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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

N

och in der Brockhaus-Enzyklopädie von
1971 findet sich der Begriff der Nachhaltigkeit nur in Zusammenhang mit der Forstwirtschaft. Dort, das wissen die Kundigen,
hat das Wort im Deutschen auch seinen
Ursprung. Dr. Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth
muss man die Etymologie der Nachhaltigkeit, wie so
vieles, sicher nicht erklären. Er hat, in der Tradition
seiner Familie, das Prinzip als Bewirtschafter einiger
Stücke Forsts im Schwabenland und der Eifel über
Jahrzehnte gehegt und gepflegt und die ökonomischen Früchte nachhaltigen Wirtschaftens sozusagen
von der Wurzel herleiten können. Dass dieses Prinzip, verstanden als „die Sicherung dauernder, möglichst gleichbleibender, hoher und hochwertiger Nutzungen“ auch als Richtschnur für die Führung eines
der großen Branchenverbände des Landes taugt, das
hat Jörg von Fürstenwerth wie nur
wenige andere Verbandschefs
beispielhaft nachhaltig unter Beweis gestellt.
Im Jahr 1987 stieß
von Fürstenwerth als
Spezialist für Kartellrecht zum GDV. Nun
verlässt er nach 33
Jahren unseren Verband und übergibt die
Führung an Jörg Asmussen, dem ich auch an dieser Stelle alles Gute zum Start
wünsche. Jörg von Fürstenwerth
ist damit zweifellos der Dienstälteste aller Hauptgeschäftsführer in deutschen Spitzenverbänden. Seine Laufbahn ist aber nicht nur deshalb derart

außergewöhnlich; es ist die fast schon beängstigende
Fülle an Themen, Krisen und Veränderungen, die er
in dem langen Vierteljahrhundert in und an der Spitze des Verbands erlebt, beeinflusst und, je länger desto
stärker, auch gestaltet hat.
Dass es von Fürstenwerth mit dem Verband und
der Verband mit ihm so lange aushielt, hat viele Gründe: Mit politischem Gespür, diplomatischem Geschick,
Sachkenntnis, Professionalität hat er Dekade um De-
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kade Erfolge erzielt, die Versicherungsbranche geprägt
und stetig nach vorn gebracht. Dabei hat er nicht nur
die Sache der großen Unternehmen vertreten, sondern
sich auch um kleinere Versicherer gekümmert und ihnen stets hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Das Motto, frei nach Otto von Bismarck: Lieber Revolution machen als erleiden!
Als überzeugter Europäer erkannte von Fürstenwerth früh die wachsende Bedeutung der europäischen Politik für die Belange der Versicherungswirtschaft. Eine starke Präsenz in Brüssel war ihm daher
stets Anliegen.
„Wir Versicherer verstehen uns als Teil der europäischen Bewegung. Europa berührt unsere Branche
auf allen Gebieten, von der großen Politik bis hin ins
Kleingedruckte“, schrieb von Fürstenwerth unlängst
in einer Kolumne. „Europa ist für mich mehr als nur
der Binnenmarkt, sondern eine Wertegemeinschaft
mit Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Pressefreiheit und sozialer Absicherung“, sagt der Nachfolger
Jörg Asmussen in seinem Antrittsinterview (Seite 16)
und stellt fest: „Die EU-Gesetzgebung bestimmt rund
90 Prozent unserer regulatorischen Rahmenbedingungen.“ In unserer Titelgeschichte ziehen wir deshalb eine
Halbzeit-Bilanz der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
und analysieren die Herausforderungen aus dem Blickwinkel unserer Branche. Ihnen werte Leserinnen und
Leser wünsche ich eine spannende Lektüre.
Die deutsche Versicherungswirtschaft schuldet
Herrn Dr. von Fürstenwerth großen und nachhaltigen
Dank für sein langes, erfolgreiches Wirken. Wir wün-

schen ihm für die Zeit, die nun anbricht, umso mehr
Glück, Erfolg und Erfüllung, die er, da bin ich sicher,
auch in der Vielzahl von beruflichen wie ehrenamtlichen Aufgaben finden wird.
Ihr

Wolfgang Weiler

Präsident des GDV
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nicht unbedingt abrasiert, aber auf jeden Fall versichert. Mit Humor trommelt der GDV-Verbraucherkanal
DieVERSICHERER auf Facebook dafür,
bei der Absicherung des Ruhestands
aktiv zu werden – völlig unabhängig
von Bartlänge und Lebensalter.

Versicherungskaufleute digital
Die Arbeit wird immer digitaler – die
Anforderungen an angehende Versicherungskaufleute auch. Die Branche reagiert: Dank einer Reform der
Lehrinhalte verändert sich das Berufsbild mehr und mehr zum #insurancer.
Weitere Infos: https://lnkd.in/dGrvWYz

Generation Z: Sie sind bestens ausgebildet, wohlbehütet und
permanent online. Schon in wenigen Jahren wird ein Drittel der
Wirtschaftsleistung von ihnen abhängen. Wie ticken die Kunden und
Mitarbeiter von morgen? Und wie gewinnt man sie für sich?

Titelthema
06

Corona und die Folgen: Warum
wir jetzt mehr Europa brauchen,
nicht weniger. Ein Manifest

Erfinden
16

Interview: GDV-Geschäftsführer
Jörg Asmussen über Nachhaltigkeit
und Transparenz im Lobbyismus

20

Low-Code-Technologie: Wie
Apps aus dem Baukasten die
Digitalisierung beschleunigen

Folgen Sie uns auf:

24

Junge Erwachsene: Was sie
begeistert, was ihnen wichtig ist

inhalt

04 05

Helden der Arbeit

Eli Hamacher

Volker Kühn

durchlitt im Vorfeld

erlebte bei der Vorbe-

des Interviews mit

reitung des Interviews

dem Berliner Flugha-

mit Alternsforscher

fenchef Engelbert Lüt-

Christoph Englert ei-

ke Daldrup ähnliche

nen Schock: Ein Le-

Höhen und Tiefen wie

benserwartungsrech-

die Hauptstadt bei der

ner im Internet verriet

Eröffnung des BER:

ihm seinen Todestag:

Zunächst schien alles

29. April 2055. Viel zu

nach Plan zu laufen,

früh, fand Kühn. Eng-

dann gab es plötzlich

lert riet ihm, weitere

Terminschwierigkei-

Rechner auszuprobie-

ten. Ob das Gespräch

ren. Und tatsächlich:

noch stattfinden wür-

Laut einem von ih-

de: unklar. Kurz vor Re-

nen erlebt Kühn so-

daktionsschluss klapp-

gar noch die 2070er.

Datendiebstahl: Die Schäden durch Hackerangriffe steigen, doch der Großteil der

te es schließlich doch.

Ein Rat vom Alterns-

mittelständischen Firmen hält das Risiko für gering, selbst Opfer zu werden. Unsere

Jetzt muss der BER

forscher – schon lebt

nur noch nachziehen.

man 15 Jahre länger.

Reden wir über

Kurz gefragt:

Sicherheit: Seite 38

Seite 14

36
große Infografik zeigt die Lücke zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit

Standards

Schützen
32

Vulkanismus: Wissenschaftler
messen weltweit starke seismische
Aktivität – auch in Deutschland.
Besonders im Fokus: die Eifel

36

Zahlen, bitte:
Versicherungsbetrug

28

Um den Globus: Libanon

Cyberkriminalität: Exklusive

29

Regiotrend: Rentenkaufkraft

Zahlen zeigen, wie Mittelständler
das Risiko unterschätzen

38

Reden wir über Sicherheit

Regeln
42

02

Insolvenz: Wenn die Corona-
Sonderregeln auslaufen, droht in
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Pleitewelle
Positionen #3_2020

Welt der Zahlen

35 Prozent

mit dem Berliner Flughafenchef
Engelbert Lütke Daldrup
47

48

Kolumne: Nita Madhav und Ben

mehr Insolvenzen als 2019 wird es aufgrund
der Corona-Pandemie weltweit geben, schätzt der

Oppenheim zu Pandemiepolicen

Kreditversicherer Euler Hermes. Worauf sich die

Schönste Versicherungssache der Welt: Grammofone

Wenn Firmen die Luft ausgeht: ab Seite 42

Branche in Deutschland einstellen muss

TITELGESCHICHTE

T E X T: K A R S T E N R Ö B I S C H , H E N D R I K R O G G E N K A M P, C L A U S G O R G S
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Grüner,
schneller,
weiter
Nationale Alleingänge bieten keine Lösung. Nichts hat dies je so deutlich
gemacht wie die Corona-Pandemie. Aber auch Klimaschutz, effizientere
Kapitalmärkte oder zeitgemäße Regeln für die Digitalisierung lassen sich nur
gemeinsam schaffen: Mehr Europa, nicht weniger!

Einigkeit, bitte: Kanzlerin Angela Merkel und Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow üben in Krisenzeiten neue Umgangsformen
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Harmonisches Zusammenspiel:
Italiens Regierungschef Giuseppe Conte
(links) und Portugals Premierminister
Antonio Costa beim Corona-Gruß

W

enn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die
Zukunft sinniert, fallen Sätze wie
dieser: „Ich will, dass Europa noch
mehr erreicht, indem es zum ersten klimaneutralen Kontinent wird.“ Wenn Jörg
Asmussen von der Zukunft spricht, hört sich das
ähnlich an: „Wir werden grüner werden“, sagt der
Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Und meint
damit seine Branche (siehe Interview Seite 16).
Und doch gehört beides eng zusammen: die Zukunft Europas und die der Versicherer.
Denn das Programm, das von der Leyen der
Staatengemeinschaft verordnet hat, bedeutet
eine Zäsur, die mehr umfasst, als der ökologisch
klingende Titel „Green Deal“ vermuten lässt. Um
Europa bis 2050 klimaneutral zu machen, sollen
Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft komplett umgekrempelt werden: weg
von fossilen Energien und Umweltverschmutzung hin zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Damit folgt die Realwirtschaft jetzt dem Weg, den
die EU bereits seit 2018 in der Finanzmarktregulierung vorgibt: Auch die Kapitalströme werden
auf grüne Investitionen neu ausgerichtet. Einheitliche Regeln und mehr Transparenz sind nötig,
einschließlich einer Übereinkunft darüber, wie
in einer zunehmend von Daten und künstlicher
Intelligenz bestimmten Welt digitale Finanztransaktionen und Vermögenswerte europaweit rechtssicher gemacht werden können.

Internationale Großrisiken sind nicht
mithilfe nationaler Alleingänge zu lösen
Wie notwendig, ja überlebenswichtig eine grenz
überschreitende Kooperation ist, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Der Rückfall in überwunden geglaubte Nationalismen, der in einseitigen
Grenzschließungen, Exportverboten für Schutzausrüstung und gegenseitigen Schuldzuweisungen gipfelte, hat den Kampf gegen die Seuche erschwert. Wie schon bei der Bewältigung
der Flüchtlingskrise zeigte Europa sich von seiner schwachen, zerstrittenen Seite. Und das, obwohl allen Beteiligten klar war, dass Viren nicht
an Schlagbäumen haltmachen und internationale
Großrisiken nicht mithilfe nationaler Alleingänge zu bewältigen sind. Alleingänge helfen weder
Regierungen noch der Versicherungswirtschaft.

Die Folgen des Green
Deal reichen über die
Realwirtschaft hinaus.
Die Finanzmärkte
werden schon seit 2018
neu ausgerichtet
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55
PROZENT

Der Green Deal ist – genauso wie das beschlossene 750-Milliarden-Euro-Corona-Hilfspaket – ein
Signal, dass Europa nach diesen Erfahrungen wieder enger zusammenrückt. International wurde
das Vorhaben anerkennend bis bewundernd interpretiert, als Zeichen von Geschlossenheit und
Stärke. Doch so ambitioniert die Pläne sind, so
gewaltig sind die Kosten. Rund eine Billion Euro
will die EU-Kommission in den kommenden zehn
Jahren mobilisieren. Die Hälfte soll aus dem eigenen Haushalt stammen. Hinzu kommen nationale Gelder und Sondermittel für die am stärksten
von den ökonomischen Folgen der Pandemie betroffenen Regionen. „Öffentliche Gelder reichen
allein aber nicht aus“, sagt von der Leyen. Sie will
zusätzlich private Geldgeber in ihr Jahrhundertprojekt einbinden. Rund 280 Milliarden Euro erhofft sie sich von ihnen.
Die Assekuranz drängt sich hier als Partner
geradezu auf: „Versicherer spielen eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft: als Risikoträger und langfristiger Investor“, betont GDV-Geschäftsführer
Asmussen. Und in beiden Rollen könnten die Unternehmen die grüne Erneuerung Europas maßgeblich mitgestalten. Rund 1,5 Billionen Euro umfasst allein der Kapitalanlagebestand der Erstversicherer, bei Neuinvestitionen berücksichtigen
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viele bereits heute Nachhaltigkeitskriterien wie
Umweltschutz, soziale Aspekte und gute Unternehmensführung (Environmental, Social, Good
Governance; ESG). Schon aus Eigennutz. Denn die
Klimakrise führt zur Entwertung von Investitionen und bedroht langfristig das Geschäftsmodell
der Versicherer. Sollten die Klimaveränderungen
ungebremst voranschreiten, könnten Naturkatastrophen eines Tages nicht mehr in der heutigen
Form versicherbar sein. „Wir sollten mehr tun,
und wir werden mehr tun“, sagt Asmussen.

Versicherungsunternehmen werden
zu Öko-Paten ihrer Kunden
Dass die Branche von Politik und Aufsicht in Zukunft auch stärker in die Pflicht genommen werden wird, zeichnet sich bereits bei der laufenden
Revision von Solvency II ab, dem europäischen
Aufsichtsregime für Versicherer. Die EU-Kommission will die ohnehin anstehende Überarbeitung
des Regelwerks nutzen, um darin erstmals Nachhaltigkeitsaspekte zu verankern. So sollen Versicherer künftig Klimarisiken schon bei der Zeichnungspolitik, dem sogenannten Underwriting,
berücksichtigen. Das könnte bedeuten, dass die
Unternehmen ihre Kunden künftig an die Hand
nehmen, um gemeinsam mit ihnen Strategi- 

weniger CO2 als
1990 soll die EU
nach dem Willen
der Kommission
2030 ausstoßen.
Der Klimaschutz
würde damit deutlich verschärft;
bislang lag das Ziel
bei 40 Prozent.
Kritik an den Plänen kommt von
zwei Seiten: Wirtschaftsverbände
warnen vor einer
Überforderung
der Industrie. Das
EU-Parlament und
Klimaschützer dagegen fordern ambitioniertere Ziele.
Anders sei die Erderwärmung nicht
wie geplant auf
maximal 1,5 Grad
bis zum Jahr 2100
zu begrenzen.

S O LV E N C Y I I

➊ Bitte nachhaltig!
Die EU-Kommission will die anstehende Überarbeitung der
Richtlinie nutzen, um Versicherer zu verpflichten, Aspekte der
Nachhaltigkeit stärker bei der
Geldanlage zu berücksichtigen.

➋ Aber wie?
Offen ist, was genau das in
der Praxis bedeutet. Die Branche warnt, dass nicht jede
grüne Anlage automatisch
geeignet ist, die für die Versicherten nötigen Renditen zu
erwirtschaften.

➌ Mit klaren Kriterien
Die Kommission arbeitet an einer sogenannten Taxonomie:
einer Art Katalog, der nachhaltige Anlagen für verschiedene Sektoren definiert. Er ist
die Voraussetzung dafür, dass
Versicherer ihr entsprechendes
Portfolio ausbauen können.

Neue Wege gehen:
David Sassoli, Präsident
des Europäischen Parlaments, trägt beim Brüsseler EU-Gipfel selbstverständlich eine Maske
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Beim Kampf gegen
den Klimawandel
sollte Europa noch
ambitionierter
werden
en für nachhaltiges Wirtschaften zu entwickeln.
Versicherer als Öko-Paten gewissermaßen. Auch
ihr Risikomanagement und ihre Kapitalanlage
sollen die Versicherer stärker auf Umweltaspekte ausrichten.
Doch dafür brauche es die richtigen Anreize,
betont Asmussen. So ist es für die Assekuranz von
großer Bedeutung, dass eine Neufassung von Solvency II und langfristige Investitionen Hand in
Hand gehen. Viel hängt etwa davon ab, wie künftig die langfristigen Zinsen modelliert werden,
mit dem Lebensversicherer den Wert ihrer Verpflichtungen ansetzen. Je schwankungsanfälliger
sie sind, desto weniger attraktiv sind langfristige
Investments eben auch in nachhaltige Anlagen.

Saubere Industrien sind nicht per se sichere
Häfen für das Kapital der Versicherten
Die Versicherer hoffen zudem auf einen wirksameren Bewertungspuffer (Volatility Adjustment), der es ihnen ermöglicht, kurzfristige Wertschwankungen in der Solvenzbilanz abzufedern.
Als langfristige Investoren mit einem Anlagehorizont von 20 und mehr Jahren können sie Übertreibungen an den Finanzmärkten gut aussitzen.
Sie wirken stabilisierend. Eine Stärke, die kaum
eine andere Investorengruppe vorweisen kann
und die speziell die Lebensversicherer als Partner des ökologischen Umbaus prädestiniert. Denn
nachhaltige Infrastruktur- oder Energieprojekte
sind tendenziell langfristig angelegt und häufig
weniger liquide als andere Anlageklassen.
Beim Kampf gegen die Klimakrise sollte die
EU aus Sicht der Versicherer noch ambitionierter
werden. Statt sich auf Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung zu beschränken, etwa
durch die Reduzierung des Ausstoßes von TreibPositionen #3_2020
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BILLION EURO

will die EU im
kommenden
Jahrzehnt für die
Bewältigung der
Klimakrise mobilisieren. Private Investoren sollen davon 280 Milliarden
Euro beisteuern.
Der Versicherungswirtschaft kommt
dabei eine
Schlüsselrolle zu.
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hausgasen, fordert der europäische Dachverband
Insurance Europe von der Politik mehr Maßnahmen zur Schadenprävention und zur Anpassung
an die Folgen der Effekte, die schon jetzt nicht
mehr abwendbar seien. „Der Klimawandel manifestiert sich bereits in zunehmend schadenträchtigen Naturereignissen“, so der Verband in seiner
Stellungnahme zum Green Deal. „Eine ausgewogene Balance zwischen Schadenbegrenzung und
Anpassung muss gefunden werden.“
Eine pauschale Bevorzugung grüner Anlagen,
etwa in Form einer niedrigeren Eigenkapitalunterlegung, lehnt die Branche dagegen ab: „Dies
stünde im Widerspruch zum risikobasierten
Ansatz von Solvency II“, argumentiert GDV-Geschäftsführer Asmussen. Eine Position, die von
der deutschen Finanzaufsicht BaFin geteilt wird.
„Wer diesen Weg beschreitet, wählt den Weg in
die nächste Krise und schadet der Nachhaltigkeit“, warnt Behördenchef Felix Hufeld. Der Niedergang der europäischen Solarhersteller gilt als
mahnendes Beispiel, das selbst saubere Industrien hohe Risiken bergen können und daher nicht
per se ein sicherer Hafen für das Kapital der Versicherten sind. Die EU-Kommission erwägt dennoch, entsprechende Vergünstigungen für grüne
Investments einzuführen. „Es ist ein Thema, über
das wir nachdenken und das wir genau bewerten“,
sagt Didier Millerot, innerhalb der Kommission
zuständig für Versicherungen. Bis Ende des Jahres soll eine Entscheidung fallen.
Daneben hat Brüssel viele weitere Hausaufgaben zu erledigen, etwa die Klassifikation nachhaltiger Kapitalanlagen, im Fachjargon Taxonomie genannt. Damit Versicherer ihr Engagement
in nachhaltige Anlagen ausbauen können, muss
nämlich geklärt sein, welche Investments überhaupt dazugehören. Dafür werden Kriterien benötigt, vergleichbar mit der Kennzeichnung von
Lebensmitteln. Bislang liegen allerdings erst für
zwei der sechs formulierten Umweltziele – Klimaschutz und Klimaanpassung – konkrete Kriterienvorschläge vor, und auch hier nur für ausgewählte Sektoren. Diese sind zwar für den Großteil
der CO2-Emissionen verantwortlich, stehen aber
nur für knapp die Hälfte der Bruttowertschöpfung. Ende 2021 will die Kommission Vorschläge
unterbreiten, wie die Taxonomie für die übrigen
Sektoren angewandt werden kann. Bis dahin wird
es auch dauern, bis zu den übrigen vier Um- 

weltzielen ebenfalls Details vorliegen – wenn es
denn beim bisherigen Zeitplan bleibt.
Für soziale oder Governance-Ziele sind Vorgaben noch gar nicht in Sicht. „Wir befassen uns
erst mit dem E von ESG“, stellt Asmussen fest. Für
die Versicherer ist die Verzögerung ärgerlich. Asmussen mahnt daher zur Eile und fordert eine unbürokratische Lösung. Und eine, die langfristig in
einen internationalen Standard münden könnte,
schließlich seien die Finanzströme global: „Asiatische Investoren achten sehr genau darauf, wie
Europa mit den ESG-Kriterien umgeht.“
Bislang stoßen Investoren selbst innerhalb
Europas auf Hindernisse: „Wir haben zwar große
Ersparnisse. Was wir aber nicht haben, ist ein einheitlicher Finanzmarkt“, bemängelt Sylvie Goulard, Vizegouverneurin der Banque de France. Verschiedene Insolvenzregeln, abweichende Gläubigerrechte und eine uneinheitliche Datenbasis
bei finanziellen und nicht finanziellen Kennzahlen behindern den innereuropäischen Geldfluss.
Eine Vertiefung des Kapitalbinnenmarkts könnte
viel bewirken: Grenzüberschreitende Investitionen würden erleichtert, mittelständische Firmen

Seit an Seit:
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen,
Frankreichs Staats

bekämen neue Geldquellen abseits der Banken
und auch für langfristige Infrastruktur- und Umweltprojekte stünden mehr Kapitalgeber bereit.
Die angestrebte Kapitalmarktunion müsse daher
schneller vorankommen, sagt Goulard.

präsident Emmanuel Macron (Mitte) und Ratspräsident Charles Michel
demonstrieren
Einigkeit

Ein einheitlicher europäischer Kapitalmarkt
hilft, private Investitionen zu mobilisieren
Corona könnte nun dafür sorgen. Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vize der EU-Kommission, hat
die Kapitalmarktunion zum Schlüsselprojekt ausgerufen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu
bringen. Im Juni hatte eine Expertengruppe nach
sechsmonatiger Arbeit Vorschläge gemacht, etwa
eine Harmonisierung des Insolvenzrechts. Zum
Redaktionsschluss hieß es, dass Dombrovskis seine Vorschläge für den nächsten Aktionsplan am
23. September auf den Tisch legen will.
Begünstigt werden schnelle Fortschritte bei
der Kapitalmarktunion durch die voranschreitende Digitalisierung. Ein Gesetzentwurf von Bundesjustiz- und Bundesfinanzministerium sieht
vor, dass Wertpapiere dank der Blockchain-Technologie künftig ganz ohne Papier auskommen
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Die Digitalisierung
birgt gewaltiges
Potenzial für
Europa. Aber sie
stößt zu oft an
nationale Grenzen

können. Den Anfang soll die digitale Schuldverschreibung machen, die in einem elektronischen
Register geführt wird. Eigentümer eines „Digital
Assets“ wären damit erstmals genauso gesetzlich
geschützt wie die Besitzer gedruckter Wertpapiere. In weiteren Schritten sollen digitale Aktien und
Fondsanteile möglich werden. Dadurch ließen
sich grenzüberschreitende Wertpapiertransaktionen schneller und günstiger abwickeln.
Mit der Vertiefung des Kapitalmarkts würden
sich die Investitionsmöglichkeiten für die deutschen Versicherer erheblich erweitern. Bislang
steht auch das knappe Angebot an geeigneten
Projekten einem größeren Engagement im Weg.
Zusätzlichen Schub erhofft sich die Assekuranz
von der geplanten Ausweitung des europaweiten
Emissionshandels: Wenn die Firmen erst einmal
Klarheit haben über Zeitrahmen und Höhe der
CO2-Bepreisung, erhalten sie zugleich Planungssicherheit für Investitionen in Projekte, die Emissionen einsparen. Von der Leyen hat bereits versprochen, den Emissionshandel für die Luftfahrt
teurer zu machen und ihn auf die Schifffahrt, den
Straßenverkehr und den Bausektor auszudehnen.
Positionen #3_2020
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beteiligen sich am
EU-Emissionshandel. Rund 11.000
Industrieanlagen
wie Kraftwerke
oder Zementfabriken müssen dabei
Zertifikate für jede
ausgestoßene Tonne CO2 kaufen. Aus
Sicht der Versicherer sollten weitere Sektoren in den
Emissionshandel
integriert werden.

Um privates Kapital zu mobilisieren, will die
EU erneut eine Projektplattform einrichten und
Beratungsangebote für Projektträger und Investoren anbieten, wie sie es bereits beim Juncker-Plan
getan hatte, um die Folgen der Finanzkrise zu mildern. Als wirksames Mittel hatten sich seinerzeit
auch öffentliche Bürgschaften erwiesen. Die Europäische Investitionsbank motivierte private
Geldgeber, indem sie ihnen einen Teil des Ausfallrisikos abnahm. Für die Assekuranz wäre dieses Mittel auch jetzt geeignet, um grüne Investitionen anzuschieben. Um auch eher kleinere,
kommunale Projekte für Großinvestoren attraktiv zu machen, könnten die Vorhaben zudem in
Fonds gebündelt werden. Das sparte Kosten und
würde vor allem kleinere Versicherer unterstützen, die nicht über die Ressourcen verfügen, um
viele Einzelprojekte zu managen.
Denn wie hatte von der Leyen betont? Beim
Green Deal soll niemand auf der Strecke bleiben.
Es war eine Botschaft, die an die am stärksten vom
Umbruch betroffenen Regionen und Branchen
gerichtet war. Die sich aber auch als Hinweis an

die Versicherer deuten lässt.

ERFINDEN
»Es gibt für Menschen ein
Höchstalter. Ich vermute es
irgendwo bei 120 Jahren«
Christoph Englert // Alternsforscher in Jena

Kurz gefragt

Christoph Englert, Professor
für Molekulare Genetik am
Leibniz-Institut für Alterns
forschung in Jena, erklärt das
Zusammenspiel von Genen und
Umwelt beim Altern.
Herr Englert, ich bin auf einen Lebenserwartungsrechner gestoßen, laut dem
ich am 29. April 2055 mit 78 sterben
werde. Ich dachte, ich hätte länger.
Christoph Englert: Dann ignorieren
Sie es! Das ist nur ein statistischer
Wert, in den die unterschiedlichsten
Faktoren einfließen. Die können auf
Sie zutreffen oder eben nicht.
Wovon hängt es ab, wie alt wir werden?
CE: Von den Genen und der Umwelt.
In den Genen ist eine maximale Lebensspanne angelegt. Ob wir sie ausschöpfen, ist eine Frage der individuellen Umstände. Wer in Starnberg
lebt, wird nach offiziellen Daten statistisch gesehen älter als jemand aus
Pirmasens. Das hat natürlich nichts
mit diesen Orten selbst zu tun, sondern damit, dass Starnberger ein höheres Einkommen und häufiger Zugang zu guter medizinischer Versorgung haben. Darin erkennt man den
Einfluss nicht genetischer Faktoren.
Wie alt können Menschen unter
idealen Bedingungen werden?

CE: Es gibt für Menschen wie für jede
andere Spezies auch ein Höchstalter. Wo genau es liegt, weiß ich nicht,
aber ich vermute es irgendwo bei 120
Jahren – ganz einfach deshalb, weil
man unter den vielen Milliarden
Menschen, die bereits gelebt haben,
von niemandem weiß, der bedeutend älter geworden wäre. Der älteste Mensch, übrigens eine Frau, soll
122 geworden sein. Schon im Buch
Genesis der Bibel, das zwischen 1000
und 400 vor Christi Geburt geschrieben wurde, ist von Menschen dieses
Alters die Rede. Offenbar hat man
schon damals beobachtet, dass selbst
die Ältesten nicht älter werden.
Also wird der statistische Anstieg der
Lebenserwartung irgendwann enden?
CE: In den letzten rund 150 Jahren ist
sie ziemlich konstant pro Jahr um
drei Monate gestiegen. Ich vermute,
dass diese Kurve abflachen wird, je
näher wir der 120 kommen.
Verlängert sich auch die Phase,
in der wir das Alter gesund erleben?
CE: Schwierige Frage. Dazu müsste
man definieren, was genau „gesund“
bedeutet. Ist damit die Abwesenheit
sämtlicher Krankheiten gemeint, also
auch der psychischen? Ich habe bislang keine Studie gesehen, die eine
überzeugende Antwort auf die Frage
nach dem gesunden Alter gibt.

Warum werden Frauen eigentlich
älter als Männer?
CE: Auch das ist nicht leicht zu beantworten. Manche erklären es mit dem
Einfluss von Sexualhormonen, aber
daran glaube ich nicht. Schließlich
ist die Sterblichkeit von Männern in
jedem Alter höher als die von Frauen
– selbst bei vierjährigen Kindern, bei
denen Hormone eine geringe Rolle
spielen. Womöglich hängt es damit
zusammen, dass Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer ein
X- und ein Y-Chromosom. Auf dem
Y-Chromosom liegen weniger Gene.
Vielleicht sind Frauen mit ihrer höheren Zahl von Genen besser in der
Lage, Fehler oder Mutationen einzelner Gene auszugleichen. Aber das ist
nur eine Hypothese.
Mit dem Alter kommen auch die Beschwerden. Hat es trotzdem irgendwelche Vorteile, dass Menschen altern?
CE: Vielleicht nicht individuell betrachtet, aber evolutionär gesehen
ist es definitiv ein Vorteil, dass der
Mensch altert und stirbt. Die Umwelt
verändert sich laufend, der Klimawandel macht es ja deutlich. Wenn
wir alle 500 Jahre alt werden würden und entsprechend weniger Kinder bekämen, könnte sich die Spezies
Mensch schlechter an Umwelteinflüsse anpassen. Die Generationenfolge wäre zu lang.
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Corona-Versicherung: Urlauber, die trotz Reisewarnung die Kanarischen Inseln – hier der Strand von Las Palmas – besuchen, erhalten von der
Regionalregierung eine kostenlose Covid-19-Police. Bei einer Infektion deckt sie eventuelle Behandlungskosten vor Ort sowie die Rückreise ab

Skaliert

Innovation

Zahl der E-Bikes in Deutschland wächst
(nach Jahren in Millionen Stück)
Heute verkehren dreimal so viele Fahrräder mit
Elektroantrieb als vor sieben Jahren. Das macht
Versicherungen noch wichtiger: Ein E-Bike kostet im
Schnitt doppelt so viel wie ein konventionelles Rad.
Quelle: ZIV
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5,4
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E-B 13
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Luft drucken

AC Aircontrols aus Kempen (NRW) ist der Sieger
des Ideenwettbewerbs zur Behandlung von
Covid-19, den Munich Re und die FraunhoferGesellschaft veranstaltet haben. Das Unternehmen
entwickelte ein mobiles Beatmungsgerät, das
mit einem 3-D-Drucker hergestellt werden kann.
Damit sollen vor allem Staaten unterstützt werden,
die über keine Hightech-Medizin verfügen.

1,1%
Nachgezählt

E-Bik
e
2 01 9 s

75,9

Gesamtbestand
Fahrräder
2019

des Werts aller Finanztransaktionen in Schweden
wurden 2019 noch in Scheinen und Münzen abgewickelt. Damit komme das skandinavische Land der
bargeldlosen Gesellschaft weltweit am nächsten, ermittelte der Datendienstleister GlobalData. In Schweden sind kontaktloses Bezahlen und E-Commerce
deutlich stärker verbreitet als hierzulande.
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»Wir werden nachhaltiger
und digitaler werden«
Es geht Jörg Asmussen um nicht weniger als die gesellschaftliche Relevanz
und Akzeptanz der Versicherungsbranche – und um ihre Wettbewerbs- und
Zukunftsfähigkeit. Der neue Hauptgeschäftsführer des GDV über
Transparenz im Lobbyismus, die fällige Revolution bei der Riester-Rente und
Diversität, die über die Geschlechterfrage hinausgeht
Herr Asmussen, wie ist Ihr erster Eindruck nach sechs Monaten beim GDV?
Jörg Asmussen: Der Start inmitten der
Corona-Pandemie war sicher ungewöhnlich: Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice,
kaum Dienstreisen, niemandem bisher die Hand geschüttelt ... Aber man
muss das Beste aus einer solchen Situation machen. Das würde jedes Versicherungsunternehmen von seinen
leitenden Angestellten zu Recht verlangen, und so ist es hier auch. Ich bin
wie erwartet auf einen funktionierenden, schlagkräftigen Verband getroffen, mit vielen sehr sachkundigen und
motivierten Kolleginnen und Kollegen.
Meine Aufgabe wird es sein, dies auch
in Zukunft sicherzustellen. Mein Dank
gilt meinem Vorgänger, Herrn von
Fürstenwerth, für die ebenso produktive wie angenehme Einarbeitungszeit.
Ohne sein positives „Role Model“ hätte ich dem Headhunter sicher gleich
einen Korb gegeben.
Warum sind Sie Lobbyist geworden?
JA: Ich denke, Interessenvertretung ist
legal und legitim, sie muss aber transparent sein. Daher unterstütze ich die
Einführung eines Lobbyregisters, denn
nur wo GDV draufsteht, sind gesammel-

»Ich unterstütze die
Einführung eines
Lobbyregisters. Es muss
aber für alle gelten,
nicht nur für Verbände«
Jörg Asmussen

te Versicherungsinteressen drin. Das ist
völlig transparent. Das Register muss
aber für alle gelten, nicht nur für Verbände, auch für Anwälte, PR-Firmen sowie
für Arbeitgeber und Gewerkschaften.
Warum fiel Ihre Wahl auf die ach so
langweiligen Versicherungen?
JA: Die deutsche Versicherungsbranche ist ein leistungsfähiger, vielfältiger Sektor: regional verankerte Unternehmen und Weltmarktführer, Hunderte Jahre alte Traditionsfirmen und
Insurtechs, die deutschen Töchter europäischer Versicherer, Erst- und Rückversicherer, alle Rechtsformen in einen
Verband. Der GDV und damit auch ich
sind die gebündelte Interessenvertretung all dieser Unternehmen. Diese
Einigkeit macht uns stark, auch wenn
die interne Positionsfindung manchmal länger dauert. Ich werde hart dafür
arbeiten, dass diese Einigkeit und Stärke erhalten bleibt. Und ich finde die Herausforderungen hoch spannend.
Welche Herausforderungen sehen Sie?
JA: Es gibt Pflichtthemen- und Kürthemen. Um nicht missverstanden zu
werden: Beide Themenblöcke werden, wie Helmut Schmidt es einmal
gesagt hat, mit der gleichen „nüchternen Leidenschaft zur praktischen 
Positionen #3_2020
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WEGSTRECKE

Jörg von Fürstenwerth, Jahrgang 1954, der
Dienstälteste aller Hauptgeschäftsführer
in deutschen Spitzenverbänden. Im Oktober verlässt er nach 33 Jahren den GDV und
übergibt die Führung an Jörg Asmussen.
Eine Fülle von Themen, Krisen und Veränderungen hat er an der Spitze des Verbands
erlebt, beeinflusst und gestaltet – hier eine
nicht erschöpfende Auswahl:
→ Im Jahr 1987 stößt von Fürstenwerth
als Spezialist für Kartellrecht zum GDV. Die
deutsche Versicherungswirtschaft ist damals eine andere als heute, die Branche ist
zersplittert.
→ Auf die Wiedervereinigung Deutschlands
im Jahr 1990 folgt die Öffnung der Märkte
in Mittel- und Osteuropa.
→ 1994: Die Versicherungsmärkte Europas
werden dereguliert. Zwar bleibt die scharfe
Marktbereinigung aus, doch bekommt der
Wettbewerb auf dem deutschen Markt eine
völlig neue Dynamik.
→ 1996 werden der Verband der Lebensversicherer und der Verband der Schadenversicherer auf den Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft
verschmolzen. Von Fürstenwerth wird
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des
Präsidiums.
→ 1997 treibt von Fürstenwerth den Umzug des GDV von Bonn nach Berlin voran.
Der GDV ist einer der ersten Spitzenverbände, der sich an der Spree niederlässt.
→ In den USA wird 1997 die erste Sammelklage gegen deutsche Versicherer zur Entschädigung nicht ausgezahlter jüdischer
Versicherungspolicen aus der Zeit des Nationalsozialismus formuliert. Zehn Jahre
verhandelt und kämpft von Fürstenwerth,
schließlich erfolgreich, für einen fairen Ausgleich angesichts der historischen Verantwortung der Versicherungswirtschaft. Für
diese Leistung erhält er im Jahr 2011 das
Bundesverdienstkreuz am Bande.
→ 2000/2001: Das Platzen der Internet-Blase und der Terror-Angriff auf das

World Trade Center haben weitreichende
Folgen für Aktienmärkte und Portfolios
von Versicherern. Die Mannheimer Lebensversicherung gerät in Schieflage. Der
Branche gelingt der Schulterschluss, um
das Vertrauen in die Lebensversicherung
zu erhalten: Im November 2002 wird die
Protektor Lebensversicherung AG gegründet, die den freiwilligen Sicherungsfonds
für Lebensversicherer verwaltet.
→ In diese Zeit fällt auch die Gründungsversammlung des Vereins Versicherungsombudsmann. Auf Initiative der Branche
entsteht eine Schlichtungsstelle, die wesentliche Akzente für den Verbraucherschutz in Deutschland setzt.
→ Die Finanz- und Bankenkrise 2007/2008
fordert auch die deutsche Versicherungsbranche und ihre Interessenvertretung.
→ Es folgen Staatsschuldenkrise, Negativschlagzeilen über den Vertrieb von Versicherungen, Niedrigzinspolitik der EZB: All
das gipfelt im großen Regelwerk von Solvency II. Zunächst sorgt die Branche mit
der Zinszusatzreserve vor, doch das Instrument entpuppt sich als zweischneidig.
Schließlich explodieren die Bewertungsreserven. 2014 gelingt es, die größten
Härten zu entschärfen. 2016 ein weiterer Meilenstein der Gesetzgebung: das
Lebensversicherungsreformgesetz.

Vernunft“ bearbeitet. Zeitnah anstehende Pflichtthemen sind der Solvency-II-Review sowie eine Reform
der Riester-Rente mit einem einfachen,
online vertreibbaren Standardprodukt
und abgesenkten Garantien. Die strategischen Kürthemen sind die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Wir
werden grüner und digitaler werden,
Schritt für Schritt.
Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind
Ihre großen strategischen Themen?
JA: Ja, diese beiden Megatrends werden nicht nur den Versicherungssektor, sondern den gesamten Finanzsektor in den kommenden Jahren prägen.
Hier entscheidet sich sowohl die gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz
unseres Sektors, als auch seine Wettbewerbs- und damit Zukunftsfähigkeit.
Hier werden regulatorische Rahmenbedingungen gesetzt, zum Beispiel bei
den Kriterien für nachhaltige Investments oder bei der kommenden EU-Gesetzgebung über künstliche Intelligenz.
Bis zur Januarsitzung des Präsidiums
wollen wir eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie erarbeiten.
Ist die Bewältigung der Corona-Krise
aktuell nicht wichtiger als der Kampf
gegen den Klimawandel?
JA: Beide Krisen sind unterschiedlich,
man sollte sie nicht gegeneinander ausspielen. Der Klimawandel verschwin
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WERDEGANG

Jörg Asmussen ist seit April 2020
Mitglied der Geschäftsführung des
Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV),
seit Oktober ist er Hauptgeschäftsführer.
→ Nach Abitur und Zivildienst
studierte der gebürtige Flensburger
Volkswirtschaft in Gießen und Bonn und
erwarb einen Master in Business
Administration an der Bocconi-Universität
in Mailand.
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Ist es noch zeitgemäß, dass sowohl im
GDV-Präsidium als auch in der Geschäftsführung nur Männer sitzen?
JA: Ich denke, es gibt genügend Studien und Erfahrungen, die zeigen, dass
diverse Teams bessere Ergebnisse erzielen. Daher bin ich froh, dass zwei
qualifizierte Frauen für das Präsidium des GDV kandidieren. Wir werden die Geschäftsführung verkleinern auf einen Hauptgeschäftsführer und zwei Stellvertreter. Eine dieser drei Stellen ist im Moment vakant,
und wir suchen nach einer weiblichen
Besetzung. Wichtig ist aber, auf Englisch kann man das knackiger formulieren: „Diversity goes beyond gender.“
Es gibt viel mehr Diversität als nur die
Geschlechterfrage.
Und was machen Sie so, wenn Sie
nicht für den GDV arbeiten?
JA: Das mache ich ja immer, wenn
ich wach bin ... (lacht). Ich verbringe
am liebsten Zeit mit meiner Frau und
meinen beiden Töchtern, treibe altersgerechten Sport wie Joggen, Radfahren und Yoga, liebe Krimis und Burgunder-Weißweine und baue Gemüse im Garten an. Das schafft die notwendige Kraft und Gelassenheit für
den Job. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit
den Mitgliedsunternehmen und der
GDV-Mannschaft.


det auch während der Pandemie nicht.
Dürre gepaart mit Starkregenperioden
ist in Deutschland inzwischen die Regel. Hier sind die Versicherungsunternehmen und auch der GDV aktiv. Die
durch die Pandemie ausgelöste weltweite Rezession bietet auch eine Chance für eine grüne Transformation der
Wirtschaft, Stichwort: Green Recovery
Plan der EU-Kommission.
Apropos EU: Welche Rolle spielt Europa
in Ihrem neuen Job?
JA: Ich bin überzeugter Europäer. Europa ist für mich mehr als nur der
Binnenmarkt, sondern eine Wertegemeinschaft mit Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Pressefreiheit und sozialer Absicherung. Die EU
und die Euro-Zone sind, bei allen Unzulänglichkeiten, das Beste, was uns
passieren konnte, und unsere geostrategische Antwort auf den wachsenden
Wettstreit zwischen den USA und China. Für den Versicherungsbereich im
engeren Sinne heißt das: Der Binnenmarkt ist für viele Unternehmen heute der Heimatmarkt. Wir haben Versicherer mit europäischem Headquarter von globaler Bedeutung. Und die
EU-Gesetzgebung bestimmt rund 90
Prozent unserer regulatorischen Rahmenbedingungen. Daher ist das GDVBüro in Brüssel integraler Bestandteil
unserer täglichen Arbeit, auch meiner.

→ Anschließend arbeitete er zwei Jahre
in einer Kölner Wirtschaftsforschungs- und
Beratungsgesellschaft, bevor er 1996 ins
Bundesfinanzministerium wechselte.
Dort wirkte Asmussen, Jahrgang 1966,
unter anderem als Leiter des Ministerbüros, als Abteilungsleiter Finanzdienstleistungen und Finanzmärkte sowie
als Staatssekretär.
→ Von 2012 bis 2013 war der
Ökonom Mitglied des Direktoriums der
Europäischen Zentralbank (EZB), danach
bis 2015 Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
→ 2016 wechselte er zur Investmentbank
Lazard, wo er zuletzt die Positionen
Head of M & A for Europe sowie Head of the
Financial Institutions Group for
Continental Europe innehatte.
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<low-code>
<no-code>
//_digitalisierung ohne
programmierer//
<apps> und <digitale
prozesse> selbst bauen,
statt auf die #profis aus
der #it zu warten: mit
diesem versprechen werben
<low-code-plattformen> um
alle, die sich bei ihren
<digitalisierungsplänen>
von knappen ressourcen
ausgebremst fühlen. wie
#versicherer den techtrend
nutzen
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»das
low-codeprinzip
findet
nicht von
allein
einen
platz im
unternehmen«
andreas mehl
r+v-fachbereichsleiter

V

iel zu viel Papier. Das war die wichtigste Erkenntnis für Andreas Mehl, als er
nach den Gründen für die Unzufriedenheit von Außendienstmitarbeitern
suchte. Der 49-Jährige leitet den Fachbereich Zeitwertkonten bei der R+V Versicherung und bekam von den Vertriebsmitarbeitern
regelmäßig zu hören, wie umständlich und langwierig es sei, einen Neukunden auf dem Portal
für Lebensarbeitszeitkonten der Versicherung
anzulegen. Seitenweise Formulare auf Papier
ausfüllen, Rückfragen per Telefon oder Anschreiben klären, Dokumente einscannen, Daten erfassen und ins versicherungsinterne IT-System
einpflegen: „Das alles dauerte gern mal bis zu
fünf Wochen“, berichtet Mehl. So mancher Unternehmenskunde war dadurch schon genervt,
bevor es richtig losging. Mehl war klar: Der sogenannte Onboarding-Prozess muss bequemer
und digitaler werden – und vor allem schneller.

Die Ressourcen der Entwickler sind knapp,
weil unzählige Projekte gleichzeitig laufen
Üblicherweise hätte sich der Fachbereichsleiter nun an die zentrale IT-Abteilung gewandt
und die hauseignen Spezialisten gebeten, eine
Lösung zu programmieren. Das Problem: Die
Umsetzung solcher Aufträge dauert lange, denn
wie bei allen großen Versicherern laufen bei der
R+V derzeit unzählige DigitalisierungsprojekPositionen #3_2020
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71 prozent
der deutschen
unternehmen
gaben in einer
<umfrage>
des marktforschungs
instituts
#crisp research
an, dass sie
bereits
evaluieren,
ob und wie
ihnen der
<low-code-ansatz>
bei der
anpassung
an die
#digital economy
helfen kann

te gleichzeitig. „Die Ressourcen der IT-Experten, vor allem der Entwickler, sind knapp, da
gibt es intern immer eine große Konkurrenz“,
sagt Mehl.
Stattdessen wandte sich Mehl an eine neue
interne Einheit, den Bereich „Digitale Transformation“. Hier wird mit kreativen, agilen Methoden nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht, ungewöhnliche Ideen und mutige Experimente inklusive. Der Vorschlag der digitalen
Trendsetter folgte prompt: Versucht es doch mal
mit einem No-Code- oder Low-Code-Anbieter!
Dahinter verbirgt sich ein Technologietrend
aus den USA , der inzwischen auch hierzulande Fuß fasst. Die Idee: Wenn in Unternehmen
zunehmend digital, agil und abteilungsübergreifend gearbeitet wird, dürfen die Verantwortung und die Arbeit nicht einfach bei der IT-Abteilung abgeladen werden. Häufig wissen 
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Das Baukasten-Prinzip:
Einfach digitalisieren
No-Code- und Low-Code-Plattformen
verfolgen dasselbe Ziel: Programmieren
soll nicht länger einer Elite von Spezialisten vorbehalten bleiben. Stattdessen kann jeder Mitarbeiter die Digitalisierung mit eigenen Ideen und
Werkzeugen selbst vorantreiben.
Wie funktioniert das?
Die Nutzer wählen aus vorgefertigten,
visuell dargestellten Software-Bausteinen die passenden für ihren Workflow aus und fügen diese per Drag-anddrop auf einer übersichtlich gestalteten Oberfläche zusammen. Künstliche
Intelligenz hilft Software-Laien, logische Fehler zu vermeiden und die
Elemente richtig zu verknüpfen.
Wo liegen die Unterschiede?
No-Code-Plattformen sind BaukastenApps, die sich für eher einfache Anwendungen eignen und auf IT-Laien zugeschnitten sind. Low-Code-Plattformen
setzen ebenfalls auf von Laien nutzbare einzelne Software-Bausteine, geben aber gleichzeitig professionellen Entwicklern die Möglichkeit, diese
weiterzuentwickeln und anzupassen. Das
erleichtert die Integration der Baukasten-Apps in bestehende IT-Strukturen und die Zusammenarbeit zwischen
Fachabteilung und IT. Die Grenzen zwischen No-Code- und Low-Code-Anwendungen sind allerdings fließend.

die Fachabteilungen und Projektteams zudem
selbst am besten, welche digitalen Lösungen sie
brauchen – allein es fehlt das technische Knowhow. „Low-Code-Tools ermöglichen es Mitarbeitern ohne Vorkenntnisse, beim Programmieren
selbst aktiv mitzuwirken, mehr Verantwortung
oder neue Aufgaben zu übernehmen“, erklärt Anna-Lena Schwalm vom IT-Marktforschungsunternehmen Crisp Research. „Unternehmen bekommen so die Möglichkeit, digitale Geschäftsprozesse direkt aus der Fachabteilung heraus zu
entwickeln.“
Mitarbeiter aus dem Marketing, dem Vertrieb
oder dem Controlling konstruieren dabei mithilfe
vorgefertigter, visuell dargestellter Software-Bau-

steine eigene Apps und digitale Workflows. „Sie
können diese Anwendungen entsprechend den
eigenen gewohnten Abläufen visualisieren und
gestalten. Der Code dahinter generiert sich selbst“,
erklärt Schwalm. So kann jeder Mitarbeiter zum
sogenannten Citizen Developer werden, die Abhängigkeit von externen Entwicklern reduzieren
und die Kollegen in der IT-Abteilung entlasten.
„Die Idee hat immensen Charme“, sagt
R+V-Fachbereichsleiter Mehl. Ein passender Anbieter war schnell gefunden: Das israelische Startup EasySend hat sich darauf spezialisiert, kundenorientierte Formulare, manuelle Antragsprozesse
und Papierdokumente in einen einfachen, digitalen Workflow zu verwandeln, durch den Kunden
Schritt für Schritt direkt am PC oder Smartphone
geleitet werden.

Auf die Begeisterung folgte Ernüchterung:
War der Prozess zu komplex?
Bevor es loslegen konnte, musste sich Mehls Team
natürlich zunächst den Segen der hauseigenen
IT-Sicherheitsexperten holen. Ein außereuropäisches Start-up statt eines etablierten IT-Dienstleisters als Partner, Nicht-IT-Mitarbeiter im Entwicklungsprozess: „Das ist schon ein großer und
ungewöhnlicher Schritt, das hatte es so noch nicht
gegeben“, sagt Michael Strohkendl. Der IT-Kundenmanager der R+V begleitete das Projekt, um
sicherzustellen, dass sich die cloudbasierten, externen Anwendungen überhaupt in die IT-Infrastruktur des Hauses einbinden lassen. Nach einem ersten Proof of Concept und mehreren Sicherheitschecks gab er grünes Licht.
Doch auf die anfängliche Begeisterung folgte Ernüchterung: „Wir hatten uns für unser erstes No-Code-Projekt gleich einen sehr komplexen
Prozess ausgesucht“, sagt Mehl. „Vielleicht etwas
zu komplex.“ Es galt viele verschiedene Personengruppen und Arbeitsschritte abzubilden: Welcher
Akteur darf zu welchem Zeitpunkt des Onboardings in welcher Reihenfolge welche Informationen in die digitalen Formulare eingeben? Wer
soll sie prüfen, wer die Dokumente hochladen?“
Auch wenn das Baukastensystem der App
bewusst einfach gestaltet ist: „Die Ersteinrichtung des komplexen Prozesses war dann doch
nur mit Unterstützung und mithilfe des Dienstleisters möglich“, sagt Mehl. „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen.“ Jetzt, wo die Anwendung
fertig entwickelt ist und stabil läuft, hofft Mehl,
dass sie nötige Anpassungen selbst vornehmen
können, ohne weitere externe Hilfe.
Positionen #3_2020
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»wir
werden
no-code
zunächst
für eher
simple
prozesse
nutzen«
michael
strohkendl
r+v-it-manager

Ähnliche Erfahrungen machten viele Unternehmen, berichtet Low-Code-Expertin Schwalm.
„Das Low-Code-Prinzip findet nicht von allein einen Platz im Unternehmen.“ Es brauche technische und organisatorische Vorarbeit an der IT-Architektur sowie an den organisatorischen Abläufen und Prozessen, damit die Low-Code-Tools
effizient eingesetzt werden könnten. Dies gilt
insbesondere für stark regulierte Branchen wie
die Versicherungswirtschaft.

Inzwischen sind sowohl der Fachbereichsleiter
als auch der IT-Manager No-Code-Fans
Nach „einfach mal schnell selbst eine App bauen“
klingt das nicht. Ein Reinfall war das Projekt aber
auch keinesfalls, betont Projektleiter Mehl. „Wir
haben sehr viel gelernt.“ Und sowohl die Kunden als auch die Außendienstler seien vom Ergebnis begeistert. Statt wie bisher fünf Wochen
dauere der Onboarding-Prozess für Firmenkunden jetzt nur noch wenige Tage. Das Ausfüllen
der digitalen Antragsformulare könne in einer
halben Stunde am Smartphone erledigt werden.
„Außerdem hat das Projekt viel Interesse im Unternehmen geweckt, in ganz unterschiedlichen
Abteilungen.“ Nun gelte es, die Learnings gezielt
für weitere Projekte zu nutzen.
Lektion Nummer eins: „Wir werden No-Code
zunächst für eher simple Prozesse nutzen“, sagt
IT-Manager Strohkendl. So könnten beispielsweise Bewerber, wenn sie nach einem Vorstellungsgespräch bei der R+V nach Hause fahren,
per WhatsApp automatisch den Link zu einem
digitalen Formular zugeschickt bekommen, mit
dem sie sich ihre Fahrtkosten erstatten lassen
können. „Eine solche Anwendung kann man mit
einem No-Code-Tool wie EasySend innerhalb weniger Stunden zusammenbauen – und gerade
Positionen #3_2020
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13 milliarden
dollar
beträgt der
<globale marktwert>
solcher anwendungen
bereits heute,
schätzt das
marktforschungsinstitut
markets and markets.
bis #2025 soll
er auf rund
<45 milliarden
dollar> anwachsen.
junge Bewerber wissen diesen digitalen Service
zu schätzen.“
Lektion Nummer zwei: „Wir werden mehrere Kollegen gezielt im Umgang mit dem NoCode-Tool schulen“, so der 51-Jährige. Denn viele Mitarbeiter aus den Fachabteilungen hätten
Berührungsängste gehabt, sich in ungewohnten
IT-Umgebungen wie einer No-Code-App zu bewegen. Nicht jeder traue sich zu, ein Citizen Developer zu werden und die eigenen Ideen in einer digitalen Umgebung zu verwirklichen. „Wir
haben festgestellt, dass sich die Kollegen mehr
Unterstützung wünschen.“
Insbesondere jüngere Mitarbeiter könnten sich durch gezielte Schulungen und weitere Low-Code-Projekte frühzeitig an eine Rolle
als Citizen Developer gewöhnen und irgendwann ganz selbstverständlich an eigenen digitalen Tools arbeiten. So lasse sich der Kulturwandel zum digitalen Dienstleister schneller
vorantreiben.
Unter dem Strich sind inzwischen sowohl
der Fachabteilungsleiter Mehl als auch der IT-Experte Strohkendl echte No-Code-Fans: Der Mehrwert liege auf der Hand, finden beide: „Man
muss sich nur genau anschauen, für welche
Prozesse und Workflows das geeignet ist, wie
weit die Mitarbeiter sind und wo die praktischen
Grenzen dieser Tools hier und heute liegen.“ 
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Für junge Erwachsene braucht die
Versicherungsbranche neue Produkte
und Arbeitsmodelle – sonst sind sie als
Kunden und als Arbeitskräfte verloren.
Aber wie ticken die 16- bis 24-Jährigen,
die jetzt in den Beruf starten? Eine Reise
in die Welt der Generation Z

V
wohnen
* Und natürlich
auch die coolen
jungen Frauen. Die
Generation Z liebt
flache Hierarchien und eine Wohlfühlatmosphäre
am Arbeitsplatz
Positionen #3_2020

om Smartphone geweckt, schnell die Schlaf-App
gecheckt, beim Frühstück Instagram-Posts angesehen und Herzchen an TikTok-Videos verteilt:
Was wie ein Klischee klingt, beschreibt den Alltag vieler junger Menschen recht gut. Eine Welt
ohne Internet kennen sie nicht. Zugleich werden sie in einer Gegenwart erwachsen, die vom Klimawandel geprägt
ist, von Diversity-Debatten und der Corona-Pandemie. Was
macht dieses gesellschaftliche Umfeld mit der sogenannten
Generation Z, also mit denjenigen die zwischen 1995 und
2010 geboren wurden?
Eine Antwort darauf zu finden wird für die deutsche
Wirtschaft immer wichtiger. Knapp zehn Prozent der Bevölkerung, mehr als acht Millionen Menschen, gehören zu
dieser Gruppe, die auch „Generation Greta“, „Digital Natives
2.0“ oder „Zoomer“ genannt wird. Aktuell stehen die Älteren
gerade am Anfang ihres Berufslebens, doch schon 2025 wird
etwa ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts von diesen Jahrgängen abhängen. Wer sie als Arbeitskräfte oder Kunden gewinnen will, muss wissen, wie sie ticken. Und dafür genügt es
nicht, die digitale Klaviatur des Internets spielen zu können.

Zwei Faktoren prägen die Lebenswelt der Berufsstarter
von heute: Gut behütet und immer online
„Ein äußerst wichtiges Merkmal der Generation Z ist die
enge Beziehung zu ihren Eltern“, sagt der Psychologe Rüdiger Maas, Gründer des Instituts für Generationenforschung.
„Sie werden von ihren Eltern nahezu angehimmelt, haben
viel ermöglicht bekommen und orientieren sich deshalb
stark an ihnen.“ Das unterstreicht auch die „Shell Jugendstudie 2019“: 42 Prozent der Jugendlichen verstehen sich
bestens mit ihren Eltern, weitere 50 Prozent kommen trotz
gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten immerhin mit
ihnen klar. Das gute Verhältnis wirkt sich auf vieles aus –
auch auf die Berufswahl. Es sei entscheidend, welches 
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wir#insurancer

Image eine Branche bei den Eltern hat,
denn danach richteten sich viele Kinder. Für die Versicherungsbranche ist
das eine wichtige Erkenntnis. Denn um
ihr Image steht es nicht zum Besten.
Langweilig, konservativ, unattraktiv:
Laut dem Beratungsunternehmen Bearingpoint können sich rund 40 Prozent
der 16- bis 20-Jährigen nicht vorstellen,
für Versicherer zu arbeiten.
Zwar spiegele die negative Außensicht „nicht den kulturellen und digitalen Wandel wider, den unsere Unternehmen in den vergangenen Jahren
durchlebt haben“, sagt Michael Gold,
Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen
(AGV). Gerade was die Work-Life-Balance, Digitalisierung und Aufstiegschancen betreffe, hätten Versicherer viel zu bieten: „Unser Problem ist
eher, dass wir kein Produkt anbieten,
mit dem die jungen Menschen im Alltag in Berührung kommen, um uns als
interessante Branche wahrzunehmen.“
Selbst wenn Interesse an der Assekuranz besteht, müssen weitere Faktoren stimmen. „Die Generation Z möchte oft in der Nähe der Eltern wohnen
bleiben und Familie und Beruf unter
einen Hut bekommen“, sagt Genera-

tionenforscher Maas. Das kann eine
Chance für kleinere Betriebe in der Fläche sein, während Konzerne in Zentren mit Homeoffice und Teilzeitarbeit
punkten müssen.

Bei Überstunden hört der Spaß
für junge Menschen auf
Die richtige Work-Life-Balance sei immens wichtig. „Überstunden lehnen die
jungen Leute ab. Sie ziehen eine klare
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit“,
sagt Maas. Auch wenn sich die Gewichte auf dem Arbeitsmarkt durch die Corona-Krise veränderten, blieben die Angehörigen der Generation Z wenig verhandlungsbereit, was ihre Erwartungen betrifft. Und das habe etwas mit
ihrer digitalen Sozialisierung zu tun.
„Sie haben durch Internet und
Smartphone gelernt, dass alles omnipräsent verfügbar ist“, sagt der Psychologe. Das präge ihr Verhalten: Sie
hielten sich viele Optionen offen, sähen
sich schneller als andere Generationen
nach neuen Jobs um, seien ungeduldig
und forderten positives Feedback ein.
Dass für die jungen Leute die WorkLife-Balance, eine gute Arbeitsatmos
phäre und Nachhaltigkeit wichtiger
sind als Arbeitsplatzsicherheit oder

»Die jungen Leute
ziehen eine klare
Grenze zwischen
Arbeit und Freizeit«
Rüdiger Maas, Psychologe und Generationenforscher

42 Prozent der Versicherungsvermittler in
Deutschland sind 55 Jahre
oder älter. Ein Großteil von
ihnen geht in den kommenden
zehn Jahren in den Ruhestand und sucht
Nachfolger. Der GDV und seine Mitgliedsunternehmen haben deshalb die Initiative
Werde #Insurancer gestartet. Sie richtet
sich an 16- bis 30-Jährige und vermittelt
ein neues, modernes Bild des Berufs jenseits der Klischees. Gesucht werden Azubis, duale Studenten und Quereinsteiger
(m/w/d), die Spaß am abwechslungsreichen Job des Versicherungsvermittlers haben. Weitere Infos und Details zur Initiative
gibt es unter werde-insurancer.de

ein hohes Gehalt, findet Andreas Bolder
nicht ungewöhnlich. „Das hat immer
etwas mit der Lebensphase einer Generation zu tun“, so der Recruiting-Experte beim Personaldienstleister Randstad
Deutschland. Solche Ansprüche fielen
oft weg, wenn Berufseinsteiger eigene Kinder bekämen. Dann werde das
ÖPNV-Ticket gern mal gegen den zuvor abgelehnten Dienstwagen eingetauscht. „Wichtig ist, dass der Arbeitgeber ein gutes Konzept hat, mit dem
er die jungen Leute in ihrer aktuellen
Lebensphase abholen kann.“
Um sie langfristig zu binden, sei
noch etwas zentral: „Diese Generation ist sehr sensibel, wenn es um falsche Versprechungen geht“, sagt Bolder. „Walk the Talk“ heißt das Stichwort:
Wer den Angehörigen der Generation Z ehrlich sagt, was beruflich möglich ist und wo sie mithelfen können,
etwas zu verändern, kann sie langfristig binden. Leere Versprechungen sorgten oft nicht nur für Unzufriedenheit
beim Einzelnen, sondern würden mitunter im Internet publik gemacht, wodurch das Image des Arbeitgebers leide.
Ebenso wichtig ist der Generation
Z das Engagement ihres Unternehmens
für die Umwelt und die Allgemeinheit.
Sie will durch ihre Tätigkeit einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.
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Ehrlich währt am längsten Junge Menschen verlangen Transparenz. Das gilt für das Verhältnis zwischen Chefs und Angestellten genauso wie für Versicherungsverträge

Mancher Arbeitgeber stöhnt ob solcher Ansprüche. Doch wer sich darauf
einstellt, kann die jungen Erwachsenen
durchaus für sich gewinnen.
Umdenken müssen die Unternehmen ohnehin. Denn die Generation tickt auch als Kunde anders. Sie sei
sicherheitsorientiert, sagt Jutta RothPositionen #3_2020

mund, Marktforscherin bei Nordlight
Research. Zugleich habe sie das in ihrer
Elterngeneration verbreitete Misstrauen gegenüber der Versicherungsbranche übernommen. Rothmund hat zwei
Wochen lang 32 Mitglieder einer Online-Community aus 15- bis 24-Jährigen
begleitet und festgestellt: Wie andere
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junge Generationen vor ihr hat auch
diese keine Ahnung von Versicherungen. Aber sie ist sich dessen bewusst
und fürchtet entsprechend, zu Produkten überredet zu werden, die nicht gut
für sie sind. Und so recherchieren sie
online, fragen ihre Eltern und suchen
dann mit Skepsis und selbst angeeignetem Vorwissen nach Angeboten.
„Versicherer müssen sich bewusst
sein, dass sie das Vertrauen der jungen
Leute erst gewinnen müssen und dass
sie sehr schnell wieder weg sind, wenn
sie das Gefühl haben, dass sie nicht
ernst genommen werden oder ihnen
wichtige Informationen vorenthalten
werden“, sagt Rothmund. Um Vertrauen aufzubauen, müssten Versicherer
nachvollziehbare Produktinformationen bereitstellen, die den Kunden eine
autonome Entscheidung ermöglichen,
ohne dabei belehrend zu wirken.

Die persönliche Beratung hat auch
in der digitalen Welt ihren Platz
Das geht bei der YouTube-affinen Generation Z etwa über Video-Tutorials:
Wie schließe ich einen Vertrag ab? Wie
melde ich einen Schaden? „Mit solchen Videos können die Versicherer
den Selbstlernwillen der Generation Z
stillen und gleichzeitig einen gewissen
Grad an Beratung abdecken“, sagt Nicole Senger, Versicherungsexpertin
bei der Beratungsgesellschaft PwC.
Die Produkte selbst müssten intuitiv
zu verstehen und einfach zu bedienen
sein – und am besten digital. „Ein langer, kompliziert erklärter Hausratvertrag mit 85 Ausschlussklauseln, der per
Post verschickt werden muss, verkauft
sich in dieser Generation schlecht.“
Bei komplexeren Produkten wie
Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen wählten junge Menschen
durchaus eine persönliche Beratung,
sagt Senger. Einige per Telefon oder
Chat, aber viele bevorzugten noch immer einen Vermittler, den – man ahnt
es – die Eltern empfohlen haben. 
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Um den Globus:
Libanon

Auch 30 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs kommt das
einstige Vorzeigeland des Nahen Ostens nicht zur Ruhe:
Seit der verheerenden Explosion in Beirut mit zahlreichen
Toten gibt es zunehmend gewalttätige Proteste. Die
Situation ist angespannt – auch für viele Versicherer

Wirtschaftskrise
Gut sechs Millionen Einwohner hat der Libanon –
und mehr als 50 Versicherungsunternehmen, mehr
als jedes andere Land der
Region. Zum Vergleich:
Ägypten liegt im Ranking
der Makleragentur Al Bayan mit 37 Anbietern auf
Platz zwei – und das bei
mehr als 100 Millionen
Einwohnern. Doch der Libanon steckt 30 Jahre nach
dem Bürgerkrieg in der
größten Wirtschaftskrise seiner Geschichte, die
auch die Versicherer hart
trifft. Branchenkenner erwarten, dass aufgrund der
Folgen der verheerenden
Explosion in Beirut Anfang August und der
Corona-Pandemie
einige Anbieter
in finanzielle
Turbulenzen
und Existenznöte geraten
könnten.

Sachversicherung
Die gewaltige Explosion
im Hafen von Beirut hat
eine erhebliche Versicherungslücke offenbart. Der
nationale Versicherungsverband ACAL schätzt,
dass lediglich 30 Prozent
der entstandenen Schäden von voraussichtlich
15 Milliarden US-Dollar
versichert sind. Sachversicherungen machen im
Libanon einen Anteil von
nicht einmal zehn Prozent
der Prämiensumme aus –
und das Segment wächst
besonders langsam. Einer
Analyse des libanesischen
Kreditinstituts Bankmed
zufolge liegt das vor allem
am Preiskampf. Sachversicherungen seien lange
nicht rentabel für die Versicherer gewesen.

Krankenversicherung
Nur 47 Prozent aller Libanesen sind krankenversichert, davon sieben Prozent privat. Alle Übrigen
sind im Krankheitsfall auf
staatliche Unterstützung
angewiesen. Das Gesundheitsministerium übernimmt einen Großteil der
Krankenhauskosten und
gibt dafür jedes Jahr fast
zwei Drittel seines Budgets
aus. Der Staat ist somit
Hauptfinanzierer der meist
privaten Krankenhäuser.
Die Hilfe erhält jedoch nur,
wer seit mindestens zehn
Jahren Staatsbürger ist.
Die mehr als zwei
Millionen Flüchtlinge, die meisten von ihnen
Syrer, haben
somit keinerlei Versicherungsschutz.

Krawallversicherung
Die seit Monaten andauernden Proteste werden
zunehmend gewalttätig.
Der libanesischen Zeitung „Daily Star“ zufolge
ist die Nachfrage nach Versicherungen gegen Schäden durch Krawalle deutlich gestiegen. Anders als
in Deutschland ist etwa
ein bei Protesten zerstörtes Auto nicht durch die
Teil- oder Vollkaskopolice
gedeckt. Meist braucht es
eine Spezialversicherung
gegen „Streiks, Unruhen
und Aufruhr“, doch die Prämien dafür steigen massiv. Laut „Daily Star“ haben
viele Anbieter sie sogar aus
dem Programm genommen. Im World Peace Index
steht der Libanon aktuell
auf Rang 146 – hinter Mali,
Palästina und dem Iran.
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Wenn die Miete
die Rente auffrisst
REGIOTREND In vielen Teilen Deutschlands fließt ein Großteil der Altersbezüge in
die Wohnkosten. Ohne private Vorsorge sind viele Senioren von Armut bedroht

Mehr als 21 Millionen Rentner gibt es hierzulande, im Durchschnitt erhält jeder 1219 Euro
im Monat. Doch wie viel die Rente tatsächlich
wert ist, hängt ganz wesentlich vom Wohnort ab.
Denn die Kaufkraft der Altersbezüge variiert
innerhalb Deutschlands ganz erheblich: um bis
zu 52 Prozent. Das ergab eine Prognos-Studie
im Auftrag des GDV. Danach erhält ein Rentner
in München für 1000 Euro nur einen Gegenwert
von 760 Euro. Wer seinen Lebensabend dagegen
im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster
verlebt, verfügt mit derselben Summe über
eine reale Kaufkraft von 1158 Euro. Für die
Auswertung haben die Wirtschaftsforscher die
Gewichtung der Lebenshaltungskosten an das
Konsumverhalten von Senioren angepasst, für
sie spielen etwa Gesundheit und Mieten eine
größere Rolle. Dies ist einer der Hauptgründe,
warum viele Großstädte in der Studie schlecht
abschneiden: An vielen Standorten, an denen das
Wohnen besonders teuer ist, bekommen Rentner
am wenigsten fürs Geld. „Insbesondere aufgrund

»Man sollte niedrige Löhne
nicht gegen günstige
Lebenshaltungskosten
aufwiegen«

der hohen Mieten sind viele Münchner Rentner
armutsgefährdet“, sagt Stephan Pilsinger (CSU),
Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis
München-West/Mitte. Ganz anders die Lage in
Brandenburg: Weil die Wohnkosten im ländlichen Elbe-Elster-Kreis so niedrig sind, genießen
ältere Menschen hier die bundesweit höchste
Kaufkraft. „Das Mietpreisniveau ist besonders
wichtig, weil nur etwa 20 Prozent der Rentner im
Landkreis Wohneigentum besitzen“, sagt der örtliche Bundestagsabgeordnete Martin Neumann
(FDP). Die zuletzt stark gestiegenen Mieten in
den Ballungsräumen seien jedoch nicht nur ein
Problem für die heutige Rentnergeneration,
sagt Wirtschaftsprofessor Reinhold Schnabel
von der Universität Duisburg-Essen. Eng werde
es auch für die Alten von morgen. Die höchsten
Preissteigerungen habe es bei Neuvermietungen gegeben, während Bestandsmieter weniger
stark betroffen gewesen seien. Ein Grund mehr
für alle, die noch aktiv im Beruf stehen, sich um
eine private Zusatzvorsorge zu kümmern.

»Es darf nicht sein, dass
ältere Münchner mit
niedriger Rente ihre Heimat verlassen müssen«

»Es ist nicht Aufgabe des
Rentensystems, Kaufkraftunterschiede gezielt
und aktiv auszugleichen«
Reinhold Schnabel

Martin Neumann
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Mitglied des Bundestags (FDP)

Mitglied des Bundestags (CSU)
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Regiotrend

Wo die Rente mehr wert ist
Wie viel sich Menschen im Ruhestand leisten können, hängt nicht nur von der Höhe ihrer
Altersbezüge ab, sondern auch von der Region, in der sie leben. Die Kaufkraft der Renten
variiert bundesweit um bis zu 52 Prozent – was für immer mehr Senioren zum Problem wird

Die Bundesrepublik ist aktuell
in 294 Landkreise sowie 107
kreisfreie Städte unterteilt.
Im Regiotrend stellen wir regelmäßig Statistiken vor, die verdeutlichen, wie stark sich die
Lebensverhältnisse und Umwelteinflüsse auf lokaler Ebene
voneinander unterscheiden.

Höchste Kaufkraft
Elbe-Elster-Kreis

Schnäppchenstandort Mit 1158 Euro Kaufkraft
pro 1000 Euro Rente ist der Elbe-Elster-Kreis in
Brandenburg der günstigste für Senioren, vor allem wegen der niedrigen Mieten. Ein Drittel der
Bevölkerung ist hier älter als 60, es gibt ein Wohnund Versorgungskonzept für ältere Menschen.

Geringste Kaufkraft
Stadt München

Kaufkraft je
1000 Euro Rente
(in Euro)

1100-1200
1000-1099
900-999
800-899
700-799
Quelle: GDV/Prognos

Mietpreis bremst Dass Senioren in München
am wenigsten für ihr Geld bekommen, liegt an den
überdurchschnittlichen Wohnkosten: Die Mieten
sind die höchsten der Republik. „Das trifft vor allem
Geringverdiener und Rentner“, sagt der Münchner
Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger (CSU).

277 Mrd.

Gesetzliche Rente Mehr als 25 Millionen Renten
mit einem Gesamtvolumen von 277,1 Milliarden
Euro hat die Deutsche Rentenversicherung im Jahr
2018 ausbezahlt.

Renten müssen länger reichen

39 %

Angst vor Altersarmut Mehr als jeder Dritte fürchtet,
im Rentenalter unter die Armutsschwelle zu rutschen.
Dass er sich finanziell einschränken muss, glaubt sogar
jeder Zweite, so der „Risiko-Report 2019“ der ErgoVersicherungsgruppe und des Max-Planck-Instituts.

Mehr private
Altersvorsorge nötig
Wachsende Lücke Ohne private Vorsorge lässt sich der Lebensstandard im Alter kaum halten. Trotzdem verzichten viele Menschen darauf:
Ein Drittel der Deutschen hat neben der gesetzlichen Rente keine zusätzliche Absicherung, weitere zwölf Prozent investieren pro Monat weniger als 100 Euro, ergab eine Allensbach-Umfrage im Auftrag des GDV.

Mit zunehmender Lebenserwartung steigt auch die
Rentenbezugsdauer:
Im Schnitt bezieht
jeder Deutsche 20 Jahre
lang Rente – 18 Monate
mehr als noch 2010.

Alle Zahlen zu jedem
Landkreis unter:
tinyurl.com/regiotrend203

SCHÜTZEN
»Wir haben eine Zäsur im Wald
und die ist sichtbar«

Julia Klöckner // Bundeslandwirtschaftsministerin zu den Dürrefolgen für die Forstwirtschaft

Kfz-Versicherung

Nur mal kurz die Welt retten

Neun Millionen Der Rauchmelder
neu eingestuft
Für mehr als neun Millionen Autofahrer ändert sich die Regionalklasse ihrer
Kfz-Haftpflichtversicherung. Aufgrund
der regioanlen Schadenstatistik des GDV
wird das Unfallrisiko in den rund 400 Zulassungsbezirken jährlich neu bewertet.
Für 4,5 Millionen Fahrzeughalter bedeutet das eine günstigere Einstufung, 4,8
Millionen rutschen in eine höhere Klasse.
Alle Details unter gdv.de/regionalklasse.

21
Nachgezählt

Mrd.

US-Dollar haben Versicherer und Rückversicherer bisher für Corona-Schäden gezahlt,
meldet „Reinsurance News“. Die Zahl ergibt
sich aus von den Unternehmen selbst gemeldeten Zahlen. Die weltweit höchsten
Leistungen erbrachte demnach Lloyd’s mit
3,65 Milliarden Dollar. Munich Re liegt mit
1,66 Milliarden Dollar an fünfter Stelle.

Ausgerechnet Freitag, der 13.! Einen Aktionstag auf dieses Datum zu legen
zeugt von Chuzpe: Wer möchte schon an einen Tag erinnert werden, an dem,
so der Aberglaube, alles schiefläuft? Feuerwehren, Versicherer und Anbieter
von Sicherheitstechnik sind dieses Wagnis gemeinsam eingegangen: Jeder
Freitag, der auf den 13. eines Monats fällt, ist Rauchmeldertag, an dem viel
zum Thema Brandschutz gesagt, geschrieben und auch vorangebracht wird.
Er ist eine der Erfolgsgeschichten des Vereins Forum Brandschutzprävention,
der seit 1999 nur eine Mission hat: Menschenleben zu retten. Und das gelingt
immer besser. Weihnachten 2003 führte Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland eine Pflicht zur Installation von Rauchmeldern in allen Wohnungen ein.
Wenn Ende 2020 auch Berlin und Brandenburg folgen, werden sie in allen 16
Ländern vorgeschrieben sein. „Wir haben Millionen von Infoflyern gedruckt,
die von den Feuerwehren überall verteilt wurden“, freut sich Forum-Geschäftsführerin Claudia Groetschel über das breitenwirksame Engagement
der Brandbekämpfer. Die Zigmillionen Rauchmelder, die heute über deutsche
Haushalte wachen, machen sich längst auch statistisch bemerkbar: Von 2004
bis 2016 haben sie einer Studie zufolge im Schnitt 68 Menschenleben pro Jahr
gerettet. Die Zahl der Brandtoten sinkt. Der schönste Erfolg.
Versicherer machen das Leben sicherer – weil sie Normen und Technologien fordern
und fördern, die den Menschen schützen. Positionen stellt in jeder Ausgabe eine davon vor
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Staat stützt Sportler: Topathleten bekommen ab sofort Zuschüsse für ihre private Altersvorsorge. Mit 250 Euro im Monat fördert der Bund
den Abschluss einer Rürup-Rente für Mitglieder des deutschen Olympiakaders. Der Bonus soll ein Ausgleich für den späteren Berufsstart sein

Graph Zahl

Aufsteigerin

Annabritta
Biederbick

Weniger Blitzeinschläge
Anzahl der Blitz- und Überspannungsschäden in Tausend pro Jahr

270

210
2019*

2018

440
2009

250

Kaum sinkende Leistungen
in der Hausrat- und
Wohngebäudeversicherung
in Millionen Euro pro Jahr
Quelle: GDV * vorläufig, Stand Juni 2020

2018

240

2019*
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Nach mehr als 70 Jahren ist wieder
eine Frau in den Vorstand der Debeka
eingezogen. Annabritta Biederbick
übernahm das Amt bei Deutschlands
sechstgrößter Versicherungsgruppe
zum 1. August von Peter Görg, der in
den Ruhestand ging. Die 46-Jährige
stammt aus Bonn, wo sie auch Jura
studierte. Später sattelte sie noch ein
MBA-Studium mit Schwerpunkt Versicherungsmanagement an der Universität Leipzig drauf. Biederbick ist
bereits seit 13 Jahren bei dem Koblenzer Versicherer beschäftigt, zuletzt
war sie Hauptabteilungsleiterin für
den Bereich Krankenversicherungen
und Vertrag.

SCHÜTZEN

Es brodelt wieder
Japan, Italien, Indonesien: 2020 erlebte die Welt bereits
etliche Vulkanausbrüche. Von Deutschland aus wirken sie weit weg.
Doch das täuscht: Wissenschaftler messen seit Jahren zunehmende
vulkanische Aktivität in der Eifel. Einst ereignete sich hier der gewaltigste
Ausbruch in Mitteleuropa. Steht die nächste Katastrophe bevor?
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Trügerische Idylle: Der Laacher See war einst Europas gefährlichster Vulkan. Jetzt könnte sich erneut eine Magmakammer füllen

G

asblasen steigen in einem
See an die Oberfläche und
lassen eine Schwimmerin
das Bewusstsein verlieren.
Sich jäh auftuende Risse im
Asphalt zwingen Autos zur Vollbremsung. Und schließlich erschüttert ein
gewaltiges Erdbeben das Eifeldorf
Lorchheim. Vor gut zehn Jahren gruselten sich Millionen Zuschauer vor
diesen Szenen des Fernsehfilms „Vulkan“, der die möglichen Folgen eines
Wiederauflebens des Vulkanismus in
der Eifel durchspielte.
Lorchheim gibt es nicht wirklich,
doch das Szenario basiert durchaus
auf wissenschaftlichen Fakten: Vor
etwa 13.000 Jahren ereignete sich in
der Gebirgsregion südlich von Bonn
der mit Abstand schwerste VulkanausPositionen #3_2020

Mehr als

50

Vulkane brechen weltweit
jedes Jahr aus.

550

Vulkane gelten derzeit
als aktiv.
Quelle: Munich Re

bruch, den Mitteleuropa je erlebt hat.
Eine kilometerhohe Aschesäule stieg
in den Himmel, am Boden vernichteten
Druckwellen und Gerölllawinen alles
Leben. Die Folgen der Eruption waren
bis nach Südschweden und Norditalien

spürbar. Das damalige Epizentrum, der
heutige Laacher See, ist inzwischen ein
beliebtes Ausflugziel. Nur ein dezentes
Blubbern an einigen Stellen der Wasseroberfläche weist darauf hin, dass es
hier noch immer brodelt.
Alles ganz harmlos? Oder ist der Katastrophenfilm mehr als pure Fiktion?
Vielen Europäern ist der Ausbruch des
isländischen Vulkans Eyjafjallajökull
2010 noch gut in Erinnerung, wegen
dessen Aschewolke mehr als 100.000
Flüge gestrichen wurden und Millionen Reisende tagelang festsaßen. Auch
in diesem Jahr spie die Erde bereits an
zahlreichen Orten weltweit Feuer, unter anderem gab es in Japan, Mexiko
Indonesien und Italien zum Teil heftige Ausbrüche (siehe Kasten Seite 35). In
Deutschland klirren bei leichten 

SCHÜTZEN

Erdstößen höchstens mal die Gläser
im Schrank. Doch Experten warnen:
Auch hierzulande scheint die seismische Aktivität zuzunehmen – vor allem
in der Eifel.
Die Vulkane, die einst die spektakuläre Berg-und-Tal-Landschaft der Region prägten, galten lange als erloschen
oder zumindest als zuverlässig im Tiefschlaf liegend. Doch jüngste Erkenntnisse zeigen, dass der Vulkanismus hier
deutlich aktiver ist als bisher angenommen. So fanden US-Forscher kürzlich
heraus, dass sich die gesamte Region
kontinuierlich anhebt. Nur ganz wenig, etwa um einen Millimeter pro
Jahr, doch sehr beständig. Gleichzeitig bewegt sich die Erdoberfläche horizontal auseinander, als würde etwas
von unten nach oben drücken. Wissenschaftler deuten dies als Zeichen, dass
sich unterhalb des Laacher Sees wieder
eine Magmakammer füllt.
Das heißt zwar nicht, dass ein gewaltiger Vulkanausbruch unmittelbar
bevorsteht. Dazu müssten sich Schmelzen aus flüssigem Gestein in der Nähe
der Erdoberfläche bilden – und die
sind bisher nicht nachzuweisen. „Wir
sehen aber Indizien, die auf Magmabewegungen in größeren Tiefen hinweisen“, sagt Ulrich Schreiber, Geologe an der Universität Duisburg-Essen.
„Es gibt tiefe Erdbeben, besonders unter dem Laacher See, die dort eigent-

Unterversichert
Nur ein Zehntel der weltweit
durch Vulkanausbrüche verursachten
Schäden ist versichert
Weltweite Schäden durch
Vulkanausbrüche 1980-2019
Gesamtschäden:
12 Mrd. US-Dollar

Versicherte Schäden:
1,2 Mrd. US-Dollar

weltweit
10 %

Asien 53 %

Nordamerika 31,7 %

Südamerika
6,6 %

Australien
4,6 %

Europa
3,7 %
Afrika
0,4 %

Quelle: Munich Re

lich nicht stattfinden sollten.“ Etwas
Ungewöhnliches scheine in Gang gekommen zu sein.
Auch Lothar Viereck sieht kurzfristig keine Gefahr vulkanischer Eruptionen. Die mittel- und langfristige Gefahrenlage müsse aber neu bewertet werden, sagt der 2018 emeritierte
Professor für Geochemie der Friedrich-Schiller-Universität Jena: „Geowissenschaftler können inzwischen belegen, dass die Eifel eine dynamischere
Region ist als vermutet.“ Man müsse in
den kommenden Jahren genauer hinschauen, was sich unter der Erdoberfläche tue, und verstärkt Daten sammeln,
so Viereck, der auch stellvertretender
Vorsitzender der Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft ist. Erst dann werde klarer, ob das Gefahrenpotenzial so
hoch sei, das kurzfristigere Notfallpläne notwendig würden.

Die Warnungen der Vulkanologen
beeindrucken kaum jemanden
Wahrscheinlicher als ein Vulkanausbruch sind den Experten zufolge andere Gefahrenszenarien als Folge der unterirdischen Erdaktivitäten: So könnten übelriechende Schwefelgase aufsteigen, die je nach Konzentration auch
giftig sein und ganze Gebäude in der
Region unbewohnbar machen könnten.
Kleine und mittelschwere Erdbeben
könnten Schäden an Häusern hervorPositionen #3_2020
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Blubbernde Bläschen: Am Ufer
austretende Gase belegen die vulkanische
Aktivität unterhalb des Laacher Sees

rufen oder Überschwemmungen verursachen. Zudem könnten Erdbewegungen das Flussbett des Rheins einengen und Überflutungen verursachen.
Grund genug, sich auf solche
Szenarien einzustellen und Vorsorge
zu treffen, meinen die Vulkanologen.
Doch bisher lassen sich die Menschen
in der Region von solchen Warnungen
kaum beeindrucken, beobachtet Cornelia Bahlo. „Da geht man durchaus unbesorgt weiter im Laacher See schwimmen“, sagt die Abteilungsleiterin Sachversicherung Betrieb Privatkundengeschäft bei der Debeka. Sie lebt selbst in
der Eifel und kennt die Berichte über
den, wie sie sagt, „berühmt-berüchtigten“ See mit den aufsteigenden Gasbläschen. Gezielt nach Versicherungen gegen Vulkan- oder Erdbebenschäden frage dennoch niemand. Natürlich
wolle sie auch keine Panik schüren, um
mehr Versicherungen zu verkaufen –
das sei unseriös, so Bahlo. Zudem seien
die Erkenntnisse der Wissenschaftler
ja noch ziemlich vage.

Viele glauben, im Ernstfall springe
der Staat ein. Eine Fehleinschätzung
Grundsätzlich können mögliche Schäden durch Vulkanausbrüche oder Erdbeben über Naturgefahrenversicherungen abgedeckt werden, in vielen bestehenden Angeboten sind sie unter der
Rubrik „weitere Naturgefahren“ im Gesamtpaket bereits enthalten.
Doch obwohl Stürme, Starkregenfälle und Überschwemmungen von
Jahr zu Jahr zunehmen, ist das Bewusstsein auch für diese Gefahren
in der Bevölkerung noch nicht besonders ausgeprägt: Nur rund 45 Prozent
aller Gebäude sind gegen Naturgefahren versichert, zeigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Wir bieten die
Police im Neugeschäft als Standard immer mit an und raten auch dazu“, sagt
Martin Creutz, Bereichsleiter Wohnen
der Provinzial Rheinland. „Dennoch
wählt fast die Hälfte der Kunden diese
Versicherung dann aktiv ab.“
Positionen #3_2020

Heißer Jahresauftakt
Die ersten Monate des Jahres 2020 waren
reich an Feuer, Asche und Rauch: An vielen
Orten der Welt registrierten Vulkanologen
deutlich erhöhte seismische Aktivität.
Eine Auswahl.

Stromboli, Italien:
Seit mehr als 2000 Jahren ist er aktiv,
zuletzt explodierte der Vulkan im Juli und
spieh glühendes Gestein aus.

Sinabung, Indonesien:
Im August spuckte der Berg auf der Insel
Sumatra wochenlang Rauch und Asche.
30.000 Menschen mussten fliehen.

Popocatépetl, Mexiko:
Bei seiner jüngsten Eruption im April
stieß der aktivste Vulkan Nordamerikas
eine 6000 Meter hohe Aschewolke aus.

Das kann teure Folgen haben, ganz
ohne Vulkanausbruch. Allein 2018 entstanden durch Naturereignisse Schäden von 3,1 Milliarden Euro – und das
sind nur die versicherten Fälle. Schon
ein Orkan oder ein lokaler Wolkenbruch reichen aus, um aus einem intakten Gebäude einen Totalschaden
zu machen, sechsstellige Schadensummen sind keine Seltenheit.
Viele Menschen seien der Meinung, dass der Staat schon einspringen werde, wenn es hart auf hart komme, berichtet Creutz. „Das ist allerdings
eine Fehleinschätzung.“

Es gibt kaum noch Gebäude,
die nicht versicherbar sind
Zwar gab es bei Naturkatastrophen, immer wieder staatliche Unterstützung,
etwa beim Elbhochwasser 2013, als auf
breiter Front die Deiche brachen und
zahlreiche Ortschaften überflutet wurden. Doch seither haben die Bundesländer wegen ausufernder Kosten die
Grenzen der Solidarität enger gezogen:
So haben die Länderchefs beschlossen,
dass „nur noch derjenige mit staatlicher Unterstützung über sogenannte
Soforthilfen hinaus rechnen kann, der
sich erfolglos um Versicherungsschutz
bemüht“ habe oder dem dieser nur zu
„unzumutbaren Bedingungen“ angeboten worden sei. Solche Fälle kommen
in der Praxis allerdings kaum noch vor:
Selbst Häuser in stark gefährdeten Gebieten könnten mit höheren Selbstbehalten oder nach individuellen baulichen Schutzmaßnahmen problemlos
versichert werden, so der GDV.
Der Verband geht davon aus, dass
sich aufgrund des Klimawandels bis
zum Ende dieses Jahrhunderts allein
die Schäden durch Hochwasser mindestens verdoppeln werden. Schon das sei
für jeden Immobilienbesitzer Grund genug, sich rechtzeitig abzusichern. Praktischer Nebeneffekt für alle Bewohner
der Eifelregion: Sollte der brodelnde
Vulkan unter ihren Füßen doch eines
Tages wieder zum Leben erwachen, wären die Folgen gleich mitversichert. 

Schützen

Trügerische
Sicherheit
Die Schäden durch Cyberkriminalität wachsen
rasant. Dennoch geht die Mehrheit der Mittelständler
in Deutschland davon aus, das Risiko, selbst Opfer
eines Hackerangriffs zu werden, sei gering.
Eine Fehleinschätzung, die fatale Folgen haben kann

Mittelstand sieht hohes Risiko …
Einschätzung der generellen Wahrscheinlichkeit, dass kleine und mittelgroße Firmen Opfer
von Internetkriminalität werden (in Prozent)
sehr hoch
eher hoch
eher bzw. sehr gering

... aber nicht fürs eigene Unternehmen
13

28

56

71%

Anteil der mittelständischen
Unternehmen, die das Risiko,
selbst Ziel eines Cyberangriffs
zu werden, für gering oder
sehr gering halten
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Wer die Täter sind …
Hauptquellen von Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage, Sabotage (in Prozent)*
38 Einzelpersonen/Hobbyhacker
33 ehemalige Mitarbeiter (vorsätzlich)
23 ehemalige Mitarbeiter (ohne Absicht)
21 Organisierte Kriminalität/Banden
20 konkurrierende Unternehmen
16 Lieferanten
14 aktuelle Mitarbeiter
12 ausländische Nachrichtendienste
*

Mehrfachnennungen möglich

… und woher sie kommen
Ursprung der Cyberangriffe nach Region (in Prozent)

Westeuropa
(ohne Deutschland)

39

17 USA

28

7

19

Russland
Osteuropa
(ohne Russland)

Deutschalnd

27

9 Japan

China

Fast jeder dritte Maschinenbauer
wurde schon angegriffen ...

Schädigung durch Cyberkriminalität nach Branchen (in Prozent)
geschädigt

davon mehrfach

31 / 10 Maschinenbau

Wachsende
Schäden
Durch Cyberkriminalität
entstandene Kosten
pro Jahr (in Mrd. Euro)

103
55

30 / 8 Chemische Industrie
25 / 10 Kunststoffverarb. Industrie
23 / 6 Lebensmittelindustrie
20 / 5 Elektroindustrie

2019

14 / 5 Mittelstand insgesamt

2017

… aber die Bereitschaft, in Sicherheit
zu investieren, ist eher gering
Werden Sie in den kommenden zwei Jahren in
Schutzmaßnahmen investieren? (in Prozent) *

Nur eine Minderheit ist gegen
Cyberattacken versichert

auf jeden Fall
MASCHINENBAU

Unternehmen, die eine Police gegen Schäden durch
Internetkriminalität abgeschlossen haben (in Prozent)
ja
nein, aber geplant
Versicherung nicht bekannt
KLEINSTUNTERNEHMEN
7

4
30

59

24

13
34
Quellen: GDV, Bitkom Reserach

30

20
33

25

KUNSTSTOFFVERARB.
INDUSTRIE
19

28

19

26

22

27

25

23

bestimmt nicht
LEBENSMITTELINDUSTRIE

23

21

27

MITTLERE
22

eher nicht

CHEMISCHE
INDUSTRIE

19

25

nein, nicht geplant

KLEINE
31

wahrscheinlich

23

ELEKTROINDUSTRIE
22

17

MITTELSTAND
INSGESAMT
30

27

23

19

27

24

28

* Differenz zu 100 Prozent: keine Angabe
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»Ich bin kein ängstlicher Mensch«
Berlins Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup über die finalen Sicherheitschecks
vor der Eröffnung des BER und das Gefühl, in Corona-Zeiten in die Luft zu gehen
Siebenmal wurde die Eröffnung des BER
verschoben. Klappt es diesmal wirklich?
Engelbert Lütke Daldrup: Nach menschlichem Ermessen dürfte nichts mehr
schiefgehen. Das Gebäude ist seit April
von den Behörden freigegeben, seit Mai
sind wir mit allen Prozesspartnern im
Testprogramm, an dem bis Mitte Oktober insgesamt 9000 Komparsen beteiligt sind. So finden wir die kleinen
Fehler und üben die Prozesse immer
wieder ein. Ende August gab es die bisher größte Übung: Mit der Deutschen
Bahn haben wir erfolgreich die Evakuierung des Terminal 1 und des Bahnhofs
darunter geprobt, mit 800 Komparsen.
Im August hat der BER den bisher größten Sicherheitscheck abgeschlossen,
das sogenannte Cleaning. Wie lief es?
ELD: Sehr gut. Wir sind der Eröffnung
einen weiteren wichtigen und notwendigen Schritt näher gekommen. Jetzt
haben wir einen Luftsicherheitsbereich
wie alle anderen Verkehrsflughäfen in
Deutschland auch. Beim Cleaning waren mehr als 200 Beschäftigte unserer
Flughafensicherheit mit den Kolleginnen und Kollegen von Bundespolizei
und Brandenburger Landespolizei im
Einsatz, etwa um mit Sprengstoffdetektoren und Spürhunden 970 Hektar Außenflächen und 280.000 Quadratmeter
Terminalfläche nach gefährlichen und
verbotenen Gegenständen zu durchsu-

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.

chen. In dieser Form, Größe und Intensität hat es das bislang noch an keinem
deutschen Flughafen gegeben.
Und? Sind sie fündig geworden?
ELD: Es wurden einige von Handwerkern vergessene Werkzeuge sichergestellt, wie Cuttermesser, Schraubenzieher und Sägen, aber kein Sprengstoff,
keine Munition, keine Drogen.
Was sind aus Ihrer Sicht die drei
größten Risiken an einem Flughafen?
ELD: Ein Flugzeugabsturz, ein Terror
anschlag, ein Brand. Aktuell auch Co
vid-19, weil uns die Corona-Krise
schwer trifft, wir hart sparen müssen
und über Jahre auf die Hilfe unserer Gesellschafter angewiesen sein werden.
Der Brandschutz war eines der
größten Probleme beim Bau des BER.
Wie haben Sie es gelöst?
ELD: Wir haben jetzt eine sehr effizien
te Brandschutzanlage mit 30.000
Brandmeldern und 80.000 Sprinklerköpfen. Hinzu kommen ein elektro
akustisches Warnsystem und gut geschulte Räumungshelfer, die dafür
sorgen, dass Passagiere bei Feuer das
Gebäude schnell verlassen können.
Wegen der Brandschutzprobleme war
der BER vier Jahre ununterbrochen im
Visier der Behörden, jetzt sind wir der
wohl bestgeprüfte Flughafen weltweit.
Aufgrund der Corona-Pandemie
stand der Flugverkehr lange still.
Wann sind Sie das letzte Mal geflogen?
ELD: Vor wenigen Wochen.
Wie fühlte es sich an, dicht an dicht
im Flieger zu sitzen? Eigentlich heißt
die Devise doch: Abstand halten.
ELD: Ich habe mich sicher gefühlt. Die
Maschine war zu 100 Prozent ausgelastet. Jeder trug eine Maske, das hat
die Crew streng kontrolliert. Die Passagiere stiegen Reihe für Reihe ein

und auch wieder aus. Das Gepäck holten wir nacheinander aus den Fächern,
so gab es kein Gedränge. Die Prozesse
dauerten zwar etwas länger, aber nur
durch umfassende Hygienemaßnahmen können sich Passagiere sicherer
fühlen. Und nur so gewinnen wir das
Vertrauen der Fluggäste zurück.
Für die Luftfahrt sind Schnelligkeit
und Sicherheit gleichermaßen wichtig.
Geht das überhaupt?
ELD: Es gibt heute hochmoderne Technik, die Sicherheitskontrollen erheblich beschleunigt. So können Passagiere an einer einzelnen Kontrollspur ihr
Handgepäck nebeneinander und nicht
mehr nacheinander auflegen, sodass
niemand mehr warten muss. So verdoppeln wir die Kapazitäten. Auch die
Leistungsfähigkeit der neuen Röntgengeräte ist gestiegen. Sie machen etwa
Flüssigkeiten sichtbar, ohne dass der
Gast seine Tasche ausräumen muss.
Auch Ihr Job birgt viele Risiken. Jüngst
gab es eine Anzeige gegen Sie wegen
des Verdachts der Bilanzfälschung. Wie
sind Sie als Geschäftsführer versichert?
ELD: Die Staatsanwaltschaft Cottbus
kam zu dem Schluss, dass kein Anfangsverdacht vorliegt. Es kam somit
zu keinen Ermittlungen. Generell sind
die Flughafengesellschaft und die Geschäftsführung wie allgemein üblich
gegen diverse Risiken versichert, unter
anderem über eine D&O-Versicherung.
Worauf achten Sie als Erstes, wenn Sie
einen fremden Flughafen betreten?
ELD: Das Wichtigste sind die Fluchtwege. Als Profi schaue ich auch an die Decke und sehe sofort, ob es Brandmelder, Sprinkler, Belüftungs- und Entrauchungsklappen gibt. Davon mache ich
aber nicht abhängig, ob ich fliege. Ich

bin kein ängstlicher Mensch.
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DER UNGEDULDIGE

Der 31. Oktober 2020 ist für
Engelbert Lütke Daldrup ein
besonderes Datum. Zum einen
soll der skandalträchtige Berliner Großflughafen BER an diesem Tag mit fast neun Jahren
Verspätung endlich eröffnet
werden. Zum anderen ist es sein
64. Geburtstag. Er habe diesen
Termin nicht gewollt, sagt der
Chef der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Aber der habe
sich durch die Umstellung auf
den Winterflugplan so ergeben.
Seit 2017 arbeitet der frühere Staatssekretär – Spitzname: Drängelbert – auf ein Ziel
hin, an dem diverse Vorgänger
scheiterten, darunter Ex-BahnChef Hartmut Mehdorn: aus
dem Pannenprojekt BER eine
Erfolgsstory zu machen.
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REGELN
»Die Zeit für Antworten
läuft schnell ab«

EU-Chefunterhändler Michel Barnier über die Chancen eines Freihandelsvertrags mit den Briten

Aufsteigerin

Mairead McGuinness übernimmt
Finanzmarktressort in der EU-Kommission
Ihren bisher größten Auftritt auf europäischer Bühne hatte
Mairead McGuinness im Januar in ihrer Eigenschaft als Vizepräsidentin des EU-Parlaments: Als der Brite Nigel Farage von der Brexit-Partei Fähnchen schwenkend den Austritt
des Vereinigten Königreichs aus der EU feierte, schnitt sie
ihm kühl das Wort ab. Fahnen seien im Parlament verboten,
erklärte sie. „Packen Sie sie weg ... und nehmen Sie sie mit,
wenn Sie gehen!“ In Zukunft wird die 61-Jährige häufiger im
Fokus der Öffentlichkeit stehen. Denn die Irin soll den einflussreichen Posten der Kommissarin für Finanzmarktpolitik
übernehmen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat
sie als designierte Nachfolgerin des über eine Corona-Affäre gestolperten Iren Phil Hogan vorgestellt. McGuinness soll
das Finanzmarktressort von EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis übernehmen – während Dombrovskis künftig auch
Hogans Funktion als Handelskommissar ausfüllen will.
Für die konservative McGuinness ist die Berufung
ein großer Erfolg, dem allerdings einige Rückschläge in ihrer Karriere vorausgingen. Im Jahr
2011 etwa unterlag sie in ihrer liberal-konservativen Fine-Gael-Partei im Rennen um die
Nominierung zur Kandidatin für das Amt des
irischen Staatspräsidenten. Und 2016 scheiterte sie beim Versuch, Präsidentin des Europaparlaments zu werden. Das ändert
jedoch nichts daran, dass sie nach
vier Legislaturperioden in Brüssel
und Straßburg bestens vernetzt

ist. Diese Erfahrung dürfte eine große Rolle bei ihrer Berufung gespielt haben. Allerdings wurden Zweifel an ihrer Qualifikation für das Finanzmarkt-Ressort laut. Schließlich hat
sich die Agrarökonomin bislang vor allem auf dem Feld der
Landwirtschaftspolitik hervorgetan. Nach ihrem Studium
arbeitete McGuinness zunächst als Journalistin und Moderatorin. In der TV-Sendung „Ear to the Ground“ präsentierte
sie Themen rund um das Leben im ländlichen Irland. In ihrem
Instagram-Kanal zeigt sich McGuinness, deren Mann Schafzüchter ist, gern auf dem Land, nicht selten in Gesellschaft
ihres Lieblingshundes Sam. Sie deshalb als Leichtgewicht abzutun wäre allerdings grundverkehrt. McGuinness hat feste
Überzeugungen, folgt einem klaren, im katholischen Glauben
fußenden Wertekanon und scheut sich nicht, Konflikte auszutragen. So kämpfte sie für den Ausschluss von Victor Orbáns
Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion im Europaparlament. Bei den Abgeordneten genießt sie fraktionsübergreifend große Wertschätzung, wie bei
ihrer Wiederwahl zur Vizepräsidentin des Parlaments 2019 deutlich wurde. Damals stimmten 618 der 702 Abgeordneten für McGuinness.
Das kommt ihr jetzt zugute: Schließlich müssen
von der Leyens Personalvorschläge vom EU-Parlament bestätigt werden. Sie habe sich den Ruf
erworben, „fair und hart“ zu sein, sagt die Irin
über sich selbst. Letzteres kann nicht zuletzt der Brite Nigel Farage bestätigen.
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Datenleck in Limousinen: Der Fahrdienst des Bundestags ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Täter und Umfang sind noch unklar, doch die
Abgeordnetentaxis sammeln sensible Daten, etwa Fahrtrouten und Privatadressen der Parlamentarier. Nun soll der Schutz verbessert werden

Auf dem Index

Nachgezählt

Heimische Bauern benachteiligt
Viele EU-Staaten fördern den Abschluss einer
landwirtschaftlichen Mehrgefahrenversicherung, die unter
anderem bei Dürre einspringt – Deutschland nicht
(maximale Förderung im Ackerbau in Prozent)
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große Ratingagenturen kontrollieren den
Markt zur Bewertung von Kapitalanlagen. Das
Oligopol beeinträchtigt die Effizienz der Kapitalmärkte, kritisiert der GDV. Versicherer sind als
institutionelle Anleger auf externe Ratings angewiesen und daher faktisch gezwungen, Verträge
mit den großen US-Agenturen S&P, Moody's und
Fitch abzuschließen.

Altersvorsorge

Österreich

Rentenübersicht
kommt 2022

Slowakei

0
Deutschland

Quelle: Vereinigte Hagel
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Alle Ansprüche aus gesetzlicher, privater und
betrieblicher Altersvorsorge auf einen Blick: Die
Bundesregierung setzt diese Zusage aus dem Koalitionsvertrag um und hat im August beschlossen, die digitale Rentenübersicht auf den Weg
zu bringen. Damit könnte das neue einheitliche Informationssystem, das bei der Deutschen
Rentenversicherung (DRV) angesiedelt wird,
im Oktober 2022 starten. GDV-Geschäftsführer
Jörg Asmussen begrüßte die Entscheidung: „Die
Versicherer haben sich seit Jahren dafür eingesetzt. Jetzt muss alles getan werden, um schnelle,
pragmatische Lösungen zu finden, die für alle
beteiligten Vorsorgeeinrichtungen tragbar sind.“

Regeln

Wenn Firmen die
Luft ausgeht
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Noch bis Jahresende sind überschuldete Firmen von der
Pflicht befreit, Insolvenz anzumelden. Danach droht eine
Pleitewelle von historischem Ausmaß. Das betrifft nicht
nur die Kreditversicherer, sondern auch Anbieter von D&OPolicen: Insolvenzverwalter versuchen oft, die Firmenspitze
haftbar zu machen – zu Unrecht, wie eine Analyse zeigt
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Pleitewelle lässt
auf sich warten
Bundesweit gemeldete
Unternehmensinsolvenzen 2020

FEB

MÄR

1464 1504

APR

MAI

1354

JUN

Quelle: Statistisches Bundesamt

Infizierte Zahlen In der Statistik ist von der
Corona-Krise keine Spur – weil Pleiteunternehmen derzeit nicht verpflichtet sind, zum Insolvenzgericht zu gehen. Vielen „Zombiefirmen“
dürfte das allerdings bald bevorstehen.

Haftungsansprüche
sind überhöht
Forderungen an Geschäftsführer und
Vorstände insolventer Firmen

7 Mio. €
140.000 €
2%
geforderte Summe
berechtigter Anteil

Quelle: GDV

Überzogene Ansprüche Insolvenzverwalter
verlangen im Schnitt sieben Millionen Euro
von den Chefs von Pleitefirmen. In einem Drittel der Fälle erweisen sich die Forderungen als
unberechtigt, in den übrigen als überhöht: Im
Schnitt werden nur 140.000 Euro fällig.
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n Unternehmergeist hat es
Melanie und Benno Hübel
nicht gefehlt. 2013 übernahm das Ehepaar die Sawade GmbH, Berlins älteste
Pralinen- und Trüffelmanufaktur. Sie
kreierten innovative Sorten, verpackten
die Köstlichkeiten zeitgemäß, eröffneten neue Läden und gingen mit einem
Shop online. Fünf Geschäfte in Berlin
und 350 Händler in Deutschland verkauften das Sortiment. Dann kam der
Lockdown. Das Finanzpolster schmolz,
Gespräche mit Investoren stockten. Die
Hübels stellten schließlich einen Antrag
auf Insolvenz in Eigenverwaltung. „Den
Schutzschirm wollen wir nutzen, um
die Investorensuche und Restrukturierung in den kommenden Monaten zu
beenden“, sagt Benno Hübel.
Wie Sawade kämpfen viele Unternehmen ums Überleben. TUI, Lufthansa, Galeria Karstadt Kaufhof, Esprit – die
Liste der gebeutelten Konzerne ist lang.
Sie wäre sogar schon bedeutend länger,
gäbe es nicht die umfassenden Staatshilfen – wie die ausgesetzte Antragspflicht für Insolvenzanmeldungen.
Doch die gilt nur bis Jahresende. Experten befürchten, dass die Pleitewelle
danach ins Rollen kommt. Ron van het
Hof, CEO der Kreditversicherungsgruppe Euler Hermes im deutschsprachigen
Raum, erwartet gar „die weltweit größte Insolvenzwelle seit Ende des Zweiten
Weltkriegs“. 2020 und 2021 dürften die
Pleiten in Deutschland um insgesamt
zwölf Prozent auf 21.000 Fälle hochschnellen, so der Niederländer.
Es ist eine Entwicklung, die auch
in der Assekuranz Sorgen bereitet. Neben den Kreditversicherern sind vor allem die Anbieter von Directors-and-Officers-Versicherungen (D&O) gefordert.
Vom Dax-Konzern bis zum Kleinstbetrieb haben heute fast alle Kapitalgesellschaften solche Policen für ihre Organe
und leitenden Angestellten abgeschlossen. Die Insolvenzverwalter sehen darin vor allem eine Chance, die Insolvenzmasse zu vergrößern – und versuchen,
die Vorstände und Geschäftsführer persönlich haftbar zu machen. Und das
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Prozent ihrer Prämieneinnahmen
aus diesem Jahr treten die
am Schutzschirm beteiligten
Kreditversicherer im Gegenzug
für Garantien des Bundes ab

12

Prozent mehr Insolvenzen
erwartet der Kreditversicherer
Euler Hermes für 2020 und 2021
in Deutschland

häufig zu Unrecht, wie eine GDV-Studie ergab.
Wie federn die Versicherungen die
Corona-Krise ab? Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf ihre Lage?
Gewöhnlich ist das Insolvenzgeschehen ein Seismograf der ökonomischen Entwicklung. Doch derzeit sind
die Regeln außer Kraft gesetzt. Trotz
des drastischen Konjunktureinbruchs
ist die Zahl der Firmenpleiten im ersten Halbjahr nicht gestiegen, sondern
um 8,2 Prozent auf 8900 Fälle gesunken. Experten sehen dafür zwei Ursachen: Zum einen habe der Schutzschirm Firmen, die ansonsten hätten
aufgeben müssen, vor der Insolvenz
bewahrt. Zum anderen könne es Corona-bedingt zum Bearbeitungsstau in
den Gerichten gekommen sein.
Anderswo sehen die Prognosen
noch düsterer aus. Für die USA erwartet
Euler Hermes 2020/21 einen Anstieg der
Insolvenzen um 57 Prozent gegenüber
2019. In China seien es 40, in Frankreich
25, weltweit 35 Prozent. Verheerender
könnten die Prognosen für die Exportnation Deutschland kaum sein, zumal
schon jetzt laut Van het Hof jedes zweite Unternehmen mit Zahlungsverzögerungen zu kämpfen hat.
Doch zumindest bis Jahresende
können sich Unternehmen, die gegen
Kreditausfälle versichert sind, weitge-
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hend darauf verlassen, dass die Kreditversicherer die Deckungssummen trotz
des gestiegenen Risikos von Zahlungsausfällen bei Lieferanten nicht kappen.
Es geht um Kreditlimits in Höhe von
immerhin 400 Milliarden Euro bei
45.000 Mittelständlern und Konzernen.
Laut GDV decken diese rund 15 Prozent
der deutschen Ausfuhren.
Um Lieferketten zu stabilisieren,
Kettenreaktionen zu vermeiden und das
Vertrauen in die Wirtschaft zu sichern,
haben Kreditversicherer und der Bund
einen Schutzschirm aufgespannt: Seit
März übernimmt der Bund eine Garantie für Entschädigungszahlungen der
Assekuranz von bis zu 30 Milliarden
Euro. Im Gegenzug tragen die am Rettungsschirm beteiligten Anbieter Verluste bis zu einer Höhe von 500 Millionen Euro selbst. Sie übernehmen zudem
die Ausfallrisiken, die über die Bundesgarantie hinausgehen, und führen zwei
Drittel der gesamten Prämieneinnahmen dieses Jahres an den Bund ab. 2019
betrugen diese Einnahmen 817 Millionen Euro. Ohne diese Bundesgarantie
hätten die Kreditversicherer teilweise
Deckungszusagen reduzieren oder sogar aufheben müssen. So konnten diese
aufrechterhalten und auch neue Garantien übernommen werden.

Vier Wochen haben die Versicherer
und der Bund verhandelt – nonstop
„Uns allen war klar, dass wir ein großes Paket schnüren müssen, das ausreicht, damit selbst bei Eintreffen der
schlimmsten Befürchtungen die Lieferketten intakt bleiben“, erinnert sich
Nils Hellberg. Er saß für den GDV am
virtuellen Verhandlungstisch mit Vertretern der Assekuranz, des Wirtschaftsund des Finanzministeriums und der
EU-Kommission. Dass die Gespräche
so hart sein würden, hatte er nicht erwartet. „Wir haben vier Wochen lang
nonstop verhandelt, oft von morgens
sieben Uhr bis kurz vor Mitternacht,
einschließlich Ostern.“ Besonders umstritten seien die Fragen gewesen, wann
Kreditversicherer trotz der Bundesgarantie Limits senken oder aufhe- 
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ben dürfen und wie viel Prozent ihrer – und weitere Änderungen am SchutzPrämieneinnahmen die Beteiligten an schirm werden bereits diskutiert. Thoden Bund abgeben. Wie stark es ans Ein- mas Langen, der auch Vorsitzender der
gemachte ging, verdeutlicht Hellbergs GDV-Kommission Kreditversicherung
Rechnung: „Wenn man bedenkt, dass ist, hält die Fristverlängerung für wedie Versicherer 65 Prozent ihrer Prämi- nig zielführend. Allerdings gilt die Reen abgeben und sie 35 Prozent für Perso- gelung nur noch eingeschränkt: Ab Oknal- und Betriebskosten auch unabhän- tober kann sie lediglich von Unternehgig von Schäden aufwenden müssen, men in Anspruch genommen werden,
stand schon im Frühjahr fest, dass sie
die überschuldet sind. Bei Zahlungsin diesem Jahr keinen Gewinn machen.“ unfähigkeit, was häufiger der AntragsEin Vollkaskoschutz ist der Schutz- grund ist, gilt die Regelung nicht mehr.
schirm trotzdem nicht. Wenn sich eine
Bonität besonders schlecht entwickelt, Insolvenzverwalter zielen auf das
können die Versicherer durchaus Limits
Privatvermögen der Firmenchefs
kürzen oder aufheben.
Kommt es zur befürchteten InsolvenzFür ihre Kunden bleiben die Kredit- welle, sind auch die D&O-Versicherunversicherer dennoch ein verlässlicher gen extrem gefordert. Experten schätPartner. Atradius hatte bereits im März zen, dass 20 Prozent der D&O-Schadenauf die sich verschärfenden Bedingun- fälle aufgrund von Insolvenzen geltend
gen reagiert. „Unsere Kunden können gemacht werden. „Insolvenzschäden
ihren Lieferanten längere Zahlungszie- können die D&Os heute nicht mehr
le gewähren, und auch bei Zahlungs- aufwandsarm regulieren, weil sich
überfälligkeiten haben wir die Melde- die Insolvenzverwalter seit Einführung
fristen verlängert“, erklärt Thomas Lan- des Produkts vor 20 Jahren immer stärgen, Senior Regional Director Deutsch- ker professionalisiert haben und den
land, Mittel- und Osteuropa bei Atradius, Gang vor Gericht nicht scheuen“, bedem weltweit zweitgrößten Kreditversi- obachtet Daniel Messmer, Vorsitzencherer. In Einzelfällen würden im Sinne
der der Arbeitsgruppe D&O-Versicheder Kunden weitere Lösungen gefun- rung im GDV und Head Financial Lines
den und – soweit nötig – auch Prämi- EMEA bei Swiss Re.
en gestundet.
Nach einer Analyse des GDV seUrsprünglich sollte die Insolvenz- hen sich Geschäftsführer und Aufantragspflicht nur bis Ende September sichtsräte zahlungsunfähiger Firmen
ausgesetzt werden. Inzwischen wur- im Schnitt mit Ansprüchen von fast
de die Frist bis Jahresende verlängert sieben Millionen Euro konfrontiert,

für die sie mit ihrem Privatvermögen
haften sollen. „Die hohen Forderungen
stellen für die Betroffenen eine enorme
psychische Belastung dar. Sie übersteigen in fast allen Fällen das Vermögen
der Manager“, sagt Messmer.
Bis zum Abschluss des Verfahrens
vergehen im Schnitt mehr als zwei Jahre, so die Studie. Jahre, in denen bei den
Versicherern immense Kosten anfallen,
angefangen vom internen Aufwand in
den Schadensabteilungen bis hin zu Honoraren für externe Anwälte. Mehr als
30.000 Euro betragen die Prozess- und
Anwaltskosten im Schnitt. Ein enormer
Aufwand, wenn man bedenkt, dass laut
der Studie die Manager am Ende im
Mittel nur zu Schadenersatz in Höhe
von 140.000 Euro verpflichtet werden.
„Die ersten Ansprüche der Insolvenzverwalter sind in der Regel entweder
unbegründet oder deutlich zu hoch“,
sagt Messmer. In keinem der insgesamt 368 untersuchten Fälle mussten
die ursprünglichen Forderungen in voller Höhe gezahlt werden. Für ein Drittel
der Insolvenzen mussten die Manager
sogar gar nicht haften.
Das entlastet zwar die D&O-Versicherer, Grund zum Aufatmen haben
sie trotzdem nicht. Denn die Kosten
zur Abwehr der erhöhten Forderungen
steigen weiter, wenn immer mehr Unternehmen zusammenbrechen. Anwälte und die Gerichte müssen schließlich

bezahlt werden.
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Kolumne

Es ist machbar
PandemieAbsicherungen
zu entwickeln ist
anspruchsvoll,
aber möglich. Die
Corona-Krise wird
nicht die letzte
ihrer Art gewesen
sein. Kluge
Entscheidungen
müssen her

Nita Madhav
ist Epidemiologin und CEO
des US-Unternehmens
Metabiota, das Pandemierisiken modelliert sowie
Regierungen und Konzerne
im Umgang mit globalen
Katastrophen berät.
Ben Oppenheim
ist Politikwissenschaftler und Leiter des Bereichs
Produkt, Politik und Partnerschaften bei Metabiota.
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C

ovid-19 ist die dritte Pandemie des 21. Jahrhunderts; es wird
sicher nicht die letzte sein. Die nächste Pandemie wird
dieser wahrscheinlich nicht ähneln, ebenso wenig wie Covid-19 der pandemischen Grippe von 2009 oder dem Zika-Virus ähnelt, die zwar globale Ereignisse waren, aber
nicht systemisch schädlich. Der allgemeinere Punkt ist, dass nicht
alle Pandemien ein systemisches Risiko darstellen und dass kleinere Epidemien immer noch ernsthafte (wenn auch geografisch begrenzte) Schäden verursachen können. Diese Tatsache unterstreicht
sowohl die Notwendigkeit einer Pandemieversicherung als auch
ihrer finanzielle Tragfähigkeit. Das Risiko lässt sich modellieren,
bepreisen und managen – selbst mit den heute verfügbaren Instrumenten. Es wird nicht einfach sein. Es wird Innovation erfordern. Aber es ist machbar. Und sowohl die Regierungen als auch
der private Sektor müssen dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Der wichtigste Ansatz, den Regierungen derzeit verfolgen, besteht darin, einen öffentlichen Rückversicherer als letzte Instanz
hinter die privaten (Rück-)Versicherer zu setzen. Dies wird für die
Schaffung eines privaten Marktes von entscheidender Bedeutung
sein. Ohne staatliches Eingreifen wird sich die Pandemieversicherung vermutlich nur langsam und schrittweise entwickeln – vielleicht zu spät für die nächste globale Seuche. Und einige Pandemiebedrohungen, wie etwa die neuartige Grippe, stellen echte systemische Risiken dar, die mit vielen verschiedenen Versicherungszweigen und Branchen korrelieren. Die Regierung wird gebraucht
werden, um einen solchen Schlag abzufangen.
Auch der Privatsektor kann eine wichtige Rolle spielen. Wie genau diese aussehen könnte, wird sich noch zeigen, doch die Mischung aus früheren Erfolgen (wie Pool Re für Terrorismus in
Großbritannien oder CCR für Dürre und Überschwemmung in
Frankreich) und Misserfolgen (wie die Überschwemmungspolice in den USA) legt nahe, dass der Prozess der Entwicklung einer
Pandemieversicherung iterativ und experimentell sein wird. Dieses
Experiment sollte sich an einigen Schlüsselprinzipien orientieren.
Erstens gilt es, einen Anstoß zu geben. Versicherungen können
Anreize für klügere Entscheidungen bieten. Sie können Unternehmen anregen, sich auf Pandemierisiken vorzubereiten. Ein Pandemieplan oder eine flexible Lieferkette könnten durch die Versicherer mit
einer Risikobeteiligung, höheren Versicherungssummen oder niedrigeren Prämien belohnt werden. Um dem Ziel der gesellschaftlichen
Resilienz zu dienen, sollte eine Epidemieversicherung zudem sowohl
für kleine als auch für große Unternehmen sowie für verschiedene
Sektoren mit unterschiedlichen Risikoprofilen verfügbar sein.
Es ist heute unmöglich, Covid-19 zu ignorieren, aber eines Tages wird die Pandemie enden. Das Muster nach Epidemien war
bisher, von der Panik direkt zur Gleichgültigkeit überzugehen, oft
mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Hier können Versicherer entgegenwirken. Wenn das Risiko quantifiziert und bepreist wird, ist
es weit weniger angenehm, es zu ignorieren. Das ist wohl der wich
tigste Grundsatz: Nicht vergessen, sondern vorbereitet sein.
Diese Kolumne gibt die Meinung der Autoren wieder, die sich nicht mit der des GDV decken muss.

stellt die Bedeutung der Ver
sicherungswirtschaft im ge
sellschaftspolitischen Kontext
heraus, reflektiert aktuelle
Entwicklungen und Leistun
gen der Branche und treibt die
Diskussion um wichtige The
men, die die Assekuranz und
den GDV als Verband beschäf
tigen, voran. „Positionen“ ver
steht sich als Debattenblatt,
das für die Gesellschaft im
Allgemeinen und die Versiche
rungswirtschaft im Besonde
ren wichtige Diskussionen auf
nimmt bzw. fortführt und sich
dabei mit Kritik an der Branche
auseinandersetzt. „Positionen“
adressiert Entscheider und
Multiplikatoren aus Versiche
rungsbranche, Verwaltung,
Medien, Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft. Dafür
bringt das Magazin Versiche
rungsthemen auf den Punkt –
einfach und direkt.
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750 Euro
Auf den Trichter gekommen Die Gänsehaut stellt sich
schon ein, bevor der erste Ton erklingt. Das ist bei Volkmar
Hess noch immer so, obwohl er diese Handgriffe schon
Tausende Male ausgeführt hat: Erst spannt er mit der Kurbel an der Seite des Grammofons die Feder im Inneren,
dann legt er die Platte auf den Teller, setzt eine neue Stahlnadel in die Schalldose ein und schwenkt den Tonarm
nach rechts. Der Teller beginnt sich zu drehen, Hess senkt
die Nadel gefühlvoll in die Rille der Platte hinab, und ein
vertrautes Knistern kündigt die ersten Takte der Musik
an. Zu ihrem warmen Klang reist er zurück in die Vergangenheit. Mal geht es in die Goldenen Zwanziger, mal in
die Ära von Boogie-Woogie und Swing. Der 61-Jährige ist
ein begeisterter Sammler historischer Musikabspielgeräte. An die 6000 Exemplare haben er und ein Mitorganisator
für das Phono- und Radiomuseum in Dormagen zusammengetragen – und natürlich gut abgesichert: Bei Einzelstücken liegt die Versicherungssumme bei 750 Euro. Auch
wenn Hess den Wert der Geräte vermutlich höher ansetzen würde. Es sind schließlich Zeitmaschinen!
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