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Diese Ausgabe von Global 
Risk Dialogue legt den Fokus 
auf das Thema „immaterielle“ 
Betriebsunterbrechungsrisiken, eine 
zunehmende Gefahr in unserer 
vernetzten Welt.

Ein Cyberangriff oder Terroranschlag 
kann für Unternehmen gravierende 
Folgen haben, auch wenn sie selbst 
nicht direkt betroffen sind. Wir zeigen, 
wie Betriebe mit unvorhersehbaren 
Ereignissen und deren Folgen am 
besten umgehen.

Der Klimawandel ist eine weitere 
Unbekannte. Daher werfen wir einen 
Blick auf die Folgen des extremen 
Wetters für den globalen Weinbau und 
geben Empfehlungen für Winzer.

Außerdem tauchen wir ein in 
die neue Welt der autonomen 
Schifffahrt, die für mehr Sicherheit 
auf See sorgen soll. Ein breiter Einsatz 
unbemannter Schiffe hätte aber auch 
erhebliche Auswirkungen für die 
Schiffseigentümer – und würde einen 
völlig neuen Versicherungsansatz 
erfordern.

Viel Spaß beim Lesen!

Chris Fischer Hirs
CEO
Allianz Global Corporate & Specialty
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Umweltschäden können unterschiedliche Formen annehmen und Unternehmen mehrere hundert Millionen Dollar kosten.
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IN BRIEF

Globale Risiken auf einen Blick

Risiken der Nanotechnologie 
in der Lebensmittelindustrie

Schiffsverluste gehen zurück,  
doch es droht neuer Sturm

Populismus und Terrorismus verschärfen globale Risiken

Der Begriff Nanotechnologie bezeichnet die Herstellung und 
Nutzung von Strukturen, die in mindestens einer Dimension kleiner 
als 100 Nanometer (100 nm) sind. Im Vergleich: Ein menschliches 
Haar ist 100.000 nm dick. Bis 2020 soll die Nanotechnologie rund  
3 Billionen US-Dollar zur weltweiten Wirtschaftsleistung 
beitragen, ein Drittel davon in der sogenannten Agrifood-Industrie. 
Bereits 2012 waren Nanomaterialien in Lebensmittelverpackungen 
das wertvollste Segment der Nanofood-Industrie. Bis 2020 könnte 
dieses ein Marktvolumen von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar 
erreichen. Dabei sind die Auswirkungen der Nanopartikel auf die 
menschliche Gesundheit und ihre potenziellen Risiken weiterhin 
unbekannt.

Ein neuer Risk Bulletin von AGCS und Praedicat, 
einem führenden, auf Haftungsrisiken spezialisierten 
amerikanischen Forschungsinstitut, untersucht den Einsatz 
von Nanotechnologie entlang der Nahrungsmittelkette 
und bewertet die Risikoimplikationen für die Branche und 
die Versicherungsindustrie. Die Nanotechnologie stellt die 
Versicherungsindustrie vor neue Herausforderungen. Grund 
dafür sind inhärente Risiken in Bereichen wie Produktrückruf, 
Lebensmittel- und Getränkesicherheit sowie Haftung gegen 
Dritte. Eine bessere Forschung und Regulierung eröffnet zwar 
neue Möglichkeiten der Risikominderung; das Risiko über den 
Lebenszyklus der Nanomaterialien hinweg zu bewerten, bleibt 
aber eine Herausforderung. Den Risk Bulletin Emerging Risks: 
Nanotechnology in food finden Sie zum Download (Englisch) 
unter www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-
case-studies/

Totalschäden in der Schifffahrt sind im Laufe der letzten zehn Jahre um 
50% zurückgegangen. Dies ist im Wesentlichen auf die Verbesserung der 
Sicherheitsbedingungen seitens der Schiffseigner zurückzuführen, wie aus dem 
fünften jährlichen Safety & Shipping Review 2017 der AGCS hervorgeht.

In der Schifffahrtsbranche wurden 2016 insgesamt 85 Totalverluste 
gemeldet, was einem Rückgang von 16% gegenüber dem Vorjahr 
entspricht. Damit war das vergangene Jahr laut vorläufiger Zahlen das 
sicherste Jahr für die Schifffahrt mit den geringsten Totalschäden seit 
einem Jahrzehnt. Die Zahl der Schifffahrtsunglücke reduzierte sich mit 
2.611 gemeldeten Unfällen ebenfalls leicht um 4% gegenüber dem Vorjahr.

Auch wenn der langfristige Abwärtstrend bei den Totalschäden ermutigend 
ist, gibt es keinen Anlass, sich zurückzulehnen, heißt es in der Studie. Die 
Schifffahrtsbranche sei mit steigendem Regulierungsdruck, schwindenden 
Margen und neuen Risiken konfrontiert, die die jüngsten Fortschritte der 
Branche gefährden könnten. Den kompletten Bericht finden Sie unter  
www.agcs.allianz.com/insights.

Die Weltkarten der Terrorgefahren und der politischen Risiken 
2017 des Versicherungsmaklers Aon zeigen anschaulich, dass 
Handelsprotektionismus und populistische Politik, Sanktionen, politische 
Risiken und der Energiemarkt große Gefahren darstellen. In einer sich 
ständig verändernden Welt scheint sich der Schwerpunkt der politischen 
Risiken Aon zufolge von den Schwellen- und Frontier-Märkten auf die 
globalen Auswirkungen von Verschiebungen in entwickelten Märkten zu 
verlagern.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch das Allianz Risk Barometer 2017 
mit der Feststellung, dass das politische Risiko im zurückliegenden Jahr 
zugenommen hat. Wie es im jüngsten Allianz Risk Barometer heißt, 

müssen Unternehmen mehr Mittel für eine bessere Überwachung 
politischer Entwicklungen und Entscheidungen in aller Welt bereitstellen. 
Nur so könnten sie plötzliche Änderungen der Rahmenbedingungen 
antizipieren, die sich auf ihre Geschäftsmodelle und Märkte auswirken 
könnten, und sich entsprechend darauf einrichten.

Mit Blick auf den Terrorismus und die politische Gewalt hebt Aon 
hervor, wie wichtig es ist, im Krisenmanagement auch Bedrohungen zu 
berücksichtigen, die über traditionelle Sachschäden hinausgehen, wie 
zum Beispiel immaterielle Betriebsunterbrechungsrisiken. Der Bericht 
zum Download: www.aon.com. Mehr über immaterielle Risiken 
erfahren Sie auf Seite  u   18
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Die Havarie der “Modern Express” war eines der größten Schiffsverluste im Jahr 2016.
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AGCS versichert  
Weltrekord-Talbrücke

AGCS Spanien ist Mitglied des Konsortiums, das das Almonte-
Viadukt in Spanien versichert – eine Talbrücke, die einen 
neuen Längenrekord aufstellt. Die Bogenbrücke ist Teil der 
Hochgeschwindigkeitszugstrecke im Südwesten Spaniens, die 
derzeit von der FCC Group gebaut wird und Madrid mit der 
portugiesischen Grenze verbindet. Die Almonte-Talbrücke gilt 
als spektakulärstes Teilstück des Projektes.

Gemessen am Umsatz ist die FCC Group Spaniens 
viertgrößtes und Europas zwölftgrößtes Contracting-
Unternehmen. Das Unternehmen ist vorwiegend an  
Bau- und weiteren Projekten weltweit beteiligt.

Das neu errichtete Almonte-Viadukt ist die weltweit längste 
Eisenbahnbrücke ihrer Art. Die Stahlbeton-Bogenbrücke 
erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 996 Metern bei einer 
Bogenspannweite von 384 Metern. Unter allen – also auch 
den nicht für den Schienenverkehr gebauten – Stahlbeton-
Bogenbrücken der Welt ist sie die drittlängste. Das Projekt 
wurde mit der angesehenen Gustav Lindenthal Medaille der 
International Bridge Conference (IBC) ausgezeichnet, die jedes 
Jahr herausragende Leistungen im Brückenbau würdigt.

AGCS eröffnet Niederlassung in Seoul
AGCS hat als erster ausländischer Nicht-Lebensversicherer 
seit fast zehn Jahren die Autorisierung der südkoreanischen 
Finanzdienstleistungskommission (FSC) zur Eröffnung einer 
Niederlassung in Seoul erhalten. AGCS sieht bedeutende 
Wachstumschancen im Industrie- und Spezialversicherungssegment 
in Südkorea. Die steigende Zahl an großen Infrastrukturprojekten 

des Landes sowie die Fokussierung auf Umwelthaftung erfordern 
maßgeschneiderte Versicherungslösungen mit beträchtlichen 
Kapazitäten. Darüber hinaus sind die Auto-, Elektronik- und Hightech-
Kommunikationsindustrie wichtige Säulen der südkoreanischen 
Wirtschaft. Mit ihrer speziellen Expertise ist die AGCS hier daher gut 
positioniert.

Thema des ersten Risk Bulletins von AGCS/Praedicat ist die Nanotechnologie

Die Almonte-Talbrücke im Bau

AGCS und Praedicat identifizieren 
neue Haftpflichtrisiken

AGCS und Praedicat, ein US-amerikanisches InsurTech-Analytik-
unternehmen, untersuchen gemeinsam neue Methoden, um 
systemische Haftpflichtrisiken mittels der Analyse von Katastrophenfällen 
in Zukunft besser voraussagen zu können und um damit ein besseres 
Verständnis für neue Risiken zu erhalten.

Die beiden Unternehmen kombinieren den vorausschauenden Ansatz 
der Risikomodellierung von Praedicat mit den Underwriting-Prozessen 
und den umfassenden Haftpflichtrisiko-Portfolioanalysen der AGCS, um 
die aus vergangenen resultierenden Haftpflichtrisiken für die nächste 
Generation von Unternehmen früher identifizieren zu können als mit 
bisherigen Methoden.

Praedicats Modellierungstool nutzt Machine-Learning, um große 
Datenmengen aus wissenschaftlichen Publikationen zu filtern und zu 
berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit Produkte oder Substanzen 
im Verlauf ihres Lebenszyklus zu Prozessrisiken führen werden. Asbest, 
das bis 2011 für Versicherungsschäden von über 70 Milliarden US-Dollar 
weltweit verantwortlich sein soll, ist ein prominentes Beispiel für eine 
menschengemachte Haftpflichtkatastrophe.

Im Rahmen der Partnerschaft wurde vor kurzem der erste einer Reihe 
gemeinsamer Risk Bulletins von AGCS/Praedicat veröffentlicht. Thema 
des aktuellen Bulletins ist die Nanotechnologie (siehe Seite 4). Weitere 
gemeinsam erstellte Risk Bulletins sollen folgen.
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Offshore-Energie:  
das neue Betriebsumfeld

Im zurückliegenden Jahr hat sich der Ölpreis 
hartnäckig bei rund einem Drittel seines 2008 
verzeichneten Höchststands gehalten, bevor er sich 
in den letzten Monaten wieder leicht erholt hat. In 
Erwartung einer ausgedehnten Ölpreisschwäche 
– Stichwort „neue Normalität“ – hat die 
Energieindustrie schnell reagiert.

Offshore-Ölunternehmen und -Dienstleister haben ihre 
Geschäftsmodelle angepasst, die Betriebskosten drastisch 
reduziert, Personal abgebaut, die Preise ihrer Lieferanten 
und Dienstleister gedrückt und die Investitionsausgaben 
und Explorationsaktivitäten stark zurückgefahren. In den 
USA sind die Anlageinvestitionen 2015 und 20161 um 
36% bzw. 25% gesunken, während sich die Tagessätze 
der Bohrunternehmen zuletzt rund 65% unter ihrem 
Höchststand bewegt haben.

Nach einer Boomphase gab es bei den Öl- und 
Gasunternehmen jede Menge Spielraum für Kürzungen. 
Unabhängig davon waren die Kostensenkungen 
äußerst schmerzhaft. Besonders hart traf es die 
Bohrunternehmen und andere Dienstleister.

Auswirkungen der Kostensenkungen
Versicherer fürchten Kostensenkungsmaßnahmen 
wegen möglicher Auswirkungen auf die Qualität der 
Wartungsarbeiten - sie sorgen sich um eine potenzielle 
Häufung der Schadenfälle. Die Versicherer insbesondere 
mögliche Verschlechterungen von Gesundheitsschutz 
und Arbeitssicherheit durch Kostensenkungen bei 
Infrastrukturunternehmen im Upstream-Bereich im Blick.

Allerdings ist der gute Ruf im Hinblick auf Sicherheit 
und Effizienz gerade im Offshore-Sektor enorm wichtig. 
So besteht die Hoffnung, dass sich die Ölunternehmen 
und ihre Subunternehmer konsequent um eine hohe 
Wartungsqualität bemühen.

Noch hat die Zahl der gemeldeten 
Versicherungsschäden nicht zugenommen und die 

gekürzten Wartungsbudgets könnten durch geringere 
Bohraktivitäten und die Notwendigkeit der Imagepflege 
kompensiert werden.

Risiken im Zusammenhang mit Bohranlagen
Das schwierige Betriebsumfeld stellt die Versicherer 
ebenfalls vor neue Herausforderungen. Durch den 
niedrigen Ölpreis ist die Kapazitätsauslastung der 
weltweiten Bohranlagen zwischen 2015 und Anfang 
20172 von rund 90% auf etwa 68% gesunken. Damit 
sind viele Anlagen zeitweise oder langfristig stillgelegt 
worden. Die vielen nicht genutzten Bohranlagen – 
schätzungsweise 350  – bringen wiederum ganz eigene 
Risiken für die Ölunternehmen, Bohrgesellschaften und 
ihre Versicherer mit sich.

Bohranlagen sind auf einen dauerhaften Betrieb 
ausgelegt und veralten deutlich schneller, wenn sie nicht 
genutzt werden. Die Anhäufung vieler Bohranlagen an 
einem Standort – noch dazu häufig in Regionen, die 
besonders stark von Wirbelstürmen betroffen sind – stellt 
ein potenzielles Kumulrisiko dar.

Ausblick
Für die Öl- und Gasunternehmen, Servicegesellschaften und 
Versicherer liegt der Fokus in der „neuen Normalität“ auf 
der Steuerung der operativen Effizienz und der Risiken. Wie 
Versicherer müssen auch Ölunternehmen langfristig planen. 
Ungeachtet des aktuell schwierigen  Marktumfelds steigt 
der Ölbedarf mit dem Wachstum der Weltbevölkerung. 
Letztlich dürften die geringeren Explorationsaktivitäten 
daher auch zu einer Angebotslücke führen.

Die Unternehmen, die die nächsten Jahre überleben und 
ihren Marktanteil halten können, werden gut aufgestellt 
sein, wenn sich der Markt letztlich wieder erholt.

Den vollständigen AGCS-Ausblick zum Offshore-
Energiesektor von Steffen Halscheidt, Global  
Product Leader, Energy, finden Sie unter  
www.agcs.allianz.com/insights

Energieunternehmen durchleben eine der schwierigsten 
Phasen seit mehreren Jahrzehnten. Veränderungen des 
Marktumfelds bringen neue Herausforderungen mit sich.

IN BRIEF

1 Capital expenditures to be squeezed further in 2016, Oil and Gas Journal.  
2 IHS Markit, Rig Base, 2017

Für die Öl- und Gasunternehmen, Servicegesellschaften und Versicherer liegt der Fokus 
in der „neuen Normalität“ auf der Steuerung der operativen Effizienz und der Risiken.
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IN BRIEFIN BRIEF

Loss Log

Unternehmen sehen sich mit höheren Haftungsschäden 
durch Umwelt-, Produktmängel- und Rückrufrisiken 
konfrontiert. Zu diesem Ergebnis kommt die 3. Ausgabe 
der Global Claims Review der AGCS, die die wichtigsten 
Ursachen für Haftpflichtschäden anhand einer Analyse 
von 100.000 Versicherungsfällen identifiziert.

Hauptursache von Haftungsschäden sind Produkt- oder 
Qualitätsmängel, die für fast ein Viertel (23%) des 
Schadenvolumens verantwortlich sind. Wie die Analyse 
zeigt, liegt die durchschnittliche Schadenhöhe bei über 
260.000 Euro. Mit der zunehmenden Bedeutung von 
Produktsicherheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist auch 
die Zahl der Haftungsschäden gestiegen, insbesondere in 
Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und 
Südafrika. 

Der Untersuchung zufolge sehen sich die Versicherer zu-
dem mit einer deutlichen Zunahme der Haftpflichtschäden 
im Zusammenhang mit Umweltvorfällen konfrontiert. 
Besonders betroffen sind die Bergbau- und Bauindustrie 
sowie -geografisch- Lateinamerika (Brasilien) und Asien im 
Zuge der Verschärfung der Umweltgesetze und deren en-
tschlosseneren Durchsetzung durch die Aufsichtsbehörden. 
Der durchschnittliche Umweltschaden kostet Unternehmen 
über 2,5 Millionen US-Dollar. Bei großen Umweltkatastro-
phen muss mit einem Vielfachen davon gerechnet werden.

Unfälle, die zu Schäden an Gebäuden oder teuren 
Maschinen führen, sind die wichtigste Ursache von 
Haftungsschäden für Unternehmen in Hongkong und 
Singapur. Menschliches Versagen ist die Hauptursache 
von Haftpflichtschäden in Australien und Neuseeland.

Dargestellt sind die Länder mit den größten Haftpflichtschäden (nach Schadenwert). Hierfür 
wurden knapp über 100.000 Schäden analysiert, ausgenommen Schäden aus Financial Lines. 
Quelle: Allianz Global Corporate & Specialty.

Kollision/Unfall Umweltvorfälle Produkt- oder 
Qualitätsmangel

Unfallschäden Menschliches 
Versagen

Den kompletten Überblick über die Ergebnisse der Global Claims Review: Liability In Focus finden Sie 
unter www.agcs.allianz.com/insights

Was sind die Hauptursachen von Haftungsschäden für Unternehmen  
in aller Welt?



IN BRIEF4 Fragen an ….

Die Umweltschadensversicherung ist ein stark 
wachsender Markt. Die Haftungsrisiken eines 
Umweltschadens können sehr langwierig und teuer sein, 
erklärt Arthur Lu.

Arthur Lu
Head of Global Environmental Impairment Liability, AGCS 

Betriebsunterbrechungen das größte Risiko 
überhaupt, so das Ergebnis der vor kurzem 
veröffentlichten Allianz Risk Barometer Studie 
2017. Dabei treten immer neue Auslöser 
zutage, zum Beispiel sachschadenunabhängige 
Betriebsstörungen durch politisch motivierte 
Gewalt, Streiks oder Terrorangriffe. Der 
schlafende Riese sind umweltbezogene 
Betriebsunterbrechungsrisiken. In meinen 
fast zwei Jahrzehnten im USV/UHV-
Underwriting habe ich immer wieder 
beobachtet, dass Kunden auf diese „Extra-
Deckung“ komplett verzichten oder zu wenig 
Deckungsschutz kaufen. Umso wichtiger 
ist es hervorzuheben, dass die traditionelle 
Betriebsunterbrechungsversicherung im 
Rahmen von Sachversicherungsprogrammen 
gewöhnlich keine Umweltvorfälle abdeckt. 
Damit bin ich wieder bei dem bereits 
angesprochenen Punkt, dass es speziellen 
Deckungsschutz gibt, durch den sich 
Unternehmen gegen dieses spezielle Risiko 
absichern können. Im Zusammenhang mit 
derartigen Vorfällen gehören entgangene 
Gewinne und Zusatzkosten zu den typischen 
Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind.

Welche Deckung bietet die AGCS und was 
unterscheidet unser Produkt von anderen?
Die Produkte der AGCS zielen auf 
Betriebsstättenrisiken, zum Beispiel im 
verarbeitenden Gewerbe, im Vertrieb oder im 
Einzelhandel. Außerdem haben wir Lösungen für 
die Bau- und Anlagenbauindustrie, um speziell 
deren Umweltrisiken abzudecken. Durch unseren 
Zugriff auf das globale Allianz-Netzwerk und die 
Fähigkeit, Kunden in mehr als 160 Ländern in 
aller Welt zu betreuen, hebt sich die AGCS von 
ihren Wettbewerbern ab. Unser International 
Insurance Solutions Team hat umfangreiche 
Erfahrung in der Umsetzung globaler 
Versicherungsprogramme für unsere Kunden.

Was ist eine Umweltschadens- bzw. 
Umwelthaftpflichtversicherung?  
Die Umweltschadensversicherung (USV) 
und Umwelthaftpflichtversicherung (UHV) 
decken Risiken durch Umweltschäden und 
damit verbundene Gefahren für die öffentliche 
Gesundheit ab. Entstanden ist dieses spezielle 
Segment des Versicherungsmarktes vor 
mehreren Jahrzehnten, als es vermehrt zu 
Vorfällen kam, die von den typischen Sach- und 
Haftpflichtversicherungen nicht abgedeckt 
wurden. Heute ist der globale USV/UHV-Markt 
ein dynamischer und wachsender Markt – mit 
geschätzten Bruttoprämieneinnahmen von  
2-3 Milliarden US-Dollar. 

Was sind die Folgen für ein Unternehmen, 
das einen Umweltschaden erleidet?
Es gibt die unterschiedlichsten Arten von 
Umweltvorfällen, und kosten können sie ein 
Unternehmen schlimmstenfalls mehrere 
Hundert Millionen Dollar. Durch eine Explosion 
in einer Raffinerie zum Beispiel können große 
Mengen an Erdöl auslaufen. Kommt es bei einer 
Wasseraufbereitungsanlage zu Funktionsstörungen, 
können gesundheitsschädigende Abwässer 
abfließen. Werden Rohstoffe nicht ordnungsgemäß 
entladen, können auch hier Schadstoffe freigesetzt 
werden. Der gemeinsame Nenner all dieser 
Beispiele ist das Haftungsrisiko für Unternehmen. 
Ein Unternehmen kann eine Anordnung erhalten, 
für Sanierungsmaßnahmen aufzukommen, 
bestimmte Anpassungen an seinen betrieblichen 
Abläufen vorzunehmen oder Bußgelder für 
Gesundheitsschäden zu zahlen - oder es muss sich 
gegen Personenschadenersatzforderungen von 
Dritten verteidigen.

Mit welchen Betriebsunterbrechungsrisiken 
können sich Unternehmen nach einem 
Umweltvorfall konfrontiert sehen?
Für die globalen Unternehmen sind 
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ARTHUR LU
Die Umweltschadens- 
versicherung ist ein 
stark wachsender 
Markt. Versichert 
werden Umweltrisiken 
und Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit, 
die von industrieller 
Umweltverschmutzung 
bis zu Pandemie-
ausbrüchen reichen. 
Die Haftung eines 
Unternehmens, 
dessen Aktivitäten 
derartige Risiken für 
die Öffentlichkeit mit 
sich bringen, kann 
weitreichend und 
sehr teuer sein. Umso 
wichtiger ist hier die 
Unterstützung durch 
einen Versicherungs-
partner, der bei den 
„Aufräumarbeiten“ hilft, 
wie Arthur Lu erläutert.

arthur.lu@agcs.allianz.com
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RISK  
CONSULTING  
SHOWCASE

Tina Baacke

Tina Baacke kam im Oktober 
2010 als Head of Catastrophe 
Risk Research zur AGCS, 
nachdem sie zuvor sieben 
Jahre bei Allianz Reinsurance 
in München und Singapur und 
zuvor für eine Risikoberatung 
tätig war. Zuletzt war sie 
Global Head of Catastrophe 
Risk Management. Sie hat 
Agrartechnik mit Schwerpunkt 
Umwelttechnik studiert. Ihre 
Hobbys sind Reisen, Wandern 
und Fotografie. Außerdem trifft 
sie gerne Menschen aus anderen 
Kulturräumen. Tina Baacke lebt in 
München.

Sie leiten Allianz Risk Consulting (ARC) 
inzwischen seit einigen Monaten. Was 
betrachten Sie als Ihre wichtigste erste 
Aufgabe?   
Allianz Risk Consulting (ARC) trägt maßgeblich 
dazu bei, dass es bei unseren Kunden erst gar 
nicht zum Schadenfall kommt. Wir wollen 
unsere bisherigen Serviceleistung nicht nur 
fortführen, sondern auch in der sich rasch 
wandelnden Risikolandschaft anbieten können.
Für ARC war das schon immer ein wichtiger 
Aspekt. Durch die zunehmend komplexen 
Risiken und globalen Verflechtungen wird er 
aber nochmals wichtiger. Dazu prüfen und 
bewerten wir neue Technologien, setzen sie um, 
nutzen geografische Informationssysteme (GIS) 
effektiver und identifizieren Möglichkeiten, um 
unsere Bewertungen durch den Einsatz von Big 
Data und Analysetools weiter zu verbessern. Hier 
arbeiten wir eng mit Underwriting und anderen 
Abteilungen zusammen.  Auch die Fortsetzung der 
engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist in 
diesem Zusammenhang wichtig. Neben unserem 
bewährten Support wollen wir ihnen Services 
bieten, die sie sich noch gar nicht vorstellen 
können. Wir wollen die Bedürfnisse unserer 
Kunden antizipieren.

Sie waren zuvor im Katastrophen-
risikomanagement tätig. Inwieweit werden 
Ihnen Ihre Kenntnisse in der Modellierung 
potenzieller Schäden durch Katastrophen 
und in der Kumulkontrolle helfen, das 
riesige ARC-Netzwerk zu leiten? 
Bewertung und Einsatz neuer Technologien 
sind für viele Geschäftsbereiche von 
entscheidender Bedeutung, vor allem aber 
für das Katastrophenrisikomanagement und 
für den ARC. Die Katastrophenmodellierung 
entwickelt sich weiter und verändert sich ständig. 
Es ist unabdingbar, den Markt zu beobachten, 
aber auch innovative Ideen zu unterstützen, 
die intern aufkommen. Viele Technologien und 
Modellierungsansätze scheinen zunächst für 
bestimmte Teile des Geschäfts nicht geeignet, aber 
die Außenwelt – unsere Kunden, Wettbewerber, 
Makler etc. – haben keine Hemmungen, sie zu 

nutzen. Letztlich würden wir irgendwann kalt 
erwischt, wenn wir solche Technologien nicht 
auch einsetzten. Es gibt viele Parallelen zur 
Risk-Consulting-Welt. Beispielsweise müssen wir 
schneller werden, um neue und sich verändernde 
Risiken zu bewältigen, unseren Kunden stets 
den besten Service zu bieten und zugleich 
unsere Ressourcen effizient einzusetzen. Dafür 
ist es wichtig, neue Technologien zu prüfen und 
einzusetzen und Innovationen voranzutreiben.

Wie sieht Ihre langfristige Vision für das 
ARC-Team aus?
Der ARC kann auf einer soliden Grundlage 
aufbauen. Wie auch für die AGCS insgesamt ist es 
für uns natürlich wichtig, als ein im technischen 
Underwriting führendes Unternehmen mit 
Mehrwertleistungen anerkannt zu werden. Wir 
konzentrieren uns weiter auf unsere Kunden und 
auf die proaktive Entwicklung neuer Technologien 
und ganzheitlicher Lösungen.

Die Versicherungsindustrie wird digitaler und orientiert sich somit an den neuen 
Kundenbedürfnissen. Aber auch die Risikoberatungs verändert sich durch  
neue Technologien und Analysetools, erklärt Tina Baacke.

Vorgestellt: Die neue Leiterin des  
weltweiten Allianz Risk Consulting Teams

Allianz Risk Consulting produziert zahlreiche 
Leitfäden zum Management, zur Kontrolle 
und Abschwächung bestimmter industrieller
Risiken. Jetzt unter www.agcs.allianz.com/
insights  

Kühllager in der Pharmaindustrie 
u Dieser Tech Talk bietet 
Hilfestellung, um Verluste in 
der Pharmaindustrie durch 
Mängel bei der Lagerung zu 
minimieren.

Bettwanzen: Risikotipps, um einen  
Befall zu vermeiden

u Diese Broschüre 
schafft Bewusstsein für 
die Prävention, Kontrolle 
und Überwachung von 
Bettwanzen in öffentlichen 
Gebäuden.
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Bereit für den Stapellauf:    
Unbemannte Schiffe  
  

Im Straßenverkehr werden bereits autonome Autos getestet. 
Pilottests mit unbemannten Schiffen könnten schon bald 
folgen. Rolls-Royce1, ein Vorreiter im Bau autonomer Schiffe, 
geht davon aus, dass die ersten ferngesteuerten Schiffe 
ab 2020 in Küstennähe und ab 2025 in internationalen 
Gewässern verkehren könnten. Die ersten vollständig 
autonom fahrenden, unbemannten Hochseeschiffe könnten 
2035 in See stechen. In Japan2 entwickeln Reedereien 
gemeinsam mit Schiffsbauern autonom fahrende 
Frachtschiffe, die ebenfalls 2025 in Betrieb genommen 
werden könnten. In der Ostsee3 will das 2016 gegründete 
One Sea Konsortium bereits in drei Jahren die Grundlagen 
für komplett ferngesteuerte Schiffe geschaffen haben. Bis 
2025 soll hier ein autonomer gewerblicher Schiffsverkehr 
Realität werden. Eines der ehrgeizigsten Zeitziele hat sich 
das britisch-norwegische Konsortium von Automated 

In der Schifffahrt ist menschliches Versagen ganz klar der 
größte Risikofaktor und für 75% der Haftpflichtschäden 
verantwortlich. Entsprechend groß sind die Hoffnungen, dass 
autonome Schiffe die Seefahrt sicherer machen. Projekte gibt es 
genug. Global Risk Dialogue hat einen Blick auf die möglichen 
Implikationen der unbemannten Schifffahrt geworfen.

GREG DOBIE

Fo
to

: R
ol

ls 
Ro

yc
e 

Sh
ip

 In
te

llig
en

ce
, f

lic
kr

.co
m

Ships und Kongsberg Maritime gesetzt: Hronn, das erste 
vollautomatische Offshore-Versorgungsschiff, soll 2018 in 
Betrieb genommen werden.

Die hinter diesen Schiffen stehende Technologie 
entwickelt sich rasant weiter. Schiffe, die von Land aus 
ferngesteuert werden oder autonom fahren, könnten 
ihren eigenen Status und die Umgebung um sie 
herum überwachen und auf Basis dieser Informationen 
gegebenenfalls autonom Entscheidungen treffen. 
Tatsächlich reicht der potenzielle Automatisierungsgrad 
weit über die Anwendung an Bord hinaus bis in alle Teile 
der Frachttransportkette.

„Autonome Technologie könnte den Frachttransport 
genauso revolutionieren wie die Einführung der 

RISK FUTURES: 
AUTONOME 
SCHIFFFAHRT

1  Autonomous ships: The next step, Ship Intelligence, Marine, Rolls Royce, 2016
2 Japan to launch self-navigating cargo ships by 2025, BBC News, June 9, 2017
3 One Sea: Autonomous Maritime Ecosystem, Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation (DIMECC), 2017
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Bereit für den Stapellauf:    
Unbemannte Schiffe  
  Risiken”, wie Unfälle und Todesfälle, deutlich reduzieren 

oder gar komplett ausschalten.

Hinzu kommen die potenziellen Effizienz- und 
Produktionssteigerungen durch den Verzicht auf eine 
Besatzung und geringere Kraftstoffkosten. Aktuell 
steht der von einem globalen Abschwung gezeichnete 
Schifffahrtsmarkt vor mehreren Herausforderungen. Je 
nach Art des Schiffes können die Besatzungskosten rund 
10 bis 30 Prozent der betrieblichen Ausgaben (OPEX) 
eines Schiffseigentümers ausmachen. Mit dem Verzicht 
auf Kabinen und Support-Systeme für die Besatzung 
hätte ein unbemanntes Schiff auch mehr Frachtraum.

Die Einführung spezieller Routen für vollautomatische Schiffe 
könnte die Logistik vereinfachen und den Frachttransport 
planbarer machen. Es wird sogar die Meinung vertreten,  
eine Automatisierung der Schifffahrt könne die Zahl der 
Piratenangriffe reduzieren, da kein Lösegeld mehr für 
Besatzungsmitglieder erpresst werden könnte. Allerdings 
entwickelt sich auch die Piraterie weiter: So werden 
beispielsweise Cybersicherheitslücken dazu genutzt, um an 
bestimmte Frachtgüter heranzukommen. Die Bedrohung 
umbemannter Schiffe im Hinblick auf die Cybersicherheit 
könnte in Zukunft also noch zunehmen.

Verzögerungen durch regulatorische Hürden
Die autonome Schifffahrt dürfte erst nach und nach 
Realität werden, da es zunächst viele rechtliche 
und regulatorische Fragen zu klären gilt. Bei der 
Abfassung des geltenden Seerechts und heute gültiger 
Seefahrtsabkommen dachte noch niemand an autonom 
fahrende Schiffe. Nach geltendem Seerecht muss ein 
Schiff eine Besatzung und einen Kapitän an Bord haben. 

AUF EINEN BLICK
u   Menschliches Versagen hat, so der AGCS Claims 

Report, innerhalb von 5 Jahren Schäden in Höhe 
von 1,6 Mrd. USD verursacht

u   Die Automatisierung wird vermutlich die 
Sicherheit verbessern und gleichzeitig für mehr 
Effizienz und Produktivität sorgen

u   Es gibt eine gewisse Zahl an “unbekannten” 
Risiken – Kollision, Cyber Sicherheit, Feuer 
und Frachtmanagment, Reaktion auf einen 
Umweltschaden

u   Rechtliche Rahmenbedingungen stellen 
eine höhere Herausforderung dar, als 
die technologische Weiterentwicklung. 
Die Automatisierung wird außerdem zu 
Verlagerungen bei den Schadenleistungen führen

Container vor rund 50 Jahren“, sagt Captain Andrew 
Kinsey, Senior Marine Risk Consultant bei AGCS.

Vorteile autonomer Schiffe
Autonom fahrende Schiffe bieten viele potenzielle 
Vorzüge. Bei Unfällen auf See spielt menschliches 
Versagen häufig eine wesentliche Rolle. 
Tatsächlich ist es für schätzungsweise 75 bis 96%4 
der  Unfälle verantwortlich. Darüber hinaus zeigt 
eine AGCS-Untersuchung von knapp 15.000 
Seehaftpflichtschäden, dass diese dem Wert nach zu 
75% auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. 
Das entspricht einem Gesamtschadenwert von 1,6 
Mrd. USD.5 Vor diesem Hintergrund liegt die Annahme 
nahe, Schiffe ohne Besatzung könnten sicherer sein. 
Gleichzeitig ließen sich so auch die “menschlichen 

RISK FUTURES: 
AUTONOME 
SCHIFFFAHRT

4  Safety & Shipping 1912-2012 From Titanic to Costa Concordia, Allianz Global Corporate & Specialty
5  Global Claims Review: Liability In Focus, Allianz Global Corporate & Specialty

Die autonome Schifffahrt birgt eine Menge von Möglichkeiten
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Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation 
(IMO) hat vor kurzem bekanntgegeben, dass 
sie die Anwendung aktueller internationaler 
Vorschriften auf autonome Schiffe prüfen werde.

„Bei allen Unbekannten und offenen Regulierungs-
fragen ist der Beginn des Zeitalters der autonomen 
Schifffahrt nur eine Frage des Wann und Wie. 
Möglicherweise werden der wirtschaftliche Druck, 
unter dem die Schifffahrtsindustrie derzeit steht, 
und die Notwendigkeit, effizienter zu werden, 
Entwicklungen in der Automatisierung der 
Schifffahrt sogar beschleunigen“, so Kinsey.

Herausforderungen für das 
Risikomanagement
Sicherheitserwägungen sind ein wesentlicher 
Faktor in der Entwicklung der Automatisierung. Eine 
Herausforderung für die Konstrukteure besteht 
darin, Nutzer, Stakeholder, Aufsichtsbehörden 
und Versicherer davon zu überzeugen, dass diese 
Systeme zu 100% verlässlich sind. 

Von entscheidender Bedeutung wird die 
reibungslose und fehlerfreie Kommunikation 
zwischen den autonomen Schiffen auf See und dem 
sogenannten Shore Control Center (SCC) an Land 
sein, von wo aus die Schiffe gesteuert werden.

Autonom fahrende Schiffe bringen natürlich 
gewisse unbekannte Risiken mit sich. Die 
Schifffahrtsindustrie hat aber durchaus Erfahrung in 
diesem Bereich. In einigen Fällen sind unbemannte 
Schiffe überhaupt nichts Neues – in der Forschung 
und im Verteidigungssektor zum Beispiel kommen 
sie bereits seit vielen Jahren zum Einsatz. Allerdings 
handelt es sich dabei um wesentlich kleinere Schiffe 
als die, die nun geplant sind. „Das Thema autonomer 
Schiffsbetrieb hat uns auch in der Vergangenheit 
bereits beschäftigt, als die ersten unbemannten 
Maschinenräume in Betrieb genommen wurden“, 
ergänzt Kinsey. „In diesem Fall fuhren die Schiffe 
mit Besatzung, und die Alarmsignale aus dem 
Maschinenraum wurden erfasst bzw. analysiert.“

„Vollautomatisch fahrende Schiffe mögen 
technisch machbar sein. Ob sie sich auf 
globaler Ebene tatsächlich durchsetzen werden, 
hängt jedoch auch davon ab, ob es gelingt, 
Herausforderungen wie die Hafenanfahrt und 
Fahrten auf stark befahrenen Routen oder den 
Betrieb bei Sturm zu meistern. Dass Schiffe in 
Notsituationen ohne eine Crew klarkommen, ist 
schwer vorstellbar“, sagt Chris Turberville, Head 
of Marine Hull & Liabilities, UK, AGCS.

Denkbar ist der Einsatz automatisierter oder von 
Land aus ferngesteuerter Schiffe in Küstennähe. 

RISK FUTURES: 
AUTONOME 
SCHIFFFAHRT

 

Ausblick
u  Lokal ferngesteuertes Schiff 2020
u  Ferngesteuertes unbemanntes Küstenschiff 2025
u  Ferngesteuertes unbemanntes Seeschiff 2030
u   Autonomes unbemanntes Seeschiff 2035 6

Mögliche Vorteile
u  Produktivität steigern, Logistik erleichtern und 

Sicherheit erhöhen
u  Menschliches Fehlverhalten ist die Hauptursache für 

Vorfälle in der Seefahrt. Automatisierung sollte  
sicherer sein

u  Effizienz steigern - Einsparungen bei Besatzung und 
Treibstoffkosten. Platzsparend, um zusätzliche Ladung 
aufzunehmen

u  Bessere Zugänglichkeit von ferngesteuerten, potenziell 
gefährlichen Bereichen

u  Automatisierte Schifffahrtswege könnten die 
Zuverlässigkeit im Schiffsverkehr erhöhen

u  Minderung von Piraterie-Vorfällen

Herausforderungen und Risiken
u  Regulatorische Rahmenbedingungen könnten sich 

als schwieriger erweisen als die Entwicklung der 
Technologie

u  Internationale Zusammenarbeit erforderlich
u  Sicherheitsüberlegungen - mögliche Fragen rund 

um Zusammenstöße zwischen bemannten und 
unbemannten Schiffen

u  Keine menschliche Intervention bei Notfällen und 
Umweltfragen möglich

u  Frachtmanagement und Sicherheitskontrollen ohne 
Besatzungsunterstützung. Keine Eindämmung eines 
möglichen Feuers ohne Besatzung möglich

u   Cyber-  Risiko erhöht sich

Auswirkungen auf die Versicherung
u  Ausgeklügelte Technik in unbemannten Schiffen 

könnte zu einem erhöhten Versicherungswert führen
u  Bedrohung für Crew auf See signifikant reduziert
u  Potenzielle Erhöhung der Produkthaftungsprobleme
6 Rolls Royce

Autonome Schifffahrt:  
Ausblick, Chancen, Risiken.

Foto: Rolls Royce Ship Intelligence, flickr.com
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durch den Suez-Kanal oder den Ärmelkanal zu steuern“, 
ergänzt Captain Rahul Khanna, Head of Marine Risk 
Consulting bei AGCS.

„Autonome Technologien können die Sicherheit 
verbessern, aber ein kritischer Faktor wird sein, ob es einen 
ausreichenden Backup gibt, wenn etwas schiefläuft.

Manche behaupten, dass die ersten autonomen Schiffe bereits 
innerhalb der nächsten fünf Jahre in Betrieb genommen 
werden könnten. Vermutlich wird es aber länger dauern, bis die 
Regelwerke entsprechend angepasst worden sind. Auch wenn 
autonome Schiffe schon bald einfache und kürzere Routen in 
einem begrenzten Gebiet befahren können, wird es sicherlich 
dauern, bis sich diese Praxis auf breiter Basis durchsetzen wird.”

Bei längeren oder schwierigeren Routen dagegen dürfte 
die Automatisierung dem Modell der Luftfahrtindustrie 
folgen, meint Turberville. 

In den Flugzeugen hat sich die Automatisierung 
durchgesetzt, trotzdem spielen die Piloten weiter eine 
wichtige Rolle an Bord – nicht nur, weil sie im Notfall 
oder in bestimmten Phasen wie Abflug und Landung die 
Kontrolle übernehmen.

„Es bleibt abzuwarten, ob Computer genauso wie 
Menschen in der Lage sind, in bestimmten Situationen 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich bin 
noch nicht überzeugt, dass wir die nötige Technologie 
haben, um Schiffe auf schwierigen Routen wie 

Technologie und Sicherheit: VDR-Analytik – die Telematik der Meere
Die Technologie wird in den kommenden Jahren 
eine immer wichtigere Rolle in der Verbesserung 
der Sicherheit und Leistung der Schifffahrtsindustrie 
spielen. Autonome Schiffe sind womöglich sicherer 
als herkömmliche, doch ein breiter Einsatz in der 
kommerziellen Schifffahrt wird noch mehrere 
Jahrzehnte auf sich warten lassen. Der Schwerpunkt 
wird zunächst auf kleineren Schiffen liegen, 
die in Küstennähe verkehren, etwa auf kleinen 
Inselfähren, Schleppdampfern, Frachtkähnen und 
Versorgungsschiffen.

Derweil profitiert die Schifffahrtsindustrie längst 
von sicherheitstechnischen Verbesserungen – von 
elektronischen Navigationsinstrumenten bis zur 
ferngesteuerten Überwachung von Maschinen und 
gar des Wohls der Besatzung.

„Die Schifffahrt kann von technologischen Neuerungen 
enorm profitieren. Etwa in der Hinsicht, dass 
kritische Situationen rechtzeitig erkannt werden und 
entsprechend eingegriffen wird, bevor es zu einem 

gravierenden Zwischenfall kommt“, so Turberville. 
„So können sowohl menschliches Versagen als auch 
Maschinenausfälle reduziert werden.“

In der Autoindustrie zum Beispiel wird die Telematik 
bereits erfolgreich eingesetzt, um das Fahrverhalten zu 
verbessern. Auch die Schifffahrtsindustrie könnte davon 
profitieren.

AGCS arbeitet seit kurzem gemeinsam mit 
Schiffseigentümern daran, die Sicherheit durch Voyage 
Data Recorder (VDR)-Analysen zu verbessern. 
Durch die Analyse der VDR-Ergebnisse lässt sich 
riskantes Verhalten identifizieren und beeinflussen. In 
Unfalluntersuchungen kommen VDR-Informationen 
bereits zum Einsatz. Aber auch Analysen des 
Tagesbetriebs können sehr lehrreich sein und in 
Schulungen genutzt werden. Letztlich könnten sich 
VDR-Analysen als Branchenstandard etablieren, bessere 
Risikomanagement-Entscheidungen ermöglichen und 
sich gegebenenfalls auch in den Versicherungsprämien 
niederschlagen.
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Weltweit nehmen extreme Wetterereignisse zu und wirken sich 
auf zahlreiche Sektoren und Branchen aus. Die Landwirtschaft und 
insbesondere der Weinanbau sind besonders stark betroffen, denn 
stabile Böden und ein gleichbleibendes Klima sind nötig, um gute 
Produkte erzeugen zu können. Wie werden sich Feuersbrünste, 
steigende Temperaturen und starke Regenfälle auf diesen Bereich 
auswirken? Und wie können Versicherungsgesellschaften Winzer und 
ihre Kunden unterstützen?

BRETT MCKENZIE

Weinanbau:  
Dem Klimawandel 
ausgesetzt
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Welche Bilder steigen vor Ihrem geistigen Auge auf, 
wenn Sie an die berühmtesten Weinanbaugebiete der 
Welt denken? Hohe Berge, sanfte Abhänge, fruchtbare 
Täler und weite, offene Felder? 

Eben dieser geologische Reichtum, der Weinregionen 
so außergewöhnlich macht, ist möglicherweise 
die größte Achillesferse des Weinbaus. Die besten 
Winzer der Welt lassen ihre wertvollen Reben in 
vulkanischem Boden wurzeln, haben Weinstöcke aus 
der alten Welt in schwindelerregende Höhen gebracht 

und Weinanbaugebiete sogar mitten in der Wüste 
geschaffen. Sie wissen – ebenso wie die Millionen von 
Weintrinkern, die die Früchte dieser Arbeit sammeln 
und genießen –, dass Höhe, Bodenbeschaffenheit und 
Klima für einen guten Wein genauso wichtig sind wie 
Butter zum Backen. 

Die geografischen Eigenschaften verleihen nicht nur 
jedem Wein seine spezifische Note (sein „Terroir“), sie 
bergen auch beträchtliche Risiken. Wenn das Klima 
immer unberechenbarer wird, müssen Winzer und 

Wegen des sich ändernden Klimas ist es fraglich, ob sich 
bestimmte Weinanbaugebiete  - wenn überhaupt - bis zur 

Jahrhundertwende halten werden. 



15

AUF EINEN BLICK

u   Weingüter brauchen stabile Böden und ein 
gleichbleibendes Klima. Waldbrände, Dürre, 
Überschwemmungen, steigende Temperaturen 
und weitere Folgen des Klimawandels bedrohen 
dieses Gleichgewicht

u   Die Probleme infolge des Klimawandels reichen 
von Bewässerungsschwierigkeiten über erkrankte 
Rebstöcke bis hin zur Bodenerosion wegen 
übermäßiger Regenfälle, Überschwemmungen 
oder ausgedehnter Hitzephasen

u   In der Weinindustrie befürchtet man, dass 
Teile von Kalifornien, Frankreich, Spanien, 
Portugal, Australien und Südafrika zu heiß und 
trocken werden, um bis 2050 Qualitätsweine zu 
produzieren 

u   Die Besitzer und Betreiber von Weingütern 
müssen im Hinblick auf ihr Risikomanagement auf 
volatiles Wetter und ungewöhnliche geologische 
Ereignisse infolge der Klimaänderungen achten 

mindestens hundert Weinberge mit jahrzehntealten 
Reben in den Tälern Maule und Colchagua. Die 
Winzer konnten der Zerstörung der Pflanzen, die ihre 
Familien seit Jahren mit viel Liebe und Mühe gepflegt 
hatten, nur schmerzerfüllt zusehen. Den chilenischen 
Behörden zufolge handelte es sich um die größte 
Waldbrandkatastrophe in der Geschichte des Landes. 
Brände schädigten auch die Ernte im französischen 
Languedoc im September 2016, nur einen Monat, 
nachdem golfballgroße Hagelkörner Hunderte Hektar 
nahe Montpellier verwüstet hatten.   

Im November 2016 wurden in Neuseeland innerhalb 
von nicht einmal drei Minuten fünf Millionen Liter Wein 
vernichtet, als ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Südinsel 
mit der Gewalt von geschätzt “40 Atombomben” 
erschütterte. Der Verlust entsprach etwa zwei Prozent 
der neuseeländischen Jahresproduktion. Im Marlborough 
District wurde Wein in großen Mengen weggebracht, 
um Schäden durch die 1.785 Nachbeben zu vermeiden. 
Im August 2016 wurden mehrere Weinanbaugebiete in 
Umbrien, Italien, von einem Erdbeben der Stärke 6,2 in 
Mitleidenschaft gezogen, das knapp 250 Menschenleben 
forderte. Allerdings war das Zentrum des Bebens so weit 
von den meisten Weinbaubetrieben entfernt, dass die 
Schäden nur minimal waren. 

Im Allgemeinen kann ein Weinjahrgang in einem heißen 
Jahr in einem warmen Klima hervorragend ausfallen; 
zu große Hitze kann wiederum sehr schädlich sein. 
Der Wein wird dann süßer und weist einen höheren 
Alkoholgehalt auf, was nicht immer wünschenswert ist. 
Der Klimawandel verursacht eine Reihe von Problemen, 
von der Bewässerung über eine Zunahme von 
Rebkrankheiten bis hin zur Bodenerosion infolge starker 
Regenfälle oder Überschwemmungen. Nach Auffassung 
mancher Klimaexperten sind Südeuropa und Kalifornien 
von der Klimaerwärmung besonders gefährdet. Einige 
Spezialisten prognostizieren, dass in Kalifornien zum Ende 
des Jahrhunderts aufgrund der Erwärmung nur noch in 
den vom Seewind gekühlten Küstengebieten erfolgreich 
Wein angebaut werden kann. 

„Ich habe vor kurzem in Südafrika intensiv die Regionen 
Stellenbosch, Constantia und Swartland sowie das 
Gebiet Hemel-en-Aarde an der Südküste bereist“, 
erklärt Dan Pastore, Vertriebsmitarbeiter und 
Manager bei Kings Fine Wines & Spirits, Short Hills, 
New Jersey. „Allgemein wird die Auffassung vertreten, 
dass sich der Klimawandel in der Region Western Cape 
bereits im Jahr 2030 bemerkbar machen wird. Natürlich 
sind derartige Prognosen sehr schwierig. Doch in 
weiten Kreisen herrscht Einigkeit darüber, dass große 
Herausforderungen bevorstehen und die Winzer sich 
unverzüglich so gut wie möglich darauf vorbereiten 
müssen.“

RISK FUTURES:  
WEINANBAU- 
VERSICHERUNG

Weinbergbesitzer ihre Versicherungspakete sorgfältiger 
denn je überprüfen. 

Mutter Natur und der Wein
In den vergangenen Jahren ist in der Fachpresse 
häufig über Naturkatastrophen in Weinanbaugebieten 
berichtet worden. So wurde die Weinproduktion in den 
südafrikanischen Winzergebieten jüngst durch eine 
zweijährige Dürre in Mitleidenschaft gezogen. Gerade 
als sich südafrikanische Weine bei Weinkritikern und 
Sommeliers rund um die Welt Anerkennung verschafft 
hatten, trat das Wetterphänomen El Niño-Southern 
Oscillation (auch als „ENSO“ bezeichnet) auf und 
brachte eine Hitze- und Dürrewelle mit sich. Das ENSO-
Phänomen tritt regelmäßig auf und führt dazu, dass in 
Südafrika unterdurchschnittlich viel Regen fällt. 2016 
waren Hitze und Trockenheit in Südafrika so stark wie seit 
50 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig musste Kalifornien auf 
der anderen Seite der Welt nach einer Dürre flutartige 
Regenfälle verkraften. Die Weinberge wurden von 
nahegelegenen Flüssen überschwemmt, von denen einige 
zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder über die Ufer 
traten. Im malerischen Yountville, Kalifornien, mussten die 
Winzer ihre Hosen hochkrempeln, um überflutete Straßen 
überqueren und in die Weinberge gelangen zu können. 

Die schlimmsten Waldbrände seit hundert Jahren 
beschädigten oder zerstörten im Januar in Chile 
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Winzer und Weinbergbesitzer stehen in Südafrika 
künftig vor allem vor dem Problem, passende Standorte 
für Reben wie z.B. Pinot Noir und Chardonnay finden 
zu müssen, die sich gut in kühleren, höher gelegenen 
Weinanbaugebieten, wie z.B. Hemel-en-Aarde,  
entwickeln. „Mit dem Klimawandel“, so Pastore, „werden 
die besten Anbaugebiete gegebenenfalls schrumpfen, so 
dass die Winzer auf andere Reben umsteigen müssen, 
die stressresistenter sind. Die meisten Reben kommen 
nicht gut mit extremen Bedingungen zurecht und 

Laut Pastore dauert die Dürrephase in den meisten Regionen 
Südafrikas bereits seit zwei Jahre an. „Der Klimawandel 
wirkt sich vor allem in Form von Wasserknappheit auf den 
hiesigen Weinanbau aus. Einige alte Reben – darunter sind in 
Südafrika 30- bis 50-jährige Pflanzen zu verstehen – wie z.B. 
Chenin Blanc und Semillon sind wahre Überlebenskünstler 
und haben sich sehr gut angepasst. Es handelt sich um nicht 
erzogene, widerstandsfähige, buschige Weinstöcke, die 
über die Jahrzehnte hinweg umfangreiche Wurzelsysteme 
entwickelt haben.“ 

Mitigating climate and catastrophe risks in the world’s major wine regions

USa

SüdamERIKa

EURopa
chIna

SüdaFRIKa

aUSTRalIEn

Minderung von Klima- und Katastrophenrisiken in den größten Weinregionen der Welt*

USa
1.  Verlust an geeignetem Land für den 

Weinanbau aufgrund von Wasserverknappung 
und extremer Hitze

2.  Der steigende Meeresspiegel könnte die 
Küstenregionen Kaliforniens sowie die tiefer 
gelegenen Gebiete in Oregon und Washington 
gefährden

3.  Oregon und Washington werden wärmer und 
entwickeln sich zum „neuen Napa“; Regionen 
wie British Columbia, Yukon und Yellowstone 
könnten sich für Rebsorten wie Pinot Noir 
eignen, die in einem kühleren Klima gedeihen

 
SüdamERIKa
1.  Mögliche Verkürzung der Anbausaison des spät 

reifenden Cabernet Sauvignon
2.  Verlegung von Weinanbaugebieten in höher 

gelegene, kühlere Gebiete
3.  Weitere Verlagerung der Erntezeit nach hinten 

aufgrund länger andauernder Hitzewellen

SüdaFRIKa
1.  Höhere Temperaturen und weniger 

Niederschläge in der westlichen Kap-Provinz 
werden den Weinanbau durch anhaltende 
Dürreperioden gefährden 

2.  In vielen derzeit für den Weinbau geeigneten 
Regionen wird bis Mitte des Jahrhunderts kein 
Wein mehr gedeihen

3.  Kürzere, wärmere Winter werden die 
Qualität der Trauben beeinträchtigen und 
zum vermehrten Auftreten verschiedener 
Rebkrankheiten führen

EURopa
1.  Ausfall des Golfstroms: Bordeaux und die 

Küstenregionen in Spanien/Portugal stellen auf den 
Anbau von Rebsorten um, die in einem kühleren 
Klima gedeihen; im Süden Englands wird ein Klima 
wie in der Champagne herrschen

2.  Im Landesinneren Spaniens wird Weinanbau 
wegen höherer Temperaturen und akuten 
Wassermangels kaum mehr möglich sein

3.  Bis 2050 könnte der Weinanbau entlang der 
Mittelmeerküste – einschließlich der französischen 
und italienischen Mittelmeerregionen – gar nicht 
mehr möglich sein; die Weinanbauregionen 
könnten sich auf die andere Seite des Ärmelkanals 
in Richtung Nord- und Ostsee verlagern

aUSTRalIEn
1.  Die für große Teile des Kontinents erwartete 

deutliche Erwärmung und ausgeprägte 
Trockenheit wird eine Umstellung auf neue 
Rebsorten erzwingen

2.  Bis Mitte des Jahrhunderts könnte der 
Weinanbau in der Region Murray River im 
südlichen Australien gar nicht mehr möglich 
sein

3.  Kühlere Regionen wie Tasmanien entwickeln 
sich zu Mekkas des Weinanbaus

chIna
1.  China könnte der Gewinner des 

Klimawandels sein, da künftig auch in zuvor 
ungeeigneten Regionen Wein angebaut 
werden könnte

2.  Eine der besten potenziellen Anbauregionen 
in Zentralchina wird bereits von bedrohten 
Tierarten wie dem Panda besetzt

3.  Die Innere Mongolei könnte sich bis 
Mitte des Jahrhunderts zu einer guten 
Anbauregion entwickeln

Quellen: *
1  Global Economic Vitiviniculture Data, Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris, October 20, 2016
2  Top 10 Wine Producing Regions of the World, Wine Folly, Jan. 26, 2013
3  Wine Maps of the World, Wine Folly, April 20, 2016
4  Michelle Renée Mozell, The impact of climate change on the global wine industry: Challenges and solutions, Wine Economics & Policy 3 (2014) 

ERdbEbEn El nIñoS übERSchWEmmUngEn WaldbRändEdüRRE

FolgEn Von KlImaWandEl aUF dIE WElTWEIT gRöSSTEn WEInbaUgEbIETE

Quelle: Allianz Global Corporate & Specialty
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können sich eventuell nicht oder nicht schnell genug 
anpassen, wie es die alten, buschigen Weinstöcke getan 
haben. Die Klimaveränderungen haben sich hier bereits 
auf den Weinanbau ausgewirkt und sie werden es auch 
künftig tun.“

Daneben müssen die Winzer auch ihren CO2-
Fußabdruck und die Emission von Treibhausgasen 
verringern. Dieses Problem ist natürlich nicht auf den 

Weinanbau beschränkt. Einige Winzer sind auf dem 
Weg zur CO2-Neutralität, zahlreiche andere müssen sich 
jedoch noch mit dem Thema befassen. Die Zeiten für 
Winzer werden also insgesamt schwerer werden. Die 
meisten bekannten Weingüter gehen zum biologischen, 
nachhaltigen Anbau über und hoffen darauf, dass die 
Weinberge die notwendigen Instrumente zum Überleben 
bieten, so dass sie genügend Zeit haben, um sich an das 
schwierigere Umfeld anzupassen.

„Von der Traube bis zum Glas“ – die Rolle der Versicherung von Weingütern 
Auch wenn schwere Stürme und Naturkatastrophen 
Schlagzeilen machen – faktisch wird Wein seit 
Jahrhunderten in verschiedenen Klimaregionen der Welt 
und trotz solcher Katastrophen angebaut, in Flaschen 
abgefüllt, vertrieben und genossen. Die Winzer wissen, 
wie sie sich die Natur so zunutze machen können, dass 
sie preisgekrönte Weine erzeugen. In ähnlicher Weise 
müssen jedoch auch die Eigentümer der Weinberge 
Wetterkapriolen und geologische Ereignisse in ihre 
Risikomanagementpläne einbeziehen. 

Jeder Winzer – ganz gleich, ob es sich um 
einen kleinen, spezialisierten Betrieb oder ein 
Großunternehmen handelt – sollte im ersten Schritt 
einen Versicherungsagenten oder Makler auswählen, 
der seinerseits mit Versicherungsgesellschaften 
zusammenarbeitet, die sich mit den spezifischen 
Gegebenheiten des Weinanbaus auskennen. Die 
Versicherungsgesellschaften müssen einerseits über 
die erforderlichen Kapazitäten verfügen, um Winzern 
im Zeitalter des Klimawandels den passenden Schutz 
bieten zu können, und andererseits etwas von den 
Feinheiten des Weinanbaus verstehen. Mit Hilfe 
großzügiger Limits in den Versicherungspaketen kann 
den Winzern die Sorge um die Unwägbarkeiten der 
Witterung zum Teil abgenommen werden. 

Die AGCS versichert die Weinerzeugung „von 
der Traube bis zum Glas“ und bietet Produkte 
zur Absicherung der Winzer und der mit dem 
Weinanbau beschäftigten Betriebe, zum Schutz der 
Reben, der Rahmen und Zäune, des persönlichen 
Eigentums, der Weinkeller, Verkostungsräume und 
der Restaurants. Außerdem bietet sie Schutz von 
Sonderveranstaltungen, von Wohnhäusern und 
Nutzgebäuden, von landwirtschaftlichen Geräten, von 
Free-on-Board-(FOB-)Lieferungen, von internationalen 
Luftfrachttransporten sowie Versicherungen gegen 
eine Verunreinigung der Getränke, Versicherungen 
von Hotels und Unterkünften und von verderblichen 
Gütern. Zu den Versicherungsnehmern gehören 
Winzer (von kleinen Spezialbetrieben bis hin zu 
Großkonzernen), Weinhändler, Vertriebsunternehmen, 
Restaurantbetreiber, Hoteliers und weitere Akteure, 
die sich mit dem Anbau, dem Vertrieb und dem 

Verkauf von Weinen, Cider oder hausgebrauten Bieren 
befassen.

„Im Rahmen der besonderen Produktpalette der AGCS 
bieten wir neben großzügigen Limits auch an, dass wir 
im Falle einer Naturkatastrophe den vernichteten Wein 
zum Verkaufspreis bewerten,“ so Dennis Mah, Winery 
Practice Lead, AGCS. „Dies gilt für Wein, der sich in der 
Verarbeitung befindet, für die Lagerbestände und für noch 
nicht verkauften Wein sowie für gelesene Trauben. Auch 
Verluste durch Lecks werden zu einer fairen Bewertung 
versichert, so dass die Früchte der intensiven Arbeit nicht 
vollständig im Ausguss landen.“ 

Das von Mah geleitete Team in Nordamerika baut das 
Geschäft von einer soliden Basis in Kalifornien und im 
pazifischen Nordwesten weiter aus und ist inzwischen 
auch im mittleren Westen und Nordosten der USA wie 
auch in der Niagara-Region in Kanada tätig. 

Atul Kulkarni, Global Head of Agribusiness 
bei der AGCS, erläutert: „Über ihre globalen 
Tochtergesellschaften erbringt die Allianz seit 
Jahrzehnten Versicherungsleistungen für einige 
der besten Winzer der Welt, von weltbekannten 
Unternehmen in Napa und Sonoma über international 
preisgekrönte Erzeuger in Bordeaux und Italien bis 
hin zu Winzern in neuen Regionen wie Südafrika. Wir 
bieten weiterhin modernste Versicherungsleistungen 
für den Weinsektor an und wollen für alle Winzer 
rund um die Welt der Versicherer der Wahl sein. Jeder 
Weinbaubetrieb ist einzigartig, und wir wollen den 
individuellen Bedürfnissen der Winzer gerecht werden.“

„Je unvorhersagbarer der Klimawandel wird, 
desto mehr kann ein stabiles und diversifiziertes 
Versicherungsunternehmen wie die Allianz seinen 
Kunden aus dem Weinsektor die notwendige 
Sachkenntnis und den erforderlichen Schutz anbieten, 
so dass sie ruhig schlafen können“, so Kulkarni.
 
Einen detaillierteren Überblick über spezifische AGCS-
Pakete erhalten Sie unter http://www.agcs.allianz.
com/sectors/farm-and-ranch-insurance/winery-
insurance/

http://www.agcs.allianz.com/sectors/farm-and-ranch-insurance/winery-insurance/
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Gemäß Allianz Risk Barometer 2017 sind Gefahren wie 
Naturkatastrophen und Brände immer noch die von den 
Unternehmen am meisten gefürchteten Ursachen von 
Betriebsunterbrechungen (BU). Doch schon heute gibt es immer 
mehr BU ohne auslösenden Sachschaden wie Cybervorfälle 
oder Folgen politischer Gewaltakte, terroristischer Anschläge 
oder ziviler Unruhen, die Unternehmen auch ohne eigentliche 
Sachschäden teuer zu stehen kommen können. Global Risk 
Dialogue beleuchtet einige der neuartigen BU-Risiken und zeigt 
auf, wie Unternehmen diese mindern können. 

Immaterielle 
BU-Risiken im 
Kommen
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Soldaten der belgischen Armee patrouillieren in den leergefegten Straßen von Brüssel nach einem Terroranschlag.
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Im Gespräch: Neue BU-Risiken
Global Risk Dialogue (GRD) sprach mit Volker Münch, Global 
Practice Group Leader, Property, AGCS, und Thomas Varney, 
Regional Head of Allianz Risk Consulting, North America, 
über neue Betriebsunterbrechungsrisiken (BU-Risiken) und 
Strategien, mit denen Unternehmen diese mindern können. 

GRD: Die Digitalisierung verändert die Wirtschaft, wie wir sie 
kennen, von Grund auf. Mit der zunehmenden Vernetzung 
nimmt auch das Risiko von Betriebsunterbrechungen ohne 
vorangegangenen Sachschaden zu. Was sind die treibenden 
Kräfte dieser Entwicklung?

VARNEY:  Zum einen die 
Abhängigkeit von der Digitalisierung, 
da die Unternehmen ständig 
technologisch aufrüsten, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Es gibt viele Auslöser von 
Betriebsunterbrechungen (BU), zum 

Beispiel die Interkonnektivität der Systeme. Outsourcing-
Lieferanten und Unternehmen müssen Daten genauso 
wie Sachbesitz oder Rohprodukte als Vermögenswert 
betrachten. Durch Hacking, menschliches Versagen 
oder technische Fehler kommt es immer häufiger zu 
Datenvorfällen.  

GRD: Wie unterscheiden sich BU ohne 
vorangegangenen Sachschaden von traditionellen BU? 
Und wie funktionieren Risikominderungslösungen wie 
BU-Versicherungen?

MÜNCH: BU-Versicherungen 
bieten Deckung für entgangene 
Einnahmen und laufende Kosten, bis 
das Unternehmen die Produktion 
wiederaufnehmen kann. Neben 
dieser Standard-BU-Versicherung 
gibt es noch Untertypen wie die 

Interdependency BI, die greift, wenn es an einem 
Standort des Versicherten zum Produktionsstopp 
kommt und bestimmte Teile nicht an einen anderen 
Standort geliefert werden können, wodurch es dort zur 
Betriebsunterbrechung kommt. Und dann gibt es noch 
die Contingent BI (CBI), die entgangene Einnahmen und 

Mehraufwendungen infolge einer Unterbrechung der 
Geschäftstätigkeit in den Betrieben eines Lieferanten oder 
Kunden zurückerstattet. In der heutigen Versicherungswelt 
werden Betriebsunterbrechungen weiter an physischen 
Schäden festgemacht. Inzwischen ist aber eine 
zunehmende Fokussierung auf immaterielle Auslöser von 
Betriebsunterbrechungen zu beobachten.

VARNEY: Unternehmen müssen diese Entwicklung 
verstehen – und zwar nicht nur aktuelle Gefährdungen, 
sondern auch die Bedrohungen, mit denen sie sich schon 
morgen konfrontiert sehen könnten. Dafür müssen 
sie den Überblick über die unterschiedlichen Aspekte 
behalten, die im Zuge der Unternehmensentwicklung 
relevant werden. Außerdem müssen sie globale 
Lieferkettenunterbrechungen verstehen und sicherstellen, 
dass ihre Lieferketten robust und diversifiziert sind. 

MÜNCH: Ein Streik ohne Sachschäden ist ein gutes 
Beispiel. Nehmen wir einmal an, ein Unternehmen 
ist von einem Hafen abhängig und die Hafenarbeiter 
streiken. Was würde mit den Waren des Unternehmens 
passieren? Sie würden im Hafen liegen bleiben, 
anstatt weiter transportiert zu werden, und schon 
hätte das Unternehmen sein Nicht-Sachschaden-
Ereignis. Unabhängig von der Versicherung können 
selbst makroökonomische Entwicklungen erhebliche 
Auswirkungen haben. Was, wenn das Unternehmen 
Produkte für einen bestimmten Markt fertigt, der für 
diese Produkte keine Verwendung mehr hat, weil sich die 
Technologie geändert hat? Derartige neue Risiken treten 
immer häufiger auf. Ein gutes Beispiel ist Deutschland 
nach dem Mauerfall: Ostdeutsche Unternehmen, die Güter 
für osteuropäische Unternehmen produzierten, konnten 
ihre Produkte im Westen nicht verkaufen, da sie nicht 
die erforderlichen Qualitätsstandards erfüllten. Damit 
produzierten diese Unternehmen Güter, die niemand 
haben wollte.
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GRD: Was für Tipps haben Sie, um Nicht-Sachschaden-
BU-Risiken zu meiden?

VARNEY: Holen Sie sich Unterstützung durch 
professionelle Krisenmanager, die die Bedrohung 
verstehen und wissen, wie sich das Risiko minimieren 
lässt. Gibt es eine Alternative? Ist die Situation so 

volatil, dass Sie möglicherweise nach Lieferanten in 
unterschiedlichen Teilen der Welt Ausschau halten 
müssen?

MÜNCH: Stellen Sie sicher, dass Sie als 
Unternehmen eine BU-Versicherung haben. 
Versicherer müssen neue Auslöser betrachten 
wie die Nichtverfügbarkeit von Diensten, 
Stromausfälle, Schließung durch die Behörden 
oder Import-/Exportbeschränkungen, die 
zu einer Situation führen könnten, in der ein 
Unternehmen seine Güter entweder nicht 
produzieren oder nicht versenden kann.  

VARNEY: Stellen Sie sicher, dass Sie die 
Veränderungen verstehen, die mit der 
Unternehmensentwicklung einhergehen – neue Anlagen, 
Fusionen und Akquisitionen oder unterschiedliche 
Lieferanten. Wie sehen die geografischen Standorte 
aus? Was wird hergestellt und wie wird es verarbeitet? 
Gibt es Alternativen? Falls nicht, müssen wir für ein paar 
Monate Vorräte anlegen? Gegen Nicht-Sachschaden-
BU durch Terrorismus oder politische Gewalt kann ein 
Unternehmen wenig tun. Wichtig ist aber, dass es die 
politische Landschaft seiner Standorte und Anlagen bzw. 
der Standorte und Anlagen seiner Lieferanten kennt und 
diese kontinuierlich überwacht.   

Dieses Gespräch ist Teil des neuen AGCS-
Podcast: Risk Barometer 2017: Business 
Interruption. Zum Download verfügbar unter 
www.agcs.allianz.com/insights/podcasts/risk-
barometer-2017-business-interruption/. 

Best-Practice-Ansätze für die 
Risikoberatung
•  Bewertung der technischen Standards an 

verschiedenen Standorten
•  Bewertung des Supply-Chain-Managements
•  Verbesserung der Betriebskontinuitätsprogramme
•  Bewertung der Gefährdung durch Naturkatastrophen
•  Erstellung einer Risikobewertung (Analyse 

der geschäftlichen Auswirkungen) für ein 
besseres Verständnis der Risiken durch 
Rückwirkungsschäden, Wechselwirkungen oder 
Betriebsunterbrechungen ohne vorangegangenen 
Sachschaden.

Arten von BU-Versicherungen
Standard BU Einkommensverlust aufgrund von 
Sachschäden an einer Betriebseinrichtung

Contingent BU Erweiterung der BU-Versicherung, 
die entgangene Gewinne und Mehraufwendungen 
infolge einer Unterbrechung der Geschäftstätigkeit 
in den Betrieben eines Kunden oder Lieferanten 
zurückerstattet

Nicht-Sachschaden-Betriebsunterbrechung 
(NDBU) In Situationen, in denen es eine 
Betriebsstörung gibt, jedoch keine direkten 
physischen Schäden, entschädigt diese Deckung die 
dadurch entstehenden Einnahmeverluste

Datengetriebene (Cyber) BU (siehe Seite 25).

Welche Ursachen der 
Betriebsunterbrechung (BU) werden 
am meisten gefürchtet?

Viele der 
wichtigsten 
im Allianz Risk 
Barometer 
identifizierten 
BU-Ursachen 
hängen mit der 
Zunahme von 
Nicht-Schaden-
Ereignissen 
zusammen.

Teilnehmer der Umfrage konnten mehr als ein Risiko auswählen.  
Die Ergebnisse zeigen die Prozentzahlen aller Antworten.

Quelle: Allianz Risk Barometer 2017, Allianz Global Corporate & Specialty

1 Feuer, Explosion

2 Naturkatastrophen

4 Cybervorfälle

5 Maschinenbruch

7 Produktqualitätsvorfälle

8 Ungeplanter Ausfall von  
IT- oder Telekommuni- 

kationssystemen

9 Politische Risiken und  
Gewalt (Krieg, Terrorismus)

10 Stromausfall

6 Interdependenzen aus 
globalen Netzwerken

3 Lieferantenausfall,  
schlanke Prozesse
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Wenn Cyberattacken  
Firmen lahmlegen

Ein einziger Cyber kann die Geschäftsroutine 
schwerwiegend unter-brechen. Die Zahl 
von Vorfällen nimmt zu. Weltweit sollen sich 
Distributed Denial of Service (DDoS)-
Attacken bis zum Jahr 2020 auf 17 Millionen 
mehr als verdoppeln, eine Zunahme von 
rund 25 % pro Jahr. Der Netzwerkdienstleister 
Akamai registrierte einen 77-prozentigen 
Anstieg von Netzwerkangriffen zwischen 
dem jeweils dritten Quartal 2015 und 2016. 
Der größte dieser Angriffe – das Mirai-

Botnet – beeinträchtigte im Oktober 2016 Websites 
wie Netflix, Twitter, den Guardian oder CNN. Neben 
Cyberangriffen nehmen auch technische Computer- 
oder Netzwerk zu und führen zu Verkehrsausfällen oder 
Produktionsstörungen. Datenpannen oder -lecks sind 
ebenfalls auf dem Vormarsch und sollen bis 2019 um bis 
zu 40% jährlich zunehmen.1

„Ob durch eine technische Panne, menschliches 
Versagen oder einen ausgeklügelten Angriff – 
Cybervorfälle sind weltweit auf dem Vormarsch und 

entwickeln sich zum neuen Normalzustand”, erklärt 
Rishi Baviskar, Senior Cyber Risk Consultant AGCS.

Hacker dringen in Krankenhäuser ein
Gerade der Gesundheitssektor ist solchen Angriffen 
scheinbar schutzlos ausgeliefert. Das wurde am Beispiel 
des Lukaskrankenhauses in Neuss deutlich, Opfer eines 
Cyberangriffs mit Ransomware. Die Hacker infiltrierten 
die Rechner des Krankenhauses mit einem Virus, der 
sich der sensiblen Krankenhausdaten bemächtigte, 
und verlangten Lösegeld für die Freigabe der Daten.  
Das ging so vor sich: Eines Morgens begannen die 
Computer plötzlich, langsamer zu laufen und seltsame 
Fehlermeldungen tauchten auf. Die Experten der IT-
Abteilung nahmen das gesamte System, einschließlich 
Server und E-Mail-Programmen, vom Netz. Wochenlang 
machten diese Probleme dem Lukaskrankenhaus zu 
schaffen; seine Mitarbeiter mussten sich mit Stift, Papier 
und Fax behelfen, bis die IT-Experten den Virus auf allen 
Servern und Geräten komplett ausmerzen konnten. Es 
dauerte Monate, bis das Krankenhaus wieder normal 
arbeiten konnte. 2

Ob ein technischer Störfall, menschliches Versagen oder eine 
gezielte Hackerattacke – unsere zunehmend digitalisierte 
Welt birgt ein hohes Cyberrisiko für Unternehmen. Die 
Einführung eines leistungsfähigen Risikomanagements sollte 
daher hohe Priorität haben und vor allem der Gefahr einer  
Betriebsunterbrechung Rechnung tragen. 

 JOEL WHITEHEAD

Was ist ein  
DDoS-Angriff?
Ein Online-Dienst 
wird durch eine 
große Anzahl 
von Anfragen 
bombardiert und ist 
damit nicht mehr 
aufrufbar.

1  New report points to alarming DDoS attack statistics and projections,  Corero, June 26, 2016
2     Hackers hold German hospital data hostage, DW News, Feb. 25, 2016
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Zur Steuerung und Optimierung von Produktion und Prozessen 
setzen Unternehmen immer stärker auf Digitalisierung. Damit 

nehmen auch Cyberrisiken zu, die schwierig zu verhindern oder 
vorherzusagen sind. Versicherungslösungen sichern das Restrisiko ab. 
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Welchen Schaden hat diese Attacke angerichtet? Ein 
Fünftel der geplanten Operationen musste abgesagt 
werden, die Notaufnahme arbeitete ebenfalls nur 
stark eingeschränkt, Ärzte, Personal und Patienten 
mussten wochenlang große Unannehmlichkeiten 
hinnehmen. Zudem mussten teure IT-Spezialisten aus 
Großbritannien beauftragt werden.  Glücklicherweise 
wurden keine Patientendaten erbeutet.3 

„Es ging bei diesem Angriff zwar um 
Lösegelderpressung. Doch das eigentliche Problem war 
der Ausfall der Systeme und die sich daraus ergebene 
massive Beeinträchtigung  des Betriebablaufes. Im  
Grunde  geht es also um Cyber-BU”, sagt Georgi 
Pachov, AGCS Global Practice Group Leader Cyber. 

Einen ähnlichen BU-Schaden erlitt das Unternehmen 
Saint-Gobain, das im Juni 2017 von dem Petya-Angriff 
betroffen war: 16 Tage lag war der übliche Betrieb 
nur eingeschränkt möglich. Das Unternehmen 

schätzt, dass es Umsätze in Höhe von 1% des 
Halbjahrergebnisses verloren hat, das sich für 2016 auf 
rund E200 Mio. belief.5 

Smart bedeutet auch verwundbar
„Cyberrisiken beschränken sich 
nicht auf einen bestimmten 
Bereich, sondern betreffen 
alle Wirtschaftssektoren und 
Unternehmensgrößen“, sagt Pachov. 
„So kann ein Cyberangriff durch eine 
DDoS-Attacke den Web-Server eines Online-Händlers 
völlig außer Gefecht setzen. Inkompatible Software-
Komponenten und -Sensoren können die Just-in-
Time-Fertigung eines Maschinenbauunternehmens 
lahmlegen. Oder falsch eingestellte Temperatur- 
bzw. Druckparameter können die Erdölversorgung 
unterbrechen. In jedem Fall kommt es zu einer 
massiven Störung in den normalen Betriebsabläufen 
des betreffenden Unternehmens.“

Unternehmen setzen zur Steuerung und Optimierung 
ihrer Produktionsabläufe zunehmend auf Digitalisie-
rung. Gleichzeitig wird die digitale Lieferkette durch 
die Vernetzung zu einem unentbehrlichen Bestandteil 
der Geschäftsprozesse. Durch diese Abhängigkeiten 
wandelt sich das Wesen der Störfalle: Sie sind weniger 
greifbar, verursachen keine Sachschäden. Schätzungen 
zufolge soll das Internet of Things (IoT) 2030 einen 
Beitrag in Höhe von $10 bis $15 Billionen Dollar  
zum globalen Bruttosozialprodukt leisten6.

AUF EINEN BLICK
u      Cybervorfälle werden oft mit Datenpannen 

oder Datenschutzverletzungen gleichgesetzt. 
Jedoch entwickelt sich Betriebsunterbrechung 
(BU) zunehmend zu einem wichtigen Risiko für 
Unternehmen

u      Einerseits werden in digitalen Fabriken weniger 
Sachschäden entstehen, andererseits soll die Zahl 
der BU durch Cybervorfälle steigen

u      Wie der WannaCry-Angriff  zeigte, könnten 
eingeschleuste Schadprogramme schnell die 
Produktion in verschiedenen Branchen stoppen

u      Cyberangriffe durch Kriminelle wecken viel 
Aufmerksamkeit, allerdings sind es viel häufiger 
vergleichsweise banale technische Fehler oder 
IT-Pannen, die Cyber-BU verursachen

3  Cyber-Angriff sabotiert deutsches Krankenhaus, eperi, 19.02.2016
4  Average large corporation experiences 87 hours of network downtime a year, ZD Net, Jan. 20, 2005
5     Cyber-attack, return to normal operations, Press Release, Saint-Gobain, July 13, 2017
6  Ten illuminating stats about the Internet of Things, VE Interactive, Oct. 26, 2016

87 Stunden 
– beträgt der 
durchschnittliche 
Netzwerkausfall für 
Großunternehmen 
im Jahr.4
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„In solch einem Szenario erkennen 
die Maschinen Abweichungen 
und fahren herunter, um 
Schäden an der Anlage zu 
vermeiden“, so Pachov. „Die 
Verluste durch Sachschäden sind 
daher geringer. Doch andererseits steigt die Gefahr 
von Betriebsunterbrechungen durch Cybervorfälle 
und damit  wächst der Bedarf an Cyber-BU-
Versicherungsschutz.“

Cyber-Versicherungslösungen
Cyberversicherungen sichern immaterielle Schäden 
im Zusammenhang mit Cyberangriffen oder sonstigen 
Akten von Cyberkriminalität ab. Führt eine Attacke zu 
Sachschäden an Maschinen oder zu Ausfällen, kommt 

SPECIAL TOPIC:   
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Die Digitalisierung ist branchenübergreifend 
auf dem Vormarsch, vor allem aber in der 
produzierenden Industrie. Es gibt mittlerweile 
1,1 Millionen Industrie-roboter auf der Welt, sie 
übernehmen etwa 80 Prozent der Tätigkeiten in 
der Automobilindustrie.7 Die weltweite Lieferkette 
verbindet 3,5 Milliarden Maschinen, im nächsten 
Jahrzehnt sollen es Schätzungen zufolge sogar 50 
Milliarden sein. 

Eine Smart Factory erfordert Datenkommunikation in 
Echtzeit. Alle Stationen der Lieferkette müssen in ständigem 
Austausch stehen, vom Eingang der Rohmaterialien bis zur 
Auslieferung des Endproduktes. Die einzelnen Geräte und 
Maschinen werden logisch gesteuert, um verschiedenste 
Prozesse vollautomatisch auszuführen. 

7   Automation, robots and AI: The rise of the supply chain machines, Digital Supply Chain, 11 November, 2016
8   Downtime costs auto industry $22k/Minute – Survey, Bartol Mag-Probe, Mar. 27, 2005
9   Average large corporation experiences 87 hours of network downtime a year, ZD Net, Jan. 20, 2005 
10 Massive cyber-attack could cost Nurofen and Durex maker £100m, The Guardian, July 6, 2017
11 BA faces £80m cost for IT failure that stranded 75,000passengers, Financial Times, June 15, 2017

  80%  – der 
Unternehmen büßten 
Umsätze wegen 
Netzwerkausfalls ein. 9 

Auf $1,3 bis $3 Mio.  
belaufen sich Kosten 
für eine Stunde 
Produktionsausfall 
in der Automobil-
industrie; ein Tag 
Ausfall kann bis zu 
$31.7 Mio. kosten.8 

Petya/WannaCry Erpressungsangriffe; der IT-Zusammenbruch 
einer Fluggesellschaft  
Im Juni 2017 betraf der Angriff mit dem Petya-
Verschlüsselungstrojaner einige der größten 
Unternehmen weltweit, darunter die dänische Reederei 
AP Moller-Maersk, die britische Werbegruppe WPP, 
den US-Paketdienst FedEx oder den Pharmariesen 
Reckitt Benckiser, der den Umsatzverlust in Folge der 
Cyberattacke auf rund 100 Mio. Pfund beziffert.10

Einen Monat zuvor, hatte WannaCry, ein anderer 
Verschlüsselungstrojaner, mehr als 300.000 in 150 
Ländern infiziert. Der Angriff traf mehrere große 
Unternehmen, darunter einen amerikanischen 
Paketlieferanten, einen europäischen Autohersteller und 
eine spanische Telekommunikationsfirma. Der Betrieb 
des National Health Service in Großbritannien war ebenso 
gestört wie das Verbindungsnetz der Deutschen Bahn.  

WannaCry ist ein Schadprogramm für das Microsoft 
Betriebsssystem Windows, das Daten verschlüsselt 
und sperrt. Die Angreifer verlangten von ihren Opfern 
ein Lösegeld in Höhe von $200 in Form von Bitcoin, 
um wieder auf die Daten zugreifen zu können. 
WannaCry verbreitete sich per Klick oder Download. 
Sobald ein Computer befallen war, suchte die 
Ransomware nach anderen Angriffszielen. 

Im April musste British Airways einen IT-Ausfall 
anderer Art bewältigen: Ein Wartungsmitarbeiter 
hatte angeblich fälschlicherweise die 
Stromversorgung abgestellt. Durch den 
Rechnerausfall an einem Urlaubswochenende wurde 
75.000 Passagiere in Mitleidenschaft gezogen. Der 

Schaden für die Fluggesellschaft beläuft sich nach 
ersten Schätzungen auf rund 80 Mio. Pfund.11 

Diese Vorfälle zeigen, wie gefährdet Unternehmen 
durch Cyberrisiken und die damit oft einhergehende 
Betriebsunterbrechung sind – gleich ob es sich um 
eine technische Panne, menschliches Versagen oder 
ein Cyberangriff handelt.  

Im Fall von WannaCry, wo angeblich Lösegelder 
zwischen 50.000 und 100.000 Pfund gezahlt wurden, 
könnten sich die Kosten betroffener Unternehmen 
für die Wiederherstellung des Normalbetriebs 
auf Milliarden von US-Dollar summieren. Daher 
verwundert es kaum, wenn Cyberversicherungen als 
der nächste Blockbuster in der Versicherungsbranche 
gehandelt werden, so Hartmut Mai, Chief 
Underwriting Officer Corporate Lines bei AGCS.

Während Cyberversicherung in den USA bereits 
ein etablierter Markt mit einem geschätzten 
Prämienvolumen von rund $3 Mrd. ist, entwickelt 
sich dieses Segment in Europa und Asien gerade 
erst. Angesichts der häufigen Angriffe werden 
sich Cybersicherheit und damit verbundene 
Versicherungslösungen jedoch zu einem wichtigen Teil 
des unternehmerischen Risikomanagements entwickeln.

Die jüngsten Angriffe mit Erpressungssoftware 
könnten dazu führen, dass Versicherer Cyberrisiken 
mit noch mehr Vorsicht prüfen, um den beträchtlichen 
Kumulrisiken Rechnung zu tragen.  
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die normale Schadenversicherung dafür auf, weil 
sich der materielle Schaden nachweisen lässt, es aber 
andererseits schwierig ist, die Cyberattacke als konkrete 
Schadenursache zu bestimmen.

„Der Markt muss sich mit den Grauzonen in Cyber-
Policen sowie Versicherungslücken und Überschnei-
dungen zwischen verschiedenen Produkten 
beschäftigen“, so Pachov. Emy Donavan, Global Head 
of CYber and Tech PI, AGCS, bestätigt: „Wir sehen 
erste Cyberdeckungen, die Betriebsunterbrechungen 
einschließen.”

Die Versicherungswirtschaft 
setzt sich jetzt intensiver 
mit versteckten Cyberrisiken 
auseinander, die durch 
möglicherweise durch 
bekannte Szenarien  ausgelöst 

werden und von herkömmlichen Sach- und 
Haftpflichtversicherungen gedeckt sind. So werden 
die bisherigen Klauseln auf Herz und Nieren geprüft, 
um neue Risiken zu erfassen und einzuschätzen. Das 
Problem besteht jedoch darin, dass die Schadendaten 
vor allem bei Betriebsunterbrechungen bislang 
noch relativ begrenzt und Risikoaggregationen 
daher nur schwer quantifizierbar sind. Versicherer 
arbeiten an neuen Produkten, die diesem Dilemma 
Rechnung tragen, müssen dabei bislang allerdings auf 
hypothetische Modellszenarien zurückgreifen. Ende 
2015 bat Lloyd’s of London seine Syndikate, extreme, 
aber dennoch realistische Cyber-Angriffsszenarien zu 
modellieren und über das geschätzte Gesamtrisiko 
Bericht zu erstatten. Das soll eine jährliche Übung 
werden.13 

„AGCS bietet seit Beginn des 21. Jahrhunderts Cyber-BU-
Versicherungen an“, sagt Pachov. „Für uns ist das also kein 
Neuland. Die massiven Betriebsunterbrechungen infolge 
von IT-Ausfällen, die wir heute sehen, sind weniger die 
Folge von Hackerangriffen oder Datenschutzverletzungen, 
sondern vielmehr von versteckten, nicht gemeldeten 
technischen/technologischen Störungen oder internen 
Prozessfehlern.”

Donavan, hält die Ernennung eines Chief Information 
Security Officer (CISO) für die beste Strategie zur 
Senkung des Cyberrisikos. Ein solcher CISO wäre dann für 
Umsetzung und Pflege eines umfassenden Information 
Security Management System (ISMS) verantwortlich. „Das 
ist zwar kostspielig und zeitaufwändig, aber nicht nur für 
die Informationssicherheit, sondern auch die langfristige 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens unerlässlich. 
Deshalb sollten die Unternehmen das zu einem Thema für 
die Vorstandsebene machen“, so Donovan.

Unternehmen jeder Größe sollten 
folgende Tipps für die Abwehr von 
Cyberrisiken beachten:
•   Identifizierung der potenziellen Risiken im Rahmen 

der langfristigen Strategie und Konzipierung von 
Abwehrmaßnahmen

•   Klare Kenntnis der zu schützenden Vermögenswerte 
und der Maßnahmen zur Verarbeitung und zum 
Schutz von Daten

•   Umsetzung von Kontroll- und Frühwarnsystemen 
zum Schutz der Daten vor Beeinträchtigung und 
Manipulation, vor digitalen Anomalien entlang der 
Geschäftskette, Viren usw.

•   Einsatz von Tools/Software, um Ausfallzeiten zu 
verfolgen und so die Verlustzeiten zu reduzieren 
und zugleich die Produktivität zu steigern

•   Entwicklung einer Cyberabwehrstrategie im Rahmen 
eines Business Continuity Plan (BCP)

•   Schulung der Mitarbeiter, damit diese Datenströme 
und mögliche Auffälligkeiten besser verstehen sowie 
gefälschte E-Mails erkennen und vor allem nicht auf 
verdächtige Links klicken 

•   Vollständige Datensicherung und zeitnahe 
Datenwiederherstellung für alle datenbasierten 
Echtzeit-(Just-in-Time)-Prozesse sicherstellen

•   Sichere Offsite-Speicherung von Daten, getrennt 
vom IT-Netz des Unternehmens

•   Rollenbasierte Berechtigungssysteme für 
Mitarbeiter; Datenzugang nur nach dem „need to 
know“-Prinzip

•   Ernennung eines Chief Information Security Officer 
(CISO). 

12  Average large corporation experiences 87 hours of network downtime a year, ZD Net, Jan. 20, 2005
13    Insurers grapple with cyber-attacks that spill over into physical damage, The Economist, 1 Dec. 2016

$3.8Mio Geschätzte 
Durchschnittskosten 
einer Datenpanne.12  
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Wenn Extremereignisse 
das Tagesgeschäft lähmen    

Seit dem Anschlag auf die Diskothek Pulse in Orlando, 
Florida, am 12. Juni 2016 – mit 50 Toten die bislang 
schlimmste Massenschießerei in den USA – ist es 
in Europa wiederholt zu terroristischen Attacken 
von Einzeltätern gegen unschuldige Zivilisten 
gekommen. In der Methode unterschieden sich 
diese Anschläge zwar, doch sind bestimmte Muster 
erkennbar. 

So fahren Terroristen beispielsweise Fahrzeuge in 
Menschenmengen wie in Nizza (14. Juli 2016 : 85 Tote, 
über 200 Verletzte), auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin 
(19. Dezember 2016: zwölf Tote, über 60 Verletzte), 
auf Londons Westminster Bridge und am britischen 
Parlament (22. März 2017: fünf Tote, 50 Verletzte), in 
einer Fußgängerzone und einem Kaufhaus in Stockholm 
(7. April 2017: fünf Tote, über ein Dutzend Verletzte) und 
auf der London Bridge und am Borough Market (3. Juni 
2017: acht Tote und Dutzende Verletzte). 

Terror und politische Gewalt nehmen in der ganzen Welt zu. 
Geschäfte und Firmen in der Nähe von Tatorten sind selbst 
dann von Ausfällen betroffen, wenn sie keine direkten Schäden 
erlitten haben. Das gilt ebenso für ihre Kunden und Lieferanten. 
Wie können diese Unternehmen Vorsorge für die Folgen der 
„neuen Normalität“ irrationaler Gewalttaten treffen?

JOEL WHITEHEAD
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Eine weitere Methode sind Terrorakte, bei denen der 
Angreifer wahllos mit einer Machete oder einem Messer 
auf Passanten einsticht, wie auf der London Bridge, oder 
wahllos Schüsse auf Menschen abgibt, wie am 20. April 
2017 in Paris, als ein Einzeltäter einen Polizisten tötete 
und dann in eine große Gruppe Passanten feuerte. Zwei 
Menschen starben, mehrere wurden verletzt.

Drittens gibt es die Selbstmordattentäter, die mit selbst 
gebauten Bomben andere Menschen mit in den Tod rei-
ßen, wie in der U-Bahn in Sankt Petersburg (3. April 2017: 
13 Tote und Dutzende Verletzte) und beim Konzert von 
Ariana Grande in Manchester (22. Mai 2017: 22 Tote und 
über 50 Verletzte). Viele der Toten und Schwerverletzten 
in Manchester waren Teenager auf dem Weg vom 
Konzert nach Hause.  

Weil sie ihrem Wesen nach irrational sind, sind derartig 
wahllose Angriffe unvorhersehbar. Vorkehrungen zum 

SPECIAL TOPIC:  
BU-RISIKEN DURCH 
TERRORISMUS



27
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Entwicklung muss man annehmen, dass der Bedarf 
an Policen für Betriebsunterbrechungen ohne 
vorhergehenden Sachschaden (Nicht-Sachschaden-
Betriebsunterbrechung) steigen wird. 

Nach der Terrorattacke auf das Stade de France und die 
Konzerthalle Bataclan in Paris (13. November 2015: 130 Tote 
und Hunderte Verletzte) ging der Flugverkehr in Frankreich 
bis Juni 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
5,8 Prozent zurück. Hotelübernachtungen lagen im April 
und Mai 2016 um 10 Prozent unter dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums. In den Monaten nach dem Attentat von 
Nizza gingen die Hotelreservierungen an der französischen 
Riviera sogar um fast ein Drittel zurück.1 Nach amtlichen 
Schätzungen nahm Paris in der ersten Jahreshälfte 2016 
750 Millionen Euro weniger aus dem Tourismus ein als im 
Vorhahreszeitraum.2

Ähnlich auch nach dem Anschlag auf das Einkaufscenter 
Westgate in Nairobi am 21. September 2013 (67 Tote 
und zahlreiche Verletzte): Die versicherten Sachschäden 
beliefen sich bereits auf 78 Millionen Dollar, doch die 
schwersten Verluste erlitten die Einzelhändler durch die 
Betriebsunterbrechung, da das Einkaufscenter erst 22 
Monate später, im Juli 2015, wieder geöffnet werden 
konnte. Aus Sicht der Versicherer war dies einer der 20 
teuersten Terroranschläge aller Zeiten.3

Nicht-materielle Schäden durch  
Betriebsausfälle begrenzen 
Auch wenn ihnen keine materiellen Schäden entstehen, 
werden Firmen und Geschäfte in räumlicher Nähe zu 
den Tatorten Ertragsausfälle erleiden. Das gilt, solange 

AUF EINEN BLICK
u     Terroranschläge beschränken sich nicht mehr auf 

Großziele, wie dies bei 9/11 der Fall war, sondern 
zielen auf möglichst viele Tote und Verletzte an 
belebten öffentlichen Plätzen ab

u    Für Firmen und Geschäfte in der Umgebung kann 
das mit massiven Ausfällen verbunden sein, auch 
wenn sie nicht direkt betroffen sind

u    Versicherer bieten dafür jetzt neuartige 
Policen an, die über den herkömmlichen Versi-
cherungsschutz gegen Terrorrisiken hinausgehen 
und auch Schäden durch Zugangsbeschränkungen  
sowie Attraktivitätsverlust abdecken

u    Notfallplanung, um bei Terrorakten oder politisch 
motivierter Gewalt gewappnet zu sein, ist für 
große und kleine Unternehmen gleichermaßen 
(überlebens)wichtig

Schutz sind daher denkbar schwierig. Laut Christof 
Bentele, Head of Global Crisis Management, 
AGCS, ist dies die „neue Normalität“. Dafür sorgen die 
Dschihadistenmiliz Islamischer Staat  (IS), Al-Qaida im 
Islamischen Maghreb (AQM), Al-Shabbab und Boko 
Haram, um nur einige wenige Terrorgruppen zu nennen.

„Anschläge auf Objekte finden zwar immer noch statt, 
aber diese Gruppen haben vor allem den westlichen 
Regierungen und ihren Bürgern den Krieg erklärt“, 
sagt Bentele. „Es geht ihnen ausschließlich darum, ihre 
Ideologie durchzusetzen, indem sie zu Gewalt und 
Terrorakten aufrufen, koste es, was es wolle.“

Diese neue Art von Terrorattacken in westlichen 
Großstädten kann für Firmen und Geschäfte in 
der Umgebung von Gewalttaten mit massiven 
Ausfällen verbunden sein, auch wenn sie nicht 
unmittelbar betroffen sind. Angesichts der aktuellen 

SPECIAL TOPIC:  
BU-RISIKEN DURCH 
TERRORISMUS

1  French tourism falls victim to terror attacks, Financial Times, July 29, 2016.
2  Insurers look to broaden policies to cover terror attacks, Financial Times, July 22, 2017
3  Insurers adapt coverage to  meet evolving terrorist threat, Financial Times, May 15, 2016

Polizeiliche Gewalt oder Terroranschläge in städtischen 
Zentren können zu erheblichen Störungen bei den dort 

ansässigen Unternehmen führen.
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Planung für den Fall der Fälle
Was müssen Unternehmen bei der Notfallplanung 
berücksichtigen, wenn sie sich gegen unberechenbaren 
Terror und Kriegsrisiken wappnen wollen? Zwischenfälle 
werden zwar nie völlig auszuschließen sein, doch sollten 
Unternehmen Vorkehrungen treffen, um die Folgen für 
ihren Geschäftsablauf zu mindern.

„Wenn ein Unternehmen nicht sofort Notfallpläne 
umsetzen kann, dauert es unter Umständen Monate, 
bis der Betrieb nach einem Terroranschlag oder einer 
politisch motivierten Gewalttat wieder sein normales 
Handelsvolu-men erreicht“, sagt Adam Posner, 
Senior Underwriter, Crisis Management North 
America, AGCS. 

„Mit ein wenig Planung kann man massive 
Risiken bereits deutlich reduzieren. So könnte die 
US-Regierung viel zu lange brauchen, um einen 
Zwischenfall als terroristischen Akt im Sinne des 
Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization 

der Bereich abgesperrt ist und bis die Infrastruktur soweit 
wiederhergestellt ist, dass Kunden und Lieferanten 
wieder Zugang haben. Ein Unternehmen muss nicht zu 
den unmittelbaren Opfern gehören, um infolge eines 
Anschlags Verluste zu erleiden. 

Die Kosten können enorm sein. Nach Schätzungen der 
belgischen Wirtschaftssendung The Free Market beliefen 
sich die Kosten der Geschäftsunterbrechungen im Anschluss 
an die Attacke in Brüssel vom 22. März 2016 auf knapp 
30 Millionen Euro pro Tag.4 Entsprechend begannen 
Versicherer, sich mit neuen Arten des Versicherungs-
schutzes auseinanderzusetzen, die über den herkömmlichen 
Versicherungsschutz hinausgehen und Risiken wie 
behördliche Zugangssperren (Denial of Access) und 
Attraktivitätsverlust (Loss of Attraction) decken.

Denial-of-Access-Policen decken Rückwirkungsschäden, 
also Verluste, die dadurch entstehen, dass der Zugang 
zum versicherten Betrieb nicht möglich ist. Entscheidend 
ist, dass es zu Sachschäden gekommen ist, wobei 
Versicherer gewöhnlich einen Radius angeben, 
auf den der Deckungsschutz angewendet wird. 
Deckungserweiterungen für Zugangsbehinderungen 
nach Terroranschlägen sollte man daher ernsthaft in 
Erwägung ziehen, so Bentele.

„Eine Betriebsunterbrechung im weiteren Sinne besteht, 
wenn zwar kein Auslöser in Form von Sachschäden vor-
liegt, sondern ein bestimmtes Gebiet abgeriegelt wird oder 
es eine relevante Bedrohungslage gibt“, erklärt Bentele. 
„Das kann ein Unternehmen direkt betreffen und ist daher 
eine der häufigsten Anfragen bei Versicherungen.“

Andererseits kann es auch dann zu einem 
Attraktivitätsverlust oder Rückgang der 
Besucherfrequenz kommen, wenn ein 
Betriebsgelände nicht direkt geschädigt wurde 
oder sogar überhaupt kein Sachschaden vorliegt. 
Die negativen Folgen, die einem Unternehmen 
dadurch entstehen, dass ein “Kundenmagnet” in 
der Nachbarschaft, ausfällt oder dass ein Anschlag 
verübt oder angedroht wird, lassen sich durchaus 
beziffern. Wenn zum Beispiel ein Flughafen, ein 
Einkaufszentrum, Vergnügungspark oder schließt, 
zieht es weniger Besucher und potenzielle 
Kunden in die Gegend. Einzelhandel, Gastronomie 
und Freizeiteinrichtungen sind hier besonders 
gefährdet. Einige Versicherer setzen forensische 
Wirtschaftsprüfer ein, um zu ermitteln, ob ein 
Unternehmen infolge eines solchen Zwischenfalls an 
Anziehungskraft eingebüßt hat.

„Eine wachsende Zahl von Deckungsanfragen hat dazu 
geführt, dass man bestimmte Deckungsklauseln in die Poli-
cen aufnimmt, die beiden Seiten gerecht werden. Gleichzeitig 
sollen indirekte Schäden quantifizierbar sein“, so Bentele.
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u  Prüfen Sie, wie schnell Ihre Mitarbeiter 
nach einem Zwischenfall wieder ihre Arbeit 
aufnehmen können

u  Prüfen Sie, ob Ihr Unternehmen zu abhängig von 
einem bestimmten Lieferanten oder Kunden 
ist; vermeiden Sie die Konzentration auf einige 
wenige – oder sogar nur einen – Lieferanten 

u  Behalten Sie die Schwachstellen von Lieferketten 
im Auge ebenso wie die Folgen, die Anschläge oder 
politische Gewalttaten haben könnten. Stellen Sie 
einen Notfallplan auf, um Rückwirkungsschäden 
durch Störungen entlang der Lieferkette (Contingent 
Business Interruptions, CBI) zu vermeiden

u  Kombinieren Sie eine Allgefahren-
Versicherungspolice mit terrorspezifischen 
Klauseln, um Deckungslücken zu minimieren.

Tipps zum Schutz vor Terror 
und politischer Gewalt

4  Davy, P. After Paris. Continuity Insurance & Risk (CIR), 3 May, 2017
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aufzunehmen. Bei kleineren Unternehmen ist das 
meistens nicht der Fall. Schätzungen zufolge verfügen 
weniger als fünf Prozent der Kleinbetriebe über 
Versicherungen gegen Terrorrisiken.5  

Der Terror kann überall und jederzeit zuschlagen. Er 
kann Unternehmen jeder Größe treffen, direkt oder 
indirekt. Unternehmen in großen Ballungsgebieten oder 
bestimmten Hochrisikoländern – oder Unternehmen, 
deren Lieferanten sich an solchen Orten befinden – ist 
die Gefahr sogar noch akuter. 

Dabei sollte man insbesondere die unmittelbare 
Schadenanfälligkeit betrachten, die sich aus der Art des 
Geschäfts, die Nähe zu Hochrisikozielen oder besonders 
belebten Fußgängerzonen ergibt, und die Folgen, die 
Ertragsausfälle für die Gewinnsituation hätten. Viele 
Kleinunternehmen verfügen nicht über Notfallpläne – 
das könnte fatal sein.

Act (TRIPRA) zu klassifizieren. Das könnte die 
Wiederherstellung des normalen Betriebs eines 
Unternehmens unzumutbar verzögern. Die separate 
Versicherung gegen Terrorrisiken ermöglicht eine 
weitaus passendere maßgeschneiderte Deckung.“

„Trotz der staatlichen Programme, die viele Länder zur 
Bewältigung  von Terrorschäden ins Leben gerufen 
haben, gibt es noch immer einen großen Markt 
für kommerzielle Terrorversicherungslösungen“, 
sagt Bentele. „Das ist gerade für multinationale 
Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, 
wichtig. Der Abschluss einer weltweit geltenden Police 
zur Absicherung  von Terrorrisiken, kann zwar kompliziert 
sein, ist aber unerlässlich.“

Größere Unternehmen verfügen in der Regel über 
Versicherungen und Notfallpläne, um ihre Tätigkeit 
nach einem Zwischenfall möglichst schnell wieder 

Versicherung gegen politische Gewalttaten und 
Terrorismusversicherung – was ist was?
Es gibt unterschiedliche Policen, die Deckung bei 
verschiedenen Terror- bzw. Gewaltszenarien bieten. Doch 
unabhängig von der jeweils gewählten Police bieten all 
diese Versicherungen den folgenden Deckungsschutz:

u  Sachversicherungsschutz: erlittene Sachschäden/
Verluste

u  BU- und CBI-Deckung: Zugangsbehinderungen 
auf Weisung ziviler oder militärischer Behörden, 
Lieferkettenstörungen, Einnahmeausfälle infolge der 
zwangsläufigen Geschäftsunterbrechungen sowie 
Aufwendungen, um die Verluste zu reduzieren bzw. die 
Geschäftstätigkeit an andere Orte zu verlagern 

Versicherungsschutz für politische Gewalttaten
u  Vorsätzliche Beschädigung: Sachschäden/Verluste 

infolge vorsätzlicher Taten, die während einer 
Störung des öffentlichen Friedens aus politischen 
Gründen begangen wurden

u  Aufstände, Revolution, Rebellion: bewaffnete Bürger 
widersetzen sich bewusst der Staatsgewalt

u  Staatsstreich, Meuterei: plötzlicher gewalttätiger und 
rechtswidriger Umsturz einer souveränen Regierung; 
Befehlsverweigerung durch Mitglieder der Streitkräfte 
oder Friedenstruppen gegenüber ihren Befehlshabern

u  Krieg, Bürgerkrieg: Konflikt zwischen zwei oder 
mehreren souveränen Staaten, unabhängig 
davon, ob Krieg erklärt wurde; kriegerische 
Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen 
Gruppen innerhalb eines Landes

Separate Versicherung für Streiks, Aufruhr  
und Ausschreitungen
u  Streiks: alle vorsätzlichen Handlungen eines 

Streikenden bzw. ausgesperrten Beschäftigten 
während eines Streiks; jedes Handeln einer befugten 
Behörde, um den Streik zu unterbinden oder seine 
Folgen zu minimieren 

u  Aufruhr, Unruhen: alle politischen Taten, die von 
einer Gruppe von Personen im Zuge einer Störung 
der öffentlichen Ordnung begangen werden; jedes 
Handeln einer befugten Behörde, um Aufruhr oder 
Unruhe zu beenden

Separate Versicherung gegen Terrorrisiken & 
Sabotage
u  Terrorakte: eine Tat oder eine Serie von Gewalttaten, 

die von einer Einzelperson oder Personengruppen aus 
politischen, religiösen oder ideologischen Gründen – 
ggf. auf Geheiß einer Organisation – verübt werden 

u  Sabotage: politisch motivierte vorsätzliche 
Sachbeschädigung oder Zerstörung durch bekannte 
oder unbekannte Personen

Anmerkung: Eine Deckung zu politischer Gewalt 
würde alle der oben dargestellten Szenarien 
einschließen. Gedeckt sind im Einzelnen Sachschäden, 
Betriebsunterbrechung,  Rückwirkungsschäden, 
Verluste infolge von behördlich angeordneten 
Zugangssperren sowie verzögerte Inbetriebnahme 
oder anderweitige Einnahmeverluste bei Bauprojekten. 

5  Financial Times
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„Den Himmel über Europa demokratisieren“: So lautet die Vision von Wingly, 
einer Mitflugzentrale für Kleinflugzeuge, die privaten Piloten und Passagieren die 
Möglichkeit gibt, Flugkosten – und ihre Begeisterung für das Fliegen – zu teilen.

verdienen. “Bei einem Unfall sind alle Passagiere über die 
Passagierhaftpflichtversicherung des Flugzeugbesitzers 
versichert.

Für einen noch besseren Deckungsschutz wandte 
sich Wingly an die Allianz, die die Mitflugzentrale 
über die SAAM Verspieren Group, den drittgrößten 
Versicherungsmakler für Luftfahrt in Frankreich, versichert. 
Das über die Haftpflichtversicherungen für Flugzeug und 
Passagiere hinausgehende Versicherungspaket von Allianz 
und SAAM umfasst zusätzlichen Deckungsschutz von bis 
zu 1 Million Euro für alle Passagiere sowie für Dritte am 
Boden.

Lars Klein, Mitgründer von Wingly: „Wir haben mit 
Wingly von Anfang an auf den Aufbau einer Gemeinschaft 
gesetzt, die auf Vertrauen gründet. Mit diesem 
ambitionierten Programm der Allianz heben wir das Flight-
Sharing durch einen umfassenden Versicherungsschutz für 
unsere Nutzer auf eine neue Ebene.“

Gemeinsam durchstarten heißt es für Wingly und die 
Allianz. Wingly bringt private Piloten und Passagiere 
zusammen, die sich die Flugkosten teilen. Anders als bei 
Uber verdienen die privaten Piloten mit Wingly nicht 
ihren Lebensunterhalt, sondern nutzen die Plattform, um 
günstiger und damit häufiger fliegen zu können.

Und so funktioniert das Ganze: Auf der Web-Plattform 
von Wingly inserieren private Piloten, welche Strecken 
sie wann fliegen und wie viele freie Plätze sie haben. 
Passagiere können Flüge zu einem bestimmten Zielort 
oder Rundflüge buchen. Die meisten Flüge kosten weniger 
als €230, viele sogar unter €115.

„Wingly ist ein sehr innovativer Ansatz im 
Kleinluftfahrtgeschäft“, sagt Gaëtan Bareille, General 
Aviation Underwriting Manager bei AGCS. 
„Möglich macht das Modell eine erst vor kurzem in 
Kraft getretene EU-Verordnung, die eine Kostenteilung 
erlaubt, wenn die Piloten an dem Flugangebot nichts 

Zahlen & Fakten
•   7.000 – Zahl der auf der Wingly-Webseite 

buchbaren Flüge (https://en.wingly.io/)

•   35.000 – Zahl der aktiven Nutzer in England, 
Frankreich und Deutschland

•   4.000 – Zahl der registrierten Piloten, die über 
Wingly gebucht werden können

•   €130 – beispielhafter Preis für einen Hin- und 
Rückflug von London (Blackbushe) zur Isle of Wight

•   75% – potenzielle Kostensenkung pro Flugstunde 
für Piloten, die über Wingly Passagiere finden

•    €180 – durchschnittliche Kosten eines Flugs mit 
dem Kleinflugzeug pro Stunde (modellabhängig)

•   4-6 – durchschnittliche Anzahl der Sitzplätze in 
den von Wingly-Piloten genutzten Flugzeugen

•   3 – so viel häufiger können Piloten im 
Durchschnitt fliegen, wenn sie Wingly nutzen.

Mit Wingly können Passagiere relativ günstig fliegen und ihre Faszination für das Fliegen mit den Piloten teilen.

Foto: Wingly
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Neue Cyberrisiken  
für Führungskräfte  
in Unternehmen

Die neuesten Nachrichten und  
Expertenstudien der AGCS zu Themen wie 
Drohnen, Seetransport- und Cyberrisiken finden 
Sie unter www.agcs.allianz.com.

Cyberrisiken sind nicht nur eine Bedrohung für Unternehmen – 
auch Manager können in das Visier der Cyberkriminellen geraten. 
In einem Podcast zum Thema erläutert Emy Donavan, Global Head 
of Cyber der AGCS, wie sie sich vor Cyberbedrohungen schützen 
können, und gibt Tipps, wie man die Hacker auf Abstand hält.

Außerdem hat die AGCS gemeinsam mit Clyde & Co, einer 
führenden globalen Anwaltskanzlei, eine Checkliste erstellt, die 
Führungskräften als praxisorientierter Leitfaden für den Umgang mit 
Cyberrisiken dienen soll. Sie hat fünf Schwerpunkte: Einbindung des 
Vorstands, Datenschutz, Richtlinien, IT-Sicherheit und Reaktionsplan.

Den Podcast zum Download finden Sie unter: http://www.
agcs.allianz.com/ insights/podcasts/do-insurance-insights/

Die Checkliste zum Download finden Sie unter: http://www.
agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/emerging-
risks-focus/

Der Begriff Heißarbeit 
beschreibt Arbeiten, die 
mit offenen Flammen 
einhergehen oder bei denen 
hohe Temperaturen und / 
oder Funken entstehen und 
es dadurch zu Bränden oder 
Explosionen kommen kann.

Beispiele für Heißarbeit 
sind Schweiß-, Schneid- und Lötarbeiten oder elektrische 
Arbeiten in Arbeitsbereichen mit einer entflammbaren oder 
explosionsgefährdeten Atmosphäre. Derartige Arbeiten sind 
noch immer eine der Hauptursachen für Brände im Bereich der 
industriellen und gewerblichen Gebäude- sowie Anlagennutzung.

Um diese Brandgefahrenquelle weiter zu reduzieren, hat 
die Allianz viele in der Branche bewährte Methoden der 
Schadenverhütung in einem entsprechenden Leitfaden 
zum Thema zusammengefasst, der in mehreren Sprachen 
zum Download verfügbar ist: http://www.agcs.allianz.
com/insights/white-papers-andcase-studies/hot-work-
management/

Außerdem können Sie die Online-Schulung Hot Work 
Management Client Training absolvieren (nur in englischer 
Sprache). Dieses kostenfreie E-Learning dauert etwa 30 Minuten 
und behandelt sowohl Lehren aus Schadenfällen als auch 
Heißarbeitsverfahren https://www. agcs.allianz.com/insights

Risikomanagement  
für Heißarbeit

Besuchen Sie www.agcs.com/sign-up-for-updates

AGCS ist auf Twitter
Folgen Sie uns
@AGCS_Insurance
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Proactively engage with risk by performing 
detailed risk assessment and implementing 
a clear and robust cyber security strategy

Consider forming a specific cyber security committee

Consider engaging specialist third parties to undertake monitoring, 
assessments and security tests as part of enterprise risk management

Cultivate law enforcement and third-party contractor contacts in advance

Ensure cyber strategy is reviewed and revised periodically

Response
plan

Provide training and company policies on 
     detection of suspicious activity

Implement policies for network use and 
     the use of portable devices

Maintain and update training regarding cyber risks 

Adequately communicate policy for 
       reporting suspicious activity

Raise awareness of staff about phishing 
      and other techniques

Encourage vigilance amongst staff

Devise and implement clear 
       communication plan for notifying 
              data breaches

Develop a clear and defined data breach response plan that minimizes loss and quickly restores operation

Form a dedicated response team who are first responders in the 
     event of a breach – ensure members are from varying disciplines

Create list of external vendors to address security issues in event of a breach

Maintain a 24/7 senior management approval list in event of a cyber breach 

Set up defined and separate communication network for responders to communicate with one another 

Ensure response plan is communicated, tested and revised periodically

Ensure a report on breaches is regularly provided to the board

Preserve forensic information for investigations and improving security

Communicate cyber breaches internally to maintain awareness of threats

Consider appointing external lawyers to manage fallout from the breach

Notify insurers as necessary

Devise and implement plan to 
       handle media enquiries

Ensure you understand reporting 
      requirements in your jurisdiction

Identify employees and parties affected by the breach and act accordingly

Enact strict, role-based permissions to areas of the network containing sensitive data

Maintain strong and properly configured firewalls

Obtain, maintain and update antivirus/anti-malware 
     software regularly 

Limit third party access to the network

Restrict use of external devices

Require strong passwords that are regularly changed

Use appropriate encryption on portable devices

Periodically perform security audits

Regularly review security outsourcing and cloud-based services

Perform random staff testing (using test email) to 
     measure effectiveness of security and company policies

Consider implementing Digital Loss Prevention (DLP) 
      software to monitor traffic outbound on your network, 
              which can help identify breaches as they are happening

IT security

Board 
engagement

Data
Protection

Policies

Cyber 
Risks

Global director’s risk checklist: Cyber risk*

This checklist has been designed as a practical guide to issues that directors may 
wish to take into account when dealing with cyber risks. It is a general non-
exhaustive checklist and is not jurisdiction specific. It should not be used as a 
substitute for professional advice on issues within your jurisdiction and should not 
be taken as providing legal advice on any of the topics discussed.

*Checklists produced by Clyde & Co and Allianz Global Corporate & Specialty

http://www.agcs.allianz.com/ insights/podcasts/do-insurance-insights/
http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/emerging-risks-focus/
http://www.agcs.allianz.com/insights/white-papers-andcase-studies/hot-work-management/
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