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den. Denn die Konkurrenz ist heute nur ei-
nen Klick entfernt. 

Rundumsicht auf Versicherungsneh-
mer gewährleisten

Hierbei kann eine Customer Data Plat-
form helfen (CDP). Sie konsolidiert und ver-
einheitlicht sämtliche verfügbaren Ge-
schäftspartnerdaten aus unternehmensin-
ternen und externen Quellen, Systemen
sowie Kanälen. Diese werden zu sogenann-
ten Golden Records verdichtet und ermög-
lichen eine einheitliche Sicht auf die
Stammdaten. Werden die Golden Records
mit Bewegungsdaten, also Transaktions-
und Interaktionsdaten angereichert, wer-
den aus ihnen Golden Profiles. Sie reprä-
sentieren eine 360-Grad-Sicht auf jeden
einzelnen Kunden. Dies ist der Schlüssel zu
einem umfassenden Wissen über die Versi-
cherungsnehmer und damit für Predictive
Services. Darauf basierend können nun et-
wa personalisierte und individualisierte
Produktempfehlungen ausgesprochen und
Marketingkampagnen abgestimmt werden. 

Ein gutes Beispiel: Ein Telematik-Kfz-Ta-
rif wird anhand der Auswertung von GPS-
Daten, Gyroskopinformationen und Be-
schleunigungssensoren berechnet, die über
eine App gemessen werden. Dabei wird ins-
besondere auf das Brems- und Beschleuni-
gungsverhalten sowie eine angepasste Ge-
schwindigkeit geachtet – und ob der Fahrer
das Handy während der Fahrt zur Hand
nimmt. Diese Daten werden anschließend
mit einem Scorewert versehen, der wieder-
um den Tarif bestimmt. Auch solche Daten
kann eine CDP verarbeiten und in das Ver-
sicherungsnehmer-Profil mit aufnehmen.
So lassen sich nicht nur eventuelle Versiche-
rungsrisiken einschätzen, sondern Versi-
cherer können dem Kunden zugeschnittene
Inhalte oder Ergänzungsprodukte unter-
breiten, die zu ihm passen und die Kunden-
zufriedenheit erhöhen. 
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Der Klimawandel mit seinen weitrei-
chenden und schwer absehbaren Folgen ist
zu einer der größten Herausforderungen
der Menschheit geworden. Im Risikobe-
richt 2019 des Weltwirtschaftsforums
führen Wetter- und Klimaereignisse die Li-
ste der globalen Risiken an: auf Platz zwei
bis vier finden sich das Scheitern bei Anpas-
sungen an klimabedingte Veränderungen,
wie zum Beispiel Wetterextreme, Wasser-
knappheit und Naturkatastrophen. Viele
Volkwirtschaften leiden bereits jetzt unter
den Auswirkungen der klimabedingten Zer-

störung – die Buschbrände in Australien
oder die Wirbelstürme in Nordamerika sind
dabei nur die prominentesten Beispiele und
die Spitze des Eisbergs. 

Klimarisiken sind de facto eine reale Be-
drohung für finanzielle, politische und so-
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Im Auge des Sturms: 

Wie bereiten sich Unternehmen auf die 

Auswirkungen des Klimawandels vor?

Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute in verschiedensten Ausprägungen spürbar und

haben eine direkte Auswirkung auf viele Geschäftsbereiche. Die meisten Unternehmen können

ihre Risiken in diesem Zusammenhang aber nicht richtig quantifizieren. Es gibt jedoch Möglich-

keiten, die Klimarisiken adäquat zu bewerten und entsprechende Handlungsoptionen zu identi-

fizieren.
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bei Willis Towers Watson.

Industrie Witterungseinwirkung und größere Volatilität.

Regelmäßige Hitzewellen und sehr kalte Winter erhöhen die Energierech-

nung für Klimaanlagen und Heizung.

Die Kohlendioxid-Emissionen steigen wegen diesem erhöhten Energiebe

darf weiter an. 

Wartungs- und Schneeräumungskosten steigen. 

Immobilien

Bauwesen Übermäßiger Regen, Wind oder Schnee verzögern Projekte und führen zu 

Schadensersatzforderungen.

Nahrung und Landwirtschaft Trockenheit, Frost oder extreme Hitze vernichten Ernten.

Freizeit und Bewirtung Übermäßiger Regen, Kälte oder Schnee führten zu Buchungsstornierungen.

Natürliche Ressourcen Übermäßiger Regen führt zur Stilllegung von Minen.

Energieversorgung Warme Winter reduzieren den Energiebedarf, Hitzewellen im Sommer trei-

ben die Kosten für Klimatisierung nach oben. 

Strenge Winter erhöhen die Schneeräumungs- und Streukosten.

Öffentliche Behörden

Erneuerbare Energien Mangel an gleichmäßiger Wind-, Wasser- oder Sonnenenergie reduziert die

Stromerzeugung und dadurch die Einnahmen.

Handel Übermäßiger Regen oder Schnee vermindert die Kundensequenz und anti-

zyklisches Wetter reduziert die Nachfrage nach saisonalen Produkten.

Transport und Logistik Übermäßiger Schnee oder extreme Kälte/Hitze verursacht Flugverspätun-

gen und -ausfälle. Der Zugverkehr und dessen Infrastruktur wird beträcht-

lich beeinflusst. 

Wasserversorgung Geringe Niederschläge führen zu Wasserknappheit, Frost-Tau-Ereignisse 

können zu massiven Störungen in der Wasserversorgung und hohen Kosten

führen.

Wirtschaftliche Risiken für verschiedene Industrien, Quelle: Willis Towers Watson



RISIKOMANAGEMENT 

Zeitschrift für Versicherungswesen 05 | 2020 181

ziale Systeme, da extreme Jahre mehr und
mehr die Norm darstellen. Für Organisa-
tionen ist es daher unerlässlich, ihre indivi-
duellen Risiken zu bewerten, in vielen Fäl-
len zu akzeptieren und deren Management
sowohl in ihrem Geschäftsmodell als auch
in der Risikofinanzierung zu berücksichti-
gen. Nur so ist es nachhaltig möglich, finan-
zielle Stabilität zu gewährleisten und even-
tuell sogar versteckte Wachstumschancen
freizulegen. 

Warum also sollten sich Unternehmen
mit der Absicherung von Klimarisiken be-
schäftigen? Rekordschadenjahre wie zuletzt
2017 zeigen die Dringlichkeit auch einer
wirtschaftlichen Absicherung gegen die di-
rekten Auswirkungen des Klimawandels.
Seit den 1980er-Jahren nimmt die Zahl der
wetterbedingten Verluste und die Volatilität
der klimabedingten akuten und chroni-
schen Klimarisiken zu. Gleichzeitig wächst
die Kluft zwischen versicherten und unver-
sicherten Schäden. Derweil entwickeln und
testen Rating-Agenturen wie Moody’s and
Fitch verschiedene Methoden, um das Kli-
marisiko vollständig bei der Bonitätsbewer-
tung von Staaten und Unternehmen mit
einfließen lassen zu können. 

Kasten 1

Auswirkungen des Klimawandels auf
verschiedenen Ebenen

Klimabedingte Ereignisse und Katastro-
phen haben für Unternehmen sowohl Aus-
wirkungen auf das interne Geschäftsmo-
delle als auch auf Beziehungen mit Part-
nern, Lieferanten und der globalisierten
Lieferkette. 

Die möglichen Konsequenzen reichen
dabei von Lieferkettenunterbrechungen
und Rohstoffpreisveränderungen über
Rechtsstreitigkeiten und wirtschaftliche
Schäden bis hin zu Kosten für Notfallreak-
tionen und humanitäre Verluste. Als kriti-
sches strategisches Thema hat der Klima-
wandel inzwischen seinen Weg in die Vor-
standsebenen gefunden. Denn es ist zu
erwarten, dass sich die Risikotrends inner-
halb der nächsten zehn bis 30 Jahre verstär-
ken und somit bereits auf die heutigen Ent-
scheidungen Einfluss nehmen. 

Unternehmen müssen sich also die zwei
folgenden Fragen stellen: 

– Was kann meine Organisation im Sinne
der Corporate Social Responsibility ge-
gen den Klimawandel tun? 

– Was bedeutet der Klimawandel für meine
Organisation? 

Es ist also sehr bedeutsam, die Risiken
und Chancen zu identifizieren, die mit dem
Klimawandel einhergehen. Darüber hinaus
gilt es zu quantifizieren, wie die wesentlich-
sten Bedrohungen das Risikoprofil einer
Organisation für strategisch relevante Zeit-
horizonte beeinflussen können. In Zeiten,
in denen sowohl die Jugend (Fridays for Fu-
ture) als auch die ältere Generation (Gran-
nies for Future) für Umweltthemen auf die
Straße gehen, ist es für Firmen unerlässlich,
die Bedeutung der Corporate Social Res-

ponsibility im Blick zu behalten. Es liegt im
Geschäftsinteresse der Unternehmen, öf-
fentliche Maßnahmen zu unterstützen, wel-
che die Risiken reduzieren und besser vor-
hersagbar machen. Denn sowohl das proak-
tive Handeln, also auch das Nichtstun
haben einen Effekt auf die Reputation und
die Markenwahrnehmung des Unterneh-
mens.

Klimarisikoquantifizierung ist ein Muss
für jedes Unternehmen

Der Klimawandel ist eine Herausforde-
rung, die eine multidisziplinäre Antwort er-

Abbildung 1: Multidisziplinärer Managementansatz von Klimarisiken 

Abbildung 2: Jüngste klimabezogene Naturkatastrophen

(Quelle: Willis Tower Watson)
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fordert. Bei Willis Towers Watson arbeiten
die internen Klimaexperten eng mit einem
globalen Netzwerk aus Forschungs- und hu-
manitären Institutionen, Aufsichtsbehör-
den und Regierungen zusammen – im Wil-
lis Research Network (WRN) haben sich
insgesamt über 50 globale, akademische 
Institute zusammengeschlossen. 

Wenn es um die konkrete Bewertung
und Quantifizierung von Risiken und
Chancen geht, nutzen die Experten bei
Willis Towers Watson eine Vielzahl an
Tools und Methoden – diese reichen von
stochastischer- und Szenario-Modellie-
rung über Megatrendanalyse bis hin zu
Gefahrenkartierung und Schadensfalla-
nalyse. Um ein Unternehmen auf den Kli-
mawandel vorzubereiten, werden im ers-
ten Schritt die mit dem Klimawandel ver-
bundenen Risiken bewertet, um im
Anschluss eine Reihe von realistischen
Szenarien zu entwerfen. Im nächsten
Schritt erfolgt die Evaluierung der Aus-
wirkungen auf Tätigkeit und Finanzsitua-
tion eines Unternehmens. Am Schluss
steht die Implementierung einer Strategie
zur kosteneffektiven Reaktion auf mögli-
che Chancen und Risiken. 

Dabei ist es wichtig, die materiellsten
Risiken für strategisch relevante Zeithori-
zonte zu identifizieren, sich auf diese zu
konzentrieren und gleichzeitig die Band-
breite möglicher Ereignisse im Blick zu
behalten (zum Beispiel ein Temperatur-
anstieg von ein Grad Celsius, von drei
Grad Celsius oder von fünf Grad Celsius).
Auf dieser Basis lassen sich verschiedene
Szenarien modellieren, die auf die indivi-
duellen Rahmenbedingungen des Kun-
den zugeschnitten sind. 

Das Willis Towers Watson Rahmenkon-
zept zur Bewertung von Klimarisiken:

1. Risikocharakter

Bewertung des Risikocharakters von physi-
schen Risken und von durch den Klima-
wandel bedingten Veränderungsrisiken

2. Datenerfassung

Akute (Hochwasser, Sturm) und chronische
(Anstieg von Temperatur und Meereshöhe)
Risikoexponierung.

3. Szenario-Modellierung

Definierung eines Zeithorizonts und ausge-
wählter Emissionspfade (z.B. wie wirkt sich

ein globaler Temperaturanstieg im Erwär-
mungsmodell um 1,5 Grad Celsius oder
vier Grad Celsius auf das Risikoprofil der
Organisation in den nächsten zehn Jahren
oder auf längere Sicht aus?).

4. Forschung

Erforschen von Klimaveränderung und Er-
stellung von Zukunftsprognosen in Zusam-
menarbeit mit dem globalen Willis Rese-
arch Network (WRN).

5. Quantifizierung

Modellierung und Vorhersage des Verlustes
an bestehenden Vermögenswerten zum 
jetzigen Zeitpunkt und in der Zukunft.

6. Energiekosten

Bewertung der Betriebskostenveränderung
und des zukünftigen zu erwartenden Ener-
gieverbrauchs.

7. Transaktionsrisiken

Bewertung der Wahrscheinlichkeit der Aus-
wirkungen auf die Rechtslage, Reputation,
Marktsituation und weiteren Szenarien.

8. Empfehlungen

Maßgeschneiderte Empfehlungen für die
strategische, operative, investive und versi-
cherungstechnische Belastbarkeit. Bewer-
tung und Optimierung der Kosten des Kli-
marisikos bzw. des Cost-Benefits für Investi-
tionen.

9. Dokumentation

Vorbereitung von rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, um den Investoren, Kunden
und Partnern zu zeigen, dass das Unterneh-
men die Kontrolle über die Auswirkungen
des Klimawandels auf die Geschäftstätigkeit
hat.

Regulierungen für klimaneutrales 
Handeln in Deutschland möglich

In Großbritannien ist einer der wichtig-
sten Anreize für Firmen, das „Richtige“ zu
tun, die Task Force of Climate Related Fi-
nancial Disclosures (TCFD). Die Initiative
wurde im Juni 2017 von großen Unterneh-
men, Vermögensverwaltern und Investoren
ins Leben gerufen, um Anreize zum klima-
gerechten Handeln zu schaffen, bevor es zu
spät ist. Sie bietet einen Handlungsrahmen
für das Management von Klimarisiken so-
wie eine Anleitung und Informationen, die
den Unternehmen dabei helfen sollen,
ihren Investoren die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf das eigene Geschäft vor Au-
gen zu führen. 

Exkurs: Anpassungen an den Klimawandel am Beispiel
der Immobilienbranche in Großbritannien

Willis Towers Watson leitete ein Projekt, das die möglichen Auswirkungen des
Klimawandels auf eine große britische Immobilienverwaltungsgesellschaft von
2017 bis 2100 evaluierte, um die betriebliche Belastbarkeit und die Investitionsstra-
tegie des Unternehmens zu verbessern. Neben einem tieferen Risikoverständnis
standen die Prognose und die Quantifizierung der physischen Klimarisiken für
strategisch wichtige Zeithorizonte sowie eine Beurteilung der sich zukünftig än-
dernden Betriebskosten im Fokus. Daraus resultierten maßgeschneiderte Empfeh-
lungen im Kontext der strategischen, operativen, investiven und versicherungs-
technischen Belastbarkeit.

Zu den kurzfristigen Handlungsempfehlungen zählten unter anderem die An-
passung des Gebäudedesigns, um auf den geringeren Heiz- und höheren Kühlbe-
darf zu reagieren, sowie die Nutzung von günstigen Marktbedingungen zur Er-
neuerung der Versicherungspolicen. Außerdem galt es, den Erwerb von Seegrund-
stücken ohne angemessenen Versicherungsschutz zu vermeiden und bei
Neuakquisitionen die Energiekosten zu berücksichtigen. Auf lange Sicht müssen
die zukünftigen Immobilienneubauten mit Blick auf die kommenden Gefahren
konzipiert und Küstengrundstücke ohne ausreichende Versicherungsabdeckung
abgestoßen werden. Eine Verhärtung des Versicherungsmarktes könnte außerdem
bedeuten, dass die Risikokosten beibehalten und nicht übertragen werden. Im glei-
chen Zuge lohnt es sich auch darüber nachzudenken, statt Versicherungen und
Rückversicherungen einzukaufen das Risiko über eine Selbstversicherung abzu-
decken.
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Die Maßnahmen berücksichtigen dabei
nicht nur industriebezogene Voraussetzun-
gen, sondern evaluieren auch branchen-
übergreifend die finanziellen Gefahren. Die
TCFD wird voraussichtlich ab 2022 ver-
pflichtend für alle Unternehmen in Groß-
britannien, ist derzeit aber noch freiwillig.
Auch in Deutschland könnte in absehbarer
Zeit eine ähnliche Regulierung vom Gesetz
verabschiedet werden. 

Branchenübergreifende Risiko-
szenarien in allen Geschäftsbereichen

Die Szenarien, die sich aufgrund von
zahlreichen unabhängigen Forschungser-
gebnissen bestimmen lassen, sind vielfältig
und betreffen nahezu alle Geschäftsberei-
che. So können klimabedingte Ereignisse
erhebliche physikalische Risiken für Unter-
nehmen mit Schäden von globalem Aus-
maß bergen – zum Beispiel durch bran-
chenübergreifende Lieferkettenunterbre-
chungen. Ein derartiges Vorkommen war
bereits 2011 in Thailand zu beobachten und
führte zu monatelangen Lieferengpässen
und signifikanten Verlusten in der IT-Indu-
strie.

Der Klimawandel bringt auch vermehrt
Haftungsrisiken mit sich, die festgestellten
Rechtsstreitigkeiten in diesem Zusammen-
hang sind in den letzten Jahren stark ange-
stiegen – unter anderem bei Produkthaf-
tungsansprüchen von Staaten, Ländern
und Aktivisten gegen große Ölkonzerne.
Hier geht es zum einen um Forderungen ge-
gen Unternehmen, welche sich nicht an die
Regelungen für eine kohlenstoffarme Wirt-
schaft anpassen. Zum anderen geht es um
Klagen gegen diejenigen, die es versäumt
haben, sich gegen die physikalischen Risi-
ken aus Lieferketten abzusichern. 

Auch die klimabedingten Transaktionsri-
siken sind nicht außer Acht zu lassen, bein-
halten sie doch wichtige Faktoren wie Tech-
nologie, den Markt, Reputation sowie Poli-
tik und Rechtssprechung. Denn mit dem
zunehmenden Verständnis des Klimawan-
dels, seinen Unsicherheiten und Chancen,
kommen unter anderem weitere Anforde-
rungen an die Regulierung und Rechen-
schaftspflicht. Ein Beispiel dafür ist die be-
reits erwähnte TCFD-Initiative.

Fazit

Es ist nicht die Frage ob, sondern wann
die Auswirkungen des Klimawandels zu Ta-
ge treten. Das Verständnis der individuellen

Klimarisiken stellt sicher, dass Unterneh-
men den tatsächlichen Auswirkungen des
Klimawandels finanziell und operativ ge-
wachsen sind. Diese Informationen sind un-
erlässlich, um kluge Investitionen zu tätigen

und auch in der Zukunft wettbewerbsfähig
zu bleiben. Außerdem ermöglicht es den
Akteuren, die mit unserer sich verändern-
den Welt verbundenen Chancen zu erken-
nen und davon zu profitieren. 

Harro von Lieres

Biometrie und Digitalisierung: 

Mit Dynamik zur Präzision

Das viel diskutierte Problem „Fragen zum Gesundheitszustand“ bei der Prüfung biometrischer

Risiken ist bei Versicherungen bis heute aktuell. Dabei lässt es sich mit intelligenten elektroni-

schen Prüfsystemen längst lösen. Ein Lehrstück über die schleppende Digitalisierung im Versi-

cherungswesen.

Harro von Lieres

Freier Autor, Trier

Neulich beim Beratungsgespräch in einer
Versicherungsagentur. Es geht um den
möglichen Abschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung (BU). Zunächst nimmt
der adrette Herr mittleren Alters die per-
sönlichen Daten auf. Um dann zu ermit-
teln, ob der Kunde denn überhaupt versi-
cherbar ist und wenn ja, zu welchen Kon-
ditionen. Dazu leiert der Versicherungsver-
treter eine Vielzahl an Gesundheitsfragen
herunter. „Nein – nein – nein – nein – weiß
nicht, also nein – nein …“, so lauten die
Antworten minutenlang. Immerhin, die
Antworten trägt der Mann von der Versi-
cherung gleich in eine Maske auf seinem
Bildschirm ein. Die Hälfte aller Fragen ist
überflüssig (Beispiel: Ob denn der 20jähri-
ge Sportler unter Bluthochdruck leide …),
bis schließlich eine Antwort knifflig ausfällt.
Um dieses heikle Thema zu vertiefen, muss
der Versicherungsmann eine andere Maske
aufrufen. Oder soll er vorher doch mit dem
ersten Fragenkomplex weitermachen? Egal
… nach einer halben Stunde des Durchar-
beitens, während der die Konzentration
deutlich nachlässt, brauchen beide erstmal
einen Kaffee.

Anschließend schickt der immer noch
freundliche Herr Kaiser den Datensatz an
die Zentrale der Versicherungsgesellschaft.
„Und nun?“ fragt sich der Kunde. Jetzt wird
der Antrag in der Zentrale erstmal geprüft.
Außerdem geht von dort noch ein Schrei-
ben an den Hausarzt („… Hier bitte noch
die Einverständniserklärung zur Aufhe-
bung der Schweigepflicht unterschreiben
…“), damit dieser der Versicherung nun sei-
nen Bericht zurücksenden möge. Das kön-

ne durchaus zwei Wochen dauern. Ein Arzt
entledigt sich solcher Verpflichtungen,
wenn er mal Zeit dafür findet. Bei einer klei-
nen Gebühr von 30 oder 40 Euro für 30
oder 45 Minuten Arbeit haben andere Din-
ge Vorrang.

Mehr Umständlichkeit  geht nicht!

Zwei Wochen später prüft die Versiche-
rungsgesellschaft den Arztbericht. Manch-
mal bedarf es dazu noch Rückfragen, weil
der Antragsteller die eine oder andere Ma-
laise vergessen hat anzugeben. Allein der
Gebrauch des Wortes „Antrag“ ist be-
fremdlich. Der Kunde fühlt sich, als wäre er
Bittsteller wie bei einer Sozialbehörde. Da-
bei sind es die Versicherung und ihr Ver-
trieb, die Geld verdienen wollen. Wer den
Kunden letztlich versichert, ist diesem mehr
oder weniger egal. Aber die Art und Weise,
wie Versicherungsgesellschaften zuweilen
kommunizieren, ist ein anderes Thema.

Und schließlich geht ein Schreiben mit ei-
nem Vertragsangebot per Post an den Kun-
den. Der zwischenzeitlich vielleicht auch
schon ein Produkt bei der Konkurrenz ab-
gefragt hat, die etwas schneller arbeitet. Am
Ende sind seitens des Kunden noch eine
Unterschrift zu leisten und der Vertrag per
Post zurückzusenden (immerhin zahlt zu-
weilen der Empfänger das Porto), es folgt
die Vertragsannahme. Dann ist es endlich


