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Editorial

Die Welt ist angreifbarer geworden. Wir erleben 
Naturkatastrophen in immer stärkerem Ausmaß, 
globale Abhängigkeiten in der Supply Chain, Cyber-
Angriffe, eine Pandemie und jetzt den Krieg in der 
Ukraine. Plötzlich sind auch die Schattenseiten einer 
Globalisierung spürbar, die uns lange Zeit ein stabiles 
Wirtschaftswachstum beschert hat. Die Folge der 
negativen Ereignisse sind Unterbrechungen in welt-
umspannenden Lieferketten, Staus bei Aufträgen, 
steigende Rohstoff- und Energiepreise sowie wirt-
schaftliche Schieflagen.

Auch der Deckungsmarkt war im Zuge dieser Entwick-
lungen mit Schadenfällen konfrontiert, deren Risiken 
im Vorfeld nicht abschätzbar waren und für die es 
oftmals keinen Risikotransfer gab. Die gute Nachricht: 
verschiedene Versicherer arbeiten bereits an vielver-
sprechenden Risikobewertungs-Ansätzen im Sinne 
einer Schadenbegrenzung.

Die global agierende Supply Chain ist für den weltwei-
ten Warenstrom jedenfalls so bedeutend, dass wir sie 
zum Schwerpunkt dieser Spotlight-Ausgabe gemacht 
haben. Dabei legen wir unser Hauptaugenmerk auf die 
Risiken, die eine global agierende Lieferkette mit sich 
bringt. Alle aktuellen Informationen dazu finden Sie 
auf den nächsten Seiten. Eines vorweg: Der Trend geht 
in Richtung Transparenz.

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 
Vorstand GrECo International AG,  

Sales & Account Management

Dipl. BW Andreas Schmitt 
Vorstand GrECo International AG, 

Risiko- und Versicherungstechnik
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Ein Welt-Schadenfall und  
seine weitreichenden Folgen 

EVER GIVEN

Das Schiffsunglück am Suezkanal hat die gesamte  
Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen. Eine Analyse 

von Univ.-Prof. Sebastian Kummer veranschaulicht  
den Schaden in seiner Gesamtheit, beleuchtet die  

Auswirkungen auf die Lieferketten und spannt  
den Bogen bis hin zum Krieg in der Ukraine.

Am 23. März 2021 rammte das Con-
tainerschiff EVER GIVEN mit dem 
Bug das östliche Ufer des Suezkanals 
und blockierte diesen bis zum 29. 
März 2021. Mit 20.000 TEU (Twenty-
foot Equivalent) ist die EVER GIVEN, 
die für die taiwanesische Reederei 
Evergreen fährt, fast so groß wie 
die derzeit größten Containerschiffe 
(24.000 TEU). 

Zur Rettung gab es längere Zeit wider-
sprüchliche Aussagen. Ägypten sagte, 
man werde das Schiff schnell frei-
bekommen, andere Quellen wiesen 
darauf hin, dass es länger dauern 
könne. Dieser Widerspruch erklärt 
sich dadurch, dass eine Durchfahrt ca. 
300.000 USD kostet. Die ungewisse 
Dauer der Rettung führte dazu, dass 
ab 25. März 2021 immer mehr Ree-
dereien dazu übergingen, Schiffe 
aus Asien in Richtung Kap der Guten 
Hoffnung umzuleiten. 

Wie hoch sind die Schäden durch 
die Blockade?
Die Allianz schätzte die Einbußen, 
die durch die Blockade des Suezka-
nals ausgelöst wurden, auf bis zu  
10 Milliarden USD pro Woche. 
Dieser Wert erscheint aufgrund  
der relativ kurzen Sperre zu hoch 
angesetzt. Die Suezkanal-Behörde 
hat die direkten Kosten für die 
beteiligten Parteien hingegen 
auf etwas über 1 Milliarde USD 
geschätzt. Dieser Betrag scheint zu 
niedrig, da er die Folgekosten der 
Lieferketten nicht berücksichtigt.

Das genaue Beziffern der Kosten 
ist kaum möglich. Eine Grobschät-
zung zeigt allerdings die Dimension 
des Problems sowie die Vielfalt der 
finanziellen Auswirkungen auf.

Der Suezkanal, und in der Folge 
auch Ägypten, haben durch die 
Schiffe, die aufgrund des Unglücks 
umgeleitet wurden, hohe Einnah-
menverluste erlitten. Außerdem 
sind durch die Bergung der EVER 
GIVEN auch Schäden am Kanal ent-
standen. Die Reederei meldete im 
April 2021 Havarie Grosse an. Der 

Entschädigungsbetrag wurde nicht 
veröffentlicht, wird aber auf plus/
minus 500 Millionen USD geschätzt. 

Durch die Verspätung fehlten zudem 
auch Zwischenprodukte für die Produk-
tion, andere Produkte konnten nicht 
mehr oder nur mit Abschlägen verkauft 
werden. Diese Kosten betragen 
zwischen 250 und 400 Millionen EUR. 
Insgesamt betragen die direkten Kosten 
mindestens 1 Milliarde EUR.

Allen Reedereien, deren Schiffe 
aufgrund des Unglücks warten 
mussten, sind erhebliche Mehrkosten 
entstanden. So kommen die Charter-
kosten der größten Containerschiffe 
derzeit auf ca. 100.000 USD pro 
Tag - und selbst wenn den Reede-
reien die Schiffe gehören, entstehen 
immense Kosten (z. B. Bunkerkosten) 
sowie Verluste von Einnahmen. Für 
ein Schiff mit 20.000 TEU betragen 
darüber hinaus die Mietkosten der 
Container pro Tag ca. 100.000 USD.

Grob geschätzt waren vom Unglück 
ungefähr 400 Schiffe betroffen, pro Tag 
entstanden durch die Wartezeit  
oder durch  Umweg-Spesen  in  
Summe somit Kosten von ca. 50 bis  
100 Millionen EUR. Darüber hinaus 
verursachten die Staus zusätzliche 
Wartezeiten in den Abfertigungshäfen 
sowie einen verzögerten Weiter-
transport, etwa durch begrenzte 
Schienenkapazitäten in Europa. Die 
oben aufgeführten Kosten ergeben 
grob gerechnet rund 1 Milliarde EUR.

Große Schäden traten vor allem in 
den Lieferketten auf
Wenn man bedenkt, dass sich 30 % 
des weltweiten Containerverkehrs 
verzögert haben, so kann man sich die 
enormen ökonomischen Auswirkungen 
vorstellen. Die International Chamber 
of Shipping (ICS) schätzt, dass täglich 
Fracht im Wert von 3 Milliarden USD 

durch die Wasserstraße fährt, andere 
Quellen sprechen sogar von 9 Milliar-
den USD. In sieben Tagen wären das 
also 21 bis 63 Milliarden USD. 

Aufgrund der großen Vielfalt an trans-
portierten Gütern ist es schwierig, die 
tatsächlichen Schäden zu schätzen. 
Verzögerungen für Artikel wie z. B. 
Altpapier von Europa nach Asien sind 
eher unproblematisch. Bei Elektroarti-
keln oder auch bei Saisonartikeln, die 
zu spät in die Geschäfte oder in den 
Onlineverkauf kommen, verhält es sich 
anders. Fehlen einzelne Zulieferteile, 
so kann die Montage von Fahrrä-
dern, Waschmaschinen oder anderen 
Gebrauchsgütern nicht erfolgen. Die 
Automobilindustrie hat aufgrund des 
Chipmangels die Produktion gestoppt. 

In einem Arbeitspapier des National 
Bureau of Economic Research (2012) 
schätzten die Wirtschaftswissenschaft-
ler David Hummels und Georg Schaur, 
dass jeder Tag Verspätung zwischen 
0,6 % und 2,3 % des Warenwerts an 
Bord eines bestimmten Schiffes kostet. 
Geht man bei der EVER GIVEN von 
dieser Schätzung aus, dann betragen 
die Kosten 18 bis 69 Millionen USD pro 
Tag, was bei sieben Tagen 126 bis 483 
Millionen USD wären.

Durch die 6,5-tägige Blockade des 
Suezkanals sind der gesamten Welt-
wirtschaft Schäden in Höhe von 2 
bis 2,5 Milliarden EUR entstanden.

Welche Umweltschäden wurden 
durch die Blockade ausgelöst?
Der Seeverkehr verursacht mit stei-
gender Tendenz ungefähr 3 % der 
globalen Treibhausgasemissionen. 
Durch die Blockade des Suezkanals 
und die dadurch ausgelösten Umrun-
dungen des afrikanischen Kaps ergab 

1 Milliarde EUR
Direkte Kosten

Bis zu 2,5  
Milliarden EUR
Schäden an der gesamten 
Weltwirtschaft
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sich eine deutlich längere Strecke mit 
höheren Verbräuchen. Darüber hinaus 
bemühten sich die Reedereien in 
den Folgewochen und -monaten den 
Rückstau durch höhere Geschwindig-
keiten der Schiffe aufzuholen. 

Ein 20.000 TEU Containerschiff ver-
braucht 250 bis 300 Tonnen Schweröl, 
also 200.000 Liter pro Tag. Bei sieben 
zusätzlichen Tagen Fahrtzeit und zirka 
160 (der 400 betroffenen) Schiffen, 
die sich für den Umweg entschlos-
sen, wurden in Summe rund 224 
Millionen Liter Schweröl mehr ver-
braucht. Unter Berücksichtigung des 
zusätzlichen Verbrauchs für erhöhte 
Geschwindigkeiten in den Folgemo-
naten, ergab sich ein Mehrverbrauch 
von 550 Millionen Liter Schweröl.  
Die Umrechnung mit der Formel 3,16/
Liter Schweres Heizöl ergibt somit 
einen zusätzlichen Ausstoß in Höhe von 
1.738 Mio. kg CO2.

Alternativen zur Seefahrt? 
Leider traf das Unglück den See-
verkehr in einer Zeit angespannter 
Transportketten. Kurzfristig hätte 
man versuchen können auf Contai-
nerzüge, die über die Eurasische 
Landbrücke von China nach Europa 
fahren, auszuweichen. Deren Kapazi-
täten sind aber begrenzt.

Im Zuge des Krieges in der Ukraine 
wird oft über Öl- und Gaslieferungen 
aus Russland diskutiert. Dabei wird 
vergessen, dass die bisherigen Eisen-
bahnverbindungen der eurasischen 
Landbrücke durch Russland führen. 
Die Chinesen haben die strategische 
Abhängigkeit erkannt und versuchen 
im Rahmen der Belt and Road Ini-
tiative eine südlich von Russland 
laufende Route über den Iran und die 
Türkei zu entwickeln. 

Auch die Luftfracht - für hochwertige 
Güter sicher eine Alternative - ist sehr 
stark ausgelastet. Schon vor dem EVER 

Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer
Head of the Institute  

of Transport and Logistics 
Wirtschaftsuniversität Wien

sebastian.kummer@wu.ac.at

Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer ist seit 2001 Vor-
stand des Instituts für Transportwirtschaft und 
Logistik, WU Wien und Endowed chair Professor, 
Jilin University, Changchun. Zuvor war er an der 
TU Dresden (1996-2001) und WHU, Vallendar 
(1987-1996) tätig. Gemeinsam mit seinem Team 
hat er zahlreiche erfolgreiche Forschungs- und 
Praxisprojekte für Industrie- und Handelsunter-
nehmen ebenso wie für Transport- und Logistik-
dienstleister durchgeführt. Er unterstützte zahl-
reiche Transport- und Logistikausschreibungen. 
Seine Publikationsliste umfasst mehr als 200 Ver-
öffentlichungen, darunter führende Lehrbücher.. 
Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er bekannt, 
als er aufgrund von Covid-19-Beschränkungen 
mit seinem Segelboot in der Ägäis strandete. 

GIVEN-Unglück gab es erhebliche Ver-
zögerungen. Aufgrund der aktuellen 
Sanktionen gegen Russland hat das 
Land seinen Luftraum für Airlines aus 
der EU und aus vielen anderen Ländern 
gesperrt. Hier sieht man wie anfällig 
einzelne Verkehrsträger sind und wie 
wichtig es für die internationalen Supply 
Chains ist, Alternativen zu haben.

Verknappung der Lieferkapazitäten 
bei zugleich hohen Lieferkosten. 
Wieso? 
Die internationalen Lieferketten waren 
aufgrund des Mangels an Contai-
nern und Luftfrachtkapazitäten bereits 
vor dem Unglück im Suezkanal ange-
spannt. Hätte die Sperre länger als 
sieben Tage gedauert, dann wären die 
Auswirkungen wirklich katastrophal 
gewesen. Immerhin werden rund 12 % 
des weltweiten Handels bzw. 30 % der 
internationalen Container durch den 
Suezkanal geleitet. 

Besonders groß waren die Auswirkun-
gen auf die Frachtkosten. Schon vor 
dem Unfall waren die internationalen 
Containerraten auf einem beispiel-
losen Höchststand. Die Abfolge der 
Krise mit Lockdowns und/oder Pro-
duktionseinschränkungen - erst in 
China und dann in Europa und den 
USA - hat zu einem Engpass an Con-
tainern geführt. Zusammen mit einer 
unerwartet hohen Nachfrage in den 
USA und Europa waren die Frachtra-
ten dreimal so hoch wie zu normalen 
Zeiten, im Nachgang des Unglücks 
stiegen sie sogar auf ein 6-faches des 
Niveaus von vor Covid-19 an. 

Die Preistreiber sind nach wie vor ein 
anhaltender Containermangel, die 
steigende Nachfrage, Sperrungen  
chinesischer Terminals wegen 
Covid-19, geringere Kapazitäten in US-
amerikanischen Häfen, verzögerte 
Abwicklungen in diesen Häfen und War-
tezeiten in den Westküstenhäfen der 
USA und in Singapur sowie Probleme im 
Hinterland-Verkehr der USA.

Ausblick 
Eine der „lessons learned“ aus der 
Covid-19 Krise ist, dass wir die Resilienz 
der Lieferketten stärken und die Abhän-
gigkeit von globalen Zulieferungen 
reduzieren müssen. Schon vor EVER 
GIVEN wurde eine Regionalisierung der 

Lieferketten oder zumindest ein „Near-
shoring“, also eine Beschaffung aus 
nahegelegenen Ländern, diskutiert. 

Ein riesiges Problem ist die Knappheit 
und Abhängigkeit von Mikrochips 
aus Asien, insbesondere aus Taiwan. 
In diesem Zusammenhang ist die 
Förderung der EU von neuen Chip-
fabriken in Europa sehr zu begrüßen. 
Österreich kann sich glücklich schätzen, 
mit der Infineon Fabrik in Villach ein 
Leuchtturmprojekt zu haben, wenn-
gleich auch hier viele Chips nach Asien 
zur Endfertigung geflogen werden.

Aufgrund der kurzen Distanz, der guten 
Fachkräfte und der niedrigen Löhne 
war/ist die Ukraine ein hervorragen-
des Nearshoring Land. Es gibt dort 
einige Automobilzulieferer. Aber auch 
hier führt der Krieg zum Abriss der 
Lieferketten. BMW in Steyr und Volks-
wagen mussten ihre Produktion wegen 
fehlender Kabel aus der Ukraine 
Anfang März 2022 bereits einstellen.

Im Schiffsverkehr werden sich die 
Flaschenhälse wie der Suez- und der 
Panamakanal nicht so leicht beseitigen 
lassen. Beim Panamakanal ist bereits 
eine zweite Schleusenstrecke gebaut, 
um größere Schiffe zu schleusen. 
Weiters gibt es verschiedene Überle-
gungen, Parallelstrecken (u. a. durch 
Nicaragua) zu bauen. Die Kosten und 
die negativen Umwelteinwirkungen 
sind aber gigantisch. Deswegen ist mir 
beim Suezkanal keine Überlegung zu 
Parallelkanälen bekannt. 

1.738  
Millionen kg CO2

Zusätzlicher Ausstoß  
in Folge des Unfalls
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Dieses Bild ging am 23. März 2021 um die Welt: Der 
gestrandete Riesenfrachter MS EVER GIVEN – mit fast 
400 Metern Länge und 60 Metern Breite eines der 
größten Containerschiffe der Welt – liegt quergestellt 
im Suezkanal und blockiert somit eine der wichtigsten 
Handelsrouten. Vor der Kanaleinfahrt stauten sich vollbe-
packte Frachtschiffe und waren gezwungen, sieben Tage 
auf die Weiterfahrt zu warten. 

Das Schiffsunglück am Suezkanal hat weitreichende 
Folgen für die Lieferketten. Betroffen sind nicht nur alle 
Unternehmen, deren Waren sich in den 18.000 Con-
tainern der EVER GIVEN befanden, sondern auch jene, 
deren Güter von den 400 Frachtschiffen transportiert 
wurden, die durch den Stau erst mit deutlicher Verspä-
tung ihr Ziel erreichten. Das bringt letztlich auch die 
Transportversicherungen an ihre Grenzen.

Herbert Mayerhofer
Competence Center Manager  

Marine & Cargo
T +43 5 04 04 276

h.mayerhofer@greco.services

Transport mit hohem Risiko
Auf der stark frequentierten Seestrecke zwischen Asien 
und Europa werden die Frachtschiffe üblicherweise bis 
zum Kapazitätsmaximum beladen, was ein Sicherheitsri-
siko für Besatzung und Fracht darstellt, insbesondere bei 
schlechtem Wetter. So können etwa Seitenwinde bei sehr 
großen Containerschiffen wie der EVER GIVEN zu einem 
Auflaufen auf eine Sandbank in einer engen Wasserstraße 
führen. Auch die immer größeren Ausmaße der Fracht-
schiffe lassen das Risiko ansteigen und erschweren im 
Unglücksfall die Bergungsarbeiten.

Lieferketten-Schlamassel
Schon vor der Blockade des Suezkanals gab es Branchen, 
die mit Lieferengpässen zu kämpfen hatten. Vorfälle wie 
jener der EVER GIVEN bringen das Fass zum Überlau-
fen: Es kommt zu dramatischen Unterbrechungen der 

Und überblieb'n is nur a Havarie …. 
EVER GIVEN – Ein Jahr danach

Das Containerschiff MS EVER GIVEN lief vor einem Jahr  
im Suezkanal auf Grund. Die Lieferverzögerungen,  

ausgelöst durch das Unglück, sind bis heute spürbar –  
und rütteln auch am Versicherungsmarkt.

Lieferkette oder sogar zu einem Pro-
duktionsstillstand, in jedem Fall 
aber zu zeitlichen Verzögerungen. 
Besonders betroffen vom Suezka-
nal-Unglück waren in Europa die 
Automotive-, Chemie- und Pharma-
industrie sowie große Diskonter, die 
ihre Waren aus Asien beziehen. 
 
Transportversicherungen und  
ihre Grenzen
Im Bereich der klassischen Waren-
transportversicherung können 
Schäden sowie entstehende Mehrkos-
ten für Waren, die sich direkt auf dem 
betroffenen Transportmittel befinden, 
weitgehend versichert werden. 
Darunter fällt auch die so genannte 
Havarie Grosse, die vorliegt, wenn der 
Kapitän zur Rettung aus einer unmit-
telbaren und gemeinsamen Gefahr 
außergewöhnliche Aufwendungen 
veranlasst wie z. B. den Seewurf von 
Gütern, die Flutung der Laderäume bei 
Feuer oder Schlepp- und Baggerarbei-
ten wie bei der EVER GIVEN. 

Speziell im Fall einer Havarie Grosse 
ermöglicht der Versicherungsschutz 
eine Freigabe der Waren auf dem 
havarierten Schiff. Wer nicht versi-
chert ist, muss selbst zahlen – ein 
nicht unerhebliches Kostenrisiko. Im 

Fall der EVER GIVEN flossen durch 
die Erst- und Rückversicherer Scha-
denleistungen in hohen dreistelligen 
Millionenbeträgen. 

Anders verhält es sich für Güter auf 
Schiffen, die durch die Zeitverzöge-
rung nur mittelbar betroffen sind. Die 
alleinige Verzögerung der Reise löst 
nämlich keinen Schadenfall bei kon-
ventionellen Transportversicherungen 
aus. Genau das bringt nun eine neue 
Versicherung, die Parametrische Ver-
sicherung, auf den Plan.

Parametrische Versicherung  
für Handelsstörungen
Um auch für mittelbare Risiken 
wie Reiseverzögerungen einen 
Lösungsansatz zu bieten, wurde am 
Londoner Markt eine so genannte 
„Trade Disruption Insurance“ (TDI, 
Versicherung für Handelsstörungen) 
entwickelt. Anders als herkömmliche 
Betriebsunterbrechungsversiche-
rungen deckt diese parametrische 
Lösung jene Kosten, Ausgaben 
und Gewinneinbußen, die sich aus 
Ereignissen ergeben, die keinen phy-
sischen Schaden verursachen.

Um im konkreten Fall des Schiffs-
unglücks zu bleiben, kann als 

Deckungsauslöser die Blockade von 
Wasserwegen gewählt werden. Tritt 
das versicherte Ereignis ein, wird 
die Zahlung des vereinbarten Limits 
(unter Abzug des getroffenen Selbst-
behalts) geleistet. So können auch 
Verluste abgedeckt werden, die 
durch Verspätungen oder Nichtein-
treffen von Gütern entstehen.

Die neue TDI-Versicherung ist auf 
Großschadensszenarien ausgelegt 
und kann individuell gestaltet 
werden. Sie kann z. B. auch auf 
Verdienstausfall, Vertragsstrafen, 
pauschalierten Schadenersatz oder 
weitere Kosten und Ausgaben wie 
etwa zusätzliche Finanzierungs-
kosten ausgedehnt werden. Damit 
bietet sie eine umfassende Lösung 
für ein komplexes Risiko, das durch 
die globale Entwicklung immer 
höher wird.
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Seit Ausbruch der Corona-Pandemie 
vor zwei Jahren bedrohen weltweite 
Lieferkettenstaus die Existenz vieler 
Unternehmen. Die Lieferengpässe 
ziehen sich über Branchen und 
Produkte – von A wie Aluminium bis 
Z wie Zellstoff. Vor allem elektroni-
sche Teile und Metalle, aber auch 
Holz und Verpackungen sind durch 
die veränderte Nachfrage verknappt 
und verteuert. Eingeschränkte Trans-
portkapazitäten treiben die Preise 
zusätzlich in die Höhe. 

Kraftfeld „Supply Chain Risk“
Auffallend bei Einzelrisiken in 
der Lieferkette ist, dass eine 
generelle Bewertung aufgrund 
ihrer möglichen „Strahlwirkung“ 
auf andere Unternehmensbereiche 
nur sehr schwer abschätzbar ist. 
Risiken in der Lieferkette, also der 
Supply Chain, können durchaus viel-
fältig sein. Sie können von kleinen 
Störungen bis hin zur Zerstörung 
der gesamten Kette reichen. 

Geringfügige Probleme können – 
insbesondere durch enge geschäft-
liche Abhängigkeiten der einzelnen 
Unternehmen in der Supply Chain – 
bereits erhebliche Schwierigkei-
ten bereiten und den bekannten 
Domino-Effekt lostreten.

Wenn es eng wird mit  
der Finanzkraft
Die Corona-Pandemie zeigt auch, 
dass Unternehmen trotz voller Auf-
tragsbücher in eine finanzielle Krise 
geraten können oder sogar insolvent 
werden. Diese Schieflage wird durch 
eine Reihe von Sondereffekten 
verursacht, die – einzeln betrachtet – 
bewältigbar gewesen wären. 

Dazu zählen Verzögerungen bei der 
Abarbeitung und Abrechnung der 
Aufträge, signifikante Preissteigerun-
gen auf den Beschaffungsmärkten 
und längere Lieferzeiten. Zudem 
sind Transport und Logistik mitunter 
massiven Preiserhöhungen und Ver-
zögerungen ausgesetzt. 

Auch die Vertriebstätigkeit, die 
Projektabwicklung und das Service-
geschäft (gerade im Projektgeschäft) 
leiden unter den Reise- und Quaran-
tänebestimmungen der einzelnen 

Länder und verschärfen die Situation 
zusätzlich. Können dann aufgrund 
von bestehenden Langzeitverträgen 
mit den Abnehmern die Preissteige-
rungen nicht oder nur teilweise an 
die Kunden weitergegeben werden, 
spitzt sich die wirtschaftliche 
Situation noch mehr zu.    

Gestörte Lieferketten  
und ihre Folgen
Wenn der Warenfluss ins Stocken 
gerät oder sogar zum Stillstand 
kommt, weil fehlende Materialien 
oder Produktteile die Produktion 
unterbrechen, dreht sich die Spirale 
immer weiter nach unten. Über 
Rückverlagerung oder das Nearsho-
ring der Produktion wird zwar viel 
gesprochen, jedoch ist die Suche 
nach alternativen Versorgungsquel-
len und deren Implementierung 
kurzfristig schwierig und in der 
Regel teuer, zudem können viele 
Vorprodukte auch nicht in der EU 
bezogen werden. 

Eine Lieferkettenunterbrechung 
kann für einen massiven Umsatz-
ausfall verantwortlich sein, wenn 
die Waren nicht rechtzeitig oder 
gar nicht beim Kunden ankommen. 
Negative Auswirkungen können 
Pönalen, ein möglicher Wegfall von 
Folgeaufträgen oder der Verlust von 
Schlüsselkunden sein. Kurzum: Eine 
längerfristige Störung der Lieferket-
ten kann ein Unternehmen schwer 
unter Druck bringen und letztlich 
sogar zur Insolvenz führen – sowohl 
auf der Lieferanten-, als auch auf 
der Kundenseite. 

Risikomanagement durch 
Bonitätsinformation
Der Risikomanagement-Prozess von 
Kreditrisiken auf der Abnehmerseite 
lässt sich natürlich auch auf die Lie-
ferantenseite anwenden, obwohl 
es bei immer längeren und kom-
pliziert aufgebauten Lieferketten 
nicht immer einfach ist, alle Risiken 
ausreichend zu kennen und am 
Laufenden zu bleiben. 

Viele Unternehmen nutzen eine 
Kreditversicherung zur Absiche-
rung des Debitorenrisikos, deren 
Kerndienstleistung in der Boni-
tätsprüfung und Überwachung der 

Bonität ihrer Abnehmer liegt. Aber 
nicht nur auf der Debitorenseite, 
sondern auch auf der Lieferanten-
seite sind aktuelle Informationen 
zur finanziellen Stabilität wichtig.
 
Fazit
Bei den pandemiebedingten Liefer-
schwierigkeiten sollte man auf 
die Prüfung und Überwachung 
der Bonität nicht vergessen, und 
zwar vom Vorlieferanten des Liefe-
ranten bis zum Kunden des Kunden. 
Umso mehr, wenn die Supply 
Chain sämtliche Leistungen – von 
der Erstellung bis zur Lieferung 
des fertigen Produkts – umfasst. 
Es ist also nicht nur der Produkti-
onsprozess und der Handelsstrom 
sicherzustellen, vielmehr lautet 
eine der Kernfragen: „Wie geht  
es meinen Schlüssellieferanten 
finanziell?“ Die Bonitätsprüfung 
liefert die Antwort.

Mag. Lisbeth Lorenz
Group Practice Leader 
Credit & Political Risk 

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

Volle Auftragsbücher und dennoch insolvent

Nahezu täglich lesen wir über Engpässe, Auftragsrückstände, 
 Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Zahlungs-

ausfälle und wirtschaftliche Schieflagen von Unternehmen.  
Vieles davon sind pandemie bedingte Folgeerscheinungen  
und der Ukraine-Krieg befeuert die angespannte Situation 

noch weiter. Lisbeth Lorenz, Group Practice Leaderin Credit 
& Political Risk bei GrECo, über die Zusammenhänge.
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Licht am Ende des Tunnels

Das Schadenpotenzial für die  
Unterbrechung von Lieferketten ist 

groß und geht in die Milliarden.  
Ein neuer, vielversprechender  

Risikobewertungs-Ansatz kann zur 
ersehnten Schadenreduktion führen.
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Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, wie empfind-
lich optimierte, auf hohen Durchsatz getrimmte, globale Lieferketten 
sind. Lokal sehr stark begrenzte Ereignisse, wie die bereits in diesem Heft 
beschriebene Havarie der EVER GIVEN im Suezkanal haben unmittelbare  – 
und vermeintlich unvorhersehbare – Auswirkungen auf den globalen 
Warenstrom: Nämlich leere Regale für Konsumenten. 

Was tun? Gibt es Lösungsansätze? Kann eine traditionelle Risikoana-
lyse der hohen Komplexität noch Herr werden? Und lässt sich ein solches 
Schadenereignis anhand von Daten quantifizieren, wie beispielsweise der 
Dauer der Schiffsblockade oder dem Anteil des Weltmarkt-Warenstroms 
am Suezkanal pro Tag?

Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich das Risk Engineering der 
Swiss Re Corporate Solutions und verfolgt dabei die Entwicklung ganzheitlicher 
Lösungskonzepte. Das Motto lautet: „Create Value beyond Risk Transfer“, also 
das Schaffen eines Mehrwerts, der über den Risikotransfer hinaus geht. Ein 
Beispiel dafür ist das Hochwasserbewertungstool Swiss Re FLOAT. 

Visualisierung des Risikos
Ereignisse wie der Hurrikan Harvey im Jahr 2017, bei dem sich ein großer Teil 
der überfluteten Standorte außerhalb offizieller Überschwemmungszonen 
befand, zeigen eine Lücke zwischen den aktuellen Hochwasserzonen und der 
tatsächlichen Schadenerfahrung auf. Swiss Re FLOAT bietet hier eine kosten-
effiziente Möglichkeit, das Hochwasserrisiko mit Drohnen zu bewerten und 
standortspezifische Höhendaten zu erfassen. Der gesammelte Datensatz wird 
mittels 3-D Game Engines – bekannt aus der Videospiel-Entwicklung – umge-
wandelt. Durch die Verknüpfung der Drohnen- und der Spieletechnologie 
kann eine einfache, aber realistische Visualisierung des Hochwasserrisikos 
erstellt werden. Die Unternehmen erhalten eine interaktive Applikation, mit 
der sie die Auswirkung verschiedener Hochwasserstände auf ihren Standort 
umfassend räumlich beurteilen können.

Erste Erfolge wurden damit bereits erzielt. In einem Fall konnte der 
Risk Manager eines Klienten kurzfristig über ein sechsstelliges Budget 
für Hochwasser-Schutz-Maßnahmen verfügen, nachdem er die Simu-
lation dem CFO gezeigt hatte. Diese hat wesentlich zur Erstellung eines 
detaillierten Hochwasserschutzplans beigetragen. Gemäß unseren Natur-
gefahren-Modellen wurde dadurch der statistisch zu erwartende jährliche 
Schaden (der sogenannte Expected Annual Loss) an besagtem Standort 
um über 60 % reduziert. 
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Der Mehrwert für unseren Klienten geht aber noch 
weiter: Der Standort ist der einzige im Konzern, der für 
das Cashcow-Produkt des Unternehmens wesentliche 
Komponenten herstellt. Da das „Restrisiko“ des Hoch-
wassers als unternehmensgefährdend bewertet wurde, 
entschied sich die Konzernleitung dazu, weitere Ferti-
gungskapazitäten an anderen Standorten mit geringer 
Hochwasser-Wahrscheinlichkeit aufzubauen. 

Das war ein Beispiel aus dem Bereich Naturkatastrophen, 
wo wir sehr eng mit Naturgefahren-Modellierern sowie 
Underwritern zusammenarbeiten. Bei der Risikoanalyse 
erstellen wir eine Gesamtübersicht und konzentrieren 
uns auf die exponiertesten Standorte für Hochwasser, 
Windsturm und Erdbeben. Bei Bedarf weiten wir unsere 
Betrachtung über die gemeldeten Standort-Betriebs-
unterbrechungswerte – unter Einbeziehung interner 
Lieferbeziehungen (Interdepencies) – aus.     

Daten, Daten, Daten
Datenmaterial spielt bei unserem Business Model eine 
große Rolle. Wir haben einen eigenen Text-Mining-
Algorithmus entwickelt (PARSE – Property Account 
Risk Screening Engine), mit dem wir die Daten in 
eine Datenbank übertragen. Leider sind die Daten oft 
unstrukturiert und werden zum Teil nur als Textda-
teien bereitgestellt. Diese verwenden wir auch, um dem 
Underwriting von Anfang an einen ersten Überblick zur 
Risikobeurteilung zu geben und gemeinsam mit den 
Risiko-Ingenieuren Schwerpunkte festzulegen. Das ist ein 
vielversprechender Ansatz, der aktuell noch in den Kin-
derschuhen steckt. Die Daten sind oft unstrukturiert und 
werden zum Teil als Textdateien bereitgestellt.

So hat beispielsweise globale Industrie-Expertengruppe 
Automotive hat dazu im letzten Jahr ein Pilotprojekt 
erfolgreich umgesetzt: Wir haben Zulieferlisten digitalisiert 
und konnten die kritischen Knotenpunkte und Standorte 
bestimmen, bei deren Ausfall Lieferengpässe zu befürch-
ten sind, etwa nach einem Feuer oder einer Explosion.

Serienreife Ansätze im Visier
Einige dieser Ansätze sind noch nicht serienreif. Daten-
schutz sowie Daten-Eigentumsverhältnisse müssen erst 
geklärt werden. Wir gehen davon aus, dass wir in den 
nächsten Jahren mehrere „Deep Dives“ und Pilotpro-
jekte mit Kunden, deren Zulieferern sowie evtl. anderen 
Beteiligten durchführen können. Bis sich dieser Kon-
zeptansatz in einen skalierbaren, teilautomatisierten 
Prozess überführen lässt, liegt noch ein längerer Weg vor 
uns. Schließlich gibt es für materiell greifbare Standorte 
(physical Location Assets) noch keinen allgemein aner-
kannten Datenstandard. 

Neben vereinzelten Lösungsansätzen ist die Verwen-
dung von Adressenlisten gebräuchlich. Es ist immer noch 
gängige Praxis, anhand von Adressenlisten (z. T. einige 
zigtausend Zulieferer mit Postanschriften) Lieferket-
ten digital zu skizzieren (Supply Chain Mapping). Aktuell 
untersuchen wir, ob und wie die daraus erstellten geo-

kodierten Listen (Längen- und Breitengrade) für alle 
Beteiligten einen Mehrwert schaffen können. Das Risk 
Engineering der Swiss Re Corporate Solutions hat hierzu 
Ende 2021 ein Patent eingereicht.

Fazit: Das Schadenpotenzial für Lieferketten-Unterbre-
chungen ist groß. Wir gehen davon aus, dass allein in der 
Automobilindustrie die Versicherungslücke eine Milliarde 
EUR oder mehr beträgt. Unser Ziel ist es, mit den richtigen 
Partnern in Konzepterstellung (Co-Creation) die relevanten 
Datenpunkte festzulegen. Wenn einmal alle Beteiligten 
deutlichen Mehrwert spüren, sind wir zuversichtlich, dass 
das Licht am Ende des Tunnels bald hell leuchtet.

GrECo Risk Engineering implementiert und steuert das 
Business Continuity Management (BCM) zahlreicher 
Klienten. Die Frage, ob BCM auch Risikopotenziale 
innerhalb der Lieferkette erkennen und managen kann, 
stellt sich dabei immer häufiger.

BCM bereitet Unternehmen darauf vor, die Lieferfä-
higkeit nach einer Betriebsunterbrechung oder einem 
Stillstand möglichst schnell wieder zu erreichen. Agieren 
statt reagieren, lautet hierbei das Motto.

Schadenereignisse innerhalb eines Unternehmens zu 
identifizieren, sie zu bewerten und wirksame vorbeu-
gende Maßnahmen zu finden, erfordert viel Erfahrung 
und methodisches Wissen. Es bindet aber auch erheb-
liche unternehmensinterne Ressourcen, um für den Fall 
des Falles bestens vorbereitet zu sein. Risiken, die extern 
auf ein Unternehmen einwirken, wie zum Beispiel die 
Abhängigkeit von Lieferanten oder ganzer Lieferketten, 
machen die Thematik weit diffiziler. 

Die meisten produzierenden Unternehmen betreiben 
umfangreiche Systeme zur Lieferantenauswahl und 
Lieferantenbewertung. Im Fokus stehen oft Liefer-
treue, Qualität, Preis und wirtschaftliche Kenngrößen. 
Die Betrachtung der Lieferanten in ihrer Exponierung 
gegenüber operativen Risiken wie Brand oder Natur-
gefahren wird aber häufig vernachlässigt. Bei direkten 
Lieferanten ist das mit entsprechendem Ressourcen-
aufwand noch möglich und kann dem Lieferanten 
gegenüber als notwendig argumentiert werden. 

Wo die Transparenz aufhört
Geht es allerdings um die Lieferanten des Lieferan-
ten, sind die Grenzen des organisatorisch, rechtlich 
und wirtschaftlich Machbaren schnell erreicht. „Deep 
Diving“ in Lieferantenstrukturen gehört somit zu einer 
exotischen Disziplin, die sich derzeit kaum jemand 
leistet. Wie kann sich ein Unternehmen nun auf 
Störungen der Lieferketten vorbereiten bzw. sich davor 
besser schützen? 

Die Versicherbarkeit in Bezug auf Lieferketten ist zur 
Zeit nur rudimentär möglich, da auch die Versiche-
rungswirtschaft noch nicht in der Lage ist, komplexe 
Lieferketten transparent abzubilden. Einzelne Markt-
teilnehmer wie Swiss Re arbeiten gerade an digitalen 
Lösungen, um über umfangreiche Datenbanken 
Standorte zu identifizieren, die beispielsweise im Auto-
motive-Sektor industrieübergreifende Lieferengpässe 
nach sich ziehen können. 

Deep Diving –  
Abtauchen in die Lieferkette 

Meist lassen sich aber etwaige kumulierte Schäden nicht 
ausreichend abschätzen, ein Risikotransfer ist oft nicht 
möglich. Das aktive Auseinandersetzen mit diesem Risiko 
im Unternehmen ist somit unerlässlich. 

Schritt eins
In einem ersten Schritt gilt es, die wesentlichen Lie-
feranten zu identifizieren und hier auch mögliche 
Schadenpotenziale abzuschätzen. Diese Abschätzung 
ist notwendig, um objektiv Prioritäten setzen zu können 
sowie den erforderlichen Aufwand dem Nutzen gegen-
überzustellen. 

Schritt zwei
In einem zweiten Schritt heißt es für Risikomanager bei 
den Top drei bis fünf Lieferanten in die tieferen Struk-
turen der Lieferkette einzutauchen, um zu beleuchten, 
von welchen Lieferanten diese Lieferanten abhängig 
sind, die im Fall des Falles auch das eigene Unternehmen 
betreffen. Die Evaluierung der Risiko-Exponierung könnte 
sich jedoch schwierig gestalten. Denn schließlich gibt es 
keine direkte Geschäftsbeziehung zu den Lieferanten der 
Lieferanten und dadurch auch keine Grundlage, direkt 
vor Ort eine Risikoanalyse vorzunehmen. 

Ein Ansatz, der sich in diesem Fall empfiehlt ist, die 
eigenen Schlüssellieferanten zu sensibilisieren, damit 
diese entsprechende Risikoinformationen von ihren 
Lieferanten erheben oder Experten beauftragen, 
mögliche potenzielle Exponierungen zu ermitteln. Ist 
auch hier beides nicht möglich, so ist immerhin das 
Wissen über die eigenen „weißen Flecken“ in der Liefer-
kette ein Parameter, der in die Lieferantenauswahl 
einfließen und dazu führen sollte, Alternativen zu prüfen. 
Auch das ist Teil eines gelebten und praktikabel umsetz-
baren Business Continuity Managements.

Philip Brandl
Head Risk Engineering Services 

EMEA
T +49 69 767 255 170  

philip_brandl@swissre.com

Philip Brandl begann seine Karriere bei Swiss Re im Jahr 2012 und 
baute das regionale Property Risk Engineering-Team in Europa, dem 
Nahen Osten und Afrika auf. Davor war er in großen Unternehmens-
versicherungen und als Projektingenieur auf Großbaustellen tätig. Er 
hat einen Abschluss als Ingenieur der Technischen Universität Mün-
chen und einen Teilabschluss in Wirtschaftswissenschaften von der 
Fernuniversität in Hagen. Regelmäßig tritt er als Key-Note-Speaker 
in ganz Europa auf. Neben seinen Führungsaufgaben für die Region 
EMEA, arbeitet er derzeit an der Vermarktung eines neuen Produkts 
für den Einsatz von Drohnen für Hochwasserbewertungen (Swiss Re 
Corporate Solutions FLOAT) und hilft bei der Förderung der Swiss Re 
Corporate Solutions Services Proposition. Zudem unterstützt er die 
Entwicklung und Vermarktung datenbasierter Risikolösungen.

Swiss Re
Die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft mit Hauptsitz in 
Zürich, Schweiz, ist nach der Münchener Rück das weltweit zweit-
größte Rückversicherungsunternehmen. Der globale Kundenstamm 
besteht aus Versicherungsunternehmen, mittelständischen Unter-
nehmen und öffentlichen Auftraggebern, die direkt handeln und 
über Makler arbeiten. Von Standardprodukten bis hin zu maßge-
schneiderten Deckungen über alle Geschäftsbereiche hinweg setzt 
die Swiss Re ihre Kapitalstärke, Know-how und Innovationskraft ein, 
um Risikoübernahmen zu ermöglichen, von der Unternehmen und 
gesellschaftlicher Fortschritt abhängen.

Dipl.-Ing. Johannes Vogl
General Manager GrECo  
Risk Engineering GmbH

T +43 5 04 04 160
j.vogl@greco.services
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Ein Großbrand. Teile der Gebäude 
und der Produktionsanlagen werden 
beschädigt oder gar zerstört. Es 
kommt zu einer Betriebsunter-
brechung. Umsätze können nicht 
generiert, Erlöse nicht erwirtschaftet 
und die fortlaufenden Kosten nicht 
finanziert werden. Solche Schäden 
bewegen sich schnell einmal im 
zwei- bis dreistelligen Millionenbe-
reich. Eine traditionelle Sach- und 
Betriebsunterbrechungsversicherung 
bietet in diesem Fall den geeigne-
ten Versicherungsschutz. Sie leistet 
Ersatz für den Sachschaden sowie 
für die fortlaufenden Kosten und den 
Ertragsausfall. 

Ungeeignet sind etablierte Versiche-
rungskonzepte allerdings dann, wenn 
ein Produktionsstillstand oder eine 
Betriebsunterbrechung ohne voran-
gegangenen Sachschaden entsteht, 
beispielsweise durch die Aschewolke 
über Europa im März 2010 oder 
durch einen großflächigen Stromaus-
fall, ein Blackout also. 
 
Das aktuell bekannteste Ereignis, das 
in vielen Branchen zu Stillständen und 
Ausfällen geführt hat, ist Covid-19. 
Dieses Ereignis leitet sich von einer 
einzigen Ursache ab, und trat weltweit 
nahezu gleichzeitig auf. Ein Risikotrans-
fer über Versicherungslösungen ist 

versicherungsmathematisch betrach-
tet und ohne staatliche Beteiligung 
aktuell nicht möglich. 

Alternative Deckungskonzepte
Bei anderen Ausfallsszenarien bieten 
so genannte Non-Damage Business 
Interruption-Polizzen, kurz NDBI, 
einen Versicherungsschutz durch 
alternative Deckungskonzepte an. 
Beispiele dafür sind Naturereig-
nisse wie extreme Kälte, die zum 
Zufrieren von Flussrouten führt oder 
regionale Überschwemmungen, die 
Zu- und Abfahrten zu Betriebsstätten 
behindern und damit die notwendigen 
Rohstofflieferungen unterbrechen. 

 
Grenzen im Risikotransfer
So manches Unternehmen will sich gegen alle Unsi-
cherheiten, die in seiner Wertschöpfungs- bzw. 
Lieferkette auftreten können, inklusive Marktrisiko und 
Preisschwankungen, absichern. Dabei stoßt die Versi-
cherungswirtschaft aber an ihre Grenzen. Wie in der 
klassischen Versicherung müssen auch bei innovativen 
Risikotransferlösungen wie der NDBI Kriterien wie Zufäl-
ligkeit, Eindeutigkeit, Schätzbarkeit und Unabhängigkeit 
erfüllt werden. Hier ein kurzer Einblick in das kleine 1 x 1 
der Versicherbarkeit:
 
Zufälligkeit bedeutet, dass das Risiko bei Vertrags-
abschluss ungewiss und unbeeinflussbar ist. Um das 
moralische Risiko („moral hazard“) auszuschalten, hat die 
Ungewissheit bei beiden Vertragspartnern vorzuliegen. 
Neben dem moral hazard ist die Informations-Asym-
metrie eine der größten Herausforderungen für den 
Deckungsmarkt. Oft hat der Versicherer nicht denselben 
Wissenstand über die Umstände, die zu einem Schaden 
führen können und nimmt eventuell Einschränkungen 
im Deckungsumfang vor. Maßgeschneiderte Lösungen, 
die auf Wetterereignisse als Auslöser basieren, bieten 
hier den Vorteil einer objektiven Risikoeinschätzung, weil 
die Daten oft von einem unabhängigen Drittanbieter, 
wie etwa der NASA, Satelliten oder Wetterstationen zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Eindeutigkeit setzt voraus, dass alle wesentlichen 
Merkmale des Ereignisses sowie der Leistungspflicht klar 
definierbar sein müssen. Allfällige Restrisiken hat der 
Versicherungsnehmer zu tragen. Beispielsweise kann 
es vorkommen, dass die Werte von einer Wetterstation 
extrapoliert werden müssen, um eine größere Fläche 
oder Region abzudecken. Dabei kann es passieren, dass 
das Schadensbild von der Realität abweicht. 

Schätzbarkeit ist die Fähigkeit zur Bestimmung von 
Erwartungswert und Streuung der zu versichernden 
Schadenverteilung (Schadenhöhe und Eintrittswahr-
scheinlichkeit). Die Schätzbarkeit ist nicht hinreichend 
gewährleistet, wenn nicht genügend aussagekräftige 
Daten vorliegen, um ein entsprechendes Risikomodell 
erstellen zu können. Anderenfalls kommen auch sub-
jektive Risikoeinschätzungen – jedoch mit erhöhtem 
Irrtumsrisiko – in Betracht.
 
Unabhängigkeit gewährleistet, dass das Risiko für den 
Versicherer diversifizierbar ist. Das bedeutet, in der Risi-
kogemeinschaft der Versicherten muss eine Vielzahl 
von Risiken versichert sein, die sich nicht bei demselben 
Ereignis realisieren. Vermieden werden soll damit ein 
Kumulrisiko, d. h. die Wahrscheinlichkeit eines gleichzei-
tigen oder etappenweisen Schadenseintrittes bei vielen 
versicherten Risiken. In einer globalen Wertschöpfungs-
kette, wo just in time geliefert werden muss, ist von einer 
starken Korrelation diverser Ereignisse auszugehen. Eine 
Störung bei einem Hersteller von bestimmten Komponen-
ten in Asien kann massive Schäden und Unterbrechungen 
in Europa verursachen und umgekehrt.

Ing. Rudolf Schiel
Competence Center Manager Property

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

Akad. VersMakler Zviadi Vardosanidze
Group Practice Leader Energy,  

Power & Mining
T +43 5 04 04 134

z.vardosandize@greco.services

 
Diese Grundprinzipien definieren im Wesentlichen die 
Grenzen im Risikotransfer. Die Kriterien der Versicher-
barkeit müssen nicht zwingend vollständig erfüllt sein, es 
genügt ein Maß, mit dem der Risikoausgleich hinreichend 
gewährleistet ist. 

4 wesentliche Findings für die Versicherungswirtschaft
Unternehmen wie Deloitte, Ernst & Young, A.M. Best 
Rating Agency und Swiss Re haben in verschiedenen 
Studien die Entwicklung der globalen Versicherungs-
märkte beleuchtet: 

Schlüsselerkenntnisse daraus sind:

1. Die Pandemie hat die Relevanz der Versicherungswirt-
schaft als finanzielle Entlastung für Haushalte, Unter-
nehmen und Regierungen in Krisenzeiten verdeutlicht. 

2. Störungen der Lieferketten erfordern einen besseren 
Schutz, um Unternehmen und Gesellschaft wider-
standsfähiger zu machen.

3. Versicherer müssen sich auf einen umfassenden 
Wandel einstellen, agiler werden und neue Lösungen 
sowie noch spezifischere Dienstleistungen entwickeln.

4. Die von der Pandemie beschleunigte Digitalisierung 
ermöglicht künftig eine verbesserte Risikobewertung 
durch Big Data & Co sowie eine transparentere Preis-
findung. Optimierte Prozesse werden zu Effizienzsteige-
rungen führen und begünstigen die Entwicklung neuer, 
attraktiverer Produkte, die auf KI und Big Data basieren.

 
Auch Risikomanager sind gefordert, alternative Lösungen 
für den Risikotransfer zu evaluieren (z. B. in Form einer 
NDBI), um Entscheidungen für einen zielgenauen Einsatz 
treffen zu können. Für solche Lösungen gibt es keine 
standardisierten Produkte oder Parameter. Jeder Vertrag 
ist maßgeschneidert und individuell. Auch hier gilt eine 
integrative Vernetzung von Risiko- und Versicherungsma-
nagement als Erfolgsrezept zur nachhaltigen Unterstützung 
des Unternehmenserfolgs. 
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Ein Blick über den Tellerrand

Naturkatastrophen, Stromausfälle oder eine Pandemie, 
all diese Ereignisse können zu Betriebsunterbrechungen 

und Produktionsstillständen führen, ohne dass dabei 
ein Sachschaden entsteht. Das ist eine schwierige  
Ausgangslage, insbesondere für Versicherungen.   
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Die (Ohn)Macht der Globalisierung 

Im letzten Jahrzehnt kam es in den Versorgungsketten  
immer wieder zu Unterbrechungen – mit massiven  

Auswirkungen für viele Menschen weltweit. Covid-19 hat 
noch eins draufgesetzt und uns vor Augen geführt, wie  
unvorbereitet wir auf nicht erwartete Ereignisse sind.

Die Globalisierung hat zu einem enormen Wirtschafts-
wachstum geführt und viele positive Effekte ausgelöst. 
Durch die Covid-19-Pandemie sind allerdings auch ihre 
Schattenseiten zu Tage getreten und das hat zum wieder-
holten Mal gezeigt, dass wir uns besser auf nicht erwartete 
Ereignisse vorbereiten sollten. In Zeiten wie diesen ist 
der Risikomanager gefragt. Er ist der Vordenker der Risi-
kotransformation, die durch globale Veränderungen und 
Zusammenhänge entsteht.

Risiken am Horizont
Wer erinnert sich nicht an den unaussprechlichen „Eyjafjal-
lajökull“? Der Ausbruch des isländischen Gletscher-Vulkans 
am 20. März 2010 hat den Flugverkehr wochenlang einge-
schränkt und teilweise lahmgelegt. Mehr als 100.000 Flüge 
mussten gestrichen werden und der wirtschaftliche Schaden 
belief sich auf rund 4 Milliarden EUR. Über Nacht musste 
der Luftverkehr durch den Straßen-, See- und Schienen-
verkehr ersetzt werden. Nicht viele Unternehmen waren 
darauf vorbereitet. Ein Jahr danach, am 11. März 2011, kam 
es in Fukushima zur Atomkatastrophe, ausgelöst durch eine 
gigantische Sturmflut. Einige Provinzen im Nordosten Japans 
wurden zerstört und Lieferketten gekappt. Viele globale 
Unternehmen erlitten enorme Ausfälle.  

Auch heute erleben wir hautnah, wie neue Risiko-Expo-
sitionen Störungen in den Produktions- und Lieferketten, 
im freien Warenverkehr und in der Dienstleistungserbrin-

gung verursachen, beispielsweise durch Covid-19, durch 
Marktkonzentrationen und starke globale Abhängigkeiten  
sowie durch Cyber-Angriffe mit globalen Auswirkungen.

Die Pandemie und ihre Folgen 
Covid-19 ist mitverantwortlich für massive Störungen von 
Lieferketten. Anfang 2020 war der chinesische Markt –  
Hauptproduzent vieler Waren und Komponenten – praktisch  
eingefroren. Das betraf auch den Warentransport. Die Pro-
duktion kam nahezu weltweit zum Stillstand. Obwohl sich 
die Situation Ende 2020 etwas entspannte, sind die Auswir-
kungen auf die Wirtschaft immer noch spürbar. 

Die Unberechenbarkeit ist eine Folge der sich schnell ver-
ändernden Pandemie. Ein Beispiel: am 14. Februar 2021 
änderte Deutschland ohne Vorankündigung die Einreise-
bestimmungen für Personen aus Nordtirol und Tschechien. 
Autofahrer mussten plötzlich einen negativen PCR-Test 
vorweisen. Lange Staus an der Grenze waren die Folge. Da 
täglich zehntausende LKW diese Grenze passieren, hatten 
die langen Wartezeiten spürbare Auswirkungen auf viele 
Branchen und deren Lieferketten.

Pandemieopfer Autoindustrie
Apropos Branchen: speziell die Automobilindustrie 
ist anfällig für Störungen in der Lieferkette. Ein durch-
schnittliches Auto besteht aus mehr als 10.000 Teilen, 
von kleinen Schrauben bis hin zu großen Karosserie-
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elementen, die von hunderten 
verschiedenen (über die ganze Welt 
verstreuten) Unternehmen geliefert 
werden. Covid-19 hat die Automobil-
industrie über viele Monate stark in 
Mitleidenschaft gezogen, die Gründe 
dafür waren vielfältig: von (teilweise) 
geschlossenen Betriebsstätten zu 
Beginn der Pandemie über unterbro-
chene Transportwege bis hin zum 
Mangel dringend benötigter Spezial-
komponenten. 

Im Sog globaler Abhängigkeiten
Der Mangel an Halbleitern hat 
die Automobilindustrie ebenfalls 
hart getroffen. Ein modernes Auto 
benötigt tausende kleine Chips, die 
viele wichtige Funktionen steuern, 
wie Kraftstoffdosierung, Bremsen, 
Beleuchtung, Unterhaltungssys-
teme usw. Der fehlende Zugang 
zu diesen Chips kam zum denkbar 
schlechtesten Zeitpunkt, als sich die 
Weltwirtschaft langsam von der Krise 
zu erholen begann und das Auto 
wieder hoch im Kurs stand. Nicht 
nur die Nachfrage nach Autos stieg. 
Der Digitalisierungsschub löste auch 
einen Boom in der Kommunikations- 
und Unterhaltungselektronik aus. 
Smartphones, Computer, Playstation 
& Co waren heiß begehrt. 

Da passt es auch ins Bild, dass einer 
der größten Halbleiter-Produzenten, 
die Taiwan Semiconductor Manu-
facturing Company (TSMC), im Jahr 
2020 nur 3 % ihres Umsatzes mit 
Automobilherstellern erzielte und  
51 % mit Smartphone-Produzenten. 

Um die Größenordnung einschätzen 
zu können: Im Jahr 2019 produzierte 
die Automobilindustrie 93 Millionen 
Autos und Smartphone-Hersteller 
1,4 Milliarden Handys.

So mancher Autointeressent fragt 
sich vermutlich: „Kann dieses Ver-
sorgungsproblem überhaupt schnell 
gelöst werden?“ Wahrscheinlich nicht, 
viele werden noch weitere Monate 
auf ihr Wunschauto warten. Hersteller 
der Unterhaltungselektronik sicherten 
sich – während die Automobilindust-
rie stillstand – Chips für ihre Produkte, 
die während der Pandemie mehr 
denn je gefragt waren. 

Ein Cyber-Angriff mit  
weltweiten Folgen
Etwa 90 % der weltweiten Han-
delsgüter werden auf dem Seeweg 
transportiert. Maersk, eines der 
größten Schifffahrtsunternehmen, 
wurde am 27. Juni 2017 Opfer eines 
Cyber-Angriffs, der die weltweiten 
Seetransportwege und die Logistik 
zum Erliegen brachte. Maersk verfügt 
über mehr als 600 Schiffe und ist für 
16 % des weltweiten Containertrans-
ports verantwortlich. Innerhalb von 
Sekunden verbreitete sich die Schad-
software über die 50.000 Computer 
des Unternehmens in 130 Ländern. 
Maersk musste alle Systeme abschal-
ten. Erst nach rund zwei Wochen und 
einem Aufwand von 300 Millionen 
USD konnte der Vorfall behoben 
werden. Der Gesamtschaden belief 
sich auf etwa 8,5 Milliarden EUR und 
legt offen, wie anfällig wir heute für 

Störungen der Lieferkette sind und 
welches enorme Ausmaß die finan-
ziellen Verluste annehmen können, 
auch wenn nur einzelne Unterneh-
men der globalen Lieferkette von 
einem Cyber-Angriff betroffen sind.

Erwarte das Unerwartete
Die Covidkrise hat aufgezeigt, wie 
verzahnt die Lieferketten sind. 
Künftig wird also die Kostenopti-
mierung nicht das einzige Kriterium 
beim Aufbau von Wertschöpfungs- 
und Lieferketten sein. Vielmehr 
wird die Transparenz der gesamten 
Kette an Bedeutung gewinnen: 
deren Engpässe und Abhängigkeiten 
von einzelnen Akteuren, deren 
Bedrohungspotenziale sowie auch 
systemische Risiken im globalen 
Umfeld. Risikomanagement und 
Lieferkettenmanagement werden 
dabei Hand in Hand gehen. Beide 
sind entscheidend, um Unter-
nehmen am Laufen zu halten und 
sich besser auf das Unerwartete 
vorzubereiten.

Paweł Paluszyński 
General Manager  

GrECo Poland
T +48 661 992 282

p.paluszynski@greco.services
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Lebensversicherung:  
Totgesagte leben länger 

Lebensversicherungen erfüllen für viele Menschen eine 
existenziell wichtige Aufgabe, doch sinkende Zinsen  
drücken auf die Rendite und nagen an ihrem Image. 

Trotzdem zeichnet sich ein neuer Trend ab:  
Die Beteiligung der Arbeitgeber.

Schon im Mittelalter gab es Perso-
nenzusammenschlüsse in Form von 
Gilden und Zünften zur gegensei-
tigen Absicherung nach schweren 
Schicksalsschlägen. Die damaligen 
Interessensgemeinschaften boten 
ihren Mitgliedern gegenseitige 
Unterstützung bei Todesfällen, 
Krankheiten, Bränden etc. an. 

Die erste Lebensversicherung im 
modernen Sinn wurde 1827 von der 
Gothaer Lebensversicherungsbank 
in Deutschland angeboten. Im Laufe 
der Zeit wurden unterschiedliche 
Produkte an Lebensversicherungen 
für den Erlebensfall und/oder den 
Todesfall entwickelt. Versicherbar 
wurden auch die finanziellen Risiken 
bei Eintreten definierter schwerer 
Erkrankungen, bei Pflegebedürf-

tigkeit oder Berufsunfähigkeit. Die 
Versicherungsleistungen bestehen 
entweder in einer einmaliger 
Kapitalleistung oder in laufenden – 
lebenslangen oder zeitlich begrenz-
ten – Rentenzahlungen. 

Lebensversicherungen erfüllen 
heute nach wie vor eine existenzi-
ell wichtige Aufgabe – nämlich die 
finanzielle Absicherung im Alter oder 
bei schwerer Krankheit und/oder 
die Versorgung der hinterbliebenen 
Familienangehörigen. Vor allem die 
Angst vor Altersarmut ist seit je her 
ein wichtiges Thema und gewinnt 
vor den zu erwartenden sinkenden 
staatlichen Versorgungsleistungen 
wieder an Bedeutung. Lebensversi-
cherungen ermöglichen schließlich 
Kapitalaufbau ohne eigenes Start-

kapital. Damit das gelingt, ist „nur“ 
Ausdauer und Disziplin bei der Prä-
mienleistung gefragt.

Die Geschichte der Lebensversiche-
rungen ist allerdings leider auch sehr 
wechselvoll. Von der steuerlichen 
Berücksichtigung der Versiche-
rungsprämien im Rahmen der 
Sonderausgaben einerseits bis hin zu 
den hohen, garantierten Rechnungs-
zinssätzen sowie einer hohen 
Gesamtverzinsung andererseits, ist 
für Neuabschlüsse 2022 nicht mehr 
viel übriggeblieben. 

Lebensversicherung gestern und heute
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Die sinkenden Gesamtverzinsungen bei Lebensversiche-
rungen drücken die Renditeerwartungen kontinuierlich 
nach unten. Da hilft es nicht viel, dass auch Versicherer und 
Vermittler in den vergangenen Jahren ihre Kostensätze und 
Margen nach unten geschraubt haben. Denn die 4%ige 
Versicherungssteuer bzw. die 11 % auf Einmalerläge mit 
kurzen Laufzeiten sind unverändert hoch geblieben.

Doch damit nicht genug: Der noch zulässige maximale 
Garantiezinssatz von 0,5 % p. a. wird aufgrund der Vorgaben 
der Finanzmarktaufsicht spätestens ab Juli 2022 für neue 
Lebensversicherungs-Beiträge auf 0,0 % p. a. abgesenkt. 
Dadurch wird das Verhältnis zwischen den einbezahlten Ver-
sicherungsprämien und den garantierten Leistungen noch 
ungünstiger. Die vielfach geäußerte Kritik an den Lebens-
versicherungen wird damit weiter zunehmen. Neben den 

hohen Kosten wird auch die geringe Rendite vermehrt 
bemängelt. Für beides tragen die Versicherer kaum Verant-
wortung. Die hohe Versicherungssteuer und gegebenenfalls 
Risikofaktoren, die versicherten Personen anhaften, sowie 
die oft gewünschte unterjährige, meist monatliche Prämien-
zahlung, sind wesentliche Kostentreiber.

Neue Marktteilnehmer
Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwun-
derlich, dass namhafte Versicherer in Österreich ihre 
Produktpalette im Bereich der Lebensversicherungen 
reduzieren oder gänzlich streichen. Andererseits treten 
neue Marktteilnehmer auf, die neben den üblichen Leis-
tungsfällen (Erleben, Tod oder Berufsunfähigkeit) Services 
anbieten, die den Versicherten helfen sollen, gesund und 
arbeitsfähig zu bleiben oder wieder zu werden. Dieser 

Trend hat bei den Krankenversicherern angefangen, wird 
nun aber bereits rund um Lebensversicherungen verein-
zelt angeboten.

Wege in die Zukunft
Wenn man bedenkt, dass die finanzielle Absicherung  
für das Alter oder den Tod für viele nach wie vor exis-
tenziell ist und Alternativen zu Lebensversicherungen 
bei den Vorsorgemöglichkeiten sehr überschaubar sind, 
so ist davon auszugehen, dass Lebensversicherungen 
sehr wohl eine Zukunft haben.

Lebensversicherungen sind einfach und verlässlich.  
Die lebenslangen Geldleistungen der Versicherer fließen 
ohne weiteren Arbeitsaufwand ganz bequem – und 
vor allem regelmäßig – auf das Konto der Begünstig-
ten. Mieteinnahmen aus Vorsorgewohnungen oder die 
Bewirtschaftung eines Waldes beispielsweise erfordern 
sicher mehr Verwaltungsaufwand. Diese Einfachheit 
wird von den Begünstigten mit zunehmendem Alter als 
sehr vorteilhaft beurteilt. Die steigende durchschnittli-
che Lebenserwartung wird diesen Trend voraussichtlich 
weiter verstärken.

Wenn es um den Vermögensaufbau geht, zeigt der 
künftige Weg eindeutig in Richtung Fondspolizzen. 
Hier ist ein stärkerer Fokus auf Absicherung der 
eigenen Berufsunfähigkeit zu bemerken. Erste Versiche-
rer setzen darauf und bieten dazu passende Features 
mit physischem und psychischem Wellbeing an, damit 

die Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt bzw. im Bedarfs-
fall schneller wiederhergestellt wird. Diese Aspekte sind 
nicht nur für die Versicherten interessant, sondern  
auch zunehmend für Arbeitgeber.

Arbeitgeber mit Weitblick
Ganz besonders günstig ist es, wenn die Last der Prämien-
zahlung nicht nur vom einzelnen Vorsorgewilligen getragen 
wird, sondern wenn sich der Arbeitgeber teilweise oder 
zur Gänze daran beteiligt. Eine solche steigende Bereitschaft 
der Arbeitgeber können wir vermehrt feststellen – sei es auf 
Basis eines Einzelvertrages oder als kollektive Vorsorge für 
einen größeren Personenkreis. 

Die Wünsche zur finanziellen Absicherung der Mitarbei-
tenden beginnen mit dem Absicherungswunsch fürs Alter 
und gehen über Unfälle bis hin zur Versicherung der Berufs-
unfähigkeit. Die Aufrechterhaltung der Gesundheit und 
der Arbeitsfähigkeit ist seit dem Ausbruch der Pandemie 
merklich in den Vordergrund gerückt. Eines ist klar, je freier 
Mitarbeiter von Existenzsorgen sind, umso leichter fällt die 
Konzentration auf die erwartete Arbeitsleistung. Bei einem 
Arbeitgeber, dem die Gesundheit seiner Belegschaft wichtig 
ist, werden die besten Leute nicht nur heute, sondern auch 
morgen beschäftigt sein wollen - ein guter Weg für alle. 

Tipp: Sichern Sie in Ihrem Unternehmen das leistungs-
fähige und -willige Humankapital ab, damit dieser Teil 
Ihrer Lieferkette stabil und verlässlich bleibt.



Frühling 2022    I     23

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

Health & Benefits Services  
für Ihr Team

 ▪ Maßgeschneiderte Health & Benefits-Konzepte
 ▪ Vergleich relevanter arbeits- und steuerrechtlicher  
Möglichkeiten 

 ▪ Planung und Unterstützung bei der innerbetrieblichen 
Umsetzung 

 ▪ Optimierung bestehender Systeme 
 ▪ Unterstützung bei der Auswahl der Partner  
(Angebotsverhandlungen und -vergleiche, Bewertungen etc., 
auch bei vergaberechtlichen Ausschreibungen)

 ▪ Komplettes Projektmanagement zur Implementierung 
betrieblicher Personenvorsorge-Modelle

 ▪ und vieles mehr...

www.greco.services

Die Betrieblichen Vorsorgekassen konnten das  
herausfordernde Jahr 2021 gut meistern und haben  
durchschnittlich 4 % Performance erwirtschaftet.

2021 war nicht nur von der Corona-Pandemie geprägt, 
sondern auch innenpolitisch höchst turbulent. Trotz dieses 
Umfeldes entwickelten sich die Betrieblichen Vorsorge-
kassen gut und konnten 2021 mit einer durchschnittlichen 
Performance von rund 4 % positiv abschließen. Derzeit 
werden knapp 4 Millionen Menschen in Österreich von 
Vorsorgekassen betreut und das verwaltete Vermögen 
beträgt 16,3 Milliarden EUR mit Ende 2021.

Fokus auf Aktien
Überdurchschnittlich gut schnitten jene Anbieter ab, 
die auf eine höhere Aktienquote setzten und somit 
bereit waren, ein gewisses Veranlagungsrisiko in Kauf zu 
nehmen. Allen voran die Vorsorgekassen APK und Valida. 
Der Fokus auf Aktien war aufgrund der guten Kurs-
entwicklung und der Dividendenzahlungen bei vielen 
europäischen Aktiengesellschaften lohnend. Die Betrieb-
lichen Vorsorgekassen bestätigen, dass im Zeitraum von 
1976 bis 2021 mehr als ein Drittel der Aktienerträge auf 
Dividendenzahlungen zurückzuführen sind.

Herausforderungen stehen an
Spätestens seit dem 24. Februar hat die Unsicherheit, 
was uns das Jahr 2022 bringen wird, eine völlig neue, 
erschreckende Dimension erreicht. Einen Krieg in Europa 

Wolfgang Kotlan
Competence Center Manager

Health & Benefits
T +43 5 04 04 174

w.kotlan@greco.services

haben wir in diesem Jahrtausend nicht erlebt. Die Bal-
kankriege sind – zumindest in Österreich – bei vielen 
Menschen gedanklich in den Hintergrund getreten. Die 
Folgen sind derzeit noch nicht absehbar.

Das Jahr 2022 hat auch für die Betrieblichen Vorsorgekas-
sen nicht gut begonnen. Mit einer baldigen Besserung ist 
auch mit viel Optimismus nicht zu rechnen. Somit wird 
es für die Betrieblichen Vorsorgekassen wichtig bleiben 
gute, verlässliche Absicherungstaktiken und -strategien 
zu gewährleisten und diese weiter zu entwickeln.

Zusätzliche Vorsorgen werden in Zukunft immer wichtiger 
werden – das ist an dieser Stelle durchaus als Aufruf an 
Unternehmen gemeint: 

Leisten Sie einen betrieblichen Beitrag für die Altersvor-
sorge Ihrer Belegschaft.

Bei Interesse an unserer Studie „Betriebliche Vorsorge-
kassen 2021” kontaktieren Sie bitte:
health.benefits@greco.services

Check
BVK

Die GrECo Studie „Betriebliche Vorsorgekassen 2021“ ist da!

mailto:health.benefits%40greco.services?subject=
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Von der Copacabana bis 
zum Ponta da Piedade

José Manuel Fonseca, CEO des  
GrECo nova-Partners MDS Group, 
spricht mit GrECo nova Network  

Coordinator Jonathan Höh  
über die Besonderheiten  

und Unterschiede der beiden  
größten MDS Märkte:  

Portugal und Brasilien.

Die beiden Länder haben viele Gemeinsamkeiten wie die Sprache oder ihr 
dynamisches Wachstum, doch bei genauerer Betrachtung könnten sie nicht 
unterschiedlicher sein. Jonathan Höh und José Manuel Fonseca nehmen 
die Versicherungsmärkte von Portugal und Brasilien unter die Lupe. 

MDS ist Marktführer in Portugal mit knapp 300 Mitarbeitern in 9 lokalen 
Büros und in Brasilien unter den Top 3 Insurance Brokern, mit mehr als 
500 Mitarbeiter an 12 Standorten.

HÖH: José Manuel, erzählen Sie uns doch etwas über die Versicherungs-
märkte in Portugal und Brasilien.

FONSECA: Beginnen wir mit Portugal. Hier ist der Deckungsmarkt – 
gemessen an der Bevölkerungsanzahl – mit knapp 5 % hoch entwickelt, 
aber natürlich deutlich kleiner als der brasilianische Versicherungs-
markt. Allerdings erlebt Portugal durch die Ereignisse der letzten Jahre 
gerade einen Wachstumsschub. So hat beispielsweise die Pandemie zu 
einer gesteigerten Nachfrage nach Health & Benefits-Lösungen geführt. 
Wir erleben speziell bei Kranken- und Unfallversicherungen einen Auf-
wärtstrend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird. 

Zudem haben Covid-19 und die globalen Naturkatastrophen leider auch 
in Portugal zu einer massiven Marktverhärtung geführt. Bei Sach- und 
Betriebsunterbrechungsversicherungen, Haftpflichtversicherungen, 
aber auch bei Financial Lines wie D&O und Cyber sinken die Kapazitäten 
und die Prämien steigen teilweise massiv an. 

Zusammengefasst: der portugiesische Versicherungsmarkt ist geprägt 
durch eine stärkere Nachfrage nach Personenversicherungen (vor allem 
Krankenversicherungen), und trotz dem harten Marktumfeld auch nach 
Cyber- und D&O-Versicherungen. Zudem ist ein deutliches Wachstum 
im Einzelhandel und bei Versicherungen im Zusammenhang mit E-Com-
merce-Plattformen, B2B2C sowie Online-Verkäufen zu beobachten.

Auch der brasilianische Versicherungsmarkt entwickelt sich gut. Die wich-
tigsten Treiber sind hier die Landwirtschaft, Viehzucht, Gesundheit und 
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Zentrale Kontrolle und  
Steuerung von globalen  
Versicherungsprogrammen

26     I    Spotlight

Jonathan Höh, Msc
Group Sales & Market Coordinator

T +43 5 04 04 354
j.hoeh@greco.services

José Manuel Fonseca
CEO  

MDS Group
T + 351 226 082 410

mds@mdsinsure.com

Jose Manuel Fonseca leitet die MDS Gruppe seit 20 Jahren und hat 
das Unternehmen von einem kleinen Makler zu einem Giganten der 
portugisischsprachigen Region ausgebaut. Er verfügt über 35 Jahre 
Erfahrung in der Risiko- und Versicherungsbranche. Fonseca ist au-
ßerdem Vorsitzender und Gründer von Brokerslink und ehemaliger 
Vizepräsident der FERMA (The Federation of European Risk Manage-
ment Associations) sowie Vorstandsmitglied des CIAB (The US Coun-
cil of Insurance Agents & Brokers). Im Jahr 2018 wurde er von der 
FERMA mit dem Preis „The Broker Leader of the Year“ ausgezeichnet.

MDS Gruppe
MDS wurde vor über 35 Jahren in Portugal gegründet. Mit einer akti-
ven Präsenz in sieben Ländern - Portugal, Brasilien, Spanien, Angola, 
Mosambik, Malta und der Schweiz - ist MDS ein starker Akteur in der 
europäischen Maklerlandschaft und ein unabhängiger Marktführer 
auf mehreren Märkten. Das Unternehmen beschäftigt 900 Mitarbei-
tende, die ein Prämienvolumen von 650 Millionen EUR managen und 
einen Umsatz von 80 Millionen EUR generieren.
www.mdsgroup.com
.

Technologie, wobei letztere aufgrund der exponenti-
ellen Zunahme von Telearbeit enorm an Stellenwert 
gewonnen hat. Wir erwarten, dass sich dieser Trend auch 
in Brasilien auf eine erhöhte Nachfrage von Cyberversi-
cherungen auswirken wird. 

Auch Agrarversicherungen verzeichnen mit einer Stei-
gerung von 30 % das größte Wachstum der letzten 
Jahre. Andere boomende Bereiche, die zum Teil auf die 
Pandemie zurückzuführen sind, sind Kautions- und Kre-
ditversicherungen.

Brasilien ist außerdem für ausländische Investoren 
attraktiv, gilt aber als Hochrisikoland in Bezug auf 
Stabilität, Korruption, Bürokratie und Währungs-
schwankungen. Daher ist die Absicherung des 
politischen Risikos von Bedeutung. 

HÖH: Gehen wir etwas ins Detail. Wo sehen Sie die 
wesentlichen Unterschiede?

FONSECA: In Portugal, einem EU-Mitglied, sind die 
meisten Vorschriften für Versicherungen ähnlich wie 
in anderen EU-Ländern. Schließlich basieren sie auf 
EU-Verordnungen und -Richtlinien. So ist etwa die Kfz-
Haftpflichtversicherung seit vierzig Jahren Pflicht, der 
Deckungsumfang ist auf europäischem Niveau. 

Auch in Brasilien gibt es eine obligatorische Kfz-Haft-
pflichtversicherung, allerdings auf einem so niedrigen 
Niveau, dass sie keinen ausreichenden Mindestschutz 
bietet. Das heißt, internationale Konzerne sind – insbe-
sondere bei Dienstreisen mit Mietautos – gut beraten, 
wenn sie in ihren globalen Haftpflichtprogrammen die 
so genannte „non ownership clause“ als Schutzdeckung 
zukaufen, um einen Mindestschutz zu gewährleisten.

Brasilien ist, anders als Portugal, ein Broker-Markt. Das 
bedeutet, dass es in Brasilien obligatorisch ist, eine Versi-
cherung über einen Versicherungsmakler abzuschließen. 
Ein weiterer wesentlicher Unterschied, der für große 
internationale Unternehmen relevant ist, betrifft die 
Rückversicherungskapazitäten. In Brasilien ist die Rück-
versicherung stark reguliert. Viele Unternehmen müssen 
sich über den größten brasilianischen Rückversicherer 
IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, rückversichern, 
während in Portugal Risiken frei auf dem internationalen 
Rückversicherungsmarkt platziert werden können.  

HÖH: Was zeichnet die MDS Gruppe als Partner für die 
Industrie aus?

FONSECA: MDS wurde vor über 35 Jahren in Portugal 
gegründet. Wir waren von Anfang an bestrebt, ein globales 
Unternehmen zu errichten, das Standards hinterfragt, 
Trends vorgibt, Prozesse modernisiert sowie Geschäftsfelder 
und Portfolios ausbaut. 

Mit unserer Präsenz in sieben Ländern – Portugal, Brasilien, 
Spanien, Angola, Mosambik, Malta und der Schweiz – ist 

MDS ein starker Partner für die Industrie und ein unabhängi-
ger Marktführer auf mehreren Märkten, wobei Portugal und 
Brasilien unsere beiden größten Märkte sind. 

Seit 2017 sind wir auch Lloyd's-Broker, übrigens der einzige, 
der aus einem portugiesischsprachigen Land stammt. 
Wir werden uns auch in Zukunft auf die digitale Trans-
formation als eine unserer strategischen Prioritäten 
konzentrieren und in Technologie, in Softwareentwick-
lung und Expertenteams investieren. 

So haben wir eine App entwickelt, die es unseren 
Kunden ermöglicht, ihr Versicherungsportfolio einfach 
und rasch via Mobiltelefon abzurufen. Um den Bedürf-
nissen nach effizienten Prozessen gerecht zu werden, 
setzen wir zudem digitale Tools zur Verwaltung der 
meisten administrativen Aufgaben ein, die es sowohl 
unseren Klienten als auch unseren Teams möglich 
machen, gewonnene Zeitressourcen in qualitativ 
hochwertige Tätigkeiten zu investieren.
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GrECo Vorarlberg ist seit 1956 im Versicherungsmarkt 
aktiv und aus dem westlichsten Bundesland Österreichs 
nicht mehr wegzudenken. Über 50 % der Top 100 Unter-
nehmen im Ländle vertrauen auf die Expertise unserer 
Risiko- und Versicherungsmanager. 

„Bist zwar als Land ein Zwerg, klein aber oho, holladrio!“ 
Das ist eine Liedzeile aus dem bekannten Popsong von 
Reinhold Bilgeri und Michael Köhlmeier aus dem Jahr 1973 
und mittelweile auch die inoffizielle Hymne Vorarlbergs. 
„Oho“ sind unsere Vorarlberger allemal – und das schon 
lange, wie die Anfänge vor nunmehr 66 Jahren zeigen.

GrECo startete 1956 von Wien aus seine Expansion in die 
österreichischen Bundesländer und eröffnete in Dornbirn die 
Niederlassung im Ländle (wie die Vorarlberger ihre Heimat 
nennen). Vorarlberger Betriebe galten damals österreichweit 
bereits als Vorreiter in der internationalen Ausrichtung. 

Schaffa, schaffa, Hüsle boua… 
…ist der Leitspruch der Vorarlberger, und diesem werden 
sie wohl gerecht. Vorarlberg ist zwar das zweitkleinste Bun-
desland Österreichs, zählt aber dennoch zu den stärksten 
Wirtschaftsregionen Europas. Das Geheimnis des Erfolgs liegt 
in der guten Mischung: eine überdurchschnittlich hohe Indus-
trialisierung, eine starke Tourismuswirtschaft und – nicht zu 
vergessen – ein wettbewerbsfähiges Handwerk und Gewerbe. 

Die großen Industriebetriebe sind meist noch in Familien-
hand. Die Klein- und Mittelbetriebe sind mit qualitativen 
Nischenprodukten äußerst erfolgreich. Auch die Touris-
muswirtschaft in Vorarlberg garantiert ein hohes Maß an 
Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen und Wohlstand. Von 
einem „Zwerg“ kann also keine Rede sein – vielmehr trifft 
wieder das „oho" den Nagel auf den Kopf. 

Ma setzt uf d`Familie
Apropos Familienunternehmen: 12.000 gibt es davon in 
Vorarlberg und die beschäftigen 110.000 Mitarbeitende1. 
Sie alle folgen in der Regel einer ähnlichen Unterneh-
mensstrategie. Dabei stehen Stabilität und Nachhaltigkeit 
an oberster Stelle, außerdem wird großer Wert darauf 
gelegt, die Unternehmen gesund an die nächste Gene-
ration weiterzugeben. Auch bei GrECo sind mittlerweile 
drei Generationen erfolgreich am Werken, das ist u. a. ein 
Grund, warum so viele Unternehmen auf GrECo als ihren 
Risikospezialisten vertrauen. 

Zäm2 supr - Nu net lug lo!3

Herwig Ganahl leitet als Regional Manager die GrECo  
Niederlassung in Dornbirn mit derzeit 20 Mitarbeitenden.  

  Glossar

1. https://www.familienunternehmen.wannundwo.at/
2. Zäm = Zusammen, gemeinsam
3. Nu net lug lo! = nur nicht nachlassen
4. Gügalar im Korb = Hahn im Korb
5. Froue = Frauen

Er steht mit seinem Team der Vorarl-
berger Wirtschaft mit progressiven 
Lösungen zur Seite. Auch Kultur und 
Tourismus setzen seit Jahren auf den 
maßgeschneiderten Risikotransfer von 
GrECo, wie etwa die Ausfallsversiche-
rung der Bregenzer Festspiele oder 
jüngst die Covid-19-Reisestornoversi-
cherung für den Vorarlberg Tourismus. 

Der Großteil des Teams ist seit über 
20 Jahren mit GrECo verbunden.
In Vorarlberg hält man „zäm“. Die 
Account Manager haben sich in ihren 
Bereichen spezialisiert, wie Markus 
Troy, der viele Städte und einen 
Großteil der Marktgemeinden betreut. 
Die Tourismus- und Hotelbetriebe, 
vom Bodensee bis Lech, vertrauen auf 
Kaspar Oberhauser. Zusammen mit 
Markus Hammerer betreut er überdies 
auch viele internationale Industrieun-
ternehmen. Bei Stefan Drechsel und 
Klaus Metzler können sich die regio-
nalen KMU's sowie der kommunale 
Wohnbau auf kompetente Beratung 
und Branchen Know-how verlassen. 

Unterstützt werden die Account 
Manager durch das starke Back 
Office Team. Hier ist Achim Malang 
der „Gügalar im Korb“4, bei all den 
„Froue“5: Melissa Blum, Sandra 
Fenkart, Anabel Kucher, Michelle 
Sturn, Monika Schott und Lena Weis-
senbach. Das bedeutet fast 50 % 
Frauenquote bei GrECo Dornbirn. 
Die GrECo-Familie setzt aber auch 
auf den Nachwuchs. Derzeit wird 
mit Julia Mathis in Dornbirn wieder 
ein Lehrling ausgebildet. André Röck  
und Oliver Gruber sind die Experten 

der regionalen Versicherungstechnik. 
Mit ihrem tiefen Detailwissen tragen 
sie bei Risikoanalysen sowie bei 
der Gestaltung und Platzierung von 
Versicherungslösungen am Deckungs-
markt maßgeblich zum Teamerfolg 
bei und sichern beste Lösungen für 

die Klienten. Last but not least unter-
stützt Angelina Grabher-Cejna als 
Assistentin das gesamte Team.

Vorarlberg wächst
GrECo Vorarlberg hat voriges Jahr die 
seit über zwanzig Jahren etablierte, 
auf Unternehmen spezialisierte, 
Westreicher Versicherungsmakler 
GmbH übernommen. 

Gerhard Westreicher und sein Team,
bestehend aus Sarah Wagner und 
Sandro Franke, werden demnächst in
den vergrößerten Büroräumlich-
keiten herzlich aufgenommen. Damit 
bündelt das Team seine Expertise 
an einem Standort und wickelt 
komplexe Versicherungsthemen 
kompetent und zeitnah ab.

Hören Sie hinein in das Lied: 
"Oho Vorarlberg" 

„Bist zwar als Land ein Zwerg, klein aber oho …! “ 
(Popsong von Reinhold Bilgeri aus 1973) 

Herwig Ganahl
Regional Manager

M +43  664 962 39 16
h.ganahl@greco.services
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Gabriele Andratschke, MA 
Head of Group Human  

Resources
T +43 5 04 04 136

g.andratschke@greco.services

GrECo zieht sich  
aus Russland zurück  

GrECo hat am 11. März 2021 ange-
kündigt, seine Niederlassung in 
Russland an das lokale Manage-
ment zu übertragen. Das russische 
Team wird seine Klienten weiterhin 
nach strengen Dienstleistungs-
richtlinien beraten. Nach 24 Jahren 
unternehmerischer Tätigkeit in 
Russland stehen für GrECo das 
Wohlergehen der Kolleg*innen vor 
Ort und die Sicherstellung der Kon-
tinuität in der Klientenbetreuung 
im Vordergrund.

„Als familiengeführtes Unterneh-
men sind wir loyal zu unseren 
Teams und ein zuverlässiger 
Partner für unsere Klienten. Die 
Verletzung von Frieden und Men-
schenrechten steht in scharfem 
Widerspruch zu den Werten, die 
unserer Organisation zugrunde 
liegen. GrECo unterstützt unein-
geschränkt die Forderungen zur 
Beendigung des Krieges und des 
unermesslichen menschlichen 
Leids in der Ukraine“.

Aktuelle Informationen zu den 
Auswirkungen des Krieges in der 
Ukraine auf die Risiken Ihres  
Unternehmens finden Sie auf 
unserer Website.

schwierig. Die Rahmenbedingungen haben sich mit 
der Pandemie weiter verschlechtert. Schülerinnen 
und Schüler sind durch Home Schooling und Distance 
Learning in virtuellen Lernumgebungen oft auf sich 
alleine gestellt und müssen ihre Aufgaben weitgehend 
ohne Hilfe bewältigen. Die Trennung vom gewohnten 
sozialen Umfeld führt bei vielen jungen Menschen 
zunehmend zu psychischen Belastungen. Umso wichtiger 
ist es, ihnen in diesen Fällen pädagogische Betreuung 
zur Seite zu stellen, die sie beim Lernen unterstützt und 
Rahmenbedingungen schafft, die Kreativität, Teamgeist 
und soziale Kompetenzen fördern. Diverse Projekte im 
Rahmen der Nachmittagsbetreuung, z. B. die Caritas 
Lerncafés, bieten ihren Schützlingen ein familiäres 
Umfeld, in dem neben spielerischem Lernen auch der 
Spaß nicht zu kurz kommt. 

Rat auf Draht, ein SOS Kinderdorf Projekt, berät Kinder 
und Jugendliche 24/7 anonym und kostenlos per Telefon 
oder Online im Chat. Ein multiprofessionelles Team aus 
den Bereichen Psychologie, Psychotherapie, Lebens- und 
Sozialberatung und Recht steht bereit, um über Probleme 
zu sprechen und den Sorgen der jungen Menschen mit 
Empathie, Achtsamkeit und Kompetenz zu begegnen. 

So geht es weiter
Die GrECo Foundation wird diesen Weg auch nach der 
Pandemie fortsetzen, wobei die Begegnung mit den 
jungen Menschen sehr erwünscht ist. Viele Freiwillige 
in der GrECo Gruppe tragen die Projekte bereits durch 
persönliches Engagement mit.

GrECo hat sich die Entwicklung sozial benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher zur Aufgabe gemacht und 
unterstützt Projekte wie Caritas Lerncafés und Rat auf 
Draht, aber auch Ausbildungen in Rumänien und Polen.

Die GrECo Foundation fördert die Entwicklung sozial 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher, und das 
nachhaltig. Der Fokus richtet sich aus diesem Grund 
seit einigen Jahren auf die Unterstützung mehrjähri-
ger Projekte. Dazu zählen Licht ins Dunkel, die Caritas 
Lerncafés, Rat auf Draht, aber auch die Lehrlingsausbil-
dung von drei Lehrlingen in der Berufsschule „Centrul 
pentru Educație și Formare Profesională CONCORDIA“ 
in der Nähe von Bukarest sowie Begabtenstipendien an 
Jugendliche aus dem Umland von Warschau.

Generell ist und bleibt eine abgeschlossene schulische 
Ausbildung die Basis für den Einstieg in eine zunehmend 
komplexer werdende Arbeitsumgebung. Leider ist dieser 
Weg vielen jungen Menschen verwehrt, da die schulische 
Betreuung alleine ihre Talente nicht ausreichend fördert.

Talente erkennen und fördern
Der Arbeitsmarkt ist weltweit durch den so genannten 
„War for Talents“ geprägt. Wo aber finden Unterneh-
men diese Talente, die so dringend benötigt werden? 
Vor allem müssen Talente erst erkannt werden, um 
sie durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Talente 
können sowohl angeboren als auch erworben sein. Die 
Förderung muss bereits im Zuge der Ausbildung, also 
in frühen Jahren, ansetzen, damit junge Menschen ihre 
Begabungen erkennen und ihre Fähigkeiten entwickeln 
können. Nur so können sie später ihren Platz in der 
Gesellschaft einnehmen, ihre Stärken auf dem Arbeits-
markt einsetzen und einen Beitrag leisten.

Individuelle Lernbegleitung und  
pädagogische Betreuung
Eine individuelle Lernbegleitung gestaltet sich für 
sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche mitunter 

Kinder sind die Zukunft 
GrECo Foundation

Von Teams und Partnern in der ganzen Welt

Ein Interview mit Natalia Zaborovska, Group Practice Leaderin Internatio-
nal bei GrECo, über die neue internationale Stärke der fusionierten Unter-
nehmen GrECo und MAI.

Erzählen Sie uns etwas über Ihren Karriereweg?
Wie viele Leute aus unserer Branche bin ich einfach in die „Welt der Ver-
sicherungen“ hineingeraten. Für meine Diplomarbeit, die sich mit einem 
Versicherungsthema befasste, habe ich mich an eine Versicherungsgesellschaft 
gewandt. Wie es das Schicksal so wollte, suchten sie gerade jemanden mit sehr 
guten Englischkenntnissen. Ich fand also nicht nur Informationen für meinen 
Abschluss, sondern auch meinen ersten Job. Im Jahr 2000 wurde ich eingeladen 
bei MAI einzusteigen, als das Unternehmen gerade seine Expansion startete. Ich 
verantwortete bei MAI die Funktion Head of International.

Was sind Ihre Pläne als neue „Group Practice Leaderin International” 
bei GrECo? 
Der erste Schritt für mich ist natürlich, die internationalen Strukturen und 
Praktiken von GrECo kennenzulernen. Es gilt herauszufinden, wo die Stärken 
liegen und was verbessert werden kann, um noch bessere Ergebnisse und mehr 
Effizienz zu erzielen. Danach heißt es, die internationalen Praktiken der beiden 
Unternehmen zu einer Best Practice zusammenzuführen und die Strategie zu defi-
nieren, um nachhaltig erstklassiges Service für unsere globalen Klienten zu sichern. 

Was werden die größten Herausforderungen sein? 
Einen großen Stellenwert hat für mich, für alle Mitarbeitenden aus beiden Unter-
nehmen ein anerkanntes und gemeinsames Erfolgsrezept und ja, auch einen 
neuen Group Spirit in der Zusammenarbeit zu generieren. Wie wir in den vergan-
genen Jahren gelernt haben, müssen sich Unternehmen auf verschiedene externe 
Herausforderungen einstellen. Wir haben Pandemiezeiten durchlebt und gelernt, 
wie man über Zoom, MS Teams und andere elektronische Medien Geschäfte und 
sogar Akquisitionen tätigen kann. Die Welt verändert sich ständig, und das gilt 
auch für uns, wir müssen aufgeschlossen sein und uns schnell anpassen.

Sie leben in Australien, kommen aber ursprünglich aus Lettland. Wie das?
Die Geschichte ist ganz einfach - ich habe mich hier verliebt und geheiratet. In 
meiner Funktion spielt es keine Rolle, wo ich mich befinde, da meine Teams und 
meine Partner in der ganzen Welt zuhause sind. Ich freue mich aber schon auf 
meinen ersten Trip zu meiner Familie nach Riga und meinen neuen Kolleg*innen 
nach Wien, sobald es die Pandemie ermöglicht.



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

Frieden für die Ukraine!

Wir sind bereits seit 2003 in der Ukraine und unsere Gedanken 
sind bei unserem engagierten Team. In diesen extrem schwierigen 
Zeiten sind wir stolz darauf, dass die GrECo Familie in vielen 
Ländern Transport, Unterkunft, Versorgung und Beratung für 
unsere Mitarbeitenden und viele weitere ukrainische Flüchtlinge 
organisiert. Die GrECo Foundation stellt finanzielle Mittel für 
Nothilfe zur Verfügung. 
 
www.greco.services


