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In  
ConCLusIon

rIsk Futures edItorIaL

Cyberattacken auf Infrastrukturen zielen auf Kontrollsysteme, nicht auf Daten.

30 risiko-momentaufnahme 
  Neues Kraftwerk mit drei neuen Weltrekorden

31 neues von agCs 
  Aktuelle Studien und Nachrichten von AGCS 

finden Sie unter www.agcs.allianz.com. Hier 
können Sie sich auch für unsere elektronischen 
Nachrichtendienste registrieren. Oder folgen Sie 
AGCS auf Twitter und LinkedIn.

10 HaVs
  Ein Blick hinter die Kulissen des 

wegweisenden hybriden Luftfahrzeugs 
Airlander 10

14  Cyberangriffe: kritische Infrastruktur 
 Stromnetze sind anfällig für Angriffe von 
Hacktivisten oder Terroristen. Wie lassen 
sich diese Gefahren mindern?

14

agCs ist bei twitter. 
Folgen Sie uns auf
@agCs_Insurance

Die Risikolandschaft verändert sich. 
Viele Branchen durchlaufen einen 
grundlegenden Wandlungsprozess. 
Neue Technologien, die Digitalisierung 
und das „Internet der Dinge“ – ein 
Geflecht miteinander vernetzter und 
kommunizierender Geräte, Maschinen, 
Menschen und Organisationen – verändern 
das Kundenverhalten, industrielle Prozesse 
und Geschäftsmodelle. Natürlich eröffnen 
diese Innovationen eine Fülle neuer 
Chancen. Sie bringen aber auch Risiken 
mit sich, zum Beispiel im Hinblick auf die 
Cybersicherheit, die Störanfälligkeit von 
Lieferketten und das Potenzial für mehr 
Rechtsstreitigkeiten.  

Die AGCS hat vor kurzem mehr als 
100 Risikoexperten aus Unternehmen 
zu einem Austausch über die 
Unternehmensrisiken der Zukunft 
zusammengebracht. Im Mittelpunkt 
der alle zwei Jahre stattfindenden AGCS 
expert days in München stand die 
Frage, wie den Herausforderungen der 
Industrie 4.0 am besten begegnet werden 
kann. Ein wichtiger Ansatz ist ganz klar 
eine intensivere Zusammenarbeit von 
Versicherern, Risikomanagern und 
anderen Experten.  

Diese Ausgabe von global risk dialogue 
beleuchtet, wie Unternehmen am 
besten und in umfassender Weise mit 
der neuen Realität im Risk Management 
umgehen. Viel Spaß beim Lesen.   

Chris Fischer Hirs  
CEO Allianz Global Corporate & Specialty
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globale risiken auf einen blick

katastrophenschäden mit  
30 mrd. us-dollar so niedrig wie 
zuletzt vor sechs Jahren

Betriebsunterbrechungen auf  Platz 1  
im allianz risk barometer 

Luftfahrtindustrie braucht  
1 Million zusätzliche Arbeitskräfte

Mit weltweiten katastrophenbedingten Versi-
cherungsschäden in Höhe von rund 30,5 Mrd. US-
Dollar war 2015 ein eher ruhiges Jahr, so das Ergebnis 
der Global Catastrophe Review von Guy Carpenter.

Wie der Rückversicherungsmakler erläutert, 
liegen die Gesamtschäden unter dem gleitenden 
Zehn- und Fünf-Jahres-Durchschnitt von rund 
49,7 Mrd. US-Dollar bzw. 62,6 Mrd. US-Dollar. 

Größtes Schadenereignis waren die Explosionen 
im Hafen von Tianjin, China, im August (1,6 bis 
3,3, Mrd. US-Dollar). Guy Carpenter bezifferte die 
Versicherungsschäden auf 1,6 bis 3,3 Mrd. US-
Dollar. Die Winterstürme und die extreme Kälte im 
Osten der USA verursachten Versicherungsschäden 
von 2,1 Mrd. US-Dollar. Die durch die Dezember-
Stürme Desmond, Eva und Frank in Europa 
verursachten Versicherungsschäden werden auf 
über 1,6 Mrd. US-Dollar geschätzt.

Bedeutende Schadenereignisse des Jahres waren 
auch die Waldbrände im Westen der USA, die 
Überschwemmungen in den Southern Plains, South 
und North Carolina sowie der Taifun Goni in Ostasien. 
Sie verursachten Schäden in Höhe von ca. 1 Mrd. 
US-Dollar. Siehe unter http://www.guycarp.com/
content/dam/guycarp/en/documents/dynamic-
content/global_Catastrophe_review_2015.pdf

Betriebsunterbrechungen (inkl. Lieferkettenunterbrechungen), 
Marktentwicklungen (Marktvolatilität, verstärkter Wettbewerb und 
stagnierende Märkte) und Cyber-Vorfälle sind die drei größten Risiken 
für Unternehmen im Jahr 2016 und darüber hinaus, so das Ergebnis des 
Allianz Risk Barometer.

Die Risikolandschaft wandelt sich und viele Industriesektoren 
durchlaufen grundlegende Veränderungen. Die Unternehmen müssen 
sich für disruptive Kräfte rüsten. Die Folgen der Globalisierung, die 
Digitalisierung und innovative Technologien stellen Unternehmen vor 
enorme Herausforderungen.

Das Allianz Risk Barometer erfasst die größten Geschäftsrisiken einer 
Befragung von mehr als 800 Risikoexperten aus aller Welt. Siehe unter  
http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-
studies/allianz-risk-barometer-2016/

In den nächsten 20 Jahren werden 
in der Luftfahrtindustrie mehr als 1 
Million neue Arbeitskräfte benötigt. 
Grund dafür sind das Wachstum der 
globalen Volkswirtschaften und die 
Auslieferung mehrerer Zehntausend 
neuer Passagierflugzeuge an die 
Fluggesellschaften, so das Ergebnis einer 
Analyse des Flugzeugherstellers Boeing.

Demnach werden zwischen 2015 
und 2034 weltweit 558.000 neue 
Linienpiloten und 609.000 neue 
Wartungstechniker in der gebraucht, die meisten davon in Asien. 
Exponentiell steigende Bedarf Einsatz neuer digitaler Technologien.

Mit der zunehmenden Anzahl an Flugzeugen neuerer Generationen würden 
sich. Das Wachstum der globalen Luftverkehrsflotten — und der zunehmende 
Trend zum Outsourcing von an Drittanbieter aus Schwellenländern — werde 
für einen steigenden Bedarf an qualifizierten Technikern. Den Bericht finden Sie 
unter http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/
pilot-and-technician-outlook/.

Beschädigte Busse nahe des Hafens von Tianjin

In nächster Zukunft wird es eine nie dagewesene 
Nachfrage an Piloten und Technikern geben.

Foto: Shutterstock
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news

neues von agCs und allianz
www.agcs.allianz.com

AGCS bei der rIms 2016

Mehr als 600 Kunden und Makler haben am 10. April in 
San Diego, Kalifornien, gemeinsam mit der Allianz an einer 
feierlichen Abendveranstaltung anlässlich der Eröffnung der 
RIMS Konferenz 2016 teilgenommen.  

Auf dem Konferenzprogramm standen auch drei 
Informationsveranstaltungen mit Allianz-Experten. Claire 
McDonald, Global Practice Leader International Insurance 
Solutions AGCS, nahm an einer Podiumsdiskussion zu globalen 
Versicherungsprogrammen teil. James Van Meter, Unmanned 
Aircraft Systems (UAS) Product Line Head, referierte über die 
Risiken von unbemannten Luftverkehrssystemen, und Christof 
Bentele, Head of Global Crisis Management, sprach über 
geopolitische Risiken. Insgesamt gaben Experten mehr als 25 
Medieninterviews.

RIMS ist eine globale Risikomanagement-Organisation 
für die Risikomanager von Kunden sowie ihre Makler und 
Versicherungspartner.

agCs startet Motorsport-Einheit
AGCS hat eine eigene Motorsport-Einheit in Nordamerika 
eingerichtet, die künftig auch in Europa expandieren soll. Der 
neue Geschäftsbereich wird speziellen Versicherungsschutz für 
Motorsporteinrichtungen, -veranstaltungen, -teams, -sponsoren und 
-ausrichter anbieten.

AGCS arbeitet mit Alive Risk als Generalvertreter zusammen. 
Die auf den Motorsport spezialisierte Alive Risk beschäftigt 
führende Experten im Underwriting, Risikomanagement und der 

Schadenabwicklung und ist ein Geschäftsbereich von All Risks, Ltd., 
dem größten unabhängigen Versicherungsmakler der USA.

David Cloward, Global Product Leader für Live Entertainment bei AGCS, 
wird die Motorsport-Einheit in Nordamerika leiten. Für das nationale 
Programmmanagement ist Kelly Iwan, Entertainment Executive 
Underwriter bei AGCS, verantwortlich. Weitere Informationen finden 
Sie unter http://www.agcs.allianz.com/services/entertainment-
insurance/

allianz-Investitionen in erneuerbare 
Energien steigen auf über 3 Mrd. €

Mit dem Kauf von drei Windparks in Finnland haben die Investitionen der 
Allianz in erneuerbare Energien die Marke von 3 Mrd. € überschritten.

Allianz Capital Partners (ACP), die auf alternative Anlagen spezialisierte 
Investmentplattform der Allianz Gruppe, hat eine Kaufvereinbarung für 
die Windparks mit Portofino New Energy unterzeichnet. Portofino New 
Energy ist Teil von Impax New Energy Investors.

Zwei der Windparks - Joukhaisselkä und Kuolavaara-Keulakkopää 
– befinden sich in Lappland im Norden Finnlands und nutzen eine 
gemeinsame Betriebs- und Wartungsplattform. Der dritte Windpark 
– Saarenkylä – liegt an der Westküste Finnlands in der Region Nord-
Ostrobothnia. 

Im Besitz der Allianz befinden sich inzwischen 63 Windparks und 
Solarparks. Das Wind- und Solarportfolio von ACP erzeugt ausreichend 
Energie, um mehr als eine Million Haushalte zu versorgen. Das 
Erneuerbare-Energie-Portfolio der Allianz umfasst derzeit Standorte in 
Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden und den 
USA. Siehe unter http://www.allianzcapitalpartners.com/en/

Matt Keeping von Willis Towers Watson, 2. von links, gemeinsam mit den AGCS-
Vorstandsmitgliedern Art Moossmann, links, Bill Scaldaferri, 2. von rechts, und Joe 
Strickland, Head of Market Management von AGCS Nordamerika.

Zum Investmentportfolio der Allianz im Bereich Erneuerbare Energien gehören 
Anlagen auf zwei Kontinenten.
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expert days: Die nächste 
Generation der Industrierisiken

Die digitale Innovation eröffnet eine Fülle neuer 
Möglichkeiten. Die zunehmend komplexen 
Produktionsprozesse führen jedoch auch zu neuen 
Betriebsunterbrechungsrisiken. Wie diesen neuen 
Risiken zu begegnen ist, war das Hauptthema der 
jüngsten Expert Days der AGCS in München.

AGCS Chief Underwriting Officer Hartmut Mai 
eröffnete die Tagung mit Verweis auf ihr zunehmend 
breites Programm, die erst zum zweiten Mal für ein 
internationales Publikum geöffnet wurde. „Das Forum 

ist global geworden, weil Risiken global sind“, sagte Mai.

Nach Mais Begrüßung sprach Armin Nassehi, Professor 
für Soziologie an der Ludwig Maximilians Universität in 
München, über die Bedeutung des Risikos in der Gesellschaft 
und darüber, wie leicht komplexe Systeme destabilisiert 
werden können. Er betonte jedoch auch, dass es ohne 
die Bereitschaft, Risiken einzugehen, keinen Fortschritt 
gäbe. Entscheidend sei ein aktives Risikomanagement – 
keine leichte Aufgabe, da Entscheidungen häufig auf Basis 
historischer Daten getroffen werden müssten.

Für Naturkatastrophen-Experten ist das nichts Neues. 
Carsten Block, Leiter Erdbeben-Engineering bei der 
Wölfel Gruppe, beleuchtete neue Entwicklungen in der 
Erdbebenrisikobewertung von Strukturen, bevor Ceyhun 
Eren, Head of Technical Underwriting and Risk Control bei 
der Allianz in der Türkei, einen risikobasierten Ansatz für 
die Bewertung von Erdbebenrisiken vorstellte.

Im Anschluss gab der für die Konzernversicherungen 
der BMW Gruppe verantwortliche Robert Mann Einblicke 
in die Herausforderungen des Autoherstellers bei der 
Überwachung und Steuerung eines Netzwerks von 
mehreren Tausend Lieferanten in aller Welt.

Zuletzt referierte Christof Bentele, Head of Global Crisis 
Management bei AGCS, über die jüngsten Terrorangriffe 
und die sich wandelnde Landschaft der internationalen 
geopolitischen Risiken; dabei stellte er das Angebot der 
Allianz im Bereich Krisenmanagement vor.

Am zweiten Konferenztag sprach Kai Peters vom Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) über 
die Potenziale der Industrie 4.0. Durch die Verknüpfung 
von virtueller und physischer Welt habe diese die 
Produktionsprozesse bereits deutlich verändert. Wie 
das in der Praxis aussieht, erläuterten Thorsten Widmer, 
Vice President Manufacturing Strategies and Investment 
Planning bei Bosch, und Bernhard Hennicke von ABB. 
Stefan Thumm, General Manager im Allianz Center for 
Technology, warnte jedoch, dass sich die Unternehmen im 
Klaren darüber sein müssten, wie viel Komplexität sie zu 
bewältigen hätten. Ein weiteres Konferenzthema – Gebäude 
von extremer Höhe – berührte gleich mehrere Themen 
der zweitägigen Veranstaltung: von der Abhängigkeit von 
vernetzten Systemen bis zum Schutz vor Naturkatastrophen. 
Wie Clive Trencher, Engineering Risk Consultant bei AGCS, 
hervorhob, wird das Streben in neue Höhen immer wieder 
neue Herausforderungen mit sich bringen.

In seiner Abschlussrede betonte Paul Carter, Global Head 
of Allianz Risk Consulting, AGCS, eine Zusammenarbeit 
zwischen Industrie und Versicherung sei von größter 
Bedeutung, „weil niemand alle Antworten hat“.

Mehr unter http://www.agcs.allianz.com/insights/
events/expert-days-2015/

Von Cybersicherheit bis Industrie 4.0 – die Industrierisiken 
der Zukunft standen im Mittelpunkt einer zweitägigen 
Veranstaltung der AGCS, die mehr als 100 Risikoexperten zu 
einem Austausch über die neuen Herausforderungen für 
Unternehmen zusammenbrachte.

Mehr über die 
Risikothemen, die auf 
dem Programm der 
Expert Days standen, 
erfahren Sie in der 
„Spezialthemen“-
Rubrik des Global Risk 
Dialogue   >18

Hartmut Mai, AGCS Chief Underwriter Officer und Vorstandsmitglied, 
begrüßt das Publikum bei den Expertentagen. Foto: AGCS.
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Loss Log
Mehr als ein Viertel aller Schiffsschäden ereignen sich in den 
Gewässern Südchinas und Südostasiens. Ein besonderer 
Sorgenfaktor ist die Sicherheit auf Passagierschiffen.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 85 große 
Schiffsverluste, so das Ergebnis der vierten, jährlich von der 
AGCS veröffentlichten Studie „Safety and Shipping Review 
2016“. Die Studie analysiert die gemeldeten Schäden bei 
Schiffen von über 100 Bruttoregistertonnen.

Obwohl die Anzahl der Totalschäden im Jahresvergleich 
mit einem leichten Rückgang von 88 im Jahr 2014 stabil 
geblieben ist, war 2015 insgesamt das sicherste Jahr für die 
Schifffahrt in den zurückliegenden zehn Jahren. Das Unfalljahr 
2015 stellt auch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 
10-jährigen Schadendurchschnitt von 123 Totalverlusten 
(Zeitraum 2006-2015) dar. Die Zahl der Großschäden in 
der Schifffahrt ist seit 2006 insgesamt um 45% gesunken. 
Dies ist auf ein verbessertes Sicherheitsniveau und die 
Selbstregulierung der Branche zurückzuführen.

Mehr als ein Viertel aller Schiffsverluste ereigneten 
sich 2015 in den Meeren Südchinas, Indochinas, 

Indonesiens und der Philippinen (22 Schiffe), dem 
Unfall-Hotspot der letzten zehn Jahre. Im Gegensatz 
zu anderen großen Gewässern stieg in dieser Gegend 
die Zahl der Schäden im Vergleich zum Vorjahr an. 
In den Regionen östliches Mittelmeer und Schwarzes 
Meer (11), Japan, Korea und Nordchina (8) sowie 
Britische Inseln, Nordsee, Ärmelkanal und Golf von 
Biskaya (4) waren die Schäden im Vergleich zum 
Vorjahr rückläufig.

In letzter Zeit haben mehrere Schiffsverluste bei 
Fähren in südostasiatischen Gewässern Sorgen 
um das Sicherheitsniveau geweckt, vor allem im 
Inlandsverkehr. Häufige Überfahrten und Kostendruck 
wirken sich negativ auf die Instandhaltung der Schiffe 
aus.

Mehr über die Safety and Shipping Review 2016 erfahren 
Sie unter http://www.agcs.allianz.com/insights

In brIeF

Quelle: Safety and Shipping Review 2016, Allianz Global Corporate & Specialty
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Traditionelle landwirtschaftliche Betriebe haben mit 
sozioökonomischen Herausforderungen zu kämpfen. 
Zugleich zeichnet sich ab, dass neue Trends in der 
Landwirtschaft, neue Technologien wie Drohnen und 
neuartige Geschäftsmodelle wie „Agritainment“ den 
Markt drastisch verändern werden, erklärt Atul Kulkarni.

Atul Kulkarni
Global Head of Farm & Ranch, Allianz Global Corporate & Specialty

war, erleben jetzt einen Boom (der mittlere 
Westen der USA, New York, Virginia, Kanada). 
Zu den sich neu abzeichnenden Trends 
gehört das große Interesse der Landwirte und 
Ranchbesitzer an der Drohnentechnologie zur 
Feldüberwachung. Bei der Entwicklung neuer 
Versicherungslösungen werden wir auf die 
Expertise von Allianz Aviation zurückgreifen.

wie wirkt sich das aktuelle globale 
wirtschaftsumfeld auf das Farm & ranch-
geschäft aus?
Wirtschaftliche Entwicklungen haben 
erhebliche Auswirkungen auf das Farm & 
Ranch-Geschäft, sowohl in den USA, wo unsere 
Produkte etablierter sind, als auch weltweit. Der 
starke US-Dollar belastet die amerikanischen 
Getreideexporte erheblich, und die Konkurrenz 
durch globale Agribusiness-Unternehmen setzt 
kleine, familiengeführte Agrarbetriebe unter 
Druck. Was die Markttrends angeht, wirkt sich 
die zunehmende Bevorzugung lokaler Produkte 
(„Vom Feld auf den Tisch“) weiter auf die 
weltweite Lebensmittelverteilung aus. Mit der 
Zunahme der Online-Informationen und den 
steigenden verfügbaren Einkommen setzen sich 
auch Bioprodukte und der Trend zur Ablehnung 
genetisch modifizierter Produkte weiter durch. 

was sind die wettbewerbsvorteile des Farm 
& ranch-produktes der allianz?
Mit einem soliden Portfolio von 
Versicherungslösungen und unserer speziellen 
Expertise bietet die Allianz ihren Kunden eine 
starke Versicherungsplattform. Wir bieten höhere 
Deckungslimits für die Gebäudeversicherung und 
eine größere Präsenz als die meisten regionalen 
Anbieter. Bei größeren Mandaten, bei denen wir 
mit spezialisierteren Farm & Ranch-Versicherern 
konkurrieren, können wir grenzüberschreitende 
Versicherungslösungen anbieten.

allianz baut sein Farm & ranch und 
agribusiness-produkt weltweit aus. worum 
geht es in diesem geschäft?
Farm & Ranch ist Teil der MidCorp Geschäftslinie 
(auch bekannt als Mid-Corporate oder 
Middle Market Commercial). Das Angebot 
richtet sich in erster Linie an kleine und 
mittelgroße Unternehmen. Die Allianz 
bietet landwirtschaftlichen Betrieben in 
den USA seit mehr als 150 Jahren spezielle 
Versicherungslösungen an. Derzeit erweitern 
wir unser Angebot derzeit auf Agrarbetriebe wie 
Weingüter und „Agritainment“-Anbieter. Dieser 
Begriff steht für ein neues Geschäftsmodell 
für landwirtschaftliche Betriebe, die sich 
zusätzliche Einkommensquellen eröffnen, 
indem sie ihre Höfe für Besucher öffnen, 
zum Beispiel mit Angeboten, Obst selbst zu 
pflücken, einem Streichelzoo, usw. In der 
Vergangenheit haben wir vor allem Weingüter 
rund um die kalifornischen Regionen Napa 
Valley und Sonoma versichert. Jetzt haben wir 
diese Expertise auf den südafrikanischen Markt 
übertragen. 

was sind die wichtigsten trends in 
den weltweiten Farm & ranch- und 
agribusiness-segmenten?
Das Klima zum Beispiel ist ein unverändert 
wichtiges Thema für Agrarbetriebe und 
Weingüter in aller Welt. In Kalifornien ist 
das aktuelle Marktumfeld von den Folgen 
der jüngsten Dürreperiode bestimmt. Die 
Agrarflächen schrumpfen. Die geringeren 
Ernteerträge, die rückläufigen Landpreise 
und die steigenden Wasserkosten erhöhen 
den finanziellen Druck auf die Landwirte. 
Auch Weingüter in allen Teilen der Welt 
bekommen die Klimaerwärmung zu spüren. 
Bestimmte Märkte, in denen das Klima 
zuvor zu kalt für den Anbau guter Weine 
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atuL kuLkarnI
Atul Kulkarni ist Global 
Practice Group Leader des 
Farm & Ranch-Bereichs 
und für weitere Aspekte 
der Produktentwicklung 
und der Prozesse 
& Koordination 
verantwortlich.   
atul.kulkarni@agcs.allianz.com

Farm & Ranch-
Risikoversicherung 
umfasst:

•  Breit angelegte Farm 
& Ranch-Police für 
Sachvermögen, 
Gebäude und 
Nutzungsschaden  
sowie Hausrat und  
privaten Sachbesitz

•  Maßgeschneiderte Police  
für Eigentum wie 
Schlüssel und Schlösser,  
Elektrogeräte und 
Arbeitsgeräte

•  Haftpflichtschutz für 
Betriebseigentümer

•  Versicherungsschutz 
für Kraftfahrzeuge, 
Umweltverschmutzung/
Sprühflugzeuge und 
Haftpflichtausfall

•  Komplettlösungen für 
Weingüter

Mehr erfahren Sie unter  
http://www.agcs.allianz.
com/sectors/farm-and-
ranch-insurance/ 
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risk bulletin: sichere produktherstellung
u  Die Umsetzung eines 

Schadenverhütungs-Programms 
einschließlich entsprechender Verfahren 
zur Prüfung von Produktrisiken 
kann einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, das Potenzial für Schäden und 
Rechtsverfahren zu reduzieren. 
http://www.agcs.allianz.com/
assets/pdFs/arC/risk%20bulletins/
manufacturing/manufacture-safe-
products-with-a-Loss-Liability-
prevention-program.pdf

tech talks: kondensatorbatterien
u  Kondensatorbatterien können ein 

Brand- und Explosionsrisiko darstellen. 
In den letzten Jahren haben AGCS-
Kunden dadurch mehrere Schäden 
erlitten. Wir geben Empfehlungen 
für die Vermeidung von Sach- und 
Betriebsunterbrechungsschäden. 
http://www.agcs.allianz.com/risk-
consulting/arc-downloads/

risk bulletin: panamakanal
u  In diesem Jahr soll der erweiterte 

Panamakanal in Betrieb genommen 
werden. Unser Risk Bulletin beleuchtet 
die potenziellen Auswirkungen auf die 
Schifffahrt. 
http://www.agcs.allianz.com/
insights/white-papers-and-case-
studies/panama-canal-risk-bulletin/

Versicherer können nicht nur helfen, die Auswirkungen von Schadenereignissen zu 
minimieren, sondern auch, derartige Vorfälle von vornherein zu verhindern. Allianz 
Risk Consulting veröffentlicht mehrere Leitfäden zur Steuerung, Kontrolle und 
Minderung verschiedener Risiken, die jetzt unter http://www.agcs.allianz.com/
insights verfügbar sind.

beratung zur Schadenprävention  
und -minderung

rIsk  
ConsuLtIng 
sHowCase

Checkliste zu naturgefahren: sturm/überschwemmung

Schäden durch Stürme und Überschwemmungen können durch an-
gemessene Vorbereitungen im Vorfeld minimiert werden – zum Beispiel 
durch die Erarbeitung umfassender schriftlicher Notfallpläne und ihre 
Umsetzung.

http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/wind-
storm-loss-mitigation/

http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-
studies/natcat-checklist-flood/
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airlander 10 –   
Das größte Flugzeug  
der Welt hebt ab

JoeL wHIteHead

In einem der größten Hangars der Welt, in dem vor einem Jahrhundert die 
ersten Luftschiffe untergebracht waren, wartet ein hybrides „Luftschiff“ 
auf seinen ersten Ausflug in den englischen Frühlingshimmel. Der 
Koloss soll eines Tages Luxusreisende transportieren und Fracht in ferne 
Weltregionen bringen. Damit dürfte das Luftschiff die Branche aufrütteln. 
Auch was wir unter einem Luftfahrgerät und seiner kommerziellen 
Nutzung verstehen, wird sich gründlich ändern. 

rIsk Futures: 
HybrIde 
LuFtFaHrZeuge
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Guck mal! Da oben im Himmel! Ist das ein Flugzeug? 
Oder ein Hubschrauber? Oder vielleicht ein Zeppelin? 
Keines dieser Dinge – und doch alles zusammen!

Der Airlander 10 sieht aus wie ein mit Anabolika 
vollgepumptes Luftschiff, ist aber das innovativste, 
praktischste und kommerziell nützlichste hybride 
Luftfahrzeug der Welt. Der Airlander 10 vereint die 
Vorzüge von Flugzeug, Luftschiff, Hubschrauber 
und Hovercraft auf sich. Zugleich ist der Airlander 
10 umweltschonender und leiser als alle anderen 
bestehenden Lufttransportsysteme.

Der Namenszusatz „10“ steht für die Frachtkapazität von 
10 Tonnen. Ein Airlander 50 mit einer Traglast von 50 
Tonnen Fracht ist bereits in der Planung und auch Modelle 
mit 200 oder 500 Tonnen sind nicht ausgeschlossen. In 
jedem Fall ist das neue Fluggerät in puncto Design und 
Leistungsfähigkeit völlig einzigartig.

Konstruiert und gebaut wird der Airlander vom britischen 
Privatunternehmen Hybrid Air Vehicles (HAV). Das 
Design des Airlander 10 ist ebenso einfach und stabil wie 
zukunftsweisend. Das Fluggerät kommt ohne Traggerüst 
aus, seine Ummantelung besteht aus dreilagigem 
teflonartigem Material, das UV-abweisend, leck – und 
blitzschlagsicher ist. Zugleich ist dieses Material extrem 
belastbar und kann erforderlichenfalls unterwegs 
ausgebessert werden.

Derzeit erhält der Airlander 10 noch den letzten Schliff in 
seinem Hangar in Cardington im englischen Bedfordshire, 
wo 1916 die ersten Luftschiffe gebaut wurden. 

airlanders innovative technologie
Helium sorgt für bis zu 60 Prozent der Tragkraft des 
Airlander, die übrigen 40 Prozent ergeben sich aus der 
Schwungkraft einer aerodynamischen „Tragfläche“, die 
von vier unabhängig konfigurierten und schwenkbaren 
Triebwerken angetrieben wird. 

Dank seiner Vielseitigkeit kann der Airlander Passagiere, 
Fracht oder Vorräte bis zu 5 Tage lang transportieren, 
ohne landen zu müssen. Unbemannt kann er sogar 15 
bis 20 Tage in der Luft bleiben. Der Airlander kann überall 
landen, ob auf Eis, Wasser oder Sand. Bei Seitenwinden 
mit einer Geschwindigkeit von 35 Knoten kann er wie ein 
Hubschrauber senkrecht abheben benötigt über seine 
Standfläche hinaus nur einen Freiraum von 100 Meter 
Länge.

Bei der Konstruktion des Fluggeräts überdachte HAV von 
Grund auf die Prinzipien der Aerodynamik und schuf 
durch Einsatz moderner Technologien und Materialien 
neuartige Fähigkeiten und Effizienzen. Das Ergebnis 
ist ein innovativer Luftverkehrsträger mit verbesserter 

rIsk Futures: 
HybrIde 
LuFtFaHrZeuge

Der Testflug des Airlander-Prototyps 2012 in New Jersey. Foto: Hybrid Air Vehicles (HAV).

 In 1 mInute...
u   Neue „Luftflotten“ sind nach dem Prinzip „leichter 

als Luft“ konstruiert. Diese Technologie kombi-
niert aerodynamisches Design mit schwenkbaren 
Triebwerken

u   Mit einer Länge von 92 Metern ist der Airlander 10 rund 
15 Meter länger als die größten Verkehrsflugzeuge

u   Der Airlander 10 soll zu Transport-, 
Kommunikations- und Aufklärungszwecken 
eingesetzt werden

u   Dabei schafft HAVs technische Expertise Vertrauen 
bei Lieferanten, Investoren, potenziellen Kunden 
und Versicherern 
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Bei der Aufklärung bieten sich Einsätze wie kommerzielle 
Messflüge sowie Luftbildvermessung, Fernerkundungs- und 
Überwachungsmissionen sowie Beobachtungsaufgaben an, 
sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich.

„Diese Technologie bietet schier unbegrenzte 
Einsatzmöglichkeiten“, so Daniels. „Gleichzeitig kommt sie 
dem direkten Umfeld und der Umwelt insgesamt zugute.“

„Abgesehen von der Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten 
soll die Technologie 1.800 neue Arbeitsplätze schaffen 
und erhebliche Exporteinnahmen für Großbritannien 
generieren. Binnen eines knappen Jahres haben wir 
unsere Belegschaft bereits von 20 auf 115 Mitarbeiter 
ausgebaut.“

Als Hauptversicherer für den Airlander 10 hat AGCS 
naturgemäß ein erhebliches Interesse an der techni-
schen Qualität dieses außergewöhnlichen Luftfahrzeugs. 
Craig Armitage, AGCS Underwriting Manager Products/
Airports, erklärte dazu: „Wir sind uns darüber im Klaren, 
dass es sich hier um eine wegweisende Technologie 
handelt. Deshalb hat die Allianz ein Interesse daran, HAVs 
Risiko zu decken. Der Airlander kombiniert die Vorteile 
von Starr- und Drehflüglern sowie Luftfahrzeugen nach 
dem ,Leichter als Luft‘-Prinzip. Es handelt sich hierbei 
um ein außergewöhnliches Fluggerät. Unabhängige 
Luftfahrtexperten gehen davon aus, dass der Markt für 
hybride Luftfahrzeuge in den nächsten 20 Jahren auf ein 
Volumen von 50 Milliarden Dollar anwachsen wird. Dann 
sollen bereits 600 Luftfahrzeuge dieser Art im Einsatz sein.“

Seitdem HAV letztes Jahr seine rekordverdächtige 
Crowdfunding-Kampagne startete, ist das 
Anlegerinteresse am Airlander stetig gewachsen.
„Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, das 
mit hochkapitalisierten Großkonzernen der 
Luftfahrtindustrie konkurriert“, so Daniels.

„Wir haben zwar in großem Umfang öffentliche 
und private Fördermittel erhalten, erkannten aber 
schon sehr früh, dass wir zunächst unsere Liquidität 
sicherstellen müssen. Erst dann macht es Sinn, über 100 
hochqualifizierte Ingenieure einzustellen und unsere 
kostspielige Lieferkette mit erstklassigen Vertriebsleuten 
auszubauen. Und auch die Einhaltung aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben muss gewährleistet sein.“

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Finanzierung 
über soziale Medien und Crowdfunding außerordentlich 
gut funktioniert.  Auf diese Weise ist es uns gelungen, 
privates Beteiligungskapital aufzunehmen, sodass unser 
Unternehmen nun ausreichend kapitalisiert ist. Gleichzeitig 
ist dadurch das öffentliche Interesse an unserem 
Unternehmen gestiegen. Hinzu kommt der Dominoeffekt: 
Je mehr Kapital wir aufnehmen, desto höher der Wert 

Sicherheit, geringeren Betriebskosten 
und höherer Flexibilität. Hinzu kommt 
eine deutlich bessere CO2 Bilanz als bei 
anderen Formen des Luftverkehrs.

Der Airlander 10 hat für sein 
revolutionäres „grünes“ Design bereits 
mehrere Preise gewonnen: den mit 3,4 
Millionen Pfund dotierten UK Regional 
Growth Fund, der für innovative 
Technologie vergeben wird, sowie den 
mit 2,5 Millionen Euro dotierten EU 
Horizon 2020 Grant als realisierbare 
umweltfreundliche Transportlösung.

Nach Angaben von Chris Daniels, einem Sprecher 
von HAV, liegen die Kosten für Konstruktion und 
Bau eines Airlander 10 bei rund 60 Millionen Pfund. 
„Unserer Überzeugung nach wird der Airlander 10 das 
erste Luftfahrzeug dieser Größenordnung sein, das 
überhaupt keine Kohlenstoffemissionen produziert 
und gleichzeitig wirtschaftlich rentabel ist, wenn die 
Technologie in den kommenden Jahren ausgereift ist.“

Fähigkeiten und einsatzgebiete
Bevor der Airlander allerdings Touristen oder Fracht 
an ihre Zielorte bringt, muss er noch gründliche Tests 
durchlaufen. Bislang hat er seinen Hangar nur zu 
seinem Jungfernflug im Frühling verlassen.

Ein früherer Prototyp absolvierte 2012 einen 
erfolgreichen Testflug unter der Ägide des 
amerikanischen Verteidigungsministeriums. 
Das Programm fiel allerdings Kürzungen im 
Militärbudget zum Opfer. HAV beantragte eine 
Exportlizenz und brachte den Airlander nach 
Großbritannien zurück.

Wegen seiner enormen Reichweite, seiner hohen 
Frachtkapazität und nicht zuletzt dank seiner Fähigkeit, auf 
jedem Untergrund starten und landen zu können, bietet 
der Airlander eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

So könnte der Airlander als Relaisstation dienen und 
Infrastrukturen ergänzen bzw. verbessern. Denkbar 
ist sein Einsatz auch, wenn in extrem abgelegenen 
Gegenden eine erste Kommunikationsinfrastruktur 
aufgebaut werden muss.

Als Cargolifter könnte der Airlander eingesetzt werden, 
um Fracht zu schwer zugänglichen Orten zu bringen, 
Spezialgüter, Sperrgut oder zeitkritische Sendungen über 
große Entfernungen zu transportieren, um die logistische 
Unterstützung bei militärischen Bodeneinsätzen 
sicherzustellen oder um Frachtsendungen über die 
Ozeane hinweg zu befördern.

rIsk Futures: 
HybrIde 
LuFtFaHrZeuge

sCHon gewusst?
Der Markt für hybride 
Luftfahrzeuge soll in 
den nächsten 20 Jahren 
auf ein Volumen von 
50 Milliarden Dollar 
anwachsen. In 20  
Jahren könnten bereits 
600 Luftfahrzeuge 
dieser Art im Einsatz 
sein.i

i Renaissance Strategic Advisors (RSAdvisors) independent study, 2014.
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unseres Unternehmens. Weitere Gelegenheiten, in 
unser Unternehmen zu investieren, sind bereits in der 
Pipeline.“

Laut Daniels haben in weniger als zwei Monaten 
938 neue Anleger über 2 Millionen Pfund in HAV 
investiert. Dieses hohe Maß an öffentlichem 
Vertrauen ist für die Versicherbarkeit des Airlander 
entscheidend.

Versicherung für öffentliches Vertrauen in  
airlander entscheidend
„Aus Risikosicht ist dieses Luftfahrzeug technisch optimal 
konzipiert“, so Armitage. „Der Airlander kann mit nur drei 
Triebwerken – oder sogar noch weniger – fliegen. Und 
selbst wenn alle Triebwerke ausfallen sollten, könnte das 
Luftschiff einfach zu Boden schweben.“

Die Allianz hatte HAV ursprünglich im Rahmen einer 
Sachversicherungspolice versichert. Versichert war der 
Hangar, in dem am Airlander gearbeitet wurde. Die 
Montagephase war zu 90 Prozent von einer Police gedeckt, 
die das Flug  bzw. Herstellerrisiko deckt. Hauptversicherer 
war die AGCS. Ab Februar sollen die Flugzeugkasko- 
und Flugrisikoversicherung sowie die umfassende 
Luftfahrtversicherungspolice zum Tragen kommen, wenn 
die Bauphase nach und nach abgeschlossen wird und die 
Testflüge beginnen. 

„Airlander ist ein bemerkenswert sicheres 
Luftfahrzeug”, erklärte Tom Grundy, Operations and Risk 
Manager bei HAV. „Die Testflüge dieses Jahr werden 
nicht nur seine Leistungsfähigkeit, sondern auch seine 
Sicherheit und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Es 

ist uns wichtig, dass unser Versicherer unser Geschäft 
versteht und der Deckungsschutz sich mit unserem 
Produkt weiterentwickelt.“

HAVs Finanzdirektor Hwfa Gwyn weist darauf hin, 
dass unterschiedliche Risiken für gewöhnlich über 
separate Policen versichert werden. Unternehmen 
wie HAV würden allerdings lieber mit einem Versiche-
rer zusammenarbeiten, der ganzheitliche Lösungen 
anbieten kann, die unternehmensweit alle Deckungs-
lücken ausräumen. „Genau das war der entscheidende 
Grund, warum wir uns für die Allianz entschieden 
haben. Hinzu kommen natürlich die finanzielle Solidität 
und die globale Präsenz der Allianz. Wir können also 
beruhigt sein, dass die Allianz nicht nur mit uns wächst, 
sondern auch in den Regionen, in denen wir unser 
Geschäft ausbauen.“

rIsk Futures: 
HybrIde 
LuFtFaHrZeuge

sCHon gewusst?
2015 feierte Allianz 
Aviation den 100. 
Jahrestag seiner ersten 
Luftschiff- 
Versicherungspolice

Luftfahrtversicherung bei AGCS 
Neben dem Airlander hat die AGCS u. a. folgende 
neuartige Risiken versichert:

•  Raumfahrt: Allein 2014 versicherte die AGCS 21 
Weltraumstarts.

•  Projekt Orbis – der weltweit erste fliegende OP für 
Augenerkrankungen

•  Telekommunikation, Erdbeobachtung und 
Wissenschaftssatelliten

•  Flugzeuge zur Brandbekämpfung und für Sprüheinsätze
•  Drohnen
•  Lenkdrachen
Weitere Informationen finden Sie unter  
http://www.agcs.allianz.com/sectors/aviation/

Technische Daten des Airlander 101

Volumen der Hülle (äußere Verkleidung): 38,000m3 1,340,000 ft3

Gesamtabmessungen:
- Länge 92m 302 ft
- Breite 43.5m 143 ft
- Höhe 26m 85 ft
Höchstflugdauer 5 Tage bemannt 15+ Tage unbemannt
Flughöhe bis 6,100m 20,000 ft
Geschwindigkeit
- Reisegeschwindigkeit 80 Knoten (148kph/92 mph)
- Warteflug 20 Knoten (37kph/23 mph)
Gesamtgewicht 20,000kg 44,100 lbs
Nutzlastkapazität bis 10,000kg 22,050 lbs

1Angaben: Hybrid Air Vehicles (HAV)
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Kritische Infrastruktursysteme wie die Strom- und 
Abwasserversorgung sind zunehmend komplexer, mit-
einander vernetzt und damit anfällig für Datenmissbrauch oder 
Cyberangriffe durch böswillige Amateure, versierte Hacktivisten 
oder Polit-Terroristen. Wie lassen sich diese Risiken mindern? 
Kann das Netz sicherer werden, bevor das, was heute noch 
undenkbar ist, morgen zur Schlagzeile wird?

nichts geht mehr: 
Wenn das Stromnetz  
Opfer von Hackern wird

stuart CoLLIns
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Man stelle sich vor: In einem besonders kalten Winter legt 
eine Gruppe von Hacktivisten das amerikanische Stromnetz 
lahm. Panik bricht aus. Mehrere Millionen Haushalte und 
Unternehmen sitzen im Dunklen, die Telekommunikation 
bricht zusammen, Banken gehen offline, Krankenhäuser 
schließen, der Flugverkehr kommt zum Erliegen.

Dieses Szenario mag apokalyptisch klingen, stellt aber 
eine reale Bedrohung dar. Das jedenfalls meint Idan 
udi edry, Chief executive officer bei nation-e, einem 
Anbieter von Cybersicherheitslösungen, über die Kunden 
ihre Infrastruktur sicher an das Internet anbinden 
können. Kritische Ressourcen können aus der Ferne 
sicher vernetzt und gesteuert werden.

komplexität der kritischen Infrastruktur
Kritische Infrastruktur wie die Stromerzeugung 
und -verteilung wird immer komplexer und immer 
abhängiger von miteinander vernetzten Geräten. 
Noch vor wenigen Jahrzehnten wurden Stromnetze 
und andere kritische Infrastruktursysteme isoliert 
betrieben. Inzwischen sind sie sowohl geografisch 
als auch sektor-übergreifend isoliert voneinander 
stärker miteinander vernetzt. Wie das oben skizzierte 
Szenario verdeutlicht, könnte der Ausfall eines kritischen 
Infrastrukturbereichs eine fatale Kettenreaktion auslösen, 
so Edry. Es überrascht daher nicht, dass die Anfälligkeit 
kritischer Infrastrukturen gegenüber Cyberangriffen und 
technischen Ausfällen mittlerweile Anlass zu Sorge gibt. 
Jüngste Ereignisse bestätigen diese Ängste.

Im Dezember 2015 wurde die Welt Zeuge des ersten 
Netzausfalls, der nachweislich auf eine vorsätzliche 
Cyberattacke zurückging. Drei Versorger in der Ukraine 
wurden von einem Trojaner namens BackEnergy 
lahmgelegt, mehrere Hunderttausend Haushalte waren 
sechs Stunden lang ohne Strom.

Nach Angaben der Cybersicherheitsfirma Trend Micro 
zielte die Malware auf die sogenannten SCADA-Systeme 
der Versorgungsunternehmen ab. Dabei handelt es sich 
um Netzleitsysteme für die Überwachung, Steuerung 
und Optimierung von Industrieanlagen. Ausgelöst wurde 
die Attacke wohl durch Phishing.

Zwei Monate später meldete die nationale 
Strombehörde in Israel eine massive Cyberattacke. Hier 
hielt sich der Schaden allerdings in Grenzen, da die Israel 
Electricity Corporation ihre Systeme herunterfuhr, um die 
Ausbreitung des Virus zu verhindern. 

angreifbare Industriesektoren
Der Energiesektor ist eines der Hauptangriffsziele für 
Cyberkriminelle, die kritische Infrastruktursysteme 
ins Visier nehmen, aber bei weitem nicht das einzige. 
Auch der Transportsektor, die öffentlichen Dienste, 
die Telekommunikationsindustrie sowie kritische 
Produktionssektoren sind gefährdet.
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nichts geht mehr: 
Wenn das Stromnetz  
Opfer von Hackern wird

 In 1 mInute...
u  Die Stromerzeugung und -verteilung ist 

komplexer und stärker vernetzt als jemals zuvor
u  Die Angreifbarkeit kritischer Infrastruktursysteme 

und technisches Versagen bereiten Sicher-
heitsexperten und Versicherern große Sorge

u  Hauptangriffsziele der Hacktivisten sind der 
Energie- und Transportsektor, die öffentlichen 
Dienste, die Telekommunikationsindustrie sowie 
kritische Produktionssektoren

u  Für die Versicherer ist die Schadenprävention 
die wichtigste Voraussetzung, um Kunden 
durch höhere Deckungsgrenzen zum Kauf von 
Cyberversicherungen zu bewegen

Sicherheitsexperten machen sich Sorgen über die Anfälligkeit kritischer Infrastruktur für Cyberattacken. 
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2013 verschafften sich iranische Hacker 
die Kontrolle über die Schleusentore 
des Bowman Avenue Dam in New York. 
Erdölplattformen, Schiffe, Satelliten, 
Flugzeuge, Flug- und Seehäfen – alle 
diese Systeme gelten als gefährdet. 
Medienberichten zufolge ist es hier 
bereits zu Sicherheitspannen gekommen.

Nach Angaben der Cybersicherheits-
experten des Industrial Control Systems 
Cyber Emergency Response Teams 
(ICSCERT) in den USA ist die Zahl 
der Cyberattacken gegen kritische 
Infrastruktur und Schlüsselindustrien 
gestiegen. Beim ICSCERT handelt es sich 

um eine US-Behörde, die den Privatsektor vor Attacken 
gegen IKS und Firmennetze schützen soll.

Das ICSCERT meldete für 2015 eine 20-prozentige 
Zunahme der Cyberermittlungen sowie eine Verdop-
pelung der Attacken gegen US-Schlüsselindustrien.

Im Laufe der Zeit hat die Abhängigkeit vieler Branchen von 
industriellen Steuersystemen wie SCADA, Programmable 
Logic Controllers (PLC) und Distributed Control Systems zur 
Überwachung und Steuerung von Geräten wie Pumpen, 
Ventilen, Motoren und Sensoren zugenommen.

Das wohl bekannteste Beispiel für eine Cyberattacke gegen 
kritische Infrastruktur ist der Stuxnet-Computervirus. 
Dieser Computerwurm, der auf PLCs abzielt, brachte Irans 
Atomprogramm zum Erliegen, indem er die Zentrifugen zur 
Trennung von Nuklearmaterial lahmlegte.

Das bereitete insofern Sorge, als Stuxnet angepasst 
werden kann, um die SCADA-Systeme zu attackie-
ren, die in vielen kritischen Infrastruktursystemen und 
Produktionseinrichtungen in Europa und den USA zum 
Einsatz kommen.

Bisher ist nur ein einziger Fall einer SCADA-Attacke 
bekannt: Eine deutsche Stahlhütte musste nach 
einem Cyberangriff einen Hochofen abschalten. Das 
jedenfalls gab das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik 2014 bekannt. Die Angreifer nutzen 
„Social Engineering“-Techniken, um sich Kontrolle zu den 
Hochofensystemen zu verschaffen.

Cyberattacken auf Infrastruktur zielen auf 
kontrollsysteme, nicht daten ab
Laut Angaben der Organization of American States 
und Trend Micro geht es Cyberangreifern, die kriti-
sche Infrastruktur und Produktionsanlagen ins Visier 
nehmen, vermutlich eher um die Störung industrieller 
Kontrollsysteme als um Datendiebstahl.

54 Prozent der 500 wichtigsten Infrastrukturanbieter 
in den USA, die von den beiden Organisationen befragt 
wurden, haben erlebt, dass Außenstehende versuchten, 
Kontrolle über ihre Systeme zu erlangen. Bei 40 Prozent 
der Befragten wurde versucht, ihre Systeme stillzulegen. 
Über die Hälfte hat eine Zunahme der Attacken 
festgestellt. Zwei Drittel waren sogar der Meinung, dass 
diese Angriffe immer raffinierter würden.

Edry zufolge nehmen Hacker inzwischen zunehmend 
die Betriebstechnologie ins Visier, also die physisch 
vernetzten Geräte, über die industrielle Prozesse laufen. 
„Die Angreifbarkeit der Betriebstechnologie sowie die 
diesbezügliche Desinformiertheit stellen zurzeit die 
größte Gefahr dar“, so Edry.

Als Beispiel führt er die Cyberattacke auf ein Bürohochhaus 
in New York City an, bei der ein Hacker über einen 
vernetzten Verkaufsautomaten auf die Gebäudeleittechnik 
zugriff, die ihrerseits Stromversorgung, Telekommunikation, 
Sicherheitseinrichtungen und Gebäudeklima steuert. Nach 
Angaben Edrys führte dieser Angriff zu einem Schaden von 
350 Millionen Dollar durch entgangene Aufträge.

It-systeme sicherer als industrielle steuersysteme
Viele der vernetzten Geräte, die in der Industrie 
eingesetzt werden, basieren auf serieller Kommunikati-
onstechnologie. Edry vergleicht das mit dem Piepen 
und Klicken, das den Verbindungsaufbau der nunmehr 
obsoleten Interneteinwahl begleitete.

Die in hohem Maße angreifbare Betriebstechnologie 
ist für ihn die Achillesferse der Cybersicherheit. Im 
Vergleich zu den unzähligen Cybersicherheitsberatern, 
Produkten und Leistungen für IT-Infrastruktur würden die 
industriellen Steuersysteme zu stark vernachlässigt.

Dieses Problem wird nicht von selbst verschwinden. 
Ganz im Gegenteil: Durch den vermehrten Einsatz 
vernetzter Geräte dürften Cyberangriffe auf physische 
Betriebstechnologie sogar noch zunehmen.

So wird das „Internet der Dinge“ die Konvergenz der 
digitalen und physischen Welten beschleunigen. Im Zuge 
der zunehmenden Digitalisierung sind immer mehr 
alltägliche Geräte sind an ein Netzwerk angeschlossen und 
mit Elektronik ausgestattet, die Informationen sammelt. 
Das gilt für Wearables, Smartphones, Haushaltsgeräte und 
Kinderspielzeug genauso wie für unser Zuhause und unsere 
Autos – beste Voraussetzungen für den perfekten Sturm in 
Sachen Cybersicherheit, meint Edry.

Wie er betont, haben Unternehmen nicht mehr die 
Kontrolle über ihre Systeme, physischen Netzwerke und 
Server. Der Trend gehe dahin, Peripheriegeräte, Software 
und Daten über virtuelle Netzwerke wie die Cloud zu 

sCHon gewusst?
295: die Zahl der 2015 
gemeldeten Versuche, 
auf industrielle 
Steuersysteme 
zuzugreifen – eine 
Zunahme um 20 
Prozent. Die meisten 
Vorfälle betrafen 
den Energiesektor, 
gefolgt von kritischen 
Produktionssektoreni.

rIsk Futures: 
CyberangrIFFe  
auF  
InFrastruktur

i Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT), 2015
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betreiben. „Selbst das Netzwerk ist jetzt nicht mehr 
im Netz“, sagt Edry.

entscheidend: das Vertrauen in die  
sicherheit der Infrastruktur
Die potenziellen Effizienzgewinne durch das Internet 
der Dinge sind nur dann ein echter Fortschritt, 
wenn die Nutzer der Daten- und Systemsicherheit 
wirklich vertrauen können. Das Vertrauen der 
Öffentlichkeit ist für SCADA-Systeme, die Flugzeuge 
steuern, von ebenso grundlegender Bedeutung 
wie für IT-Plattformen, über die das mobile Banking 
abgewickelt wird.

Im vergangenen Jahr gab es bei einigen Flug-
gesellschaften technische Probleme und zudem 

Cyberattacken, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in 
diese Gesellschaften erschüttert haben.

So durften die Flugzeuge der polnischen Fluggesellschaft 
LOT im Juni 2015 nicht starten, nachdem das 
Flugplansystem von Hackern in einer Distributed Denial 
of Service (DDoS) Attacke lahmgelegt worden war. Ein 
paar Wochen später, im Juli, blieb die United Airlines 
Flotte aufgrund einer technischen Störung am Boden.

rIsk Futures: 
CyberangrIFFe  
auF  
InFrastruktur

„Das digitale Zeitalter ist da. Es lässt sich nicht stoppen. 
Es ist Teil unseres Lebens. Aber die Schlagzeilen über 
Sicherheitspannen mehren sich. Langsam, aber sicher 
verlieren wir das Vertrauen in das Digitalzeitalter“, sagt 
Edry.

Er ist der Meinung, dass noch mehr getan werden 
muss, um Cyberkriminelle abzuschrecken und 
Betriebstechnologie zu schützen. Die Kosten einer 
erfolgreichen Attacke seien viel zu gering für Cyberkrimi-
nelle, deshalb gebe es so viele Angriffe, erklärt Edry.

„Die Kosten für den Launch einer erfolgreichen Attacke 
sind gesunken und damit ist die Zahl der Angriffe 
gestiegen. Wir müssen Technologien entwickeln, um diese 
Angriffe teurer für die Angreifer zu machen“, so Edry.

„Wir können zwar nicht alle Angriffe stoppen, aber wir 
können sie so teuer wie möglich machen, sodass Hacker den 
mit einer Attacke verbundenen Aufwand scheuen“, sagt Edry.

 „Wenn wir den Schaden verhindern können, ist das 
für die Versicherer ein Anreiz, die Deckungslimits zu 
erhöhen. Dadurch werden die Versicherungsprodukte 
für potenzielle Kunden attraktiver.“

12 Cyberrisiken für 
Unternehmen  > 31

Die Sorgen über die Sicherheitslücken in industriellen 
Steuerungssystemen haben in den vergangenen Jahren 
deutlich zugenommen. Industrielle Steuerungssysteme 
dienen zur Überwachung bzw. Steuerung von Prozessen 
in der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe. Ein 
Angriff auf ein solches System könnte zu physischen 
Schäden, zum Beispiel durch Feuer oder Explosionen, aber 
auch zu Betriebsausfällen führen, sagt nigel pearson, 
global Head of Fidelity bei agCs. „Einige industrielle 
Steuerungssysteme, die heute von Produktions- und 
Versorgungsunternehmen immer noch genutzt werden, 
wurden entwickelt, als Cybersicherheit noch kein großes 
Thema war“, erläutert er.

Darüber hinaus sind industrielle Steuerungssysteme 
anfällig für technisches Versagen und Bedienerfehler, 

die nicht nur wesentlich häufiger auftreten, sondern 
auch deutlich gravierende Folgen haben können und 
die in Cyberberichten häufig nicht erfasst werden, 
ergänzt georgi pachov, global practice group 
Leader Cyber, Cuo property bei agCs.

Besonders kritisch ist diese Problematik für den 
Energiesektor, doch ähnliche Sachschaden- und 
Betriebsunterbrechungsrisiken gibt es auch in anderen 
Branchen. Autohersteller zum Beispiel setzen in der 
Fahrzeugfertigung und -montage Roboter ein. Sollte 
ein Roboter gehackt werden oder aus technischen 
Gründen ausfallen, könnte das einen Produktionsablauf 
für mehrere Stunden oder Tage zum Stillstand bringen 
und das betroffene Unternehmen einen zweistelligen 
Millionenbetrag pro Tag kosten. 

Risikofokus: Industrielle Steuerungssysteme 
Cyberattacken auf Infrastrukturen zielen auf Kontrollsysteme, nicht auf Daten.

Fo
to

: S
hu

tte
rs

to
ck



Autoproduktion mit Präzision und Schnelligkeit, aber mit wenig menschlichen Eingriffen - sind die Risiken höher?

speCIaL  
topIC:  
IndustrIe 4.0
VernetZte  
FabrIken

JoeL wHIteHead

Das „Postinformationszeitalter“ mit Augmented Reality, Big Data, 
Clouds und ähnlichen Technologien ist angebrochen. „Intelligente“ 
Produkte können sich eigenständig herstellen, bewegen und 
instandhalten und „chatten“ mit den Maschinen, die sie von der 
Konstruktionsphase bis zur Auslieferung begleiten. Menschen 
greifen nur noch an den Schnittstellen steuernd ein. Ungeachtet aller 
Ängste vor den Gefahren der Cyberwelt und anderen neuen Risiken 
ist die Digitalisierung längst Realität – und stellt unser Konzept der 
Produktion auf den Kopf.

Den Anfang machte die Dampfmaschine. Sie nutzte 
die Wasserkraft, um Produkte zu fertigen. Dann läutete 
die Elektrizität das Zeitalter der Massenproduktion 
ein. Als nächstes erfanden Computer am Ende des 
20. Jahrhunderts die Produktion und ihre mögliche 
Zukunft komplett neu. Das Informationszeitalter 
war angebrochen. Jetzt befinden wir uns inmitten 
der vierten industriellen Revolution, dem digitalen 

„Postinformationszeitalter“. Dem „Internet der Dinge” 
(IoT) – oder der Industrie 4.0.

Die Integration und die Konnektivität haben Vorteile, 
bringen aber auch Risiken mit sich. „Wir brauchen ein 
größeres Risikobewusstsein sowie ein besseres Verständnis 
von der zunehmenden Vernetzung und der wechselseitigen 
Abhängigkeiten. Und wir müssen uns darüber im Klaren 
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Industrie 4.0:  
neudefinition der 
produktion? 
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sein, wie wir diese künftig steuern wollen“, erläutert 
michael bruch, Head of emerging trends bei agCs.

Die Risiken scheinen genauso offensichtlich wie die 
Vorteile. Gibt es eine goldene Mitte? Befinden wir uns 
am Wendepunkt? Was sind die wichtigsten Treiber der 
Veränderungen?

gesellschaftliche trends 
Seit in den 1970er Jahren erstmals Computer auf 
den Markt kamen, haben sich deren Leistung und 
Schnelligkeit um den Faktor 90.000 erhöht, erklärt Bruch. 

In einer Studie aus dem Jahr 2015 mit dem Titel „The 
Internet of Things: Mapping the value beyond the hype“i 
argumentiert das McKinsey Global Institute, dass die 
Industrie 4.0 nur dann ihr Potenzial voll entfalten kann, 
wenn die Kosten der grundlegenden Hardware, Low-
Power-Sensoren und Radio-Frequency Identification (RFID) 
Tags sowie der batteriegestützten Stromversorgungs- und 
Stromspeichersysteme weiter sinken. 

Einer der bedeutendsten Auswüchse der Digitalisierung 
sind Daten – Big Data genauso wie Small Data. Die meisten 
Unternehmen erfassen bereits erfolgreich große Mengen 
von Daten, weitaus weniger aber analysieren diese Daten 
auch wirklich und lernen aus ihnen. Die Qualität der Daten 
ist wichtiger als die Quantität. Für sensible oder heikle 
industrielle Aufgaben müssen kleine, präzise Daten aus 
größeren Datenmengen extrahiert werden, sagt Bruch. 
Entscheidend sei, wie die Daten analysiert würden.

Das sogenannte Energy Harvesting für den Betrieb 
autonomer drahtloser und tragbarer Geräte ist 
eine wichtige Komponente der industriellen 
Interkonnektivität. Es kann der Schlüssel zu 
Effizienzsteigerungen sein, wenn Batterien durch 
Stromquellen in der Umgebung ersetzt werden, die den 
Instandhaltungsaufwand sowie die Kosten minimieren.ii 

Seit den 1970er Jahren sind Produktionsanlagen zunehmend 
automatisiert. Auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende 
Technologien haben große Fortschritte gemacht, so dass 
Mensch und Maschine inzwischen genauso reibungslos 
zusammenarbeiten wie Maschinen untereinander. 
Sprechende Produkte, die mit Stimmerkennungssoftware 
ausgestattet sind, kommunizieren sogar mit dem 
Produktionssystem. Hersteller reduzieren die 
Produktionskosten und erhöhen Schnelligkeit und Leistung, 
indem sie noch sensiblere „intelligente Produkte“ und 
„intelligente Fabriken“ einführen. [Siehe Fabriken der Zukunft 
auf den Folgeseiten 22-25].

KI ist die Grundlage der künftigen industriellen Fertigung. 
Branchen, die auf KI und ähnliche digitale Technologien 
setzen, werden die „Gewinner“ der Märkte von morgen 
sein. Nicht alle Branchen werden sich mit diesem 
Übergangsprozess leichttun. Der durchschnittliche 
Fabrikarbeiter vermutlich auch nicht.

der Industrie 4.0 arbeitsplatz
Anfang 2015 richtete ein chinesischer 
Präzisionstechnikhersteller in Dongguan die erste voll 

 In 1 mInute...
u  Zu den grundlegenden Trends, die hinter der 

Industrie 4.0 stehen, gehören die Digitalisierung, 
Big/Small Data, Energy Harvesting und interaktive 
Systeme / künstliche Intelligenz

u  „Gewinner“ wie die Automobilindustrie sind auf 
das „Internet der Dinge“ eingestellt, „Verlierer“ wie 
der Einzelhandel nicht

u  Das alles hat Auswirkungen auf Gesellschaft, 
Arbeitnehmer und Unternehmen – aber die 
Chancen überwiegen

u  In den Bereichen Cybersicherheit, neue technische 
Rechtsverfahren und Versicherbarkeit entstehen 
neue Risiken
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i  http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world
ii http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ888131.pdf
iii  https://www.kpmg.com/DE/de/Documents/survival-of-the-smartest-2014-kpmg-en.pdf

„Gewinner“- und „Verlierer“-Branchen im Hinblick auf Wettbewerb und Expansionsmöglichkeiten: 

„gewinner“-branchen
• IT und Elektronik
• Auto
• Transport & Logistik
• Gesundheit

 „Verlierer“-branchen 
•  Einzelhandel
• Telekommunikation & Medien
•  Finanzdienstleistungen (inkl. 

Versicherung) iii
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automatisierte, „unbemannte“ Fabrik der Welt an einem 
Standort ein, an dem zuvor 650 Arbeiter tätig waren. Eine 
kleine 60-köpfige Gruppe von Technikern (die schon bald 
auf 20 reduziert werden soll) überwacht alle Prozesse 
über ein zentrales Steuerungssystem. Der Anteil der 
fehlerhaften Produkte an der Produktion ist von über 
25% auf unter 5% gesunken.iv Dass der Digitalisierung 
bestimmte Berufe zum Opfer fallen, ist unvermeidbar. 

„Im Grunde genommen wird vermutlich jede Tätigkeit, 
bei der eine Digitalisierung vorstellbar ist, wegfallen“, sagt 
Bruch (s. Tabelle). Gleichzeitig werde das Wachstum in 
den Bereichen Kundendienst, Vermögensverwaltung, 
Roboterwartung, Ferndiagnose und Analytik die durch die 
Digitalisierung bedingten Arbeitsplatzverluste kompensieren.v 

Die Industrie 4.0 wird sich auch auf die Personalstrategien 
auswirken. Dabei wird der Bedarf für hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte trotz der Sorge über die Automatisierung 
bestimmter Berufsbilder tatsächlich zunehmen. Eine 
Deloitte-Studievi kommt zu dem Schluss, dass die Industrie 
4.0 den Trend zum Offshoring in den Industrieländern 
bremsen könnte, wenn die globale Wettbewerbsfähigkeit, 
minimierte Standortverlagerungen und die Inbetriebnahme 
einer größeren Zahl von Produktionsstandorten in Europa 
und Nordamerika zur Norm werden.

Die Digitalisierung beruht auf der Anpassung neuer 
technischer Fähigkeiten. Das gilt vor allem für operative 
Aktivitäten und mechanische Arbeitsabläufe in der 
Produktion, dem Einkauf, der Lagerhaltung und der 
Logistik. In einigen Fällen werden Umschulungen oder 
Weiterbildungen in neuen Anwendungen nötig sein. In 
Zukunft werden die Unternehmen stärker darauf achten, 
die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu entwickeln. 

Um vom exponentiellen Wachstum zu profitieren, 
müssen die Unternehmen die digitale Stärke in den 
Mittelpunkt stellen, externe Wissenspools anzapfen, 
Vermögenswerte zusammenführen, ihr Markt- und 
Branchenwissen verbessern, die Kundenpräferenzen 
kennen, den Fokus auf das Erlernen neuer Kompetenzen 
legen und schneller Innovationen hervorbringen als 
in der Vergangenheit. Unternehmen werden sich zu 
lernenden Organisationen entwickeln müssen, die 
das Potenzial der neuen digitalen Technologien voll 
ausschöpfen können.

geschäftschancen 
Welchen Mehrwert bietet die Industrie 4.0 den 
Unternehmen? Die McKinsey-Studie bewertet 
die potenziellen Auswirkungen anhand von neun 
Szenarien und prognostiziert Auswirkungen auf 
die globale Wirtschaft von insgesamt 3,9 bis 11,1 
Billionen US-Dollar. Die Gesamtauswirkungen auf die 
Unternehmen (Handel, Transport und Logistik, Fabriken, 
Einzelhandelsumgebungen und Arbeitsplätze) werden 
auf 2,33 bis 6,68 Billionen US-Dollar beziffert.

Die Industrie 4.0 hat viele grundlegend positive Auswirkungen 
für Unternehmen, die allesamt die Ertragsstärke beeinflussen. 
Neben vielen weiteren Vorteilen sind dies zum Beispiel die 
Vermeidung von Ineffizienzen und Produktfehlern, geringere 
Stillstandzeiten von Maschinen sowie die vorausschauende 
Instandhaltung, die Automatisierung der Arbeit, eine höhere 
Prognosegenauigkeit, geringere Emissionen und Abfälle bei 
einer nachhaltigeren Ressourcennutzung, der Rückgang der 
Bestände durch die Just-in-Time-Fertigung, erheblich weniger 
Schäden durch menschliches Versagen, die Bereitstellung in 
hohem Maße individualisierbarer Produkte, eine erhebliche 
Rückführung von Arbeitsunfällen und eine bessere 
Kundenerfahrung. 

neue risiken
Neben den direkten Vorteilen für die 
Industrieunternehmen kommt die Industrie 4.0 der 
gesamten Lieferkette zugute. Die Lieferkette wird 
besser überwacht, sie wird planbarer und transparenter 
und die bessere Statusüberwachung sorgt für eine 
höhere Effizienz, eine bessere Abstimmung und 

10 Berufsbilder, die der Digitalisierung 
als erste zum Opfer fallen dürften* 
1 Telefonverkäufer

2  Support-Funktionen in Büros und der 
Verwaltung

3 Schneider, Näher

4 Mathematisch-technische Assistenten

5 Versicherungsgutachter, Schadenabwickler

6 Uhrenreparateure

7 Frachtagenten

8 Buchhalter

9 Fotobearbeiter und Maschinenbediener

10 Neue Buchhalter

(*Tätigkeitsprofil, das als erstes ersetzt werden dürfte)

Quelle: The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs 
to Computerisation?, Frey and Osborne, Oxford University, 
17 Sept., 2013. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/
downloads/academic/the_Future_of_employment.pdf
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iv  http://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/china-sets-up-first-unmanned-factory-all-processes-are-operated-by-robots/
articleshow/48238331.cms

v  http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
vi  http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf
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Zusammenarbeit sowie geringere Verluste 
durch Schaden oder Verderb. Das sind eindeutig 
positive Faktoren, sagt Bruch. Allerdings seien 
die inhärenten Sicherheitsdefizite eingebetteter 
Software-Codes schwer zu identifizieren. Je 
mehr vernetzte Geräte es gebe, desto mehr 
Zugangsmöglichkeiten gebe es auch für Hacker. 
Aktuell seien die Sicherheitsstandards intelligenter 
Hardware eher niedrig.

Die meisten Unternehmen sind allerdings extrem 
schlecht für Cyberangriffe gerüstet. Robert Müller vom 
Federal Bureau of Investigation (FBI) prognostiziert, dass 
die Cyberkriminalität den Terrorismus schon bald als 
größten Sorgenfaktor der Unternehmen ersetzen wird.

Was bedeutet die Industrie 4.0 für das Risikoman-
agement?  Angesichts von Bestandsoptimierungen, 
schwierigen Lieferkettenrisiken und komplexeren 
Versicherungs-ansprüchen könnten sich der Versi-
cherungsbedarf und die Cyberbedrohung auf Ver-
sicherungen wie Transport-Waren-Versicherungen, 
Sachversicherungen und Betriebsunter-brechungsver-
sicherungen auswirken und hier möglicherweise zu 
einem Nachfrageanstieg führen, sagt Bruch. Ge-
sundheits- und Sicherheitsfragen könnten Folgen für 

Arbeiterunfallversicherungen oder allgemeine Haft-pfli-
chtversicherungen haben, da Sensoren und autonome 
Maschinen Unfälle verhindern und das Risiko durch das 
Austreten von Gefahrenstoffen begrenzen würden.

Durch Cyberrisiken könnten Versicherungen wie 
Cyber-, Betriebsunterbrechungsversicherungen 
oder Versicherungen geistigen Eigentums an 
Bedeutung gewinnen. Die zunehmende Vernetzung 
erleichtert den Datenmissbrauch über vernetzte 
Geräte und führt zu potenziell weitreichenderen und 
höheren Schäden. Auch das Kumulpotenzial durch 
mögliche Ausfälle ganzer Infrastruktursysteme hat 
erhebliche potenzielle Auswirkungen auf künftige 
Schadenszenarien.

Bestehende Risikolösungen müssen überarbeitet und 
neue entwickelt werden. Das erfordert innovative 
Ansätze, die Erforschung und Entwicklung neuer 
Produkte und Geschäftsmodelle, die kreative Nutzung 
von Daten und Risikomustern und die Verlagerung 
von traditionellen zu digitalen Schnittstellen. Letztlich 
aber müssen die Versicherer vor allem eng mit ihren 
Kunden zusammenarbeiten, damit beide Seiten zu 
den Gewinnern der nächsten industriellen Revolution 
gehören.
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sCHon gewusst?
Wussten Sie, dass es 
mit dem „Internet der 
Dinge“ bis 2020 mehr 
als 50 Milliarden Geräte 
vernetzt sein werdenvii

Quelle: Allianz Global Corporate & Specialty

vii   Cisco IBSG, April 2011, device per person, AGCS Expert Days presentation
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die Fabrik der 
(gar nicht so 
fernen) Zukunft

Durch das „Internet der Dinge“ und seine Weiterentwicklung werden 
die Produktionsanlagen von morgen ganz anders aussehen als die 
Werkhallen von heute. Werkstücke werden wie von Geisterhand über 
Förderbänder gesteuert. Durch Augmented Reality-Software lernen 
Arbeitskräfte im Handumdrehen neue Arbeitsschritte. Produkte 
melden sich von selbst, wenn in absehbarer Zeit eine Wartung ansteht. 
Ersatzteile werden auf Knopfdruck in 3D-Druckern produziert. Einige 
solcher Anlagen gibt es bereits. Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt? 
Und wie kann Risikomanagement hier helfen?

JoeL wHIteHead
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Das „Internet der Dinge“ („Internet of Things”, IoT) ist 
ein unaufhörlich wachsendes Netzwerk miteinander 
verbundener Geräte, Menschen und Maschinen, dessen 
wirtschaftliches Potenzial bis 2025 auf bis zu 11,1 
Billionen US-Dollar geschätzt wirdi. 

Unternehmen gehen fest davon aus, dass der Eintritt in 
ein neues Produktionszeitalter ihre Betriebe von Grund 
auf verändern, aber auch signifikante Investitionen 
erfordern wird (einigen Schätzungen zufolge werden 
diese bis zu 50% des für die nächsten fünf Jahre 
vorgesehenen Investitionskapitals beanspruchen)ii. Die 
hohen Kosten können sich jedoch enorm auszahlen.

„Die Industrie 4.0 eröffnet ein immenses Wertschöp-
fungspotenzial, sagt michael bruch, Head of emerging 
trends bei agCs. „Sie wird die Kommunikation, die  
Arbeitsumgebungen und die industrielle Entwicklung 
radikal verändern.“

Unternehmen, die überlegen, diesen Weg einzu- 
schlagen, machen sich Sorgen über Risiken wie Cyber-
attacken, Kapitalmangel und Infrastrukturausfälle. Im  
allianz risk barometer: top business risks 2016  
gehörten Technologierisiken zu den am häufigsten 
genannten Risiken. „Cybervorfälle“ wurden in der dies-
jährigen Umfrage zu den größten Unternehmensrisiken 
erstmals unter den Top 3 genannt und zudem als größtes 
langfristiges Risiko bezeichnet.

„Die Cyberrisiken werden mit Sicherheit weiter 
zunehmen, da sich Angreifer potenziell über jedes 

 In 1 mInute...
u  Zu den positiven Effekten gehören vernetzte 

Prozesse, die kundenindividuelle Produktfertigung 
und eine schnelle Markteinführung

u  Unternehmen riskieren viel Investitionskapital in 
der Hoffnung auf Umsatzzuwächse und positive 
Ertragseffekte durch reduzierte Stillstandzeiten 
und effizientere Prozesse

u  Erfolgsgeschichten von wegweisenden 
Unternehmen, die einen quantifizierbaren Nutzen 
wie eine fast 100-prozentige Qualitätskontrolle 
erzielt haben, helfen, kostenscheuende Hersteller 
zu überzeugen

u  Risiken wie Datenschutzverletzungen und 
Datenmissbrauch, Schwachstellen entlang der 
Lieferkette und Cyberangriffe müssen erfasst 
können gemindert – werden

Gerät den Systemzugriff verschaffen können“, 
erläutert Bruch. „Durch die Vernetzung und das damit 
verbundene Kumulpotenzial können die Schäden 
deutlich höher ausfallen als in der Vergangenheit. Das 
wird zu mehr Bedarf für Cyberversicherungen führen.”

Sind Unternehmen also gut oder schlecht beraten, 
auf „intelligente“ Modelle zu setzen, in denen 
Maschinen mit Hilfe elektronischer Sensoren und 
computergestützter Technologien Echtzeitanpassungen 
vornehmen? Was sagen die Unternehmen, die diesen 
Weg bereits eingeschlagen haben?

erfahrungen bei bosch
„Bei uns startete die Umsetzung der Industrie 4.0 mit Pilot-
projekten zu Innovations- und Kreativitätsanwen-dungen“, 
erläutert dr. thorsten widmer, Vice president of manu-
facturing strategies, Investment planning and Industry 
4.0 bei robert bosch. Seither ist das Modell auf mehrere 
hochmoderne Produktionsanlagen angewendet worden.

Damit das Modell funktioniert, müssen die Geschäfts-
partner innerhalb der Lieferkette miteinander vernetzt 
sein. Offene Standards sind ein Muss, genauso wie 
sichere Netzwerke und schnelle, flexible IT-Systeme. 
„Das war nicht leicht für uns“, gibt Widmer zu. „Aber 
das gilt für die meisten Unternehmen.” 

Auch in der Industrie 4.0 haben Menschen die Hebel in 
der Hand, nutzen aber digitale Informationen, die ihnen 
helfen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. 

„Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der 
Industrie 4.0 ist, dass wir Menschen und nicht nur 
Roboter in den Fabriken der Zukunft haben“, sagt 
Widmer. „Die Industrie 4.0 ersetzt den Menschen nicht, 
sondern unterstützt ihn, indem sie Spielräume für 
mehr Beteiligung eröffnet, hilft, den Stress zu steuern 
und zu mindern, und die Arbeitskräfte mit neuen 
Herausforderungen und Chancen konfrontiert.“

Innovative Lernmodelle verbessern die Arbeitsleistung. 
Arbeitnehmer profitieren von neuen, schnellen 
Lernmethoden (z.B. Augmented Reality), die sie in die 
Arbeitsabläufe integrieren, sie beim Kompetenzaufbau 
unterstützen und durch ergonomische Arbeitsplätze ihr 
Wohlbefinden verbessern. Das Arbeitsumfeld ist durch eine 
vernetzte Umgebung geprägt, in der die Zusammenarbeit 
von Mensch und Maschine sowie von Maschinen 
untereinander die Norm und nicht mehr die Ausnahme ist. 

Widmer betrachtet die Umsetzung des IoT bei Bosch als 
langfristigen Prozess. „Natürlich bringt eine vernetzte 

i The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, the McKinsey Global Institute, June 2015. 
ii Industry 4.0: Opportunities and challenges of the industrial internet, Pricewaterhouse Coopers (PwC), 2014.
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Risikomanagement in der 
Industrie 4.0
Setzen sich Unternehmen durch die Umsetzung 
von Industrie 4.0-Anwendungen höheren 
Cyberrisiken aus? Führt der Personalabbau in 
der Wartung und anderen wichtigen operativen 
Bereichen zu zusätzlichen Risiken? Kein Zweifel: 
Auch ein Industrie 4.0-Werk braucht Spezialisten. 

Leicht zu berechnen sind die potenziellen Risiken nicht. 
„Wir haben nur wenig Erfahrung mit Schadenszenarien 
in diesem Bereich und kaum Schadendaten, mit denen 
wir arbeiten können“, erläutert michael bruch, Head 
of emerging trends bei agCs. „Die Datensicherheit 
und der Datenschutz, das Datenmissbrauchsrisiko, 
Reputationsrisiken für die Hersteller oder sogar durch 
einen vernetzten Lieferanten – alle diese Risiken gilt 
es zu berücksichtigen. Diese Dinge sind reell, aber 
immateriell und nur schwer zu quantifizieren. Dass sie 
künftig zu einer noch größeren Bedrohung werden, ist 
abzusehen.“ 

Auch die Risikolandschaft verändert sich. „Rund 80% 
der Cyberschäden können durch ein professionelles 
internes Risikomanagement verhindert werden“, 
erläutert Bruch. „Die vorausschauende Instandhaltung 
ist ein weiterer Bereich, in dem schnelle Fortschritte 
gemacht werden. Wir stimmen uns eng mit unseren 
Kunden ab, um den bestmöglichen Zeitpunkt für 
Wartungsarbeiten während der Betriebszeit zu 
bestimmen. So können Kosten und Frequenz der 
Wartungszyklen begrenzt und die Lebensdauer der 
Maschinen verlängert werden.”

„Bei der Industrie 4.0 geht es darum, mehr über 
Prozessverbesserungen zu lernen – und nicht 
darum, etwas Neues umzusetzen und dann auf ewig 
daran festzuhalten“, sagt Widmer. „Veränderungen 
sind selbst in einem vernetzten industriellen Modell 
unvermeidbar, und Veränderung ist etwas Gutes.“ 

speCIaL topIC: 
IndustrIe 4.0
VernetZte  
FabrIken

kompletten Spektrum an intelligenten Technologien 
ausgestattet.

Eine solche Technologie ist radio Frequency Identification 
(rFId). RFID ist zwar keine „neue“ Technologie, unterstützt 
aber die Produktsteuerung entlang der Produktionslinie, 
indem sie eine direkte Kommunikation mit unterwegs 
installierten Sensoren ermöglicht. 

In einigen Bosch-Anlagen kommen augmented reality-
Anwendungen zum Einsatz, die den Beschäftigten direkt 

Welt Herausforderungen und Chancen mit sich. Der 
Weg wird auch mal steinig sein“, sagt er.

Herausforderungen der umsetzung der Industrie 4.0
Eine Herausforderung ist – wie immer – die Markt-
volatilität. Jede Marktschwankung erfordert eine höhere 
Stabilität sowie verlässliche und schnell verfügbare Daten. 
„Unternehmen müssen auch in einem volatilen,  
unsicheren, komplexen und ambivalenten Umfeld  
erfolgreich bestehen“, sagt bettina stoob, Head of  
Innovation bei agCs. „Im vierten Industriezeitalter wird 
das Mantra der Skaleneffekte durch die Schnelligkeit der 
Markteinführung ersetzt.“

Die Herausforderung ist groß – schließlich müssen alle 
erfassten und verarbeiteten Daten auch analysiert und 
einem echten Nutzen zugeführt werden. Einer Studie 
des CRO Forumiii zufolge kann die Datenanalytik die 
Produktivität stärken und Einsparungen ermöglichen – 
wenn sie richtig genutzt wird. 

Boschs intelligente Fabriken nutzen Daten für 
verschiedene Aktivitäten. Schwieriger aber ist es, 
wertschöpfende Einsatzmöglichkeiten für alle diese 
Daten zu finden. „Daten an sich sind nichts wert“, sagt 
Widmer. „Einen Mehrwert liefern sie nur, wenn sie in 
nützliche Informationen umgewandelt werden.“

Weitere Herausforderungen betreffen individuelle 
Kundenanforderungen, da das IoT die Lieferzeiten und 
Produktlebenszyklen verkürzt. „Das revolutionärste 
Thema in der gesamten Industrie 4.0-Diskussion 
sind disruptive Geschäftsmodelle“, sagt Widmer. 
„Die Technologie hat sich solide entwickelt, aber als 
Geschäftsmodell revolutioniert sie die Industrie.“ 

Unternehmen müssten Risiken und Implikationen für ihre 
Beschäftigten erwägen und ihre Prozesse verbessern. „Die 
Industrie 4.0 ist ein Tool, mit dem Manager mehr über 
Produktionsprozesse und Prozessverbesserungen lernen 
können“, sagt Widmer. „Es ist nicht nur so, dass wir etwas 
Neues umsetzen und das war es dann. Die Dinge verändern 
sich – und das ist gut. Veränderungen eröffnen Chancen.“

große Chancen durch die Industrie 4.0
Aber ist dieses neue Modell bereits eine industrielle 
Revolution oder nur eine weitere Evolution? „Wenn 
man sich anschaut, welche technologischen Trends 
die vernetzte Industrie angestoßen hat, lässt sich 
das Internet der Dinge durchaus als revolutionär 
bezeichnen“, sagt Widmer. Bosch treibt diese 
Revolution mit voran – das Unternehmen hat mehrere 
seiner rund 250 Produktionsanlagen weltweit mit dem 

iii The Smart Factory: Risk Management Perspectives, CRO Forum, December 2015.
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und in Echtzeit Zugriff auf Hilfsmittel für Wartungsaufgaben 
geben und so die Stillstandzeiten verringern.

Einige Bosch-Anlagen nutzen den 3d-druck (additive 
Fertigung), um schnell Bauteile auszuwechseln. Auch 
das verringert die Stillstandzeiten. Fortschrittliche Systeme 
können mehrere Materialien wie Kunststoff und Metall 
zusammen verarbeiten, ohne dass es dazu separater 
Prozesse oder des Austauschs von Materialien bedarf.

Vernetzte intelligente tools übermitteln in Echtzeit 
Informationen zu Anomalien in der Produktion an 
das industrielle Steuerungssystem und senken so die 
Ausfallzeiten und Kosten. 

Eine Bosch-Anlage in den USA wendet fortschrittliche 
Datamining-Konzepte für die intelligente 
Qualitätskontrolle an, um die Erfassung komplexer 
Daten durch das System zu maximieren. 

In ähnlicher Weise kommen predictive maintenance-
Konzepte entlang der Produktionslinie zum Einsatz. 
Dabei suchen Sensoren proaktiv nach Wartungsbedarf 
und melden diesen dem Produktionssystem.

autonome roller fahren Produktionsteile vom Lager 
zur Produktionslinie, bewegen die Teile weiter und 
sammeln, verarbeiten und kommunizieren auf dem 
Weg kontinuierlich Daten – möglich ist das durch RFID-
Sensoren.

automatische produktionsassistenten (apas) oder 
roboter erledigen an vielen Bosch-Produktionslinien 
gefährliche, anstrengende oder monotone Aufgaben 
oder arbeiten Hand in Hand mit den Arbeitskräften. 

Für eine möglichst effiziente Lieferkette sorgt die 
digitale Erfassung der Produktströme entlang der 
Produktionslinie. Die Lieferkette wird virtuell kartiert 
und die Logistikprozesse werden durch eine effektive 
Datenerfassung optimiert. Das maximiert die Effizienz 
und minimiert Kosten und Vorratshaltung.

„Die Industrie profitiert von all diesen und vielen 
weiteren Technologien“, sagt Widmer. „Ein für Mensch, 
Prozesse und Informationen sicheres Netzwerk ist 
aber unverzichtbar. Die Datensicherheit ist von größter 
Bedeutung.“ Ein effektives Risikomanagement ist ein 
Muss.

Der Blick ins Werk: Intelligente Technologien bei der Arbeit 

Bildnachweis: Robert Bosch: Allianz Global Corporate & Specialty
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stabile Lieferketten 
im Zeitalter der 
komplexität

stuart CoLLIns und geoFF pouLton

Seit Henry Ford treiben Produktionsunternehmen die industrielle 
Innovation voran. Doch durch die immer schlankeren 
Fertigungsprozesse werden die Lieferketten immer länger, 
komplexer und abhängiger von Faktoren, die Risikomanager 
scheinbar nicht kontrollieren können. Hinzu kommen finanzielle 
Unsicherheiten und das Risiko möglicher Cyberangriffe. 
Das Ergebnis: eine volatile Industrie, die sich einem scharfen 
Wettbewerb und neuen Risiken gegenübersieht – aber auch jede 
Menge Möglichkeiten hat, damit umzugehen.
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1913 leitete Henry Ford mit der Produktion des „Model 
T“ in einem neuen, speziell für die Fertigung dieses 
Fahrzeugs errichteten Werk in Detroit, Michigan, die 
Massenmotorisierung ein. Fords Geniestreich war die 
vereinfachte, beschleunigte Produktion. 

Die Produktion des T-Modells begann mit einem rohen 
Fahrgestell, das an Montagebändern an den Arbeitern 
vorbeilief, die verschiedene Bauteile hinzufügten, bis 
am Ende ein komplettes, fahrfähiges Auto vom Band 
rollte. Dabei wurden verschiedene Zuführbänder 
so synchronisiert, dass zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Teile bereitgestellt wurden. Dank Fords 
beweglichem Montageband konnte das Unternehmen 
die Produktionszeit vierteln – in der Spitze rollte an 
jedem Werktag alle zehn Sekunden ein T-Modell 
vom Montageband in Detroiti. Letztlich fertigte das 
Unternehmen über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren 
mehr als 15 Millionen T-Modelle. 

komplexität führt zu höheren risiken
Wie viele andere Konsumgüter werden auch Autos 
heute in deutlich größeren Stückzahlen hergestellt. Die 
größten Hersteller der Welt, Volkswagen und Toyota, 
fertigen heute mehr als 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr 
– und zwar überall auf der Welt. Volkswagen unterhält 
119 Werke in mehr als 30 Ländernii. Wie andere 
Konsumprodukte sind auch Autos heute viel komplexer 
als in der Vergangenheit. Während das Model T aus dem 
Jahr 1913 noch aus einigen Tausend Teilen bestand, 
werden für einen durchschnittlichen Toyota heute mehr 
als 30.000 Komponenten gebrauchtiii. 

Die industrielle Produktion hat sich auch in anderer 
Hinsicht verändert. Durch das Effizienzstreben haben 
sich viele Produzenten von Komponentenherstellern zu 
Montagebetrieben entwickelt. Ford kauft heute jedes 
Jahr Teile im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar ein. 
Davon stammen 80% von den 100 größten Zulieferern 
des Unternehmensiv.

Durch die zunehmend komplexen Lieferketten, 
die weltweite Präsenz der Autohersteller und ihre 
Konzentration auf eine kleine Gruppe spezialisierter 
Zulieferer sehen sich die Hersteller jedoch mit neuen 
Betriebsunterbrechungsrisiken konfrontiert. Deutlich 
vor Augen geführt haben dies zuletzt das Erdbeben 
in Japan und die Überschwemmungen in Thailand 
im Jahr 2011. Im Nachgang dieser Katastrophen 
hatte die Industrie mit akuten Lieferengpässen zu 
kämpfen. Betroffen waren bestimmte Farbpigmente 
und Mikroprozessoren, die in den beiden 
Katastrophenregionen hergestellt wurden.
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In 1 mInute...
u  Komplexe Produktionsprozesse führen zu 

erhöhten Betriebsunterbrechungsrisiken

u  Ein effektives Lieferkettenmanagement 
sorgt für mehr Stabilität – allerdings gilt es, 
Frühwarnsignale zu beachten

u  Jedes Glied der Lieferkette muss überprüft werden, 
um potenzielle Risiken und Schadenpotenziale zu 
identifizieren

u  Versicherer können helfen, die Lieferketten zu 
stärken, indem sie Risiko- und Big-Data-Analysen 
durchführen und Lösungen vorschlagen   

i http://www.ford.co.uk/experience-ford/Heritage/EvolutionOfMassProduction
ii http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group/production_plants.html
iii http://www.toyota.co.jp
iv http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-21/ford-wants-to-pare-number-of-suppliers-by-40-executive-says

Arbeiter platzieren die Rücksitze in der Karosserie des Model T auf der Produktionslinie von 
Ford Motor Co. Ford hat die Produktion vereinfacht und effizienter gemacht und so die 

industrielle Fertigung für immer verändert.
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Jeder Teil der Lieferkette – von der Rohstoffbeschaffung 
bis zur Auslieferung der fertigen Produkte an die 
Konsumenten – ist anfällig für Störungen, erläutert Volker 
münch, agCs global property practice group Leader. 
Nicht nur Erdbeben, Überschwemmungen und Feuer 
können zu Betriebsausfällen führen. Politisch motivierte 
Gewalt, zivile Unruhen, Streiks, Hafenschließungen, 
Ausbrüche von Infektionskrankheiten und Cyberangriffe 
könnten die Produktion ebenfalls lahmlegen. 

Frühwarnsignale
Die Aussicht auf weitere Effizienzgewinne wird 
dafür sorgen, dass die Produktions- und Lieferketten 
noch komplexer werden. Durch ein kompetentes 
Lieferkettenmanagement lässt sich diese Komplexität 
jedoch steuern, ist Münch überzeugt. 

Betriebskontinuitätspläne werden gewöhnlich 
mit Blick auf historische Ereignisse oder erwartete 
Szenarien entwickelt. „Erst ein ganzheitliches 
Supply-Chain-Management sorgt für ein robustes 
Lieferkettennetzwerk.“

Eine „Bilderbuch“-Organisation für das Lieferkettenmanage-
ment gibt es in der Realität nicht. Das Supply-Chain-Man-
agement eines jeden Unternehmens spiegelt die jeweilige 
Unternehmenssituation sowie das jeweilige Betriebsumfeld 
wider. Einige Faktoren, an denen sich Unternehmen bei der 
Bewertung der Stabilität ihrer Lieferketten und Lieferanten 
orientieren können, gibt es aber durchaus. Viele große 
produzierende Unternehmen zum Beispiel achten bei der 
kontinuierlichen Überwachung ihres Lieferantennetzwerks 
besonders auf Frühwarnsignale wie Veränderungen im 
Management, Schwankungen in der Produktionsqualität, 
Wettbewerbs- und Rohstoffpreistrends.

„Kreditratings sind nützlich, aber Organisationen müssen auf 
Frühwarnsignale achten und Probleme rechtzeitig anpacken, 
bevor sie sich zu einer Krise auswachsen“, sagt Münch. 
Weitere hilfreiche Indikatoren der Lieferkettenstabilität seien 
die Lieferkettenführung durch das Unternehmen, die eigenen 
Ressourcen und die Berichtsstrukturen. „Je höher das Supply-
Chain-Management in der Organisation angesiedelt ist, desto 
größer die Chance, dass ein Problem frühzeitig erkannt wird.”

Ein weiterer Frühindikator ist die Stabilität der 
nachgelagerten Ebenen der Lieferkette. Anders 
ausgedrückt: Unternehmen sollten die Lieferanten 
ihrer Lieferanten kennen – und zwar nicht nur die ihrer 
Systemlieferanten. „Mit Hilfe von Big Data können 
wir bis in die dritte, vierte oder fünfte Ebene des 
Lieferantennetzwerks vordringen“, sagt Münch.

Jedes glied der kette prüfen
Schon in reifen Märkten ist das Supply-Chain-Management 
eine Herausforderung. Durch das immer globalere 

Geschäftsumfeld und den Kostendruck erstrecken sich 
die Lieferketten der Unternehmen inzwischen aber 
unweigerlich bis in Länder mit Infrastrukturdefiziten, in 
denen das Risikomanagement und der Vermögensschutz 
weniger weit fortgeschritten sind.

„Unternehmen müssen alle Punkte der Lieferkette 
analysieren“, sagt allianz senior risk Consultant 
marine, björn von diepenbrock.

„Dazu gehört die Transportinfrastruktur genauso wie Zustand 
und Eigenschaften der Transportrouten, Transportdauer und 
Klimaeinflüsse. Wie gut ist die Kommunikationsinfrastruktur? 
Sind die Sicherheitsstandards ausreichend hoch? Wie stabil 
ist die soziale und politische Lage und wie könnten sich 
Störungen auf die Lieferkette auswirken?”

Die Transport- und Verpackungssicherheit und die 
Sicherung der Ladung sind auch deshalb so wichtig, 
weil es hier keine einheitlichen internationalen 
Qualitätsstandards gibt.

„Auf der Straße genauso wie auf See ist das ein Problem, 
das zu erheblichen Schäden an Komponenten und 
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Digitale Produktion

Der Sportwagenhersteller Maserati nutzt die digitale Tech-
nologie dazu, seine Produktion stärker an die Bedürfnisse 
seiner Kunden anzupassen. Das jüngste Ghibli-Model 
entstand in 27 Versionen, 13 Farben und mit 205 Gestal-
tungsoptionen.

“In den Zeiten, als Ford die ersten Wagen auf den Markt 
brachte, wurde alles im eigenen Unternehmen produziert. 
Der Fokus lag auf der Technik, nicht auf Auswahl,” erklärt 
Münch. “In der automatisierten Industrie von heute geht es 
um zügige Lieferung, Kosten und Funktionalität.”

Maserati nutzt beim Design neuer Modelle einen “digitalen 
Zwilling”, eine virtuelle Version des physischen Prototyps. So 
können neue Modelle schon in 16 statt in 30 Monaten auf 
den Markt gebracht werden.

Die digitale Technik ermöglicht mehr Maßanfertigung und 
reduziert gleichzeitig die Produktionszeit.

Quelle: Maserati, Siemens
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Produkten sowie Störungen in anderen Teilen der 
Lieferkette führen kann“, so Diepenbrock.

rolle der Versicherung
Eine Versicherung kann das Risiko von Lieferkettenun-
terbrechungen zwar nicht ausschalten, aber helfen, 
Unternehmen robuster zu machen, sagt Muench.

Lieferkettenversicherungen und Betriebsunterbrechungs-
versicherungen decken Sachschäden und dadurch be-
dingte Betriebsunterbrechungen einschließlich laufender 
Kosten und entgangener Gewinne ab. Weitere Produkte 
wie Warenkreditversicherungen, Produktrückrufversicher-
ungen, Cyberversicherungen, Frachtversicherungen und 
Versicherungen für politische Risiken bieten ebenfalls 
einen gewissen Schutz.

Dabei ist eine Versicherungslösung viel mehr als nur 
eine Police. Sie umfassen auch Dienstleistungen wie 
Risikoanalysen und Benchmarking-Analysen. Außerdem 
beraten die Versicherer die Unternehmen bei der 
Umsetzung von Risikominderungsstrategien, die diesen 
helfen können herauszufinden, wie gut und robust ihre 
Lieferketten sind, sagt Muench.

Beispielsweise verfügen Versicherer über besondere 
Fachkenntnisse im Bereich der Naturgefahren 
und umfangreiche Kompetenzen in der 
Katastrophenmodellierung, durch die sie abschätzen 
können, welchen Gefahren durch Überschwemmungen, 
Stürme oder Erdbeben Unternehmen ausgesetzt sind. 
Dieses Wissen kann den Versicherungskunden helfen, 
Risiken durch Naturgefahren in ihren Lieferketten und 
an den Standorten ihrer Lieferanten zu bewerten. 
Außerdem haben Versicherer Frühwarnsysteme für 
Naturkatastrophen entwickelt, mit deren Hilfe die 
Versicherungskunden potenzielle Schadenereignisse 
antizipieren können. Dazu gehört zum Beispiel die 
Modellierung der potenziellen Auswirkungen eines sich 
nähernden Sturms auf die Lieferanten und die Lieferkette.

Mit ihrer Expertise in der Betriebskontinuitätsplanung 
und Supply-Management-Systemen können die 
Versicherer zudem Unternehmensplanungen anhand 
von Extremszenarien prüfen.

Die Versicherer entwickeln derzeit weitere Instrumente, 
die Unternehmen helfen sollten, ihre Lieferkettenrisiken 
künftig noch besser zu steuern. Die Allianz zum 
Beispiel nutzt seit einiger Zeit Big Data, um die 
Lieferantennetzwerke verschiedener Branchen und 
Unternehmen zu kartieren und hofft, ihren Kunden ab 
dem kommenden Jahr einen entsprechenden Service 
anbieten zu können.

„Wir können unternehmensspezifische Bewertungen 
der Lieferantenstandorte bereitstellen und 
entsprechende Branchen-Benchmarkings anbieten“, 
so Münch. „Für Sachschadenrisiken wird das bereits 
praktiziert. Hier bewerten die Versicherer die 
Gebäudestandards, Sprinkleranlagen etc. Genauso 
wichtig aber ist die Bewertung der Qualitätsstandards 
der Lieferanten.“

Mittelfristig sollten diese Entwicklungen auch 
höhere Versicherungslimits ermöglichen. „Je mehr 
Informationen wir haben, desto weiter können wir 
gehen. Je mehr wir die Lieferketten auf einzelne 
Standorte herunterbrechen können, desto besser 
können wir die Risiken modellieren und überwachen. 
Nur dann kann man auch höhere Versicherungslimits 
bieten“, sagt Münch. 

„Wo immer wir können, schicken wir unsere 
Gutachter vor Ort, um den Zustand von Lastwagen, 
Schiffen, Lade- und Entladestellen zu prüfen“, 
erläutert Diepenbrock.  „Wir haben Routen-
Kontrollgeräte, mit denen wir den Transport 
überwachen können, indem wir Daten zu Standort, 
Beschleunigung, Erschütterung und Temperatur 
erfassen. Auf dieser Basis können die Kunden dann 
Analysen und Tests durchführen, um Anpassungen 
vorzunehmen, zum Beispiel bei der Verpackung, den 
Entladegeräten oder auch der Transportroute.“

Durch die vermehrte Automatisierung und 
Digitalisierung der Lieferketten nehmen auch die 
Cyberrisiken zu. „Wenn ein Algorithmus nicht stimmt 
oder das IT-System ausfällt, kann das eine erhebliche 
Lieferkettenstörung verursachen“, sagt Münch.

Produktionsanlagen nutzen industrielle 
Steuerungssysteme, deren Fokus vor allem auf 
der Produktionsstabilität und weniger auf der 
Datensicherheit liegt. Daher verwenden diese Systeme 
häufig alte Software-Versionen ohne Sicherheitspatches.

Unternehmen müssen die richtige Balance zwischen 
der Risikominderung und einer effizienten, vernetzten 
Welt finden. Dazu müssen sie die Herausforderungen 
nicht nur kennen, sondern auch bereit sein, nötige 
Anpassungen vorzunehmen, um diese zu meistern.

„Wenn ein Algorithmus 
nicht stimmt oder das IT-
System ausfällt, kann das 
eine erhebliche Liefer-
kettenstörung verursachen“

speCIaL topIC: 
IndustrIe 4.0
VernetZte  
FabrIken
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momentaufnahme: Das Gas- und  
Dampfkraftwerk „Fortuna“  

Gramm pro Kilowattstunde. Die Steigerung von Leistung 
und Wirkungsgrad ist das Ergebnis konsequenter 
Fortentwicklungen zum Beispiel im Design von 
Komponenten, bei den eingesetzten Materialien und 
in der Gesamtkonstruktion der Anlage. Die Gasturbine 
kann in weniger als 25 Minuten nach einem Heißstart 
die volle Leistung erbringen und kann damit auch als 
Back-up für Erneuerbare Energien dienen. Aufgrund der 
innenstadtnahen Lage des Kraftwerks wurde besonderer 
Wert gelegt auf minimale Emissionen, optische Einbindung 
in das Stadtbild sowie Bestwerte bei der Lärmbelastung. 
Besonders wichtig für das Risikomanagement: Auch im 
Hinblick auf die Arbeitssicherheit war das Projekt am Rhein 
mit mehr als zwei Millionen Arbeitsstunden ohne Unfall ein 
großer Erfolg.

Anfang des Jahres ging das Gas- und Dampfkraftwerk 
“Fortuna” in Lausward im Düsseldorfer Hafen ans Netz. 
Kaum in Betrieb, wartet “Fortuna” gleich mit drei neuen 
Rekorden auf:  In der Abnahmemessung wurden eine 
maximale elektrische Netto-Leistung von 603,8 Megawatt 
(MW) erreicht und ein elektrischer Wirkungsgrad von rund 
61,5% nachgewiesen. Damit hat Siemens seinen eigenen 
und bisher gültigen Effizienz-Weltrekord von 60,75% in 
einem Kraftwerk im bayerischen Irsching übertroffen. 
Darüber hinaus ist „Fortuna“ in der Lage, Fernwärme bis zu 
einer Leistung von rund 300 MW für das Fernwärmenetz 
der Stadt Düsseldorf auszukoppeln.

Die Brennstoffausnutzung wird somit auf bis zu 85% 
erhöht, die CO2 Emissionen sinken auf lediglich 230 

daten & Fakten
gas- und dampfturbinen-kraftwerk – Eine 
Gasturbine erzeugt Strom und dient dabei 
als Wärmequelle für einen nachgeschalteten 
Abhitzekessel, der wiederum als Dampferzeuger für 
die ebenfalls stromerzeugende Dampfturbine wirkt.

61,5% elektrischer wirkungsgrad – Ein GuD-
Kraftwerk wie dieses spart bei einem elektrischen 
Wirkungsgrad von 61,5% rechnerisch jährlich rund 
2,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) ein. Das 
entspricht dem CO2-Ausstoß von 1,25 Millionen 
PKWs mit einer jährlichen Fahrleistung von jeweils 
15.000 Kilometern.

Co2 – Einsparung von 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr

600.000 – Zahl der Einwohner von Düsseldorf, die 
von “Fortuna” mit Wärme und Strom versorgt werden

25 db – Lärmpegel im städtischen Umfeld: Die 
normale Gesprächslautstärke entspricht 60 dB (das 
Kraftwerk befindet sich im geschäftigen Düsseldorfer 
Bezirk Rheinhafen im Herzen der Stadt)

25 minuten – Zeit nach einem Heißstart, bis das 
Kraftwerk die volle Leistung erbringt

78 – Zahl der bisherigen Siemens-Aufträge für 
ähnliche Kraftwerke.  

Das hocheffiziente Siemens-Kraftwerk Lausward liegt mitten in der geschäftigen Düsseldorfer Hafen-Stadt am Rheinufer. Foto: Siemens.

Die Stadtwerke Düsseldorf und Siemens setzen ein Kraftwerk in Betrieb und 
stellen damit gleich drei Weltrekorde auf.



Auswirkungen von  
Cyberrisiken auf  
unternehmen

Die neuesten Nachrichten und Studien zu 
Themen wie Luftfahrt-, Cyber-, Finanz- und 
Seefahrtrisiken finden Sie unter  
www.agcs.allianz.com.

Unternehmen sehen sich mit immer neuen Cyberrisiken 
konfrontiert, zum Beispiel in Form von Eigen- und 
Drittschäden, Betriebsunterbrechungen und 
Regulierungsänderungen. Diese Infografik veranschaulicht 
einige der vielen „“Einfallstore“, die Unternehmen – in 
diesem Fall eine Fabrik – aufgrund der zunehmenden 
Vernetzung von Cyberrisiken potenziellen Angreifern 
bieten. Angriffe professioneller Hacker oder sogenannter 
Hacktivisten beherrschen die Schlagzeilen, aber eine 
Studie des Bundesverbands für Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e. V. (bitkom) zeigt 
auch, dass in vielen Fällen (rund 52%) aktuelle oder ehemalige 
Mitarbeiter für Cybervorfälle verantwortlich sind.

Datenschutz- und Haftpflichtrisiken beherrschen die heutige 
Cyberlandschaft. Über die nächsten zehn Jahre werden 
jedoch die Auswirkungen von Betriebsunterbrechungen 
durch Cybervorfälle und die Weiterentwicklung vernetzter 
Technologien die Unternehmen zunehmend vor 
Herausforderungen stellen.

AGCS untersucht globale Trends und Entwicklungen mit Bezug 
zu Cyberrisiken http://www.agcs.allianz.com/insights/
white-papers-and-case-studies/cyber-risk-guide/ 
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2015 wurden 71 Schiffsunfälle in arktischen Gewässern gemeldet. 
Das waren 29% mehr als im Vorjahr und so viele wie in keinem 
anderen der letzten zehn Jahre. 2006 gab es nur acht Unfälle.
Die zum Teil durch die schwierige Betriebsumgebung bedingten 
Maschinenschäden und -ausfälle (46) waren für 65% der Unfälle 
verantwortlich. 28% betrafen Fischerboote (27) – das waren 
doppelt so viele wie ein Jahr zuvor.

Der geplante Polar Code für Schiffe, die in Polargewässern 
verkehren, wird sicher zu einem verantwortungsbewussteren 
Schiffsverkehr in Hochrisikogewässern führen. Fragen bezüglich 
der Sicherheitsstandards und der Entsorgung stellen sich jedoch 
weiterhin.

http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/
arctic-shipping-polar-code/

Unfälle in arktischen Gewässern

www.twitter.com/agCs_Insurance

agCs ist auf twitter.
Folgen Sie uns auf Twitter
@agCs_Insurance

Erwärmtes Wasser in der Arktis stellt Schiffe und ihre Crews vor neue Herausforderungen
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