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Im Schatten der allgegenwärtigen Corona-Pandemie hat sich die
vierte industrielle Revolution weiter beschleunigt. Immer größer
werden die Datenmengen, mit deren Hilfe sich Roboter, Maschinen
und Automaten in smarten Fabriken untereinander verständigen,
sich abstimmen, modular zusammenarbeiten. Die Produktion ist
flexibler, die Arbeit digitaler. Tablets ersetzen Schraubenschlüssel,
Steckschläuche weichen Kabelbäumen. Fließbandarbeit? Ist
in der Industrie 4.0 bald nur noch eine ferne Erinnerung.
Die Folgen dieser Entwicklung betreffen nicht nur Produktionsabläufe
und Lieferketten. Auch die Geschäftsmodelle von Produzenten,
Ausrüstern, Dienstleistern und Versicherern sind im Wandel: Wer
früher eine Maschine kaufte, mietet heute vielleicht nur bestimmte,
digital genau registrierte Produktionskapazitäten, speichert Daten in
und nutzt Software aus der Cloud, kennt die genaue Rezeptur des in
seiner Fabrik produzierten Lebensmittels oder der chemischen Lösung
gar nicht mehr – denn die ist Betriebsgeheimnis des Auftraggebers.
In einem derart vernetzen, digitalen und hoch arbeitsteiligen
industriellen Umfeld sind auch die Risiken gewachsen – und
oft weniger klar zu erkennen und zuzuordnen als
früher. Wer ist für die Sicherheit und Verfügbarkeit
von Daten in der Cloud zuständig (Seite 40)? Wer
haftet für die Fehler von KI-Systemen? Gibt es
bislang unerkannte Risiken, die nicht versichert sind?
Oder anders herum: Sind Risiken versichert, aber
bisher von Versicherern nicht oder nur unzureichend
erkannt? Zur Absicherung der Industrie 4.0 müssen die
Deckungskonzepte der Assekuranz mindestens ebenso smart,
individuell und flexibel sein wie die vernetzte Fabrik. Fließbandarbeit?
Verbietet sich dabei von selbst, wie unsere Titelstory (Seite 6) zeigt.

SOCIAL MEDIA

Quelle: AGV; Erhebung über die
Entwicklung der Zahl der Arbeitnehmer

Junge Talente sind online
Die wichtigsten Wege, Nachwuchskräfte zu erreichen*

02 03

Wolfgang Weiler

Präsident
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
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Folgen Sie uns:
Mit der Initiative
CyberSicher
sensibilisieren die
Versicherer für die
Gefahren aus dem
Cyberspace und
zeigen, wie sich kleine
und mittlere Unternehmen schützen können.
Dabei nimmt die Initiative auch die
Cyberrisiken einzelner Branchen unter die
Lupe – passend zum
Titel stand zuletzt das
produzierende Gewerbe
im Fokus. Seit einigen
Wochen hat die Initiative auch eine eigene
Schwerpunktseite auf
LinkedIn: linkedin.com/
showcase/cybersicher

#03 _2021

inhalt

gut geposted

Helden der Arbeit

Großer Dank an Ministerin Christine
#Lambrecht und Staatssekretär
@KastropC für das Wiedersehen dreier
Ex-@BMF_Bund-Kollegen im @BMJV_
Bund. Themen gab es reichlich: Reise
insolvenzabsicherung, #Datenschutz, #KI,
#Regulierung.

European Publishing Award 2021
für den #Podcast #risikoleben macht
die Online-Kommunikation des GDV ganz
besonders stolz. #EPA2021

Alena Hecker

Thomas Wendel

hätte das Atomkraft-

hat dieses Magazin

werk Brokdorf beina-

knapp sieben Jahre

he verfehlt. Sie hielt

entscheidend geprägt.

Ausschau nach dem

Als Autor und Chef-

charakteristischen

redakteur stand der

Kühlturm – doch den

erfahrene Journalist

gibt es hier gar nicht,

(„Tagesspiegel“, „FTD“,

weil der Reaktor mit

„Capital“) für exzellen-

Wasser aus der Elbe

te Recherche, Relevanz

gekühlt wird. Ins Ge-

und spannende Ge-

bäude hinein durfte

schichten aus der Ver-

die Berlinerin wegen

sicherungswelt. Diese

der Corona-Regeln

Ausgabe ist die letzte,

nicht. Und so erklärte

die unter seiner Regie

ihr Kraftwerksingeni-

entstand. „Positionen“

eur Rolf Vock draußen

und der GDV bedanken

Interview: Ruhestand hält sie für ungesund: „Platz machen, macht die Alten

vor der Tür, warum ihr

sich bei ihm und wün-

krank“, sagt Simone Rethel-Heesters. Deshalb denkt die Schauspielerin auch mit

mulmiges Gefühl völ-

schen ihm für die Zu-

72 noch nicht ans Aufhören. Ein Gespräch über das Altern und die Altersvorsoge

lig unbegründet sei.

kunft alles Gute.

Reden wir über

Positionen:

Sicherheit: ab S. 36

seit Heft 3/2015
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Reden wir über Sicherheit: Seit zwölf Jahren ist Rolf Vock Ingenieur
im Atomkraftwerk Brokdorf. Bis heute fasziniert ihn die Technologie –
und er ist zutiefst überzeugt von deren Nutzen und Sicherheit. Über das
Gefühl, den eigenen Traumjob demnächst abwickeln zu müssen

Ausbildung A really successful
#campaign to make young people
aware of the #career opportunities in the
insurance industry. It made me smile.
https://lnkd.in/dNVbdgy Excellent work GDV (Miguel Rosa, CEO Verti
Versicherungs AG via LinkedIn)
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Die schönste Versicherungssache der Welt: Die erste Leica

Autos mit reinem Elektroantrieb rollen derzeit auf Deutschlands Straßen – das sind 0,29
Prozent aller Pkw. Welche Regionen schon weiter
sind, zeigt unsere große Karte zur E-Mobilität
Regiotrend Seite 29
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T E X T: S A R A H S O M M E R

Industrie 4.0

Zusammen
smarter sein
als die Hacker
Die weltweite Vernetzung und das Internet der Dinge verändern die
Produktionsprozesse in der Industrie grundlegend – und schaffen
neue Risiken, die häufig von bestehenden Policen nicht abgedeckt
sind. Versicherer und Kunden stehen vor einer gemeinsamen
Herausforderung: Wie schützt man eine digitale Fabrik?

M

itten in einer der tiefsten Krisen,
die die Autoindustrie je erlebt hat,
gab es im vergangenen September
im Mercedes-Werk in Sindelfingen
allen Grund zum Feiern. Der Daimler-Konzern weihte seine neue Vorzeigefabrik ein,
die die Autoproduktion schneller, effizienter und
nachhaltiger machen soll. Die Fertigungsprozesse
in der Factory 56 sind über Internet miteinander
vernetzt, mithilfe künstlicher Intelligenz kommunizieren die Maschinen ganz ohne menschliches
Zutun miteinander, Daten aus dem weltweiten
Zulieferernetz des Autobauers fließen vollautomatisch und in Echtzeit in das digitale Produk
tionsmanagementsystem ein. Um 25 Prozent effizienter als früher liefen die Fahrzeuge hier 

Automatisch:
Die Factory 56 in Sindelfingen
ist das modernste Werk im
Daimler-Konzern. Die Anlagen
sind miteinander vernetzt und
kommunizieren zum Teil über
ein 5G-Mobilfunknetz und mithilfe künstlicher Intelligenz
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vom Band, verspricht das Unternehmen – und
das dank eigener grüner Stromerzeugung auch
noch klimaneutral.
Wie Daimler rüsten sich derzeit Industrieunternehmen weltweit für das neue, digitale Produktionszeitalter. Über das sogenannte Internet
der Dinge sprechen die Maschinen direkt mitein
ander, selbst über Unternehmensgrenzen hinweg.
Sie ordern selbstständig Bauteile, wenn der Nachschub ausgeht, und bestellen den Spediteur, wenn
die fertige Ware abholbereit ist.

Industrie 4.0 führt zu weniger Schäden,
aber zu neuen systemischen Gefahren
Nicht nur technologisch stellt der Wandel zur
Industrie 4.0 die Unternehmen vor große Herausforderungen. Sie müssen sich auch mit vielen
neuen Risiken auseinandersetzen, die mit einer
voll vernetzten, digitalisierten Produktion auf sie
zukommen. „Wir gehen davon aus, dass durch
die Automatisierung und das verbesserte Qualitätsmanagement generell weniger Frequenzschäden und weniger Schäden durch den Faktor
Mensch an Maschinen entstehen“, sagt Alexander
Schmidl, Senior Underwriter New Risk Solutions
bei Munich Re. „Gleichzeitig aber entstehen systemische Risiken und neue Schwachstellen, die
zu größeren Schadenereignissen mit einem größeren Ausmaß führen können. Denn durch die
Vernetzung akkumulieren sich Risiken in
der Wertschöpfungskette.“
Cyberrisiken und die Gefahr digitaler
Kettenreaktionen mit Großschadenereignissen erhöhen auch den Druck
auf die Industrieversicherer, ihren
Kunden passende Angebote für
die digitale Produktionswelt zu machen. Denn viele der neuen Risiken
sind in bestehenden Policen nicht berücksichtigt, weil es sie zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses noch nicht gab.
Oder aber sie sind als mitversichertes Risiko abgedeckt, aber nicht einkalkuliert, was wiederum ein Risiko für den Versicherer darstellt.
Und wo verlaufen künftig die Grenzen zwischen
Industrie-, Haftpflicht- und Cyberversicherung?
Wie lassen sich maßgeschneiderte Lösungen entwickeln? Kurz: Wie versichert man eigentlich eine
smarte Fabrik?
Im Blick der Öffentlichkeit stehen derzeit
vor allem sogenannte Ransomware-At-

Alexander
Schmidl
Munich Re
Jenseits der Sachversicherungslogik,
in der wir wegen
der besseren Schadenverhütung eine
geringere Schadenfrequenz erwarten,
stellen sich auch
rechtliche Fragen.
Die Industrie-4.0Systeme sind oft
noch nicht ausgereift. Bei Schäden
durch Kinderkrankheiten in der Anfangsphase könnte
es daher aufwendig sein, herauszufinden, was genau
schiefgegangen ist
und wer für Minder- oder Fehlleistung haftet. Wir
erwarten, dass sich
die Kosten für das
Schadenmanagement erhöhen.

tacken. Dabei schleusen Kriminelle eine Schadsoftware ins IT-System des angegriffenen Unternehmens, die sämtliche Daten verschlüsselt und
erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder freigibt.
Wer sich weigert zu zahlen, muss die digitale In
frastruktur in mühevoller Kleinarbeit wiederherstellen (vgl. „Positionen“ 1_2019). So erschienen im
Dezember 2020 und im April 2021 mehrere deutsche Regionalzeitungen tagelang mit Notausgaben, weil Hacker die Rechner zweier Medienhäuser lahmgelegt hatten. Im Mai kam es infolge eines Ransomware-Angriffs auf den Betreiber einer Ölpipeline in den USA zu Engpässen bei der
Benzinversorgung. „Diese Attacke sollte ein lauter Weckruf für Unternehmen in Sachen Cybersicherheit sein“, schrieb Allianz-Chef Oliver Bäte
in einem LinkedIn-Post.
Solche digitalen Erpressungen sind ein wachsendes Problem für Unternehmen und Versicherer. Nach Angaben des Bundeskriminalamts
liegt die durchschnittlich geforderte Summe im
zweistelligen Millionenbereich, der Profit der Kriminellen sei 2020 im Vergleich zum Vorjahr um
mehr als 300 Prozent gestiegen. Der Versicherer
Axa gab vor wenigen Wochen bekannt, in Frankreich künftig keine Cyberpolicen mehr anzubieten, die Lösegeldzahlungen abdecken. Doch während Ransomware-Angriffe jedes Unternehmen
treffen können, drohen hoch vernetzten Anlagen
noch zusätzliche Gefahren.

In vielen Sachversicherungspolicen
schlummern verdeckte Risiken
Florida, im Februar 2021: Ein Hacker verschafft
sich Zugang zum Steuerungssystem eines Was
serwerks. Sein Ziel: Er will die Chemikalienzufuhr
manipulieren und so das Wasser im Versorgungsnetzwerk vergiften. Zum Glück wird der digitale
Manipulationsversuch frühzeitig entdeckt, niemand kommt zu Schaden.
Ähnliche Angriffe auf digitale Steuerungssysteme gibt es immer wieder. Mal manipulieren Hacker die Maschinen einer Ölraffinerie, um einen
Brand auszulösen. Mal brennt der Hochofen eines Stahlwerks, weil durch einen Cyberangriff die
Temperatursteuerung lahmgelegt wurde. Solche
Fälle virtueller Sabotage zeigen, welches zerstörerische Potenzial in smarten Anlagen steckt, wenn
es Verbrechern gelingt, die Kontrolle zu übernehmen. In der Branche werden solche Risiken
unter dem Schlagwort Silent Cyber 
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Digitalisiert:
In der Siemens Digital Factory
in Amberg fließen reale und
virtuelle Welt zusammen.
Die Produkte kommunizieren
während des Fertigungsprozesses mit den Maschinen und
sorgen so für einen optimalen
Produktionsablauf
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Vernetzt:
Von seinem Logistikzentrum
in Stettin (Polen) beliefert der
Onlinehändler Zalando 17 verschiedene Länder. Die Sortiertürme sind fünf Stockwerke hoch und
in der Lage, Millionen Sendungen
gleichzeitig zu verarbeiten

diskutiert. Silent – zu Deutsch: still – vor allem
deshalb, weil bei Sachversicherungen, die solche
Maschinenschäden für gewöhnlich abdecken, digitale Schadenursachen in der Regel nicht mit
einkalkuliert sind. Weder sind sie in den Verträgen explizit als mitversichertes Risiko aufgeführt,
noch vom Versicherungsschutz klar ausgeschlossen. Fachkreise sprechen auch von „non-affirmativen Cyberrisiken“, die unbemerkt in zahlreichen
Versicherungsprodukten schlummern.
Betroffene Unternehmen beschäftigen sich
nämlich oft erst dann mit der Frage, ob etwa ihre
Police einen durch Hackerangriffe verursachten
Schaden an einer Maschine abdeckt, wenn der
Worst Case bereits eingetreten ist. Versicherer
hingegen müssen sich mit dieser Frage systematisch befassen, denn sie führt zu weiteren, sehr
grundlegenden Überlegungen: Sind die Risiken
in konventionellen Industrie-, Sach- und Haftpflichtversicherungen womöglich falsch kalkuliert? Welche stillen Risiken verbergen sich in
bestehenden Verträgen – und wie groß sind sie?
„Das sind nicht nur Fragen an das eigene Produktund Risikomanagement, sondern auch Themen,
mit denen sich die deutsche und die europäische
Versicherungsaufsicht beschäftigen“, sagt Peter
Graß, Experte für Cyberversicherungen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Um eine smarte Fabrik abzusichern, braucht
es smarte Versicherungslösungen
Versteckte Cyberrisiken richtig einzuschätzen
ist ein Lernprozess für alle Beteiligten. „Wichtig
ist, dass sie beim Abschluss von Industrieversicherungen mitgedacht werden“, sagt Graß. Das
bedeute etwa, dass die IT-Sicherheitsstrategie
von Unternehmen beim Abschluss einer Sachversicherung für Maschinen mit geprüft werden muss. Zugleich steigt der Druck auf Indus
trieversicherer, passende Angebote zu entwickeln
und ihre Kunden auf dem Weg zur voll vernetzten
Produktion zu begleiten. Denn wenn lernfähige
Maschinen sich selbst steuern und miteinander
kommunizieren, braucht es smarte, automatisierte Versicherungslösungen, um solche Prozesse abzusichern. „Wenn wir uns mit der Industrie zusammentun, ergibt sich für uns die
Chance, nicht nur unsere Kunden besser zu unterstützen, sondern auch unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln“, sagt Verena
Positionen #3_2021
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Brenner, Geschäftsführerin von HDI TH!NX. Die
zum Talanx-Konzern gehörende Ausgründung
des Industrieversicherers HDI Global entwickelt
Pilotprojekte für Versicherungslösungen in der
Welt von Industrie 4.0.

Verena Brenner
HDI TH!NX
Industrieunternehmen suchen
gezielt Partner, die
ihnen helfen, ihre
Geschäftsmodelle anzupassen und
ihr Risikomanagement weiterzuentwickeln. Dabei gibt
es aber oft falsche
Vorstellungen, welche Effekte der Einsatz einer einzelnen
smarten Maschine
auf das versicherte
betriebliche Risiko
hat. Es braucht Erfahrung, wie Sen
sordaten für eine
Risikoreduktion
intelligent kombiniert werden oder
wie innovative
Versicherungslösungen solche Geschäftsmodelle ergänzen können.

Versicherer und Industriekunden müssen
ihre Zusammenarbeit neu definieren
Ein denkbares Zukunftsszenario sieht so aus:
Smarte Maschinen melden eine Betriebs
unterbrechung in Echtzeit an den Versicherer.
Ein Algorithmus prüft, was die Ursache des Ausfalls war, und reguliert den Schaden voll automatisiert. Oder, noch besser: Der Versicherer überwacht die laufenden Produktionsdaten des Kunden und erhält über Sensoren einen Hinweis, sobald ein Parameter vom Sollzustand abweicht.
Mithilfe künstlicher Intelligenz wird eine Warnmeldung an den Kunden verschickt, der dann den
Fehler korrigieren oder ein defektes Bauteil austauschen kann, bevor eine Betriebsunterbrechung
eintritt. Der Schaden wäre vermieden, bevor er
überhaupt entsteht.
Solche Lösungen setzen allerdings eine enge
Kooperation beider Seiten voraus. „Wir können
Vorteile für uns als Versicherer und für die Industrie nur dann realisieren, wenn die Unternehmen
bereit sind, Daten zu teilen und sich für neue Formen der Zusammenarbeit zu öffnen“, sagt Frank
Drolsbach, der beim Sachversicherer FM Global
den Bereich Engineering in Europa, dem Nahen
Osten und Afrika verantwortet. Häufig würden
solche Projekte jedoch gebremst durch datenschutzrechtliche Bedenken oder Vorbehalte gegenüber Vernetzung und Transparenz.
Doch auch bei der Assekuranz hakt es noch.
„Wir erleben, dass sich viele Versicherer mit der
Denkweise bei datengetriebenen Geschäftsmodellen eher schwertun“, sagt Stephan Noller, Gründer
und CEO des Start-ups Ubirch, das automatisierte
Produktionsprozesse für die Industrie 4.0 entwickelt und auch an entsprechenden Versicherungslösungen arbeitet. „Versicherungen machen sich
viele Gedanken über Cybersecurity, das ist auch
wichtig. Aber die größte Veränderung liegt nicht
darin, dass einfach mehr Daten ausgetauscht
werden, sondern dass sich die Geschäftsmodelle grundlegend verändern.“
So findet etwa im Maschinen- und Anlagenbau gerade ein gewaltiger Umbruch
statt. Viele Hersteller arbeiten daran, 
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SCHUTZ FÜR LIEFERKETTEN

➊ Risiken erkennen
Weltweite Warenströme werden heute digital gesteuert:
Kräne be- und entladen Con
tainerschiffe automatisch, Sensoren tracken die Waren, Kunden wissen stets, wo ihre Lieferung ist. Hacken Kriminelle das
System, können sie Lieferketten zerreißen und Schäden in
Milliardenhöhe verursachen.

➋ Risiken berechnen
Für Transportversicherer ist
das ein schwer zu berechnendes Risiko. Der GDV hat daher
eine neue Vertragsklausel für
Policen vorgeschlagen: Sie
schließt Schäden durch Cyberangriffe grundsätzlich aus, ermöglicht aber individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden,
welche Risiken in welcher Höhe
abgesichert werden.

➌ Risiken begrenzen
So können die Transportversicherer ihre Risiken besser kalkulieren und begrenzen. Die
Logistiker lernen ihre Risiken
besser kennen und stärken die
Prävention. Beides zusammen
trägt dazu bei, die größten Katastrophen zu verhindern.

Intelligent:
Menschen werden in der
Dresdner Chipfabrik von Infineon
nur bei Störungen gebraucht.
Eine künstliche Intelligenz steuert die Anlage – und speist eingehende Aufträge selbstständig
in die Produktion ein

ihre Maschinen nicht mehr einfach zu verkaufen, sondern deren Leistung gegen eine Gebühr
zur Verfügung zu stellen. Bezahlt wird nach Nutzungsdauer oder produzierter Stückzahl, im Fachjargon Pay per Use beziehungsweise Pay per Outcome. Das wirft natürlich Fragen an die Versicherung auf: Wer ist der Versicherungsnehmer? Und
was genau der Versicherungsgegenstand?

Versicherer investieren massiv in den
Aufbau digitaler Kompetenzen
„Wir müssen lernen, weniger in Einzelprodukten und stärker in Ökosystemen zu denken – von
denen wir als Versicherer ein Teil werden“, sagt
Munich-Re-Experte Schmidl. „Schon jetzt sehen
wir, dass Sach- und Cyberversicherungen in der
Realität der Unternehmen eng zusammenhängen
und einen Risikoschutz aus einer Hand erfordern.
Darüber hinaus sehe ich die Verschmelzung von
Sach- und Haftpflichtversicherung als neues Geschäftsfeld.“ So könnte etwa der Hersteller einer
Maschine eine definierte Leistung garantieren.
Kann die über das Internet der Dinge in vielfacher Hinsicht vernetzte Anlage diese garantierte
Leistung nicht liefern, ist dies über die Versicherung gedeckt. „Vorstellbar sind auch ganzheitliche
Policen für Industrie-4.0-Ökosysteme, die ähnlich
funktionieren könnten wie Bauplatzpolicen.“ Damit werden in der Baubranche alle Risiken eines
Bauvorhabens in einer Versicherung gebündelt.
Doch bis solche Ideen marktreif sind, dürfte
es noch eine Weile dauern, räumt Alexander Küsel, Leiter der Schadenverhütung in der Sachversicherung beim GDV, ein. Abgesehen von einzelnen Pilotprojekten werde ein so intensiver Datenaustausch, wie er für Industrie-4.0-Versicherungen nötig wäre, noch nicht betrieben. „Wir stellen
vielmehr fest, dass wir viele Kunden erst einmal
überhaupt für die neuen Risiken sensibilisieren
müssen“, sagt er.
Vor zwei Jahren hat eine Arbeitsgruppe des
GDV einen Fragebogen für Industrieunternehmen entwickelt, um festzustellen, wie sie gegen die Gefahren aus der Cyberwelt abgesichert
sind. Wie sicher ist die IT-Infrastruktur im Unternehmen? Wie hoch ist der Vernetzungsgrad
mit Drittanbietern? Inwieweit werden Datenschutzrisiken in den Prozessen berücksichtigt?
„Damit haben wir erreicht, dass sich bei vielen
Unternehmen nun intensiver mit diesen Fragen
beschäftigt wird“, so Küsel.
Positionen #3_2021

Frank
Drolsbach
FM Global
Industrie 4.0 bietet
Versicherern und
ihren Kunden große Vorteile, aber es
entstehen natürlich auch neue Unsicherheiten. Zurzeit sind vor allem
die Cyberrisiken
im Fokus, die zum
Beispiel durch die
Vernetzung von Fabriken entstehen.
Hier sehen wir einen konkreten Aufwärtstrend bei den
Schadenereignissen. Wir wollen den
Unternehmen helfen, neue Gefahren
zu erkennen, Risiken durch technische Lösungen zu
minimieren und
passende Policen
zu entwickeln.
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Aufseiten der Versicherer wird massiv in die
Entwicklung neuer digitaler Produkte sowie in
den Aufbau der dafür nötigen Kompetenzen
investiert. So hat FM Global gerade 60 zusätzliche Ingenieure eingestellt, die unter anderem die Cyberrisiken bei vernetzten Maschinen analysieren sollen. „Die schauen sich zum Beispiel
an, welche Risiken für Kessel und
Turbinen entstehen, wenn man die
Maschinen automatisiert steuert“,
sagt Engineering-Experte Drolsbach. In
einem neu gegründeten Digitallabor in
den USA simuliert der Industrieversicherer
Cyberattacken auf vernetzte Fabriken, zusätzliche Sicherheitsexperten wurden angeheuert,
um die hauseigenen IT-Kräfte und Ingenieure
zu schulen.
HDI TH!NX treibt die interdisziplinäre Produktentwicklung voran, indem das Start-up Experten aus den Versicherungen und den Entwicklungsabteilungen der Industrieunternehmen zusammenbringt und mit ihnen gemeinsam und
systematisch neue Produkte entwickelt. „Das ist
spannend, denn das sind Menschen, die früher
nie etwas miteinander zu tun hatten und sehr viel
voneinander lernen können“, sagt Geschäftsführerin Brenner, die zuvor für HDI Risk Consulting
jahrelang Industriekunden beraten hat.

Die Corona-Pandemie bremst den digitalen
Wandel nicht, sie beschleunigt ihn
Mit jeder erfolgreichen Cyberattacke wächst der
Druck auf beiden Seiten, gemeinsam schneller zu
sein als die Hacker und deren kriminelles Tun zumindest deutlich zu erschweren. Dazu reiche es
nicht, bestehende Industrieversicherungen wie
Betriebshaftpflicht und Sachversicherung um Cyber-Security-Elemente zu ergänzen und den Datenaustausch mit Industriekunden zu optimieren, glaubt Ubirch-Chef Noller. „Versicherungen
müssen bereit sein, Unternehmen schon in der
Produktentwicklung als Partner zu begleiten
und selbst Teil eines digitalen Ökosystems zu
werden.“
Denn nicht einmal die Corona-Krise hat
den Wandel in Richtung Industrie 4.0 gebremst, im Gegenteil: Experten erwarten, dass
die Digitalisierung der Fabriken durch die Pandemie einen kräftigen Schub erhält – und nun

noch schneller vonstattengeht.

Interview

T E X T: J Ö R N P AT E R A K
FOTO S : D O R OT H E E FA L K E

→Platz machen macht
die Alten krank←
Ihre TV- und Bühnenpräsenz reicht über drei Zuschauergenerationen hinaus, sie ist
heute im Unruhestand und hat als Witwe von Johannes Heesters ein besonderes
Verhältnis zum Alter. Simone Rethel-Heesters über den richtigen Umgang mit
den späten Lebensjahren, das immer noch zu frühe Renteneintrittsalter und das
beruhigende Gefühl, genug Mäuse auf dem Konto zu haben
Frau Rethel-Heesters, Sie arbeiten
seit 50 Jahren als Schauspielerin.
Wie hat sich das Geschäft in dieser
Zeit verändert?
Simone Rethel-Heesters: Im Theater
hat sich gar nicht so viel Neues getan,
aber das Fernsehen hat sich vollkommen verändert. Früher bekam man
gezielt eine Rolle angeboten und hatte
Bedenkzeit. Heute wird eine Rolle fünf
Schauspielern gleichzeitig angeboten
– wenn du das Angebot erhalten hast,
heißt es nicht, dass du die Rolle auch
tatsächlich kriegst. Beim Drehen gab es
früher gern mal 30 Klappen pro Szene
– heute sind es nur noch ein bis zwei.
Früher wollten Regisseure die Schauspieler formen. Heute kommen wir
mit einer festen Vorstellung der Rolle
an – und das wird meist auch akzeptiert. Der Regisseur arrangiert eher das
Drumherum.
Bekommen Sie denn noch Ihre
Traumrollen?
SRH: Ich kann mich nicht beschweren –
gleich nach Ihnen kommt ein TV-Regisseur bei mir vorbei. Der wird auch mit
einem Sahne-Baiser bestochen, wie Sie!
Solche persönlichen Treffen sind aber
– Corona hin oder her – nicht mehr
selbstverständlich. Ich hatte neulich
mein erstes E-Casting via Webcam und
Heimcomputer. Das ist wie bei einem

Video-Interview: Du kriegst einen Text
und trägst ihn über Teams oder Skype
vor. Ich wusste erst gar nicht, in welche
Richtung ich gucken sollte.
Am 15. Juni sind Sie 72 Jahre alt geworden. Wie geht es Ihnen?
SRH: Gut! Schon mein 70. Geburtstag
war ein großes Fest, das war auch noch
vor Corona. Ich hatte und habe keine
Angst vor der Zahl sieben und allen, die
da hoffentlich noch kommen werden.
Auch nicht vor Corona?
SRH: Ich bin zweifach geimpft. Die Pandemie hat meiner Fitness aber nicht
gutgetan. Ich ächze beim Weg rauf
in diese Dachgeschosswohnung. Ich
muss wieder was tun. Mediziner haben festgestellt, dass das Demenzrisiko deutlich zurückgeht, wenn man regelmäßig Krafttraining betreibt. Und

»Wir wären alle viel
zufriedenere und
gesündere Menschen,
wenn wir uns nicht zur
Ruhe setzen würden«
Simone Rethel-Heesters

das Schöne ist: It is never too late. Kurz
bevor Corona losging, hatte ich mich
schon in einem Studio angemeldet.
Dann kam das Virus, und ich konnte
leider nicht mehr hingehen.
Das Rentenalter haben Sie längst
erreicht. Genießen Sie den Ruhestand?
SRH: Ich bin im Unruhestand. Meine
These: Wir wären alle viel zufriedenere und gesündere Menschen, wenn wir
uns nicht zur Ruhe setzen würden. Ruhestand hat meist Stillstand zur Folge,
das ist ungesund für Geist und Körper. Man muss was tun! Den Begriff
„wohlverdienter Ruhestand“ mag ich
gar nicht.
Wenn man älter wird, begegnet einem
häufiger das Wort „altersgerecht“,
beim Sport zum Beispiel. Was macht
einen altersgerechten Künstler aus?
SRH: Bei mir gar nichts. Ich habe nicht
das Gefühl, dass ich in irgendeiner
Weise eingeschränkter bin als früher.
Ich bin eine Nachteule wie immer und
gehe erst um zwei Uhr morgens ins
Bett. Bislang – toi, toi, toi – spüre ich
gar nichts vom Alter.
Ein Glück, das nicht allen widerfährt ...
SRH: Natürlich können viele ihren alten Beruf gesundheitsbedingt im Alter nicht mehr voll ausüben. Umgekehrt gibt es viele Menschen in Berufen, bei denen ich mich frage: Wa- 
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Deshalb arbeitet sie auch mit 71 weiter als Schauspielerin, Fotografin und Autorin

rum müssen die jetzt aufhören? Das
Rentenalter ist bei uns immer noch zu
früh gesetzt. Es sollte zumindest flexibel sein, je nach Wunsch. Viele denken
auch, Ältere müssten den Jungen Platz
machen. Das ist Quatsch! Erfahrung
geht verloren, Platz machen macht die
Alten krank – und so fallen sie den Jungen zur Last.
Von 1992 bis zu dessen Tod 2011 waren
Sie mit Johannes Heesters verheiratet,
der 46 Jahre älter war als Sie. Fühlt sich
das Alter heute so an, wie Sie es sich
damals vorgestellt haben?
SRH: Ich habe ihn ja nicht als alt empfunden. Er war in seinem Wesen nicht
alt, so wie man sich das vielleicht äußerlich vorgestellt hat. Bis zum Schluss
nicht. Er hat noch mit 88 Jahren auf

»Das ist eine tolle
Sache, dass man im
Alter plötzlich immer
was aufs Konto kriegt«
Simone Rethel-Heesters

der Bühne getanzt und seine berufliche Neugier nie verloren. Er ist leider
in seinen letzten zehn Lebensjahren erblindet, das hat vieles erschwert.
Eine Ausnahmeerscheinung?
SRH: Damals wahrscheinlich schon,
aber das hat sich heute geändert. Es
gibt mehr Hundertjährige als je zuvor. Viele haben heute beim Eintritt in
die Rente ja noch ein Leben von vielleicht 30 oder 40 Jahren vor sich – das
kann man doch nicht mit Nichtstun
ausfüllen!
Also? Dem Alter davontanzen?
SRH: Warum nicht? Ich habe vor Kurzem den Sänger Peter Kraus im Konzert
erlebt. Der tanzt, singt und rockt auch
noch mit über 80 Jahren stundenlang
auf der Bühne.

Sie sind seit jeher frei schaffende Künstlerin gewesen. Wie sind Sie mit dem
Thema Altersvorsorge umgegangen?
SRH: Eine Frage direkt aus der Versicherungsbranche, was? Ich kann Sie beruhigen: Selbst in der Zeit, in der ich
vorwiegend meinen Mann begleitet
habe und beruflich kürzergetreten bin,
habe ich immer weiter in meine privaten Rentenversicherungen eingezahlt.
Das freut uns natürlich. Ein Ehemann ersetzt eben keine eigene Altersvorsorge ...
SRH: Das ist eine tolle Sache, dass man
im Alter plötzlich immer was aufs
Konto kriegt. Wenn ich eine Zahlung
leisten muss, ziehe ich die manchmal
bis zum Monatsende, weil dann neue
Mäuse aufs Konto kommen, dank meiner Rentenversicherung. Nach dem
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Aktiv gegen das Altern: Wer sich zur Ruhe setzt, baut ab, sagt Simone Rethel-Heesters.

Tod meines Mannes habe ich aber auch
schnell wieder angefangen, mich auf
meine Karriere zu konzentrieren. Das
war anfangs gar nicht so einfach. Wenn
man erst einmal draußen ist ... Die Regisseure und Produzenten von früher
waren entweder gestorben oder nicht
mehr im Geschäft. Ich musste mich
neu erfinden und mein Netzwerk neu
knüpfen.
In Ihrem neuen Buch interviewen Sie
Menschen wie Gregor Gysi, Peter Maffay, Mario Adorf, Dieter Hallervorden
oder eben Peter Kraus über ihren Umgang mit dem Älterwerden. Wenn
Sie alle Gespräche Revue
passieren lassen – was
ist das Erfolgsrezept
eines glücklichen,
zufriedenen
Alterns?
SRH: Alle haben
ein unglaubliches
Leben hinter sich
und sagen: Es geht
noch weiter! Der Antrieb aller Personen zum
Weitermachen ist in Summe ähnlich: Man baut ab, wenn man aufhören
würde, aktiv zu sein.
Sie haben bei diesem Projekt alles
selbst gemacht, die Interviews, die
Fotos – kamen Sie mal an Ihre Grenzen?
SRH: Nur, als ich Mario Adorf aufsuchte und mir im Treppenhaus vor seiner
Tür mein schwerer Tonkoffer runterund alles rausfiel. Er half mir sofort
rührend und trug den Koffer nach oben
– mit über 90 Jahren. Adorf sagte übrigens: Ich bin am liebsten so alt, wie ich
gerade bin. Das haben nicht alle gesagt!
Was wollen Sie mit den
Interviews vermitteln?
SRH: Die Interviews sind sehr inte
ressant zu lesen, weil sie einen breiten
Querschnitt unserer Gesellschaft wiedergeben. Dazu habe ich versucht, mit
den begleitenden Fotos die Persönlichkeiten in ihrem aktiven Umfeld zu zeigen. Der Leser erhält Anregungen und
vielleicht auch neue Gedanken, das eigene Leben im Alter neu zu definieren.
Ich bin gerade 50 geworden. Haben
Sie einen persönlichen Rat für mich?
SRH: Nie den Mut verlieren!

DIE UNERMÜDLICHE

Simone Rethel-Heesters, bereits
zweifach gegen Corona geimpft, lebt
am Starnberger See, empfängt uns
aber in ihrer kleinen Dachgeschosswohnung in der Nähe des Berliner
Kurfürstendamms. Es gibt Cappuccino und Sahne-Baiser. Der Regisseur
Axel von Ambesser engagierte sie im
Alter von 16 Jahren für die Verfilmung von Wilhelm Buschs „Die
Fromme Helene“. Ambesser wurde - wie auch der
Schauspieler Carl-Heinz
Schroth - ihr künstlerischer Vater und Mentor. Die heute 71-jährige
Schauspielerin, Malerin
und Fotografin tritt vor
allem auf Boulevardbühnen
auf und ist in zahlreichen Fernsehspielen und -serien zu sehen. Von
1992 bis zu dessen Tod im Jahr 2011
war sie mit dem 46 Jahre älteren
Schauspieler und Sänger Johannes
Heesters verheiratet.

Am 3. Mai erschien ihr Buch
„ALTERSLOS - GRENZENLOS“ im
Westend Verlag: Rethel-Heesters
führt Interviews mit prominenten
und stillen Persönlichkeiten, die sich
ihr besonderes Lebensglück auch im
Alter erhalten haben: Handwerker,
Künstler, Forscher, Politiker.
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ERFINDEN
»Die Versicherer werden bei der
Abdeckung von Umweltrisiken
eine Schlüsselrolle spielen«
Mairead McGuinness // EU-Finanzmarktkommissarin

Künstliche Intelligenz

Die sollten Sie kennen

Sicherheit durch
Innovation schaffen

Anja Käfer-Rohrbach

Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass man
nicht alles tun sollte, was dank künstlicher Intelligenz (KI)
möglich wäre. Denn auch für selbstlernende Algorithmen
müssen ethische Regeln gelten. Die EU-Kommission hat daher im April einen Regulierungsvorschlag vorgelegt mit dem
Ziel, einheitliche Standards zu schaffen, die den Schutz der
Persönlichkeitsrechte aller Bürger gewährleisten und gleichzeitig Innovation ermöglichen. „Der Großteil der KI-Anwendungen ist unkritisch“, sagte Kilian Gross, zuständiger Referatsleiter der EU-Kommission, in einer digitalen Diskussionsrunde des GDV. Wichtig sei bei Einsatzbereichen mit geringem Risiko vor allem
Transparenz: Jeder habe das Recht, zu
erfahren, ob er mit einem Chatbot
spricht oder mit einer realen Person – um sich gegebenenfalls dagegen entscheiden zu können. Lediglich zehn bis fünfzehn Prozent
der KI-Anwendungen seien der
Hochrisikokategorie zuzuordnen und sollten reguliert werden,
etwa die Auswertung biometrischer
Daten in Echtzeit. Wolfgang Hauner, Head of Group Data Analytics bei
der Allianz, begrüßte den Vorschlag als „Schritt in die richtige
Richtung“, der zur Akzeptanz von KI beitragen werde. Gleichzeitig warnte er vor einer Überregulierung: „Wir müssen
aufpassen, dass zusätzliche Regeln nicht zum Innovationshemmnis werden.“

Schutz aus der Wolke: Erstmals hat ein vom Roten Kreuz initiiertes Konsortium aus Hilfsorganisationen, Rückversicherern und Investoren
einen sogenannten Cat Bond zur Abdeckung von Vulkankatastrophenrisiken aufgelegt. Das Settlement erfolgt mittels Blockchain-Technologie

Skaliert

23
Nachgezählt

Wachstumsschub für Einhörner
Die Zahl der Tech-Start-ups im deutschsprachigen Raum, die mit einer Milliarde US-Dollar oder
mehr bewertet werden, ist gegenüber 2019 um
mehr als 50 Prozent gestiegen. Die jungen Firmen profitierten vom Digitalisierungsschub in der Pandemie und
von Rekordinvestitionen amerika2 01 5
nischer Wagniskapitalgeber.

7

8

Quelle: Clipperton

Milliarden US-Dollar Risikokapital sind im ersten Quartal 2021 von Investoren in die Kassen
von Start-ups aus dem Finanzsektor geflossen
– mehr als jemals zuvor. Der Wert des Vorjahresquartals wurde um mehr als das Doppelte übertroffen. Das geht aus dem State-of-Fintech-Report des Technologieportals CB Insights hervor.

2017

20
2 01 9

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) komplettiert seine Führungsmannschaft: Anja Käfer-Rohrbach wechselt als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin zur Interessenvertretung der Assekuranz nach Berlin, wo sie das Kompetenzzentrum Risikoschutz für Gesellschaft und
Wirtschaft leiten wird. Die 47-Jährige kommt von der
Aareal Bank, wo sie als Head of Global Governmental
Affairs die globale politische und regulatorische Kommunikation verantwortet. Zuvor war sie in Führungspositionen bei der Deutschen Bank, bei der Postbank
und bei der Commerzbank tätig. Verbandserfahrung
sammelte Käfer-Rohrbach, die Politikwissenschaften,
Völkerrecht und neue deutsche Literaturwissenschaften studiert hat, als Abteilungsdirektorin beim Bundesverband deutscher Banken. Zuvor hatte sie das
Büro des damaligen CSU-Bundestagsabgeordneten
Georg Fahrenschon geleitet.
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Netzwelt

Faire Regeln
Die deutschen Versicherer haben die Vorschläge
der Aufsichtsbehörde Eiopa zum Umgang mit
digitalen Versicherungsdaten als wichtigen Beitrag zur Open-Insurance-Debatte begrüßt. Der
GDV spricht sich in diesem Zusammenhang
gegen neue Datenzugangsverpflichtungen und
für die Förderung freiwilliger Kooperationen
aus. Zudem sei es angesichts neuer Wettbewerber und Geschäftsmodelle in der Datenökonomie zentral, gleiche Wettbewerbsbedingungen
zu erhalten. Hintergrund sind die Pläne der
EU-Kommission, bis Mitte 2022 „Rechtsvorschriften für ein offenes Finanzwesen“ zu erlassen, die Mechanismen für eine stärkere Datenteilung im Finanzsektor schaffen sollen.

Erfinden

Erfinden

T E X T: R O B E R T- O T T O M O O G
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Diagnose
aus der Cloud

Digitale Gesundheitsassistenten:
Smartphone-Apps und Wearables – elek
tronische Geräte, die am Körper getragen
werden – können Blutzucker messen, vor
Herzinfarkten warnen und noch viel
mehr. Wenn man sie nur ließe

Längst können Smartphones und andere digitale Helfer Bluthochdruck erkennen,
den Insulinbedarf von Diabetikern berechnen und die Herzfrequenz messen.
Doch die technischen Möglichkeiten werden bisher kaum genutzt. Dabei könnten
moderne Medizin-Apps viele Risiken rechtzeitig erkennen – und Leben retten

M

arius Wessels
es hingeht.“ Der Sensor schlägt sogar sagt Lin-Hi. Der Ökonom beschäftigt
war elf Jahre alt, Alarm, falls die Werte schlechter wer- sich mit disruptiven Innovationen, also
als er die Diagno- den. Wer will, kann die Daten auch di- mit Technologien, die das Zeug haben,
se Diabetes Typ 1 rekt zum Arzt weiterleiten lassen.
ganze Märkte umzukrempeln. Dazu
bekam. Seither
gehören für ihn digitale Diagnosewerkhatte er stets einen Schoko- Das Potenzial digitaler Produkte
zeuge im Gesundheitsbereich, etwa jariegel dabei, ein Saftpäck- wird nicht ausgeschöpft
panische Hightech-Toiletten, die Urin
chen und eine Stechhilfe – Was für Marius Wessels und viele ande- und Stuhl untersuchen, Smartwatches,
ein kleiner Metallpin, mit re Diabetiker Alltag ist, könnte auch Pa- die den Puls aufzeichnen, oder Handem er sich in die Finger- tienten mit anderen Krankheiten helfen dykameras, die Blutgefäße im Gesicht
kuppe stechen musste, um – theoretisch. „Wenn ich einen Herzin- scannen. Angeblich soll die nächste
seinen Blutzuckerwert zu farkt habe, liegt die Wahrscheinlichkeit Generation der Apple Watch auch den
messen. „Morgens, mittags, bei 25 Prozent, dass ich sterbe“, sagt Nick Blutzuckerwert messen können. Doch
abends – und immer wie- Lin-Hi, Professor für Wirtschaft und wird das Potenzial dieser sogenannten
der Zwischenkontrollen, Ethik an der Universität Vechta. „Dieses Wearables und Medizin-Apps bisher
wenn ich das Gefühl hat- Vabanquespiel könnte ein Algorithmus nicht ausgeschöpft. „Mein Fernseher“,
te, dass die Werte zu hoch verhindern, der mich aufgrund meiner sagt Lin-Hi, „hat mehr Daten von mir
oder zu niedrig sind“, sagt Vitaldaten ins Krankenhaus schickt, be- als mein Versicherer.“
Einen Schritt in Richtung digitaler
der heute 35-jährige Bremer. vor der Herzinfarkt überhaupt eintritt.“
Im Schnitt waren das sieben
Technisch wäre diese Diagnose aus Vorsorge will in diesem Jahr der Versioder acht Stiche pro Tag, egal
der Cloud längst möglich, genutzt wird cherer Generali gehen: mit einer App,
wann, egal wo.
das Potenzial hierzulande aber kaum. die via Handykamera innerhalb von
Das änderte sich 2016. Seit- „Wir hängen meilenweit hinter den zwei Minuten Blutgefäße im Gesicht
dem trägt Wessels einen Sensor technischen Möglichkeiten zurück“, untersucht und dabei Daten zur Saueram Oberarm, kaum größer als ein
stoffsättigung des Blutes sowie zu AtemK.A.
Zwei-Euro-Stück. Alle 14 Tage muss die
und Herzfrequenz generiert und analy3
Nadel des Sensors neu gesetzt werden,
siert. „Wir wollen ein breiteres Publikum
%
dann liefert sie rund um die Uhr die
ansprechen“, sagt Jörg Trojan, Leiter OnBlutzuckerwerte direkt aufs Smartline Services Health bei Generali.
phone, für Wessels „eine riesige VerSchon heute können Kunden
App auf Rezept:
besserung des Lebensstandards“.
Rechnungen
und Dokumente mitAuf
Eher
Würden Sie vom Arzt
jeden
Bekam er zuvor nur eine Momenthilfe
einer
App
scannen und an Genicht
Fall
verordnete
aufnahme, erhält er jetzt eine Ver- 38 %
34 % nerali übermitteln, wie bei anderen
Apps nutzen?
laufskurve inklusive Trends. FrüKrankenversicherern auch. Mehr
Quelle: Bitkom Research 2020;
her konnte ein guter Wert schon
als
50 Prozent aller Dokumente er1193 Befragte ab 16 Jahren
mal trügen, was zu gefährlicher Unreichen Trojan zufolge den Kundenterzuckerung führen konnte. „Jetzt
service bereits auf diesem Weg. TheoEher
ja
weiß ich, wo ich herkomme und wo
retisch wäre es auch möglich, Ge- 

25 %
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sundheitsdaten, etwa zum Fitness- und
Vorsorgeverhalten, die der Versicherer
im Rahmen eines Bonusprogramms
erhebt, mit der Police zu koppeln. Wer
besonders gesundheitsbewusst lebt,
könnte dann von günstigeren Tarifen
profitieren. „Die Versicherungsaufsicht
hält dies aber derzeit nicht für zulässig,
und wir respektieren das“, so Trojan.

Personalisierte Policen erleichtern
und verlängern das Leben
Denn Gesundheitsdaten werden in
Deutschland besonders streng geschützt. „Der Datenschutz bremst uns
momentan“, sagt Wissenschaftler LinHi. Er ist sicher, dass Diagnosetools ähnlich den Glukosesensoren für Diabetiker auch für weitere Krankheiten kommen werden. „Vermutlich werden wir
aber in Europa noch etwas länger darauf
warten müssen“, sagt Lin-Hi. „Wir müssen aufpassen, vom Rest der Welt nicht
links und rechts überholt zu werden.“
So stammt die Technologie der
Generali-App von einem israelischen
Start-up. Eine ganze Reihe von Versicherern weltweit setzt bereits ähnliche
Anwendungen ein, unter anderem in
China. Der US-Lebensversicherer John
Hancock verkauft seinen Kunden die
neueste Generation der Apple Watch
zum Spottpreis. Das Teilen von Fitnessdaten ist zwar optional, die Teilnahme
am sogenannten Vitality-Programm
des Versicherers aber verpflichtend.
Es bietet den Versicherten Prämien für
eine gesunde Lebensführung, ähnlich
wie die Bonusprogramme deutscher
Krankenversicherer. Geschäftsführer
Brooks Tingle sieht Vorteile für alle Beteiligten: „Die Menschen leben länger,
wir verdienen mehr Geld“, sagte er gegenüber US-Medien.
Ein ähnliches Programm bietet der
australische Lebensversicherer MLC.
Dessen Kunden können ihre Daten aus
Fitnesstracker und Smartphone teilen
und – sofern sie ihre Bewegungsziele erreichen – jedes Jahr fünf Prozent
Versicherungsprämie sparen. Und das
sind erst die Anfänge. „Wir werden
in den nächsten zehn Jahren dramatische Fortschritte bei Technologie, Daten und Fähigkeiten sehen“, sagte der frühere

Erfinden

MLC-Chef David Hackett dem „Sydney
Morning Herald“.
Wie die technischen Helfer in
der Versicherungswirtschaft genutzt
werden können, haben Experten des
Rückversicherers Munich Re in Nordamerika untersucht. „Stellen Sie sich
eine Welt vor, in der Wearables so allgegenwärtig sind wie heute Mobiltelefone: Sie werden in unser tägliches
Leben eingebettet, unaufdringlich sein,
uns ein sinnvolles, sofortiges Feedback
liefern und sich mit anderen Geräten
sowie Dienstleistern verbinden – einschließlich unserer Versicherungsgesellschaft“, bilanziert June Quah, die
Autorin der Studie. Denn je mehr Daten
zur Verfügung stehen, desto genauer
wird die Risikobewertung. Die Zukunft
könnte Quah zufolge dann so aussehen: „Wir alle haben eine erschwingliche Lebensversicherung, die ohne großen Aufwand mit einer personalisierten Police abgeschlossen wird, die mit
unserem Lebensstil verknüpft ist.“
Dabei hat längst nicht alles, was als
„Gesundheits-App“ firmiert, einen nachgewiesenen medizinischen Nutzen. Bislang dominieren Produkte mit Fokus
auf Fitness und Lifestyle den Markt, die
etwa zu ausreichend Bewegung oder gesunder Ernährung motivieren. Darüber
hinaus gibt es etliche Service-Apps, die
ihre Nutzer an die rechtzeitige Einnahme von Medikamenten erinnern, Hilfe
bei der Verlaufskontrolle einer Krankheit bieten oder als digitaler Aktenordner für Unterlagen fungieren. Alleinder
App-Store von Apple bietet Hunderttausende Apps in der Kategorie Gesundheit
und Fitness an – E-Health boomt.
Davon abzugrenzen sind sogenannte medizinische Apps, die der Diagnose oder der Therapie von KrankheiHilfe für Diabetiker:
Blutzuckermessgeräte überwachen den
Glukosegehalt rund um die Uhr – und
senken das Risiko einer Unterzuckerung

ten dienen, wie etwa die Diabetes-Apps.
Werden diese von einem Arzt verschrieben, handelt es sich um eine digitale Gesundheitsanwendung (DiGA). Für diese
übernehmen sowohl die gesetzlichen
als auch die privaten Krankenversicherungen die Kosten. Um als DiGA eingestuft zu werden, muss die App ein
Prüfverfahren beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
durchlaufen haben. Eingesetzt werden
sie unter anderem bei der Behandlung
von Alkoholsucht, Krebs oder Multipler Sklerose. Sie können anders als Fitness-Apps nicht von jedermann heruntergeladen werden, sondern sind nur
mit Rezept zugänglich.

Die Datenhoheit bleibt
stets beim Versicherten
Trotzdem ist das Misstrauen bei Verbraucherschützern groß, schließlich
lässt schon der Download einer solchen App Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Nutzers zu. Kritiker befürchten zudem, dass aus der
Win-win-Situation schnell das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche werden
könnte. Derzeit profitieren Versicherte,
wenn sie Gesundheitsdaten mit dem
Versicherer teilen: Wer gesund lebt,
wird belohnt. Doch was, wenn die Freiwilligkeit zur Pflicht wird? Dann, so die
Befürchtung, könnten Versicherte bestraft werden, wenn ihre Daten nahelegen, dass sie nicht gesundheitsbewusst
leben. Dabei legen die EU-Datenschutzregeln klar fest, dass am Ende stets der
Verbraucher entscheidet, wer auf Daten zugreifen darf – und wer nicht.
Für Wissenschaftler Nick Lin-Hi
ist es eine Frage des Blickwinkels. Natürlich sei es wichtig, zu wissen, wer an
sensible Daten gelange. „Aber wenn deren Schutz das oberste Ziel ist, nimmt
uns das alle anderen Optionen. Wir
dürfen nicht nur darauf blicken, was
Versicherer mit unseren Daten anfangen können. Wir müssen auch darauf
schauen, was der Arzt oder die künstliche Intelligenz aus ihnen lesen können.“
Sonst könnten falsche Prioritäten gesetzt werden. „Ich persönlich lebe lieber zehn Jahre länger, als dass ich
mit einem prima Datenschutz

früher sterbe.“
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Mehr als Fitness:
Smartwatches messen
Vitaldaten beim Sport und
geben Ernährungstipps.
Doch sie können noch
weitaus mehr

Krankenkasse in der Jackentasche:
Per App können Kunden ihrem Versicherer
jederzeit Belege übermitteln oder an Bonusprogrammen teilnehmen. Die Daten mit der Police
koppeln dürfen die Anbieter jedoch nicht

22 23

Erfinden

Erfinden

T E X T: S A R A H S O M M E R

24 25

Fair, offen,

Vielfalt im Unternehmen zu fördern sowie Vorurteile und Ausgrenzung abzubauen
ist bei vielen Versicherern fester Bestandteil der Unternehmenskultur.
Dabei geht es längst um mehr als um Frauenförderung oder die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Über eine Branche in Bewegung

tolerant

A

ls Katrin Weitz vor 18 Jahren
die Verantwortung für das
Thema Diversity übernahm,
hieß der Bereich bei der damaligen Victoria-Versicherung noch „Vereinbarkeit und Gleichstellung“. Damals war es eine große Sache, dass es eine Mitarbeiterin gab, die
sich in Vollzeit um den Aufbau einer
Kinderbetreuung, die Gleichstellung
der Geschlechter sowie die Unterstützung berufstätiger Eltern kümmerte.
Heute sind das Selbstverständlichkeiten. Weitz trägt inzwischen den Titel Diversity-Beauftragte und ist Teil eines zehnköpfigen Teams, das sich beim
Victoria-Nachfolger Ergo um die Organisationsentwicklung kümmert. Der
Umgang mit und die Weiterentwicklung personeller Diversität gehören dabei zu den Kernthemen. „Diversity Management ist zu einem wichtigen Teil
der Personalentwicklung und der strategischen Veränderungsprozesse im
Unternehmen geworden“, erklärt Weitz.
Der Düsseldorfer Konzern steht
exemplarisch für die Entwicklung der
deutschen Versicherungswirtschaft.
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Die Branche hat die Bedeutung personeller Vielfalt erkannt – und anders als
in den Anfangstagen geht es längst um
viel mehr als Frauenförderung. Moderne Diversity-Strategien zielen darauf,
Vorurteile aller Art abzubauen und die
Ausgrenzung von Mitarbeitern aufgrund von Geschlecht, Nationalität, Religion, körperlichen Fähigkeiten, Alter
sowie sexueller Identität zu verhindern.

Ein tolerantes Arbeitsumfeld ist
ein ökomisches Erfolgskriterium
„Wenn man sich mit Diversity ernsthaft beschäftigt, beginnt das zumeist
beim Thema Gender“, sagt Tijen Onaran, Gründerin der auf Diversity spezialisierten Beratung Global Digital Women. Das wirke oft wie ein Katalysator,
Vielfalt in allen Bereichen zu fördern.
„Wenn man beginnt, sich zu fragen,
warum etwa Frauen im Unternehmen
nicht in Führungspositionen gelangen
oder weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen, stößt man schnell auf
strukturelle Probleme, Vorurteile und
Einstellungen, die generell zu einer zu
großen Homogenität in der Kultur und

im Management führen“, so Onaran,
die unter anderem die Versicherer Axa
und Gothaer zu ihren Kunden zählt.
Ein offenes und tolerantes Arbeitsumfeld ist in der Wirtschaftswelt des 21.
Jahrhunderts weit mehr als ein sozialer
Wohlfühlfaktor – es ist ein ökonomisches Erfolgskriterium. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Unternehmen mit hoher Diversität insbesondere in den Führungsebenen langfristig erfolgreicher sind als andere. Auch
der Wert für die Arbeitgebermarke ist
nicht zu unterschätzen: Eine vom GDV
in Auftrag gegebene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter jungen Berufstätigen in der Versicherungswirtschaft ergab, dass für die
Fachkräfte von morgen soziale Faktoren bei der Wahl ihres Arbeitgebers eine
weitaus wichtigere Rolle spielen als beispielsweise Aufstiegsmöglichkeiten (siehe auch Seite 2).
Bei Ergo sei der Diversity-Gedanke
über die Jahre immer stärker im Unternehmen verankert worden, berichtet
Katrin Weitz : „Erst hat sich ein Frauennetzwerk gegründet, um sich über 
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Karrierethemen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen. Bald darauf kam ein Väternetzwerk hinzu, denn auch berufstätige Väter suchen Unterstützung und Austausch.“ Seit 2020 gibt
es mit dem Ergo Pride Network auch eine LGBTQIA+-Gruppe, und vor wenigen Wochen gründete sich ein People-of-Color-Netzwerk. Weitz sieht
diese Dynamik als Erfolg ihrer Arbeit: „Wir zeigen
durch unsere Grundhaltung und durch eine Vielzahl von Projekten und Aktionen, dass wir Vielfalt
offen, aktiv und positiv fördern. Das macht den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mut, sichtbarer zu werden.“
Ein Selbstläufer ist das allerdings nicht. Diversity muss gelebt und trainiert werden. Weitz
und ihre Kollegen veranstalten daher regelmäßig
Workshops, in denen Mitarbeiter vom Azubi bis
zur Führungskraft gezielt für ihre eigenen Vorurteile sensibilisiert werden. „Unsere Botschaft
ist: Diversity geht alle etwas an. Das ist nicht nur
ein Frauen- oder Migrantenthema. Es geht da
rum, eine Kultur zu schaffen, die offen ist für alle.“

Diversity ist bei Versicherern
zur Selbstverständlichkeit geworden
Einen ähnlichen Ansatz vertritt die Generali-Gruppe, hier heißt das Programm Diversity and Inclusion, kurz D&I. Der Versicherer hat vier Handlungsfelder definiert – Gender, Generations, Culture und
Inclusion –, für die er sich konkrete Ziele gesetzt
hat. Ob und in welchem Ausmaß sie erreicht werden, ist im Nachhaltigkeitsbericht nachzulesen.
„Wir fördern ein inklusives Mindset. Ein bloßes
Schielen auf Quoten würde nicht zum Ziel führen“,
sagt Robert Wehn, Chief HR Officer und Arbeitsdirektor bei Generali Deutschland. Daher hat das
Unternehmen ein „D&I Council“ gegründet, in dem
Mitarbeiter aller Bereiche eine gemeinsame Diversity-Strategie erarbeiten. Ein Ergebnis: Der Konzern fördert nicht nur junge Talente, sondern gezielt auch ältere Fachkräfte bei der Weiterbildung.
Auch in der Corona-Zeit wurde an den Projekten weitergearbeitet. So bot der Konzern ein
Webinar an, das dabei helfen sollte, sich unbewusste Vorurteile bewusst zu machen. Statt des
ursprünglich geplanten Präsenzseminars mit einem professionellen Coach konzipierte Wehns
Team ein digitales Event, an dem alle Führungskräfte in interaktiver Form teilnahmen. „Wir haben so einen Dialog über inklusive Kultur und ihre
blinden Flecken gestartet. Die virtuellen Formate
haben uns so konzernweit sogar noch stärker zu-

Erfinden

48
PROZENT

der Beschäftigten in der Versicherungsbranche
sind weiblich, so
die Statistik des
Arbeitgeberverbands AGV. Im Innendienst liegt der
Frauenanteil bei 53
Prozent, im Außendienst sind es nur
24 Prozent.

29
PROZENT

der Führungspositionen im Innendienst sind mit
Frauen besetzt –
vor 15 Jahren lag
der Anteil noch
bei 22 Prozent. In
den Aufsichtsräten
stellen Frauen 24,
in den Vorständen elf Prozent der
Mandatsträger.

sammengeführt“, ist Wehn überzeugt. Diversity
ist bei den großen Versicherern zur Selbstverständlichkeit geworden und wird mit groß angelegten
strategischen Projekten zunehmend auch in der
Berichterstattung für Anteilseigner sowie in der
Kommunikation mit Kunden aktiv hervorgehoben
und vorangetrieben. „Es ist wichtig, dass man ganz
deutlich sichtbar macht: Das Thema ist uns wichtig“, sagt Raha Anssari, die den Bereich Diversity
& Inclusion bei der Talanx-Gruppe verantwortet.
Kleinere und eher regionaler aufgestellte Unternehmen tun sich naturgemäß schwerer, für
das Thema Diversität gleich ganze Abteilungen
aufzubauen – was nicht heißt, dass seine Bedeutung unterschätzt wird. Auch Unternehmen, die
nicht explizit einen Diversity-Verantwortlichen
benannt haben, handeln längst. So hat die Debeka Offenheit und Toleranz in ihrem Leitbild fest
verankert, was nicht nur im Unternehmensslogan
„#dasFüreinanderzählt“ zum Ausdruck kommt,
sondern auch in der Arbeitsroutine: Regelmäßig
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
Diversity-Themen informiert und weitergebildet.
Frauen werden gezielt gefördert, es gibt entsprechende Seminare und Workshops sowie ein Mentoring-Programm. Über die strategischen Ziele wie den Frauenanteil
in den Vorständen, der langfristig mindestens bei 30 Prozent liegen soll, wird regelmäßig berichtet. Bei Debeka, so die Selbsteinschätzung der Koblenzer, „findet sich Diversity auf allen Ebenen“.

Die gesellschaftliche Entwicklung spielt
größerer Offenheit in die Hände
Oft können bereits kleine organisatorische Veränderungen große Wirkung haben: So gelang es
dem Rechtsschutzversicherer KS/Auxilia, den Anteil von Frauen in Führungspositionen mit einer
recht einfachen Maßnahme zu steigern. „Wir haben vor etwa vier Jahren Teilzeitarbeit auf der ersten Führungsebene unter dem Vorstand ermöglicht“, sagt Rainer Huber, im Vorstand zuständig
für Diversity. „Von da an waren Quoten für uns kein
Thema mehr. Es herrschte nämlich kein Mangel
an qualifizierten und interessierten Kandidatinnen. Nur waren viele gerade in der Familienphase
und wollten oder konnten nicht Vollzeit arbeiten.“
Inzwischen beträgt der Frauenanteil bei den
Referats- und Gruppenleitern 50 Prozent, bei Abteilungsleitern 40 Prozent. Mittelfristig werde sich
Positionen #3_2021
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das auch auf die obersten Führungsebenen auswirken, ist sich Huber sicher – auch ohne gesetzliche
Vorgaben. „Unsere Erfahrung ist: Man muss bei
den mittleren Führungspositionen anfangen, bevor man im Vorstand etwas verändern kann. Das
braucht Zeit.“ Derzeit ist im fünfköpfigen Auxilia-Vorstand eine Position mit einer Frau besetzt.
Anders als die Großen der Branche hat der
Münchner Versicherer keine explizite Diversity-Strategie, schiebt das Thema bei der Außendarstellung nicht in den Vordergrund. „Diversity ist
eine Frage der allgemeinen Fairness allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber und sollte eine absolute Selbstverständlichkeit sein“, sagt
Huber. „Darüber müssen wir daher auch nicht
ständig reden oder große Kampagnen und Programme auf die Beine stellen.“ Die gesellschaftliche Entwicklung spiele einem offeneren und toleranteren Arbeitsumfeld
ohnehin in die Hände. „Hier in München ist der Fachkräftemangel deutlich
spürbar. Wir würden nie auf die Idee kommen, Bewerber abzulehnen, weil sie weiblich
sind, zu alt oder anderer Nationalität.“

Intensiv miteinander reden und
voneinander lernen
Auch wenn sich die Strategien und Herangehensweisen unterscheiden:
Die Unternehmen der Versicherungsbranche haben sich auf den
Weg zu einer diverseren Belegschaft und einer Vielfalt fördernden Unternehmenskultur gemacht.
„Es tut sich sehr viel in der Branche“, beobachtet
Betina Kirsch, Geschäftsführerin beim Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in
Deutschland (AGV). „Bei der Förderung von Frauen in Führungspositionen sind viele Unternehmen
schon seit vielen Jahren sehr aktiv, nun widmen
sie sich verstärkt weiteren Diversity-Themen.“ Im
vergangenen Jahr hatte der AGV entsprechende
Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten geplant, um einen Erfahrungsaustausch innerhalb
der Branche zu ermöglichen. Dann kam die Corona-Pandemie dazwischen. Sobald Präsenzveranstaltungen wieder möglich sind, will Kirsch die
Idee aber wieder aufnehmen: „Der Austausch untereinander ist sehr wichtig, um Best Practices zu
identifizieren und voneinander zu lernen.“
Vielfalt hat viele Gesichter. Und die zeigen sich
immer mehr. Auch in der Versicherungsbranche. 

28 29

Erfindeen

T E X T: R O B E R T O T T O - M O O G
I L L U S T R AT I O N E N : M I C H A E L S TA C H

Um den Globus:
Israel

Dass das Land bei den Impfungen gegen Covid-19 global
führend ist, hat es auch seinen Krankenversicherern zu
verdanken. Und noch bei einem weiteren Zukunftsthema sind
die Israelis dem Rest der Welt voraus

Gesundheitswesen
Während Deutschland
noch über die Corona-Notbremse stritt, wurde in den
Bars und Klubs von Tel
Aviv schon wieder gefeiert.
Denn kaum ein Land impfte seine Bürger schneller
gegen Covid-19 als Israel.
Das lag auch an den Krankenkassen: Sie sind ähnlich
organisiert wie in Deutschland, aber vor allem bei der
Digitalisierung deutlich
weiter. Datenbanken geben
einen Überblick über Impfberechtigungen, Termine
werden per Push-Nachricht aufs Smartphone
geschickt. Weil das Land
zudem Patientendaten an
die Hersteller weitergab, wurde es von
diesen bevorzugt
mit Impfstoff
beliefert.

Lebensversicherung
Privilegien für ultraorthodoxe Juden sorgen von
jeher für Diskussionen in
Israel. Viele der sogenannten Haredim missachten
Corona-Regeln und schotten sich vom Rest der Gesellschaft ab. Entsprechend
umstritten ist die 2020
eingeführte subventionierte Lebensversicherung für
verheiratete Männer, die
an religiösen Schulen studieren. Diese haben kaum
Einkünfte, dafür oft große
Familien: Im Schnitt sieben
Kinder haben ultraorthodoxe Eltern laut der Zeitung
„Haaretz“. Um diese abzusichern für den Fall, dass der
Vater stirbt, wurde die Versicherung eingeführt.

Insurtech-Hotspot
Israel ist eine Start-up-Nation – auch bei digitalen
Versicherern, sogenannten
Insurtechs. Laut israelischem Wirtschaftsministerium stieg die Zahl der Versicherungs-Start-ups von
2015 bis 2018 um mehr als
300 Prozent auf 74. Heute
dürfte sie noch weit größer
sein. Ein Drittel der Top 15
Insurtech-Firmen weltweit
wurde entweder in Israel
oder von einem Israeli gegründet. Davon profitieren
auch Kunden in Deutschland: Ein Beispiel ist die
Monitoring-App von
Generali, die Vitalparameter per
Smartphone-Kamera erfasst.
Die Technik
dazu stammt
vom israelischen Startup Binah.ai.

Kriegsschäden
Im Nahostkonflikt ist Raketenbeschuss trauriger
Alltag. Jedes Jahr zählt Israel mehr als 1000 Einschläge,
allein während der jüngsten Eskalation im Mai soll
die Terrororganisation Hamas mehr als 3000 Raketen
vom Gaza-Streifen aus auf
israelisches Gebiet abgefeuert haben. Die Regierung bietet Bürgern, denen
durch militärische Gewalt
Schäden entstehen, eine
Basisdeckung von umgerechnet rund 22.400 Euro
an. Seit drei Jahren können
Israelis aber auch zusätzlich privat vorsorgen und
sich gegen Kriegsschäden versichern. Bisher hat
allerdings erst ein Unternehmen eine solche Police
aufgelegt.
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Deutschland lädt auf
REGIOTREND Der Trend zur Elektromobilität ist auch hierzulande angekommen:
Immer mehr E-Autos werden zugelassen, doch ihr Anteil an der Fahrzeugflotte ist
noch immer sehr gering. Und es gibt große regionale Unterschiede

Sieben bis zehn Millionen E-Autos und eine Million Ladepunkte bis 2030: Das sind die Ziele der
Bundesregierung bei der Elektromobilität. Und
nach gewissen Startschwierigkeiten scheinen die
Stromer auch in der Autonation Deutschland ins
Rollen zu kommen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt
wurden 2020 mehr als dreimal so viele E-Mobile
neu zugelassen wie im Vorjahr. Mit 138.000
reinen E-Autos liegt der Anteil am Gesamtbestand aller Pkw aber trotz massiver staatlicher
Förderung bei nur 0,29 Prozent – zu wenig für
die ehrgeizigen Ziele. In strukturschwachen
Regionen sind die Autofahrer besonders
zurückhaltend. Die vergleichsweise geringe
Reichweite sowie die hohen Kosten schrecken
immer noch viele. Schlusslicht in Deutschland
ist der Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt: Hier sind
gerade einmal 60 reine E-Autos angemeldet,
das entspricht knapp 0,06 Prozent aller Pkw. „In
meinem Wahlkreis wäre es wichtiger, dass Busse
und Bahnen öfter fahren und stillgelegte Bahnhöfe wieder eröffnet werden“, sagt der Bundes-

»Die mangelnde Lade
infrastruktur könnte die
Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bremsen.«

tagsabgeordnete Jan Korte (Linke), der auch den
Salzlandkreis vertritt. Die E-Auto-Prämie nütze
nur Besserverdienenden. „Das ist keine Lösung.“
Am höchsten ist der Anteil reiner Elektroautos
und Plug-in-Hybride in den Ballungzentren, vor
allem in Autostädten wie Wolfsburg, Stuttgart
oder Ingolstadt. Unter den ländlichen Regionen
sticht die Gemeinde Rhön-Grabfeld heraus,
wo der E-Auto-Anteil mit 0,7 Prozent höher
ist als in vielen Metropolen. Der Grund: Die
Kreisstadt Bad Neustadt wurde 2010 erste
bayerische Modellstadt für Elektromobilität.
„Dass E-Autos im ländlichen Raum schon heute
eine gute Alternative zum Verbrenner sind, hat
sich bei uns bereits herumgesprochen“, sagt die
Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann
(Grüne). Für Stefan Bratzel, Leiter des Center of
Automotive Management, steht in erster Linie
die zu geringe Zahl an Ladesäulen dem Erfolg
im Weg. Trotzdem rechnet er mit rund 900.000
E-Mobilen bis 2025. Vom Ziel sieben bis zehn
Millionen ist aber auch das noch weit entfernt.

»Viele Menschen in der
Region wollen die Energiewende selbst in die Hand
nehmen.«

»E-Autos lohnen sich nur
für Besserverdienende, die
sich mit der Prämie einen
Zweitwagen hinstellen.«

Stefan Bratzel

Manuela Rottmann

Jan Korte

Leiter des Center of Auto

Mitglied des Bundestags (Grüne),

Mitglied des Bundestags (Linke),

motive Management (CAM)

Wahlkreis Bad Kissingen

Wahlkreis Anhalt

Regiotrend

Ladevorgang läuft ...
Die Zahl der Elektroautos hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, doch ihr Anteil
an den mehr als 48 Millionen Pkw auf deutschen Straßen ist nach wie vor gering. Grün ist
die Mobilität vor allem in den großen Städten – doch mancher Eindruck täuscht auch

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.

Ladehemmung
Salzlandkreis

Schlusslicht In dem Landkreis südlich von Magdeburg haben nur 0,06 Prozent aller Autos einen
reinen E-Antrieb. Der Anteil der Plug-in-Hybride
liegt bei 0,9 Prozent, auch das ist wenig im Vergleich zu anderen Regionen. Seit 2017 hat sich
die Zahl der E-Mobile allerdings verdreifacht.

Unter Strom
Weimar

Anteil reiner
Elektrofahrzeuge
am Pkw-Bestand

0-0,2 %
0,21-0,4 %
0,41-0,6 %
0,61-0,8 %
größer als 0,8 %
Quelle: Statistische Ämter des Bundes
und der Länder; Stand: 21.04.2021

Vorfahrt Über Nacht wurde die Stadt in Thüringen
zu Deutschlands E-Auto-Kapitale – wegen eines
Marketinggags. Die VW-Car-Sharing-Tochter We
share wollte unbedingt das Kennzeichen „WE“ für
ihre E-Mobile und meldete auf einen Schlag 1500
Fahrzeuge an – fünf Prozent des Weimarer Bestands. Unterwegs sind die jedoch in Berlin.

1,33 %

aller Pkw im Land sind Hybridmodelle mit einem
Elektro- und einem Verbrennungsmotor. Ökologisch
sind sie nur sinnvoll, wenn die Batterie regelmäßig
geladen und so der Spritverbrauch reduziert wird.

54 %

Weltspitze Mehr als die Hälfte aller 2020 neu zugelassenen Autos in Norwegen waren reine Elektroautos – mehr
als in jedem anderen Land. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Marktanteil bei 6,7 Prozent. Die Regierung in
Oslo will ab 2025 nur noch emissionsfreie Pkw erlauben.

Förderung bis
Ende 2021

Immer mehr Modelle
mit Elektroantrieb
Vielfalt Das Angebot an elektrisch angetriebenen Fahreugen wächst.
Laut ADAC gibt es aktuell rund 80 verschiedene Modelle auf dem
deutschen Markt – viermal mehr als noch vor fünf Jahren. Das beliebteste Modell hierzulande ist der Renault Zoe: Der französische Kleinwagen wurde im vergangenen Jahr mehr als 30.000-mal zugelassen.

Über die Innovationsprämie
fördert der Staat noch bis Ende
des Jahres den Kauf eines Elektroautos mit bis zu 9000 Euro.
Zudem winken Steuervorteile.
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SCHÜTZEN
»Die Riester-Rente ist die weltweit
erfolgreichste freiwillige, staatlich
geförderte Altersvorsorge«
Jörg Asmussen // GDV-Hauptgeschäftsführer

Altersvorsorge

Reformieren statt
schlechtreden
20 Jahre nach Einführung der Riester-Rente ziehen die Versicherer eine positive Bilanz. „Mit mehr als 16 Millionen abgeschlossenen
Verträgen ist Riester die weltweit erfolgreichste freiwillige, staatlich
geförderte Altersvorsorge“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Gleichwohl sieht er Änderungsbedarf: „Erstens ist mit einem Höchstrechnungszins von künftig 0,25 Prozent ein Kapitalaufbau mit 100-prozentig garantiertem Beitragserhalt kaum möglich.
Zweitens könnte Riester noch viel mehr Menschen erreichen, wenn
wir die Förderung auf alle Bevölkerungsgruppen ausweiten und das
komplizierte Zulagensystem vereinfachen.“ Die Absenkung des Höchstrechungszinses zu Jahresbeginn
2022 bedeutet für die Rieser-Rente und andere
Altersvorsorgeprodukte mit voller Beitragsgarantie aufgrund der anhaltend niedrigen Kapitalmarktzinsen das faktische Aus. Bereits
2019 hatte die Versicherer einen Reformplan
vorgelegt, der unter anderem ein kostengünstiges Riester-Standardprodukt vorsieht.
„Beim Vertrieb eines solchen Standardprodukts
ist an ein Nebeneinander gedacht“, so Asmussen.
„Es soll sowohl der rein digitale Zugang zum Produkt
ebenso wie der Zugang zu einer persönlichen Beratung und Betreuung im Sinne einer ganzheitlichen Altersvorsorge möglich sein. Damit entscheidet der Kundenwunsch, was nachgefragt wird, und die
Versicherungsunternehmen, was sie anbieten. Eine gewünschte dynamische Verbreitung setzt voraus, dass die Politik die Voraussetzungen für ein einfaches und kostengünstiges Riester-Standardprodukt
schafft, unter anderem durch eine deutliche Vereinfachung der Förderung und durch eine Absenkung der Beitragsgarantie.“

0,25 %

Aus allen Wolken: In Wuppertal stehen deutschlandweit die meisten Gebäude, die bei unwetterartigem Regen hoch gefährdet
sind. Das zeigt ein Vergleich der 50 größten Städte von GDV und Deutschem Wetterdienst. Am geringsten ist das Risiko in Kiel
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Corona bremst Einbrecher aus
Geringere Versicherungsschäden durch Wohnungseinbrüche
(in Mio. Euro)

Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung
könnten bis 2050 verloren gehen, wenn der Klimawandel nicht gebremst wird. Das hat das Swiss
Re Institute errechnet. Das Szenario geht von einer Erderwärmung um 3,2 Grad Celsius aus. Würde der Anstieg auf 2,6 Grad begrenzt, ginge das
Bruttosozialprodukt um 14, bei einem Erreichen
der Pariser Klimaziele um vier Prozent zurück.

Schlichtungsstelle

Eingaben stabil
Die Zahl der Verbraucherbeschwerden über
Versicherungen ist im vergangenen Jahr nahezu konstant geblieben – obwohl es in einigen
Segmenten infolge der Pandemie mehr Eingaben gab. Versicherungsombudsmann Wilhelm
Schluckebier weist in seinem Jahresbericht 2020
insgesamt 13.235 zugelassene Beschwerden aus,
1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor allem bei
Reiserücktritts-, Kfz- und Rechtsschutzversicherungen ließen mehr Kunden die Entscheidungen ihrer Versicherer von der unabhängigen
Schlichtungsstelle überprüfen. Bei Hausrat-, Lebens- und Unfallversicherungen dagegen gab es
deutlich weniger Beschwerden. Generell nehme
die Kundenfreundlichkeit zu, so Schluckebier.
Positionen #3_2021

300
2019

560
2015

230
2020*

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2020 auf einen
historischen Tiefstand gesunken. Weil die Menschen
wegen der Pandemie viel zu Hause waren, mangelte es
den Einbrechern an Gelegenheit. Entsprechend gingen
auch die Versicherungsschäden stark zurück.
* vorläufiger Wert; Quelle: GDV

Erfolgreicher
Schutzschirm
Der Schutzschirm des Bundes und
der Warenkreditversicherer zur Stabilisierung der Lieferketten während
der Corona-Pandemie war ein voller
Erfolg. Das im Frühjahr 2020 geschaffene Instrument hat dazu beigetragen, Warenströme von rund 420 Milliarden Euro abzusichern und damit
gefährdete Lieferketten aufrechtzuerhalten. Angesichts der positiven
Marktentwicklung ist eine erneute
Verlängerung nicht nötig, der Schutzschirm läuft daher wie geplant zum
30. Juni 2021 aus. Bundesregierung
und Warenkreditversicherer bleiben
aber in engem Austausch, um im Fall
einer Verschlechterung der Situation
rasch handeln zu können.
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Das Vorbild
verblasst
Lange galt die Schweizer Altersvorsorge weltweit als Maßstab: Hohe Renten, moderate
Beiträge, fairer Ausgleich zwischen Arm und Reich. Doch Niedrigzinsen und demografischer
Wandel bringen das System in Schieflage. Und das ist nicht das einzige Problem

D

ie europäischen Nachbarn, so sagt man,
blicken mit einer gewissen Bewunderung auf die Schweiz: hoher Lebensstandard, niedrige Steuern – dazu ein
Rentensystem, das vergleichsweise
hohe Alterseinkommen bei moderaten Beitragssätzen garantiert. „Um unsere Altersvorsorge beneidet man uns weltweit“, sagte Regine Sauter (FDP),
Nationalrätin aus dem Kanton Zürich, vor einigen
Wochen im Schweizer Fernsehen. „Deshalb sollten
wir sie jetzt auf ein solides Fundament stellen – damit auch die Jungen einmal sichere Renten haben.“
Denn auch südlich des Bodensees klaffen Anspruch und Wirklichkeit immer weiter auseinander. Demografischer Wandel und Niedrigzinsen lassen den Kapitalpuffer der staatlichen Rentenkasse schmelzen wie die Frühjahrssonne den
Schnee in den Bergen. Ähnlich wie in Deutschland tobt auch in der Schweiz ein Streit um die
Zukunft der Altersvorsorge – und er dürfte noch
schwieriger zu lösen sein.

Topverdiener zahlen mehr in die gesetzliche
Rentenkasse ein, als sie herausbekommen
Strukturell sind die Rentensysteme beider Länder ähnlich gestrickt: Auch das Schweizer Modell
ruht auf den drei Säulen der staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorge, allerdings sind die
Gewichte anders verteilt als in Deutschland. Die
erste Säule ist darauf ausgelegt, die Existenz im Alter angemessen zu sichern, gesetzliche und berufliche Vorsorge zusammen sollen die „Fortsetzung
der gewohnten Lebenshaltung in angemessener
Weise“ ermöglichen. So steht es in der Verfassung.
Positionen #3_2021

Alles, was darüber hinausgeht, gehört in die dritte, private Säule – und ist freiwillig.
Was das System der Eidgenossen so besonders macht, ist die Finanzierung der gesetzlichen
Rente, die in der Schweiz Alters-, Hinterlassenenund Invalidenversicherung heißt, kurz: AHV. Sie
funktioniert wie in Deutschland über ein
Umlageverfahren: Die aktuell Beschäftigten finanzieren mit ihren Beiträgen die Renten der Ruheständler, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen je die Hälfte.
Der Beitragssatz ist
mit derzeit 10,6 Prozent
aber deutlich geringer als
beim großen Nachbarn
(18,6 Prozent) und – noch
Die Altersvorsorge in Deutschland braucht
einen Neustart. In der Serie Rente global
entscheidender – es gibt
beleuchten
wir, wie andere Länder mit der
keine BeitragsbemessungsHerausforderung
des demografischen
grenze. Das heißt: Ein EinWandels
umgehen,
was wir von ihnen
kommensmillionär zahlt jährlernen
können
–
und was nicht.
lich mehr als 100.000 Schweizer
Franken in die Rentenkasse – ohne
Anspruch auf entsprechend hohe Altersbezüge zu haben. Die Maximalrente beträgt derzeit 2390 Franken im Monat. Und die bekommt nur, wer auf mindestens 44 Beitragsjahre
kommt. Selbst wer Millionen eingezahlt, aber etwa
einige Jahre im Ausland gelebt hat, muss Abschläge
in Kauf nehmen. In Deutschland wäre eine derart
große Umverteilung der gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge wohl verfassungswidrig.
Doch obwohl die Schweiz laut Credit Suisse weltweit das Land mit der höchsten Mil- 

Rente
global
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Reformen sind in
der Eidgenossenschaft
noch schwieriger als
anderswo. Das Volk hat
stets das letzte Wort
lionärsdichte ist, reicht diese fast sozialistisch
anmutende Umverteilung nicht aus: Seit
2014 decken die laufenden Beitragseinnahmen und die Zuschüsse der öffentlichen Hand die Rentenausgaben
nicht mehr. 2019 lag das Defizit der
AHV bei 1,17 Milliarden Franken.
Die bevorstehende Pensionierungswelle der geburtenstarken Jahrgänge wird die Situation weiter verschärfen.
Rutscht die Rentenkasse
ins Minus, springt der staatliche AHV-Ausgleichsfonds ein
und gleicht die Differenz aus.
Laut Gesetz soll das Fondsvolumen mindestens so groß sein wie
die Summe aller Rentenzahlungen
für ein ganzes Jahr. Aktuell ist das gerade noch der Fall, doch schon in wenigen Jahren droht das Fondsvermögen unter die vorgeschriebene Schwelle zu sinken.
Werden die Einnahmen nicht erhöht oder die
Leistungen gekürzt, steigen die Ausgaben nach Berechnungen des Schweizer Bundesamts für Sozialversicherungen bis 2031 auf 61 Milliarden Franken,
derweil der AHV-Fonds auf 29 Milliarden schmilzt
(siehe Grafik Seite 35). „Der Handlungsbedarf ist
offensichtlich“, sagt Rolf Dörig, Präsident des
Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV).
Doch Reformen sind in der Eidgenossenschaft
noch schwieriger als anderswo. Denn bei allen
wichtigen Themen hat das Volk das letzte Wort.

Schützen

Und das erteilt Veränderungen regelmäßig eine Abfuhr. Mehrere Versuche, das Rentensystem anzupassen, scheiterten. Entweder bereits im Parlament
oder an der Urne. Nicht einmal die Einführung eines einheitlichen Renteneintrittsalters gelang. Bis
heute können Frauen in der Schweiz mit 64 in den
Ruhestand gehen – ein Jahr früher als die Männer.

Die Kapitaldeckung gerät wegen
der Niedrigzinsen unter Druck
Aktuell unternimmt das Parlament einen weiteren Anlauf, das finanzielle Gleichgewicht der AHV
zumindest bis 2030 zu sichern. Erneut geht es um
die Angleichung des Rentenalters für Frauen, zusätzlich soll der Mehrwertsteuersatz um bis zu 0,7
Prozentpunkte erhöht werden, um mit den Mehr
einnahmen den Ausgleichsfonds zu stabilisieren.
Im Grunde kein unmögliches Unterfangen: Der
reguläre Mehrwertsteuersatz in der Schweiz liegt
bei gerade mal 7,7 Prozent. Doch die Parteien in
Bern haben sich bereits wieder ineinander verbissen. Es sieht nicht gut aus für die Reform.
Das alles wäre womöglich zu verschmerzen,
wenn wenigstens die zweite Säule des Systems stabil wäre, doch auch sie bröckelt. Die berufliche Vorsorge steuert für viele Schweizer den größten Anteil
zum Alterseinkommen bei und basiert auf dem Kapitaldeckungsverfahren: Was während der Erwerbsjahre einbezahlt wird, soll später als Rente ausbezahlt werden. Nur dass die Rechnung aufgrund der
Niedrigzinsen am Kapitalmarkt nicht mehr aufgeht.
Anstatt die Rechnungsgrundlagen an die Realität
anzupassen, wird de facto eine Umlage von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern geduldet. Schätzungen
gehen von 4,4 Milliarden Franken aus, die pro Jahr
systemfremd umverteilt werden.
Betriebsrenten sind in der Schweiz mit Ausnahme von Geringverdienern für alle Arbeitnehmer obligatorisch, die Beiträge werden wie bei der
AHV hälftig von Versicherten und Arbeitgebern bezahlt. Die Krux: Der Beitragssatz steigt mit zunehmendem Alter des Beschäftigten von sieben Prozent für Berufseinsteiger bis auf 18 Prozent für über
54-Jährige. Das ist politisch problematisch, weil es
Arbeitgebern einen finanziellen Anreiz bietet, eher
junge als ältere Mitarbeiter zu beschäftigen, um
Sozialabgaben zu sparen. Erfahrene Kräfte werden
so auf dem Arbeitsmarkt schwerer vermittelbar.
Was das Modell zusätzlich verkompliziert: Obligatorisch versichert sind nur Jahreseinkommen
bis zu einer Bemessungsgrenze von 86.040 Franken. Für diese Summe – abzüglich eines Freibetrags
– gilt ein sogenannter Umwandlungssatz von aktu-

ell 6,8 Prozent. Das bedeutet: Für 100.000 Franken
angespartes Kapital wird eine jährliche Rente von
6800 Franken ausgezahlt – was angesichts des niedrigen Zinsniveaus viel zu viel ist. Jeder Vorsorgeeinrichtung steht es aber frei, einen höheren versicherten Verdienst und damit auch höhere Lohnabzüge
festzulegen. Für die so entstehenden überobligatorischen Guthaben gibt es keine gesetzliche Vorgabe beim Umwandlungssatz. Viele betriebliche Rentenkassen kalkulieren daher mit einem Mischsatz,
der meist zwischen fünf und sechs Prozent liegt.
Mehr als eine Billion Franken liegen auf
Schweizer Betriebsrentenkonten, nur etwa 40 Prozent davon sind obligatorisch. Die monatlichen
Zahlungen sind im europäischen Vergleich hoch:
Bei Männern, die 2019 erstmals Betriebsrente bezogen, liegt der Median bei 2144 Franken, bei Frauen, die meist auf weniger Berufsjahre kommen
und häufiger Teilzeit arbeiten, bei 1160 Franken.
Die Neigung, das System zu verändern, ist
entsprechend gering, auch wenn die Kapitalmärkte die notwendigen Erträge nicht mehr hergeben.
Ein Versuch, den Umwandlungssatz zu kürzen,
scheiterte bei einer Volksabstimmung 2010. Die
Gewerkschaften hatten mit „Nein zum Rentenklau“ gegen die Reform getrommelt. Dass der
Großteil der Guthaben von der Kürzung gar nicht
betroffen gewesen wäre, drang zu vielen Wählern wegen des komplexen Systems nicht durch.

Immer mehr Schweizer kassieren ihre
betriebliche Altersvorsorge als Einmalzahlung
Dass nicht für alle Vorsorgeeinrichtungen die gleichen Regeln gelten, trägt auch nicht gerade zum
Verständnis bei: Ein Unternehmen kann sich
grundsätzlich für eine betriebseigene Pensionskasse oder für den Anschluss an eine Gemeinschaftseinrichtung entscheiden. Als weitere Möglichkeit
bieten Lebensversicherer eine Vollversicherung
an. Letztere müssen jedoch weit strengere Auflagen erfüllen als betriebseigene Kassen oder Sammelstiftungen. Die wichtigste: Versicherer müssen die Vorsorgeleistung stets zu 100 Prozent garantieren und dürfen im Unterschied zu anderen
Einrichtungen nicht in eine vorübergehende Unterdeckung geraten. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus ist dies wirtschaftlich kaum noch darstellbar. Die Branchenriesen Zurich und Axa haben sich
daher von diesem Geschäftsmodell verabschiedet,
nur noch fünf Versicherer bieten betriebliche Altersvorsorge über das Vollversicherungsmodell an.
Auch politisch steht die zweite Säule unter
Druck: Bei Grünen und Sozialdemokraten ist sie
Positionen #3_2021
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Der Puffer schmilzt

unbeliebt, weil sie nicht
nach dem SolidarEntwicklung von Ausgaben und Ausgleichspuffer
prinzip funktioniert
der gesetzlichen Rentenversicherung in der Schweiz
und bei Steuer
60
optimierern be61,87
liebt ist. Vorsorge50
lücken, die etwa
Mrd. SFR
durch Gehalts40
erhöhungen, ArbeitsplatzwechAusgaben
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sel oder ScheiAHV-Fonds
29,23
dungen entste20
hen können, kann
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man über freiwillige
* Schwankungsreserve, die laut Gesetz die Summe der jährlichen RenGeldeinlagen schlietenzahlungen nicht unterschreiten darf; Quelle: Schweizer Bundesamt
für Sozialversicherungen BSV; Prognose vom 16.03.2021
ßen – und diese vom zu
versteuernden Einkommen
absetzen.
Nach der gleichen Logik funktioniert die dritte Säule, die private Altersvorsorge. Hier können knapp 7000 Franken pro Jahr
steuerlich geltend gemacht werden. Bei Erwerbstätigen ohne betriebliche Altersversorgung, etwa
Selbstständigen, sind es sogar knapp 35.000 Franken. Wer darüber hinaus privat vorsorgt, etwa über
PROZENT
eine Lebens- oder Rentenversicherung, kann dies
tun, erhält dafür nur keine steuerliche Förderung
der Versicherten
mehr. Staatliche Zulagen, wie bei der deutschen
in der Schweiz verRiester-Rente, sind in der Schweiz unbekannt.
zichten auf die moDafür ist es möglich, sich das in der zweiten
natliche Betriebsund dritten Säule angesparte Kapital zum Rentenrente und lassen
beginn in einer Summe auszahlen zu lassen. Eine
sich das Kapital
wachsende Zahl von Versicherten macht davon Geauszahlen. Tendenz
brauch (siehe Kasten). Finanziell kann das von Vorsteigend. Weitere
teil sein, da die Einmalzahlung zu einem Sonderta24 Prozent lassen
rif versteuert wird, Rentenzahlungen dagegen als
sich einen Teil der
Einkommen gelten. Bei einer Wohnsitzverlegung
betrieblichen Alins Ausland, beim Gang in die Selbstständigkeit
tersvorsorge ausoder für die Finanzierung von selbst bewohntem
zahlen und bezieEigentum ist es sogar möglich, schon vor Beginn
hen den Rest als ledes Ruhestands auf das Vermögen der betrieblibenslange Rente.
chen und privaten Altersvorsorge zuzugreifen.
Da die dritte Säule einfach und für jeden verständlich konstruiert ist, ist sie die einzige, die
aktuell unumstritten ist. Die im Ausland so bewunderte staatliche AHV und das Betriebsrentensystem bedürfen dagegen einer grundlegenden
Reform. „Das Fundament der Altersvorsorge in
der Schweiz ist intakt, aber zwingend zu verstärken“, sagt Hanspeter Konrad, seit 2004 Direktor
des Schweizerischen Pensionskassenverbands.
Bleibt abzuwarten, ob die Politiker die Kraft dazu

haben – und ob das Volk sie lässt.
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Von wegen verstrahlt

Prämierter Podcast
Das ausführliche Interview mit
Rolf Vock gibt's auch zum Hören:
in Folge 25 unseres preisgekrönten Podcasts
„Risiko:Leben“: www.risikoleben-podcast.de

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.

RV: Ich bin Systemingenieur in der Maschinentechnik und zuständig für die
Instandhaltung und Prüfung. Seit September bin ich auch in die Planung des
bevorstehenden Rückbaus eingebunden. Und dann trage ich immer diesen
Piepser bei mir. Wenn der losgeht, weiß
ich, ich krieg was zu tun.
Dann ist Alarm im Atomkraftwerk?
RV: Nein, um Gottes willen! Das kann
eine tropfende Wasserleitung sein oder
eine Heizungspumpe, die kaputt ist.
Das sind in der Regel Störungen, wie
sie jeder von zu Hause kennt.
Wie häufig kommen Sie bei Ihrer Arbeit
mit Radioaktivität in Berührung?
RV: Die Instandhaltung bringt es mit
sich, dass ich regelmäßig mit radioaktiven Bauteilen in Kontakt komme.
Dafür gibt es die Abteilung Strahlenschutz, die uns überwacht und aufpasst, dass wir keine Kontamination
nach außen tragen. Wir haben hier
überall Messgeräte und ein gestaffeltes Sicherheitskonzept mit Schleusen,
die finden alles. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Hat das System bei Ihnen schon mal
angeschlagen?
RV: Natürlich, das kommt vor, etwa
wenn radioaktives Material auf den
Overall gelangt. Da reichen kleinste Teilchen, die man mit dem Auge
gar nicht sieht. Dann ertönt die Meldung „Bitte beim Strahlenschutz melden“. Die erklären einem dann, was
man zu machen hat. Meist reicht ein
Klamottentausch.
Beunruhigt es Sie nicht, wenn plötzlich
der Strahlenmesser Alarm schlägt?
RV: Anfangs war das ein komisches Gefühl, klar. Auch daran, in einer Gummipelle und mit Atemschutz herumzulaufen, muss man sich gewöhnen. Aber
mit den Jahren erlangt man eine gewis-

36 37

DER TECHNIKENTHUSIAST

Der Ingenieur Rolf Vock hat im Atomkraftwerk Brokdorf seinen Traumjob gefunden.
Angst vor der Strahlung hat er nicht. Trotzdem verschweigt er manchmal, wo er arbeitet
Herr Vock, Sie sind in Zeiten von AntiAtom-Demos und Tschernobyl-Angst
groß geworden. Wie kommt man da auf
die Idee, im Kernkraftwerk zu arbeiten?
Rolf Vock: Das war eher Zufall. Ich bin
da über ein Praktikum reingerutscht.
Technik hat mich immer schon begeistert, und die Technik, mit der wir hier
arbeiten, ist faszinierend. Ich mache
meinen Job gern, für mich ist das Kraftwerk ein ganz normaler Arbeitgeber.
Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?
RV: Meine Eltern waren keine Atomkraftgegner, die hatten nie ein Problem
mit meinem Job. Das war kein großes
Thema bei uns, jeder hier hat Bekannte,
die im Kraftwerk arbeiten. Es ist Teil unseres Lebens, die Kuppel konnte ich früher aus meinem Kinderzimmer sehen.
Bis heute gibt es regelmäßige Proteste.
Wie ist es für Sie, an den Demonstranten vorbei zur Arbeit zu fahren?
RV: Man kennt sich ja nach all den Jahren. Der Hauptvertreter der Bürger
initiative spielt zusammen mit meiner
Frau Theater. Wir akzeptieren einander,
wir grüßen uns, und dann ist gut.
Was genau ist Ihre Aufgabe?
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se Routine. Wir tragen teilweise mehrere Overalls übereinander und werden
regelmäßig geschult. Entscheidend ist,
dass man keine radioaktiven Partikel
auf die Haut bekommt oder inhaliert.
Die Faszination ist größer als die Angst?
RV: Wenn irgendwo Angst mitschwingt,
ist man hier falsch. Respekt sollte man
haben, aber keine Angst. Ich fühle mich
absolut sicher.
Nervt es Sie, wenn andere Ihren Job für
gefährlich halten?
RV: Ja, teilweise schon. Manchmal sage
ich nicht mehr, wo ich arbeite, weil ich
keine Lust habe, mich ständig zu erklären. Ich sage dann, ich bin Maschinenbauer und arbeite in der Instandhaltung.
Gab es ein besonders negatives Erlebnis?
RV: Meine Frau wurde mal gefragt,
wie sie mit mir zusammenleben könne, wo ich doch im Atomkraftwerk arbeite. Manche Leute meinen, über alles richten zu dürfen, auch wenn sie
es nicht verstehen.
Hat die Katstrophe von Fukushima Ihren Blick auf die Atomkraft verändert?
RV: Wir waren alle erschrocken, wie ein
Hightech-Land wie Japan seine Atomanlagen konzipiert und errichtet hat.
Das hatten wir nicht für möglich gehalten. Ich bin mir sicher, ein solcher Unfall wäre bei uns unmöglich gewesen.
Halten Sie die Entscheidung für falsch,
aus der Kernenergie auszusteigen?
RV: Ja, absolut. Unsere Anlagen und Sicherheitskonzepte sind auf dem neuesten Stand der Technik. Es gab keinen
objektiven Grund, abzuschalten.
Was machen Sie, wenn hier das Licht
ausgeht? Suchen Sie einen neuen Job?
RV: Nein, die nächsten 15 bis 20 Jahre
gibt es hier noch genug zu tun. Ob ich
dann noch dasselbe mache wie heute,
wird sich zeigen. Aber ich möchte in jedem Fall bis zum Ende dabeibleiben. 
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Aufgewachsen nahe Itzehoe,
kennt Rolf Vock das Kernkraftwerk Brokdorf schon aus seiner
Kindheit. Er bekommt die Anti-Atomkraft-Demos mit, den
Riss zwischen Befürwortern und
Gegnern, der quer durch Freundeskreise und Familien geht.
Doch mit ideologischen Auseinandersetzungen kann der Norddeutsche nichts anfangen. Für
ihn zählen Fakten. Und die sprechen aus Sicht des 37-Jährigen
für die Atomkraft. Bis heute.
Seit zwölf Jahren arbeitet der
studierte Maschinenbauer für
PreussenElektra (vormals Eon)
als Ingenieur im Kraftwerk
Brokdorf, das 1986 als eines der
letzten in Deutschland ans Netz
ging. Ende des Jahres soll es abgeschaltet werden.
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REGELN
»Grüne Anlagen

sind nicht automatisch
weniger risikoreich«

Teure Havarie: 916 Millionen Dollar verlangen die Behörden laut „Spiegel“ von der Reederei der „Ever Given“, die im März tagelang den Suezkanal

Pascal Canfin // Vorsitzender des Umweltausschusses im EU-Parlament

blockierte. Auch die Ladungseigentümer und deren Versicherer sind betroffen: Nach internationalem Seerecht haften sie für die Bergungskosten mit

Sustainable Finance

Die sollten Sie kennen

Nur mal kurz die Welt retten

Im Rekordtempo zur „Mondlandung“

Petra Hielkema

Ampel-Abschaltung

Die EU setzt sich beim Klimaschutz ehrgeizige Ziele: Bis
Legislativorschlag der EU-Kommission. Künftig können
2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 55 Prozent
professionelle Anleger leichter erkennen, wie nachhaltig
gesenkt werden, bis 2050 Klimaneutralität erreicht sein –
ein Unternehmen wirtschaftet, in das sie investieren wolein wahrer „Mondlandungsmoment“. Damit das Vorhaben len. Proportionalitätsaspekte sollten dabei bei aller Begeisgelingt, klopft die EU im Rekordtempo die Rahterung aber nicht vernachlässigt werden. Anfang Juli
will die Kommission ihre überarbeitete Strategie
menbedingungen fest. „Bis Ende 2022 werden
zu nachhaltigen Finanzen vorstellen und konwir mehr als 50 neue Verordnungen auf den
Brief aus Brüssel
Weg gebracht haben“, sagte Pascal Cankretisieren, wie privates Geld zur Finanziefin, Vorsitzender des Umweltausschusrung des Wandels mobilisiert werden kann.
Erwartet wird unter anderem ein Standard
ses im EU-Parlament, auf einer virtuellen
für grüne Anleihen, eine der bedeutendsten
Podiumsdiskussion des GDV. Die Finanz1
Anlageklassen für Versicherungen und auf
wirtschaft spielt eine gewichtige Rolle beim
dem Weg zu nachhaltiger Kapitalanlage der
Erreichen der Klimaziele und begrüßt klare
Versicherer eine absolute Notwendigkeit. Auch
Vorgaben für nachhaltiges Wirtschaften. „Unbegrüßt die Branche die Pläne, die Finanzinformatiser Geschäftsmodell beruht nicht auf Kurzfristigkeit“, so GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Wäh- onen in einer Datenbank (Electronic Single Access Point,
ESAP) einfach und transparent zugänglich zu machen. Ein
rend an der Taxonomie und den Transparenzpflichten
freier Zugang zu maschinenlesbaren Daten sollte hier unbereits seit einiger Zeit gearbeitet wird, gibt es zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen jetzt einen bedingt gewährleistet werden.

Auf dem Index

Solider Kapitalpuffer trotz Pandemie
Entwicklung der Solvenzquote
deutscher Lebensversicherer
(ohne Übergangsmaßnahmen, in Prozent)

Quelle: GDV
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Die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa
bekommt eine neue Vorsitzende: Zum 1. September übernimmt Petra Hielkema das Amt.
Dies hat der Rat der Europäischen Union auf
Vorschlag des EU-Parlaments beschlossen. Die
Niederländerin folgt auf den Portugiesen Gabriel Bernadino, der die Behörde zehn Jahre leitete. Hielkema hat Jura und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg und Rotterdam studiert, zudem hat sie einen Master in Russian
Studies. Mehrere Jahre arbeitete sie als Beraterin in Kasachstan, bevor sie 2007 ihre Karriere
bei der niederländischen Zentralbank begann,
wo sie aktuell Direktorin für die nationale Versicherungsaufsicht ist. In dieser Eigenschaft
ist sie seit Jahren Mitglied zahlreicher Eiopa-
Gremien und verfügt über hervorragende
Branchenkenntnis. Ihre Amtszeit beträgt fünf
Jahre und kann einmalig verlängert werden.
Positionen #3_2021

Rechtlich ist die Sache klar: Wo Verkehrsplaner es für nötig erachten, Straßenkreuzungen durch Ampeln zu sichern, müssen diese bis
auf wenige Ausnahmen auch ununterbrochen laufen – der Sicherheit
wegen. Die Realität ist jedoch oft eine andere: In der Nacht sind viele
Lichtsignalanlagen abgeschaltet. Zu wenig Verkehr, unnütze Wartezeiten bei Rot, nächtliche Ruhestörung durch das Anfahren, Stromverschwendung: Das sind Argumente, mit denen Lokalpolitiker gern begründen, warum sie nachts den Saft
abdrehen lassen. Doch das hat gefährliche Folgen:
In einer wissenschaftlichen Untersuchung für
die Unfallforschung der Deutschen Versicherer
(UDV) 2008 in Leipzig, Dresden und im Landkreis Harburg kam heraus, dass sich an Ampeln, die nachts abgeschaltet waren, mehr und
schwerere Unfälle ereigneten als an solchen,
die rund um die Uhr in Betrieb waren. Die Unfallkostenrate verdoppelte sich an den betroffenen Kreuzungen. In Dresden registrierten die Forscher jährlich 300 Unfälle mit mehr als 100 verletzten Personen und Unfallkosten von 2,9 Millionen Euro
an abgeschalteten Ampeln. In Münster setzte sich die UDV in einer
Verkehrssicherheitsanalyse für ein Ende der Nachtabschaltungen
ein. Mit Erfolg: Es gab deutlich weniger nächtliche Unfälle. „Moderne Ampeln können mit Sensoren Grünphasen steuern. Der Verkehr wird damit fast gar nicht mehr ausgebremst“, sagt UDV-Experte Jörg Ortlepp. Dank stromsparender LED-Leuchten und Autos mit
Start-Stopp-Automatik sei auch der Energieaufwand gering. Zum
Glück wissen das inzwischen auch immer mehr Politiker.
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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Wenn die Wolke
mal brennt

Beim Thema IT-Sicherheit geht es um mehr als Hackerangriffe. Auch Stromausfälle, Stürme oder Brände können zu Datenverlust in
der Cloud führen. Wie Versicherer ihre Kunden davor schützen – und warum für ihre eigenen Server besondere Standards gelten

Feuer in der Cloud:
Im März stehen zwei
Rechenzentren bei
Straßburg in Flammen.
Millionen Websites
fallen aus, viele Daten
gehen unwiederbringlich
verloren
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in Industriegebiet bei Straßburg Anfang
März: Meterhohe Flammen schlagen aus
allen fünf Stockwerken eines Zweckbaus,
dessen Fassade von Lüftungsgittern übersät ist. Der Nachthimmel färbt sich orange,
beißender Gestank von verbranntem Plastik hängt
in der Luft. Auf dem Gelände betreibt ein Cloud-Anbieter vier Rechenzentren. Eines brennt vollständig
ab, ein zweites zum Teil, die beiden anderen müssen zur Sicherheit heruntergefahren werden. Mehr
als 10.000 Server werden in dieser Nacht zerstört.
3,5 Millionen Websites und fast 500.000 Domains
fallen stundenlang aus. Internetauftritte der französischen Regierung sind ebenso betroffen wie die
namhafter Unternehmen. Schlimmer noch: Viele
Daten sind unwiederbringlich verloren.
Es ist eine Katastrophe, die in der digitalen Welt
nicht vorgesehen ist. Die Cloud ist das Betriebssystem der Wirtschaft, Basis unzähliger Geschäftsmodelle, unverzichtbar für das Funktionieren von Fa
briken und die Arbeit in Unternehmen. Ob Konzern
oder Handwerksbetrieb: Praktisch alle vertrauen
der Cloud ihre Daten an – weil sie als so sicher gilt.
Man hortet sein Geld ja auch nicht daheim im Tresor, sondern bringt es zur Bank, von der man es
selbst nach einem Überfall zurückbekommt. Sollten Daten in der Cloud nicht genauso sicher sein?
„Was viele ausblenden, ist die Tatsache, dass
auch die Cloud letztlich ein physischer Ort ist“,
sagt Thomas Pache, Head of Specialty Cyber beim
Versicherungsmakler Aon in Hamburg. „Die Da-

ten liegen nicht in einer unantastbaren virtuellen Wolke, sondern sind auf Servern gespeichert,
die irgendwo auf der Welt stehen und damit realen Gefahren ausgesetzt sind.“ Sie könnten einem
Brand zum Opfer fallen wie in Straßburg, durch
eine Überschwemmung zerstört werden oder bei
einem Stromausfall unerreichbar sein.
Was nicht heißt, dass Daten in der Cloud nicht
trotzdem sicher sein können. Denn für all diese
Fälle gebe es Lösungen, sagt Pache. Im weitesten
Sinne fallen sie unter das Stichwort Redundanz.

Wolkenbruch:
Zahlreiche Kunden
der zerstörten
Rechenzentren
hatten ein günstiges Angebot ohne
Backups gebucht.
IT-Administratoren
haben dafür wenig
Verständnis: Kein Backup, kein Mitleid

Was hat Blitzeis mit Datensicherheit zu tun?
Eine Menge, wie ein Fall von 2005 zeigt
Gemeint ist das Vorhalten zusätzlicher Ressourcen
für den Fall, dass die Primärressource ausfällt. Klingt
kompliziert, erschließt sich aber schnell: Ein Bagger zerstört die Stromleitung ins Rechenzentrum?
Kein Problem, wenn auf der anderen Seite ein zweites Kabel ins Gebäude führt oder das Notstromaggregat anspringt. Ein Feuer bricht aus? Noch bevor
es die Server erreicht, legen diese automatisch Backups aller Daten auf weiteren Servern ab – die sich
im besten Fall nicht im Nachbargebäude befinden.
Von „Georedundanz“ spricht das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI),
wenn der Backup-Rechner mindestens 200 Kilometer vom Originalserver entfernt steht. Viel Aufwand, könnte man meinen. Aus Sicht von Marc
Thamm, Datensicherheitsexperte beim Spezialversicherer Hiscox, kann der aber durchaus ge-
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rechtfertigt sein. „Naturkatastrophen können
große Gebiete zerstören, denken Sie an den Tsu
nami 2004 in Asien.“ Und auch wenn die Erdbebengefahr in Deutschland vergleichsweise gering
ist, seien auch hier Unglücke denkbar, die weite
Landstriche betreffen könnten. 2005 etwa knickten im Münsterland nach einem Schneesturm
reihenweise Strommasten um. Es kam zum größten Blackout der deutschen Nachkriegsgeschichte. Obendrein machte Blitzeis viele Straßen unpassierbar und behinderte die Tankfahrzeuge, die
dieselbetriebene Notstromaggregate versorgen
sollten. „Ein zweites Rechenzentrum am anderen
Ende desselben Gewerbegebiets bringt Ihnen in
solchen Fällen nichts“, sagt Thamm.

Nicht alle Daten besitzen den gleichen Wert.
Manchmal reicht ein niedriger Schutzfaktor
Doppelt und dreifach gesicherte Infrastrukturen
sind allerdings teurer. Das Problem beim Brand
in Straßburg war offenbar, dass viele Kunden
das günstigste Angebot des Cloud-Betreibers gebucht hatten. Ob allen bewusst war, dass sie damit auf ein Backup verzichteten, ist unbekannt. In
der IT-Szene kursiert eine launige Redewendung
für falsche Sparsamkeit: Kein Backup, kein Mitleid. Der Spruch findet sich längst auf Tassen und
T-Shirts von Systemadministratoren.
Betriebswirtschaftlich könne es aber durchaus Sinn ergeben, auch günstige Angebote zu buchen, sagt Peter Pillath, wie Thamm Experte bei
Hiscox. Unternehmen müssten abwägen, wie geschäftskritisch einzelne Datensätze seien und was
es bedeute, wenn sie vorübergehend nicht abrufbar seien. Nicht jederzeit auf Reisekostenabrechnungen zugreifen zu können sei womöglich verschmerzbar, sodass eine niedrigere Qualitätsstufe
genüge. Betriebsgeheimnisse oder sensible Kundendaten dagegen gehörten in höhere Schutzstufen, was dann sehr viel teurer sein könne.
Die Assekuranz kommt auf mehreren Ebenen in Berührung mit Fragen der physischen
Gefährdung von Rechenzentren. Sie versichert
sowohl die Betreiber gegen Schäden, die durch
Störungen ihrer Dienstleistungen auftreten, als
auch Kunden, die Daten in die Cloud auslagern.
Entsprechend groß ist ihr Interesse, dass die Rechenzentren Vorsorge treffen. Markus Preissinger,
Experte im Bereich Cyber Risks Continental Europe bei Munich Re, nennt beispielhaft zentrale
Vorkehrungen: Der Schutz gegen technische Defekte, Naturereignisse und menschliche Einwirkung etwa sei unter anderem durch eine sachgemäße Verkabelung, die Wahl eines passenden
Standorts oder Zutrittskontrollen zu gewährleisten. Nach Worten von Ulrich Rappold, Leiter Risk
Positionen #3_2021
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Abstand müssen
zwischen zwei Rechenzentren liegen, damit die Behörden ihnen das
Sicherheitsprädikat „georedundant“ verleihen:
Selbst bei großen
Naturkatastrophen ist der Ausfall
beider Standorte
unwahrscheinlich.

76
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aller Unternehmen
mit mehr als 20
Mitarbeitern nutzen Cloud-Angebote, wie eine Studie
von KPMG und Bitkom ergeben hat.
Gerade kleine Unternehmen haben
selten die Ressourcen zum Aufbau einer umfassend geschützten eigenen
IT-Infrastruktur.
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Engineering bei Munich Re, helfen gegen Feuerund Löschwasserschäden passende Baumaterialien und Trennwände, die eine Ausbreitung des
Feuers verhindern. Werden alle Vorkehrungen beachtet und liegt eine einschlägige Zertifizierung
etwa nach dem allgemeinen Sicherheitsstandard
ISO/IEC 27001 vor, spricht laut Preissinger und
Rappold nichts grundsätzlich gegen die Versicherbarkeit von Rechenzentren – sowohl aus Sicht der
Cyber- als auch der Sachversicherung.
Auf die Bedeutung von Sicherheitsnormen
verweist auch Roman Bansen, Bereichsleiter
IT-Infrastrukturen beim Branchenverband Bitkom. „Trotz des großen Stellenwerts von Risikovermeidung bei Design und Betrieb von Rechenzentren bleiben gewisse Restrisiken bestehen“,
erklärt er. Zwar seien Vorfälle in der Größenordnung wie in Straßburg extrem selten. Das ändere aber nichts an der Notwendigkeit, stets entsprechend der Normen zu planen und zu bauen,
auch wenn diese Normen nicht verpflichtend seien. „Natürlich sollten immer auch Backup-Szenarien berücksichtigt werden“, so Bansen. Das könne unter Umständen auch den Einsatz eines zweiten Rechenzentrums bedeuten. Viele Unternehmen beherzigen das offenbar bereits: „Eine Wolke
ist nicht genug“, sagt Cloud-Computing-Experte
Peter Heidkamp von KPMG. Der Trend gehe inzwischen zur „Mehrfachwolke“.

Bei Versicherern fallen besonders viele Daten
an. Der Umgang damit ist strikt geregelt
Es gibt noch einen weiteren Punkt, an dem sich
die Assekuranz Gedanken über die Sicherheit von
Rechenzentren machen muss: beim Umgang mit
ihren eigenen Daten. In wenigen Branchen fallen
so viele und so sensible Daten an wie bei Versicherungsunternehmen – und kaum eine Branche
ist so stark reguliert. Neben den Anforderungen
an kritische Infrastrukturen, denen einige Großunternehmen unterliegen, müssen alle Anbieter
die versicherungsaufsichtlichen IT-Anforderungen der BaFin erfüllen. Diese sehen unter anderem eine strenge Risikoprüfung und entsprechende Sicherungsmaßnahmen bei der Nutzung von
Cloud-Outsourcing vor. Der Einsatz eines redundanten Rechenzentrums etwa ist Standard.
„IT-Sicherheit ist für uns seit je von ureigenem Interesse“, sagt Rainer Sommer, Generali-Vorstand und Mitglied des UP-Kritis-Rats, dessen Aufgabe der Schutz kritischer Infrastrukturen
ist. „Die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten
unserer Kunden und Partner ist nicht verhandelbar.“ Dass beim Brand in Straßburg auch Daten
von Versicherern verloren gegangen sein könnten,
gilt in der Branche als nahezu ausgeschlossen. 
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Regulierung
global

Seit Jahren arbeiten die Versicherungsaufseher weltweit an einheitlichen Regeln.
Das Jahrhundertprojekt Insurance Capital Standard könnte bis 2025 umgesetzt
werden – doch der Weg dorthin ist ein Ringen um Kompromisse
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eit mehr als sieben Jahren arbeitet die
International Association of Insurance
Supervisors (IAIS) – der Dachverband der
weltweiten Aufsichtsbehörden für die
Assekuranz – an einem global gültigen
risikobasierten Kapitalstandard. Dieser Insurance
Capital Standard (ICS) soll einen übergreifenden
Regulierungsrahmen für die größten international tätigen Versicherungsgruppen schaffen, mit
Mindeststandards für die Bewertung von Risiken
und daraus folgenden Anforderungen an die Kapitalausstattung. Nach Abschluss eines ersten Feldversuchs läuft seit 2020 ein Fünf-Jahres-Monitoring für das „ICS 2.0“ – ein freiwilliger Test, um
die Güte und Praktikabilität des Regelvorschlags
eingehend zu prüfen. Danach soll der Standard
finalisiert und nach den Plänen der IAIS ab 2025
verpflichtend werden.

International tätige Versicherer könnten von
einheitlichen Regeln erheblich profitieren
Der ICS, da sind sich Beobachter einig, würde
gleich zwei Ziele erreichen: Erstens leisten Vorschriften über risikoorientierte Kapitalanforderungen einen Beitrag zur weltweiten Finanzmarktstabilität und schützen somit Versicherungsnehmer vor Ausfällen. Zweitens schafft ein
verlässlicher und vergleichbarer Regulierungsrahmen faire Wettbewerbsbedingungen im internationalen Geschäft. „Die Verwendung global
einheitlich konstruierter, konsistenter Zinsstrukturkurven erhöht die Vergleichbarkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen, insbesondere zwischen internationalen Konzernen“, loben
die Versicherungsmathematiker der Deutschen
Aktuarvereinigung das Regelwerk in einer Stellungnahme. Götz Treber, Leiter Finanzregulierung beim GDV, ergänzt: „Wenn man tatsächlich
einen großen Standard für alle Märkte erreichen
würde, dann wären gerade für die internationalen Versicherer auf Dauer erhebliche Effizienzgewinne möglich.“
Der Weg dahin ist naturgemäß schwierig.
Hinzu kommt: Versicherer haben derzeit schlicht
andere Probleme, als sich mit dem noch lange
nicht gültigen ICS-Regime zu beschäftigen.
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Schließlich bindet hierzulande nach wie vor die
Umstellung auf das europäische Regulierungswerk Solvency II immense Kapazitäten. Ab dem
kommenden Jahr müssen die börsennotierten
Konzerne ihre Bilanzierung dann auch noch auf
den internationalen Standard IFRS 17 umstellen.
Und dann ist da noch die Pandemie, die viel Energie verschlingt.

Gerade einmal 39 Unternehmen haben
sich zum Praxistest gemeldet
Entsprechend zurückhaltend war auch die Beteiligung am ersten ICS-Test-Jahr: Das Regelwerk
ist zunächst nur für international aktive und sehr
große Versicherer und Rückversicherer gedacht,
mit Kapitalanlagen von mindestens 50 Milliarden
US-Dollar im Bestand beziehungsweise Bruttoprämieneinnahmen von mindestens zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr sowie einem relevanten Geschäft in mindestens drei Ländern. Nach
Schätzungen der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin trifft das weltweit auf rund 70 Konzerne zu.
Hierzulande gehören die Allianz, Munich Re und
Talanx dazu. Im ersten Jahr des freiwilligen Monitorings hatten sich laut Aufseherverband IAIS
aber lediglich 39 Freiwillige für den Test gefunden
– darunter nur 26, für die das Regelwerk später
verbindlich werden soll. Jonathan Dixon, Generalsekretär des IAIS, sagt: „Die Verschiebung der
Prioritäten aufgrund der Covid-19-Pandemie hatte
einen Einfluss auf die Beteiligung im ersten Jahr
des Überwachungszeitraums.“ Immerhin sei das
Teilnehmerfeld in diesem Jahr größer.
Das Virus ist allerdings nicht der alleinige
Grund für die Zurückhaltung bei manchen Versicherern. Vielmehr wachsen auch inhaltliche
Zweifel. Benoît Hugonin, Direktor für Regulierungsfragen beim französischen Rückversicherer Scor, übt fundamentale Kritik am Regelwerk:
„Wir haben immer noch keine Antworten auf die
grundlegenden Fragen erhalten: Wer genau ist
im ICS, und warum brauchen wir überhaupt ein
ICS?“ Auch deshalb hat Scor bisher nicht an Tests
teilgenommen. Das Wort der Franzosen hat Gewicht. Erstens ist das Unternehmen einer der fünf
größten Rückversicherer der Welt, zweitens 
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eines von gleich acht französischen Versicherungsunternehmen, die unter das ICS-Regelwerk fallen würden. So viele direkt Betroffene
zählen sonst nur die USA. Doch ausgerechnet
unter den acht Franzosen ist in den vergangenen Monaten die Kritik lauter geworden.
Entzündet hat sich die Diskussion an unterschiedlichen Berechnungsmethoden für
die Kapitalanforderungen, anders gesagt an
der Frage, wie die Versicherer die Eigenmittel
berechnen, die sie vorhalten müssen, um sich
gegen Risiken zu wappnen.

Europa und die USA favorisieren
gegensätzliche Methoden
Das ICS soll diese Anforderungen eigentlich
vereinheitlichen, das ist schließlich das Ziel einer Standardisierung. Im Markt sind aber ganz
unterschiedliche Berechnungsmethoden verbreitet: Europäer nutzen eine nach den Maßgaben des Regulierungswerks Solvency II konsolidierte Konzernbilanz. Die Amerikaner wiederum favorisieren ein anderes Verfahren, die
sogenannte Aggregationsmethode. Im Feldversuch hat der Aufseherdachverband nun parallel Tests mit verschiedenen Methoden gestartet. So will er auch prüfen, ob dabei ähnliche
Ergebnisse herauskommen.
Zum einen sollte das Aggregationsverfahren nicht zu niedrigeren Kapitalanforderungen führen. Zum anderen
gibt es die Befürchtung, von europäischer Seite solle mithilfe des

ICS das Solvency-II-Regelwerk zum Weltstandard erhoben werden.
Derweil hat sich die kanadische Finanzdienstleistungsaufsicht gleich ganz abgemeldet. Im Großen und Ganzen unterstütze man
einen globalen Standard zwar. Die im ICS vorgesehenen Kapitalanforderungen für langfristige Produkte seien aber zu hoch und nicht geeignet für die heimischen Anbieter.
Die Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden muss nun dafür sorgen, dass
nicht noch mehr Nationen abspringen. Zu diesem Zweck könnten die ICS-Mindestanforderungen im laufenden Monitoringprozess womöglich noch gesenkt werden. „Ein weltweites
Minimumlevel an Governance-, Kapital- und
Reporting-Anforderungen wäre aus Versicherungsnehmerperspektive sicherlich immer
noch ein Gewinn“, sagt GDV-Experte Treber.
Das Ringen um einen gemeinsamen Standard sei die Mühen allemal wert: „Einerseits
könnten internationale Versicherer ihr Geschäft auf Grundlage einer einheitlichen Regulierung steuern, andererseits würden Versicherungsnehmer durch einen einheitlichen

Schutz profitieren.“
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Die Schwachen zuerst
Pandemien und
Cyberattacken
ähneln sich: Beide
verursachen große
Schäden durch
exponentielles
Wachstum. Was wir
vom Kampf gegen
Corona für die
IT-Sicherheit
lernen können

Linus Neumann
ist selbstständiger Berater
für IT-Sicherheit und einer
der bekanntesten Hacker
Deutschlands. Regelmäßig
tritt der Diplom-Psychologe
als Sachverständiger für
Cybersecurity im
Deutschen Bundestag auf,
mit dem Podcast „Log
buch:Netzpolitik“ erreicht er
wöchentlich Zehntausende.
Eine ausführlichere
Fassung dieses Textes
finden Sie im Netz:
www.positionen-magazin.de
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xponentialfunktionen sprengen von jeher das Vorstellungsvermögen. Sehr kleine Unterschiede mit sehr großer Wirkung sind für uns Menschen intuitiv nur schwer zu erfassen. Dennoch brauchen Hackerinnen zum Cracken eines
Passworts von sieben Zeichen wenige Millisekunden, für
ein Passwort von zehn Zeichen aber mehrere Monate. Ein Computerwurm – ein Schadprogramm, das sich selbst automatisch weiterverbreitet – sorgt dafür, dass ein befallenes System andere Systeme infiziert und diese wiederum weitere. Wie bei einer Pandemie.
Sars-CoV-2 hat weltweit zu einem besseren Verständnis von
sich selbst verbreitenden Infektionen geführt. So gibt es den Begriff
der „Welle“, fester Bestandteil des Pandemie-Vokabulars, ebenso in
der IT-Sicherheit, wo wir es häufig mit Angriffswellen zu tun haben.
Ein Vergleich der Mechanismen von Pandemien und Cyberattacken
kann helfen, Risiken besser einzuschätzen und zu managen.
Zeitachse Während eine Pandemie sich über Monate und Jahre
erstrecken kann, spielt sich bei einem exponentiell skalierenden
IT-Angriff das Geschehen binnen weniger Stunden oder Tage ab.
Ressourcengrenzen werden so sehr viel schneller erreicht, Gegenmaßnahmen müssen unmittelbar eingeleitet werden. Auch Landesgrenzen spielen im Internet keine Rolle.
Lockdown Eine Abschottung von IT-Systemen im Notfall kann sowohl Ultima Ratio als auch drakonische Schutzmaßnahme zu
Beginn des Ausbruchs sein. Sie ist mit potenziell hohen Kosten verbunden und hat eine ähnlich bittere Eigenschaft wie in
der Pandemie: Je schneller der Lockdown kommt, desto kürzer
ist er nötig. Und keinesfalls ist er eine tragfähige Dauerlösung.
Immunisierung Das Analogon zur Impfung in der IT ist die
Beseitigung der ausgenutzten Schwachstelle. Glücklicherweise
kann diese in der Regel schnell gefunden und beseitigt werden. Das
Wissen zur „Impfung“ kann der Menschheit schnell, kostenlos und
weltweit zur Verfügung gestellt werden. Dafür bleibt jedoch nur
wenig Zeit, wenn die Exponentialfunktion gnadenlos läuft.
Impfgegner Auch in der IT-Sicherheit sind esoterische Ausreden
verbreitet, um auf notwendige Schutzmaßnahmen zu verzichten.
Ein Beispiel sind die Exchange-Schwachstellen, für die Microsoft
Anfang März 2021 Security-Updates bereitstellte. Trotzdem gibt es
bis heute haufenweise Exchange-Server, deren Betreiber die Updates
noch nicht installiert haben. Vermutlich feiert die Hacking-Unterwelt auf diesen Systemen inzwischen virtuelle Corona-Partys.
Risikofaktoren Hier liegt der größte Unterschied zwischen Pandemie und IT-Sicherheit – aber auch die größte Chance: Während
bei Covid-19 die Betroffenen kaum direkten Einfluss auf das Risiko
eines schweren Verlaufs haben, können Menschen und Organisationen ihre Resilienz gegen Cyberangriffe mit relativ geringem Aufwand stärken. Moderate Investitionen in Backup-Konzepte machen
im Schadenfall den Unterschied zwischen kurzer Störung und Ruin.
Unsere größte Chance besteht daher in der Vorsorge: Auch die
Cyber-Pandemie bedroht zuerst die „Alten und Schwachen“. Glück
licherweise können wir hier unsere Rolle selbst bestimmen.

stellt die Bedeutung der Versicherungswirtschaft im gesellschaftspolitischen Kontext heraus, reflektiert aktuelle Entwicklungen
und Leistungen der Branche und
treibt die Diskussion um wichtige
Themen, die die Assekuranz und
den GDV als Verband beschäftigen, voran. „Positionen“ versteht
sich als Debattenblatt, das für die
Gesellschaft im Allgemeinen und
die Versicherungswirtschaft im
Besonderen wichtige Diskussionen aufnimmt bzw. fortführt und
sich dabei mit Kritik an der Branche auseinandersetzt. „Positionen“ adressiert Entscheider und
Multiplikatoren aus Versicherungsbranche, Verwaltung, Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dafür bringt das Magazin Versicherungsthemen auf den
Punkt – einfach und direkt.
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2.000.000 Euro
Schnappschussidee Die besten Einfälle entspringen oft
der Not. Bei Oskar Barnack war es das Asthma, das ihn
1913 auf eine Idee brachte, die die Fotografie revolutionierte. Seine fragile Physis verbot es dem Amateurfotografen,
seiner Leidenschaft so oft nachzugehen, wie er es sich
gewünscht hätte – die wuchtigen Kameras waren zu schwer. Also entwarf
Barnack, Entwicklungschef des Mikro
skopherstellers Leitz, einen Apparat,
der in die Jackentasche passte: die erste Kleinbildkamera der Welt. Sein Chef
war begeistert. 1924 ließ er die Leitz
Camera, kurz Leica, in Serie produzieren. Für Jahrzehnte wurde sie zum unverzichtbaren Werkzeug der größten
Reportagefotografen. Denn die Leica
brachte Spontanität in die Fotografie. Die Zeit, in der Fotos per Standkamera festgehaltene Inszenierungen waren,
war auf einen Schlag zu Ende. Die Ur-Leica liegt heute bei
Leitz im Tresor. Gut versichert für zwei Millionen Euro.
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