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WIR TREIBEN ES
AUF DIE SPITZE

Wie Versicherer dafür sorgen,
dass es auf Großbaustellen besser
läuft. Und damit „Made in Germany“
oft erst möglich machen

HALLO, CHATBOT!

Kunden sollen ihre Anliegen
dem Computer vortragen.
Versteht der, was die wollen?

KLAR, VERBRAUCHER!

IDD macht den Versicherungs
vertrieb transparenter

TECHNIKER
ÜBERWINDEN
ALLE
GRENZEN
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
dass Techniker sich über Länderund Ideologiegrenzen hinwegsetzen, sobald sie ins Fachsimpeln
geraten, haben die Gründer des
„Internationalen Verbandes der
Technischen Versicherer“ (IMIA)
schon am 3. Oktober 1968 gezeigt:
Damals kamen Repräsentanten aus
elf Nationen zusammen, um den
Weltverband zu gründen – mitten
im Kalten Krieg. In München saßen
nicht nur Briten, Franzosen, Japa
ner oder Deutsche, sondern auch
Vertreter der Sowjetunion mit
am Tisch. Ich freue mich, dass der
Weltverband mit seiner Jahresta
gung im September nach München
zurückkehrt. Vieles hat sich seither
verändert, einiges ist geblieben.
Verändert hat sich die Bedeu
tung der Technischen Versicherer.
Betrugen die Prämieneinnahmen
1968 global 300 Millionen Dollar, so

kratzen sie heute an der Zehn-Mil
liarden-Marke. Geblieben ist Auf
trag und Bedarf: Weltweit Handel
mit Technologie und Großprojekte
zu ermöglichen. Auch dank der
vielen Möglichkeiten, Industriean
lagen und Bauvorhaben gegen Ri
siken abzusichern, wurde Deutsch
land Exportweltmeister. Mit den
Exporteuren ist die hiesige Asseku
ranz zum weltweit bedeutendsten
Technikversicherer aufgestiegen,
was die Titelstory „Wir treiben es
auf die Spitze“ ab Seite 8 zeigt.
Das Gespräch zu suchen und
dabei Konflikte auszuhalten: Das
gehört in Zeiten großer Umbrüche
dazu. Mit Franz Müntefering waren
wir uns letztes Jahr einig, dass die
Riester-Rente eine wichtige sozial
politische Errungenschaft darstellt
(„Positionen“ 2_2016). In dieser
Ausgabe erhebt der Ex-Vizekanzler
wieder das Wort – und argumen
tiert in einem „Pro und Contra“-Beitrag gegen uns: Müntefering, heute
Vorsitzender des Senioren-Dach
verbands BAGSO, hält nichts von
Alterszuschlägen in der Kfz-Ver
sicherung. Ganz anders HUK-Co
burg-Vorstand Jörg Rheinländer,
der für die Versicherer mit guten
Gründen dagegenhält (Seite 35).
Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre!

ALEXANDER ERDLAND
Präsident des GDV
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WAS EIN VERTRAG WERT IST
Nach zwei Jahrzehnten ist es bald so weit: Der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 17 macht die Bilanzen der Versicherer global vergleichbar
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Z

wei Jahrzehnte wurde um
IFRS 17 gerungen. Das Regel
werk schreibt nun verbind
lich fest, wie Versicherer ihre
Verträge in der Bilanz bewerten und
fordert ihnen ab, ihre Gewinnmarge
auszuweisen. Mit dieser Transparenz
ist die Assekuranz weltweit Vorreiter.
Der neue Rechnungslegungsstan
dard setzt sich eine bessere Vergleich
barkeit weltweit aller Versicherungsunternehmen zum Ziel. Um die Fein
heiten gab es lange Debatten zwi
schen den Standardsetzern vom IASB
– International Accounting Standard
Board – und der Branche. Im Februar
verkündete IASB-Vorsitzender Hans
Hoogervorst, es seien keine weiteren
Gespräche nötig: endlich Konsens!
Das heißt nicht, dass IFRS 17 sofort
umgesetzt wird. Das Regelwerk gilt
zunächst nur für Konzernabschlüsse
kapitalmarktorientierter Unterneh
men zum Stichtag 1. Januar 2021. Jedoch
könnte sich der Standard schnell über
diese überschaubare Zielgruppe hinaus
verbreiten. Denn eine IFRS-17-Bilanz

bringt Investoren mehr Transparenz
und verschafft damit Versicherern im
Wettbewerb um Kapital Vorteile.
Wer diese Vorteile nutzen will –
oder muss –, sollte sich schon jetzt auf
die neuen Regeln einstellen. „Für die
aufwendige Implementierung bleiben
lediglich drei Jahre Zeit“, sagt Andreas
Schröder, IFRS-17-Experte bei Willis
Towers Watson. „Dies bedeutet einen
hohen Aufwand in sehr kurzer Zeit.“
Versicherer müssen ihre Organisation
und ihre IT-Systeme an die Anforde
rungen des Standards anpassen.
Der Kern von IFRS 17 ist ein vier
stufiges Bewertungsmodell, der so
genannte Bausteinansatz. Im ersten

»ES WIRD AUFWENDIG,
IFRS 17 ALS NEUEN
STANDARD ZU
IMPLEMENTIEREN«
ANDREAS SCHRÖDER,
IFRS-17-Experte bei Willis Towers Watson

Baustein werden die Zahlungsströme
ermittelt, also die gezahlten Prämien
und die voraussichtlichen Leistun
gen. Diese in der Zukunft liegenden
Zahlungsströme müssen mit dem er
warteten Zinssatz abgezinst (zweiter
Baustein) und um eine Risikomarge
modifizert werden (dritter Baustein).
In die Berechnung dieser Risikomarge
gehen beispielsweise Schadenwahr
scheinlichkeiten oder auch Verän
derungen der Lebenserwartung ein.
Abschließend verlangt IFRS 17 eine
Schätzung der Profitabilität der Ver
träge über die noch ausstehende Ver
tragslaufzeit (vierter Baustein).

Jetzt ist Europa dran
Damit Versicherer mit der Umsetzung
von IFRS 17 starten können, muss der
Standard von der Europäischen Union
akzeptiert werden. Der sogenannte
Endorsement-Prozess wird formal von
der EU-Kommission ausgelöst, einge
bunden sind Rat und EU-Parlament. Mit
einem Abschluss des Verfahrens ist
allerdings nicht vor 2019 zu rechnen.

AUFBRUCH INS 22. JAHRHUNDERT

Jede Menge Zukunft: Viele
heutige Babys werden länger
als 90 Jahre leben

Die meisten Kinder des Jahrgangs 2017 werden noch den
Beginn des 22. Jahrhunderts erleben. Das legen neueste
Zahlen des Statistischen Bundesamts nahe. Setzt sich der
Trend fort, so werden dieses Jahr geborene Jungen durch
schnittlich 90 Jahre, die Mädchen sogar 93 Jahre alt. Selbst
bei zurückhaltenden Berechnungen kommen die Statistiker auf 84 Jahre für Jungen und 88 Jahre für Mädchen –
auch das reicht noch fürs 22. Jahrhundert.
Damit diese Prognose tatsächlich eintrifft, seien
allerdings weitere Fortschritte in der Medizin, gesunde
Lebensstile und steigender Wohlstand der Bevölkerung
nötig, betonen die Statistiker. Kriege, Umwelt- oder
Wirtschaftskatastrophen hingegen werfen alle derart
langfristigen Prognosen über den Haufen.
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LEBENSVERSICHERUNGEN:
DIE BILANZ FÜR 2016
WENIGER UND MEHR
Beiträge aus Lebensversicherungen,
Pensionskassen und -fonds 20161
(Veränderung in Prozent zum Vorjahr)

90,8

89,3

280,3

Mrd. Euro
(– 2,0 %)

Mio. Stück
(– 1,8 %)

Mrd. Euro
(+ 3,0 %)

Bruttoeinnahmen
durch
Beiträge2

Zahl der
Bestandsverträge

Versicherungssumme der
Neuverträge

RENDITE TROTZ ZINSTIEF
Durchschnittliche Jahresnettoverzinsung
der Kapitalanlagen in Prozent
(ohne Pensionskassen und -fonds)

7,51
2000

4,82
2006

4,36
2016

Hurrikan Sandy: Was Schäden angeht, sind Cyberattacken vergleichbar schlimm
MEHR GELD FÜR VERSICHERTE
Ausgezahlte Summen aus
Lebensversicherungen, in Milliarden Euro
(ohne Pensionskassen und -fonds)

49,4 2000
66,5 2006
87,7 2016
FAVORIT DIREKTVERSICHERUNG
Verteilung der Verträge der betrieblichen
Altersversorgung (bAV), 2016

3,5 %

Pensionsfonds

24,1 %
Pensionskassen

21,5 %

15,5

Millionen
gesamt

50,9 %

Erfolgreiche Cyberattacken hinterlassen ebenso
schlimme Schäden wie der Supersturm Sandy
Eine globale Cyberattacke kann wirtschaftliche Schäden in Höhe von
bis zu 53 Milliarden Dollar auslösen, hat Lloyd’s of London berech
net. Der Versicherungsmarkt vergleicht das mögliche Ausmaß der
Schäden mit dem Hurrikan Sandy, der 2012 in der Karibik und an der
Ostküste der USA tobte und Hunderte von Menschen tötete. „Es ist
schwer, sich zu veranschaulichen, wie gigantisch die Schäden durch
Cyberattacken sind, weil alles virtuell passiert“, sagt Lloyd’s-CEO
Inga Beale. Verglichen mit diesem Szenario sind selbst die Schäden
durch die WannaCry-Ransomware überschaubar: Sie werden auf
8 Milliarden Dollar geschätzt. WannaCry hat auch das Europäische
Parlament alarmiert: Im Herbst will die Europäische Kommission
neue Gesetze zum Umgang mit Cybercrime auf den Weg bringen.

Direktversicherungen

Rückdeckungsversicherungen

Quelle: GDV
GDV-Statistik 2016 erfasst 20 überbetriebliche
Pensionskassen und 16 Pensionsfonds
2
ohne Beiträge aus Rückerstattungs-Reserven/RfB
3
inkl. Sondereffekte durch verstärkte Realisierung
von Bewertungsreserven
1

STÜRMISCHE ZEITEN

BREXIT? ALSO REIN IN DIE EU!
Die Aussicht auf den Brexit animiert britische Versicherer, sich ein
zweites Standbein innerhalb der Europäischen Union aufzubauen.
Die Agentur Reuters hat 22 Versicherungsunternehmen aufgelistet,
von Admiral bis XL Catlin, die mehr Präsenz auf dem Kontinent – oft
auch in Irland – zeigen wollen. Die Liste bildet den Stand im Sommer
2017 ab und wird sicherlich bald aktualisiert werden müssen: Fast im
Wochentakt werden Umzugspläne britischer Versicherer bekannt.
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»DIE SCHEU VERLIEREN«
Partner sein statt Konkurrent: WOLFF GRAULICH erklärt,
warum und inwiefern sein InsurTech namens Element
die etablierten Versicherer unterstützt – und nicht bedroht

Größere Sprünge? Mit privater
Altersvorsorge werden sie möglich
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MIT PEPP INS ALTER
Das Paneuropäische Pensionsprodukt, kurz PEPP, soll überall
in der EU nach gleichen Regeln
angeboten und auch grenzüber
schreitend vertrieben werden.
Damit will die EU-Kommission
den Markt für private Altersvor
sorge ausbauen und bürokrati
sche Hürden beseitigen. Zudem
sollen EU-Bürger, die innerhalb
der Union umziehen, ihre private
Vorsorge einfacher mitnehmen
können. Dem Vorschlag fehle das
entscheidende Merkmal einer
Rente – die lebenslang sichere
Auszahlung, moniert allerdings
der GDV. Nun sind Europaparla
ment und EU-Staaten am Zug.

HÜRDEN FALLEN WEG
Trump hält Wort: USA und die
Europäische Union erkennen ihre
Aufsichtsregeln für Versicherungen
gegenseitig an. Die zuständigen
US-Behörden sagten ihre Unter
schift zu. Damit fallen bürokrati
sche Hürden bei transatlantischen
Geschäften weg.

1.700

InsurTechs gibt es weltweit,

hat die Beratungsfirma BCG
gezählt. In diesen Start-ups
stecken 35 Mrd. $ Wagniskapital.

Herr Graulich, Sie waren Manager im
erscheinen: Wir wollen viele Partner
Axa-Konzern. Was hat Sie veranlasst, zu
mit Versicherungslösungen beliefern.
einem Start-up zu wechseln?
Gilt das auch schon für den Marktstart?
WOLFF GRAULICH: Es ging mir jeden
WWG: Wir starten mit einem Partner aus
falls nicht um Geld und Karriere, son
der Versicherungsbranche und einem
dern um Inhalte: Bei Element befasse
breiten Angebot. Damit haben wir
ich mich haufenweise mit Themen zum
Spielraum, um später Produkt- oder
ersten Mal. Das macht den Reiz aus.
Kurzzeitpolicen anbieten zu können.
Element hat im November 2016 bei der
Wird Element auf Berater aus Fleisch
BaFin eine Sachversicherungslizenz beund Blut verzichten können?
antragt. Wann wird die endlich erteilt?
WWG: Wir werden uns anfangs auf An
WWG: Wir denken, noch im Sommer.
gebote konzentrieren, die eine geringe
Zehn Monate Bearbeitungszeit.
Komplexität aufweisen. Aber auch wir
Klingt nach aufwendigem Verfahren.
werden Großschäden und Regressfäl
WWG: Ja, in der Tat. Aber ich
le haben, für die Anwälte
bin positiv überrascht: Die
Briefe hin- und herschicken.
BaFin hat mit uns stets im
Die Kunst ist es, nicht dog
Dialog alle Fragen gelöst.
matisch zu sagen, es muss
Element will für Kooperatientweder alles von Hand
onspartner Versicherungsoder automatisch ablaufen.
lösungen entwickeln und
Es geht vielmehr darum, die
das gesamte Handling von
Arbeitsprozesse so einfach
Abschluss bis zur Abwicklung
wie möglich zu gestalten.
von Schäden digitalisiert anKann ein InsurTech jemals so
bieten. Grollt die etablierte
marktbeherrschend werden
Start-up statt Konzern: Wolff Graulich
Konkurrenz schon?
wie Amazon im Handel?
WWG: Wir lösen Probleme für setzt mit Element
WWG: Nein. Zum einen sind
auf Kooperationen
unsere Auftraggeber. Der
Versicherungen keine Kon
Endkunde ist immer der Kunde unse
sumgüter, die als besonders sexy gel
rer Partner. Das erkennen auch zuneh
ten und ständig nachgefragt werden.
mend Versicherer, die ihre Scheu ver
Zum anderen wollen viele Deutsche
lieren, mit uns zusammenzuarbeiten.
noch immer gerne persönlich von
Warum sollten die aufgeschlossen sein?
Maklern oder Vertretern betreut wer
WWG: Weil wir teils überraschende di
den. Der Prozentsatz der Bürger, die
gitale Lösungen für Versicherungsan
Policen online abschließen, ist hierzu
gebote entwickeln. Schließlich schlep
lande noch sehr gering.
pen wir keinen Ballast mit uns herum.
Bei Banken werden die meisten Konten
Wir starten neu, müssen uns nicht
hingegen schon online geführt. Wo
um gewachsene Vertriebe oder uralte
liegt der Unterschied?
IT-Systeme kümmern. Das wird durch
WWG: Banken betreiben Transaktionsaus von etablierten Anbietern erkannt.
geschäft, Versicherungen Schubladen
Das Start-up Ottonova hat sich die Degeschäft – wer einmal eine hat, küm
beka in den Eigentümerkreis geholt, an
mert sich lange Zeit nicht darum.
Element-Mutter Finleap halten HannoDann müssen InsurTechs also noch viel
ver Rück und Signal Iduna Anteile. Wie
Überzeugungsarbeit leisten …
wird Ihr etablierter Partner heißen?
WWG: Klar. Es geht darum, digitale An
WWG: Unsere Strategie beruht darauf,
gebote so bequem, verfügbar und in
unabhängig Versicherungsangebote zu
dividuell zu gestalten wie möglich.
entwickeln. Wir dürfen unseren Part
Irgendwann werden dann auch die
nern nicht als verlängerter Vertriebs
Kunden Online-Angebote und innova
arm eines einzigen Wettbewerbers
tive Produkte schätzen lernen.
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DER ABSTAND WÄCHST
Durchschnittliche Pensionen und Renten
in Deutschland, in Euro
Pension

Rente

1.930 2.780
1994

2016

794

1.290

1994

2016

WAS BLEIBT
Pensions- und Rentenniveau im Verhältnis zum
früheren Einkommen, in Prozent
Pension

Rente

72,8

66,6

54,8

47,9

1994

2016

1994

2016

Quellen: BMAS, DRV, Statistisches Bundesamt

FROHE PENSIONÄRE
Frühere Beamte erhalten im Durchschnitt
doppelt so viel Geld wie Rentner
Die beste Altersvorsorge? Beamter werden! Wer als Beamter in
den Ruhestand wechselt, bekommt durchschnittlich 2780 Euro aus
gezahlt - westdeutsche Rentner müssen mit weniger als der Hälfte
auskommen. Und: Ehemalige Staatsdiener streichen immerhin zwei
Drittel ihres letzten Gehalts als Pension ein. Von dieser Quote waren
Rentner selbst in den besten Zeiten – den 1970ern – weit entfernt,
heute erhalten sie nicht mal mehr die Hälfte ihres früheren Gehalts.
Die früheren Beamten kommen den Staat teuer: Vergangenes Jahr
gab er 64 Mrd. Euro für Pensionen aus. Das ist zwar nicht mal ein
Viertel der 277 Mrd. Euro an Rentenzahlungen, allerdings gibt es nur
1,6 Millionen Pensionäre in Deutschland – und 16-mal so viel Rentner,
nämlich fast 26 Millionen. Einen Teil der Pensionen holt sich der
Staat übrigens zurück: Die Ruheständler müssen sie voll versteuern.
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GESCHÜTZTES RIFF Eine Versicherung schützt dieses 60 Kilometer lange Korallenriff
vor dem mexikanischen Cancún. Ortsansässige Unternehmen zahlen in einen staatlich abgesicherten Fonds.
Zerstört ein Sturm das Riff, zahlt der Versicherer mindestens 25 Mio. Dollar für den Wiederaufbau.

TIT E L

TECHNISCHE
VERSICHERUNGEN

Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke
Perlfluss-Mündung, China
Die längste Meeresbrücke der Welt
führt 23 Kilometer über die offene See.
Das gesamte Bauwerk ist rund
55 Kilometer lang. 6,7 Kilometer davon
führen durch einen Unterwassertunnel.

LÄNGER,
HÖHER,
WEITER

Erfahrung hilft, Planung ist alles
und Vertrauen ist unabdingbar
– wie TECHNISCHE VERSICHERER
Rekordbauwerke möglich machen
TEXT: WIEBKE HARMS UND JANEK SCHMIDT,
MIT MICHAEL GRIMM UND VOLKER KÜHN
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DREHKREUZ
DER WELT
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Neuer Flughafen
Istanbul, Türkei

Im größten Flughafen der Welt
sollen von 2018 an bis zu
150 Millionen Passagiere im Jahr
abgefertigt werden.
Auf 76 Millionen Quadratmetern
für sechs Landebahnen ist auch
genügend Platz für 150 Fluggesellschaften.
Von Istanbuls neuem Flughafen aus
sollen dann 350 Destinationen
angeflogen werden.

Nie geht so viel schief
wie freitagnachmittags
Fehler löst schon das nahende Wochenende aus:
Nie geht so viel schief wie freitagnachmittags.
„In der Hälfte der Schadensfälle zahlen wir für
menschliches Versagen“, sagt Friedrich Scholz,
Direktor Technische Versicherungen bei der Axa.
Technische Versicherer sind sozusagen AntiBabylonier. Sie sorgen dafür, dass selbst ambi
tionierteste Projekte fertig werden. Es geht im
mer noch länger, höher, weiter. Fehlschläge sind
eigentlich tabu, da teuer. Deshalb begleitet fast
jedes Projekt eine Versicherung, die bestätigt:
Ja, die können das. Deutschland wäre wohl kaum
zum Exportweltmeister geworden, hätten nicht
Versicherer dem „Made in Germany“ ihr Quali
tätssiegel aufgedrückt: Ja, die können das.
Das sagt niemand leichtfertig. Dafür muss
die Planung stimmen, und dabei ist der Blick auf
die Zahlen so wichtig wie Erfahrungswerte. Sonst
übernimmt kein Versicherer das Ausfallrisiko.
Und kein Unternehmer. Niemand hätte die
23 Kilometer übers offene Meer führende Hong
kong-Zhuhai-Macao-Brücke samt sieben Kilome
ter langem Tunnel mitgebaut, wären die Arbeiten
nicht versichert gewesen. Istanbul bekäme kei
nen neuen Flughafen, die Zugspitze keine neue
Seilbahn, und Hamburg hätte verzichten müssen
auf ein neues Konzerthaus, die Elbphilharmonie.

Wo komplexe Maschinen und neue Techno
logien zum Einsatz kommen, wo Risiken einge
schätzt und die Machbarkeit bewertet werden,
müssen die Spezialisten der Versicherer ran. AxaMann Scholz sagt: „Wir versichern alles von der
Tunnelbohrmaschine bis zur Montage von Satel
liten, vom PC bis zur Dampfmaschine.“
Mit ebendieser Dampfmaschine fing alles an.
Deren Kolben trieben die Motoren der Industri
alisierung an – falls die Dampfkessel nicht bars
ten. 1845 explodierte ein Boiler in einer Spinnerei
im englischen Bolton, zehn Arbeiter starben, die
Fabrik stürzte teilweise ein. Seitdem lassen sich
Maschinen versichern. Und um Unfälle zu verhin
dern, taten sich bald Ingenieure zusammen.
Deren Know-how bildet bis heute den Kern
der Technischen Versicherer. Vorangetrieben wer
de die Entwicklung seit hundert Jahren maßgeblich in Deutschland, sagt Hans Mahrla, Sekretär
der IMIA. Das Kürzel stand bei der Gründung 1968
für International Machinery Insurers’ Association.
Heute fassen Technische Versicherer ihre Aufga
ben weiter: Sie schützen den Betrieb von Maschi
nen, Aufbau, Elektronik und Folgeschäden, sollten
Bauarbeiten durch Unfälle gestoppt werden.
Dass deutsche Versicherer in Sachen Technik
weltweit so führend sind, hat viel mit den vielen
Weltchampions aus dem Maschinen- und Anlagenbau zu tun, die das Rückgrat der deutschen Wirt
schaft darstellen und das „Made in Germany“ erst
zur Marke befördert haben: Diese Unternehmen
haben meist bei ihren Versicherern aus der Heimat
ihr Auslandsgeschäft gegen Verlustrisiken ab
›

SICHERHEIT DURCH EXPERTISE:
DIE NACHFRAGE BOOMT
Zahl der abgeschlossenen Verträge mit
Technischen Versicherern in Deutschland

1,5

Mio. Verträge,1995

3,4

Mio. Verträge, 2010

4,6 Mio. Verträge, 2016
Quelle: GDV
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inen Turm wollten sie bauen, so hoch,
dass seine Spitze den Himmel kitzelt.
Sie wollten sich ein Denkmal setzen,
beweisen, was sie schaffen können.
Ein ganzes Volk wollte diesen Turm. Sie
brannten die Ziegel und stapelten sich so Schicht
um Schicht ihrem Ziel, dem Himmel, entgegen.
Was für ein Mut.
Was für eine Utopie.
Was für eine Anmaßung.
In der Bibel endet die Erzählung mit einem
gekränkten Gott, der den Babyloniern die gemein
same Sprache nimmt, sie in alle Welt verstreut
und so den Turmbau zu Babel scheitern lässt.
Dabei braucht es keine göttliche Verstim
mung, damit auf Baustellen etwas schiefläuft. Wo
Kräne Stahlträger für ein Hochhaus in die Höhe
wuchten, Bohrschilde Löcher für Tunnel durch
Gesteinsschichten fräsen oder Spezialschiffe
Windräder ins Meer stellen, kann viel kaputtge
hen. Wenige unaufmerksame Sekunden führen
zu tagelangen Baustopps und ein ungeschicktes
Händchen am Steuerknüppel zu Schäden in Mil
lionenhöhe. Wo so viele Menschen in babylo
nischen Dimensionen zusammenarbeiten – das
trennt Bibel und Realität –, kann niemand Fehler
vermeiden, und die Technik ist um einiges kom
plizierter als das Schichten von Lehmziegeln.
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geschirmt; zudem haben sie die meisten der vielen
Techniker und Ingenieure ausgebildet, die heute
bei den Technischen Versicherern die Risikoana
lysen und Kalkulationen erstellen. Dadurch haben
hiesige Fachleute so viel Expertise angehäuft, dass
kaum ein Großprojekt irgendwo in der Welt ge
startet wird, ohne dass sie involviert werden.
Laut IMIA-Statistik lassen sich die meisten
Schäden auf menschliches Versagen, Material
fehler und Feuer zurückführen. Die DeutschlandZahlen für 2016 erfassen bei 4,64 Millionen Ver
trägen rund 656.000 Schäden, der größte davon
kostete 19 Millionen Euro. Die Technischen Ver
sicherer in Deutschland nahmen dabei Beiträge in
Höhe von rund 2 Milliarden Euro ein und zahlten
für Schäden im Wert von 1,4 Milliarden Euro.
Was nach einer erquicklichen Gewinnmarge
aussieht, unterschlägt allerdings die Kosten für
Gutachter, die unverzichtbar sind, um Risiken ein
schätzen und Projekte tatsächlich versichern zu
können. Um sich in diesem Markt zu behaupten,
„sind ohne Zweifel Erfahrung und technisches
Know-how sowie Versicherungsexpertise bis
hin zur Schadenregulierung entscheidende Fak
toren“, sagt IMIA-Sekretär Mahrla. Und da lägen
die Deutschen weltweit ganz vorn.
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Damit Hochhäuser nicht auf
Sand gebaut werden
Die Versicherer planen mit, lange bevor die ersten
Bagger anrücken. Olaf Buttkewitz etwa hat den
Bau der Elbphilharmonie in Hamburg betreut. Für
den Leiter Technische Versicherungen der VHV
Versicherungen warf schon der Blick auf die Lage
des Konzerthauses die erste Frage auf: Wurde in
der Planung der Hafen als Risikostandort einbe
zogen? „Liegt ein Bauvorhaben am Wasser und
gibt es eine Verbindung zum offenen Meer, stellt
sich für uns immer die Frage nach beispielsweise
dem Sturmflutrisiko“, sagt Buttkewitz. Genauso
wichtig: der Untergrund.
„Es heißt nicht umsonst, etwas sei auf Sand
gebaut“, sagt Axa-Experte Scholz. Das Eigenge
wicht drückt die Bauten in den Boden. „Hoch
häuser setzen sich immer. Aber sie müssen sich
gleichmäßig setzen.“ Deshalb seien Fundamen
te so wichtig. Allein Bodengutachten und Risi
koschätzungen umfassen Gigabytes an Daten

»EINE WICHTIGE FRAGE
FÜR UNS: TRAUEN WIR
DEM ANLAGENBAUER ZU,
DASS ER ES KANN?«
FRIEDRICH SCHOLZ, Direktor
Technische Versicherungen bei der Axa

und müssen während des Baus ständig erneuert,
überarbeitet und überwacht werden. Kein Wun
der, dass Ingenieure, Geologen, Physiker und
Chemiker für Technische Versicherer arbeiten.
Sie müssen Baustellen besichtigen und die Lage
vor Ort bewerten können. In den 17 Jahren, die
etwa der Bau des Gotthard-Basistunnels dauer
te, schrieb allein ein Experte der Allianz 127 Be
richte von Baustellenbesichtigungen. Auch dieser
Tunnel war ein Rekordprojekt: zwei Röhren, je
57 Kilometer lang, der längste Eisenbahntunnel
der Welt. Mehr als 28 Millionen Tonnen Gestein
wurden aus dem Berg gebrochen, mehr als zehn
mal brach die Tunneldecke allein im Bauabschnitt
Faido ein, weil der Berg dort zu porös war.
Wer kann und will so etwas versichern? Bei
den ganz großen Projekten bleiben am Ende fünf
bis sechs Anbieter übrig, die sich das als führen
der Versicherer zutrauen. Und die müssen oft
um die Ecke denken, um Risiken abschätzen zu
können. Die Versicherer übertragen beispiels
weise das Wissen aus anderen Industrien. In
Wolkenkratzern müssen Aufzüge in kurzer Zeit
große Höhen erreichen. Durch den Burj Khalifa,
der mit 828 Metern gerade die Liste der Mega
wolkenkratzer anführt, flitzen die Aufzüge mit
bis zu zehn Meter pro Sekunde. Technisch eine
Meisterleistung, für die Versicherer ein alter Hut.
„Im Bergbau fahren schon lange Kabinen bis zu
zwei Kilometer in die Erde“, sagt Scholz. Ob ein
Aufzug in die Tiefe oder in die Höhe strebt – für
Versicherer macht das keinen Unterschied.

Die Zugspitz-Baustelle erstreckt
sich über drei Klimazonen
Bis fast auf 3000 Meter Höhe wird eine neue Seil
bahn die Besucher der Zugspitze bringen. Schon
die Bauarbeiten sind eine Sensation für die Gipfel
stürmer. Sie scharen sich an den Fensterscheiben
im Café an der Bergstation, um die Arbeiter im
Freien zu beobachten.
In den Lärm der Baumaschinen schneidet das
Klingeln des Telefons. Martin Hurm geht ran. Der
Baustellenleiter diskutiert mit einem Kollegen
über die Arbeiten. „Wir müssen zusehen, dass
wir beim Betonieren heute im Plan bleiben“, sagt
Hurm. Es gibt Pläne. Und es gibt eben die Unwäg
barkeiten der Natur. Die sind hier besonders groß,
denn die Baustelle erstreckt sich über drei Klima
zonen. Während im Tal die Arbeiten bei schöns
tem Wetter vorangehen, kann ein Wettersturz
am Gipfel alles lahmlegen. Mitten im Hochsom
mer wurde an mehreren Tagen in Folge die Bau
stelle zugeschneit. „Es hilft ja nichts, dann müssen
wir halt schaufeln“, sagt Hurm. „Aber wenn die
nächste Wetterfront wieder einen halben Meter
Schnee hinhaut, geht das schon an die Substanz.“
Hier oben zählt Organisationstalent genau
›
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SPITZE IN
DEN WOLKEN
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Das höchste Gebäude der Welt soll 1007 Meter
gen Himmel wachsen. Unterwegs ist, auf 652 Metern,
die höchste Aussichtsplattform der Welt geplant.
Einmal fertiggestellt, wird der Jeddah Tower
auf 500.000 Quadratmetern Büros,
Wohnflächen und ein Hotel beherbergen.

Titel

Jeddah Tower
Dschidda, Saudi-Arabien
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so viel wie Schwindelfreiheit. Hurm hat Nerven wie
Drahtseile. Die braucht er auch.
2015 errichteten Spezialisten mithilfe eines
Helikopters einen Baukran auf dem Gipfel. Seit
her dringen in den Luftraum der Bergdohlen wei
tere ungewöhnliche Objekte ein. Die Materialseilbahn brachte einen Bagger, nun schweben vor
dem Fenster hinter Hurm die Stahlträger am Kran
seil. Der wirft einen Blick hinter sich und sagt: „Die
Bauarbeiten sind voll im Plan.“

AUSFALLRISIKO ABGEDECKT
Beitragseinnahmen der Technischen Versicherungen
in Deutschland nach Sparten, in Prozent
0%

20 %

25 %

30 %

35 %

100 % / Insgesamt:
2,0 Mrd. Euro

MASCHINEN-VERSICHERUNG

40 %

Quelle: GDV, Stand: 2016
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15 %

ELEKTRONIK-VERSICHERUNG
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BAULEISTUNGS-VERSICHERUNG

HAUSHALTSGERÄTE-VERSICHERUNG

TECHNISCHE VERSICHERUNG SONSTIGE

TECHNISCHE VERSICHERUNG BETRIEBSUNTERBRECHUNG

10 %

Drei Kilometer schwebt die Gondel
über dem Nichts

MONTAGE-VERSICHERUNG

MASCHINENGARANTIE-VERSICHERUNG

5%

Dieser Plan war ambitioniert, denn die neue Seilbahn
zur Zugspitze stellt gleich drei Weltrekorde auf: In
nur einem Streckenabschnitt befördert sie Passagie
re über einen Höhenunterschied von 1945 Metern.
Dafür wichen die zwei Stützen der alten Eibsee-Seil
bahn und machten Platz für eine neue Stütze, die
127 Meter in die Höhe ragt und die Nordflanke prägt
wie ein Wolkenkratzer ein Stadtbild. Mit dieser Kon
struktion verlängert sich auch das Spannfeld – die
Strecke, in der das Seil frei schwebt – auf 3213 Meter.
Im April ließ Baustellenleiter Hurm die EibseeSeilbahn abmontieren. Vor einer Woche haben seine
Mitarbeiter das Seil der alten Bahn an der Talstation
mithilfe eines Kegelvergusskopfs mit dem neuen ver
bunden. Jetzt ziehen sie die beiden Seile mit einer Linearseilzugmaschine nach oben. „Da sind solche Kräfte am
Werk, dass wir die Seile nur zwei Meter pro Minute
hoch bekommen“, erklärt Seilbahn-Experte Hurm.
„Wenn wir sie oben haben, ist das ein Meilenstein.“
Die Zeit drängt. Für den 21. Dezember ist die
Eröffnung der Bahn geplant. Die neuen Gondeln
werden bis zum Boden mit beheizbaren Schei
ben verglast sein. Sie bieten Platz für 120 Leute,
statt für 44 wie zuvor, und können pro Stunde 580
Passagiere zum Gipfel befördern – mehr als doppelt so
viele wie die alte Bahn. Das sollte den Stau an der Tal
station deutlich verringern, wenn an schönen Tagen
wieder bis zu 3500 Leute auf die Zugspitze drängen.
Die Kosten für den Neubau betragen 50 Millio
nen Euro. Die Kosten für Montage-, Bauleistungs- und
Betriebsunterbrechungsversicherungen sind schwie
riger zu berechnen. Mit Unterstützung der Düsseldor
fer Rückversicherungspool-Managementgesellschaft
Teko haben die Allianz und Ergo die Risiken gezeich
net. Und die können es durchaus in sich haben: Sollten
Bauschäden zum Beispiel zu Verzögerungen bei der
Fertigstellung führen, ersetzt die Versicherung der
Bayerischen Zugspitzbahn die entgangenen Umsatzerlöse aus dem Ticketverkauf und dem Restaurant
betrieb – im schlimmsten Fall bis zu 18 Monate lang.
Die Versicherungssumme hierfür beträgt 22 Mil
lionen Euro. Eine Summe, die für Franz Scheich, Senior
Underwriter der Allianz im Bereich Technische Ver
sicherung, allerdings kein Problem darstellt: Scheich
war beeindruckt von der professionellen Heran›
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MAGNET FÜR
TOURISTEN
Mehr als zwei Millionen Besucher in sechs Monaten
machen die „Elphi“ zur meistbesuchten
Touristenattraktion in Deutschland.
Die Glasfassade erstreckt sich
über 16.000 Quadratmeter.
Für die Fassade wurden 1100 unterschiedlich
gebogene und bedruckte Glaselemente angefertigt,
jedes von ihnen wiegt 1,8 Tonnen.
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Elbphilharmonie
Hamburg, Deutschland

Positionen # 3 _ 2 0 1 7

Titel

STROM FÜR GANZ
DEUTSCHLAND
Offshore-Windpark Bard
Nordsee, Deutschland

Das erste kommerzielle Hochseekraftwerk
steht 89 Kilometer nordwestlich von Borkum.
80 Windräder stehen im rund 40 Meter
tiefen Wasser und produzieren jährlich
etwa 1,6 Milliarden Kilowattstunden Strom. Das reicht aus,
um rund 400.000 Mehrpersonenhaushalte zu versorgen.

»FÜR UNS KOMMT ES AUF
DIE GESAMTRECHNUNG AN.
DIE KOSTEN MÜSSEN AM
ENDE IMMER MÖGLICHST
GERING BLEIBEN«
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gehensweise des Kunden. „Das gab
haben“ , sagt Scholz. Eine der wich
UND DER GUTACHTER
IST SCHON BEZAHLT
mir Sicherheit bei einem Projekt, das
tigen Fragen: „Trauen wir dem Her
Beitragseinnahmen
wir in diesem Maßstab nicht jeden
steller zu, dass er das kann?“
und versicherte Schäden der
Tag auf den Tisch kriegen.“
Mit diesem Vertrauen in Inge
Technischen Versicherer
Nicht nur der Maßstab, auch
nieure,
Maschinenbauer und For
in Deutschland,
das Wetter ist außergewöhnlich.
scher haben Scholz und seine Kol
in Milliarden Euro
Allianz-Schadeningenieur Steffen
legen Industrien wachsen sehen,
Greiner geriet bei der ersten Be
etwa die erneuerbaren Energien.
sichtigung der geplanten Baustelle
„Noch vor zwei Jahrzehnten hieß
1,4
am Gipfel in einen Schneesturm.
es: Mehr als zwei Megawatt bei
Schäden
Als Bauingenieur achtet Greiner
Windrädern gehen nicht“, erin
besonders auf die Stahlbauarbei
nert sich Scholz. „Heute sind wir
ten auf dem Gipfel. „Dort oben
bei zehn Megawatt angekom
gibt es kaum Lagermöglichkeiten,
men.“ Einer wie Scholz ist inzwi
2,0
Beton, Stahl, Gerät, alles muss auf
schen schwer zu beeindrucken.
Einnahmen
den Punkt genau geliefert und ver
Das geht Thomas Raatgering
Quelle: GDV, Stand: 2016
arbeitet werden. Dazu die extremen
genauso. Der Spezialist für erneu
Wetterbedingungen und der tägli
erbare Energien aus der Abteilung
che Publikumsverkehr. Das braucht eine sehr
Technische Versicherungen bei der R+V sieht
gute Planung.“
immer höhere Türme, immer größere Turbinen,
Entscheidend wird die erste Probefahrt der
immer längere Rotorblätter. Raatgering weiß: Die
neuen Gondeln. „Das Risiko eines Schadens ist
Rekordjagd der Branche wäre nicht möglich ge
während der Erprobung der Anlage am höchs
wesen, wenn nicht Versicherer wie die R+V das
ten“, sagt Greiner. „Wenn in dieser Phase etwas
Risiko abdecken würden. Hinter Raatgering hebt
passiert, wirft das das Projekt um Monate zu
sich der Turm eines Windrads weiß vom satten
rück.“ Im Moment stehen die Zeichen gut. Greiner
Grün der Wesermarsch ab, über ihm rauschen die
ist zuversichtlich. Planungsbüro und Bahnbetrei
mächtigen Rotorblätter. Der R+V-Experte ist in
ber wüssten, was sie tun. „Das müssen wir auch“,
den Windpark vor den Toren Oldenburgs gekom
sagt Hurm. „So eine Bahn baust du in deiner Seil
men, um sich ein Bild von den Anlagen zu machen,
bahner-Karriere nur einmal. Wir sind also zum
die sein Unternehmen versichert. Gemeinsam
Erfolg verdammt.“
mit Ralph Müller von der Projekt GmbH, die den
Park im Auftrag des Eigentümers betreibt, tritt er
Woher Erfahrungswerte nehmen, ins Innere des Turms. Die beiden steigen in einen
offenen Aufzug, der sie im Kriechtempo bis hinauf
wenn es keine gibt?
in die Gondel in 60 Meter Höhe fährt.
So geht es den Versicherern jedes Mal, wenn sie
sich auf Technologien einlassen müssen, die es
Der rasante Siegeszug
gerade erst ein paar Jahre gibt. Auf Erfahrungs
der Windkraft
werte zurückzugreifen geht nicht – mangels Er
fahrungswerten. „Umso entscheidender ist die
Genauso wie sich die Windenergie technisch wei
technische Expertise, um mögliche Risikohöhen
terentwickelt, ist auch das Vertrauen der Betreiber
einzuschätzen“, sagt Axa-Experte Scholz. Plus ein
zu den Versicherungen gewachsen. Ein Beispiel ist
Quent Vertrauen: Dann gilt für Betrieb und War
das sogenannte Condition Monitoring: Sensoren
tung, was der Hersteller im Handbuch schreibt.
erkennen Schäden, bevor sie eintreten; die Gerä
„Der Versicherer muss nicht besser wissen, wie
teteile können rechtzeitig ausgetauscht werden.
sie funktioniert, als diejenigen, die eine Maschine
„Die Versicherungen wollten keine vorhersehba
oder technische Anlage konstruiert und gebaut
ren Schäden abdecken“, sagt Müller. Inzwischen
sind die Verträge angepasst – weil vorhersehba
re Verschleißschäden durch das Monitoring und
die stete Wartung ausgeschlossen sind. „Für uns
als Versicherer kommt es immer auf die Gesamt
rechnung an“, sagt Raatgering. Kosten müssten am
Ende möglichst gering bleiben.
Um Ruhm und Ehre geht es nicht – da unter
scheiden sich Erbauer und Versicherer. Die Ex
perten dürfen sich nicht blenden lassen von dem,
worum es bei Großprojekten neben dem prakti
schen Nutzen oft geht: Eindruck schinden. Vom
THOMAS RAATGERING, Spezialist für erneuerbare Energien
aus der Abteilung Technische Versicherungen bei der R+V
Prestige, das Bauherren und Architekten mit
›
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EINFACH NACH
GANZ OBEN
Zugspitz-Seilbahn
Garmisch-Partenkirchen, Deutschland

Die Seilbahn zum höchsten Berg Deutschlands
punktet mit gleich drei Weltrekorden:
einer 127 Meter großen Stahlbaustütze und
einem Gesamthöhenunterschied von
1945 Metern in einer Sektion, ermöglicht durch
ein freies Spannfeld von 3213 Meter Länge.
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»SO EINE SEILBAHN
BAUST DU NUR
EINMAL IN DEINER
SEILBAHNER-KARRIERE«
immer tollkühneren Projekten suchen, bekommen
die Versicherer eh wenig ab. Schließlich hänge an
keinem Wolkenkratzer eine Plakette mit lobenden
Worten fürs Unternehmen, das den Bau versichert
habe, sagt Scholz im Scherz.
An Hochhäusern zeigt sich, wie das Kräfte
messen um neue Rekorde den Fortschritt voran
treibt. 1913 entstand der 241 Meter hohe Woolworth
Tower in Manhattan als erster Turm mit einem Stahlskelett im Beton. Das Empire State Building ragte mit
seiner Spitze mit 443 Metern fast doppelt so weit in
den Himmel und wirkt doch bescheiden im Vergleich
zum Burj Khalifa in Dubai und dessen 828 Metern.
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MARTIN HURM, Projektleiter der Zugspitz-Seilbahn

2019 soll die Spitze des saudi-arabischen Jeddah Tower
die Ein-Kilometer-Marke durchstoßen und dieser da
mit den Titel „Höchstes Gebäude der Welt“ überneh
men. Anfangs planten die Bauherren sogar, 1,6 Kilo
meter hoch zu bauen. Doch Statiker und Bodenprüfer
warnten, dass der Untergrund ein solches Gewicht
nicht tragen werde. Auf dem Weg in solche Höhen
stellen sich mit jeder Etage neue Probleme. Beispiels
weise droht der Beton beim Hochpumpen auf mehr als
500 Meter Höhe zu erstarren, denn es dauert länger
als eine halbe Stunde, bis die Masse oben ankommt.
Deswegen müssen Chemikalien beigemischt und muss
der Beton mit besonders viel Druck gepumpt werden.
Ob der Beton noch feucht ist, sieht man sofort.
Viele Probleme offenbaren sich jedoch erst später.
Während die oberen Etagen eines Hochhauses hoch
gezogen werden, beginnt in den unteren schon der
Innenausbau. Dann werden etwa Rohre verlegt. Wird
dabei eine der Verbindungsstellen nicht fest genug zu
sammengedrückt, leckt sie später und stößt eine Do
minokette von Problemen an. Denn Leitungen liegen
unter Putz. Bis die feuchte Stelle auffällt, können eini
ge Kubikmeter Wasser in die Wand sickern. Sind diese
Wände aus Rigips, blüht dort schnell der Schimmel.
„Im schlimmsten Fall werden unten die ersten Bäder
saniert, bevor das Haus ein Dach hat“, sagt Axa-Exper
te Friedrich Scholz, und fügt im Scherz hinzu: „Schlim
mer als beim Kölner Dom.“
Der Bau des Kölner Doms ruhte zwischendurch
fast drei Jahrhunderte. Als die Bauarbeiten 1560 ein
gestellt wurden, gab es allerdings noch keine techni
sche Versicherer: Die erste Versicherung in Deutsch
land wurde erst 1676 gegründet.
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Das Prestigerennen ums
Höher, Schneller, Weiter

ZUGSPITZE: EINMAL BERG-UND-TALFAHRT
LÄNGE: 4467 Meter
HÖHENUNTERSCHIED: 1945 Meter
TRAGSEIL: 153 Tonnen je Seil
FÖRDERLEISTUNG:
580 Personen pro Stunde
ERÖFFNUNG:
voraussichtlich am
21. Dezember 2017

BAHNSTÜTZE

Höhe: 127 Meter 

BERGSTATION

2944 Meter über dem Meer

LÄNGSTES
FREIES SEILFELD
Länge: 3,2 Kilometer

AUF DAS DACH
DEUTSCHLANDS

Damit auf der höchsten Baustelle der Republik alles reibungslos läuft:
Technische Versicherer aus Deutschland sind weltweit führend
und gefragt wie nie zuvor. Brücken, Flughäfen,
Windparks oder die SEILBAHN AUF DER ZUGSPITZE
– kaum etwas davon würde es ohne sie geben
ILLUSTRATION: NIKO WILKESMANN
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DAMIT ES WEITERGEHT

GEFRAGTES DEUTSCHES
KNOW-HOW

Beiträge für Technische Versicherungen
weltweit, in Mrd. Dollar

Deutschland
1619

USA 795

Mexiko 703

Japan 663

Kanada 531

Spanien 511

BU = Betriebsunterbrechung,
Quelle: IMIA, Stand: 2015

Quelle: IMIA

IRGENDWAS IST IMMER

Großschäden* nach Ursachen,
in Millionen Dollar

203 Andere

2011

169 Fehlerhafter Betrieb
160 Material- und
Ausführungsfehler
138 Feuer

2012

2 KABINEN

Kapazität: je 120 Personen
Geschwindigkeit: 10,6 m/s
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Maschinen-,
Explosions-und
BU-Versicherungen

Gebäudedefekt
versicherungen

2013

71 Naturkatastrophen
53 Fehlerhaftes Design

2014

7 Explosionen
2015
Quelle: IMIA
* Schadensumme
über 1 Mio. Dollar

TALSTATION

999 Meter über dem Meer
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3,87

3,64
Bauleistungsversicherungen

Türkei 501

0,22

Italien 444

Elektronik
versicherungen
1,11

Großbritannie
n

421

Beiträge für Technische Versicherungen
nach Ländern, in Mio. Dollar (2015)

Frankreich 39
8

$

»WIR MACHEN UNS
DIE FALSCHEN SORGEN!«
Überfordert vom Umgang mit Wahrscheinlichkeiten: HORST MÜLLER-PETERS erforscht,
warum wir Risiken falsch einschätzen und wie sich das beheben lässt
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Erfinden

TEXT: TOM RADEMACHER • FOTOS: SELINA PFRÜNER

Herr Müller-Peters, was ist das Riskanteste, das Sie heute gemacht haben?
HORST MÜLLER-PETERS: Ich bin mit dem
Motorroller meiner Tochter ins Büro
gekommen. Aber statistisch bin ich
trotzdem auf der sicheren Seite, weil’s
eine Ausnahme war.
Das müssen Sie gleich schon erklären!
HHM: Wenn wir Verkehrsträger ver
gleichen, lohnt es, die Unfallhäufigkeit
in Relation zu den insgesamt damit
zurückgelegten Kilometern zu be
trachten. Da ist das Motorrad deutlich
gefährlicher als das Auto, das Auto
wiederum viel gefährlicher als das
Flugzeug, die Bahn oder der Bus. Je
mehr Strecke ich auf dem Motorroller
zurücklege, desto größer die Wahr
scheinlichkeit, dass ich einen schwe
ren Unfall erleide. Fahre ich den Roller
aber nur ausnahmsweise, ist das Risiko
deutlich geringer, als wenn ich damit
täglich zur Arbeit pendele. So einfach.
Warum macht uns das Fliegen trotzdem
mehr Angst als der Berufsverkehr?
HHM: Das hat viele Gründe. Zum einen
ist der Berufsverkehr uns vertrau
ter. Ein anderer wichtiger Grund ist,
dass uns die Evolution nicht für den
Umgang mit Wahrscheinlichkeit und
großen Zahlen ausgestattet hat.
Große Zahlen überfordern uns?
HHM: Eine „Million“ verstehen die meis
ten. Doch nur jeder Dritte weiß, was
eine „Milliarde“ ist – nämlich tausend
mal eine Million. Die „Billion“ ver
steht nicht mal mehr jeder Fünfte.
Was läuft da schief beim Denken?
HHM: Das menschliche Gehirn ist im
Grunde sehr leistungsfähig, wenn
es um analytisches Denken geht. Es
macht das aber nicht gerne. Stattdes
sen nehmen wir mentale Abkürzun
gen. Zum Beispiel fragen wir uns nicht,
wie wahrscheinlich ist das? Sondern,
wie gut kann ich mir vorstellen, dass

so etwas passiert? Und das ist sehr
davon geprägt, was wir in unserem
Alltag oder in den Medien erleben.
Im Fernsehen zum Beispiel sehen wir
ständig Autounfälle, aber nur selten
Herzinfarkte. Also überschätzen wir
sehr stark die Zahl der Verkehrstoten
und unterschätzen die Zahl der Toten
durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Also sind die Medien an allem schuld?
HHM: Ja und nein. Dass wir die Risiken
des Alltags verzerrt wahrnehmen, ist
ganz natürlich: Wir brauchen diese
mentalen Abkürzungen, um überhaupt
zu funktionieren. Gewohnheiten und
unser Bauchgefühl führen uns ganz
vernünftig durch 90 Prozent unserer
Alltagssituationen. Wenn Sie heute
morgen jede Entscheidung absolut be
wusst getroffen hätten, wären Sie bis
zum Mittag noch nicht übers Zähne
putzen hinausgekommen. Wir müssen
Informationen ausblenden. Die Medien
fokussieren unsere Aufmerksamkeit
wieder auf Ausnahmesituationen, das
Sensationelle. Das verzerrt unser Bild
von der Realität.
Haben Sie ein Beispiel für unsere
verzerrte Wahrnehmung?
HHM: Bleiben wir bei den Verkehrstoten:
Da melden auch die Medien seit Jahren
sinkende Zahlen. Aber jedes Jahr eben
nur einmal. Dann nämlich, wenn die
neue Statistik rauskommt. Aber wir
nehmen jeden Tag Meldungen von
Toten und Verletzten auf Deutschlands
Straßen wahr. Entsprechend präsent
haben wir die Bilder im Kopf, wenn
die Frage nach den Verkehrstoten
aufkommt. Dasselbe Phänomen gibt
es bei Gewaltkriminalität: Obwohl die
Zahlen zurückgegangen sind, glauben
viele das Gegenteil.
Sie haben Erwachsene befragt, wie
groß sie bestimmte Risiken einschätzen, und das verglichen mit der tat-

sächlichen statistischen Eintrittswahrscheinlichkeit. Wo liegen Angst und
Wirklichkeit am weitesten auseinander?
HHM: Absolut überschätzt wird Ter
rorismus. Dennoch bekommt er eine
ungeheure Aufmerksamkeit – das ist
ja auch das Prinzip dahinter. Trotzdem
kann man das Risiko eines Anschlags
in Europa eigentlich absolut vernach
lässigen. Ähnlich falsch ist die Risiko
einschätzung in Bezug auf Flugzeugabstürze. In beiden Fällen gilt: Das Ge
fährlichste ist in der Regel die Anreise
mit dem Auto – ob zum Flughafen oder
eben zum Großevent.
Das Bauchgefühl sagt etwas anderes ...
HHM: Das hat auch etwas mit einem
Kontrollverlust zu tun. Im Flugzeug
liefere ich mich ein Stück weit aus. In
der großen Menschenmenge ebenso.
Im Auto meine ich dagegen, immer
Herr der Lage zu sein. Was natürlich
Quatsch ist. Aber diese Selbstüber
schätzung betrifft auch andere vielfach
unterschätzte Risiken.
Welche Risiken unterschätzen wir?
HHM: Es gibt eine ganze Zahl von All
tagsrisiken, die in unseren Augen „nur
die anderen“ betreffen. Das Risiko ei
ner Scheidung, das Risiko der Berufs
unfähigkeit, die Gefahr, alkoholsüch
tig oder einer Straftat beschuldigt zu
werden. All das sind Risiken, die wir
vermeintlich selbst in der Hand haben.
Und die in der Folge alle massiv unter
schätzt werden.
Ist das Zufall, dass diese Szenarien auf
Knall, Feuer und Sirenen verzichten?
HHM: Im Gegenteil. Gerade diese „stillen
Risiken“, die keine Schlagzeilen produ
zieren und kaum dramatische Bil
›

Mitten im Risiko:
Horst Müller-Peters im
Kölner Straßenverkehr
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der im Kopf provozieren, sind uns ten
denziell fern. Plus: Wir denken, dass es
uns schon nicht treffen wird, wenn wir
uns doch nur richtig verhalten. Diese
Einschätzung dreht sich massiv, wenn
doch persönliche Erfahrung ins Spiel
kommt.
Wenn ich also Alkoholismus oder Depressionen in der Familie erlebt habe?
HHM: Genau. Dann schlägt die Fehlein
schätzung des Risikos sogar oft ins Ge
genteil um. Ich sorge mich zu sehr und
überschätze mein persönliches Risiko.
Sind Männer oder Frauen besser
in der Risikoabschätzung?
HHM: Im Detail mag es da Unterschiede
geben – aber die mentalen Mechanis
men, die uns aufs Glatteis führen, sind
evolutionär so stark im Menschen ver
wurzelt, das tut sich nicht viel.
Was brächte es mir überhaupt,
Gefahren realistischer einzuschätzen?
HHM: Zuallererst mehr Gelassenheit.
Wir machen uns zu viele Sorgen! Und
wir könnten deutlich rationalere Ent
scheidungen treffen, um tatsächliche
Risiken zu minimieren. Um ein Beispiel
aus persönlicher Erfahrung zu nennen:
Da kommt ein Bus ohne Anschnallgur
te, der die Kinder auf einen Schulaus
flug mitnehmen soll. Eine Handvoll
besorgter Eltern protestiert, packt die
Kinder wieder ins Auto und fährt nach
Hause, bis ein Ersatzbus organisiert ist.
Die Fahrten im Auto sind deutlich ge
fährlicher, als es die gurtlose Tour im
Bus es je gewesen wäre.
Wenn Wahrscheinlichkeiten
uns überfordern – sollten wir Risiko
dann nicht anders messen?
HHM: Eine interessante Frage. Was
schwebt Ihnen denn vor?
Vielleicht als Ampel? Grün für sorgenfrei, gelb für nun ja, rot für Achtung!
Wir probieren’s mal: Terroranschlag!
HHM: Grün, keine Sorgen machen!
Tödlicher Autounfall!
HHM: Da wird’s schon schwierig. Das
statistische Risiko ist gering. Aber ich
sollte nicht so fahren, als gäbe es die
Gefahr nicht. Wenn Sie regelkonform
und vorsichtig fahren, brauchen Sie
keine Angst zu haben.
Internetkriminalität!
HHM: Da nimmt die Zahl der Fälle zu. Die
Wahrscheinlichkeit, dass man betrof
fen wird, auch. Also darf man sich ein
bisschen sorgen.
Berufsunfähigkeit!

HHM: Nicht sorgen, aber unbedingt absi

HORST
MÜLLER-PETERS

Voll ins Risiko

H

orst Müller-Peters lehrt
und forscht am Institut
für Versicherungswesen
der TH Köln. Gemeinsam mit
Nadine Gatzert von der Universität Erlangen-Nürnberg
hat er die Risikowahrnehmung
von Bürgern in einer deutschlandweiten Befragung untersucht und mit tatsächlichen
Eintrittswahrscheinlichkeiten
abgeglichen. „Todsicher: Die
Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken in
der Öffentlichkeit“ ist bei der
TH Köln online verfügbar.
Einen Selbsttest finden Sie
unter www.kenn-dein-risiko.de

chern! Sie sehen schon, so ganz einfach
ist das nicht.
Rechtsstreitigkeiten!
HHM: Das unterschätzen viele. Wir sind
alle Mieter, Arbeitnehmer, Autofah
rer. Die Wahrscheinlichkeit, dort in
einen Rechtsstreit verwickelt zu wer
den, ist deutlich höher, als viele den
ken. Aber ist die Sorge nun vergleich
bar mit dem tödlichen Unfallrisiko? Da
hilft die Ampel doch nicht weiter.
Sie lehren am Institut für
Versicherungswesen. Was lernt die
Branche aus Ihren Erkenntnissen?
HHM: Sie würden sich wundern, wie oft
auch Versicherungsprofis einem fal
schen Bauchgefühl erliegen, obschon
sie die Zahlen sicher deutlich besser
verstehen. Generell hilft es aber zu
verstehen, wo und warum Versiche
rungsnehmer immer wieder irratio
nale Entscheidungen treffen.
Was für irrationale Entscheidungen?
HHM: Ich frage meine Studenten oft, was
ihr wertvollstes Gut ist: ihre Arbeitsfä
higkeit. Damit werden sie ja ihr ganzes
Leben und womöglich das ihrer Familie
finanzieren. Trotzdem sind viele gegen
kaputte Handy-Displays versichert,
aber nicht gegen Berufsunfähigkeit.
Und was kann Otto
Normalverbraucher lernen?
HHM: Entspannen Sie sich! Lassen Sie
sich nicht von Katastrophenmeldun
gen verunsichern. Auch bei Reisen gilt:
Kriminalität und Straßenverkehr sind
in den meisten Ländern gefährlicher als
die Terroristen. Stattdessen sollte man
lieber systematisch echte Alltagsrisi
ken anschauen: ob man zum Beispiel für
den täglichen Arbeitsweg nicht lieber
die Bahn als das Auto wählt.
Stimmt es, dass Sie mal mit Ihren Kindern über den Atlantik gesegelt sind?
HHM: Ja.
Klingt gefährlich ...
HHM: Das haben unsere Freunde auch
alle gesagt. Wir sind aber sogar mit
ten auf dem Atlantik geschwommen.
Ohne Angst vor Haien?
HHM: Natürlich denkt man da kurz drü
ber nach. Auch dass es unter uns ge
rade gut 4000 Meter in die Tiefe geht.
Aber richtig Angst hatte ich um meine
Kinder erst, als wir wieder zu Hause
waren. Als ich sie nämlich wieder im
Kölner Berufsverkehr zur Schule
schicken musste.
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Das Risiko von
Verletzungen
und Autopannen
wird krass
unterschätzt,
das eines
tödlichen
Autounfalls
hingegen
überschätzt

ENDLICH ZEIT. UND
DAS VERLÄSSLICH

Es mangelt nicht am Willen bei den Jüngeren, eher an der Zeit: Sie fühlen
sich zerrieben zwischen Job und Familie. Ältere hingegen leben ihr soziales
Engagement aus – und finden so eine neue Aufgabe. Und neue Freunde
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Erfinden
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VORLESEN BILDET
Mögen die Bilder
auch dreidimensional
werden: Vorlesen
stärkt den Kontakt
zwischen den Generationen – und hilft
beim Deutschlernen

UND DANN
SAGTE DER
KÖNIG ZU
SEINEM SOHN …

M

orgens bleibt der Wecker stumm. Statt Ab
teilungsversammlung steht Zeitunglesen
auf dem Programm für Eckhard Priller.
Kaffeetasse statt Kantine. Der 68-Jährige
könnte überlegen, ob er den Winter auf
Gran Canaria verbringen oder doch lie
ber an der Volkshochschule einen Italienischkurs
besuchen will. Doch Priller findet beides ziemlich
langweilig. Er hat Besseres vor. Ende 2015 war er
als Wahlbeobachter für die OSZE in Usbekistan,
und als Co-Direktor des Maecenata Instituts in
Berlin arbeitet er weiter an seinem Lebensthema,
der Zivilgesellschaft.
So wie Priller gibt es viele Ältere, die ihre
Zeit nicht ziellos verbummeln wollen. Nonstop
Dauerurlaub, Konsum und Genuss – nein danke!
Sie möchten etwas Sinnvolles tun.
„Auslöser für Engagement ist oft,
dass Bürger sehen, dass etwas
getan oder verändert werden
muss“, sagt Priller, der lange am
Wissenschaftszentrum Berlin
das bürgerschaftliche Engage
ment in Deutschland erforscht
hat. „Gerade für Ältere ist ein Ehren
amt aber auch dazu da, neue Leute
kennenzulernen und sich selbst
nach dem Ende der Erwerbstätig
keit eine neue Selbstbestätigung
zu suchen.“
Ruhestand sei eine „zyni
sche Formulierung“, sagt Hen
ning Scherf deshalb. Für Bremens
Ex-Bürgermeister bildet die Gene
ration der Älteren die „klassische
ehrenamtliche Basis“. Rentner ver
fügen dabei über einen entschei
denden Vorteil gegenüber jüngeren
Menschen: Sie haben Zeit.

WAS IST
EIN KÖNIG?
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JETZT MÜSSEN
SIE DIE SONDE
LANGSAM
HERAUSDREHEN.

DANKE FÜR IHRE
HILFE. OHNE SIE
HÄTTE ICH ES
NICHT GESCHAFFT.

Daneben leitet die Betriebswirtin einen OxfamShop, ebenfalls ehrenamtlich. Dort werden ge
spendete Bücher, Kleidung oder auch Schmuck
verkauft, der Erlös geht an Entwicklungsprojek
te. Doris Wagner steht einmal in der Woche im
Laden, kümmet sich auch um Organisatorisches.
„Pflichten geben dem Leben ja Struktur“, sagt
sie. Ihr Lohn sind die vielen neuen Kontakte und
Freundschaften. Dafür sei früher neben Kindern,
Mann und Beruf viel zu wenig Zeit geblieben.
Wissenschaftler Priller hat das Engagement
von freiwilligen Helfern in den Oxfam-Shops
untersucht. Mitarbeiter wie Doris Wagner müs
sen sich für mindestens eine Schicht pro Woche
zur Mithilfe verpflichten. „Das ist für junge Leu
te schwierig“, erklärt Priller. In allen Bereichen,
die eine gewisse Verbindlichkeit erfordern, seien
die Alten klar im Vorteil. Auch wer etwa in einem
Hospizverein Sterbende begleite, müsse seine
Zeit verbindlich bereitstellen und könne nicht
kurzfristig abspringen.
Senioren sind also für viele Ehrenämter eine
wertvolle Ressource. Sie sind fit, bleiben länger

aktiv und wollen Verantwortung übernehmen.
Früher haben sie sich häufig in der Oma- oder
Opa-Rolle ausgelebt. Doch bei vielen lassen die
Enkel auf sich warten oder wohnen nicht zwei
Straßen weiter, sondern am anderen Ende der
Republik. Roland Krüger und Loring Sittler laden
deswegen die Generation 55plus mit ihrem Buch
„Wir brauchen Euch!“ ein, sich zu engagieren. Für
sie sind die Alten eine Zielgruppe mit „hohem
Zukunftspotenzial“, das es zu heben gilt. Sittler
und Krüger rufen dazu auf, Abschied zu nehmen
von der „Ruhestandsmentalität der industriellen
Gesellschaft“.
Die Statistik gibt ihnen recht: Laut Generali
Altersstudie ist jeder Fünfte in der Generation
der 65- bis 85-Jährigen grundsätzlich bereit, sich
mehr zu engagieren als bisher. Die Lust aufs ge
ruhsame Nichtstun schwindet. Dabei ist der An
teil der Menschen, die in Kirche, Kegelclub oder
in der Nachbarschaftshilfe aktiv sind, sowieso
schon hoch: 45 Prozent der Befragten sind frei
willig engagiert.
Mit diesem Anteil entsprechen die Senioren
ziemlich genau dem bundesdeutschen Durch
schnitt. 31 Millionen Menschen engagieren
›

FERNDIAGNOSTIK
Moderne Technologie
ermöglicht den Einsatz
von Know-how, ohne
dass die Experten vor
Ort sein müssen
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Der Wunsch nach
Verbindlichkeit

Erfinden

„Hausaufgabenhilfe zum
Beispiel können Senioren gut
bewältigen“, sagt Priller. Für
Berufstätige sind solche Jobs
am Nachmittag kaum zu schaf
fen. Er findet es wichtig, dass
Ältere sich generationenüber
greifend engagieren. Da gebe
es Nachholbedarf.
Nicht bei Doris Wagner:
Ihr macht das Zusammensein
mit Kindern Freude. Gern ist
sie mit ihrer kleinen Enkelin zu
sammen, doch einmal die Woche
nimmt sie sich auch Zeit für die
Kinder einer Münchner Förderschu
le. Ihre drei kleinen Lesepaten machen
der 67-Jährigen viel Freude. „Ich gehe da
jedes Mal mit einem guten Gefühl raus, das
gibt mir eine gewisse Zufriedenheit“, erzählt
die Rentnerin. „Und es hält mich ja auch jung.“

„Du lebst 7 Jahre länger,
als du denkst.“ Diese
Botschaft trägt der GDV
derzeit ins Land. Wie wir
die „geschenkten“ Jahre gut
leben und nutzen können,
zeigen wir in dieser
„Positionen“-Serie

Erfinden

ICH HAB DIE
PETITION
UNTERSCHRIEBEN.
WIE KANN ICH
MICH OFFLINE
EINBRINGEN?

Online-Petitionen auf change.org sammeln Un
terschriften für mehr Tierschutz, das Bleiberecht
von Flüchtlingen oder eine David-Bowie-Straße
in Berlin. Wer die Petitionen unterstützt, kann die
Forderung anschließend noch auf Facebook teilen
und so seine Freunde zum Mitmachen animieren.
Ist das aufgeregter „Clicktivismus“, der in der
realen Welt nichts verändert? Oder ist es eine be
sonders effiziente Form des bürgerlichen Engage
ments, mit der sich Hunderttausende erreichen
lassen? Christoph Bautz vom Kampagnenportal
Campact sieht das Online-Engagement als „nie
derschwelligen Einstieg“. Auch Jugendforscher
Wolfgang Gaiser findet es gut, wenn junge Men
schen online abgeholt werden. Dennoch findet
er, dass „das Engagement vor Ort noch mal eine
andere Qualität hat“. Campact organisiert daher
auch Aktionen auf der Straße. Und mobilisiert
dort durchaus mal mehr Unterstützer als die eta
blierten Umweltaktivisten von Greenpeace.
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Die Freude,
anderen zu helfen

CLICK & HELP
Die „gute Sache“ online
mit einem Klick zu
unterstützen ist einfach
– vielleicht zu einfach.
Es sei denn, es triggert
echtes Engagement

sich laut Deutschem Freiwilligensurvey von 2014
freiwillig, knapp zehn Prozent mehr als noch zur
Jahrtausendwende. Einziger Wermutstropfen:
Die Befragten nehmen sich weniger Zeit fürs
Ehrenamt. Nur sechs Prozent aller Engagierten
waren laut Freiwilligensurvey mehr als sechs
Stunden pro Woche aktiv.
Gerade jüngeren Menschen fehlt die Zeit. Sie
bringen Familie, Karriere, Freunde und Freizeit eh
schon kaum unter einen Hut. Hinzu kommt: Viele
Aufgaben sind ihnen zu wenig flexibel, spontan
oder individuell. Wer sich engagiert, will sich
persönlich einbringen, kreativ sein, mitbestim
men. Traditionelle Wohlfahrtsverbände, Kirchen
oder Vereine tun sich damit schwer. Bei Jüngeren
wird Engagement daher immer häufiger digital de
finiert. Die Internetplattform Betterplace.org hat
seit ihrer Gründung vor zehn Jahren 40 Millionen
Euro Spenden für diverse Projekte gesammelt.

»EIN EHRENAMT BIETET DIE
CHANCE, SICH SELBST EINE NEUE
SELBSTBESTÄTIGUNG ZU SUCHEN«
ECKHARD PRILLER, Co-Direktor des Maecenata Instituts

Manfred Lämmermann aus Köln muss für den
niederschwelligen Einstieg nicht auf das Internet
zurückgreifen. Wenn er aus dem Haus geht, sieht
er jede Menge Menschen, die Hilfe bräuchten. „Ich
habe auch schon Kärtchen mit der Telefonnummer
der ,Helfenden Hände Deutz' verteilt“, erzählt er.
Das ist die Hilfsorganisation, für die er sich en
gagiert. „Doch da hat sich niemand gemeldet. Ich
glaube, viele trauen sich nicht, fremde Hilfe anzu
nehmen.“ Manfred Lämmermann, 72 Jahre, Rent
ner, kümmert sich um hilfsbedürftige Senioren. So
besucht er etwa einmal die Woche einen seh- und
hörbehinderten Mann. Er geht mit ihm einkaufen,
macht Arztbesuche und leistet ihm zu Hause ein
wenig Gesellschaft. „Ich weiß, dass der sich rich
tig freut, und ich kann ihm auch richtig helfen“,
erzählt Lämmermann. „Das ist herrlich!“
Mediziner wissen, dass soziales Engagement
ein echter Gewinn sein kann – für die Helfer. Wer
ehrenamtlich unterwegs ist, wird seltener ernst
haft krank. Das behaupten zumindest die US-Me
dizinsoziologen John Wilson und Marc Musick.
Sie haben Studien zusammengetragen, die den
Effekt von Freiwilligen-Arbeit auf die geistige
und körperliche Gesundheit untersuchen. Ihr
Fazit: Wer sich engagiert, ist sozial integriert,
wird wertgeschätzt und hat das Gefühl, etwas im
Leben zu bewirken. Das alles wirkt sich positiv
auf die psychische Gesundheit aus. Je mehr sich
Menschen engagieren, desto geringer ist für sie
die Wahrscheinlichkeit einer Depression.
Nicht zuletzt steigert Engagement Lebens
freude und -dauer. Die US-Forscher fanden her
aus: Wer sich freiwillig engagiert, lebt länger.

28 / 29

»DAMIT SICH
WAS ÄNDERT«

Mit 68 Jahren engagiert sich THOMAS WEISS für fremde Menschen – der Beruf
ließ ihm zuvor keine Zeit. Unvorstellbar für FABIAN NORDEN: Der 30-Jährige will
so leben und arbeiten, dass immer Platz bleibt für ein Ehrenamt
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Reisen, Golf spielen, Bücher lesen, würde das
nicht reichen für den Ruhestand, Herr Weiß?
THOMAS WEISS: Jeden Tag auf dem Golfplatz?
Das könnte ich mir nicht vorstellen! Als ich noch
studierte, bin ich gern siebenmal die Woche zum
Tennis gegangen. Aber das ist jetzt nicht mehr
so ausgeprägt. Vielleicht ist es eine Frage
der Reife, dass man der Gesellschaft und
den Mitmenschen noch etwas geben
möchte.
Und noch etwas geben kann ...
TTW: Klar, irgendwann kommt ja
auch die Zeit, dass man nur
noch in der Nehmerposition
ist, weil man einfach kör
perlich oder vom Geist
her nicht mehr kann.
Haben Sie sich also
schon früher gedacht:
Wenn ich mal nicht
mehr arbeite, dann
engagiere ich mich
ehrenamtlich?
TTW: Nein, das ist erst
aus dem Bruch ent
standen, wenn man
doch mehr oder we
niger überraschend
einen voll ausgefüll
ten Berufsalltag hin
ter sich gelassen hat.
Und dann denkt man:
Ist das richtig, jetzt nur
noch Opa und Hausmeis
ter zu sein, der die Kinder
in die Schule fährt und wie
der holt und dann das Essen
richtet? Mir war das zu wenig.
Warum?
TTW: Vielleicht ist das durchaus ein
bisschen egoistisch, dass ich mir
›

Erfinden
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Spaß oder Pflicht?
Fabian Norden und Thomas Weiß
(r.) suchen nach Wegen, bei
ihrem sozialen Engagement
beides miteinander zu
verbinden

»ICH WAR MEIN LEBEN
LANG SEHR ENGAGIERT.
ES IST MIR EIN GEWISSES
BEDÜRFNIS, JETZT NICHT
ÜBERFLÜSSIG ZU SEIN«
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Erfinden

THOMAS WEISS, 68, ist in München aufgewachsen.
Nach einem nicht ganz gradlinigen Schulweg
und dem Studium der Betriebswirtschaft ging es bei ihm
sehr konstant weiter: Er hat sein ganzes Berufsleben
bei der Allianz-Gruppe verbracht. Dort konnte er
schon mit 59 Jahren in Altersteilzeit gehen. Und dann?
Zwei seiner Enkel wohnen im selben Haus wie er,
doch nur Opa zu sein war Weiß zu eintönig.

selbst einen weiteren Inhalt gebe, den ich für
gut und wertvoll erachte. Ich war mein ganzes
Berufsleben lang sehr engagiert und habe das mit
Begeisterung gemacht. Und da ist es mir vielleicht
ein gewisses Bedürfnis, jetzt nicht überflüssig
zu sein.
Das Ehrenamt dient Ihnen als Ersatzbefriedigung
für den aufgegebenen Erwerbsjob?
TTW: Im Gegensatz zu früher habe ich jetzt den
Luxus, dass ich die Dosierung selbst bestimmen
kann. Wenn du im Job drin bist, musst du dein
Pensum absolvieren, auch wenn es dir schwer
fällt. Als ich noch gearbeitet habe, war mein
Leben ganz stark bestimmt vom Mikrokosmos
meines Berufs und meiner Familie. Allem anderen
habe ich nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt.
FABIAN NORDEN: Das ist doch völlig in Ordnung!
Es bringt wenig, sich für andere zulasten des ei
genen Lebens zu engagieren. Und es gibt auch
keine moralische oder gesellschaftliche Pflicht,
sich ehrenamtlich zu engagieren. Für mich selbst
suche ich allerdings schon eine Balance, mit einer
Arbeit, von der ich leben kann, die mir aber trotz
dem Zeit für das Engagement in einem anderen
Feld lässt.
Wofür engagieren Sie sich in Ihrer Freizeit?
FFN: Ich bin aktiv bei einem kleinen Münchner
Verein namens rehab republic. Wir bespielen
soziale und ökologische Themen, ziemlich quer

beet. Wir machen zum Beispiel Schnibbelpartys,
auf denen wir gemeinsam mit geretteten Lebens
mitteln kochen, die sonst auf dem Müll gelandet
wären. Oder wir belohnen Leute, die an der Isar
Zigarettenkippen und Kronkorken sammeln, mit
einem Livekonzert. Ein anderes Beispiel sind un
sere Clubmobs: Partys, bei denen die gesamten
Einnahmen in Energiesparmaßnahmen im jewei
ligen Club gehen.
Hört sich lustig an ...
FFN: Ist es auch. Und weil es uns Spaß machen soll,
haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass es auch den
Menschen, die wir erreichen wollen, Spaß macht.
Ehrenamt klingt erst mal nicht so lustbetont.
FFN: Ich glaube aber, es geht nicht, ohne dass es
irgendwo Spaß macht. Allerdings war ich bei re
hab republic auch lange als Schatzmeister tätig.
Da stand der Spaß nicht so im Vordergrund – aber
auch das gehört dazu.
Herr Weiß, Sie engagieren sich in der
Flüchtlingshilfe – wie wichtig ist dabei der Spaß?
TTW: Was mir Spaß macht, ist, dass ich im Arbeits
kreis Asyl viel selbst gestalten kann. Ich organi
siere die Sachspenden und habe da quasi unter
nehmerische Freiheit. Ganz anders als im Job, wo
eine Linie vorgegeben wird und man von allen
Mitarbeitern erwartet, dass sie mitziehen.
Es kann aber auch zum Problem werden,
wenn man niemanden zu etwas verpflichten kann,
weil alle freiwillig dabei sind.
TTW: Stimmt. Ich kriege zum Beispiel mit, wie
schwer es ist, unsere Deutschtrainer im Asylkreis
in einen Gleichschritt zu bekommen, damit die
Schüler möglichst gut Deutsch lernen. Da hat je
der seine eigene Philosophie. Und man muss den
Leuten auch diese Freiheit lassen, weil sie sonst ...
FFN: ... keine mehr Lust haben.
Und dann schmeißen sie hin.
FFN: Was aber aus meiner Erfahrung immer p
 ositiv
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»ES GIBT SO EINE
ART GRUNDBEFRIEDIGUNG,
DIE ENTSTEHT ALLEIN
DADURCH, DASS MAN
ETWAS TUT«
FABIAN NORDEN, 30, ist in Stuttgart geboren
und fürs Studium nach München gezogen.
Er hat einen Abschluss in Philosophie.
Aktuell arbeitet der überzeugte Fahrradfahrer
im Kommunikationsteam bei der Umweltorganisation
Green City und versucht auch sonst, ein Leben zu führen,
das er vor sich selbst ethisch vertreten kann.

Besuchen Sie uns
auf Facebook:
www.facebook.com/
7jahrelaenger

Erfinden

che Routinen. Ich arbeite in Teilzeit und auch viel
von unterwegs und zu Hause. Ich übernachte mal
bei mir, mal bei meiner Freundin. Das würde es
mir schwer machen, so eine persönliche Pflicht
zu übernehmen.
TTW: Ich hatte am Anfang auch Vorbehalte. Pate
für einen Flüchtling zu sein – das war mir, wie
soll ich sagen, „unheimlich“ ist vielleicht das fal
sche Wort, aber das habe ich mir nicht so zuge
traut. Also habe ich mich um die Organisation
der Sachspenden gekümmert. Inzwischen bin ich
aber auch Integrationspate für Familien und helfe
denen. Die Berührungsängste verliert man ja mit
der Zeit.
Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie etwas
zurückbekommen? Dankbarkeit zum Beispiel?
TTW: Sicher macht Wertschätzung die Sache einfa
cher – wenn jemand kooperiert. Aber wenn nicht,
dann ist es auch gut. Ich kann ja nicht erwarten,
dass jemand alles so macht, wie ich mir das vor
stelle, nur weil ich mich um ihn kümmere.
FFN: Ich finde, es gibt so eine Grundbefriedigung,
die entsteht allein dadurch, dass man etwas tut.
Und ich kann mich dem auch nicht ganz entzie
hen, dass ich es gut finde, wenn mir Leute sagen:
Das ist schön, was ihr da macht. Da ist ja jedes
menschliche Gefüge immer auch ein Rest Selbst
hilfegruppe. Aber letztlich treibt mich vor allem
die Hoffnung, dass sich ein bisschen was ändert.
Dass ich irgendwie durch mein Dasein anderen
Leuten ein Dasein ermögliche, das für sie lebens
wert erscheint.
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wirkt: Dinge im Team zu machen. Da zieht der
eine die anderen mit.
TTW: Das stimmt! Wir hatten zum Beispiel durch
die vielen Flüchtlinge im Herbst 2015 auch ei
nen unglaublichen Zustrom an Helfern. Da wa
ren 100 neue Helfer im Asylkreis, die sich um
Neuankömmlinge gekümmert haben. Wir haben
uns damals oft getroffen, auch weil es so viel zu
klären gab. Und dann kam das Sommerloch – und
auf einmal brach das Engagement weg. Manche
tauchten gar nicht mehr auf, andere agierten an
einander vorbei.
Wenn man sich nicht regelmäßig trifft,
geht das Teamgefühl verloren?
TTW: Wir sind jetzt gerade dabei, für unsere Flücht
lingsunterkunft zu überlegen, wie sich das reak
tivieren lässt. Weil wir gemerkt haben: Hoppla,
die Leute sind zu Einzelkämpfern geworden. Oder
haben ganz aufgegeben.
Aber ist es mittlerweile nicht normal,
dass man sich mal hier engagiert,
mal da und auch mal gar nicht?
FFN: Bei uns gibt es schon viel Fluktuation. Die
meisten Leute, die mitmachen, sind zwischen
Mitte 20 und Mitte 30. Die nehmen woanders
einen Job an, ziehen weg. Da verändert sich im
mer vieles. Aber ich finde, das hat auch Vorteile.
So bringen Leute Ideen von woanders mit und
man probiert mal etwas anderes aus. Bei uns
machen viele einfach mal mit, weil sie von uns
gehört haben. Oder wir kooperieren mit anderen
Organisationen, da verschwimmen die Grenzen.
Ob jemand Mitglied ist oder nicht, finde ich gar
nicht so wichtig.
Aber braucht man im Ehrenamt nicht
auch eine gewisse Verbindlichkeit?
FFN: In meiner jetzigen Lebenssituation würde
es mir schwerfallen, eine Verpflichtung zum
Beispiel in der Betreuung eines Menschen zu
übernehmen. Ich bewundere es, wenn Leute so
etwas machen. Aber ich habe einfach kaum tägli

PAPIERKRIEGER

Der Vertrieb von GEWERBEPOLICEN für Mittelständler
gilt als solide Ertragsquelle für Vermittler. Einerseits.
Andererseits macht die viele Handarbeit das Geschäft
oft mühsam. Helfen könnte die Digitalisierung

TEXT: OLAF WITTROCK

Die Welt wird immer digitaler. Doch ohne
persönliche Beratung geht es nicht – das
zeigt das Beispiel Gewerbepolicen

49%

Wo der Austausch von Mensch
zu Mensch noch gefragt ist
Derzeit dominieren persönliche Vertreter und
Makler den Vertrieb. Doch haben inzwischen
29 Prozent der KMU eine Versicherung online
abgeschlossen – weitere 48 Prozent könnten sich
das vorstellen. Das zeigt eine Umfrage, für die das
Meinungsforschungsinstitut Heute und Morgen
im Auftrag der Gothaer Versicherung im Frühjahr
mehr als 1000 KMU befragt hat.

der Versicherungsmakler und
-vertreter sagen
in einer aktuellen
Umfrage, das
Geschäft mit
Gewerbepolicen
laufe „gut“ oder
„sehr gut“. Vor
fünf Jahren waren
es nur 31 Prozent.
Quelle:
AssCompact Trends

Da das Geschäft mit Gewerbekunden als
Stabilitätsanker für Vertriebsmannschaften gilt,
gehen die Versicherer sowie die neuen digitalen
Anbieter mit großem Ehrgeiz an die Arbeit. „Bei
Freiberuflern, kleinen Händlern, Handwerkern
und anderen Betrieben mit vielleicht 20 oder 30
Beschäftigten gehen Marktbeobachter davon
aus, dass ein gut zweistelliger Prozentsatz nicht
ausreichend abgesichert ist“, sagt Hendrik Jahn,
Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG. An diesen Kuchen wollen alle ran – wür
de der Abschluss nur nicht so viel Mühe machen.
„Aus diesem Grund gibt es eindeutig eine Tendenz
in Richtung Standardisierung und schlanker Ver
triebsprozesse“, sagt Jahn.
„Tendenz“ deshalb, weil der Markt noch
nicht so weit ist: „Die Beratungsintensität hängt
letztlich immer von den Deckungen ab, um die es
geht“, sagt Jahn. Bei einfachen Haftpflichtpolicen
oder Inhaltsversicherungen gegen Naturgefah
renschäden könnten sich Standard-Policen durchsetzen. Dagegen dürfte Maschinenbruch oder
Produkthaftung weiter eine Sache für Spezialisten
bleiben, schätzt Jahn. „Die Frage ist aber auch hier,
wer da auf Dauer bis zu welchem KleinkundenSegment profitabel die Beratung leisten kann.“

Das Papier der Zukunft
heißt: Online
Zwei Trends laufen aufeinander zu. Einerseits
stricken die arrivierten Anbieter unter dem
Schlagwort „Multi-Risk“ oder „All-Risk“ fleißig
an Policen-Paketen, die Mittelständlern auf einen
Schlag alle Sorgen abnehmen sollen. Die Pakete
der neuesten Generation sind so aufgebaut, dass
sie sich quasi wie von selbst verkaufen lassen –
mit nur noch ganz wenigen Angaben. Die Versi
cherungsgruppe Die Bayerische sorgte Ende 2016
auf einer Branchenmesse für Aufsehen mit einer
sogenannten Allgefahrenpolice für Kleinkunden,
die die Vertriebe über das hauseigene Online-Por
tal direkt abschließen können. Das gleicht in ei
nem Markt, in dem nach wie vor Papieranträge
dominieren, einer kleinen Revolution.
Auch die Gothaer hat ihre neueste All-RiskVersion namens „GewerbeProtect“ so gestrickt,
dass die Berater gleich im ersten Gespräch Prei
se nennen und diese dann beispielsweise durch
Veränderungen bei Deckungssummen und
Selbstbeteiligungen optimieren können. Und die
Ergo hat vor wenigen Wochen eine reine OnlineHaftpflicht-Police gestartet. Die richtet sich an
Handelsunternehmen mit einem Jahresumsatz
von höchstens 1 Million Euro, die nach ein paar
Dateneingaben in wenigen Minuten voll digital
zum Abschluss kommen kann. Das Produkt dürfte
ein Testballon sein, dem bei Erfolg sicherlich wei
tere Varianten folgen werden.
›
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äckerei oder Stehcafé? Kosmetiker
oder Therapeut? Dachdecker oder
Schreiner? Über solche Fragen können
Versicherer energisch diskutieren,
hat doch die sogenannte Betriebsart
erhebliche Folgen für den Versicherungsschutz,
für den nötigen Deckungsumfang und die Prä
mie. Was die Einordnung eines Betriebs angeht,
nehmen es manche Versicherer ganz genau. Der
Gesamtverband der Deutschen Versicherungs
wirtschaft (GDV) empfiehlt rund 320 Gruppen, um
den sehr unterschiedlichen Gefahren gerecht zu
werden, die bei Freiberuflern, Handwerkern und
Gewerbetreibenden typischerweise auftauchen.
In den Verzeichnissen mancher Anbieter tauchen
sogar 1000 und mehr Betriebsarten auf. Kombi
niert man diese noch mit Daten über den Stand
ort, die Unternehmensgröße, den Maschinen
park, etwaige Vorschäden und allerlei weiteren
Kriterien, entstehen theoretisch mehrere Milli
onen möglicher Versicherungskombinationen.
Das Versichern eines Mittelständlers ist also
eine recht individuelle, mithin beratungsintensive
Angelegenheit. Völlig anders als im Privatkundengeschäft, wo in der Regel zwei, drei Angaben aus
reichen, um die Prämie für hochstandardisierte
Policen zu kalkulieren, ist im Gewerbemarkt bis
heute vieles Handarbeit.
Das könnte sich ändern. Die Digitalisierung
verändert auch hier die Spielregeln. Erstens
versuchen die Versicherer auf breiter Front, die
Kosten zu senken, die bei Akquise, Abschluss und
anschließender Betreuung von Gewerbepolicen
entstehen. Die Vielzahl an Vertragskombinatio
nen ist dabei durchaus eine Herausforderung – der
Weg zu standardisierten und schneller zu kalku
lierenden Lösungen erscheint aber alternativlos,
vor allem im Massenmarkt mit 3,6 Millionen klei
nen und mittelständischen Unternehmen (KMU).
Zweitens treten verstärkt Online-Vergleichsund Vertriebsplattformen in den Markt ein, die
nach dem Vorbild der inzwischen etablierten
Anbieter für Privatkunden nun auch mit kleine
ren Betrieben ins Geschäft kommen wollen. Und
drittens sehen sich genau diese Kunden verstärkt
um nach alternativen Wegen zum Abschluss ihrer
Gewerbeversicherungen.

Schützen
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Interesssant ist, dass die Ergo diesen Schritt
nicht allein geht, sondern dazu mit der Plattform
Finanzchef24 kooperiert. Geschäftsführer des
Münchner Start-ups ist Benjamin Papo, der zu
vor Interhyp mit aufgebaut hat – den Online-Bau
finanzierer, der eine ganze Branche umgewälzt
hat. Papo ist also abzunehmen, dass er die Sache
ernst meint, wenn er sagt, er wolle „die Zukunft
der Branche aus Kundensicht neu gestalten“.
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Alles geht noch effizienter.
Viel effizienter
Konkret heißt das: Finanzchef24 tritt als digita
ler Makler für Selbstständige und Kleingewerbe
kunden mit bis zu zehn Beschäftigten auf. Denen
will das Start-up Versicherungen aller möglichen
Anbieter verkaufen, und das so schlank, dass die
Abschlusskosten eben nicht die Vertriebsprovisi
on aufzehren. „Es ist unglaublich, wie viel Papier
in diesem Prozess noch steckt“, sagt Papo. „Dabei
kann eine Maschine heute im Kleingewerbebe
trieb die Tarifierung meist genauso gut überneh
men wie bei der Kfz-Versicherung. Der allgemei
ne Kostendruck wird dafür sorgen, dass es auch
genau so kommt.“ Im digitalen Underwriting, also
dem automatisierten Vertragsabschluss, steckten
weitere Effizienzreserven, genauso wie bei der
Verwaltung der Bestandsdaten.
Allerdings stoßen digitale Makler rasch an
Grenzen. Im Gewerbemarkt ist es eben nicht da
mit getan, eine Vergleichsplattform aufzubauen,
die einfach mehrere Tarife unterschiedlicher
Anbieter gegenüberstellt. Vielmehr muss die
Maschine den Kunden nach Eingabe möglichst
weniger Daten sauber eben jenen Betriebsarten
zuschlüsseln können, die Versicherer für ihre Ta
rife nutzen. Ein VW Golf ist bei jedem Versicherer
das gleiche Auto – aber ein Bäcker kann beim Kon
kurrenten eben auch als Stehcafé gelten. Insge

»IM VERTRIEB
VON GEWERBEPOLICEN
STECKEN NOCH
EFFIZIENZRESERVEN«
CHRISTOPHER LEIFELD,
Geschäftsführer von Gewerbeversicherung24

START-UP
MEETS
ERGO

Benjamin Papo hat
den Online-Baufinanzierer Interhyp mit aufgebaut.
Nun mischt er
mit der Plattform
Finanzchef24 (und
in Kooperation
mit der Ergo) den
Markt für Gewerbepolicen auf. Sein
Ziel: innovative
Technologien und
Datenmodelle,
digitale Vertriebskanäle und traditionelle Beratungskompetenz zu
vereinen.

samt gebe es rund 2500 Betriebsarten am Markt,
sagt Papo. Von denen sei auf seiner Plattform
heute knapp die Hälfte im Online-Rechner hin
terlegt. Alle anderen Anfragen landen nicht bei
der Maschine, sondern doch bei einem Menschen.
Eine „hybride Lösung“ nennt Papo das – und das
sei auch auf Dauer der erfolgversprechendste
Weg in diesem Marktsegment.
In der Tat steckt hinter der elektronifizierten
Fassade der digitalen Revoluzzer noch viel Hand
arbeit. So müssen die Vergleichsplattformen die
Tarifwerke der Versicherer selbst für ihre Daten
banken nachbauen und regelmäßig aktualisieren,
Anbieter für Anbieter. Digitale Kanäle, über die
sich die Daten automatisch einlesen ließen, sind in
der Branche nämlich noch nicht etabliert, teilwei
se kommen die Tariftabellen aktenordnerweise
per Post an.

Die zentrale Frage: Was macht
die Maschine, was der Mensch?
Das berichtet auch Christopher Leifeld von Ge
werbeversicherung24, einer neuen Plattform für
Gewerbeversicherungen, die Maklern den Ver
trieb erleichtern soll. Leifeld spricht vom „Backoffice 2.0“. Er will den Vertrieb mit seiner Platt
form unterstützen: von der Bedarfsanalyse und
Risikoerfassung über eine Ausschreibungsplatt
form bis zum Antragsversand und zur Dokumen
tation. Alles Schritte, die viele Makler noch immer
im Aktenordner oder über ihr E-Mail-Postfach
abwickeln. „Das wichtigste Ziel für uns ist: Ver
sicherungsvermittler kommen mit unserer Platt
form heute bei Mittelstandskunden bis 5 Milli
onen Euro Umsatz für 99 Prozent der Risiken
zu einer Abdeckung.“ Dabei könnten etwa zwei
Drittel der Anfragen sogar bis zum Deckungsauf
trag automatisch verarbeitet werden, ohne dass
jemand Papier in seinen Händen bewegt.
Der Deckungsauftrag geht weiter an die ent
sprechende Versicherung – die sie in ihr System
einpflegen muss. Spätestens an diesem Punkt
endet der maschinelle Prozess – und die Sache
wird manuell. „In der Regel sitzt heute am Ende
der Kette jemand, der den elektronischen Antrag
von uns ins eigene System eintippt“, sagt Leifeld.
Makler ächzen häufig unter den mühsamen
Prozessen in der Zusammenarbeit mit Versi
cherern; Versuche, normierte Schnittstellen zu
schaffen, sind nicht weit gediehen. „Wir testen
das mit den ersten Versicherern, aber vor Anfang
2018 rechne ich nicht mit Ergebnissen“, sagt Lei
feld. Für die dazu notwendigen IT-Projekte fehl
ten den meisten Anbietern schlicht die Kapazitä
ten. Das sei eine Baustelle, aber auch eine riesige
Chance. „Alle sprechen jetzt davon“, sagt Leifeld:
„Das zeigt mir: Im Vertrieb von Gewerbepolicen
stecken noch immense Effizienzreserven.“
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Wer älter ist, verursacht beim Autofahren mehr Schäden als jüngere Fahrer.
Im Durchschnitt zumindest. Entsprechend umstritten ist, ob es daher angemessen ist,
Autofahrern unter Hinweis auf ihren Geburtstag höhere Prämien abzufordern
Fakt ist: Ältere Fahrer verursachen im Durchschnitt
mehr Schäden als Fahrer mittleren Alters. Das ist
eine statistisch gesicherte Erkenntnis, die sich messbar in
den Schadenbilanzen der Kfz-Versicherer niederschlägt. Ex
emplarisch zeigen das statistische Analysen des GDV, der
dafür regelmäßig nahezu alle versicherten Kfz-Schäden der
letzten drei Jahre auswertet. Weil Lebensalter und Schaden
risiko so eindeutig zusammenhängen, sind Zuschläge für äl
tere Fahrer nicht nur gerechtfertigt, sondern auch gerecht.
Das erkennt auch der Gesetzgeber an. Eine unterschiedliche
Behandlung ist laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz
erlaubt, wenn es dafür sachliche Gründe gibt – beispielswei
se ein höheres Unfallrisiko älterer Autofahrer.
In der Kfz-Haftpflichtversicherung stellt sich das alters
bedingte Risiko nach den vom GDV veröffentlichten Zahlen
so dar: Sind alle Fahrer vergleichbar – haben also bis auf das
Alter ansonsten gleiche Risikofaktoren –, liegt das alters
bedingte Risiko zwischen dem 25. und dem 67. Lebensjahr
unter dem Durchschnitt aller Fahrer. Weil Kfz-Versicherer
auch dieses geringere Risiko bei der Prämienkalkulation
berücksichtigen, profitieren langjährige Autofahrer über
40 Jahre lang davon, dass sich das Alter zu ihren Gunsten
auswirkt. Erst mit 68 steigt das Risiko über den Durchschnitt
aller vergleichbaren Fahrer, dementsprechend erhöht das
Alter dann auch den Versicherungsbeitrag.
Ältere Fahrer, die vorsichtig gefahren sind, müssen sich
jedoch keine Sorgen machen, dass ihr Beitrag durch die De
cke geht. Weil die Kfz-Versicherer nicht nur das Alter, son
dern auch Fahrerfahrung berücksichtigen, profitieren sie
von einem hohen Schadenfreiheitsrabatt, den junge Fahrer
überhaupt nicht erreichen können – auch das ist nur gerecht.
JÖRG RHEINLÄNDER

HUK-CoburgSachversicherungsvorstand

CONTRA

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen (BAGSO) ist sich sicher: Das
kalendarische Lebensalter ist generell kein geeignetes
Abgrenzungskriterium und deshalb auch nicht geeignet,
Kfz-Versicherungsbeiträge an ihm auszurichten. Dabei stüt
zen wir uns auf Ergebnisse der gerontologischen Forschung,
die für das Älterwerden ein breites Spektrum von Entwick
lungen beweist. Deshalb und eindeutig: Das Lebensalter ist
weiterhin kein Maßstab für die Festsetzung der Beitragshöhe in der Kfz-Versicherung.
Es gibt außerdem keinen Grund, das Alter der Versicher
ten zum Maßstab zu nehmen. Das Kfz-Versicherungssystem
verfügt mit den Schadensfreiheitsrabatten bereits über ein
Belohnungs- bzw. Bestrafungssystem. Dieses funktioniert
altersunabhängig und das ist auch richtig so!
Auffallend ist im Übrigen, dass es erhebliche Unterschie
de in den Aufschlägen für ältere Fahrerinnen und Fahrer
bei den Kfz-Versicherern gibt, sowohl bei der Altersgrenze
als auch bei der Höhe der Aufschläge. Wir stellen deshalb
infrage, dass diese Aufschläge auf einer sicheren statisti
schen Grundlage beruhen und dass sie somit einen sachli
chen Grund im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungs
gesetzes darstellen. Aber nur ein solcher Grund würde die
Ungleichbehandlung überhaupt erst rechtfertigen können.
Deshalb sind die Versicherer am Zuge: Sie müssen ihre
Berechnungsgrundlagen offenlegen, sofern sie und soweit
sie Altersgrenzen schon als Kriterium benutzen oder zu
nehmend nutzen wollen. Der Gesetzgeber sollte sie dazu
verpflichten und das zum Anlass nehmen, Grenzen für eine
mehr oder weniger willkürliche Beitragssatzgestaltung zu
ziehen.
FRANZ MÜNTEFERING

Vorsitzender Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen, Ex-Vizekanzler (SPD)
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SOLLEN SENIOREN HÖHERE
KFZ-TARIFE ZAHLEN?
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REDEN WIR ÜBER SICHERHEIT – MIT
SEBASTIJAN SEDIC
Die Highlight Towers in München blitzen im Sonnenlicht des Spätnachmittags.
Sebastijan Sedic hat ganze Arbeit geleistet: Der Fensterputzer hat den größeren
der beiden Türme geschrubbt, und der ist imposante 126 Meter hoch.
Ein Gespräch über Dreck, Höhe und die Angst zu fallen
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INTERVIEW: THOMAS RADLMAIER • FOTOS: QUIRIN LEPPERT

Herr Sedic, Sie putzen die Fenster der
Highlight Towers, der größere Turm
misst 126 Meter. Höher geht es in München kaum. Welches Gebäude auf der
Welt würden Sie gerne einmal putzen?
SEBASTIJAN SEDIC: Den Burj Khalifa in
Dubai, das höchste Bauwerk der Welt.
Der Wolkenkratzer ist über 800 Meter
hoch. Ich mag Höhe. Mich reizt daran
der Adrenalin-Kick.
Haben Sie denn keine Angst?
SSES: Vorm Sterben jedenfalls nicht.
Wenn ich runterfalle und tot bin – mein
Gott. Aber dass ich ausrutsche, runter
falle und ein Krüppel bleibe, davor habe
ich Angst. Und diese Angst schwingt
immer mit.
Um sich schwer zu verletzen, reicht ein
Sturz aus dem zweiten Stock ...
SSES: Daher ist die Innenreinigung für
uns gefährlicher als die Außenreini
gung. Die Menschen im Büro denken
nicht darüber nach, wie wir die Fenster
sauber machen sollen. In Büros gibt es
viele Ecken und Kanten. Tische stehen
oft sehr nah am Fenster. Ich muss also
auf den Tisch steigen, um das Fenster
zu säubern. Anders komme ich da nicht
ran. Und wenn jemand nur ein einziges
Blatt Papier hat liegen lassen, rutsche
ich aus. Und das war es dann.
Sie dürfen keinen Fehler machen.
SSES: Ja, bei dieser Arbeit muss man im
mer hoch konzentriert sein. Man muss
auf alles achten.

REDEN WIR ÜBER SICHERHEIT
Jeder möchte sich sicher fühlen,
doch für jeden bedeutet Sicherheit
etwas anderes. Was das ist, darüber
sprechen wir in jeder Ausgabe mit
Menschen, die ein besonderes
Verhältnis zur Sicherheit haben.

Worauf achten Sie, wenn Sie in 120 Meter Höhe an der Fensterwand hängen?
SSES: Bis heute geht mir die Düse, wenn
zum Beispiel die Gondel klemmt. Oder
wenn sich das Gebäude bewegt.
Die Highlight Towers bewegen sich?
SSES: Die ganze Erde bewegt sich, also
auch das Gebäude. Da reichen ein
paar Millimeter. Das merkt niemand,
außer wir, die oben arbeiten. Wenn
das Gebäude schwankt, klemmen die
Schienen, auf denen die Gondel hinund herfährt. Dann geht nichts mehr.
Manchmal neigt sich die Gondel sogar.
Der Job ist sehr gefährlich.
Haben Sie ein Ritual, bevor Sie in die
Gondel steigen?
SSES: Wenn ich alles vorbereitet habe,
rauche ich erst mal eine Zigarette.
Damit Sie ruhiger werden?
SSES: (lacht) Ja, vielleicht auch deshalb.
Waren Sie einmal in einer richtig
brenzligen Situation?
SSES: Als ich angefangen habe, die
Türme zu putzen, war ich noch uner
fahren. Damals ist die Gondel einmal
stecken geblieben. Sie hat sich sehr
stark geneigt, viel mehr als sonst. Ich
hätte mir fast in die Hose gemacht. Der
Kollege, der mit mir oben war, hat ge
weint. Er hat gefleht: Lass mich raus. Es
ist aber alles gut gegangen.
Manchmal muss die Feuerwehr ausrücken, um Fensterputzer zu retten, die
bei der Arbeit in Not geraten sind.
SSES: Die sind stecken geblieben. Auch
wir sind schon ein paarmal stecken ge
blieben, weil die Gondel geklemmt hat.
Kennen Sie Fensterputzer, die diesen
Job nicht machen wollen?
SSES: Der Job ist nicht jedermanns Sa
che. Manche scheitern an der Höhe.
Ich hatte mal einen Kollegen, den wir

aus der Gondel tragen mussten. Er hat
te Höhenangst und wurde panisch. Er
hat sich einfach hingesetzt und konnte
nicht mehr aufstehen. Er hat nur noch
gezittert.
Wie geht Ihre Familie mit
Ihrem Job um?
SSES: Normal. Ich habe zwei Söhne, der
ältere arbeitet auch als Fensterputzer
in meiner Firma.
Waren Sie beide schon einmal
zusammen am Highlight Tower?

»DIESER JOB IST
SEHR GEFÄHRLICH,
DU KANNST
IMMER STERBEN«
SEBASTIJAN SEDIC,
Fensterputzer

SSES: Ja. Er wollte es unbedingt aus

probieren. Ich habe ihm den Wunsch
erfüllt. Aber ich lasse ihn nie wieder
in die Gondel. Es ist zu gefährlich. Es
kann sehr viel passieren. Es kann etwa
ein Seil reißen oder die Leitung der Hy
draulik platzen. Bei diesem Job kannst
du immer sterben.
Warum machen Sie es trotzdem?
SSES: Was soll ich sonst tun? Ich bin jetzt
44 Jahre alt und werde sicher nichts
anderes mehr anfangen. Ich war frü
her Bodenleger, hatte dann aber einen
Bandscheibenvorfall. Ich musste mir
was anderes suchen mit einer anderen
körperlichen Belastung. Über einen
Kollegen kam ich zum Fensterputzen.
Seitdem sind 17 Jahre vergangen.
›

Ganz München im Blick:
Sebastijan Sedic putzt die
Fenster der 126 Meter
hohen Highlight Towers

ZUR PERSON

Sebastijan Sedic
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Schützen

D
Seit fünf Jahren putze ich die Highlight
Towers.
Wie sind Sie versichert?
SSES: Ich habe zwei Lebensversiche
rungen und zwei Unfallversicherun
gen. Und natürlich eine normale
Krankenversicherung. Meine
Kinder sollen gut versorgt
sein, wenn etwas passiert. Ei
ner meiner Söhne ist noch nicht
volljährig.
Haben Sie ein Testament?
SSES: Nein. (lange Pause) Noch nicht.
Wir haben bislang über die
gefährliche Seite Ihres Berufs
gesprochen. Aber man kann Sie auch
beneiden: Sie haben auch einen
wunderschönen Ausblick.
SSES: Ja, den hat nicht jeder
(lacht). Bei Pausen genieße
ich das sehr. Man hat eine
unglaublich weite Sicht, wenn Föhn
ist, sieht man die Alpen, die bedeckt
sind mit Schnee. Wir können da oben
alles sehen, die Menschen, die Autos
und und und. Aber für tiefsinnige Ge
spräche haben wir keine Zeit. Wir wol
len schließlich unsere Arbeit erledigen.
So wie die vielen Menschen, die in den
Büros arbeiten, in die Sie von außen
blicken. Wie reagieren die auf den
Mann, der draußen in luftiger Höhe in
der Gondel steht?
SSES: Ab und zu erschrecken die Leute,
wenn sie uns sehen. Einmal – das war
allerdings bei einem anderen Gebäude,
sechster Stock oder so – habe ich von
außen ans Fenster geklopft. Ich wollte
der Frau drinnen signalisieren, dass sie
das Fenster schließen muss. Die Dame
hat sich so sehr erschreckt, dass sie
vom Stuhl gefallen ist (lacht). Andere
dagegen rennen einfach weg.
Werden Sie von den Menschen in den
Büros auch angesprochen?
SSES: Ja, sie fragen: Und wie ist es so da
oben? Oder sie wollen wissen, ob ich
Angst habe. Oder wenn es warm ist,
fragen sie mich, wie ich bloß diese
Hitze aushalte. Die Hitze ist wirklich
an manchen Tagen unerträglich. Wir
müssen manchmal sogar abbrechen.

ie Familie des Münchners
kommt ursprünglich aus Kroatien. Der 44-jährige Vater von
zwei Söhnen hat früher sein Geld als
Bodenleger verdient, bevor er aus gesundheitlichen Gründen umsattelte.
Seit 17 Jahren arbeitet Sebastijan Sedic als Fensterputzer und leitet seine
eigene Firma mit sieben Angestellten. Offiziell heißen Fensterputzer
„Gebäudereiniger“, es ist ein Ausbildungsberuf mit dreijähriger Lehrzeit.
Gebäudereiniger haben vielfältigere
Aufgaben als nur Fenster zu putzen,
etwa Graffiti von Straßenbahnen zu
entfernen, OP-Säle zu desinfizieren,
Flugzeugkabinen oder auch Parks
zu säubern. Gleichwohl gilt
Schwindelfreiheit als
Grundvoraussetzung
für diesen Beruf.

Bei welchem Wetter putzen Sie nicht?
SSES: Bei starkem Wind, also bei zehn
bis elf Metern pro Sekunde, gehen wir
nicht raus. Die Gondel ist technisch so
eingerichtet, dass sie aus Sicherheits
gründen bei starkem Wind nur nach
oben fahren würde. Der Wind hier
unten ist jetzt gerade zwar angenehm.
Aber oben ist er fünfmal stärker.
Maschinen sind Wind und Hitze egal.
Haben Sie Angst, dass Sie eines Tages
durch Roboter ersetzt werden?
SSES: Eigentlich nicht. Was wir tun,
kann der Roboter nicht. Der ist nur
programmiert für gerade Flächen.
Wir aber kommen überall hin – in jede
Ecke, wo Schmutz ist. Vielleicht ist die
Technik in zehn oder zwanzig Jahren
weiter. Aber ich bin dennoch davon
überzeugt, dass Roboter uns Fens
terputzer niemals ganz ersetzen
werden.
Haben Sie sich also ein stabiles
Handwerk ausgesucht?
SSES: Stabil vielleicht, aber nicht gut
bezahlt. Oft wird nach Quadratme
tern abgerechnet. Ich gebe Ihnen ein
Beispiel: Ein Fenster misst einen Quad
ratmeter. Wir putzen innen und außen.
Das heißt, dass wir eigentlich zwei
Quadratmeter sauber machen, aber
nur für einen bezahlt werden. Es gibt
viele solcher Tricks.
Sie führen einen Kleinbetrieb mit
sieben Mitarbeitern. Wie kommen Sie
über die Runden?
SSES: Es ist ein Kampf. Noch geht es, weil
wir Profis schnell und gut sind. Aber in
den vergangenen Jahren hat sich eini
ges verschlechtert. Es gibt sehr viele
Billigarbeiter, die sich fälschlicherwei
se als Fensterputzer ausgeben und für
fünf Euro in der Stunde arbeiten. Das
macht die ganze Branche kaputt.
Ihr größter Feind am Turm ist aber der
Schmutz. Welcher Dreck ist besonders
hartnäckig da oben?
SSES: Der Schmutz auf der Südseite des
Turms. Da geht unten direkt die Au
tobahn vorbei. Die Abgase, der Staub
– das klebt alles an der Fassade. Das ist
wirklich brutal.
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WIR MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBEN
Je größer die Stadt, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs.
Doch die gute Nachricht lautet: Nicht nur dort sinkt die Einbruchsquote

O

Quelle: Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2016 V1.0 / GDV – eigene
Berechnungen
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b es an den besser geschütz
ten Türen und Fenstern liegt
oder dem Einsatz der Polizei?
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HEY, COMPUTER,
WAS GEHT AB?

Sprechende Computer, sogenannte CHATBOTS, können die Kommunikation
zwischen Mensch und Maschine verändern. Ja, auch in der Assekuranz
TEXT: HENNING ENGELAGE

WIE
FUNKTIONIEREN
CHATBOTS?

Chatbots sind Skripte,
die textbasierte Dialoge
mit Usern führen. Die
Herausforderung besteht
darin, sie so zu programmieren, dass sie nicht nur
„Keywords“, sondern den
Kontext erfassen.

Phase 1: Standardisierte
Antworten auf
standardisierte Fragen.

Phase 2: Der Chatbot
„lernt“, den Inhalt von
Fragen zu erfassen.

Phase 3: Chatbots
verstehen, was der
User eigentlich will.

Chatbots sind immer
angebunden an die
Datenbanken des
Unternehmens.

D

ie günstigsten Flüge und Reisetipps
dazu? Kennt das Streifenhörnchen.
Mit der Katze lässt sich wiederum
locker über das Wetter chatten.
Und das rote Kamel weiß Genaueres
über Kfz-Versicherungen in Österreich. Einfach
die Frage eingeben, schon antworten Kamel, Kat
ze oder Streifenhörnchen, als wenn ein Mensch
am anderen Ende der Leitung tippen würde. Doch
wir kommunizieren nicht mit Tieren, sondern mit
Computern. Mit Chatbots, die im Netz plaudern.
Das Besondere an denen ist ihr Sprachver
ständnis: Während klassische Computer nur
spezielle Eingabebefehle verstehen, erkennen
sie mithilfe selbstlernender Systeme den Sinn
sebst aus umgangssprachlichen Sätzen und kön
nen so Anfragen verarbeiten. So können Chatbots
auf Zuruf Termine im Kalender anlegen, Flüge
buchen, den Vertragsstatus ändern, Beschwer
den aufnehmen oder sogar Usern mit ein wenig
Smalltalk die Zeit vertreiben.

Den Kundenservice
übernimmt der Roboter
Nutzer des Facebook Messengers konnten sich
bereits 2016 mit mehr als 34.000 Chatbots unter
halten, etwa der wetterkundigen Katze „Poncho“.
Vorbei die Zeit der umständlichen Eingabebefehle
oder Auswahlmasken. Jeder dritte Marken-Kon
zern bietet bereits einen Chatbot an, besagt eine
Oracle-Studie, dieser Anteil könnte bis 2020 auf
80 Prozent steigen. Dann können Unternehmen
große Teile ihres Kundenservice an Roboter aus
lagern. Daher ist das Thema en vogue bei Firmen
mit viel Kundenkontakt. Auf dem Chatbot-Sum
mit in Berlin tummelten sich im Juni neben Me
dienmarken wie ProSiebenSat.1, Amazon, Google
oder Facebook auch die Deutsche Post, Zalando,
Telekom und Deutsche Bank. Sie alle experimen
tieren mit den sprechenden Roboterprogrammen.
Auch Versicherungskunden könnten künf
tig über einen Chatbot Verträge abschließen

oder Schäden melden – die ersten Versicherer
testen aus, was alles möglich ist. Die Arag hat als
wohl erster deutscher Versicherer einen Chatbot
live geschaltet und für die breite Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. „Die Idee ist bei einem Im
pulsvortrag geboren worden“, sagt Jakob Muziol,
Online Marketing Manager bei der Arag. Nur
zwei Wochen habe es anschließend gebraucht,
einen ersten einfachen Chatbot zu bauen.
„Hi! Ich bin dein ARAG Reiseassistent und zei
ge dir gerne, wie wir dich auf Reisen absichern
können“, begrüßt der Bot die Nutzer. Dann lässt
sich über mehrere Auswahlfragen ein individuel
les Angebot für verschiedene Reiseversicherun
gen erstellen. Die Fähigkeiten des Bots sind auf
die Beratung für zwei Produkte und die Erklärung
des Chatbots begrenzt. Trotzdem fällt der Aus
wahlmasken-Marathon weg.
„Wir haben das ganz ohne externe Unter
stützung geschafft“, sagt Muziol. Er glaubt, dass
Chatbots immer häufiger zum Einsatz kommen
werden: „Sie können überall da genutzt werden,
wo es einen ungefähr standardisierten Kundendialog gibt.“ Es gehe bei den Bots aber auch dar
um, Informationssuche mit ein wenig Unterhal
tung zu verbinden. Auch deshalb hat die Arag in
die Dialoge kleine lustige Videoclips eingebaut.

Bist du bereit für
das rote Kamel?
So könnten Chatbots auch die Art der Kommuni
kation von Unternehmen mit Kunden verändern:
Während in Callcentern oft ein nüchterner, sach
licher Ton herrscht, lassen sich Bots mit einem
individuellen Charakter programmieren. Der
Tonfall verändert zugleich die Art der Kommu
nikation: Soll der digitale Kundenberater lieber
vorsichtig und überfreundlich sein oder schon
einmal provokativ flapsig?
Die Wüstenrot Österreich versucht es mit:
locker. Sie präsentiert gleich auf der Startseite
der Digitalmarke Klickmal ihren Bot in einem
›
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Chat-Fenster: „Hallo ich bin der neue KFZ-Bera
ter von Klickmal“, stellt sich der Bot vor. „Bei mir
kannst du ein Schnell-Angebot zu einer KFZ-Ver
sicherung einholen. Bist du bereit?“ Anstatt Aus
wahlmaske nach Auswahlmaske durchzugehen,
fordert der Bot mit dem roten Kamel die Antwor
ten von den Nutzern im lockeren Plauderton.
Auch in der Schweiz gibt es erste Versuche.
Die Helvetia Versicherung hat einen Anlauf ge
startet, um die Verlängerung von Verträgen zu
automatisieren. Eine SMS per Chatbot an den
Kunden, der Kunde antwortet – und schon ist der
Vertrag verlängert.
In Deutschland schaut beispielsweise die Ergo
sich Chatbots schon länger intensiv an. „Noch ist
das ein eher exploratives Projekt“, erklärt Gregor
Wiest, Leiter des Innovationsbereichs. Für erste
Tests hat das Team den Bot mit realen, aber an
onymisierten Kundenanfragen gefüttert. „Nach
einem Monat war der Bot allerdings noch nicht
voll einsatzfähig“, sagt Wiest. Einfache Anfragen
wie Umzug, Rückruf oder Kündigung ließen sich
in einem Chatbot recht schnell abbilden. Doch die
Kundenanfragen bei Versicherungen und die da
hinterstehenden Sachverhalte seien „komplex“,
sagt Wiest. Um einen echten interaktiven Kun
denberater zu bauen, reiche es nicht, ihn mit ein
paar echten Chatverläufen zu füttern.
Eine Schadenaufnahme zum Beispiel bei ei
nem Verkehrsunfall kann schnell kompliziert
werden. Die Aufgabe für den Computer, aus ge
schriebenen oder gesprochenen Worten Sinn
und Kontext zu erkennen, überfordert oftmals
die Technologie. „Ein heutiger Chatbot stößt an
bestimmten Punkten immer an seine Grenzen“,
sagt Wiest. Dann müsse ein menschlicher Schrei
ber übernehmen.
Wenn der Bot den Nutzer nur bedingt ver
steht, schlägt die Faszination über sprechende
Computer schnell in Frustration um: „Die Kunden
wollen zwar schnelle Antworten. Aber sie wol
len nicht fünfmal schnell die falsche Antwort auf
eine Frage bekommen“, so Wiest. Gerade wenn
ein Chatbot für die Schadenaufnahme eingesetzt
würde, dürfe das aber nicht passieren. „Wenn ich
einen Schaden habe, bin ich eher emotional und
verzeihe keine Fehler.“

Mildred weiß genau,
wo der Eiffelturm steht
Es gibt also noch viel zu tun. Das merken auch Vor
reiter wie die Lufthansa. Ihr erster Bot, Mildred
genannt, sucht für Nutzer den besten Preis für
einen Flug in den nächsten sechs Monaten. Wer
Mildred schreibt, er wolle gerne zum Eiffelturm,
bekommt automatisch den besten Flugpreis nach
Paris angezeigt. Für die Buchung werden Nutzer
dann auf die Website umgeleitet. „Für immer

REISEN,
AUTOS UND
VIELE TESTS

Kunden haben selten standardisierte
Fragen, Chatbots
oft nur Standardantworten. Das
soll sich ändern.
Drei Versicherer
preschen schon
mal vor:

Bei der Arag
erklärt und vermittelt ein Chatbot als
„Reiseassistent“
zwei Reiseversicherungen.

In Österreich
können sich Kunden von Wüstenrot
ein Schnellangebot
für eine Kfz-Versicherung einholen
– per Chatbot.

Die Ergo hat einen
Chatbot mit realen
Kundenanfragen
gefüttert und festgestellt: Der Weg
bis zur verbindlich
richtigen Antwort
ist noch lang.

wiederkehrende und einfach zu beantwortende
Anliegen wird ein Chatbot die Antworten kom
plett liefern“, prognostiziert Torsten Wingenter,
Head of Digital Innovations bei der Airline. „Das
entlastet die Callcenteragenten und gibt ihnen
mehr Raum für komplexere Fälle.“ Für Mildred ist
derzeit zwar noch jede Nach- oder Zwischenfrage
eine Herausforderung, doch das könnte sich bald
ändern. Wingenter ist sich sicher, „dass Chatbots
eines Tages eine vergleichbare Kommunikations
leistung wie Menschen erbringen werden“.
Dafür ist einiger Aufwand zu betreiben, wie
bei Mildred zu beobachten ist. Neben der Soft
ware zur Spracherkennung braucht der Bot einen
Zugang zur Datenbank der Flughäfen, mit deren
Hilfe der nächstgelegene Airport für jeden Ort
berechnet werden kann. Die Datenbank berühm
ter Sehenswürdigkeiten sorgt dafür, dass Mildred
weiß, dass der Eiffelturm in Paris steht. Und
um den besten Preis zu finden, braucht es eine
Schnittstelle zum Lufthansa-Buchungssystem.

Zwischenstand heute:
Erst mal Erfahrungen sammeln
Mit Mildred will die Lufthansa vor allem Er
fahrungen sammeln. Bei ihrer Tochter Austrian
könne der Chatbot bereits viele Service-Anfra
gen meistern, sagt Experte Wingenter: Er kennt
den aktuellen Flugstatus einer Buchung, die Ge
päckbestimmungen sowie die Öffnungszeiten der
Lounge. „Hiermit sammeln wir Erfahrungen für
eine Erweiterung unseres gesamten Serviceange
bots auf Chatbots für die Lufthansa Group“, sagt
Wingenter. „Ich gehe davon aus, dass regelmäßig
Reisende gern über einen Text- oder Sprachbot
buchen werden, wenn das schneller und komfor
tabler erfolgt als beim Ausfüllen einer Buchungs
maske“, prognostiziert Wingenter.
Das US-amerikanische Reiseportal Hipmunk
geht noch einen Schritt weiter. Ihr Bot, ein Strei
fenhörnchen mit blauem Schal und Fliegerbrille,
gibt zusätzlich noch Reisetipps.
Modemarken wie H&M und Burberry bieten
ihren Kunden per Bot individuelle Shopping-Emp
fehlungen. Ein Visa-Anwalt-Bot hilft Nutzern
beim Ausfüllen der Antragsformulare für den
USA-Aufenthalt. Und News-Portale wie CNN oder
das „Wall Street Journal“ schicken per Bot schon
individualisierte Nachrichten auf das Smartphone.
Das alles ist, technisch gesehen, vergleichs
weise simpel. Bis bei Versicherungen komplexe
Schadenbearbeitungen reibungslos vom Roboter
erledigt werden, dürfte es noch dauern, sagt auch
Arag-Manager Muziol. Doch auf Chatbots, die auf
fast alle Fragen eine Antwort finden und Nutzer
umfassend betreuen, müsse man wohl nicht mehr
lange warten, sagt Muziol: Die seien auch für die
Versicherer „nicht mehr Lichtjahre entfernt“.
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UM DEN GLOBUS: KATAR
Reichtum ist zum Zeigen da. Deshalb mangelt es im Emirat am Golf
keineswegs an Versicherungen für Luxusgüter aller Art
TEXT: SARAH MERSCH • ILLUSTRATION: MICHAEL STACH

GELD UND YACHTEN

Für Unternehmen kommt es mitunter
deutlich billiger, ihr Bargeld zu versi
chern, als es gegen Gebühren bei
der Bank zu lagern. In Europa ist
dieses Angebot auf Firmen begrenzt,
in Katar steht es auch Privatleuten
offen. Ob ihnen zu Hause der Safe
ausgeraubt oder die Aktentasche
voller Scheine verloren wurde; ob der
Bankangestellte mit dem Geldkoffer
verschwunden ist oder sich gefälsch
te Banknoten im Portemonnaie
finden - alles kein großes Problem.
Mit der richtigen Versicherung. Auch
für Luxusgüter mangelt es nicht an
Versicherungen. Ob es die teuren
Schmuckstücke im Safe des Juweliers
sind oder das eigene Boot: Selbst
Mega-Yachten zum Preis von rund
1 Mio. Euro – pro Meter! – lassen sich
am Golf problemlos versichern.

AUTO

Im Emirat ist Standard, was in
Deutschland eher als Luxuskarosse
durchgehen würde. Eines jedoch ist
gleich: Das Auto ist ein Statussymbol.
Deshalb gibt es eine ganze Reihe von
Kfz-Versicherungen. Ganz wichtig
ist im Wüstenstaat das Zusatzmodul
„Off-Road“ für ungeteerte Straßen
und Pisten, damit man unbeschwert
am Strand lang oder über Baustellen
fahren kann. Gegen eine geringe
Zusatzgebühr werden sogar Schäden
abgedeckt, die bei einer Wüstentour
durch die Dünen entstehen.

Re g e l n

GESUNDHEIT

Katar ist das reichste Land der Welt,
dafür sorgen Erdöl und Gas. Dieser
Reichtum lockt Menschen aus aller
Welt in das arabische Königreich:
90 Prozent der 2,7 Millionen Einwoh
ner sind Ausländer. Auch für deren
Gesundheit kam lange Zeit vor allem
der Staat auf. Es reichte, für umge
rechnet 25 Euro jährlich eine Ver
sicherungskarte zu erwerben. Das
System geriet ins Wanken, als die
National Health Insurance Company
eine staatliche Pflichtversicherung
für alle Einwohner Katars unabhän
gig von ihrer Staatsangehörigkeit
einführen wollte. Das „Seha“ (Ge
sundheit) getaufte System entpuppte
sich als unerwartet kostspielig, weil
überdurchschnittlich viele Kataris
sich seit seiner Einführung 2013 nicht
mehr in staatlichen Krankenhäu
sern, sondern teuren Privatkliniken
behandeln ließen. Daher wurde die
Gesundheitsreform nach nur zwei
Jahren gestoppt. Seit 2016 verkaufen
nun private Krankenkassen staatlich
regulierte Versicherungspakete.
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ÖL UND GAS

Mehr als die Hälfe des Bruttoinlandprodukts Katars stammen aus Gas
und Erdöl. Die Halbinsel am Golf ver
fügt über die weltweit drittgrößten
Erdgasreserven, und die sind noch
lange nicht erschöpft. Irgendwo gibt
es bestimmt noch ein Feld, das noch
nicht gefunden wurde. Und garantiert
diverse Gas- oder Ölfelder, die einen
Teil ihrer Schätze noch zurückhalten.
Entrepreneure in diesem Bereich sind
gern gesehen, doch sollen sie nicht
ohne sicherndes Netz loslegen: Versi
cherungen um alles, was mit Energie
zu tun hat, zählen zum Standardrepertoire katarischer Versicherer.
Probebohrungen werden ebenso
versichert wie Schäden an Maschi
nen oder Plattformen. Und wenn der
Umwelt etwas passiert? Auch die
Schadenersatzforderungen können
durch die Policen abgedeckt werden.

K

urz vor den Wahlen haben Bundestag und -rat
neue Regeln für den Versicherungsvertrieb ver
abschiedet. Sie greifen ab Ende Februar 2018 und
betreffen alle, die Policen anbieten, verkaufen
oder dazu beraten. Das heißt: Unternehmen, an
gestellte Außendienstler, Vertreter oder Makler (zu denen
auch Vergleichsportale gehören). Ausgenommen sind nur
Vermittler, für die der Verkauf nur eine Nebentätigkeit dar
stellt – etwa Reisebüros, die Reiserücktrittsversicherungen
anbieten –, wenn zudem auch die Versicherungs-Prämienhöhe eine Bagatellgrenze nicht überschreitet. Für alle
anderen ändern sich die Vorgaben vor allem in diesen
sieben Feldern:

1. Kunden erhalten
mehr Informationen
Wer Versicherungen verkauft oder darüber berät, muss
die Karten auf den Tisch legen. Kunden müssen erfahren,
in wessen Auftrag der Vermittler oder Berater handelt, ob
er für seine Dienstleistung ein Honorar, eine Provision oder
eine andere Vergütung erhält und wer diese bezahlt. Neue
Informationspflichten gelten zudem beim Vertrieb von Ver
sicherungsanlageprodukten, zu denen zum Beispiel fonds
gebundene Lebensversicherungen zählen. Kunden erhalten
künftig Hinweise zu den Anlagestrategien und den damit
verbundenen Risiken.

2. Interessenskonflikte
sollen vermieden werden

gebundener Vertreter, der nur Policen eines Anbieters ver
treibt, kann nicht die gleichen Anforderungen erfüllen wie
ein nicht gebundener Makler, der eine größere Produktaus
wahl hat. Mit den Vergütungen beim Verkauf von Versiche
rungsanlageprodukten befasst sich derzeit die Europäische
Kommission. Sie erarbeitet die delegierten Rechtsakte zur
IDD. Darin legt sie die Kriterien fest, wann Provisionen oder
andere Zuwendungen an den Vertrieb noch im Einklang mit
den Kundeninteressen stehen.

3. Versicherer müssen ihre
Produkte intern prüfen
Jede Versicherung, die künftig auf den Markt kommt, durch
läuft zuvor ein internes Freigabeverfahren. Schon bei der
Gestaltung ihrer Produkte müssen die Anbieter die Bedürf
nisse und Merkmale der potenziellen Zielgruppe berücksich
tigen. So soll etwa verhindert werden, dass ein 80-jähriger
Kunde eine Rentenversicherung erhält, deren Leistungen
erst 20 Jahre später beginnen. Zugleich müssen Versiche
rer regelmäßig prüfen, ob ihre Produkte tatsächlich an den
ursprünglich anvisierten Kundenkreis vermittelt werden.
Dafür stimmen sie sich mit den Vermittlern ab, die ihre Pro
dukte vertreiben.

4. Weiterbildungspflicht wird
gesetzlich verankert
Mit der IDD-Umsetzung wird erstmals eine Weiterbil
dungspflicht in der Versicherungsbranche gesetzlich fest

Für Unternehmen und Vermittler gelten verschärfte Wohl
verhaltensregeln. So darf die Vergütung, die der Vermittler
vom Versicherer erhält, nicht mit dessen Pflicht kollidie
ren, im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln.
Das Gesetz verbietet daher Vergütungsvereinbarungen
oder Verkaufsziele, die darauf abzielen, dem Kunden ein be
stimmtes Produkt zu vermitteln, obwohl es passendere
gibt. Was als „bestmögliches Interesse“ gilt,
ist individuell zu beurteilen. Ein

DER WEGWEISER
DURCHS IDD-LABYRINTH
Demnächst greifen NEUE REGELN FÜR DEN VERSICHERUNGSVERTRIEB. Die
Politik setzt damit die Vorgaben der Insurance Distribution Directive (IDD)
um, deren Ziele mehr Transparenz und ein besserer Verbraucherschutz sind.
„Positionen“ gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen
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Um die Honorarberatung zu stärken, erhalten Versiche
rungsberater mehr Freiheiten. Künftig dürfen sie nicht nur
beraten, sondern auch Policen vermitteln. Die Verbraucher
dürfen dabei nicht doppelt belastet werden. Da Berater für
ihre Dienste bereits ein Honorar vom Kunden erhalten,
müssen sie ihm ein Produkt ohne einkalkulierte Vermitt
lungskosten – das sind vor allem Provisionen – anbieten. Ist
das nicht möglich, weil es das passendste Produkt nicht als
sogenannte Netto-Police gibt, darf der Berater auch eine
Versicherung mit einkalkulierten Provisionen anbieten.
Diese werden dann allerdings größtenteils an den Kunden
durchgereicht. Das Guthaben wird jedoch nicht ausgezahlt,
sondern mit den Versicherungsbeiträgen verrechnet. Al
ternativ kann der Versicherer den Beitrag für den
vermittelten Vertrag reduzieren.

6. Beratungspflicht wird auf den
Online-Vertrieb ausgedehnt
Bislang müssen Versicherer, wenn sie ihre Produkte
über das Internet verkaufen, Kunden nicht beraten.
Diese Ausnahmeregelung fällt weg: Die Beratungs

7. Detaillierte Prüfungen beim Verkauf
von Versicherungsanlageprodukten
Für den Verkauf von Versicherungsanlageprodukten gelten
künftig strengere Beratungspflichten. Vermittler dürfen ein
Produkt nur empfehlen, wenn sie sich zuvor im Gespräch
vergewissert haben, dass es für den Kunden geeignet ist.
Sie prüfen zum Beispiel, ob die Police den Anlagezielen des
Kunden entspricht und zu seinen finanziellen Verhältnissen
passt. Sie müssen auch klären, ob Verbraucher über ausrei
chend Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um etwaige
Risiken des Produkts zu verstehen. Nur wenn die Prü
fung positiv ausfällt, darf der Vermittler das Produkt
empfehlen. Etwas anderes gilt, wenn der Verbrau
cher auf die Beratung verzichtet. Der Vermittler
muss dann „nur“ abfragen, ob der Kunde über
ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen mit dem
Produkttyp verfügt. Falls das nicht der Fall ist, darf
er das Produkt zwar vermitteln, er muss dem Kun
den dann aber einen Warnhinweis mitgeben.

TEXT: KARSTEN RÖBISCH
UND HENDRIK ROGGENKAMP

Re g e l n

5. Versicherungsberater dürfen
Produkte vermitteln

pflicht gilt künftig auch für den sogenannten Fernabsatz,
zu dem neben dem Internet auch der Telefonvertrieb ge
hört. Für eine korrekte Beratung reicht es nicht aus, wenn
die Anbieter nur anhand der Adress- oder Personendaten ein Produkt empfehlen. Die Beratung kann jedoch te
lefonisch, per Chat oder anhand von Fragelisten erfolgen.
Verbraucher können aber auf eine Beratung verzichten.
Die Möglichkeit dazu wird vereinfacht. Während für den
Beratungsverzicht im Fernabsatz heute noch eine Unter
schrift nötig ist, reicht in Zukunft die Textform aus. So
können Kunden beispielsweise mit einer E-Mail das Bera
tungsangebot ausschlagen. Dies gilt sowohl für Abschlüsse
direkt beim Versicherer als auch beim Vermittler.
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geschrieben – obwohl es mit „Gut beraten“ bereits eine
freiwillige Selbstverpflichtung der Versicherungswirt
schaft gibt. Jeder, der Versicherungen vermittelt oder
dazu berät, muss sich künftig 15 Stunden pro Kalenderjahr
fortbilden. Wichtige Details zur Weiterbildung – etwa zum
Lerninhalt oder den Nachweispflichten – stehen allerdings
noch aus. Diese wird der Gesetzgeber per Verordnung spä
ter regeln.

IM WETTLAUF GEGEN DIE ZEIT
Der Dreiklang „Beraten, Verkaufen, Regulieren“ hat ausgedient:
Im Zeitalter der Digitalisierung wandelt sich die Wertschöpfung der
Versicherungsunternehmen fundamental
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Kolumne

ILLUSTRATION: JACQUELINE URBAN

N

och entstehen sie an
den Rändern heuti
ger Geschäftsprozesse:
neue Dienstleistungen,
die mit der klassischen
Logik „Beraten, Ver
kaufen, Regulieren“ nur
noch bedingt zu tun ha
ben. Es geht um Prävention durch Telemedi
zin, Sensorik und assistenzgestützte Systeme
rund um das versicherte Produkt, Reparaturund Wartungsservices oder Ersatzprodukte.
Das alles kann und wird digitalisiert werden.
Nicht veränderte Kundenerwartungen
– Versicherungen bleiben ein bedingt attrak
tives Produkt –, sondern die spielerischen
Möglichkeiten digitaler Technologie in allen
Lebensbereichen sind der Treiber für diesen
Wandel. Zugleich ändern sich Gewohnheiten
und Bedürfnisse der Mitarbeiter bezüglich di
gitaler und mobiler Arbeitsplätze. Versicherer
betreten hier Neuland und müssen Systeme
und Organisation auf deren Leistungs- und
Anpassungsfähigkeit überprüfen.
Die Branche konzentriert sich wei
terhin auf den Kampf um die digitalen
Schnittstellen zum Kunden. Aber sind diese
nicht längst verloren? Verbraucher wen
den sich neuen Plattformen und Syste
men dynamischer zu, als dass Versicherer
damit Schritt halten könnten. Innovative
Unternehmen und Digital Natives werden die
sen Markt besetzen. Ein „Einverleiben“ führt
maximal zu zeitweiliger Entschleunigung.
Der ureigene Auftrag von Versiche
rern sollte daher wieder im Zentrum ste
hen: Wachstum absichern, Kosten und Risi
ken minimieren und Innovation für andere
ermöglichen. Das heißt: digital optimieren
im eigenen „Maschinenraum“. Da sind ein
schnelles und transparentes Underwriting,
ein reibungsloser moderner Betrieb und eine

HEINER HÖFER
ist Partner bei der Unternehmensberatung KPMG
und dort verantwortlich
für Digital Business Model
Transformation und
InsurTechs mit dem Fokus
auf Finanzdienstleistungen
für Versicherer.

effiziente Finanz-Funktion gefragt. Robotics,
Künstliche Intelligenz, Cloud-Lösungen und
Open-Source-Plattformen sowie ein breiteres
Spektrum beim Einkauf von High-Tech werden
dazu beitragen. Doch Voraussetzungen sind die
Modernisierung im Kern, die Standardisierung
aller anderen Anwendungen, die vollständige
Integration der IT- und Business-Architektur
und der Aufbau von Schnittstellen zur höheren
Integrationsfähigkeit externer Services. Der
Durchgriff auf erfolgskritische Prozesse bleibt
dabei der Maßstab.
Die Positionierung mittels kollaborativer
Tools und digitaler Infrastruktur ist der An
spruch als Arbeitgeber. Die Öffnung gegen
über Tech-Unternehmen (InsurTechs ist zu
kurz gegriffen) ist ein Schlüsselelement. Hier
bedarf es besserer Spielregeln für nachhal
tiges Vertrauen und gute Zusammenarbeit.
Start-ups haben erlebt, dass Ideen gern und
schnell kopiert werden.
Der eigentliche Treibstoff der Digitalisie
rung sind jedoch Daten, deren Verfügbarkeit
und Aktualität, sowie die Fähigkeit wertori
entierter Analyse. In einem von Regulatorik,
Sicherheit und Compliance geprägten Umfeld
muss das nicht immer Big, in jedem Fall aber
smart sein. Hier droht der Branche allerdings,
den Anschluss zu verlieren.
Ob 2-Speed, Bi-Modalität oder die Tren
nung alter von neuer Welt: Es braucht ein
Zielbild, ein verändertes Mindset und eine
Innovationskultur auf allen Ebenen. Welche
Produkte und Services werde ich künftig an
bieten? Welches ist das dafür benötigte Per
sonal und wie begeistere ich Talente? Welche
Prioritäten setze ich bei Investments und
welchen Wert schafft Digitalisierung? Für
den „Maschinenraum“ ist ein transparenter
Plan vonnöten, der zeigt, welche (Zwischen-)
Stationen zu einem Zielbild führen – auch und
gerade gegenüber den Mitarbeitern.
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LÄUFT DOCH SMOOTH
Das Klischee vom knauserigen Versicherer ist falsch. Die Zahlen belegen:
Fast immer wird reibungslos reguliert, Konflikte sind selten
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Jährlich rund
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der eingereichten Leistungsanträge werden
anerkannt und bei 6 % der Anträge schalten
Versicherer einen externen Gutachter ein.3

zur Berufsunfähigkeit

Quellen: GDV, Stand 2016:
1
Durchschnitt 2014-2016,
2
Durchschnitt 2007-2012, 32014,
4
inkl. Rückstellungsbildung
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Jährlich rund
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DIE SCHÖ NSTE
VE RSICHE RUNG SSACHE
DE R WE LT

1.800.000
Positionen # 3 _ 2 0 1 7

EURO

HARZER HÖHENRAUSCH
Sie ist kaum breiter als einen Meter, schwankt im Wind und ihr Boden besteht aus einem dünnen Gitterrost: Das
ist die längste Seilhängebrücke Deutschlands (und die zweitlängste der Welt), die im Mai südlich von Wernigerode
im Harz eröffnet hat. Wer sich auf den 458 Meter langen Gang über den Stausee an der Rappbodetalsperre wagt,
braucht Mut. Belohnt wird er mit einem atemberaubenden Ausblick auf den 100 Meter tiefer liegenden See und
die Berge. Die Brücke ist das Werk des Brüderpaars Stefan und Maik Berke, deren Firma Harzdrenalin auf Frei
zeitabenteuer spezialisiert ist. Um irgendwelche Rekorde ging es den Brüdern dabei nicht: Sie brauchten lediglich
eine Plattform für spektakuläre Pendelsprünge, ein Extremsport ähnlich wie Bungee-Jumping. Wem der Kick auf
der Brücke nicht genug ist, kann sich deshalb auch an Seilen hinunterstürzen. Versichert ist das Rekordbauwerk
natürlich auch: Im Fall eines Naturgefahrenschadens deckt die Police bis zu 1,8 Millionen Euro ab.

