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Unsicherheit und Veränderung haben die vergangenen Jahre 
geprägt – 2017 war das nicht anders. Die Risiken, mit denen 
sich Unternehmen auseinandersetzen müssen, werden 
immer komplexer und sind stärker miteinander vernetzt. 
Angesichts dessen wird es schwieriger, unternehmerische 
Entscheidungen zu treffen. Intelligente Konzepte, internatio- 
nale Marktkenntnisse sowie die fachliche und analytische 
Bewertung des Versicherungsbedarfes werden in Zukunft 
eine noch höhere Relevanz erfahren, um Unternehmen zu 
den besten Konditionen gegen sich stetig wandelnde Risi-
ken abzusichern. Willis Towers Watson bietet durch hervor-
ragende internationale Vernetzung von Spezialisten einen 
optimalen Zugang zu relevanten Märkten sowie branchen-
bezogenem Fachwissen. In unserem ausführlichen Bericht 
auf Seite 26 lesen Sie, wie Sie mit unserem Beratungsansatz 
Risk & Analytics in der unübersichtlichen Risikolandschaft 
bestehen und Chancen ergreifen können. 

Großes Potenzial für das Risikomanagement liegt außerdem 
in der Digitalisierung von Daten: Kunden- und Schadenan- 
gaben digital und in geeigneter Struktur vorliegen zu haben 
ist hierfür die grundlegende Voraussetzung. Auch Willis 
Towers Watson nutzt dieses Potenzial und hat nahezu voll-
ständig auf eine papierlose Aktenhaltung umgestellt. Diese 
zukunftsweisende Veränderung wird es uns ermöglichen, 
in der Vernetzung mit anderen Unternehmen unsere Dienst-
leistungsqualität und Geschwindigkeit weiter zu verbessern.

Immer mehr Unternehmen identifizieren auch Cyber-An-
griffe als elementares Risiko, das es adäquat zu versichern 
gilt. Wenig überraschend wächst nach den vergangenen, 
teils verheerenden Cyber-Angriffen die Nachfrage nach 
entsprechenden Deckungen. Auch neue Vorschriften wie 
die Datenschutz-Grundverordnung verlangen den Versi-
cherungsnehmern neue Sicherheitsmaßnahmen ab. Auf 
Seite 22 finden Sie Informationen zu einem angemessenen 
Cyber-Risikomanagement.

Risikomanagement – 
immer im Fluss
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Wo liegt Ihr individuelles Risiko?

Hurrikans, die Milliardenschäden verursachen, aufstrebende 
Insurtechs und wachsende politische Unsicherheit belasten 
die Industrieversicherung zunehmend. Die daraus resultieren-
den steigenden Preise zwingen Unternehmen, sich intensiver 
mit ihren Risiken, Deckungsmöglichkeiten und auch mit Alter-
nativen im Versicherungsportfolio auseinanderzusetzen. Kri-
tisch sind zurzeit vor allem Sach-Betriebsunterbrechungen in 
Industrien mit hoher Gefährdung und Ertragsausfallpotenzial. 
Einen tiefer gehenden Bericht zur Sach- und Ertragsausfall-
versicherungssparte lesen Sie auf Seite 16.

Willis Towers Watson hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
seine Kunden individuell zu betreuen und zu begleiten. Wir 
wollen Ihren Standards gerecht werden und mit tiefgehen-
der Expertise auch internationalen Versicherungsnehmern 
zur Seite stehen. So sind wir unter anderem Marktführer 
in Spezialbereichen wie der Gewährleistungsversicherung 
(Warranty & Indemnity), beraten Investoren und Portfolio- 
Unternehmen bei M&A-Prozessen und ermöglichen transak-
tionsbezogenes Risikomanagement. Dank gleichbleibender 
Service-Levels, weitreichender Kontakte im Markt und fach-
licher Kompetenz finden wir im Dialog mit unseren Kunden 
stets intelligente und individuelle Absicherungslösungen.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Mathias Pahl 
Managing Director 
Head of Corporate Risk & Broking
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Das Versicherungsjahr 2017 war turbulent. Die Wirbelstürme Irma und Harvey haben ihre Spuren 
hinterlassen, Insurtechs dringen immer weiter in den Markt vor, die Digitalisierung schreitet mit 
großen Schritten voran und die Auswirkungen des Brexits werden immer greifbarer.

Bereits seit Jahren berichten Versicherer über das defizitäre 
Verhältnis von Prämie zu Schadenaufwendungen in der 
Sachversicherung. Diese Entwicklung hat 2017 mit Kosten 
aus Naturkatastrophen wie den Wirbelstürmen Irma und 
Harvey in Höhe von 143 Milliarden US-Dollar ihren Negativhö-
hepunkt erreicht. Mit einer Combined Ratio von 106 Prozent 
steht die Sachversicherungsbranche insgesamt weiterhin 
unter Druck.

Auch in den anderen Sparten zeigt sich trotz positiver Ein-
nahmeentwicklung ein negativer Trend in der Profitabilität. 
Es ist daher anzunehmen, dass im kommenden Jahr die Ver-
sicherer insbesondere zu schadenauffälligen Verbindungen 
beziehungsweise zu Branchen mit einer erhöhten Schaden-
auffälligkeit Sanierungsforderungen stellen.

Digitalisierung auf vielen Ebenen

Galt die Versicherungswirtschaft im Vergleich zu anderen 
Dienstleistungen lange als tradiert und wenig innovativ, 
ist Digitalisierung mittlerweile zu einem starken Schwer-
punkt der Branche geworden. Dabei ist Digitalisierung als 
Sammelbegriff für unterschiedlichste Veränderungen der 
Branche zu sehen. Zunächst bedeutet sie die Entwicklung 
von mobilen Anwendungen, Portalen oder Apps. Damit wird 
es Versicherungsnehmern und Maklern ermöglicht, Ver-
tragsdaten einzusehen und Interaktionen wie Schadenmel-
dungen durchzuführen. Ein weiterer Treiber für webbasierte 
Produkte ist die Erschließung neuer Wachstumsfelder. So 
können immer mehr Versicherungsverträge direkt über 
Online-Portale abgeschlossen werden. 

Datenkontrolle, Analytics, Big Data und Schnittstellen- 
management sind ebenfalls Teil der Digitalisierung. Ver-
sicherer sind dabei, ihre Prozesse zu vereinheitlichen, zu 
digitalisieren und durch ganzheitliche Software-Systeme 

Die aktuelle Situation im Versicherungsmarkt

Entwicklung  
der Einnahmen

Entwicklung  
der Leistungen

Combined  
Ratio

Schaden- und Unfall-
versicherung insgesamt

2,9 % 3,2 % 0,3 %

Kraftfahrt 4,1 % 3,6 % – 0,5 %

Sachversicherung 3 % 3,8 % 1,6 %

Haftpflichtversicherung 1,5 % 1,5 % 2,1 %

Transport und Luftfahrt 0 % – 1 % – 7 %

Kredit, Kaution, Vertrauens-
schadenversicherung

2 % 5 % 1,4 %

Entwicklung der Combined Ratio von 2016 auf 2017

Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
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Insurtech – Verteilung der Deals von 2012 bis Q2 / 2017

n  USA
n   UK
n  Deutschland
n  China
n  Indien
n  Frankreich
n  Andere65 % 

15 % 

6 % 

5 % 

4 % 

4 %  2 % 

Quelle: Insurtech-Briefing Q2 2017, Willis Towers Watson

kosteneffizient aufzusetzen. Dazu gehören die Abläufe im 
Reporting ebenso wie die Modellierung und Berechnung 
von Tarifen und Rabatten. Durch die Nutzung neuer tech-
nischer Möglichkeiten bietet auch Willis Towers Watson 
seinen Kunden einen breiteren datenbasierten Beratungs-
ansatz. 

In den letzten Jahren hat sich darüber hinaus mit den Insur-
techs eine neue Gruppierung von Marktteilnehmern entwi-
ckelt.  Allein in den Jahren 2015 und 2016 wurden 4,4 Mil-
liarden US-Dollar in die Versicherungs-Startups investiert. 
Derzeit haben Insurtechs jedoch noch keine maßgeblichen 
Marktanteile. Wer sich von der Vielzahl der Neugründungen 
durchsetzt, ist heute nicht abzusehen. 

Folgen des Brexits nicht abzusehen

Der Brexit wird dieses Jahr weiter für Unruhe sorgen, zumal 
die Folgen für die Versicherungsprogramme bis dato noch 
nicht abzusehen sind. Versicherer mit Hauptsitz in Groß- 
britannien treffen bereits Vorbereitungen, Tochtergesell- 
schaften auf dem europäischen Festland zu gründen. 
Andere Gesellschaften haben gleich ihren Hauptsitz dort- 
hin verlegt. Aufgrund der politischen Ungewissheit über die 
zukünftigen Resultate der Brexit-Verhandlungen zwischen 
Großbritannien und der Europäischen Kommission ist aus 
Gründen der Vorsicht von einem sogenannten harten Brexit 
zum 29. März 2019 auszugehen. Das heißt: das sogenannte 

EU-Passporting für britische Versicherer erlischt und briti-
sche Risiken können nicht mehr einfach in einer FoS-Police 
mitversichert werden. Insofern sind auch deutsche Versi-
cherer mit BaFin- Lizenz gefordert: Sie müssen ihre Port-
folios überprüfen und sicherstellen, dass keine britischen 
Risiken im Verborgenen schlummern. Andernfalls müssten 
sie diese rechtzeitig vor dem Brexit abstoßen beziehungs-
weise ihrerseits in Großbritannien eine lokale Versicherer- 
lizenz beantragen.

Marktkonsolidierung schreitet weiter voran 

Wo auf der einen Seite neue Unternehmen wie digitale 
Versicherer entstehen, verschwinden etablierte Marken 
der Versicherungslandschaft vom Markt. Durch die Über-
nahme der Chubb Corporation durch die ACE verschwand 
zwar der Name Chubb nicht, gleichwohl ist die Marke ACE 
seit Anfang 2016 nur noch Geschichte. Mit dem bevorste-
henden Kauf der XL Catlin durch die AXA-Gruppe wird ein 
weiterer Versicherer verschwinden. Vorerst werden beide 
unverändert im Wettbewerb agieren, doch spätestens im 
Jahr 2019 bedeutet dies für den Versicherungsmarkt eine 
nicht unerhebliche Verschmelzung von Kapazitäten sowie 
Schmälerung des Wettbewerbs.

Gleichzeitig kündigen sich Entwicklungen aus dem asiati-
schen Raum an. Erst kürzlich wurde veröffentlicht, dass der 
japanische Medienkonzern Softbank in Gesprächen mit der 
SwissRE zu einer Minderheitsbeteiligung steht. Ein weiterer 
Name, der immer häufiger in Verbindung mit Investitionen 
im Versicherungsbereich gebracht wird, ist der chinesische 
Mischkonzern Fosun. Es bleibt abzuwarten, ob es bei Inves-
titionen bleibt oder ob sich neue Versicherungsunterneh-
men gründen.

Ihr Ansprechpartner

Fabian Desch 
Head of Placement 
fabian.desch@willistowerswatson.com 
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1.  Directors-and-Officers-Versicherung 

Trotz gestiegener Anforderungen an die Manager in Bezug auf ihre Haftung können sie  
sich weiterhin über einen breiten Versicherungsschutz auf gleichbleibendem Prämien
niveau einstellen.

Das vergangene Jahr war geprägt durch einen versiche-
rungsnehmerfreundlichen D&O-Markt, sowohl in Bezug 
auf die Versicherungsprodukte – die nach wie vor sehr 
umfassend waren – als auch in Bezug auf die Preise. Diese 
hielten sich insbesondere im mittelständischen Markt auf 
einem niedrigen Niveau. Auch in diesem Jahr sind genügend 
Marktteilnehmer vorhanden, die mit ausreichenden Kapa-
zitäten D&O-Geschäfte zeichnen wollen. Der Eintritt neuer 
Marktteilnehmer begünstigt diese Situation.  

Dies spiegelt jedoch nicht wider, dass die Anforderungen 
an die Managerhaftung weiter steigen und das Haftungs-
potenzial wächst. Beispiele hierfür sind die Verschärfung 
der Haftung durch die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie der Erlass von erheblichen Bußgeldern  
bei Verstoß gegen diese. Die Implementierung eines wirk-
samen Compliance- Management-Systems zur Vermei-
dung von Schadenersatzansprüchen und Verhängung 
von Bußgeldern wird spätestens jetzt zu einer originären 
Manageraufgabe.

Ausreichende Deckungssumme ist elementar 

Auch wenn die Versicherungsbedingungen im deutschen 
Markt sehr weit gefasst sind, so fallen viele dieser zusätz-
lichen Deckungsbausteine im Schadenfalle (noch) kaum 
ins Gewicht. Vielmehr leisten die Versicherer überwiegend 
Zahlungen für Anwaltskosten zur Abwehr unberechtigter 
Ansprüche sowie für Entschädigungen im Falle der erfolg-
reichen Anspruchserhebung. Wichtig ist daher, für eine aus-
reichende Deckung bei diesen Kosten zu sorgen und, wenn 
nötig, die Deckungssumme entsprechend anzupassen. 

Eine Überprüfung der Deckungssumme gebietet sich auch 
vor dem Hintergrund der verstärkten Anspruchserhebung 
im Falle der Insolvenz. Bei der Suche nach Insolvenzmasse 
interessieren sich die Insolvenzverwalter vor dem Hinter-
grund einer bestehenden D&O-Versicherung vor allem für 
Pflichtverletzungen der Manager. Dabei ist es zur Regel 
geworden, im Zweifel mehrere Manager in Anspruch zu 
nehmen und sich nicht nur auf einen Anspruchsgegner zu 
beschränken. Diese veränderte Mentalität hat zur Folge, 
dass alleine die Aufwendungen für die anwaltliche Vertre-
tung der betroffenen Manager deutlich steigen.
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Kommentar zur Datenschutz-
Grundverordnung

Die Regelungen der DSGVO bewirken eine weitere 
Verschärfung der Managerhaftung, da sowohl die 
Möglichkeiten für Schadenersatzansprüche durch 
Geschädigte als auch der Bußgeldrahmen gegen 
Unternehmen wegen Regelverstößen deutlich erwei-
tert werden. Dadurch gelangt die D&O-Versicherung 
in den Fokus, wobei offen ist, ob eine Inanspruch-
nahme eines Managers wegen Bußgeldern möglich 
ist, die gegen ein Unternehmen verhängt werden. In 
jedem Fall aber zeigt sich, dass die Implementierung 
eines Management-Compliance-Systems geboten 
ist, nicht zuletzt weil es sich begünstigend auf eine 
mögliche Haftung auswirkt.

Ihr Ansprechpartner

Andreas Komescher 
National Placement Leader Liability 
andreas.komescher@willistowerswatson.com
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2.  Haftpflichtversicherung

Hohe Schadenaufwendungen in der Rückrufversicherung führen zu einem  
zunehmend vorsichtigen Zeichnungsverhalten bei den Versicherern. Prämienhöhen  
und Versicherungslösungen stehen auf dem Prüfstand.

Wie bereits in den Vorjahren sind auch 2017 Schaden-
frequenz und -aufwendungen im Bereich Rückruf weiter 
gestiegen –  sowohl im Automotive- als auch im Non-Auto-
motive-Bereich. Die Versicherer haben begonnen, ihre Port-
folios in den Sparten zu prüfen und Korrekturmaßnahmen 
durchzuführen. Es zeigten sich daher Verhärtungstendenzen 
bei einem sonst versicherungsnehmerfreundlichen Haft-
pflichtmarkt. 

Dieser Trend wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. 
Die Zeiten, in denen die Versicherer mit hohen Kapazitäten 
und geringen Selbstbehalten im Bereich Rückruf Risiken 
gezeichnet haben, neigen sich dem Ende zu. Abgeschwächt 
wird diese Entwicklung durch den Eintritt neuer Marktteil-
nehmer, die frische Kapazitäten zur Verfügung stellen. Aber 
auch die Neulinge werden die Risiken nur nach einer sorg-
fältigen Prüfung zeichnen wollen. Angezeigt ist daher ein 
intensiver Risikodialog zwischen allen beteiligten Parteien.

In anderen, weniger kritischen Branchen, wie zum Bei-
spiel Medizinprodukte, Real Estate oder Anlagenbau, ist 
die derzeitige Marktlage im Bereich Haftpflicht weiterhin 
versicherungsnehmerfreundlich. Gut verlaufende Risiken 
werden weiterhin mit weiten Versicherungsbedingungen 
und guten Prämien gezeichnet.

Druck auf Prämien führt zu Umdenken

2018 wird es zu einem Zusammenschluss zweier großer 
Industrie-Versicherer kommen. Aller Voraussicht nach wird 
der AXA-Konzern die XL Group im zweiten Halbjahr über-
nehmen. Damit verschwindet ein Risikoträger vom Versiche-
rungsmarkt, der in der Vergangenheit mit hohen Kapazitä-
ten Risiken in vielen Industriebranchen gezeichnet hat. Wie 
sich diese Übernahme konkret auf das Zeichnungsverhalten 
und auf die Kapazitäten des AXA-Konzerns auswirkt, bleibt 
abzuwarten. In jedem Falle aber nimmt die Übernahme- 
beziehungweise Fusionswelle weiter Fahrt auf.

Der seit Jahren anhaltende Druck auf die Prämien im Bereich 
der Haftpflichtversicherung führt zu einem Umdenken bei 
Versicherern und Versicherungsnehmern: Neben der Frage 
der Prämienhöhe wird zunehmend die Überlegung in den 
Vordergrund rücken, inwieweit werthaltige Verbesserungen 
des Versicherungsschutzes für den einzelnen Kunden mög-
lich sind. Begünstigt wird diese Tendenz durch die voran-
schreitende Digitalisierung, die zu neuen Haftpflichtrisiken 
führt und den Bedarf nach innovativen und ergänzenden 
Versicherungslösungen erhöht.

Quelle: FAZ I https://bit.ly/1QmnZGK

Rückrufe von Fahrzeugen in Deutschland
Zahl der Rückrufe in Millionen

2010

1,17

2011

0,56

2012

0,82

2013

0,77

2014

1,47

2015

1,66

Ihr Ansprechpartner

Andreas Komescher 
National Placement Leader Liability 
andreas.komescher@willistowerswatson.com
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3.  Kraftfahrtversicherung

Während die Marktsituation insgesamt stabil ist, verzeichnet die Kraftfahrt
Flottenversicherung deutliche Verluste.

Die Kraftfahrtversicherung ist mit rund 27 Milliarden Euro 
Prämie die mit Abstand größte Sparte in der Schaden- und 
Unfallversicherung. Obwohl die Unwetterserie im Som-
mer 2017 und der G20-Gipfel in Hamburg mit verhagelten 
beziehungsweise brennenden Fahrzeugen noch präsent 
sind, haben sich diese Ereignisse nicht wesentlich auf 
den Schadenverlauf 2017 ausgewirkt. Die Leistungen der 
Kfz-Versicherer sind zwar um rund 4 Prozent auf 23,6 Mil-
liarden Euro gestiegen, mit einer Schaden-Kosten-Quote 
von rund 99 Prozent lagen die Versicherer insgesamt aber 
leicht in der Gewinnzone. Bei einer isolierten Betrachtung 
der Versicherung von Fahrzeugflotten (3,6 Milliarde Euro 
Prämie) lag jedoch die Schaden-Kosten-Quote bei 
107 Prozent und führte damit – wie in den Vorjahren – 
zu einem Verlust in diesem Geschäftssegment. 

Die Marktsituation ist insgesamt stabil. Aufgrund der be-
sonderen Situation im Flottensegment nahmen die Versi-
cherer bei auskömmlichen Schadenverläufen nur moderate 
Prämienanpassungen, bei schlechten Verläufen aber zum 
Teil drastische Erhöhungen vor. In diesen Fällen lohnen sich 
Alternativberechnungen mit anderen Selbstbeteiligungen 
oder Schadenrückkäufen. Insbesondere für Flottenrisiken 
mit mehrjährigen guten Verläufen bietet der Markt Alterna-
tiven und attraktive Konditionen. 

Markt im Wandel – aber langsam

Nach anfänglicher Zurückhaltung bei der Absicherung von 
Elektrofahrzeugen entwickeln die Anbieter nun zunehmend 
Versicherungslösungen für dieses Segment. Unternehmen 
können bereits jetzt zwischen verschiedenen Bausteinen  
wählen (zum Beispiel höhere Entschädigungswerte bei 
unfallbedingtem Akku-Austausch oder Mitversicherung von 
Ladezubehör), aber es gilt, die Entwicklung weiter im Blick 
zu behalten. 

Deutlich vorsichtiger sind die Versicherer bei der Bewertung 
von Cyber-Risiken im Kfz-Markt. Bei modernen Fahrzeugen 
ist zum Beispiel ein Hackerangriff auf die Fahrzeugelek- 
tronik denkbar, mit verschiedenen Schadenszenarien 
in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherungen. Unsere 
ersten Einschätzungen gehen von einem weitgehenden 
Versicherungsschutz bei reinen Unfallfolgen aus. 
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2025 2030 2035

– 6,9 %

– 15,2 %

Quelle: Abschlussbericht der GDV-Projektgruppe „Automatisiertes Fahren – 
Auswirkungen auf den Schadenaufwand“. www.gdv.de | Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

*  Reduktion des Schadenaufwandes durch Fahrerassistenzsysteme und automa-
tisierte Fahrfunktionen inkl. Erhöhung der Reparaturaufwendungen durch die 
neuen Systeme und Entwicklung des Fahrzeugbestandes, Bezugsjahr 2015

Entwicklung der Entschädigungsleistungen in der  
Kfz-Versicherung2015 – 2035*
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n  langsame Verbreitung 
n   schnelle Verbreitung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV) hat in einer umfangreichen Studie die 
Auswirkungen von Assistenzsystemen und automatisier-
ten Fahrfunktionen auf den Schadenaufwand bis 2035 
untersucht. Demnach wird das Autofahren zwar sicherer, 
aufgrund der langsamen Verbreitung senkt sich die Anzahl 
der Schäden aber nur langsam. 

Weiterhin steigen die Reparaturkosten durch zusätzliche 
Technik deutlich. Der GDV geht – je nach Schnelligkeit der 
Verbreitung – bis 2035 von einer Reduktion der Schaden-
leistung zwischen 6,9 und 15,2 Prozent aus.

Ihr Ansprechpartner

Johannes Kronen 
National Placement Leader Motor 
johannes.kronen@willistowerswatson.com 
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4.  Kreditver- 
sicherung

Der Kreditversicherungsmarkt zeichnet  
sich weiterhin durch einen starken 
Wettbewerb mit anhaltend niedrigen 
Prämien aus. Großinsolvenzen führen  
zu steigenden Schadenhöhen. 

Der Kreditversicherungsmarkt 2017 war durch zwei gegen-
läufige Trends geprägt: Einerseits ist die Zahl der Unterneh-
mensinsolvenzen in Deutschland das achte Jahr in Folge 
gesunken. Andererseits nahmen Großinsolvenzen und damit 
die Schadensummen bei einzelnen Schuldnern rapide zu. 
So waren unter anderem Air Berlin, Solarworld oder Alno 
betroffen; international mussten bekannte Namen wie Toys 
„R“ Us (USA, Spielwaren), Avaya (USA, Telekommunikation) 
oder Carillion (UK, Baugewerbe) den Gang vor das Insolvenz-
gericht antreten. 

Trotz konstant hoher Deckungen sind die Schadenquoten 
der Kreditversicherer bisher kaum gestiegen. Zurückzu-
führen ist dies auf Risikovorhersagemodelle, die von den 
Versicherern immer weiter verfeinert werden. 

Die mit großer Spannung erwartete Änderung des Insol-
venzrechts vom 5. April 2017 im Bereich der Vorsatzan-
fechtung hat die Zahl der Anfechtungsfälle leider nicht 
wesentlich reduziert, da die eingeführten Verbesserungen 
lediglich kosmetischer Natur waren. Somit bleibt die Unsi-
cherheit für diejenigen Unternehmen, die säumige Schuld-
ner trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten weiterbeliefern, 
bestehen.

Einordnung in die aktuelle Marktlage

Die aktuelle Marktsituation ist geprägt durch intensiven 
Wettbewerb. Kunden können sich weiterhin über günstige 
Prämien bei gleichzeitig stabiler Zeichnungsbereitschaft –  
immer öfter in Form von unkündbaren Limiten – der Versi-
cherer freuen. Anlass zur Sorge geben allerdings zuneh- 
mend protektionistische Tendenzen. Immer mehr G20- 
Staaten schotten sich durch Handelsbarrieren und bilate- 
rale Abkommen ab.
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Die Trends 2018

Die Prämienentwicklung im Kreditversicherungsmarkt wird 
in ganz erheblichem Maße von der Entwicklung der Unter-
nehmensinsolvenzen beeinflusst. Für 2018 erwarten wir in 
den meisten Ländern einen Rückgang der Insolvenzen, ge-
trieben durch die positive Wirtschaftsdynamik. Ausnahmen 
hiervon sind Großbritannien, wo viele Unternehmen ange-
sichts der Unsicherheit durch den Brexit Umsatzrückgänge 
erleiden, aber auch Rumänien, Polen und China, wo mit 
einer weiteren Steigerung der Insolvenzfälle zu rechnen ist. 
Insgesamt überwiegen aber die positiven Entwicklungen, 
so dass wir von einem anhaltend niedrigen Preisniveau 
ausgehen. Ebenso dürften sich die Deckungskapazitäten 
nur bei einzelnen finanzschwachen Schuldnern beziehungs-
weise in schwierigen Branchen (zum Beispiel Dienstleistung, 
Handel) oder Ländern rückläufig entwickeln. 

Im Bereich der Unternehmensfinanzierung erwarten wir 
bis mindestens Anfang 2019 keine großen Änderungen der 
Niedrigzinspolitik der EZB. Insbesondere deutsche Unter-
nehmen können sich somit weiterhin günstig refinanzieren. 

Das Thema Digitalisierung macht auch vor dem Kreditver-
sicherungsmarkt nicht Halt. Insbesondere die drei weltweit 
führenden Anbieter investieren stark in den Ausbau ihrer 
Online-Systeme. Andere Versicherer bieten inzwischen 
Modelle an, bei denen Kreditlimite über die vom Kunden zur 
Verfügung gestellten Daten automatisch für jeden Abneh-
mer berechnet und hinterlegt werden. Für die Versiche-
rungsnehmer bedeutet dies deutlich weniger Aufwand 
bei der Debitorenprüfung und eine Vereinfachung bei der 
Einhaltung von Vertragsobliegenheiten.

Ihr Ansprechpartner

Sven Krause 
Head of Trade Credit, Surety and Political Risk 
sven.krause@willistowerswatson.com

Quelle: Euler Hermes | https://bit.ly/2L1ZtJS
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5.  Sach- / Ertragsausfall-Versicherung

Für Unternehmen mit schwierigen Risikoverhältnissen bleiben industrielle Sach und 
Ertragsausfallversicherungen weiterhin sehr restriktiv. In den kommenden Jahren ist  
mit weiteren Erhöhungen zu rechnen, sollte sich die Risikosituation nicht verbessern. 

Naturkatastrophen in aller Welt verwüsteten die Bilanzen 
vieler Versicherer, auch in Deutschland. Der versicherte 
Schaden erreichte 2017 einen Rekordbetrag von circa 
143 Milliarden US-Dollar. Dies ist die höchste jemals regis- 
trierte Schadensumme und übersteigt das bisherige Rekord-
jahr 2011 mit dem Tohoku-Erdbeben um fast 13 Prozent.

Ein völlig anderes Bild zeigt sich bei den Großschäden 
durch Feuer in Deutschland. Hier ist – außer einem Groß-
brand in der chemischen Industrie – ein historischer 
Tiefstand in den letzten 20 Jahren zu verzeichnen. Trotz 
der außergewöhnlichen Entspannung bei den sonst so 
ergebnisrelevanten Feuergroßschäden verbreitet sich bei 
den Versicherern die Erkenntnis, dass aufgrund der über-
bordenden Naturgefahrenschäden kein Geld in der indus-
triellen Sachversicherung zu verdienen ist. Die am Markt 
erzielbare Prämie reicht auch bei dieser positiven Feuer-
großschadenentwicklung nicht zur Deckung des gesamten 
Schadenaufkommens in der industriellen Feuerversiche-
rung aus. Es ist daher mit einer weiterhin anhaltenden 
selektiven Marktverhärtung zu rechnen.

In der Summe ergibt sich für die Industrieversicherer nach 
sieben Jahren in Folge mit tiefroten Zahlen erneut ein mehr 
als unbefriedigendes Marktergebnis mit einer Schaden- 
Kosten-Quote von rund 100 Prozent.

Keine pauschale Prämienerhöhung für alle

Ankündigungen bedeutender Versicherer zufolge werden 
signifikante Prämienerhöhungen von 15 Prozent über den 
Gesamtbestand angestrebt. Weiterhin werden Deckungs-
kapazitäten für Elementarschäden besonders in exponier-
ten Regionen teurer. Aufgrund des unverändert intensiven 
Wettbewerbs um Kunden mit guter Risikoqualität werden 
die Versicherer jedoch keine pauschale Prämienerhöhung 
für alle umsetzen können. 

Für normale Betriebsarten mit risikoadäquatem Schutz ist 
weiterhin – wenn überhaupt – nur mit leichten Konditions- 
anpassungen zu rechnen. Um gute Risiken zu halten, wer-
den zudem Vertragslaufzeiten von zwei und im Einzelfall 
sogar drei Jahren geboten.
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Einzelne Branchen besonders herausfordernd

Anders sieht die Entwicklung bei Unternehmen mit schwie-
rigen Betriebsarten, zum Beispiel der Petro- und Grund-
stoffchemie, Futtermittelbetriebe oder Textilverarbeitung, 
aus. Hier sind herausfordernde Verhandlungen über Prämien, 
Selbstbehalte und Brandschutzauflagen zu erwarten. Darü-
ber hinaus kann es für einige Unternehmen zu Kapazitäts-
einschränkungen kommen.

Im Bereich Real Estate ist zwischen Wohnwirtschaft und 
gewerblicher Nutzung zu differenzieren. In der Wohnwirt-
schaft ist insbesondere bei schlecht verlaufenden Verträ-
gen mit Konditionsanpassungen zu rechnen. Im Markt für 
die gewerblichen Risiken gab es starke Veränderungen auf 
der Anbieterseite. Durch den Marktaustritt von einem der 
führenden Anbieter in diesem Segment werden sich – trotz 
intensiven Wettbewerbs – die Konditionen insgesamt auf 
einem leicht höheren Niveau einpendeln. Bei Portfolios mit 
Schadenfrequenzen ist von einer Schadenquotentoleranz 
der Versicherer von 45 bis zu 65 Prozent auszugehen.

Insgesamt ist zu erwarten, dass die individuelle Risikositua- 
tion und die Einstellung des Kunden zu Risiko und zu den 
unternehmerischen Werten bei der Festsetzung der Kondi- 
tionen eine zunehmende Rolle spielen. Insbesondere für 
die schwierigen Risiken wird es künftig entscheidend sein, 
welche Risikoverbesserungen die Unternehmen seit der 
letzten Vertragserneuerung nachweisen können und welche 
Maßnahmen geplant sind.

Ihr Ansprechpartner

Ralf-Dietmar Berg 
National Placement Leader 
ralf-dietmar.berg@willistowerswatson.com 

Verluste in der industriellen Sachversicherung seit 2010

Quelle: GDV Daten und Fakten 27.02.2018
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6. Technische Versicherung

Der Markt für Technische Versicherungen ist von stabilen Beiträgen geprägt. 
Unverändert hohe Kapazitäten der Versicherer lassen sogar Beitragsreduzierungen zu. 

Die Technischen Versicherungen haben 2017 laut Hochrech-
nung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) mit Einnahmen in Höhe von 2 Milliarden 
Euro einen leichten Beitragsrückgang von einem Prozent zu 
verzeichnen. Der Schadenaufwand mit 1,4 Milliarden Euro 
entspricht im Vergleich dem des Jahres 2016. Durch eine 
nach wie vor gute Schaden-Kosten-Quote von 90 Prozent 
sind die Sparten der Technischen Versicherungen unverän-
dert attraktiv für die Versicherer. 

Weiche Marktphase hält an

Für die Sparten der Technischen Versicherungen – bei-
spielsweise die Maschinen-, Elektronik-, Montage- oder 
Bauleistungsversicherung – herrscht unverändert eine 
versicherungsnehmerfreundliche Marktsituation. Die Versi-
cherer sind nach wie vor sehr zeichnungswillig und verfü-
gen über ausreichende Kapazitäten. In der Folge bleiben 
die Beiträge stabil oder könnten sogar sinken. Allerdings 
können Verträge mit auffälligem Schadenverlauf auch von 
Sanierungsforderungen der Versicherer betroffen sein. Hier 
ist es gegebenenfalls erforderlich, Selbstbehaltserhöhungen 
zu akzeptieren, um Beitragssteigerungen zu vermeiden.

Für komplexe Risiken, wie zum Beispiel Großkraftwerke, 
stehen nur noch wenige Risikoträger zur Verfügung, was 
ebenso zu Beitragssteigerungen führen kann. Den Markt 
beschäftigt außerdem die aktuelle Entwicklung in der 
Energiepolitik, die eine erste Versicherungsgesellschaft 
sogar dazu bewogen hat, komplett auf die Versicherung 
für Kohlekraftwerke zu verzichten.

Auswirkungen der Hochkonjunktur

Durch die boomende Wirtschaft in Deutschland stehen 
neben den Maschinen- und Elektronikversicherungen mehr 
und mehr Projektgeschäfte für große Bau- und Montage- 
vorhaben im Fokus der Technischen Versicherungen. 
Hier sind mehr denn je weitgehende Maklerwordings mit 
umfassendem Deckungsumfang für die Montage- und 
Bauleistungsversicherungen bis hin zu spartenübergreifen-
den Kombiprodukten mit Erweiterung um Transport- und 
Haftpflichtdeckungen gefragt, die sich mit den Versicherern 
auch umsetzen lassen.

Die verstärkte internationale Ausrichtung von Unternehmen 
erfordert für Risiken außerhalb der EU die Begleitung durch 
ein funktionierendes Maklernetzwerk sowie die individuelle 
Abstimmung des Versicherungsschutzes unter Berücksich-
tigung lokaler Deckungen wie DIC-/DIL- und FInC-Klauseln. 

Unverändert wichtig bleibt die Absicherung von Vermögens-
schäden infolge von Sachschäden über die Betriebsunter-
brechungsversicherungen. Dazu zählen die Abdeckung 
eines Ertragsausfalls, Mehrkosten oder entgangene Miet-
einnahmen bei Ausfall oder Minderleistung einer Maschine, 
verspätete Inbetriebnahme einer Maschine oder verspätete 
Bezugsfertigkeit eines Gebäudes infolge eines Maschinen-, 
Montage- oder Bauleistungssachschadens.
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Ihre Ansprechpartnerin

Martina Delfs 
Leiterin der Abteilung Technische Versicherungen 
martina.delfs@willistowerswatson.com 

Verteilung der Beiträge nach Teilsparten 2016  
in Deutschland

n   Maschinen 
n   Bauleistung
n  Montage
n   Maschinen-

garantie
n  Elektronik
n  Haushaltsgeräte
n  TV Sonstiges
n   TV-Betriebsun-

terbrechung

35 % 

2,04
Mrd. Euro*

22 % 

16 % 

6 % 

6 % 

6 % 

9 % 

1 % 

Quelle: International Asociation of Engineering Insurers (IMIA), 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

* IMIA-Statistik erfasst nicht alle Sparten der Technischen Versicherer.
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Zuverlässige Preise und gute Policenkonditionen – wie in den Vorjahren ist die Marktlage 
auch zu Beginn des Jahres 2018 stabil. Das Angebot an Sonderlösungen für Spezialrisiken, 
wie zum Beispiel Garantieversicherungen für Naturgefahren, wächst weiter.

In der Warentransportversicherung 2017 blieb die Anzahl der 
versicherten Risiken zum Gesamtprämienvolumen konstant. 
Somit erzielten die deutschen Transportversicherer, wie auch 
in den Vorjahren, Beitragseinnahmen von circa 1,8 Milliarden 
Euro. Die Schaden-Kosten-Quote wurde mit 99 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr leicht verbessert (2016: 106 Prozent). 
Das bedeutet weiterhin ein Angebot an kundenfreundlichen 
Konditionen zu einem stabilen Preisniveau.

Die deutschen Transportversicherer sind derzeit bemüht, 
ihre Bestandskunden zu sichern und gleichzeitig in beding-
tem Maße Neugeschäft zu generieren. Das zeigt, dass die 
Versicherer nicht mehr bereit sind, jedes Risiko zu jedem 
Preis zu zeichnen. Vielmehr versuchen sie, eine Risikostreu-
ung zu akzeptablen Schaden-Kosten-Quoten von circa 
60 Prozent zu generieren. Die Kapazitäten dafür sind 
ausreichend vorhanden, auch wenn wegen der Übernah-
me der XL Catlin durch die AXA-Versicherungsgruppe ein 
bedeutender Partner – insbesondere für die Platzierung 
von internationalen Programmen – vom deutschen Markt 
genommen wurde.

Stabiles Zeichnungsverhalten im Jahr 2018

Für das Jahr 2018 ist weiterhin ein stabiles Zeichnungs-
verhalten der Transportversicherer zu erwarten. Es wird 
deutlich, dass lediglich schlecht verlaufende Risiken saniert 
werden. Ansonsten sind die Versicherer sehr darauf bedacht, 
ihren Kundenstamm zu sichern und mehrjährige Verbindun-
gen fortzuführen. 

Aufgrund der exponierten Lage hinsichtlich Naturgefahren 
werden Lagerrisiken auch künftig über die Transportver- 
sicherungen abzudecken sein. Es ist jedoch eine kritischere 
Risikoprüfung mit mehr detaillierten Fragen hinsichtlich 
Lagerort und Sicherungen zu erwarten.

Einige Versicherer prüfen derzeit ebenfalls, inwieweit so- 
genannte Sonderrisiken, etwa die Versicherungen, Ertrags- 
ausfallversicherungen und Sonderlösungen für spezielle 
Naturgefahren, abdeckbar sind, und bieten bereits erste 
Lösungen an.

Großschadenrisiko Havarie-Grosse

Schifffahrten sind in der heutigen Zeit sicherer als 
je zuvor. Die Totalverluste von Schiffen haben sich 
in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert. 2016 
waren 85 Totalverluste und circa 2.600 Schiffsunfälle 
zu verzeichnen. Gleichzeitig hat sich das Risiko für 
die Transportversicherer um ein Vielfaches erhöht. 
Wurden 1990 Containerschiffe noch mit maximal 
5.000 Containern bestückt, so sind es im Jahr 2018 
schon mehr als 21.000 Container. Dies könnte im 
Falle des Totalverlustes eines einzigen Schiffes ein 
Worst-Case-Szenario von mehr als 3,6 Milliarden 
Euro auslösen. 

Im März 2018 brach ein Feuer auf der „Maersk 
Honam“ aus und beschädigte das mit einer Kapa- 
zität von 15.262 Containern ausgestattete Schiff 
erheblich. Es ist eine langwierige Schadenabwick-
lung mit einer Schadensumme von mehreren 
100 Millionen Euro zu erwarten. 

Inzwischen wurde bekannt, dass die Mehrzahl der 
an Bord befindlichen Container nicht transportver-
sichert war. Dies trifft die Warenbesitzer doppelt, da 
sie für ihre Güter nur Ersatz analog der gesetzlichen 
Haftung erhalten und aufgrund der erklärten Hava-
rie-Grosse zusätzlich für den Schaden am Schiff und 
die entstehenden Kosten beteiligt werden – selbst 
dann, wenn die eigenen Güter unbeschädigt bleiben.

Ihr Ansprechpartner

Achim Mailänder 
Leiter Transportversicherung 
achim.mailaender@willistowerswatson.com

7. Warentransportversicherung
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Das Management von CyberRisiken sorgt in Unternehmen und Öffentlichkeit für 
Diskussionen. Spätestens mit der neuen DatenschutzGrundverordnung nimmt die 
Bedeutung digitaler Sicherheit noch weiter zu. Dennoch sind viele Firmen in 
Deutschland nicht ausreichend auf virtuelle Attacken vorbereitet.

Cyber-Attacken gehören zu den größten und komplexesten 
Bedrohungen für Unternehmen. Digitale Angriffe wie Spec-
tre und Meltdown haben gezeigt, dass nicht nur Software-, 
sondern auch Hardwarefehler zu fatalen IT-Sicherheits- 
lücken führen können. Die Angriffsfläche ist groß, es reicht 
nicht aus, nur die IT-Systeme den Sicherheitsstandards 
anzupassen. Umso alarmierender ist es, dass viele Firmen 
ihr konkretes Risikoprofil nicht kennen, über kein Notfall- 
managementkonzept verfügen und sich nur unzureichend 
mit Cyber-Versicherungen auseinandersetzen – das zeigt 
die Willis Towers Watson Cyber-Studie 2018.

Die fatalen Auswirkungen von Cyber-Angriffen – vor allem 
Betriebsunterbrechungen, Haftungsrisiken und Reputati-
onsverlust – sind mittlerweile bekannt und Cyber-Risiken 
werden von den Unternehmen als relevant eingestuft. 
Was folgen muss, ist die konsequente Entwicklung einer 
Cyber-Risikostrategie und die Absicherung der Restrisiken 
über Versicherungslösungen. 

Ein Notfallplan ist unerlässlich

Um die komplexe Risikolage in den Griff zu bekommen, 
sollten sich Unternehmen bewusst machen, dass Mitar-
beiter-Risiken, Kapital-Risiken und IT-Risiken eng zu-
sammenhängen und daher eine Cyber-Kultur etablieren, 
die von oben vorgelebt wird. Dafür müssen die Firmen 
ihre individuellen Risiken kennen. Im ersten Schritt ist es 
elementar, Risiken qualitativ und quantitativ zu bewerten 
und den eigenen Versicherungsschutz zu analysieren. 
Nur so ist es möglich, ein aussagekräftiges Risikoprofil 
zu erstellen. Dieses Profil dient dann im nächsten Schritt 
als Basis, um die identifizierten Risiken zu minimieren und 
das bestehende Versicherungsportfolio zu optimieren. Um 
Deckungsüberschneidungen mit bestehenden Policen zu 
vermeiden, sollten Unternehmen sich auch mit den Details 
ihrer Cyber-Versicherung besonders auseinandersetzen. 

Wenn eine Cyber-Attacke bereits im Gange ist, heißt es 
gezielt handeln, um den Schaden so gering wie möglich zu 
halten. Ein Notfallplan mit technischen und organisatorischen 
Sofortmaßnahmen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört auch 
die Frage, wer informiert werden muss, damit betroffene 
Dritte ebenfalls schnell reagieren können.

Vor allem aber sollte Cyber-Risikomanagement Chefsache 
sein. Es geht einfach um zu viel, als dass Unternehmen das 
Thema Cyber-Risiken nur ihrer IT-Abteilung überlassen 
sollten.

Cyber-Risikomanagement: 
fahrlässige Unternehmenspraxis

Ihr Ansprechpartner

Gerald Sonnleitner 
Sales Executive Key Accounts 
gerald.sonnleitner@willistowerswatson.com

„Decode Cyber“ – die Willis Towers 
Watson-Initiative für mehr Cyber-
Sicherheit

Willis Towers Watson steht Unternehmen weltweit 
dabei zur Seite, ihre Mitarbeiter-Risiken, Kapital- 
Risiken und IT-Risiken umfassend und integriert 
zu managen. Dazu führen wir unsere Expertise in 
den Bereichen Versicherungswirtschaft, Risiko- 
management und HR-Management zusammen. 
Gerne können Sie sich auch direkt mit uns in 
Verbindung setzen. Weitere Informationen bietet 
Ihnen unsere Webseite unter: 
willistowerswatson.de
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Cyber-Angriffe:  
Deutsche Unternehmen ohne Krisenplan

Das individuelle Cyber- Risiko zu kennen ist für viele Unternehmen  
die größte Herausforderung im Umgang mit Cyber- Risiken 

Aber zwei Drittel wissen nicht 
was sie bietet

Wie verständlich ist Ihnen der  
Versicherungsumfang der  
Cyber-Versicherung?

So geht‘s:  Sicherung und Versicherung gegen Cyber-Risiken

Schadensbewertung 

Transparenz der Cyber-Versicherung 

Abgrenzung der Cyber-Versicherung (zu bestehendem Schutz)

Abwicklung von Schadensfällen

36 %

28 %

16 %

11 %

9 %

Die größten  
Cyber-Risiken  
für deutsche  
Unternehmen

Prozent der  
deutschen  
Unternehmen 
haben keinen 
Krisenplan bei 
Cyberattaken61   n  Betriebsunterbrechungen 

n  Reputationsverlust
n  Haftungsansprüche
n  Erpressung
n  sonstige

39 %

23 %

22 %

14 %
2 %

                                            … sagen  98 %   
der Unternehmen und können sich vorstellen, einen Teil 
ihrer Cyber-Risiken an eine Versicherung zu transferieren.

Limitation 
Cyber-Risiken begrenzen

Sichern kommt vor  
absichern! Investieren  
Sie in den Schutz vor 
Cyber-Gefahren:  
-  eine sichere IT- 

Infrastruktur 
-  Sensibilisierung und 

Schulung Ihrer  
Mitarbeiter

-  Identifizieren von  
Restrisiken für den  
Transfer an Versicherer

Protection 
Cyber-Risiken managen

Etablieren Sie „Cyber 
Security“ auf höchster 
Ebene. Ein Team mit kla-
ren Verantwortlichkeiten 
und ein Notfall- 
Management-Konzept 
ermöglichen die richtigen 
Maßnahmen im konkreten 
Angriffsfall. 

Evaluation 
Cyber-Risiken erfassen

Erfassen Sie die individu- 
ellen Risiken, die für Ihr  
Unternehmen aus Cyber- 
Angriffen erwachsen kön-
nen. Bewerten Sie jedes 
Risiko hinsichtlich seiner 
finanziellen Auswirkung 
auf Ihre Organisation.

Mitigation 
Restrisiken absichern

Kennen Sie die Bestand-
teile Ihrer Cyber- 
Versicherung?  
- Versicherbare Positionen 
-  Abgrenzung zu bestehen 

den Versicherungen
-  Prämien und  

Versicherungssummen

Die Cyber-Versicherung  
ist sinnvoll 

Risikoerfassung 

72 %  
sagen unklar
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Die zunehmende Globalisierung bietet enorme Chancen, neue Absatzmärkte zu erschließen. 
Doch wer weltweit agiert, ist auch stärker von politischen Unsicherheiten betroffen – mit 
allen Auswirkungen auf die Unternehmensabläufe. 

Sei es die unberechenbare (Außen-)Politik von US-Präsident 
Donald Trump, die Handelssanktionen gegen Russland oder 
der Brexit – politische Unwägbarkeiten können vielfältig sein 
und bergen für Unternehmen zum Teil enorme Risiken. Vor 
diesem Hintergrund müssen sich weltweit tätige Firmen 
die Frage stellen, wie sie es meistern, auf der einen Seite 
neue Absatzmärkte im Ausland zu erschließen und auf der 
anderen Seite Risiken einzugrenzen oder zu vermeiden. 
Während sich die tatsächliche Gefahrenlage auf der politi-
schen Weltkarte gegenüber 2017 kaum verändert hat, ist die 
Wirtschaftslage dennoch extrem geprägt durch politische 
Unsicherheit. 

So können Unternehmen auf vielfältige Weise von Terror und 
politischen Gewaltakten betroffen sein: Es kommt zur Un-
terbrechung von Lieferketten, Mitarbeiter in Krisengebieten 
sind einer wachsenden Gefahr ausgesetzt oder beschädigte 
Infrastrukturen behindern den laufenden Betrieb. Noch im-
manenter als bei Exporten ist das Ausfallpotenzial bei Aus-
landsinvestitionen: Neben Kapitalbeteiligungen zählen hierzu 
auch mobile Ausrüstungsgegenstände, die aufgrund von 
politisch motivierten Handlungen wertlos werden können.

Ausreißer beim ansonsten positiven Trend

Aktuell beschäftigt deutsche Unternehmen die Entwicklung 
im Iran sehr stark: Das risikobehaftete Land birgt großes 
wirtschaftliches Potenzial, stellt aber zugleich durch die 
möglichen neuen Handelssanktionen und die Beteiligung 
am Syrienkrieg für viele Akteure ein erhebliches Investitions- 
risiko dar. Im Iran langfristig zu investieren ist nach wie 
vor schwierig – vor allem, da sich private Versicherungen 
noch nicht geöffnet haben und maximal eine staatliche 
Risikoabsicherung etwa in Form von Bundesbürgschaften 
möglich ist. Problematisch ist es auch, Bankpartner zu fin- 
den, die vor Ort Transaktionen abwickeln. 

Während bei sogenannten Schwellenländern der Trend 
insgesamt positiv ist, hat unter anderem Myanmar ein Down-
grading als internationaler Handelspartner zu verzeichnen. 
Trotz des in Gang gesetzten Demokratisierungsprozesses 
und einer der höchsten Wachstumsraten in der Region hat 
sich im Laufe des vergangenen Jahres das politische Risiko 
stetig erhöht. Das Machtgefüge ist durch die starke Präsenz 
des Militärs mehr als labil und vom Staat gemachte Zusagen 
werden häufig nicht eingehalten. Eine ähnliche Situation 
zeigt sich beispielsweise auf den Philippinen oder im Kongo.

Politische Risiken richtig absichern

Der nationale und internationale Versicherungsmarkt bietet 
für politische Risiken umfassende Absicherungslösungen, 
die individuell auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. 
Wir erarbeiten im direkten Gespräch mit unseren Kunden 
konkrete Lösungen, die sich unmittelbar auf die potenziellen 
neuen Märkte beziehen. Mögliche Ausfälle von Kunden oder 
Lieferanten werden so kalkulierbarer und die finanziellen 
Folgen weitgehend abgesichert. 

Politische Risiken:  
ein zweischneidiges Schwert

Ihr Ansprechpartner

Sven Krause 
Head of Trade Credit, Surety and Political Risk 
sven.krause@willistowerswatson.com
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Interaktive Landkarte  
Anhand einer interaktiven Landkarte können Sie die geografische Verteilung Ihrer Risiken und das damit
verbundene Verlustpotential in dem jeweiligen Land identifizieren. Mit Hilfe von Grafiken lässt sich die
relative Bedeutung von Einzelrisiken im Gesamtkontext der politischen Risiken überprüfen.

Mit unserem Monitoring-Tool VAPOR erhalten Unternehmen darüber hinaus Zugang zu Risiko-
potenzialen weltweit und deren ökonomischen Auswirkungen. In VAPOR fließt unsere model-
lierungstechnische Erfahrung ein, mit der wir in den vergangenen 20 Jahren auch zahlreiche 
Rückversicherer vor hohen Kosten bewahrt haben. Mit der Modellierungserfahrung, die in 
VAPOR steckt, können Unternehmen die Kosten politischer Risiken besser einschätzen und ihre 
Performance langfristig verbessern. www.vaporonline.com 
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Die systematische Risikobewertung wird bisweilen in Firmen noch stiefmütter
lich behandelt. Dabei ist eine professionelle Herangehensweise für fundierte 
Unternehmensentscheidungen unerlässlich.

Die Bandbreite der möglichen Risiken für Unternehmen 
ist groß und nimmt durch Digitalisierung und politische 
Instabilität weiter zu. Dennoch sind viele Firmen nur sehr 
begrenzt in der Lage, ihre Risiken systematisch zu bewer-
ten und individuell zu quantifizieren. Eine professionellere 
Herangehensweise an das spezifische Unternehmensrisiko  
ist daher dringend notwendig. Was genau ist in diesem 
Prozess zu tun?

Den richtigen Umgang mit Risiken finden

1. Systematische Erfassung

Wie Unternehmen mit Risiken umgehen, ist stark abhän-
gig von den eigenen Zielen und der Toleranz im Umgang 
mit Zielverfehlungen. Es gilt zunächst, genau die Risiken 
herauszufiltern, die die Unternehmensziele substanziell 
beeinträchtigen könnten. Während Gefahren, die sich auf 
konkrete Firmen-Assets beziehen, noch recht einfach ein-
zugrenzen sind, sind komplexere Risiken wie eine Cyber- 
Attacke oder Haftpflichtansprüche aus fehlerhaften Pro-
dukten deutlich schwieriger zu erfassen. In der Regel ergibt 
sich aus der systematischen Erfassung nur eine geringe 
Anzahl von Top-Risiken, die teilweise in Abhängigkeit zuein-
ander stehen. Diese bilden den Kern des Risikoprofils.

2. Analytische Bewertung 

Kennt das Unternehmen seine individuellen Risiken, muss es 
sich ein genaues Bild ihrer Bedeutungen und deren finan-
zieller Auswirkungen verschaffen. Dabei hat die analytische 
Bewertung nicht den Anspruch, ein vollständiges Risikoin-
ventar zu beschreiben. Vielmehr sollten Unternehmen die 

Szenarien und möglichen Auswirkungen ihrer Risiken so 
fundiert erfassen, dass sie auf dieser Grundlage über Risiko- 
management und -transfer nachvollziehbar entscheiden 
können. Für dieses Vorgehen fehlt es aber in vielen Firmen – 
insbesondere im Mittelstand – an eigener Kompetenz im 
Umgang mit mathematischen Modellierungen. Um die 
Auswirkungen verschiedener Schadenfälle entsprechend 
abbilden zu können, lassen sich die Szenarien auch mithilfe 
von gesammelten Industriedaten ergänzen. Hilfreich sind 
darüber hinaus Methoden, mit denen sich Schadenfolgen 
ganz unternehmensindividuell darstellen lassen: Dies kann 
zum Beispiel durch Interviews mit Führungspersonen und 
Fachverantwortlichen im Unternehmen geschehen bei denen 
spezifische Szenarien und ihre Folgen ermittelt werden. 

3. Gezielter Risikotransfer

Diese grundlegenden Schritte der Risikoerfassung und  
-bewertung ermöglichen es schließlich, sinnvolle Versiche-
rungsentscheidungen zu fällen. Zu bedenken ist dabei, was 
es kostet, ein Risiko selbst zu tragen und welche Kapazi-
täten der Markt für eine Absicherung bietet. Vor diesem 
Hintergrund sollten Firmen ihr Risikomanagement und den 
Einkauf von Versicherungslösungen abwägen – die Ausla-
gerung von Risiken erfolgt nämlich nur dann, wenn sie auch 
betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. 

Risk & Analytics:
ein durchdachter Prozess
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Paradigmenwechsel steht  bevor

In der systematischen Risikoerfassung stehen die meisten 
Unternehmen in Deutschland noch am Anfang. Die Stim-
mung in vielen Branchen signalisiert jedoch einen Paradig-
menwechsel: Viele Akteure befassen sich bereits intensiver 
mit der Auslotung ihrer ganz individuellen Risiken. Dazu 
arbeiten sie immer häufiger mit Spezialisten zusammen, die 
in der komplexen Sachlage und mit Erfahrungsdaten aus 
ihrer Branche unterstützen können. Die beschriebene analy-
tische Vorgehensweise wird in den kommenden Jahren den 
tradierten Weg des Benchmarkings oder der reinen „Bauch- 
entscheidung“ ersetzen. Wer hier individuell vorgeht, trifft 
auch die besseren Unternehmensentscheidungen und erar-
beitet sich langfristig Wettbewerbsvorteile. 

Ihr Ansprechpartner

Frank Hering 
Managing Director, Corporate Risk & Broking 
frank.hering@willistowerswatson.com

Risk & Analytics

Willis Towers Watson nimmt eine Vorreiter- 
rolle in der Industrie 4.0 ein. Unsere Suite an 
praktikablen Tools nutzt Big Data in Verbin-
dung mit künstlicher Intelligenz (KI), um 
neue Erkenntnisse zu gewinnen und her-
ausragende Ergebnisse zu erzielen. Diese 
Tools werden revolutionieren, wie wir mit 
Risiken umgehen, und innovative Risiko- 
Manager in die Lage versetzen, die Übertragung 
von Risiken zu optimieren und gleichzeitig auf die 
Unternehmensstrategie einzuwirken. Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie auf unserer Website unter: 
http://willis.com/coreanalytics/
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Über Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in 
den Bereichen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus 
Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1828 
zurück – heute ist Willis Towers Watson mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern 
aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, Investitionen in die 
Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So schützen und stär-
ken wir Unternehmen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen Blick 
auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, finanzwirtschaftlicher 
Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um die Unternehmensper-
formance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv. Erfahren Sie mehr unter 
willistowerswatson.de


