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Editorial

ERFINDEN

dass Ausnahmen die Regel bestätigen, das haben schon die alten Römer gewusst. Dieses Editorial ist so
eine Ausnahme: Der GDV hat einen
neuen Präsidenten, Wolfgang Weiler. Und in diesem Heft präsentiert
sich Weiler in seinem ersten großen
Interview. Kurzum, es würde seltsam anmuten, wenn sich der Präsident hier an dieser Stelle gleichsam
selbst vorstellte. Deshalb schreibe
ich als Leiter der GDV-Kommunikation diesmal ausnahmsweise diese
Zeilen.
Wolfgang Weiler stammt aus
dem schönen Andernach am Rhein,
ist 65 Jahre alt und kennt Versicherung seit den Tagen, als er beim Versicherungswissenschaftler Dieter
Farny an der Universität Köln „in die
Lehre“ ging. Bei ihm promovierte
Weiler auch, ehe eine steile Karrie-

re in der Versicherungswirtschaft
begann, zunächst bei der Kölner
Colonia. Dann zog es ihn ins (Ober-)
Fränkische, seit 2009 war er Vorstandssprecher der HUK-Coburg,
ehe ihn die Mitgliederversammlung
des GDV am 26. September 2017 als
Nachfolger Alexander Erdlands zu
ihrem Präsidenten wählte.
Schon am Tag der Wahl hat sich
Wolfgang Weiler bereit erklärt,
sein erstes Interview „Positionen“
zu geben, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir uns in dieser Ausgabe
mit der Versicherungswirtschaft
als Arbeitgeber beschäftigen – einem der wichtigsten Zukunftsthemen. Spannend, dass Weiler gleich
zu Beginn des Gesprächs auf einen
Begriff kommt, den kaum jemand
beim Thema Versicherung so erwartet: „Das Faszinierende an unserem Geschäft ist, dass es für nahezu
jeden Bereich der Gesellschaft
einen Beitrag leistet, bei Privat- und
Firmenkunden. Mich begeistert das
– und ohne Begeisterung können
Sie keine Karriere machen.“
Möge ein klein wenig dieser
Begeisterung bei der Lektüre des
Hefts auch auf Sie, liebe Leserinnen
und Leser, überspringen.
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BESSER WETTERFEST

91,2 %

GK 1: Nach gegenwärtiger Datenlage
nicht von Hochwasser größerer
Gewässer betroffen

Gefährdungsklasse (GK) 1

Hochwasser, Dauerregen, Orkane: Die Politik geht die RISIKEN DES KLIMAWANDELS an
und dringt, wie zuletzt in Schleswig-Holstein, auf bessere Eigenvorsorge der Bürger

GK 2: Hochwasser seltener
als einmal in 100 Jahren

ELEMENTARGEFAHREN
Verteilung der insgesamt*
21,4 Millionen Adressen
auf die Gefährdungsklassen in
ZÜRS Geo 2017 – bundesweit

GK 3: Hochwasser einmal
in 10 bis 100 Jahren
GK 4: Hochwasser
mindestens einmal
in 10 Jahren

*ohne Nord- und
Ostseeinseln
Quelle: GDV

7,1 %
GK 2

PREISWERTER GESCHÜTZT
GEGEN HOCHWASSER

Nach Sturmtief Xavier: Ein Landwirt hat
per Radlader dafür gesorgt, dass entwurzelte Bäume nicht auf die Straße kippen

R

obert Habeck, Grünen-Politiker und Schleswig-Holsteins
Umweltminister, ist Nummer elf: In Kiel hat er zusammen mit seiner Kabinettskollegin,
Verbraucherschutzministerin Sabine
Sütterin-Waack (CDU), am 6. November den Startschuss für die Informationskampagne Schleswig-Holsteins
über Extremwetterschäden gegeben.
Als insgesamt elftes Bundesland: „Naturgefahren – der echte Norden sorgt
vor!“ Unter diesem Motto informiert
Kiels Landesregierung ab sofort über
die Möglichkeiten für besseren Schutz
vor Überflutungen – und da vor allem
über die offenen Flanken, die viele
Hauseigentümer bei Extremwetter
haben: Gerade einmal 21 Prozent aller

Gebäude im nördlichsten Bundesland
sind gegen Elementarschäden mit einer Versicherung für Naturgefahren
geschützt, nur halb so viele wie im
Bundesschnitt (40 Prozent).
Auch die Ministerpräsidenten aller deutschen Länder sowie ihre Umweltminister haben klargemacht, dass
sie nun an einem Strang ziehen in Sachen Vorbeugung. Das Ziel: In einem
bundesweiten Portal sollen sich künftig alle Bürger auf einfache Weise über
Naturgefahren für ihren Wohnort informieren können. Mit dem „Kompass
Naturgefahren“ des GDV gibt es für
fünf Bundesländer bereits ein Portal,
das deutlich macht, wie stark ein Gebäude etwa durch Hochwasser, Erdbeben, Sturm und Hagel gefährdet ist
– damit wurden Erfahrungen gesammelt, die für ein Bundesportal genutzt
werden können. Außerdem machen
sich die Ministerpräsidenten für eine

bundesweite Aufklärungskampagne
für Naturgefahren stark.
Dass bei Vorbeugung und Schutz
schnell gehandelt werden muss, hat
gerade die Bonner UN-Weltklimakonferenz gezeigt: Trotz aller Initiativen
in den vergangenen Jahrzehnten werden dieses Jahr voraussichtlich so viele
schädliche Klimagase in die Erdatmosphäre gepustet wie noch nie zuvor.
Die Zwei-Grad-Obergrenze bei der globalen Klimaerwärmung ist in Gefahr
– und damit werden Extremwetterereignisse noch wahrscheinlicher,
auch in Zentraleuropa.

Klare Grenze für
Hilfszahlungen
Die Wetterkapriolen fordern die Politik auch in anderer Weise: Mehr
und mehr Bundesländer ziehen klare
Grenzen, wo der Staat noch im Katas-

trophenfall mit Hilfszahlungen unterstützt. So hat Bayerns Staatsregierung
festgelegt, dass sie ab Mitte 2019 keine Hilfen mehr zahlen wird, wenn sich
die Betroffenen nicht auch selbst gegen
Naturgefahren hätten versichern können – es aber unterlassen haben. Ein
ähnliches Vorgehen hat Niedersachsen
angekündigt, nachdem sich im Sommer alle Länderchefs dafür aussprachen. In den Staatskanzleien will man
künftig jene im Notfall nicht mehr mit
öffentlichen Geldern unterstützen, die
selbst nichts zur Vorsorge getan haben
– während gegen Naturgefahren versicherte Hausbesitzer ihrer Verantwortung nachgekommen sind und keine
staatlichen Hilfen benötigen.
Die Botschaft ist klar: Sorge vor.
Wenn du es nicht machst, wird dir der
Staat künftig nicht mehr aus der Patsche helfen. Das ist schließlich auch
eine Frage der Gerechtigkeit.

Die Gefahr von Überschwemmungen geht nicht zurück, dafür sorgt
Starkregen, der immer häufiger und überall auftreten kann. Was aber
zurückgeht, ist die Zahl der besonders stark von Hochwasser bedrohten
Häuser in Deutschland: um sieben Prozent auf 129.700. Weil die Datenlage
des Geoinformationssystems für Hochwassergefahren der Versicherungswirtschaft (ZÜRS Geo) immer genauer wird, haben im vergangenen Jahr
9.300 Gebäude die höchste Gefahrenklasse 4 verlassen. Die Hausbesitzer
können sich nun leichter gegen Hochwasser versichern, so Bernhard Gause,
Mitglied der GDV-Geschäftsführung. Von bundesweit 21,4 Millionen Adressen in ZÜRS Geo liegen nur 0,6 Prozent in der höchsten Gefahrenklasse 4, in
der statistisch mindestens ein Hochwasser in zehn Jahren zu erwarten ist.

DIE ASSEKURANZ
RETTET DAS KLIMA
Wer viel CO2 in die Luft bläst, soll dafür bezahlen. Wer das vermeidet, soll
belohnt werden. Nach dieser Methode funktioniert der Emissionshandel;
auch Strafsteuern und Regulierungen sollen helfen, den Klimawandel in
den Griff zu kriegen. Wie gefährdet einzelne Branchen durch dieses „Carbon Pricing“ sind, interessiert die Vermögensverwalter bei Schroders. Ihr
„Carbon Value at Risk“-Modell berechnet die Auswirkungen von höheren
Ausgaben für den CO2-Ausstoß auf Gewinn und Wert von Unternehmen.
Erstes überraschendes Ergebnis: Die Zulieferer sorgen in fast allen Branchen für das Gros der CO2-Ausstöße. Einzige Ausnahme, und das ist die
zweite Überraschung, sind die beiden größten Verschmutzer-Branchen
Energie und Stahl. Wer die Assekuranz in der Aufstellung der 20 größten
Branchen sucht, muss den Blick ganz nach unten wandern lassen: Niemand
sonst arbeitet so klimafreundlich wie Versicherungen.
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0,6 % GK 4
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1,1 % GK 3
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N ac h r i c h t e n

neue Fintechs 2016
in Deutschland
(bis September)

LAUERES
LÜFTCHEN ERSETZT
STURM UND DRANG
Ja, die Digitalisierung wirbelt die
Finanzbranche weiter durcheinander. Doch es wird unwahrscheinlicher, dass Fintechs und
Insurtechs gestandene Banken und
Versicherer ablösen. Die Zahlen
weisen jedenfalls darauf hin, dass
ihre Sturm-und-Drang-Phase bald
enden könnte. Zwar stiegen laut
Comdirect und Beratungshaus Barkow Consulting auch im vergangenen Jahr die Investitionen deutlich
an: So verzeichneten deutsche Finund Insurtechs in den ersten neun
Monaten 2016 einen Venture-Capital-Zufluss von 507 Millionen Euro
(Gesamtjahr 2015: 435 Millionen
Euro). Wurden aber 2015 noch 154
Gründungen registriert, so waren
es von Januar bis September 2016
nur noch 49. Viele ältere Start-ups
wurden zudem von der etablierten Konkurrenz gekauft. Weil: Das
mit der Digitalisierung, das geht ja
gerade erst los.

470

Mio. Euro haben die deutschen
Versicherer vergangenes Jahr für
Einbruchschäden bezahlt,
60 Mio. Euro weniger als 2015.
Passend dazu sank auch die Zahl der
Einbrüche erstmals seit zehn Jahren
von 160.000 auf 140.000.
Quelle: GDV

„NEUE STUFE ZÜNDEN“
Trotz Erfolgen auf der Bonner Klimakonferenz:
Mehr politischer Wille sei nötig, um den Klimaschutz
wirklich voranzubringen, sagt CHRISTOPH BALS von
der Umweltorganisation Germanwatch
Herr Bals, in Bonn tagte kürzlich die
Anlage ihres Kapitals inzwischen auch
UN-Weltklimakonferenz. Sind wir
Klima-Gesichtspunkte. Andere brinbeim Kampf gegen die Erderwärmung
gen wichtige Versicherungslösungen
vorangekommen?
für Entwicklungsländer voran. Aber
CHRISTOPH BALS: Es wurden, wie geetwa in Sachen Staatsanleihen, wo der
plant, wichtige Beschlüsse für nächsGroßteil des Geldes liegt, gibt es noch
keine Strategie. Und auch noch kaum
tes Jahr vorbereitet. So sollen nun
für das Versicherungsgeschäft selbst.
zwischen 2018 und 2020 die nationaWas kann denn die Branche noch tun,
len Klimaziele nachgebessert werden.
um das Ziel zu erreichen, die ErderwärAuch wurde die Einigung auf technimung auf weniger als zwei Grad Celsius
sche Standards vorbereitet, wie Klizu begrenzen?
maschutz und Klimafinanzierung gemessen werden können. Positiv war
CCB: Sie muss sich die Frage stellen:
auch, dass 20 Staaten angekündigt
Was heißt Klimaschutz für das eigene
haben, kurzfristig ganz
Geschäft? Dazu gehört zum
aus der Kohleenergie ausBeispiel, erschwingliche
Versicherungsangeb ote
zusteigen. Allerdings muss
für Sonnen- und Wind
in den nächsten zwölf Monaten viel an politischem
strom-Anlagen in SchwelWillen entstehen, damit
lenländern zu entwickeln.
tatsächlich mehr KlimaOder dass die Branche
schutz beschlossen und
künftig keine neuen Kohleumgesetzt wird.
kraftwerke oder TeersandWoran hapert es?
pipelines mehr versichert.
Man begibt sich aber damit
CCB: Die erneuerbaren Enerauf ein gefährliches Terrain:
gien werden ein Stück weit Christoph Bals ist
Wenn Versicherer aus poOpfer ihres eigenen Er- seit 2005 Politischer
litischen Gründen Policen
folgs: 2016 wurde so viel Geschäftsführer der
Umwelt- und Entwickverweigern, fordert das den
und kostengünstig Wind- lungsorganisation
und Solarenergiekapazität Germanwatch in Bonn gesamten Rechtsrahmen
einer Demokratie heraus.
installiert wie noch nie
Diskriminierungen auch in vielen
zuvor. Das hat auch die Preise für Öl,
anderen Bereichen wären Tür und Tor
Kohle und Gas unter Druck gesetzt –
geöffnet.
sie werden wohl kaum wieder kräftig
steigen. Um den Klimaschutz voranCCB: Seit das Pariser Klimaabkommen
im Jahr 2016 als völkerrechtlicher
zubringen, muss daher jetzt eine neue
Vertrag in Kraft getreten ist, sieht
Stufe gezündet werden: In möglichst
das anders aus. Eines der drei Ziele
vielen G20-Staaten brauchen wir eides Abkommens ist es, die privaten
nen investitionsrelevanten Preis für
den Ausstoß von Klimagasen, der die
Geldströme so umzulenken, dass die
wirklichen Kosten fossiler Brennstoffe
Klimaerwärmung auf deutlich weniwiderspiegelt.
ger als zwei Grad Celsius zu begrenzen
Viele Versicherungsunternehmen
ist. Das bindet natürlich vorrangig die
bekennen sich zum Klimaschutz.
jeweiligen Regierungen, die entspreGehört die Assekuranz zu den
chende Rechtsrahmen verabschieden
Vorreitern beim Kampf gegen die
müssen. Aber mittelbar bindet es auch
Erderwärmung?
jetzt schon Wirtschaft und UnternehCCB: Die Bilanz ist gemischt. Einige Unmen, diese völkerrechtlichen Ziele
ternehmen berücksichtigen bei der
nicht zu unterlaufen.

WORUM SOLLTE SICH DIE NEUE
BUNDESREGIERUNG BESONDERS
KÜMMERN, WAS IST IHNEN
BESONDERS WICHTIG?
Umfrage unter 1053 Menschen in
Deutschland im Alter von 30 bis 59 Jahren

CHINESEN SCHLIESSEN
IHRE VERSICHERUNGEN AM
LIEBSTEN ONLINE AB
ZhongAn wird als weltweit erstes Insurtech an der Börse mit
mehr als zehn Milliarden Dollar bewertet

84 %
Ein zukunftssicheres
und bezahlbares
Gesundheitssystem

79 %
Soziale Unterschiede
zwischen Arm
und Reich verringern
N ac h r i c h t e n

neue Fintechs
2015 in Deutschland

GRAPH ZAHL

78 %
Terrorismus entschieden
bekämpfen

78 %
Sicherheit und daher die
Bekämpfung von Kriminalität

76 %
Die Altersvorsorge anpassen an
die alternde Gesellschaft

76 %
Fluchtursachen in den
Herkunftsländern bekämpfen

Zwei von drei Versicherungen in China werden mittlerweile über das
Internet verkauft, schätzt das Beratungshaus Oliver Wyman. Diese Zahl
wird vermutlich noch zunehmen: Der Tech-Konzern Tencent, der die populären Messenger-Apps WeChat und QQ betreibt, darf seit Oktober auch
Versicherungen über diese Apps verkaufen. Der Markt ist gewaltig: Rund
900 Millionen Chinesen benutzen WeChat und QQ. Tencent steckt auch
hinter ZhongAn, das im September als global erstes Insurtech beim Börsengang mit einem zweistelligen Milliardenbetrag (11 Mrd. Dollar) bewertet
worden ist. ZhongAn, 2013 gegründet, hat als erste Firma in China Versicherungen nur im Web angeboten und zählt mehr als 460 Millionen Kunden.

72 %
Gute Schulen und Hochschulen

72 %
Sinkende Steuern
und Abgaben

68 %
Stärkere Förderung von
Familien mit Kindern

67 %

Bekämpfung des politischen
Extremismus
Quelle: IfD-Allensbach im Auftrag des GDV

STAAT VS. MARKT
Argentinien, Indonesien und die Türkei hebeln das
Prinzip von Angebot und Nachfrage aus
Möge der Beste gewinnen? In Argentinien, Indonesien und der Türkei wird
das nicht immer so gesehen. Die Länder erschweren ausländischen Versicherern den Zugang zu ihren Märkten. Während in Argentinien Restriktionen immerhin zum Teil aufgehoben werden, geht Indonesien in die
umgekehrte Richtung: Im Inselstaat müssen Gesundheits-, Unfall-, Kredit-,
Kfz- und Lebensversicherungen bei einheimischen Anbietern rückversichert werden. In der Türkei hebelt der Staat den Markt aus, indem er
Höchstpreise für Kfz-Haftpflicht-Policen festlegt. Laut Insurance Europe ist
es den Versicherern dadurch fast unmöglich, weiter profitabel zu arbeiten.
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M
ZIEMLICH GEILE
AUFGABEN
DER KULTURWANDEL BEI VERSICHERERN nimmt Fahrt

auf: Mehr Trial and Error, Coworking-Spaces, gar
ein hauseigenes Basketballfeld – die neue Arbeitswelt
spiegelt eine Branche im digitalen Umbruch wider
TEXT: ELKE SPANNER

it dem Telefon geht es schon
los. Es gibt nämlich keins. Wer
Steffen Schmolz im Agile Training Center in Stuttgart erreichen will, muss ihm eine E-Mail
schreiben. Die liest er, wenn es zeitlich in seinen
Rhythmus passt und er nicht aus der Konzentration gerissen wird, wie es bei einem klingelnden
Telefon der Fall wäre. In dem Center der Allianz
wird die Arbeitswelt von morgen schon heute
erprobt, und Schmolz ist einer der Akteure in
dem Pilotprojekt. „Wir sind in der Entwicklung
von Ideen verblüffend schnell und kreativ“, sagt
er. „Die Zusammenarbeit hier ist eine ganz neue.“
Schmolz weiß, wovon er spricht. Seit 2002
arbeitet der Wirtschaftsinformatiker bei der Allianz. Er kennt auch die alte Welt der Versicherungen. Die, in der die Beschäftigten in kleinen
Büros mit wenigen Kollegen zusammensitzen,
wo Räume nach Zuständigkeiten und Hierarchien
verteilt sind und sich Abteilungen nur punktuell
vernetzen. Im Agile Training Center hingegen
gibt es keine Einzelbüros. Schmolz’ Team besteht
aus zwölf Kollegen: Versicherungsfachleuten,
Produktdesignern, Betriebsorganisatoren und
eben Softwareentwicklern. Alle sitzen zusammen
in einem Raum, Absprachen erfolgen auf Zuruf.
Das Agile Training Center wurde nach dem Konzept eines Start-ups entwickelt – und das mitten
in einem Konzern.

Alles neu im Arbeitskosmos
Versicherung
Was futuristisch klingt, wird in der Assekuranz
immer mehr zur Gegenwart. Die Branche verändert sich massiv und mit ihr auch der Arbeitskosmos „Versicherung“. Die umwälzenden Kräfte
der Digitalisierung verlagern das Geschäft immer
mehr ins Netz und verändern Arbeitsprozesse.
Die Kunden erwarten digitale Angebote, und es
dringen neue Wettbewerber in den Markt, die genau das bieten. Die Versicherer stellen sich auf all
das ein und verändern sich, nach innen und nach
außen. Das bietet nicht nur den Unternehmen
Chancen, sondern lässt ganz neue Jobs entstehen.
Die sind auch für junge Talente attraktiv, etwa
Data-Analysten, Kunstexperten und sogar
›

»WIR SIND Astrophysiker. Astrophysiker? Ja, auch die. Denn
sie sind den Umgang mit gigantischen DatenIN DER sätzen gewohnt.
ENTWICKLUNG
VON IDEEN Mal eben ein GeodatenTool programmieren
VERBLÜFFEND
Auch wer schon vor Jahren bei einer VersicheSCHNELL rung angeheuert hat, darf sich auf neue AufgaUND KREATIV« ben stürzen. So wie Willi Weber zum Beispiel.
STEFFEN SCHMOLZ
testet das Prinzip
Start-up für die Allianz

Weber ist Wirtschaftsinformatiker, aber wer mit
ihm spricht, könnte ihn auch für einen Geografen halten. Schon als Student im dualen Studium
hat er bei HDI angefangen, ganz klassisch in der
Softwareentwicklung. Eines Tages lernte er einen
Kollegen kennen, der für Industrieversicherungen Naturgefahren analysierte, und das brachte
Weber auf eine Idee: Im Zuge der Globalisierung
gewinnen Natureinflüsse in der Industrieversi-

cherung an Bedeutung. „Früher ging es bei Naturgefahren nur um Sturmschäden oder gelegentliche Überschwemmungen der Elbe“, erzählt der
36-Jährige. „Aber die Geschäftstätigkeit hat sich
durch die Globalisierung immer mehr in Regionen
außerhalb Europas verlagert. Heute sind wir ganz
anders mit Erdbeben, Tropenstürmen und Sturmfluten konfrontiert.“ Deshalb wollte Weber für
HDI ein hauseigenes Geodaten-Tool entwickeln.
Eines, das nicht nur wenige Fachleute nutzen
können, sondern jeder einzelne Sachbearbeiter
an seinem Schreibtisch.
Also hat Weber sich ans Programmieren gemacht und Argos entwickelt, eine digitale Risikolandkarte, ähnlich dem Kumul-InformationsSystem KIS, das der GDV stetig weiterentwickelt
(siehe Report ab Seite 26). Die HDI-Software
wertet geografische Informationen von Behörden, Forschungsinstituten, Wetterstationen
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siert und von Algorithmen übernommen – statt
wie bisher von Sachbearbeitern. In der Lebensversicherung bearbeiten Computersysteme bereits 8,7 Prozent aller Anfragen, in der Schadenund Unfallbearbeitung sind es sogar 15,7 Prozent.
Und das sind nur die internen Veränderungen. Extern setzen vor allem die Kunden die Impulse für neue Aufgaben. Sie wollen ihre Versicherungen heute im Internet kaufen, genauso
wie ihre Bücher auf Amazon oder Schuhe
bei Zalando. Und sie erwarten ein schnelSTEFFEN
leres und flexibles Handeln von ihrem
SCHMOLZ
SoftwareVersicherer, individuelle Lösungen und
entwickler
natürlich für sich persönlich den besten
Der 40-Jährige
Preis.
ist seit 2002 bei
Genau das versprechen die Startder Allianz. Er ist
Wirtschaftsinforups. Um ihnen nicht das Feld zu übermatiker, arbeitet
lassen, müssen die Konzerne selbst den
nun als SoftwareSchritt in die neue Welt wagen. Sie sind
entwickler im Agile
kräftig dabei. Einer Analyse der UnterTraining Center
in Stuttgart.
nehmensberatung Bain & Company zuUrsprünglich hatte
folge sind die Versicherer derzeit vor
er im Rechnungsallem in fünf Bereichen aktiv: bei der
wesen angefangen,
Entwicklung digitaler Plattformen, der
hat dann in die IT
Omnikanalausrichtung, der Big-Datagewechselt.
Nutzung, der automatischen Verarbeitung und natürlich beim Aufbau agiler
Organisationen.
Damit einher gehen große Chancen.
Versicherer können neue Märkte erschließen und sich in den etablieren Geschäftsfeldern neu positionieren. Heute
bietet die Assekuranz zum Beispiel Cyberversicherungen an – ein Feld, das es
noch vor wenigen Jahren nicht einmal
gab. Bain & Company hat seine jüngste
Studie zur Branche gar „Die 18-Milliarden-Chance“ genannt, wenn Deutschlands Sachversicherer alle Potenziale
der Digitalisierung ausschöpfen. Dafür
braucht es Leute. Gute Leute. Und neue Struktuund Seismografen weltweit aus. Die Risiken für
eine Industrie- und Firmenversicherung könren. Unternehmen müssen schnell auf Verännen dadurch passgenau analysiert werden, das
derungen reagieren, sich anpassungsfähig und
System nimmt sogar selbst eine Bewertung vor.
kundenzentriert zeigen.
Die Sachbearbeiter der HDI können mit wenigen
Diese Botschaft ist angekommen. VersicheKlicks prüfen, ob der neue Standort eines Kunrer eröffnen Standorte wie das Agile Training
den zum Beispiel im Erdbebengebiet liegt oder ein
Center der Allianz. Oder den „Heimathafen Hamerhöhtes Risiko für Sturmschäden besteht. „Dass
burg“, den die Axa jüngst eingerichtet hat. Der
ich mal Experte für geografische Daten werden
Konzern ist im Sommer mit 700 Mitarbeitern an
einen neuen Standort gezogen, an dem ein „New
würde, hätte ich auch nie gedacht“, sagt Weber.
„Aber die Digitalisierung erfordert von uns allen
Way of Working“ eingeleitet werden soll. Statt
ein ganz neues Denken.“
kleiner Einzel- und Doppelbüros gibt es im Heimathafen ein offenes Raumkonzept und Orte, die
extra für einen kreativen Austausch eingerichtet
Cyberversicherung:
sind. Meetings können im Ambiente einer WaldDie 18-Milliarden-Chance
lichtung abgehalten werden, in der Pause werIntern haben sich die Abläufe in den Versichefen die Beschäftigten Körbe auf dem hauseigenen
rungsunternehmen ohnehin längst verändert.
Basketballfeld. Es gibt interdisziplinäre Teams
und das Angebot an alle Mitarbeiter, zwei
Vor allem Routinetätigkeiten werden automati›
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Ob Überschwemmungen, Stürme oder Erdbeben:
Mithilfe der Argos-Risikolandkarten kann jeder Sachbearbeiter bei den HDI-Industrieversicherungen auf
einen Blick das Risiko einschätzen. Entwickelt wurde
Argos von Willi Weber – der war mal Wirtschaftsinformatiker, heute ist er Analyst für Geoinformationen.

Tage in der Woche außerhalb des Heimathafens
zu arbeiten – Google lässt grüßen!
Klingt nach Zukunft? Das ist die Gegenwart.
Arbeitsroutinen durchbrechen, neues Denken
ermöglichen. Darauf kommt es in der Branche
immer mehr an. „Für den Erfolg beim Kunden
braucht es eine neue Zusammenarbeit“, sagt der
Axa-Vorstandsvorsitzende Alexander Vollert,
„transparenter, offener, schneller und flexibler.“
Perspektivisch sollen alle Axa-Standorte nach
dem Prinzip des New Way of Working umgebaut
werden.

Personaler als Speerspitze
der Veränderung
Neues Denken in neuen Räumen – dafür braucht
es veränderte Einstellungen, neudeutsch: Mindset. Deshalb müssen auch die Personaler lernen,
neu zu denken, wenn sie die Beschäftigten mit in
die Zukunft nehmen wollen. Sie sind die Speerspitze der Entwicklung im eigenen Haus – und
haben selbst große Change-Prozesse hinter sich.

So wie Ira Maassen. Die 50-Jährige ist Personalerin und Coach bei
der LVM in Münster. Maassen arbeitet seit 30 Jahren bei Versicherungen. Sie hat unzählige ChangeProzesse begleitet, hat Hunderte
Mitarbeiter geschult und gecoacht.
Per Definition nennt sich ihre Tätigkeit heute noch genauso wie früher, inhaltlich
aber macht sie einen ganz anderen Job. Früher,
erzählt Maassen, seien nur Führungskräfte ins
Coaching gekommen. Entsprechend ging es um
klassische Führungsthemen wie Teambuilding
und Mitarbeitermotivation. Heute kommen auch
junge Versicherungskaufleute, die gerade ihre
Ausbildung abgeschlossen haben. Die Themen
seien sehr viel persönlicher geworden: Es gehe
um Orientierung in der komplexen Berufswelt.
Darum, in neue Arbeitsprozesse reinzuwachsen.

»DASS ICH
MAL EXPERTE FÜR
GEOGRAFISCHE DATEN
WERDE, HÄTTE ICH
NIE GEDACHT«
WILLI WEBER entwirft und programmiert
digitale Risikolandkarten

WILLI WEBER
Analyst für Geoinformationen
Der 36-jährige Wirtschaftsinformatiker kommt aus der Softwareentwicklung. Er hat ein duales Studium bei
der HDI Global absolviert und dort
eine Risikolandkarte für die Analyse
von Naturgefahren entwickelt.

Keine Angst vor Veränderungen zu haben. Und
vor allem gehe es viel um die Abgrenzung von
Freizeit und Job, die Work-Life-Balance, sagt
Maassen. „Ich musste mich als Personalerin im
Zuge der Digitalisierung selbst sehr verändern.
Die Kommunikation, mein Handwerkszeug, vollzieht sich heute auf ganz anderem Wege und in
einer anderen Sprache.“

Verantwortung für Mitarbeiter
heißt: Auf Fortschritt setzen
Fast 300.000 Angestellte sind bei Versicherungsunternehmen und -vermittlern beschäftigt. Hinzu kommen rund 230.000 selbstständige Makler und Versicherungsberater. Zählt man die
Mitarbeiter bei den Dienstleistern und anderen
profitierenden Branchen hinzu, sind in Deutschland sogar knapp 1,2 Millionen Menschen in der
Versicherungswirtschaft tätig. Das geht aus der
neuesten Studie des Prognos-Instituts für den
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. 2015, so die jüngsten

Zahlen, war die Assekuranz für 3,3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts und 2,7 Prozent aller Erwerbstätigen verantwortlich. Das ist eine große
Verantwortung.
Um dieser Verantwortung auch in Zukunft
gerecht zu werden, nutzen die Versicherer die
Chancen des technischen Fortschritts. Mit der
Arbeitswelt im Großen wandelt sich auch die
Aufgabe der einzelnen Mitarbeiter im Kleinen.
Natürlich sind die meisten Beschäftigten einer
Versicherung immer noch vom Fach. Versicherungskaufleute und Wirtschaftswissenschaftler
bilden nach wie vor die größte Berufsgruppe. Es
werden aber zunehmend Experten anderer Fachrichtungen gebraucht.
Andreas Eurich, Vorstandsvorsitzender der
Barmenia und Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen, ist davon überzeugt, dass vor allem die MINT-Fächer
immer mehr an Bedeutung gewinnen werden:
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik. „Die Entwicklung wird voraussichtlich zu einem veränderten Bedarf an Kompetenzen und damit auch an Mitarbeitern führen – zu
Wachstum in einigen, aber auch Personalabbau
in anderen Bereichen“, sagt Eurich. „Was sich abzeichnet, ist der Rückgang von Routinetätigkeiten
und eine steigende Nachfrage nach flexiblen und
innovativen Problemlösungen.“
Das bedeutet allerdings auch, dass klassische Jobs in der Assekuranz wegfallen wer›
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den. Beispiel Vertreter und Makler: 2010 gab es
noch 263.500 Vermittler. 2016 waren es nur noch
228.300. Natürlich sind der persönliche Kontakt
und eine gute Beratung heute noch bei Produkten gefragt, die langfristig wirken und als existenziell empfunden werden. So wie die Altersvorsorge. Die Lebensversicherung. Oder auch
die Krankenkasse. Das Internet gewinnt aber als
Vertriebskanal an Bedeutung – mit Folgen für die
Beschäftigten.
Das verunsichert viele Angestellte und auch
Selbstständige. Wer keines der neuen Jobprofile
erfüllt, fürchtet oft, bei der Entwicklung auf der
Stecke zu bleiben. Es kursieren beängstigende
Zahlen: Um 15 bis 50 Prozent werde die Zahl der
Beschäftigten in den kommenden zehn Jahren
sinken, heißt es in den düstersten Szenarien.
Michael Niebler hält solche Zahlen für Panikmache. Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim AGV, dem Arbeitgeberverband
der Versicherungsunternehmen, kennt er die
Zahlen. Im vergangenen Jahr seien im Innendienst nur 0,9 Prozent der Stellen weggefallen,
insgesamt seien es in der Branche 1,5 Prozent gewesen. „Wir dürfen die Arbeitgebermarke nicht
kaputtreden“, warnt Niebler. „Das Geschäftsfeld
der Versicherer löst sich nicht auf, sondern verändert sich.“ Die Unternehmen würden immer
mehr zum „Haus der einhundert Berufe“ und damit zu vielseitigen Arbeitgebern. Und angesichts
der realen Zahlen seien sie auch langfristig ein
Hort der Stabilität.
Dass das so bleibt, wollen die Arbeitnehmer
aber gern schriftlich verankern. Die Gewerkschaft Verdi handelt seit Anfang 2017 mit dem
Arbeitgeberverband einen Zukunftstarifvertrag
Digitalisierung aus. Ziel ist es, der Entwicklung
nicht hinterherzuhinken, sondern sie aktiv im
Sinne der Beschäftigten zu gestalten. Der Zukunftstarifvertrag soll vor allem langfristig Jobs
in der Branche sichern und ein Recht auf Fortbildung regeln, damit alle Beschäftigten ins neue
Zeitalter mitgenommen werden können.

Wer Talente anlocken will, muss
ihnen Work-Life-Balance bieten
Davon profitieren faktisch alle Angestellten,
ist die Versicherungswirtschaft doch die
Branche mit dem höchsten Grad an Tarifbindung. Unabhängig davon engagieren
sich viele Unternehmen schon heute, um
ihren Angestellten nicht nur interessante
Aufgaben, sondern eine funktionierende
Work-Life-Balance zu ermöglichen. Flexible

IRA
MAASSEN
Personalerin
im Außendienst
Die 50-Jährige
ist schon seit
fast 30 Jahren
im Versicherungsgeschäft.
Sie ist Personalentwicklerin
und Coach
bei der LVM in
Münster und
hat unzählige
Change
Prozesse
begleitet – wie
jetzt die Digitalisierung.

Arbeitszeiten sind ebenso im Angebot wie Teilzeitstellen, das Bewusstsein um den Wert betrieblicher Gesundheitsvorsorge wächst. Auch
um kleine Kinder wird sich gekümmert: Rund die
Hälfte der Arbeitgeber bietet eine Kinderbetreuung bei Notfällen oder in den Ferien. 16 Prozent
der Versicherer haben einen eigenen Betriebskindergarten, besagen aktuelle AGV-Zahlen,
mehr als ein Drittel zahlt Zuschüsse zu externen
Kitas oder hat dort ein Firmenkontingent. Und
33 Prozent bieten ihren Angestellten ein ElternKind-Büro.
Den Versicherern ist klar: Um als attraktive Arbeitgeber zu glänzen, müssen sie mehr
offerieren als spannende Aufgaben. Das Gesamtpaket muss stimmen, sonst gehen die
Talente trotzdem zu anderen Arbeitgebern.
Doch wenn der Rahmen passt – und darauf legen die Versicherungsunternehmen viel Wert – ,
dann gilt wieder: „The trend is your friend.“ Und
dieser Trend ist klar: weniger Routine, mehr Innovation.

Eine App mitentwickelt – und
das in der Tarifabteilung
So wie bei Martin Ballerstein, der in einem eigentlich ganz klassischen Versicherungsfeld
arbeitet. Der 34-Jährige ist bei der HUK-Coburg
Teamleiter Tarifierung. Er berechnet die Beiträge für alle Versicherungen – außer Lebensversicherung und Krankenkasse –, mehr Kerngeschäft
geht wirklich nicht. Doch selbst da verfolgt er
einen Ansatz, der noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Beispiel Kfz-Versicherung: Früher, erzählt Ballerstein, hätte der Kunde sich ein Auto gekauft, einen Termin mit dem
Versicherungsvertreter abgesprochen und eine
Versicherung abgeschlossen. Heute verkauft der
Autohändler die Versicherung in einem großen
Servicepaket gleich mit. Um dagegen anzukommen, müssten die Leistungen der Versicherer
individueller sein.
›

»MEIN JOB HEISST WIE
FRÜHER, ABER DIE
AUFGABEN WANDELN
SICH GRUNDLEGEND«
IRA MAASSEN
Personalerin und Coach

»WIR SITZEN PER
BIG DATA
PRAKTISCH AUF
DEM BEIFAHRERSITZ«

Die 47-Jährige ist bei
der R+V im IT-Kundenmanagement aktiv. Im
Versicherungsgeschäft
ist sie noch neu: Zuvor
hat Ganz bei einer Bank
gearbeitet, war aber auch
dort schon in der IT.
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MARTIN BALLERSTEIN
erfindet Telematik-Tarife

Ballerstein hat dafür eine App mitentwickelt
– und das in der Tarifabteilung. Da werden heute
mittels Telematik Tools geschaffen, die den Kunden maßgeschneiderte Policen ermöglichen. Die
App wertet das Fahrverhalten der Versicherten
aus. Dafür muss der Kunde im Auto ein kleines
Gerät in den Zigarettenanzünder stecken. Das
zeichnet während der Fahrt die Geschwindigkeit,
die Position und Beschleunigung auf. Anhand der
Daten kann die Versicherung die Fahrqualität beurteilen und bei umsichtiger Fahrweise einen individuellen Abschlag auf den Tarif anbieten. „Wir
sitzen per Big Data praktisch auf dem Beifahrersitz“, sagt Ballerstein.
Wenn er solche Sätze sagt, merkt man ihm die
Begeisterung an. Ballerstein ist jemand, der für
sich ursprünglich einen ganz anderen Berufsweg
sah. Während des Studiums hatte er noch vor, in
die Chemieindustrie zu gehen. In diese Richtung
zielte auch seine Dissertation. Hätte man ihm da
gesagt, er werde eines Tages in einer Versicherung Tarife errechnen, hätte er womöglich gelacht. Heute aber hat er sein Feld gefunden. „Die
Nutzung der Telematik in der Tarifierung ist ein
Quantensprung“, sagt Ballerstein. „Die Technik
ermöglicht und erfordert die Entwicklung ganz
neuer Ideen. Ich finde das sehr spannend.“
Tools wie die Fahr-App werden natürlich nicht
allein von Systementwicklern entwickelt. Sie zu
erfinden setzt voraus, anders und unvertraut zu
denken. Dafür werden Spezialisten gebraucht,
die man früher eher nicht bei einer Versicherung
vermutet hätte. Bio-Informatiker. Klimaexperten.
Und eben Astrophysiker. Ballerstein sagt: „Man
muss heute ressortübergreifend vorgehen.“

Die Leute wollen mit zwei
Klicks zum Produkt
So bilden sich ganz neue Teams. Und das gibt
neue Impulse. Genau auf die kommt es an. „Wir
müssen ein bisschen Start-up-Kultur in die Unternehmen bringen“, sagt André Dörfler, ChangeBerater und Personalentwickler bei der R+V
Versicherung. „Wir sind in einer Phase, in der

wir über alles anders nachdenken und Neues
ausprobieren. Start-ups sollten wir nicht als
Bedrohung sehen, sondern als Inspirationsquelle zur Entwicklung agiler Strukturen.“
Deshalb sitzt Iris Ganz, 47 Jahre alt, bei R+V
im IT-Kundenmanagement, also an der Schnittstelle zwischen Kunden und IT. Schon dass das
überhaupt als Schnittstelle definiert wird, ist
Ausdruck der Umwälzung. Früher, erzählt Ganz,
waren das getrennte Bereiche. Erst hat das Kundenmanagement ein Produkt entwickelt und als
Auftrag an die IT formuliert. Die war Dienstleister: Sie hat die Idee des Kundenmanagements
technisch umgesetzt. Die Arbeitsbereiche waren
eingegrenzt. Und damit auch das Denken der einzelnen Kolleginnen und Kollegen.
Inzwischen läuft die Planung von vornherein
zusammen: die ersten Schritte zur Ideenfindung,
die Entwicklung eines Prototyps, die Testphase für
das Produkt. Die Herangehensweise ist eine ganz
neue. Und vor allem der Fokus. Wer heute in einer
Versicherung Produkte entwickelt, denkt alles
aus Sicht des Kunden, erzählt Ganz. Es gehe nicht
mehr darum, möglichst viele und komplexe Policen anzubieten, zwischen denen der Kunde sich
entscheiden muss. Der gibt selbst den Takt vor.
Er will leicht bedienbare, überschaubare Onlineangebote. „Niemand will mehr viele Seiten Text
lesen“, sagt Ganz. „Die Leute wollen mit zwei
Klicks zum Produkt.“

Der Wille zum
Kulturwandel
Wenn Kunden das bei ihrem Versicherer nicht bekommen, gehen sie eben zum nächsten.
Für die Beschäftigten in den Versicherungsunternehmen bedeutet das eine spannende Herausforderung. Wer den Weg in die Zukunft
mitgehen will, muss multimedial denken, in den
sozialen Netzwerken ebenso zu Hause sein wie im
klassischen Versicherungsgeschäft und vor allem:
den Kulturwandel wollen.

MARTIN BALLERSTEIN
Teamleiter Tarifierung
Der 34-Jährige ist Wirtschaftsinformatiker.
Promoviert hat er über mathematische
Verfahren zur Optimierung von chemischen
Prozessen. Statt in der Chemieindustrie
landete er 2013 bei der HUK-Coburg, wo er
sich jetzt vor allem mit Telematik befasst.

»NEUE PRODUKTE
ENTWICKELN WIR
KONSEQUENT
AUS SICHT DER KUNDEN«
IRIS GANZ bringt IT und
Kundenmanagement zusammen
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IRIS GANZ
Abteilungsleiterin IT
Konzeption
und Steuerung
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WENIGER ROUTINE,
MEHR INNOVATION

TEILZEIT? KLAR!
Teilzeitquote im
Innen- und Außendienst

Mehr als 1,2 Millionen Menschen arbeiten direkt oder
indirekt für die Versicherungsbranche. Das Haus
der 100 Berufe wandelt sich, die Perspektive als
attraktiver Arbeitgeber bleibt – vom Vermittler über
den Risikomanager bis zum App-Programmierer

3,5 %
24,9 %
5,8 %
41,3 %

AUSBILDUNG BLEIBT TRUMPF
Ausbildungsquote der
Versicherungsunternehmen

5,9 %

5,5 %

Titel

2010

2016

GEFRAGTER NACHWUCHS

1990

2000

3.

Zahl der Auszubildenden in
Versicherungsunternehmen

Zahl der Innen- und Außendienstler
bei Versicherern in Tausend

36

Innendienst*

6.

14.100

13.200

Außendienst

11.400

4.

11.
12.
2.
9.

8.
10.

2010 2016

5.
1.

*ohne Auszubildende; Quelle: AGV
2006

2016

Quelle: AGV

Quelle: GDV
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2010

2004

2016

44,7

41,8

44,3

41,7

*ohne Auszubildende
Quelle: AGV
2006

WENIGER SELBSTSTÄNDIGE

2010

263,5
Selbstständige*

298,2
Angestellte

Männer:
Frauen:

Innendienst
46,4 %
53,6 %

Außendienst
78,4 %
21,6 %

27,0 %

2006 2011 2016
Q: AGV/Fl. Pers. 2016

Insgesamt
52,3 %
47,7 %

Quelle: AGV/Flexible Personalstatistik 2016

IN TREUE FEST
Betriebszugehörigkeit in
der Assekuranz*

2016

Erwerbstätige in der
Versicherungswirtschaft in Tausend

561,6

7.

1. München������ 33.240
2. Köln��������������� 25.060
3. Hamburg������ 21.100
4. Hannover����� 12.150
5. Stuttgart������ 11.200
6. Düsseldorf��� 11.130
7. Berlin������������ 10.750
8. Frankfurt��������8.880
9. Wiesbaden������8.640
10. Nürnberg������8.060
11. Münster��������7.240
12. Dortmund����6.110

Verteilung der Geschlechter

Durchschnittsalter der Mitarbeiter
bei Versicherungsunternehmen
Innendienst*

24,1 %

Stand: 30.6.2016; Quelle: Sonderauswertung
Bundesagentur für Arbeit für den AGV

DIE MÄNNER SIND DRAUSSEN

IN DEN BESTEN JAHREN

Außendienst

21,4 %

WO DIE EXPERTISE SITZT

MEISTENS IM BÜRO

160

Anteil weiblicher
Führungskräfte

Städte mit mehr als 6.000 Arbeitnehmern
im Versicherungsgewerbe
2004

Die Tarifgehälter in der
Assekuranz steigen durchschnittlich
um rund zwei Prozent pro Jahr
(inkl. Zinseszinseffekt)

MEHR FRAUEN
ALS CHEFS

Q: AGV/Flexible Personalstatistik 2016
6,1 %

INFOGRAFIK: PIA BUBLIES

IM SCHNITT ZWEI PROZENT
MEHR GEHALT

Außendienst
Innendienst
Männer
Frauen

524,1
2016

228,3
Selbstständige*

295,8
Angestellte

*Versicherungsvermittler und -berater
Quellen: AGV/BA; DIHK; GDV

15,9

WORK AND LIFE
Was tut die Versicherungswirtschaft dafür, dass die
MitarbeiterBeruf und Familie vereinbaren können?

77 %

der Unternehmen
bieten die
Möglichkeit an,
im Homeoffice
zu arbeiten

61 %

bieten eine
Kinderferienbe
treuung und/ 
oder Notfallkinderbetreuung

13,3

JAHRE

JAHRE

36 %

zahlen Zuschüsse
zu externen Kitas oder
haben ein Unternehmens
kontingent in externen
Kindergärten

Quelle: AGV-Umfrage 2013

2006

2016

*inklusive Auszubildende
Quelle: AGV/Flexible
Personalstatistik 2016
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»SEID DABEI –
GERADE JETZT!«

Start mit Zuversicht:
Wolfgang Weiler sieht die Assekuranz dafür prädestiniert, von
der Digitalisierung zu profitieren

Herr Weiler, der Titel dieses Hefts
lautet „Jetzt Karriere in der Versicherung machen“. Sie haben Ihre gesamte
Laufbahn in der Assekuranz verbracht
– die richtige Entscheidung?
WOLFGANG WEILER: Na klar – wäre ja
auch schrecklich, wenn ich das jetzt
anders beurteilen müsste. Das Faszinierende an unserem Geschäft ist,
dass es für nahezu jeden Bereich der
Gesellschaft einen Beitrag leistet, bei
Privat- und Firmenkunden. Mich begeistert das – und ohne Begeisterung
können Sie keine Karriere machen.
Bei Ihrem Weg liegt diese Antwort ja
nahe. Wie sieht es mit Ihrem Sohn aus?
Haben Sie ihm empfohlen, Karriere in
der Branche zu machen?
WWW: Das hätte ich, wenn er mich gefragt hätte. Er wusste aber selbst, was
er wollte, und hat sich für einen anderen Weg entschieden. Am Ende muss
das jeder nach seiner Leidenschaft
klären. Was ich sagen kann: Die Versicherungsbranche wandelt sich. Dabei
geht es nicht nur darum, Prozesse zu
optimieren, sondern auch neue Geschäftsfelder zu erschließen und eine
neue Branchenkultur zu gestalten.
Versichern basiert von jeher auf der

ZUR PERSON

W

olfgang Weiler ist seit Ende
September Präsident des
Gesamtverbandes der
Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV). Der promovierte Betriebswirt
ist schon seit vielen Jahren im Präsidium des GDV und in den Gremien und
Institutionen der Branche engagiert.
Ende Juli schied er nach fast 30-jähriger Tätigkeit für die HUK-Coburg
aus dem Vorstand aus und trat in den
Ruhestand. Wolfgang Weiler wurde
1952 in Andernach geboren. Nach
Studium und Promotion in Köln begann er seine Karriere bei der Colonia
Versicherung und wechselte später
zur Kölnischen Rück, bevor er 1988
seine Karriere bei der HUK-Coburg
startete. Er ist verheiratet, hat einen
erwachsenen Sohn und ist begeisterter Rennradfahrer.

Auswertung von Daten. Die Branche
ist prädestiniert dafür, von der digitalen Revolution zu profitieren. Jungen
Talenten kann ich nur zurufen: Seid
dabei – gerade jetzt!
Werden durch die Digitalisierung denn
überhaupt Jobs geschaffen?
WWW: Ich habe in meinem Berufsleben
viele Abläufe neu aufgesetzt – und oft
hat das bedeutet, dass wir dafür erst
einmal weniger Mitarbeiter gebraucht
haben. Wir wollten effizienter werden.
Mittel- bis langfristig hat das aber
meist zu mehr Beschäftigung geführt:
Es sind preisgünstigere Produkte und
neue Chancen entstanden. Die Antwort wird vor allem von uns selbst abhängen – wie schnell wird sich unsere
Branche anpassen, wie schnell wird sie
neue Geschäftsfelder erschließen? Dabei sind wir gefordert, in Fortbildung
zu investieren und den digitalen Strukturwandel zu leben – das heißt auch,
schnell und entschlossen vorzugehen.
Sehen Sie das nicht etwas rosarot?
WWW: Warum? Insgesamt sind wir auf
einem stabilen Wachstumspfad und
werden die Beitragseinnahmen im Jahr
2017 über alle Sparten voraussichtlich
um 1,2 Prozent steigern.
›
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Mehr als 40 Jahre in der Branche und seit drei Monaten an der Spitze
des GDV: WOLFGANG WEILER über die neue Risikobereitschaft
einer nachhaltigen Branche, Grenzen der Strategie „Hier Schaden,
da Geld“ und die Chancen, eine neue Kultur mitzugestalten
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Und die Beschäftigten?
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WWW: Natürlich muss nicht jeder Scha-

denfall zukünftig noch durch einen
Sachbearbeiter persönlich betreut,
nicht jede Police im persönlichen Kontakt abgeschlossen werden. Ja, unsere
Branche konsolidiert sich – trotz steigender Beiträge. Wir werden effizienter. Zu Beginn dieses Jahres beschäftigten deutsche Versicherer 207.200
Mitarbeiter – das sind 1,5 Prozent weniger als Anfang 2016. Rechnen wir Makler und selbstständige Vermittler dazu,
kam die Branche zuletzt auf insgesamt
524.000 Erwerbstätige. 2010 waren es
noch 562.000. Unsere Kundinnen und
Kunden erwarten, dass ihr Versicherer
die Digitalisierung nutzt, um neue Produkte und besseren Service zu bieten.
Das gilt auch für den Preis. Ich komme
von einem Kfz-Versicherer und weiß,
wovon ich da spreche. Wir müssen
aber auch das Geschäft mit der Altersvorsorge wettbewerbsfähiger machen
und an die Niedrigzinsphase anpassen.
Dazu gehört es, Verwaltungs- und Abschlusskosten weiter zu senken.
Geben nicht gerade die jungen
Talente Start-ups den Vorzug? Kurze
Entscheidungswege, viele Freiheiten …

»DER KAMPF
UM TALENTE NIMMT
ZU – AUCH FÜR
VERSICHERER. WIR
DÜRFEN UNS NICHT IN
SICHERHEIT WIEGEN«
WWW: Wieso soll ein junger Mensch

nicht mal experimentieren? Ich muss ja
als 25-Jähriger nicht schon meine Pensionierung im Auge haben. Umgekehrt
kann ein Mitarbeiter sicher auch mal
zu einem Start-up wechseln und dort
seine Branchenerfahrung einbringen.
Fakt ist: Der Kampf um Talente nimmt
zu – auch für Versicherer. Wir dürfen
uns nicht in Sicherheit wiegen.
Spricht da ein Versicherer, der sich
unsicher fühlt?

WW: Nennen Sie es alarmiert. Wir erleben eine neue Dynamik auf unseren
Märkten. Es kommen gerade viele
Dinge gleichzeitig auf uns zu: Digitalisierung, Demografie, K limawandel,
Niedrigzins, Verbraucherschutz. Und
die Schnelligkeit im Veränderungsprozess ist nicht gerade eine traditionelle
Stärke von Versicherern.
Was ist denn die Stärke der Versicherer?
WW: Wir stehen für langfristige Sicherheit. Wir können nicht arbeiten
wie eine Softwarefirma, d ie l aufend
Updates nachschiebt und das Produkt beim Kunden testen lässt. Etwas schnell anfangen und umgehend
bei Misserfolg einzustampfen ist sicher nicht die herkömmliche Herangehensweise unserer Branche. Wir
sind deutlich intensivere Reife- und
Entwicklungsprozesse gewohnt. Das
neue Marktumfeld verlangt aber zunehmend mehr Tempo – hier müssen
wir risikobereiter und schneller werden, ohne die Nachhaltigkeit unseres
Geschäfts zu gefährden.
Wird der GDV InsurTechs als
Mitgliedsunternehmen aufnehmen?
WW: Das ist bereits geschehen. Startups, die gerade erst eine Versicherungslizenz erhalten haben, sind Mitglied unseres Verbandes geworden
– etwa ein Kranken- und ein Kfz-Versicherer. Weitere Insurtechs interessieren sich für eine Mitgliedschaft.
Haben etablierte Versicherer nicht per
se andere Interessen als InsurTechs?
WWW: Nein – auch nicht im Hinblick auf
die politischen Rahmenbedingungen
oder die Regulierung. Im Gegenteil.
Sie glauben gar nicht, wie schwer es
im Versicherungsgeschäft ist, auf Papierform und persönliche Unterschrift
zu verzichten. Das betrifft etablierte
Versicherer genauso wie Newcomer.
Ganz zu schweigen davon, dass etliche
Versicherer bereits Innovation Labs
betreiben, Venture-Capital-Fonds auflegen oder Start-ups gründen.
Sie haben den führenden
Kfz-Versicherer Deutschlands groß
gemacht. Steht mit dem automatisierten Fahren das Geschäftsmodell der
Kfz-Versicherung auf der Kippe?

WWW: Unfallopfer können sich darauf

verlassen, vom Kfz-Versicherer entschädigt zu werden – ganz egal, ob ein
Mensch oder ein Computer am Steuer saß. Schäden entstehen ja weiterhin, wenn auch wohl weniger häufig.
Versicherer werden also auch für die
Autos der Zukunft Haftpflicht- und
Kasko-Tarife anbieten. Damit leisten
wir einen Beitrag zur gesellschaftlichen Akzeptanz des automatisierten

»UNSERE KUNDEN
ERWARTEN NEUE
PRODUKTE UND
BESSEREN SERVICE«
Fahrens. Wir können es Unfallopfern
nicht zumuten, den Produktfehler eines automatisierten Autos gegenüber
dem Hersteller nachweisen zu müssen.
Die Branche propagiert
Cyberversicherungen als ein
Geschäft der Zukunft …
WWW: Wir erwarten in diesem Segment
exponentielles Wachstum – und so
werden hier sicher auch neue Jobs
geschaffen. Viele Verbraucher und
Entscheider unterschätzen noch immer die Gefahr von Cyberattacken
und müssen stärker für Gefahren aus
dem Netz sensibilisiert werden. Kein
Unternehmen wird es sich in Zukunft
leisten können, dieses Risiko zu ignorieren. Ein Mindeststandard
an IT-Sicherheit ist dabei
Voraussetzung für Versicherungsschutz. Auch
in diesen Fragen helfen
und unterstützen wir unsere Kunden. Eine gute IT-Sicherheitsstrategie und CyberPolicen bieten zusammen
Schutz. Hier gilt im Besonderen,
was für unsere Branche grundsätzlich gilt: Allein mit der Strategie „Hier
Schaden, da Geld“ kommen wir nicht
weiter; zusätzlicher Service und Beratung sind gefragt.
Diesen Sommer folgte scheinbar
ein Unwetter auf das nächste.
›

Der neue
GDV-Präsident
Wolfgang Weiler:
„Fast jeder kennt
Riester, das ist ein
Wert an sich“
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» ES GEHT UNS NICHT
UM BITS UND BYTES,
SONDERN UM
PARTNERSCHAFT«

Den Strukturwandel
leben: Wolfgang Weiler
führt den GDV in
turbulenten Zeiten

Zumal heute für nahezu alle Besitzer
von Gebäuden der Vollkaskoschutz
fürs Haus erhältlich ist.
Kommen wir auf Ihren Sohn zurück – ist
die Lebensversicherung noch ein guter
Rat des Vaters zu seiner Absicherung?
WWW: Das Geld für eine Rentenversicherung hätte er gerade gar nicht, das
müsste ich dann wohl bezahlen. Aus
meiner Sicht steht bei ihm jetzt eine
Absicherung gegen Berufsunfähigkeit an. Als Berufsanfänger nach dem
Studium ist das das Erste, was man
braucht. Die Altersvorsorge ist dann
Schritt zwei – eine Rente schaffen, als

rungen. Viele andere brauchen dafür
einen Impuls. Das Provisionssystem
sorgt für diesen Impuls und ermöglicht gute, flächendeckende Beratung
für jedermann.
Der Vertrieb via Web spielt also
eigentlich keine Rolle?
WWW: Natürlich spielt er eine Rolle –
beim einen mehr, beim anderen weniger. Wichtig ist das Zusammenspiel.
Mancher weiß beim x-ten Wechsel seiner Kfz-Versicherung einfach, was er
will, und möchte nur beim Thema Rente oder Pflege persönliche Beratung.

»DIE MEISTEN
KUNDEN VERTRAUEN
BEIM ABSCHLUSS
EINES VERTRAGS AUF
DEN RAT EINES
VERMITTLERS«
Ein anderer fragt auch bei der Kfz-Versicherung nach einer Empfehlung. Das
Internet ersetzt die Kommunikation
zwischen Menschen nicht, sondern
verändert sie, macht sie schneller und
einfacher.
Wenn wir über Karriere in der Branche
sprechen – ist Versicherungsvermittler
ein Job mit Zukunft?
WWW: Unbedingt, aber auch hier gilt: Der
Beruf ändert sich. Die Digitalisierung
und die Regulierung fordern Vermittlerinnen und Vermittler. Sie müssen
investieren, in Technik und in Weiterbildung und natürlich müssen sie
verstärkt mit Online- und Vergleichsportalen konkurrieren. Es ist für die
Unternehmen nicht einfach, neue
Vermittler zu gewinnen. Und für die
neuen Vermittler ist es nicht einfach,
sich ein langfristig solides Geschäft
aufzubauen. Dabei ist die Ausgangslage gut: Die weitaus meisten Kunden
vertrauen beim Abschluss auf den Rat
eines Vermittlers. Versicherungen
sind eben kein kaltes Geschäft, das sich
mit Bits und Bytes abhandeln lässt. Bei
uns geht es um Partnerschaft. Und das
wird auch so bleiben.

Titel

Basis für eine stetig steigende Lebenserwartung. Und eine lebenslange Rente kriegen Sie außer beim Staat nur bei
einem Versicherer.
Viele Lebensversicherer bieten kein
Neugeschäft mit klassischen Policen
mit festen Garantien mehr an. Einzelne
erwägen gar den Verkauf der Bestände
an Investoren ...
WWW: Wir erleben hier eine Folge der
anhaltenden Niedrigzinspolitik, auf
die Unternehmen reagieren müssen
– auch mit neuen Produkten. Wir erleben auch, wie kritisch in der Öffentlichkeit die Übertragung von Beständen gesehen wird. Vertrauen ist aber
zentral für die Lebensversicherung.
Unsere Branche ist aufgefordert, hier
intensiv zu kommunizieren und die
Sachverhalte zu erläutern – etwa klarzustellen, dass durch die Übertragung
von Beständen sich an den Rechten der
Kunden nichts ändert. Darüber wacht
schon die Finanzaufsicht.
In der Politik gibt es Fans eines
staatlichen Standard-Vorsorgeprodukts. Was ist Ihr Argument für
private Altersvorsorge?
WWW: Dass wir es besser machen. Der
Staat sollte sich nicht als Assetmanager für private Haushalte versuchen.
Gegenfrage: Warum vereinfachen
wir nicht die Fördersystematik, statt
wieder über neue, ordnungspolitisch
fragwürdige Modelle nachzudenken?
Ich denke an die Entbürokratisierung
der Zulagenverwaltung bei der Riester-Rente. Riester ist ein Standardprodukt – bei rund 16,5 Millionen Riester-Verträgen. Ist es nicht einfacher,
ein eingeführtes Produkt weiterzuentwickeln, als völlig neu zu starten?
Fast jeder kennt Riester, das ist ein
Wert an sich.
Gegenfrage auf die Gegenfrage: Wozu
brauchen Kunden noch einen Vertrieb,
der durch Provisionen finanziert wird?
WWW: Bei Produkten, die beratungsintensiv sind, die man selten abschließt,
die langfristig wirken oder als existenziell empfunden werden, ist persönlicher Kontakt gefragt. Das wird
auch so bleiben. Nur wenige Menschen
beschäftigen sich gern mit Versiche-
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Sind Versicherungen gegen Naturgefahren ein Wachstumsmarkt – oder
werden die Risiken unkalkulierbar?
WWW: Schreitet die Erderwärmung ungebremst voran, wird die Kalkulation
nicht einfacher, aber von Unkalkulierbarkeit würde ich nicht sprechen. Wir
sehen: Es gibt offenbar einen Trend zu
mehr schadenreichen Wetterphänomenen, schon weil die Bevölkerung
global wächst und die versicherten
Werte im Zuge des steigenden Wohlstandes größer werden. Die Betroffenheit nimmt zu, der Bedarf an Absicherung auch. Hierzu gehören handfeste
Schadenprävention und der Risikotransfer durch Versicherungsschutz.
Und dieser Bedarf nimmt zu.
Konkreter bitte!
WWW: Rund 40 Prozent der Hausbesitzer in Deutschland haben sich gegen
Schäden durch Überschwemmungen,
Starkregen und weitere Naturgefahren versichert. Das sind rund drei Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr
und mehr als doppelt so viele versicherte Häuser wie vor 15 Jahren. Das
sind einerseits gute Nachrichten, andererseits sind das immer noch viel zu
wenig Menschen, die sich schützen.
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TEXT: JULIA MÜLLER

Der GDV hat die
politische Gefahrenkarte seit rund einem
Jahr im Programm.
Für GDV-Mitglieder
kostet der KIS 12.000
Euro pro Jahr.
Insgesamt hat der
GDV bis jetzt
1,5 Millionen Euro in
die Entwicklung des
Systems gesteckt.
Zwölf Kunden nutzen
den Dienst bereits.

Auf Zwischentöne kommt es an:
Kein Land ist nur „gefährlich“
Uwe-Peter Schieder sitzt in seinem Berliner Büro
und schaut auf seinen Computerbildschirm. Darauf zu sehen ist eine Karte von Nigeria. Schieder
ist Referent für Transportversicherungen beim
GDV. Die Karte des Landes ist unterteilt in viele
bunte Flecken, das Farbspektrum reicht von Grün
bis Dunkelrot – einen „bunten Flickenteppich“
nennt Schieder den westafrikanischen Staat. Die
farbliche Schattierung zeigt an, wie groß die politische Gefahr in einzelnen Regionen ist. „Mitten
in Nigeria finden sich auch grüne Flecken, dort ist

»SOBALD INNERHALB EINES
MONATS MEHR ALS
25 MENSCHEN DURCH GEWALT
UMS LEBEN KOMMEN, WIRD
DAS GEBIET TIEFROT MARKIERT«
UWE-PETER SCHIEDER,
Experte für Transportversicherung beim GDV

die Gefahr relativ gering. Im Nordosten, wo Boko
Haram sehr aktiv vorgeht, ist die Karte tiefrot gefärbt. Ein Zeichen dafür, dass dort ein kriegsähnlicher Zustand herrscht“, erklärt Schieder. Sobald
innerhalb eines Monats mehr als 25 Menschen
durch Gewalttaten ums Leben gekommen sind,
wird das Gebiet tiefrot markiert.
Nigeria gehört zu den reichsten Ländern Afrikas, es verfügt über immense Bodenschätze. Andererseits sind viele Menschen im Land bettelarm.
„Nigeria hat eigentlich eine starke Volkswirtschaft
vorzuweisen, aber offensichtlich erreicht der Nutzen der Wirtschaft nicht die gesamte Gesellschaft“,
sagt Schieder. Viele Transporteure unterhalten in
dem Land Lagerstandorte, beliefern Firmen, die
beispielsweise Kraft- und Chemiewerke bauen.
„Die KIS-Karte hilft den Transportversicherern,
einzuschätzen, welches Risiko sie an bestimmten
Orten eingehen und in welchen Landesteilen sie
solche Warenlager in Deckung nehmen würden“,
sagt Schieder. Er ist sich sicher, dass Systeme dieser Art in Zukunft wichtiger werden, denn die politischen Gefahren nähmen zu.

Mehr Wissen sorgt
für faire Prämien
Thomas Klement, Leiter der Abteilung Transportversicherung der Nürnberger Versicherung, und
seine Mitarbeiterin Christina Müller nutzen das
System seit fünf Jahren. „Mithilfe der politischen
Gefahrenkarten können wir jetzt auf nationaler
Ebene die politische Stabilität eines Landes und
auf lokaler Ebene die politischen Risiken im Detail
erkennen“, sagt Müller. Ein willkommener Nebeneffekt für Klement: Er kann mögliche Risiken
eines Transports zum Beispiel von, nach und innerhalb Afrikas inzwischen detailliert berechnen.
„Wir können die Gefahren der Transportroute
genauer erkennen und dementsprechende Vorgaben an die Transporteure weitergeben.“
Dass solche Vorgaben indes immer nötig sind,
bezweifelt Thomas Poehlmann, Geschäftsführer
von Exped East. Seine Spedition beliefert Länder
wie den Iran oder Irak und fährt regelmäßig gefrorenes Fleisch und andere Lebensmittel zur International Security Assistance Force ISAF nach
Afghanistan. Risikokarten dafür seien wich›

Erfinden

Bürgerkriege, Unruhen und bewaffnete Banden: Auf Touren durch
ferne Länder sind Lkw-Fahrer allerlei Gefahren ausgesetzt.
Um es Spediteuren wie Versicherern leichter zu machen, hat der GDV
den KUMUL-INFORMATIONS-SERVICE entwickelt. Anhand von Farben
lässt sich jetzt auch die politische Gefahrenlage global einschätzen:
Rot bedeutet gefährlich, Grün heißt sicher. Oft dominiert Rot

ie Sonne brennt, die Lkw wirbeln
Staub auf: „Franz Meersdonk, Günther Willers – und ihre Maschinen.
320 PS. Sie fahren Terminfracht
in aller Herren Länder. Auf sie ist
Verlass“, brummt eine Männerstimme im Intro
der ARD-Serie „Auf Achse“. Als Trucker Meersdonk steuerte Manfred Krug den blauen Mercedes-Benz NG 1632 S von 1987 bis 1996 durchs
Vorabendprogramm – und durch Tunesien, Chile, Thailand und den Niger, immer an der Seite
seines Freundes Willers. In Griechenland wurden
sie ausgeraubt, in Finnland gab es Zollprobleme,
und auf Sizilien wurde ihnen gleich der komplette
Lkw geklaut.
Im Rückblick vergleichsweise harmlose Probleme. In vielen Ländern stoßen Lkw-Fahrer heute
auf gewaltsame Unruhen, fahren vielleicht direkt
in einen Bürgerkrieg. Ist es das Risiko wert?
Wie hoch das Risiko tatsächlich ist, das wollen nicht nur die Fahrer wissen, sondern auch ihre
Arbeitgeber – und die Transportversicherer. Sie
müssen entscheiden, ob und wie sie Frachtverkehr versichern wollen, der durch Krisengebiete
rollt. Dafür hat der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) den sogenannten
Kumul-Informations-Service (KIS) entwickelt. Auf
acht verschiedenen Welt- und Regionalkarten
werden unterschiedliche Risiken beschrieben,
die Versicherer dadurch besser einschätzen und
berechnen können.
Verfügbar waren bislang KIS-Karten zu
Hochwasser, Erdbeben, zu tropischen Zyklonen,
Tsunamis, Hagel und Winterstürmen. Naturgefahren. Bei der jüngsten Karte des KIS kommt
der Mensch ins Spiel. Sie zeigt politische Risiken
auf, denen Transporteure und damit auch Transportversicherer ausgeliefert sein können: Bandenkriminalität, soziale und politische Unruhen,
organisierte Gewalt und Kriege. Eine solche Gefahrenkarte gibt es bisher für Teile Afrikas und
Südostasiens, vorbereitet werden weitere Karten
für den Nahen und Mittleren Osten sowie für
Zentralamerika.
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In Sicherheit
Während Europa meist
im grünen Bereich
liegt, toben andernorts
Kriege. Viele davon,
wie ein Blick auf Afrika
zeigt, schaffen es
hierzulande selten in
die Nachrichten

tig, aber eben nicht alles. „Das funktioniert nur,
wenn man auch das Land und die entsprechenden
Leute kennt“, sagt Poehlmann. Man müsse die Länder vorab besucht haben und verlässliche Partner
finden. „Man muss auch begreifen, dass es bei bestimmten Zollproblemen oder Warengruppen in
arabischen oder zentralasiatischen Ländern das
Wort Bakschisch gibt.“ Da Poehlmann seit Jahren in den Nahen Osten liefert, hat er dort viele
Freunde, die ihm auch mal helfend unter die Arme
greifen. Was Diebstahl angeht, habe er dort sogar
oft ein sichereres Gefühl als etwa in Europa. Drakonische Strafen verhinderten Gelegenheitstaten.
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Zu wissen, wann man
besser nicht weiterfährt
Gleichwohl würden Lieferungen nach Afghanistan immer gefährlicher, sagt Poehlmann. Seine
Spedition fährt momentan Kabul, Masar-i-Scharif
und Kundus an, wird aber demnächst wohl nur
noch bis an die Grenze liefern. Schon im Irak übernehmen einheimische Zugmaschinen die Trailer,
denn türkische und EU-Fahrer kehren spätestens
dort aus Sicherheitsgründen wieder um. Dahinter beginnt auch auf der politischen KIS-Karte der
rote Bereich. Diese KIS-Karte erfunden hat ein

geringes Risiko
Kriminalitätsrisiko
soziale Unruhen in
der Vergangenheit
organisierte
Gewalt in der
Vergangenheit
kleinere soziale
Unruhen
größere soziale
Unruhen
begrenzte organisierte Gewalt
andauernde organisierte Gewalt
begrenzter Krieg
Krieg

Team um Konstantinos Tsetsos, Geschäftsführer
von Sicyon Risk Consulting. Für den GDV durchforsten seine Politologen und Datenwissenschaftler mit
sogenannten Crawlern jeden Tag das Internet. Die
Crawler suchen – sortiert nach Ländern und Regionen – Artikel, Pressemitteilungen, Meldungen von
Botschaften. Sie filtern Berichte über Explosionen,
Raubüberfälle und politisch motivierte Proteste mit
Waffengewalt aus dem täglichen Nachrichtenstrom,
die dann von Tsetsos' Team auf ihre Aussagekraft
hin bewertet werden. Darunter viele Ereignisse, die
es nicht in deutsche Medien schaffen, weil sie hier
keinen hohen Nachrichtenwert haben. Die Crawler
durchsuchen täglich weltweit 300.000 Nachrichten.
Die Faustregel dafür lautet: „Wer hat wem was wo
getan oder gesagt?“
Tsetsos befasst sich schon länger mit politischer
Risikoanalyse. „In Deutschland leben wir gewissermaßen in einer Blase“, sagt er. „Die Menschen denken, Sicherheit sei etwas Gottgegebenes. Aber das ist
hart erarbeitet worden.“ Und latent bedroht, heute
stärker denn je. „Deshalb sollte man globale risikorelevante Entwicklungen stets im Auge behalten“, sagt
Tsetsos und lobt die Gefahrenkarte des KIS als Alleinstellungsmerkmal auf Höhe der Zeit: „Versicherer
können damit die Präventionsfähigkeit erhöhen und
das Risikomanagement verbessern.“

Aufs Detail kommt es an
Eine Farbe pro Land, das wäre zu
oberflächlich. Nicht nur in Nigeria
zeigt sich, wie unterschiedlich die
Sicherheitslage innerhalb eines
Staates ausfallen kann
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Licht und Heizung werden übers Smartphone gesteuert, und die Überwachungskamera
alarmiert sofort per Handy. Neue Technologien sollen helfen, das eigene Heim besser vor
Einbrechern zu schützen. Doch ist ein Smart Home tatsächlich ein „Safe Home“?
Ein Smart-Home-System schafft Nähe zu meinem
Zuhause, wenn ich nicht da bin, und sorgt so für
mehr Sicherheit. Denn ich bekomme auch unterwegs einen
Alarm des Rauchmelders mit. Und ich weiß, wer unbefugt
mein Grundstück betritt, wenn ich im Urlaub bin. Aber ein
Smart-Home-System setzt noch früher an: Es meldet sich,
wenn potenzielle Brandverursacher wie Toaster oder Kaffeemaschine nicht abgeschaltet sind. Oder es täuscht unsere
Anwesenheit vor, indem es von mir definierte Geräte zu voreingestellten Tageszeiten an- beziehungsweise ausschaltet.
Wenn doch einmal etwas passiert, erfahre ich es und kann
entsprechend reagieren. Bleibt eine Reaktion aus, haben
wir bei Magenta SmartHome einen Notfallservice: Unser
Versicherungspartner kümmert sich um das Einleiten der
entsprechenden Notfallmaßnahmen und übernimmt sogar
dadurch entstehende Kosten bis 3000 Euro pro Schadensfall.
Bei all diesen Möglichkeiten, mein Zuhause zu kontrollieren, ist es umso wichtiger, dass nicht andere das Steuer
übernehmen. Das ist eine ernst zu nehmende Gefahr. Die
Telekom tritt ihr mit einem mehrstufigen Sicherheitskonzept über alle Komponenten ihrer Lösung hinweg entgegen:
In umfangreichen Sicherheits-Audits wird das System durch
gezielte Angriffsszenarien überprüft. Die persönlichen Daten der Magenta-SmartHome-Nutzer werden auf zertifizierten Hochsicherheitsservern der Telekom in Deutschland
gespeichert. Die Geräte kommunizieren, mit starken Algorithmen verschlüsselt, über Funkstandards mit modernsten
Sicherheitsfunktionen. Ein Beleg für die Sicherheit dieser
Lösung ist das aktuelle Urteil von AV-Test, unabhängiger
Anbieter von IT-Sicherheitstests: „Sehr guter Schutz“, denn
die Plattform schütze sehr gut gegen Zugriffe von außen.
HENRI VANDRÉ

ist Leiter Smart Home bei
Telekom Deutschland

CONTRA

Mit Blick auf Einbruchprävention kann SmartHome-Technik im Bereich der Anwesenheitssimulation hilfreich sein. So können die Bewegung von Rollläden und die Beleuchtung im und um das Haus gesteuert
werden. Auf diese Weise wird die Anwesenheit der Bewohner vorgegaukelt – das kann Einbrecher abschrecken.
Um Einbrüche tatsächlich zu vermeiden, empfehlen wir
jedoch, gestützt auf die polizeiliche Empfehlungspraxis, mechanische Sicherheitstechnik. Wenn der Spontan- und Gelegenheitstäter es auf einen Versuch ankommen lässt, kann
geprüfte und zertifizierte mechanische Sicherheitstechnik
dafür sorgen, dass der Täter erst gar nicht ins Haus gelangt.
80 Prozent der Einbrecher hebeln Fenster und Türen
auf, zehn Prozent schlagen ein Loch in die Glasscheibe, um
an Fenster- beziehungsweise Türgriffe durchzugreifen.
Mechanische Sicherungen wie DIN-geprüfte Aufschraubsicherungen, einbruchhemmende Beschläge, abschließbare
Fenstergriffe und Tür-Mehrfachverriegelungen sind damit
imstande, 90 Prozent der Einbrecher an ihrer Tat zu hindern.
Elektronische Sicherheitstechnik kann für den Privathaushalt mechanische Sicherheitstechnik ergänzen, aber nie
ersetzen. Wer sich für eine Alarmanlage entscheidet, sollte
ein Produkt wählen, das mindestens Grad 2 nach DIN EN
50131 oder VdS-Klasse A besitzt. Eine solche Alarmanlage
hat ihr Sicherheitsversprechen und ihre Qualität im Rahmen
einer standardisierten Prüfung nachgewiesen.
Nicht vergessen: Ob mechanische Sicherheitstechnik
oder Alarmanlage, die beste Technik nutzt nichts, wenn sie
nicht fachgerecht eingebaut wird. Für Montage und Wartung empfiehlt es sich daher, einen Fachbetrieb zu beauftragen – etwa aus dem Netzwerk „Zuhause sicher“.
CAROLIN HACKEMACK

leitet als Geschäftsführerin das Netzwerk
„Zuhause sicher“, eine Initiative der Polizei
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MACHT SMART HOME MEIN HEIM
WIRKLICH SICHER?
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ALTERSVORSORGE
IST WIE EIN
MARATHONLAUF

SIEBEN JAHRE HABEN
WIR DIESES BLÖDE DING
JETZT SCHON.
UND HABEN ES NOCH
NICHT EINMAL BENUTZT.

Gesund, mit Freunden und ohne Geldsorgen: So wollen wir im Alter leben. Die
Weichen für die VORBEREITUNG AUF DEN RUHESTAND müssen früh gestellt
werden, damit das auch klappt. Danach sind Ausdauer und Disziplin gefragt

D

ie wichtigste Erkenntnis aus dem Ruhestands-Coaching? „Dass rund 90 Prozent
der sozialen Kontakte wegfallen werden.“
Eine Zahl, die Uwe Böer mehr als überraschte. Doch dann war der Vorruhestand für ihn
da, und es zeigte sich tatsächlich: Neun von
zehn Kontakten brachen von einem Tag auf den
anderen weg.
Nicht mehr gefragt zu sein, darauf kann man
sich schlecht vorbereiten. Hätten seine Frau und
seine Töchter ihm nicht das Ruhestands-Coaching
geschenkt, es hätte Böer kalt erwischt. Der Job
war sein Lebensinhalt gewesen. 70 Mitarbeiter an
drei Standorten betreute der Bremer als Bereichsleiter im Rechnungswesen eines Versicherers.
Meetings und Dienstreisen prägten seinen Alltag,
er brachte es auf jährlich 50.000 Zugkilometer.
Und auf einmal rief niemand mehr an, fragte ihn
niemand um Rat. Dass er nicht in ein Loch fiel, verdankt der 63-Jährige seiner Frau, die sich über all
die Jahre immer wieder um Treffen mit gemeinsamen Freunden kümmerte. „Ohne sie wäre ich
jetzt sicherlich einsamer“, räumt Böer ein.
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TEXT: CHRISTIN MEISSNER UND KARSTEN RÖBISCH · ILLUSTRATION: PEACHBEACH

Der Urlaub wird meist besser
geplant als der Ruhestand
„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 der
„Positionen“-Serie, die
mit dieser Folge endet.

Dabei hatte er mit seinem Coaching schon mehr
getan als viele Deutsche. Unvorbereitet steuern
sie auf die dritte Lebensphase zu und stellen fest,
dass sie nichts anzufangen wissen mit der freien
Zeit; dass sie keine Idee haben, wie sie die fehlenden beruflichen Kontakte ersetzen sollen. „Viele
Menschen planen ihren Urlaub besser als ihren
Ruhestand“, sagt Ruhestandscoach Anita Feuersänger. Es geht dabei um mehr als die Suche nach
einer neuen Aufgabe als Ersatz für den Job.

Fragt man die Deutschen, was das Alter für
sie lebenswert macht, nennen sie vor allem drei
Dinge. Sie wollen noch fit und gesund sein, auch
um reisen zu können. Sie wünschen sich Freunde
und Familie, um Zeit mit geliebten Menschen verbringen zu können. Und sie wollen finanziell abgesichert sein, um nicht mehr arbeiten zu müssen
und sich das eine oder andere leisten zu können.
Den eigenen Ansprüchen werden nur wenige gerecht, wie eine Studie des Sinus-Instituts im
Auftrag der GDV-Initiative „7 Jahre länger“ zeigt.
Nur ein Fünftel der 40- bis 55-Jährigen plant aktiv
den Ruhestand. Die meisten räumen Defizite ein:
Drei Viertel sagen, sie müssten mehr für ihren
Körper tun, und immerhin zwei Drittel sind der
Meinung, sie müssten mehr Geld für das Alter
beiseitelegen. Was die Studie auch zeigt: Wer sich
schon mit 40 oder 50 Jahren um seine Zukunft
kümmert, sieht dem Alter optimistischer entgegen als die Vorsorgemuffel.
Die Muffel haben nachvollziehbare Gründe:
Wir alle schieben gern auf, was negative Gefühle
auslöst. Menschen denken nun mal nicht gern ans
Altwerden, sie verbinden damit Krankheit und
Sterben. Hinzu kommt der fehlende Druck. „Eine
über die gesetzliche Rente hinausgehende Vorsorge ist ja mehr oder weniger freiwillig. Da gibt
es keinen Termin dafür, zu dem ich sagen kann:
,Jetzt habe ich es verpasst’ oder ,Bis dahin muss
ich es auf jeden Fall schaffen’“, sagt Psychologin
Margarita Engberding von der Universität Münster. Gleiches gelte für die Gesundheitsvorsorge
und die Pflege sozialer Beziehungen.
In der Mitte unseres Lebens werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Wer keine
Rücksicht auf seinen Körper nimmt, muss sich
nicht wundern, wenn ihn die Schmerzen früh

einholen. Wer keine Kontakte pflegt, kann nicht
erwarten, als Rentner viele Freunde zu haben.
Und wer nicht spart, wird im Alter zwar die Zeit,
aber nicht das Geld für ausgedehnte Reisen haben.
Die Vorbereitung auf diesen Ruhestand ist
kein Sprint, eher ein Marathonlauf, für den es
Ausdauer und Disziplin braucht. „Gute Beziehungen baue ich nicht an einem Tag auf. Hobbys und
Interessen entwickeln sich nicht von allein. Für
finanzielle Sicherheit zu sorgen braucht wahrscheinlich mehr als zehn Jahre“, sagt Ruhestandscoach Feuersänger. Das alles lässt sich nach dem
60. Geburtstag nicht mehr geradebiegen.

Frühstarter profitieren
vom Zinseszinseffekt
Wer allerdings früh genug anfängt, muss mit 60
nichts mehr richten. Dann haben schon kleine
Schritte, etwa im Vermögensaufbau, viel bewirkt.
Der stärkste Verbündete jedes Frühstarters ist
der Zinseszinseffekt. Wer mit 24 Jahren monat-

lich 50 Euro beiseitelegt, erhält bei einer Nettorendite von jährlich 2,5 Prozent mit 67 Jahren eine
monatliche Rente von 200 Euro. Wer mit 30 Jahren anfängt, kommt auf 160 Euro, ein 40-Jähriger
nur noch auf rund 100 Euro.
Wer auf die staatliche Rente etwas draufpacken will, sollte so früh wie möglich mit dem
Sparen anfangen – nicht zuletzt, weil die Lebenserwartung steigt. „Vereinfacht gesagt bedeutet
ein längeres Leben, dass man auch länger im Ruhestand ist und deswegen mehr Geld braucht“,
sagt Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für
Finanz- und Aktuarwissenschaften. Wer 1970 in
Rente ging, hatte im Schnitt noch sechs Jahre vor
sich. Heute sind es 17 Jahre – das ist ein Fünftel der
gesamten Lebensspanne.
Uwe Böer ist den Marathonlauf „Altersvorsorge“ früh angegangen. Mit Mitte 20 schloss
er eine Lebensversicherung ab, später kam über
seinen Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung hinzu. Als junger Familienvater sei es
nicht immer einfach gewesen, den Eigenanteil
›

FIT UND GESUND
Der größte Wunsch
der Deutschen für ihr
Alter: fit und gesund
zu bleiben. Damit das
gelingt, greift dieselbe
Regel wie bei der finanziellen Altersvorsorge:
Früh anzufangen lohnt
sich. Wer sich keine Zeit
für Bewegung nimmt,
wird sich später viel
Zeit für Krankheiten
nehmen müssen.
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WER DENKT SCHON
AN DIE RENTE?

DAS ALTER? KOMMT SPÄTER
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Welche Karriere soll es sein, Beruf oder Sport? Sie entschieden sich für das
Laufen. WALDEMAR CIERPINSKI holte zweimal den Olympiasieg
im Marathon, sein Sohn FALK CIERPINSKI startete bei Weltmeisterschaften.
Beide mussten sich neu orientieren, als die Sportlerkarriere endete

trifft genau zu

IM LANDE „MÜSSTE“
„Ich müsste eigentlich
mehr Geld fürs Alter
zur Seite legen“
Antworten in Prozent
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22
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„Ich müsste mich mehr um meine
Freundschaften kümmern, damit
ich später nicht vereinsame“
Antworten in Prozent

„Ich müsste schon heute
mehr für meinen Körper tun,
um lange gesund zu bleiben“
Antworten in Prozent
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Quelle: Sinus-Institut, Initiative „7 Jahre länger“. Befragt wurden 1000 Frauen und Männer im Alter zwischen 44 und 55 Jahren

aufzubringen, sagt Böer. Heute profitiert er von
seinem Durchhaltewillen. „Ohne meine zusätz
liche Altersvorsorge könnte ich nicht so leben,
wie ich gerne möchte. Ich habe keine ganz großen
Ansprüche, aber mal die eine oder andere Reise
machen oder den Kindern finanziell Starthilfe geben, funktioniert nur, weil ich vorgesorgt habe.“
Seine Gesundheit hat der Ex-Manager dagegen lange Zeit vernachlässigt. Ins Grübeln kam er
erst mit Anfang 50, als bei ihm Diabetes festgestellt wurde. Eine Erkrankung, die Böer auf seinen ungesunden Lebensstil zurückführt: zu viel
Stress, schlechte Ernährung und zu wenig Sport.
„Es war ein Weckruf.“ Böer stellte seine Ernährung um, begann zu joggen und nahm 15 Kilo ab.
„Wer sich keine Zeit für Bewegung nimmt,
wird sich irgendwann ganz viel Zeit für seine
Krankheiten nehmen müssen“, sagt Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln.

»EIN LÄNGERES LEBEN BEDEUTET,
DASS MAN AUCH LÄNGER IM
RUHESTAND IST UND DESWEGEN
MEHR GELD BRAUCHT«
JOCHEN RUSS, Geschäftsführer des Instituts
für Finanz- und Aktuarwissenschaften

TEXT: MICHAEL PRELLBERG · FOTOS: JAKOB HOFF

Schon mit 30 Jahren beginnt der körperliche Alterungsprozess, die Muskeln schwinden schleichend und verwandeln sich in Fettgewebe. „Wenn
Muskeln weg sind, können wir keine Treppen
steigen, keine Taschen tragen, keinen Weg zurücklegen, also auch keine sozialen Kontakte
pflegen und keine Reisen mehr machen“, sagt
Froböse. Sport sei daher eine Investition in die
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit im Alter.
Es muss nicht viel sein. Drei Stunden Bewegung
pro Woche empfehlen Mediziner. Und immer
wieder mal die Bequemlichkeit besiegen: Treppen
statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto.

Wer sich anstrengt,
belohnt sich selbst
Um sich zu motivieren, kann es helfen, sich an
die Belohnungen dafür zu erinnern. An die zwei
Lebensjahrzehnte, die bleiben, um die Welt zu
entdecken, ein neues Hobby zu beginnen und sich
selbst zu verwirklichen.
Uwe Böer muss davon niemand mehr überzeugen. Mittlerweile genießt er seinen Ruhestand. Ihm geht es „Eins plus plus“. Regelmäßig
geht er laufen, gerade hat er den 16. Halbmarathon absolviert. Und er pflegt ein neues Hobby:
Golfen. Böer arbeitet daran, sein Handicap zu
verbessern – aber gelassen. „Den Leistungsdruck
hatte ich viele Jahrzehnte.“

Altersvorsorge ist ein Langstreckenlauf. Stimmt
das auch umgekehrt, haben Sie als Langstreckler
sich früh um Ihre Altersvorsorge gekümmert?
WALDEMAR CIERPINSKI: Als Kind der DDR habe
ich mir null Gedanken gemacht, was mal im
Alter sein wird. Wir hatten ja alles, haben zufrieden gelebt und uns deshalb
über so manches vielleicht zu wenig
Gedanken gemacht. Irgendwann
kriegst du deine Rente, das
wird schon funktionieren.
Rentnern ging’s ja gut, also
kam als Botschaft bei mir
an: Du musst dich selbst
nicht darum kümmern.
FALK CIERPINSKI: Wer
denkt denn als junger
Mensch über das Alter nach? Da macht
man das, woran man
Spaß hat. Bei mir war
das der Sport. Wie es
danach weitergeht ...
WWC: ... dafür hat man
gar keine Zeit. Als
Hochleistungssportler orientiere ich
mich ausschließlich
auf meine Leistung,
und das rund um die
Uhr. Da ist jedes Detail
wichtig, und man hat keine Zeit und Gedanken für
irgendetwas anderes.
FFC: Man trifft eine Entscheidung für die Leidenschaft. Klar,
es ist natürlich schon ein Risiko,
mit 40 Jahren noch mal neu durchzustarten. Aus der Schule raus, vier
›
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„Ich plane meinen Ruhestand
bereits aktiv“
Antworten in Prozent

40
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Jahre studieren und dann Beamter werden – das
wäre für mich auch nicht die Lösung gewesen.
Ernsthaft Triathlon zu betreiben – was ich mit
20 gemacht habe – fordert so viel Zeit, da kann
man nichts mehr anderes machen. Da kommt
man zu nix.
Fällt es leichter, Leidenschaft über Sicherheit zu
stellen, wenn man weiß: Ich bin Doppel-Olympiasieger, der Staat wird mich schon auffangen?
WWC: Dafür musste man kein Olympiasieger sein,
in der DDR durfte sich jeder abgesichert fühlen
– Geld war einfach nicht so wichtig. Für meinen
ersten Olympiasieg im Marathon, 1976 in Montreal, habe ich 15.000 Mark bekommen. Davon
habe ich mir einen Trabant gekauft – schon war
das Geld weg (und der Trabant erst ein Dreivierteljahr später da). Für den zweiten Sieg, 1980 in
Moskau, bekam ich 20.000 Mark. Damit habe ich
die Wohnung für meine Familie eingerichtet –
schon war das Geld wieder weg. Als die Wende
kam, hatte ich kein Geld – hatte ich auch nie gebraucht zu DDR-Zeiten.
Das änderte sich nach der Wende. Geld ist wichtig.
Wer sich heute in den Leistungssport stürzt, weiß,
dass sich damit wohl kaum Geld verdienen lässt.
FFC: Deshalb würde ich heute jedem raten: Mach
das nicht! Nicht weil es für mich die falsche Entscheidung war, sondern weil die Bedingungen in
den vergangenen 20 Jahren so viel härter gewor-

den sind. Unterstützt werden nur noch Athleten, die mit der absoluten Weltklasse mithalten
können. Wer richtig gut ist, kriegt auch richtig
viel. Aber um den Weg dorthin zu bahnen, da wird
nichts mehr gemacht.
Sie waren deutscher Meister im Duathlon
und sind bei Weltmeisterschaften den Marathon
gelaufen, aber der große Durchbruch blieb aus.
Wann haben Sie sich erstmals gefragt,
wie es nach der sportlichen Karriere weitergeht?
FFC: Mit der Marathon-Zeit, mit der ich die Olympischen Spiele in Peking knapp verpasst habe,
hätte ich vier Jahre später in London starten dürfen – die Norm wurde geändert. Das ist richtig
dumm gelaufen. Wir wurden bezahlt wie Studenten, mussten uns um alles selbst kümmern – von
Reisen über Sponsoren bis zu Physiotherapeuten
– und sollten mit der Weltklasse aus Kenia und
Äthiopien mithalten. Das kann nicht funktionieren. Nach London habe ich mich mit meinem
Vater zusammengesetzt, und wir haben geguckt:
Wie geht’s weiter?
Diese Frage musste sich Ihr Vater bereits 1990
stellen. Herr Cierpinski, Sie haben nach Ihrer
aktiven Karriere als Langlauftrainer gearbeitet.
Damit war Schluss nach der Wende ...
WWC: Für mich war klar, dass ich dem Sport verbunden bleiben wollte. Ich war ja in der Welt herumgekommen und wusste ungefähr, wie Marktwirtschaft funktioniert. In Österreich hatte ich
gesehen, dass viele Läufer einen eigenen Laufladen eröffnen und dort ihre Erfahrung weitergeben. Wenn die das schaffen, habe ich mir gedacht,
dann packst du das vielleicht auch. Also habe ich
einen kleinen Laden aufgemacht, 50 Quadratmeter, und mir mühsam in einem längeren Lernprozess das Kaufmännische beigebracht ...
Aber Sie hatten doch gar kein Geld!
WWC: Das hatten die Banken. Das ist nun mal so im
Osten, dass man im Prinzip mittellos startet und
lang und hart für andere arbeiten muss, um seine
Schulden abzuzahlen. Heute kann ich stolz sagen,

scheidung getroffen, dass ich im Sportgeschäft
anfange. Also habe ich mir damals gesagt: Okay,
dann mache ich noch ein, zwei Jahre und lasse es
dann ausklingen.
Erst beim Laufen, jetzt im Geschäft – immer
marschiert der Vater vorneweg und hat den
Wissensvorsprung. Nervt das nicht?
FFC: Was das angeht, würde ich mich als recht intelligent einschätzen. Das war schon früher so:
Wenn zu Hause der Doppel-Olympiasieger sitzt,
warum soll man den nicht um Rat fragen? Es wäre
ja bescheuert, dem nicht zuzuhören.
WWC: In dieser neuen, schnelllebigen Zeit gehen
die Jungen ganz anders an die Dinge ran. Unsere
Generation, die Älteren, wir kommunizieren ja
noch ganz anders. Mit der ganzen Technik, dem
Internet und so, da sind die Jungen fit. Das ist ein
Geben und Nehmen.
Zeit für die Gretchenfrage: Wer ist hier der Chef?
WWC: Im Moment bin ich das, als Geschäftsführer.
Über meine Nachfolge bei Cierpinski Sport werden wir gemeinsam im Frühjahr entscheiden.
Nicht nur Falk, auch sein jüngerer Bruder Martin
nimmt dann vielleicht eine größere Rolle ein.
Wenn Sie weiterhin selbstständig arbeiten, Falk,
heißt das: Auf die staatliche Rente können Sie sich
kaum verlassen. Wird Vorsorge jetzt zum Thema?
FFC: Stimmt, auf die Rente kann ich mich eh nicht
verlassen. Im Mai werde ich 40, und der 40. Geburtstag ist so ein bisschen der Klassiker: Es beginnt die Zeit, wo man an die zusätzliche Absicherung denken sollte. Ich werde mich da demnächst
mal beraten lassen.

»ALS KIND DER DDR HABE
ICH MIR NULL GEDANKEN
GEMACHT, WAS MAL
IM ALTER SEIN WIRD«
WALDEMAR CIERPINSKI, 67
„Väter, habt Mut, nennt eure neugeborenen Söhne heute
Waldemar“, rief Reporter Heinz-Florian Oertel ins Mikrofon, als
Waldemar Cierpinski bei den Olympischen Spielen in Moskau
1980 seine zweite Marathon-Goldmedaille gewann. Cierpinski
lebt seit 1965 in Halle (Saale), wo er nach seiner aktiven Zeit als
Sportler als Trainer arbeitete. Nach 1990 hat er das Fachgeschäft
Cierpinski Sport im Stadtzentrum aufgebaut, das er als Geschäftsführer leitet. Cierpinski hat drei Söhne: Andre, Falk und Martin.

Besuchen Sie uns
auf Facebook:
www.facebook.com/
7jahrelaenger
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FALK CIERPINSKI, 39
Mit dem Sport fing er aus eigenem Antrieb an, anfangs
im Triathlon. Später wechselte er zum Marathon, um
an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Derzeit
lässt der gebürtige Hallenser seine Sportkarriere
ausklingen, bietet Laufreisen an (Kenia mit Falk) und
startet seine zweite Karriere: Er steigt ins elterliche
Sportfachgeschäft ein.

dass mir das gelungen ist. Mein Sportgeschäft –
mittlerweile viel größer – in Halle ist schuldenfrei, es gehört mir. Was ich festgestellt habe: Erst
wenn man sein eigener Herr ist, fängt man an,
über das Später nachzudenken. Als es losging mit
dem Geschäft, habe ich den Dingen einfach ihren
Lauf gelassen. Und das bisschen, was ich an Rente
kriege, das habe ich ins Geschäft gesteckt.
Wie viel Rente kriegen Sie denn?
WWC: 390 Euro. Damit könnte ich nicht mal meine
Krankenkasse bezahlen. Bei mir kommt hinzu,
dass ich zehn Jahre studiert habe – wenn Olympische Spiele anstanden, musste ich immer länger
aussetzen. Diese Zeit wird mir nicht anerkannt,
obwohl wir übers Studium an Betriebe angeschlossen waren und auch gearbeitet haben. Aber
für die Rente wird das nicht angerechnet, das finde ich – offen gesagt – ungerecht.
Das heißt, Sie mussten voll ins Risiko gehen?
WWC: Ja. Wer etwas aufbauen will, muss nicht nur
seine gesamte körperliche Kraft, sondern auch
alle seine Finanzen da reinschmeißen. Und das haben wir gemacht, Versicherungen aufgelöst und
so weiter. Trotzdem war jahrelang ungewiss, ob
wir uns werden durchbeißen können – die Kredite haben uns ganz schön zugesetzt. Aber wer als
Sportler tagtäglich an seine Grenzen gehen muss
und merkt: „Ich schaffe das schon“ – dann überträgt sich diese Erfahrung. Auch wenn man ein
großes Sportgeschäft aufbaut und manche Nacht
nicht schlafen kann, weil man nicht weiß, ob man
die nächsten Gehälter wird zahlen können.
Nun sind die Kredite abgezahlt, Sie könnten in den
Ruhestand wechseln. Trotzdem sitzen Sie jeden Tag
im Sporthaus am Schreibtisch.
WWC: Es braucht einige Zeit, bis man solch ein
Gefüge so weit verstanden hat, dass man mehr
richtig macht als falsch. Das geht nicht von heute
auf morgen. Und dieses Wissen würde ich gern
weitergeben.
An Ihren Sohn Falk?
FFC: Nachdem ich die Olympischen Spiele in London verpasst habe, haben wir gemeinsam die Ent-
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»NATÜRLICH IST ES EIN RISIKO,
MIT 40 JAHREN NOCH MAL
NEU DURCHZUSTARTEN«

36 / 37

TEXT: HENNING ENGELAGE

T

Schwachstellen ausmerzen,
bevor Täter sie finden
„Wir treiben bei der IT-Sicherheit einen enormen
Aufwand“, erzählt Thilo Fey, seit zehn Jahren
IT-Sicherheitsbeauftragter der Nürnberger.
„Früher reichte es, gegen externe Angreifer
den physischen Zugang zur IT zu kontrollieren.“ Wer nicht in die Büros der Nürnberger kam, konnte den IT-Systemen quasi
nichts anhaben. Es gab nur die eine zentrale
Zugbrücke in die Burg. War die gut bewacht,
blieben auch die Kunden- und Unternehmensdaten sicher. „Heute müssen wir Tausende von Angriffsvektoren zu unserer IT kontrollieren“, erklärt Fey die Herausforderung. Das WLAN macht
nicht am Haupteingang halt, sondern strahlt bis
auf die Straße. Kunden wollen auf ihre Kundendaten selbst zugreifen, Adressen direkt in einem
Kundenportal ändern, den Stand der Leistungsbearbeitung per Mausklick erfahren und so aus dem
Internet auf ihre Daten auf den Servern zugreifen
können. Doch jede neue Schnittstelle, jede neue
App und jedes Programm ist potenziell ein weiteres Tor, das auch von Eindringlingen genutzt
werden könnte.
Also werden die Wächter besser ausgebildet
und ihre Zahl wird aufgestockt. Kein Versicherer
kommt ohne einen IT-Sicherheitsbeauftragten
aus, ganze Abteilungen kümmern sich um die
Bewacht die Zugbrücken zur Burg mit den Daten: Thilo Fey, der IT-Sicherheitsbeauftragte der Nürnberger Versicherungen

THILO FEY, IT-Sicherheitsbeauftragter der Nürnberger

Überwachung des Datenverkehrs. Was die IT-Sicherheit herausfordert, zeigt allein ein Blick auf
den E-Mail-Verkehr: „Bei der Nürnberger bekommen wir zwei Millionen E-Mails pro Monat. 80
Prozent davon werden sofort geblockt“, erzählt
Fey. Vom nigerianischen Prinzen über Viagra bis
hin zum Trojaner oder der ausgeklügelten Ransomware-Attacke landet der größte Teil gleich im
virtuellen Papierkorb. „Ohne diese Filter stünde
unser Laden still“, sagt Fey. Doch E-Mails bahnen
nur einen der vielen Wege, mit denen Schadinhalte ins Haus geschleust werden könnten.
Es gilt, Schwachstellen selbst zu erkennen
und auszumerzen, bevor andere sie finden und
ausnutzen. „Es reicht oft eine Kleinigkeit, um ein
System unsicher zu machen“, sagt Jürgen Schütz,
IT-Sicherheitsbeauftragter bei der Provinzial
Rheinland. Deshalb lässt sich der Versicherer regelmäßig von professionellen Hackern attackieren: Die greifen auf der Suche nach Schwachstellen nicht nur die IT von außen an, sie bekommen
anschließend auch Zugang zu einem Mitarbeiterrechner. So testen sie, wie gut die IT-Systeme gegen mögliche Angriffe von innen geschützt sind.
„Sie finden in der Regel immer was“, sagt Schütz.
Dann heißt es für die Mitarbeiter der IT: Nachsitzen im Auftrag der Sicherheit.

Die Versicherer tauschen
sich untereinander aus
Das ist wichtiger als Tempo. „Wenn Kunden
fragen, warum der Abruf ihrer Daten so lange
dauert, sage ich immer: Weil bei uns Sicherheit
vorgeht“, erzählt Stephan Gerhager, Chief Information Security Officer der Allianz Deutschland.
Gerade bei sensiblen Daten sei es wichtig, immer
wieder zusätzliche Schutzmechanismen einzubauen, zum Beispiel eingeschränkte Zugriffsrechte für Mitarbeiter, Passworte und physische
Security-Token oder durch ein Vieraugenprinzip
bei großen Überweisungen. „Wir müssen immer
gewisse Fehlertoleranzen einbauen, damit nicht
gleich ein einziges gestohlenes Passwort oder
Laptop zum Super-GAU wird“, sagt Gerhager.
Vor neu entdeckten Sicherheitslücken,
aktuellen Bedrohungswellen und be›
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Der wertvollste Schatz der Versicherungen sind ihre Daten.
Deshalb sind sie bei Cyberkriminellen so begehrt – und eben deshalb sehen
sich die Versicherer gefordert, ihre CYBERSECURITY ständig auszubauen

»HEUTE MÜSSEN
WIR TAUSENDE
VON ANGRIFFSVEKTOREN
ZU UNSERER IT
KONTROLLIEREN«
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ABW HRKRÄFTE

ief im zweiten Untergeschoss, in der
hintersten Ecke des Rechenzentrums,
fährt ein Roboterarm durchs Gedächtnis der Nürnberger Versicherung. In
einem zehn Meter langen, staubgeschützten Container lagern nebeneinander und
aufeinander Hunderte schwarze Speicherkassetten. Immer wenn ein Sachbearbeiter oben in dem
135 Meter hohen Business-Tower einen älteren
Vorgang aus der Lebensversicherung bearbeiten
muss, saust der Roboter im Keller durch das Regallager, schnappt sich die Kassette und zeigt die
gewünschten Daten an.
Rund zehn Petabyte – eine Eins mit 16 Nullen
– an Daten liegen hier im Rechenzentrum hinter
einer codegesicherten Stahlgittertür. Doch einen
Einbruch durch die Tür fürchtet die Nürnberger
weniger als einen Einbruch per Glasfaserkabel:
Das wichtigste Gut eines Versicherers sind die
Daten seiner Kunden. Genau darauf haben es
Cyberkriminelle abgesehen. Deshalb stärken
Versicherer ihr Immunsystem gegen Viren und
Cybereindringlinge: Sie schützen ihre IT-Infrastruktur nach zertifizierten Sicherheitsstandards
und beschäftigten Spezialistentrupps, die täglich
Hunderte von Spam-Angriffen, Standard-Trojanern und Virenattacken abwehren.

S c h ü t ze n

Sicherheit schlägt Tempo: Stephan Gerhager, Chief Information Security Officer der Allianz
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44 %

der deutschen
Unternehmen sind
in den vergangenen drei Jahren ins
Visier von Cyberkriminellen geraten. Das besagt
eine Umfrage der
Unternehmensberatung EY.
Doch nur rund

18 %

der befragten
Manager sehen ihr
eigenes Unternehmen durch Hacker
gefährdet. So
blauäugig sind die
Versicherungsunternehmen nicht.

sonderen Gefahren werden die Versicherer auch
vom LKRZV gewarnt, dem Lage- und Krisenreaktionszentrum der Versicherungswirtschaft.
Das vor acht Jahren gegründete Zentrum steht
im ständigen Austausch mit dem Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und
gibt Warnungen „24 Stunden am Tag“ an die Versicherungsunternehmen weiter, sagt LKRZV-Geschäftsführer Patrik Maeyer.
„Über diese Warnungen sind wir schon ganz
gut am Puls der Zeit“, sagt Provinzial-IT-Sicherheitschef Schütz. Nach der Entdeckung der massiven Sicherheitslücke im WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA2 reagierte die Provinzial
prompt und schaltete vorsorglich das WLAN im
ganzen Unternehmen für eine Woche aus, um die
Sicherheit zu überprüfen. „Damit macht man sich
nicht immer beliebt bei den Mitarbeitern“, sagt
Schütz. Doch für ihn hat das gleich einen positiven Nebeneffekt: „Wir sensibilisieren damit auch
die Mitarbeiter für einen sicheren Umgang mit
Handy und Laptop.“

Die größte Gefahr
ist menschlich
Denn die größte Gefahr sind keine Viren, sondern
unbekümmerte Mitarbeiter, die eine Schad-E-Mail
öffnen, ihr Handy verlieren oder ihr Passwort
auf dem Arbeitsrechner auch für das schon gehackte private E-Mail-Konto benutzen. „Die
Mitarbeiter auf die Gefahren immer wieder aufmerksam zu machen und sie
vor neuen Bedrohungen zu warnen ist
eine der großen Herausforderungen
für die IT-Sicherheitsabteilung“, sagt
Schütz. Das sieht Allianz-Sicherheitschef Gerhager ähnlich: „Vom Tempo und den
komplexen Auswirkungen der Digitalisierung

ist der eine oder andere Mitarbeiter auch überfordert.“ Die Allianz
steuert dagegen und hat im Herbst intern wieder
mit einer Kampagne auf Cybergefahren aufmerksam gemacht und 600 Mitarbeiter geschult.
Es geht um weit mehr als um Firewalls und
Virenscanner. Gerhager sieht seinen Arbeitsbereich je zur Hälfte als organisatorischen und
als Technik-Job. Auch Thilo Fey versteht seinen
Job bei der Nürnberger nicht als reine Technik-,
sondern als Führungsaufgabe: „Ein großer Teil ist
mittlerweile Organisation, Dokumentation und
Compliance. Die IT-Sicherheit muss hier durch
klare Sicherheitsziele Orientierung geben.“
Sein Arbeitgeber ließ das IT-Sicherheitsmanagement und den IT-Betrieb bereits 2007 mit
dem BSI IT-Grundschutz zertifizieren. Leitlinien
für Mitarbeiter, Richtlinien und Sicherheitskonzepte, Krisenpläne für den Ernstfall, Risikoanalysen und Dokumentationen für die verschiedenen Systeme müssen dafür laufend aktualisiert
werden – ausgedruckt rund 2000 Seiten Papier.
„Ein wesentlicher Teil der IT-Sicherheit ist eben
auch, dass man konsequent seine Hausaufgaben
macht“, sagt Fey.
Zu den Hausaufgaben gehört, sich auf den
Ernstfall vorzubereiten: Wie reagieren, wenn
doch einmal ein Virus zuschlägt, Daten geklaut
werden oder gar die ganze IT wegen einer massiven Sicherheitslücke stillsteht? Auch für diesen
großen Ernstfall trifft die Branche Vorkehrungen.
Im September haben die deutschen Versicherer
mit Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter
Biesenbach und den dortigen Strafverfolgungsbehörden einen Krisenplan für Cyberangriffe vorgestellt. Sie können damit schneller die
Ermittlungszusammenarbeit mit Polizei und
Staatsanwaltschaft einleiten. Provinzial-IT-Mann
Schütz: „Im Ernstfall muss es schnell gehen.“

38 / 39

FÄHRT WIE VON SELBST

Für automatisiertes Fahren gibt es bislang nur wenige Teststrecken
in Deutschland. Das ändert sich 2018, und zwar flächendeckend

SYLT

A

FLENSBURG

Busverkehr

Busverkehr

HAMBURG

5-km-Rundkurse

BREMEN
TEST AUF 280 KM

In Niedersachsen
werden Autobahnen
und Bundesstraßen
sowie Teile Braun
schweigs ausgebaut
zu Teststrecken für
digitale Mobilität.

HANNOVER

WOLFSBURG
BRAUNSCHWEIG
SALZGITTER

BERLIN

Ampeln sollen mit
automatisiert fahrenden
Autos kommunizieren.
DRESDEN

Hier wird
getestet: Wie
kommunizie
ren automa
tisierte mit
„normalen“
Autos?

DÜSSELDORF

Teile der Stadt und Teil
stücke der Autobahnen
44, 52 und 57 werden bis
Juni 2018 vorbereitet
zu einer neuen
Teststrecke.
MERZIG

WIESBADEN

Shuttle-Bus, 1 Kilometer

SAARBRÜCKEN

INGOLSTADT

BETTEMBOURG

2,2 Kilometer
HEILBRONN

GRENZVERKEHR

Zwischen dem
Saarland, Frankreich
und Luxemburg
entsteht eine
grenzüberschreiten
de Teststrecke für
vernetztes und auto
matisiertes Fahren.

METZ

KARLSRUHE

BAD BIRNBACH

Automatisierter Bus
zwischen Bahnhof
und Ortsmitte

2 Kilometer

15 Kilometer
MÜNCHEN

Autobahn
A9 Richtung
Nürnberg

SCHNELL
ÜBERHOLT

Diese Übersicht kann
nur eine Moment
aufnahme sein.
Beinahe monatlich
gibt es neue Vorschlä
ge für Teststrecken.

uf der A 9 zwischen Nürnberg und München rauscht
der Verkehr wie üblich. Dass
die Autobahn ein Testfeld
ist, auf dem automatisiertes Fahren erprobt wird,
kriegt keiner mit – es sitzen
ja immer noch Menschen
hinter dem Steuer, auch
wenn die Technik das Fahren
übernimmt. Im kommenden
Jahr wird nicht nur die Zahl
der Teststrecken zunehmen, sondern auch die
der Herausforderungen
an die selbstfahrende
Technik: runter von der
Autobahn, rauf auf die
Landstraßen und sogar
hinein in die Städte.
Auf Sylt und in Bad
Birnbach kann jeder
automatisiertes Fahren live erleben: Dort
sind Busse unterwegs,
die auf Fahrer verzichten (ja,
zur Sicherheit sitzt trotzdem
einer hinterm Steuer).
Für Forscher und Entwickler
aufschlussreicher sind allerdings die groß angelegten
Versuche im Großraum Salzgitter und bei Düsseldorf:
Hier wird erforscht, ob die
Technik es schafft, die unterschiedlichen Anforderungen
von Autobahn, Landstraße
und Stadt gleich gut zu bewältigen – im Saarland sogar
grenzüberschreitend.
Übrigens: Sollte es trotzdem
zu Unfällen kommen, werden die Unfallopfer von der
Kfz-Haftpflichtversicherung
entschädigt, die auch für jedes automatisierte Fahrzeug
abgeschlossen werden muss.

Quelle: GDV

Schützen

DIE DEUTSCHLANDKARTE
setzt vierteljährlich
wichtige Zahlen aus der
Versicherungslandschaft
prägnant ins Bild.
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REDEN WIR ÜBER SICHERHEIT – MIT
WOLFGANG SCHMITZ
Der Gerüstbauer arbeitet an Deutschlands bekanntester Dauerbaustelle, dem Kölner
Dom. Sein Arbeitsplatz auf bis zu 157 Meter Höhe ist gesichert – in jeder Hinsicht
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INTERVIEW: TOM RADEMACHER • FOTOS: NATALIE BOTHUR
Sie kennen jeden Winkel des Kölner
Doms. Haben Sie eine Lieblingsecke?
WOLFGANG SCHMITZ: Die Spitze. Auf
der Kreuzblume des Nordturms in
157,38 Meter Höhe.
Der Nord- ist höher als der Südturm?
WWS: Ja, um sieben Zentimeter.
Und da darf man rauf?
WWS: Man nicht. Wir schon.
„Wir“, das ist die Gerüstbaukolonne
der Dombauhütte. Ist das eigentlich
normal, dass eine Kirche ihre eigene
Gerüstbaukolonne unterhält?
WWS: Nein. Wir sechs sind in Europa die
Einzigen – so viel ich weiß.
Wie kommt man zu diesem Job?
WWS: Ich habe Zimmermann gelernt und
nach dem Bund mal hier, mal da gearbeitet. Als ich von einem Bekannten
hörte, dass hier Leute gesucht werden,
wollte ich unbedingt am Dom anfangen. Ist schließlich ein tolles Bauwerk
– und sichere Arbeit.
Am Dom wird immer gebaut ...
WWS: Eben. Man sagt in Köln, wenn am
Dom nicht mehr gebaut wird, geht die
Welt unter.
Worin genau besteht Ihr Job?
WWS: Wir bauen die Gerüste, auf denen
zum Beispiel die Steinmetze arbeiten.
Ihre Gerüste haben vergleichsweise
viel Publikumsverkehr …
WWS: Ja. Es gibt auch Führungen, und es
kommen immer wieder auch Experten
von außerhalb.
Heißt das, Sie bauen Ihre Gerüste
besonders „idiotensicher“?
WWS: (lacht) Das haben Sie gesagt,
aber - ja.
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.

Das Baugewerbe gilt als notorisch
gefährlich. Ist auf der Dombaustelle
schon mal jemand zu Tode gekommen?
WWS: Nicht in den 31 Jahren, in denen ich
hier arbeite. Ein Kollege ist mal von der
Leiter gefallen, weil er bewusstlos geworden ist. Der hatte Zucker, was aber
keiner wusste. Sieben Meter. Ihm ist
aber nichts Schlimmes passiert.
In welchen Höhen arbeiten Sie?
WWS: Unser Gerüstbau fängt praktisch
erst bei 20 Metern an. Und es geht
hoch bis 157 Meter. Deshalb sind wir ja
immer angeleint. Unser Werkzeug und
alle Materialien übrigens auch.
Mal abgesehen von den Sicherheitsvorkehrungen wie Helm und Klettergurt.
Was macht die Dombaustelle besonders
sicher im Vergleich zu anderen?
WWS: Hier muss nie etwas zack, zack
morgen fertig sein. Und wir stehen unter besonderer Beobachtung. Alles was
hier am Dom passiert, steht morgen in
der Zeitung – nicht nur in Köln.
Tatsächlich gingen zuletzt Geschichten
durch die Medien, von illegalen Kletterern, die im Internet Fotos und Videos

ZUR PERSON

Der Domkletterer

E

igentlich ist der Kölner
Dom seit seiner Grundsteinlegung am 15. August 1248 eine Baustelle. Seit
er im 19. Jahrhundert
fertig wurde, arbeitet
man an seinem Erhalt.
Wolfgang Schmitz,
54, ist Kolonnenführer der Gerüstbauer
der Dombauhütte,
die Steinmetzen,
Forschern und
Besuchern sicheren
Zugang rund um die
Fassade verschaffen. Schmitz hat zwei
Söhne; seine Frau hat
er am Kölner Dom
kennengelernt.

von der Spitze des Doms posten …
WWS: Das ist am ehesten die Gefahr: Das

Suizidgefährdete oder solche Spinner
hier herumklettern. Auch dagegen
müssen wir absichern, indem wir alle
Zugänge gründlich absperren. Aber völlig verhindern kann man das wohl nie.
Gibt es Unberechenbares am Dom?
WWS: Den Trachyt. Der älteste, mittelalterliche Teil des Doms im Osten
besteht fast ganz aus diesem Vulkangestein vom Drachenfels. Das zerbröselt durch die Bewitterung zusehends,
was uns Kopfschmerzen bereitet – und
nicht nur uns Gerüstbauern.
Wie abhängig sind Sie vom Wetter?
WWS: Sehr. Bei Regen und starkem Wind
klettern wir nicht. Auch wenn’s richtig
kalt wird, will man nicht da oben sein.
Was machen Sie dann im Winter?
WWS: Es gibt auch im Dom genug zu tun.
Haben Sie eigentlich Höhenangst?
WWS: Nein, ich weiß tatsächlich eigentlich gar nicht genau, was das sein soll.
Kommt es vor, dass Sie oder
Kollegen mal nicht klettern können?
WWS: Klar, wir fragen uns jeden Tag gegenseitig: „Gehst du heute hoch oder
soll ich?“ Wenn’s mir nicht gut geht,
wenn mir eine Erkältung auf die Ohren geschlagen ist und mein Gleichgewichtssinn deshalb nicht 100-prozentig ist, dann gehe ich nicht hoch.
Haben Sie vor irgendwas Angst?
WWS: Bei der Arbeit nicht. Aber Angst ist
eine gute Versicherung. Soll heißen:
Zu ruhig soll man nicht werden, sonst
wird man unachtsam.
Routine ist auch gefährlich …
WWS: Genau. Mir ist es zwar egal, ob ich
in fünf oder in 150 Meter Höhe arbeite.
Das heißt aber nicht, dass ich im Kopf
genauso abschalte, wie wenn ich hier
beim Kaffee sitze.
Alles super also?
WWS: Solange man nicht vom Dach fällt
oder sich mit dem Domkapitel anlegt,
ist das der sicherste Job der Welt.

In die Kirche bohren? Verboten!
Gerüstbauer Wolfgang Schmitz
arbeitet am Kölner Dom unter
verschärften Bedingungen
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EINE GARANTIE
GIBT DIR KEINER
Fünf Arten von Betriebsrenten reichen offenbar nicht aus.
Ab 2018 gibt es zusätzlich die Variante ZIELRENTE, auf die sich
Arbeitgeber und Gewerkschaften als Sozialpartner einigen
können. Das Neue daran ist der Verzicht auf garantierte
Zinsgewinne. Die Versicherer bereiten sich vor
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ie stärken Politiker die Betriebsrenten? Mit einem Betriebsrentenstärkungsgesetz. Das BRSG
schafft neue Möglichkeiten der
Altersvorsorge durch Unternehmen. Sie gelten mit dem Stichtag 1. Januar 2018,
doch wird es dauern, bis sie greifen. Weil: Alles
nicht so einfach.
Der Kern des BRSG ist revolutionär: Schluss
mit Rentengarantien! Bei der sogenannten Zielrente, die Gewerkschaften und Arbeitgeber als
Sozialpartner auf tariflicher Grundlage einführen dürfen, tragen die Arbeitnehmer das Risiko,
dass sich mit ihren Beiträgen nicht das angestrebte Auszahlungsniveau erwirtschaften lässt. Der
Arbeitgeber verpflichtet sich nur, seinen Beitrag
an der Vorsorge zu leisten – er muss aber nicht
für die spätere Rente geradestehen. An den Verzicht der Garantie knüpfen die Politiker aber Bedingungen. Die wichtigste: Gewerkschaften und
Arbeitgeber müssen sich für die Betriebsrente
einvernehmlich auf eine Pensionskasse, einen
Pensionsfonds oder – über eine Direktversicherung – einen Lebensversicherer einigen.
Die Assekuranz bringt sich rechtzeitig zum
Startschuss zwar in Position, um Arbeitgebern
und Gewerkschaften ihre Zielrente-Lösungen zu
präsentieren, hält sich aber mit genauen Aussagen zurück. Mehr als die Ansage, neue Modelle
vorlegen zu wollen, sind den Vertretern der Versicherer derzeit kaum zu entlocken.

Der Grund dafür: Die Versicherer erkunden
gerade, worauf es den Gewerkschaften und worauf es den Arbeitgebern ankommt bei der Zielrente. Das Angebot soll ja auch passen, und zwar aus
Sicht beider Sozialpartner. Der Ball liege bei den Tarifparteien, heißt es etwa bei der Allianz. „Es bleibt
abzuwarten, ob und in welcher Form die Tarifparteien den Ball aufnehmen und welche Akzeptanz die neue Zusageform in der Praxis erlangt.“

Die Zielrente wird
passend geschnitzt
Es gibt noch einen dritten „Partner“, dessen
Meinung wichtig ist: die Finanzaufsicht Bafin.
Die Axa diskutiert mit ihr, wie praxistauglich
ihre neuen Produkte sind. Konzeptionell bereits
ausgearbeitet sind ein Angebot, mit dem Arbeitgeber die neue steuerliche Förderung optimal nutzen können, sowie ein Riester-Produkt,
„das ebenfalls exakt auf die neuen Möglichkeiten zugeschnitten ist“, sagt Patrick Dahmen, im
Axa-Konzernvorstand für den Bereich Vorsorge
verantwortlich.
Einen anderen Weg schlagen Barmenia, HUKCoburg, Debeka, Gothaer, und Die Stuttgarter
ein: Sollen sich die Sozialpartner die Zielrente
doch passend schnitzen! Die fünf Lebensversicherer legen unter dem Titel „Das Rentenwerk“
nur den Rahmen vor, der je nach Gusto gefüllt
werden kann. Wie dieser Rahmen aussehen
›

Der Arbeitgeber hilft beim Sparen: Viele Unternehmen bieten schon heute Betriebsrenten an
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wird? „Wir sind offen für verschiedene Durchführungswege“, sagt Debeka-Vorstand Paul Stein, „empfehlen
aber im ersten Schritt eine fondsbasierte Direktversicherung: Dieses Instrument ist gerade bei vielen kleineren
und mittleren Unternehmen etabliert
und akzeptiert.“ Stein geht davon aus,
dass die ersten Arbeitnehmer „weit im
nächsten Jahr fertige Policen erhalten
– frühestens“.
Auch Talanx rechnet erst im
zweiten Halbjahr 2018 mit Tarifabschlüssen. „Wir gehen davon aus, dass
viele Tarifvertragsparteien das Modell nutzen werden“, sagt Fabian von
Löbbecke, Vorstandsvorsitzender der
Talanx Pensionsmanagement und bei
der Talanx-Tochter HDI verantwortlich für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Sein Haus werde „voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 eine
Standardlösung für Sozialpartnermodelle anbieten, die angebotsfähig ist“.
Die ideale Lösung muss aus Löbbeckes Sicht kostengünstig, kapitaleffizient und digital sein. „Wenn eine
Branche ein solches Modell einführt,
müssen auf einen Schlag Tausende
Verträge verarbeitet werden“, sagt
Löbbecke. „Das schaffen nur große Anbieter mit einer leistungsfähigen IT.“
Wer sich bei Arbeitgebern und
Gewerkschaften umhört, versteht die
Zurückhaltung der Versicherer besser:
Beide wissen noch nicht, was sie wollen. „Derzeit läuft bei uns die interne
Meinungsbildung in den entsprechenden Gremien. Zu Details werden wir
uns erst äußern, wenn dieser Prozess
abgeschlossen ist“, sagt etwa Sebastian Kautzky vom Bundesarbeitgeberverband Chemie. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi befindet
sich nach eigener Aussage „in einem
Prüfungs- und Meinungsbildungsprozess“, der noch nicht beendet sei.

Einfacher?
Von wegen!
Tatsächlich macht das neue Gesetz die
Betriebsrenten keineswegs einfacher,
sondern deutlich komplexer. „Die neuen Konzeptionen müssen die gesamte
Wertschöpfungskette umfassen: Kapitalanlage, Risikomanagement, Verwaltung, häufig Beratung und je nach

Modell den beratungsnahen Vertrieb“,
sagt Heribert Karch, Geschäftsführer
des Versorgungswerks MetallRente.
Dazu komme die Kommunikation: Die
Arbeitnehmer müssen ja verstehen,
auf was sie sich einlassen. Auch das
Versorgungswerk MetallRente, zu dem
neben der Metall- und Elektroindustrie die Stahl-, Holz-, Kunststoff- und
Textilindustrie sowie die IT-Industrie
gehören, arbeitet an entsprechenden
Vorschlägen und Lösungen. Aber das
dauert eben. „Die Projekte, um die es
hier geht, brauchen Zeit“, sagt Karch.
Dies gilt umso mehr, als die Zielrente nicht die einzige wichtige Neuerung in der bAV-Welt sein wird. Neu
ist auch die Möglichkeit sogenannter
Opt-out-Modelle. Dabei muss ein Arbeitnehmer der Einbeziehung ins betriebliche Rentensystem widersprechen, ansonsten wird er automatisch
in dieses System eingebunden.

Willkommen in
der Parallelwelt
Die Opt-out-Modelle ersetzen allerdings nicht das bestehende Regelwerk,
ebenso wenig die Zielrente. Die alten
Modelle mit garantierten Versorgungszusagen gibt es weiterhin. „Das
Sozialpartnermodell löst die alte Welt
nicht ab, sondern ergänzt sie lediglich
um eine weitere Möglichkeit“, sagt
Michael Hoppstädter, Geschäftsführer des auf bAV spezialisierten Beratungsunternehmens Longial. Genau
das monieren Kritiker: Mit der Zielrente wird neben den bestehenden fünf
Durchführungswegen ein komplettes
Parallelsystem geschaffen – mit eigenen Regeln und Vorschriften, das nur
Tarifvertragsparteien vorbehalten ist.
Deren Bedeutung sinkt, wie die
Unternehmensberatung Willis Towers
Watson anmerkt. Nur 45 Prozent der
Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten
tarifgebunden – gerade in Branchen
mit geringer Tarifabdeckung sei die
betriebliche Altersversorgung meist
unterdurchschnittlich verbreitet, sagt
Thomas Jasper, Leiter der bAV-Beratung bei Willis Towers Watson Deutschland. „Hier wird es darauf ankommen,
wie viele der nicht tarifgebundenen
Unternehmen einem Sozialpartnermodell freiwillig beitreten werden.“

Gut leben im Ruhestand:
Die Zielrente eröffnet
ab 2018 weitere Möglichkeiten der Altersvorsorge
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UM DEN GLOBUS: BANGLADESCH
Sich gegen die Wechselfälle des Lebens versichern, ist in dem asiatischen Land
ungewöhnlich. Das ändert sich jetzt: Durch mobil abschließbare Mikroversicherungen
TEXT: BRITTA PETERSEN • ILLUSTRATION: MICHAEL STACH

LEBENSVERSICHERUNGEN

Mikroversicherungen sind in armen
Ländern für viele die einzige Möglichkeit, in den Genuss von Versicherungsleistungen zu kommen. Seit
auch in Bangladesch praktisch jeder
Bürger über ein Mobiltelefon verfügt,
sind mobile Mikroversicherungen ein
wachsender Markt. Dabei handelt es
sich meist um Lebensversicherungen.
Das Geschäftsmodell ist einfach: Es
belohnt loyale Kunden eines Mobilfunkanbieters. Wer regelmäßig
monatlich für einen geringen Betrag
(etwa 3 Euro) telefoniert, kann eine
Leistung von bis zu 600 Euro ansparen.

KLIMAWANDEL

Bangladesch ist eines der am
stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder der Welt. Gründe
hierfür sind die geografische Lage,
die Bevölkerungsdichte, ein hohes
Armutsniveau und die starke
wirtschaftliche Abhängigkeit von
Landwirtschaft und Fischerei.
Auch Unternehmen sind betroffen,
etwa durch Schäden an Gebäuden
und Maschinen durch jährliche
Hochwasser. Ernte- und Hochwasserversicherungen können davor
schützen. Deshalb gibt es intensive
Bemühungen, den Bereich von
Mikroversicherungen, basierend
auf Wetter-Indizes, auszubauen,
um auch Kleinbauern und kleine
Betriebe abzusichern.

Rege l n

ARBEITSUNFÄLLE

Seit dem Einsturz der Rana-PlazaFabrik in Dhaka 2013, bei dem
mehr als 1.000 Arbeiterinnen und
Arbeiter starben, weiß die Welt,
wie gefährlich es ist, hier in der
Textilindustrie zu arbeiten. Die
Branche beschäftigt rund 3,8 Millionen Menschen, das macht Bangladesch nach China zum zweitgrößten Textilhersteller weltweit.
Zwar wurden nach dem Einsturz
die Arbeitsgesetze überarbeitet,
aber nach wie vor können Arbeiter
ihre Ansprüche auf Schadenersatz
gegenüber Unternehmen kaum
durchsetzen. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und
die deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) helfen Bangladesch derzeit
beim Aufbau eines gesetzlichen
Unfallschutzprogramms und einer
entsprechenden Agentur in Form
einer Körperschaft öffentlichen
Rechts.
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GESUNDHEIT

Bangladesch ist eines der ärmsten
Länder der Welt, ein Drittel der rund
160 Millionen Bürger lebt von weniger
als 2 Dollar am Tag. Die Abwesenheit
einer staatlichen Versicherung macht
Krankheit zu einem erheblichen
Risiko. 63 Prozent der Ausgaben im
Gesundheitswesen bezahlen die Menschen aus eigener Tasche. Während
Angestellte oft über ihren Arbeitgeber krankenversichert sind, stellen
Gesundheitskosten vor allem für
Menschen im unorganisierten Sektor
und auf dem Land ein großes Problem
dar. Etwa sechs Millionen geraten
jährlich in finanzielle Schwierigkeiten,
weil sie ihre Arzt- und Krankenhausrechnungen nicht bezahlen können.
Viele gehen erst gar nicht zum Arzt.
Die Regierung arbeitet mit internationaler Unterstützung am Aufbau eines
flächendeckenden Systems: Bis 2032
sollen alle Bürger eine Krankenversicherung haben. Seit 2016 gibt es ein Pilotprogramm (Shasthyo Suroksha Karmashuchi, SSK), das den Ärmsten der
Armen kostenlose Arztbehandlungen
sichert, 100.000 Versicherungskarten
wurden dafür ausgegeben.

WENN DER STAAT VERSAGT
Wenn Bürokratien unbürokratisch handeln, wird es gefährlich. Lebensgefährlich.
Das belegt die Loveparade-Katastrophe ebenso wie das Polizeiversagen bei der Suche
nach den NSU-Mördern. Aber: Gerade aus solchen tödlichen Fehlern lässt sich lernen
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Kolumne

ILLUSTRATION: JACQUELINE URBAN

W

enn Behörden
versagen, hat
das
mitunter
tödliche Folgen.
Drei Beispiele:
Zehn Menschen
starben, weil die
Polizei bei der
Fahndung nach den NSU-Mördern versagte, 15
Menschen kamen beim Einsturz der Eislaufhalle in Bad Reichenhall zu Tode, gar 21 Tote forderte die Loveparade-Katastrophe in Duisburg.
Die Ursachen solcher Desaster müssen aufgeklärt werden, um aus Fehlern zu lernen. Doch
das Interesse des Staates, sich seiner Verantwortung zu stellen, ist nur mäßig ausgeprägt.
Nur weil Desaster selten sind, dürfen sie
nicht vernachlässigt werden. Versicherer wissen das und beschäftigen sich mit den kausalen Mechanismen, die für Abweichungen vom
normalen Muster sorgen. Auf diese Weise hat
auch meine Arbeitsgruppe Muster gefunden,
die weit über den Einzelfall hinausweisen. Es
war keineswegs die Konfrontation mit dem
Neuen, die zum Behördenversagen führte. Es
ist eher das Abweichen von den Mustern bürokratisch-rechtsstaatlicher Verfahrensformen, das das Risiko von Fehlleistungen mit
desaströsem Ausgang erhöht.
Die Schlüsselakteure der Duisburger
Stadtverwaltung wollten innovativ und gerade nicht bürokratisch handeln, als sie das
Projekt Loveparade gegen den Widerstand
der zuständigen Behörde durchdrückten.
Der Oberbürgermeister von Bad Reichenhall
wollte die Eishalle abreißen – und vorher kein
Geld mehr in ihre Sanierung stecken. Im Fall
der NSU-Morde verhielten sich die leitenden
Beamten der bayerischen Landespolizei und
des Bundeskriminalamts gerade nicht wie
formalistisch denkende Bürokraten, sondern
eher wie Diplomaten, die die kooperativen

Wolfgang Seibel
lehrt seit 1990 Öffentliche
Verwaltung an der Universität Konstanz. Mit Kevin
Klamann, Hannah Treis und
Timo Wenzel untersucht
Seibel in „Verwaltungsdesaster“, wie es zu tödlichen Fehlern der Verwaltung kommt – und was
sich dagegen tun lässt.

Beziehungen zwischen Landes- und Bundespolizei nicht belasten wollten – auf Kosten einer übergreifenden Ermittlung.
Die Mechanismen einer Verwaltung sind
nur so gut wie die Menschen, die ihre Sicherungen ernst nehmen, ihren Sinn begreifen
und im Alltag umsetzen. Wo es daran hapert,
das zeigten die drei Beispiele, steigt das Risiko
von Behördenversagen.
Daraus lassen sich drei Erkenntnisse
ableiten, um künftige Verwaltungsdesaster
möglichst zu vermeiden. Erstens: Verwaltungen werden kontrolliert durch Disziplinargewalt, Finanzaufsicht und Gerichte. Je schwächer die gesetzten Standards und das persönliche Verantwortungsbewusstsein sind und je
lascher Sanktionen umgesetzt werden, desto
größer das Risiko des Behördenversagens.
Zweitens: Wenig Personal, wenig Geld –
das kann Behörden dazu bringen, Sicherheitsvorschriften inkonsequent zu handhaben oder
gar zu missachten. Im Alltag der Verwaltung
kommt es darauf an, sicherheitsrelevante
Bereiche gegen Sparzwänge zu schützen. Aus
Kostengründen auf die Sanierung einer Halle
zu verzichten kann ebenso auf Beihilfe zum
Totschlag hinauslaufen wie die Bereitschaft,
politischem Druck nachzugeben und eine
Großveranstaltung trotz bekannter Sicherheitsrisiken zu genehmigen.
Drittens: Behörden können zu risikosteigerndem Verhalten verleitet werden, wenn
sie kaum Widerspruch zu erwarten haben. Das
Behördenversagen bei den Ermittlungen in
der Mordserie gegen überwiegend türkischstämmige Kleingewerbetreibende illustriert
diese Risiken ebenso wie die Notwendigkeit
besonderer gegenwirkender Vorkehrungen.
Der Schutz von Leben und körperlicher
Unversehrtheit ist absolut. Er darf weder von
der Politik noch von der Verwaltung zur Disposition gestellt werden.
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ALLES IM LACK
Je nobler, desto gefährdeter: Allein für gestohlene Porsche haben deutsche Versicherer 2016
rund 24 Millionen Euro gezahlt. Der Luxus-Trend lässt die Höhe der Schäden steigen
PORSCHE WIRD POPULÄRER
Diese Marken werden besonders häufig gestohlen
Veränderung von 2015 auf 2016

Audi

3245

BMW (inkl. Mini) – 3 %

2688

Mercedes

1376

+2%

817

Toyota (inkl. Lexus)

664

+2%

Ford

621

0%

– 14 %

547

– 12 %
Opel
Renault (inkl. Dacia)

482

Porsche

405

453

18.063
18.805
17.895
18.659
18.227

+ 13 %

Mazda

Skoda

2012
2013
2014
2015
2016

4429

WEG, ABER VERSICHERT
Schadenssumme durch
Autodiebstahl, in Mio. Euro

+ 34 %

2012
2013
2014
2015
2016

+5%
+ 83 %

242,4
263,9
262,0
291,3
299,2

SICHER, DIE MÜNCHNER MAL WIEDER
Diebstahlhäufigkeit je 1000 Pkw nach Städten*

1. Berlin 		
3,8
2. Hamburg
1,8
3. Leipzig
1,4
4. Dresden
1,2
5. Hannover
1,2
6. Köln			
0,8
7. Düsseldorf
0,8
8. Duisburg
0,7
9. Wuppertal
0,7
10. Dortmund
0,7
...
2. 1. 3.
19. München
0,2
*Großstädte mit mehr als 300.000 Einwohnern

Quelle: GDV
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Volkswagen

HIER STAND DOCH EBEN NOCH MEIN AUTO!?
Zahl der gestohlenen Pkw in Deutschland
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DIE SCHÖ NSTE
VE RSICHE RUNG SSACHE
DE R WE LT

50.000.000
DOLLAR

PRINZESSIN LEIA FOREVER
HELDEN SIND UNSTERBLICH. „So klein und schon bei den Sturmtruppen?“ Bereits ihr erster Satz – den armen Luke Skywalker
verwirrend, der sie befreien will – setzt den Ton: Niemand im „Star Wars“-Kosmos ist so gewitzt und schlagfertig wie
Prinzessin Leia Organa. Eine Ikone. Unverzichtbar. Umso schlimmer, dass ihre ebenso gewitzte Darstellerin Carrie Fisher
vor einigen Monaten überraschend gestorben ist. In der Episode 8 „Star Wars: The Last Jedi“, die jetzt ins Kino kommt, ist
sie gleichwohl zu sehen: Ihre Szenen waren bereits abgedreht. Allerdings war Fisher für kommende Episoden der Saga
fest eingeplant. Was tun? Doppelt vorbauen. Der Disney-Konzern, der die Rechte an „Star Wars“ hält, hat bei Lloyd’s eine
Versicherung gegen Einnahmeverluste durch den Tod von „Star Wars“-Schauspielern abgeschlossen, die sich im Fall von
Fisher auf bis zu 50 Millionen Dollar belaufen soll. Sie deckt ihren Ausfall bei Werbeauftritten für den aktuellen Film und
beim Dreh der geplanten neunten Episode ab. Fraglich ist allerdings, ob die Summe tatsächlich ausgezahlt werden muss.
Moderne Tricktechnik ermöglicht es, Prinzessin Leia endlos weiterleben zu lassen: Carrie Fisher hat sich vor ihrem Tod
einscannen lassen, was eine Art Kopie ihres Körpers aus Bits und Bytes ermöglicht. Sollten die „Star Wars“-Produzenten
sie für kommende Filme nutzen, wäre endgültig bewiesen: Helden sind unsterblich.

