltd., das fusionierte Unterneh-
men firmiert als GrECo und wird 
der führende Dienstleister für die 
Bereiche Risiko- und Versicherungs- 
management sowie Employee 
Benefits Beratung in CEE. 

MAI wurde 1991 in Ungarn gegründet 
und ist in 13 CEE-Ländern mit mehr 
als 240 Mitarbeitern aktiv. Das Unter-
nehmen erwirtschaftet einen Umsatz 
von 16 Millionen EUR. MAI betreut 
über 15.000 Firmenklienten und 
platziert Versicherungsprämien von 
150 Millionen EUR. Mit mehr als 20 
Jahren im Unternehmen bleiben die 
Mitglieder der Geschäftsführung von 
MAI als Teil des Führungsteams von 
GrECo an Bord.

Die Transaktion wurde am 14. 
September 2021 unterzeichnet. Über 
den zugrunde liegenden Kaufpreis der 
Transaktion haben die Parteien Still-
schweigen vereinbart. Das Closing steht 
unter dem Vorbehalt behördlicher 
Genehmigungen.

„Gemeinsam werden wir ein 
Unternehmen mit profunden 
Fachkenntnissen und einem unüber-
troffenen CEE-Netzwerk in 18 
Ländern schaffen. Die Übernahme 
von MAI verleiht der Wachstums-
strategie unserer gesamten Gruppe 
einen entscheidenden Impuls und 
verbessert unser Leistungsversprechen 
für Klienten und Partner erheblich“ 
sagt Friedrich Neubrand, CEO der 
GrECo International Holding AG. Akad. Ü. Gabriele Andratschke

Head of Group Human  
Resources

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

Netzwerke verbinden Gleichge-
sinnte und schaffen Raum für den 
Austausch in einem geschützten 
Rahmen. 

Für uns HR-Verantwortliche ist 
dieses Netzwerk die hr-lounge 
von Josef Buttinger, Präsident der 
hr-lounge und Managing Director 
von Hill International. 

Mit großer Freude durften wir zum 
zweiten diesjährigen Treffen der 
hr-lounge einladen und dank spät-
sommerlichen Schönwetters unsere 
Gäste auf der Terrasse des GrECo 
Centers empfangen. Nach der Vor-
stellung der neuen Mitglieder durch 
Josef Buttinger und einer Präsen-
tation über GrECo durch Vorstand 
Christoph Repolust, folgte ein 
kurzer Bericht, wie wir die letzten 
Monate der Pandemie aus der HR-
Perspektive erlebten und welche 

Herausforderungen und Chancen 
sich für uns dadurch ergaben. 

Mit den Stichworten Förderung 
der Kompetenzen im Bereich 
Digital Leadership, Einführung von 
digitalem Lernen und Gründung 
der GrECo Academy waren die 
Weichen für spannende und 
angeregte Gespräche gestellt, denn 
das Austauschen und Netzwerken 
bilden das Herzstück der hr-lounge 
Abende.

Ein herzliches Danke an all unsere 
Gäste, die zu einem unvergesslichen 
Abend beigetragen haben.  

Die hr-lounge zu Gast bei GrECo

voraussichtlich einen großen Einfluss auf die Schaden-
entwicklung haben werden.

Weitgehend einig war man sich beim GrECo Risikotag 
auch darüber, dass der harte Versicherungsmarkt 
den Ausbau und die Investition in das eigene, präven-
tive und begleitendende Risikomanagement erfordert. 
In Kombination mit einer höheren Eigentragung 
steht diese Investition ganz oben auf der To-do-Liste. 
Schließlich verlangen immer mehr Versicherungen risiko-
minimierende Maßnahmen. Konzepte, wie sie früher vor 
allem in der Brandschutzverhütung üblich waren, werden 
in der Industrie zunehmend zum „Must-have“, um akzep-
table Versicherungsangebote zu erhalten. 

Hans Roth von der Saubermacher Dienstleistungs AG, 
Sandra Dammalacks von der deas Deutsche Assekuranz-
Makler GmbH, Christian Oppl von der GrECo Academy, 
Jörg Schönenborn von der Deutschen Telekom 
Assekuranz GmbH und die GrECo Vorstände Christoph 
Repolust, Andreas Schmitt und Georg Winter berich-
teten und diskutierten über mögliche Wege aus der 
angespannten Situation.

Die aktuelle wirtschaftliche Lage, die Pandemie, der  
Klimawandel, Cyber & Crime sowie ein hoher Kosten-
druck führen dazu, dass die Versicherungsprämien in 
der Industrie laufend anziehen. Versicherer fordern 
überdies immer vehementer Maßnahmen ein, die das 
Risiko minimieren. Ein professionelles Risikomanage-
ment ist jetzt gefragter denn je.

Beim GrECo Risikotag zum Thema „Hard Market und 
Risikomanagement“ im Hotel Imperial in Wien wurde 
die deutliche Verhärtung des Versicherungsmarktes 
von den teilnehmenden Gästen aus unterschiedlichen 
Wirtschafts- und Industriezweigen klar bestätigt. 

Eine Blitzumfrage vor Ort ergab, dass 95 % aller 
Tagungsteilnehmer im letzten Jahr eine Erhöhung ihrer 
Versicherungskosten verkraften mussten – mehr als 
die Hälfte davon sogar weit über 15 %. Stark betroffen 
sind demzufolge die Sachversicherung, gefolgt von 
D&O und Cyber. 

Die Mehrheit der Teilnehmer geht davon aus, dass 
diese Sparten angespannt bleiben, nicht zuletzt 
wegen der Digitalisierung und dem Klimawandel, die 

Das war der GrECo Risikotag  



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. 

What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

GrECo am 35. Alpbacher  
Finanzsymposium!

Österreichs größte Finanzveranstaltung für CFOs, CEOs und Trea-
surer findet heuer von 6. bis 8. Oktober statt. Das Generalthema 
lautet „Nachhaltiges Wertschöpfungsketten-Management“. 
GrECo ist mit einem Fachseminar und einem Stand vor Ort und 
verlost ein E-Bike gesponsert von fase 24 unter allen Teilnehmern. 
 
www.greco.services


