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Das “Fortuna”-Werk wird 600.000 Einwohner in Düsseldorf mit Strom und Gas versorgen.

30  snapshot: Dormac I
  Ein State-of-the-art schwimmendes 

Trockendock im Hafen von Süafrika 
nimmt nach einer 14.000 Kilometer 
langen Anreise seine Arbeit auf

31 AgCs Inhalte 
  Besuchen Sie www.agcs.allianz.com 

für die neuesten AGCS Studien und 
News. Oder folgen Sie den Social Media 
Updates

10 Mehr als nur ein Kraftwerk
  Einblick in das neue Gas- und 

Dampfkraftwerk von Siemens in 
Düsseldorf, ein innovatives und 
zukunftsorientiertes Modell für neue 
Energie

14 Autonomes Fahren 
  Der Weg für den Einsatz fahrerloser 

Fahrzeuge ist bereitet – aber ist die 
Versicherungsindustrie bereit für ihre 
Auswirkungen auf die Risikolandschaft?

10

AgCs ist auf twitter
Folgen Sie uns auf Twitter
@AgCs_Insurance

Innovation ist das Herzstück dieser 
Ausgabe global risk Dialogue. 
Wir blicken hinter die Kulissen 
von „Fortuna“, dem weltweit 
effizientesten Kraftwerk: Inwiefern 
ist die Anlage, deren Bau durch AGCS 
versichert war, der Schlüssel zur 
Energierevolution?

Eine Revolution ist auch im 
Automobilsektor spürbar. Innerhalb 
der nächsten 20 Jahren sollen rund 
ein Drittel aller Fahrzeuge teilweise 
oder voll autonom fahren. Die Gründe 
dafür überzeugen – Autos sollten 
effizienter, umweltfreundlicher und 
sicherer sein. Die weit verbreitete 
Umsetzung erfordert jedoch  ein 
grundsätzliches Umdenken im 
Bereich Versicherung.

Gewiss, die Versicherungsindustrie 
wie auch der Rest der Welt 
sind im Umbruch. Durch 
zunehmende Digitalisierung und 
neue Technologien verändern 
sich Kundenerwartungen und 
Geschäftsmodelle. Auf den folgenden 
Seiten beschäftigen wir uns genauer 
damit, wie ihr Einfluss auch das 
Geschäft mit Risiken verändert. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende 
Lektüre!

Chris Fischer Hirs
CEO
Allianz Global Corporate & Specialty

Fo
to

: S
ta

dt
w

er
ke

 D
üs

se
ld

or
f A

G08

Fo
to

: s
hu

tte
rs

to
ck



04

In BrIEF

globale risiken auf einen Blick

Das “Große Feuer von  
London” würde heute über  
45 Milliarden Dollar kosten

Hauptursachen für  
D&o-schäden identifiziert

AgCs startet Podcast zu Drohnen

Der durch das Große Feuer von London 
verursachte Schaden würde Versicherer 
heute mindestens 37 Milliarden Pfund (mehr 
als 45 Milliarden Dollar) kosten – so viel wie 
der Bau von vier Olympia-Parks. Das hat der 
Verband der britischen Versicherungsindustrie 
ABI anlässlich des 350. Jahrestags dieses 
Ereignisses errechnet. Das Jahr 1666, in 
dem das Große Feuer in London wütete, 
gilt heute als Geburtsjahr der modernen 
Versicherungsindustrie.

Die Kosten des Großbrandes lagen im 17. 
Jahrhundert bei 10 Millionen Pfund, so die 
Schätzung des ABI. Das Feuer brach in einer 
Backstube in der Pudding Lane aus und zerstörte 
mehr als 13.500 Häuser und 87 Kirchen, 
darunter auch St Paul’s. Da es damals keine 
Sachversicherung gab, hatten die Hausbesitzer 
keine Garantie, dass sie ihre Häuser wieder 
aufbauen oder Eigentum ersetzen können 
würden. Die Folge war, dass viele Londoner, 
wie der berühmte englische Staatssekretär und 
Tagebuchautor Samuel Pepys, wertvolles Hab 
und Gut, wie Käse und Wein, in ihrem Garten 
vergruben.

Die von ABI genannte Summe von 37 
Milliarden Pfund beruht auf einer Schätzung 
der Anzahl der Gebäude im betroffenen 
Areal und des Anteils an Gewerbe- und 
Einzelhandelsflächen. Um die fiktiven 
Gesamtkosten des Wiederaufbaus zu 
ermitteln, hat der ABI seiner Berechnung 
eine durchschnittliche Zahl an Etagen 
je Gebäudetyp, eine durchschnittliche 
Grundfläche in Quadratmetern und das 
Verhältnis von Miet- zu Baukosten pro 
Quadratmeter zugrunde gelegt. Den 
vollständigen Bericht finden Sie unter https://
www.abi.org.uk/Insurance-and-savings/
topics-and-issues/great-Fire-of-London

Gemessen an der Zahl der gemeldeten Versicherungsschäden ist 
die Nichteinhaltung von Gesetzen und regulatorischen Vorgaben 
die Hauptursache von Managerhaftpflichtschäden (D&O-Schäden). 
An zweiter und dritter Stelle stehen Fahrlässigkeit und schlechte 
Unternehmensführung/fehlende Kontrollen.

Einer neuen AGCS-Studie zufolge liegen die Kosten des 
durchschnittlichen D&O-Schadens durch Dienstpflichtverletzungen 
inzwischen bei über 1 Million US-Dollar (1 Million Euro). In großen 
Unternehmenshaftpflichtfällen könnten die D&O-Schäden sogar 
mehrere hundert Millionen Dollar erreichen. Die AGCS beobachtet 
einen Trend, wonach D&O-Schadenereignisse nicht ernst genug 
genommen oder nur zögerlich geklärt werden. Das führe zu längeren 
juristischen Auseinandersetzungen, höheren Anwaltsgebühren 
und potenziell höheren Vergleichskosten. Typische Sammelklagen 
in den USA zum Beispiel dauern drei bis sechs Jahre – die 
Rechtsverteidigungskosten dafür belaufen sich im Schnitt auf rund 
10 Millionen US-Dollar, in den größten Fällen sogar auf bis zu 100 
Millionen US-Dollar.

Noch komplizierter wird die Landschaft für Führungskräfte durch 
mehrere neue Risiken wie zunehmende Haftungsrisiken im 
Zusammenhang mit Cyberangriffen und Datenschutzfragen. Weitere 
neue Managementrisiken sind negative Presse oder Vorwürfe zu Themen 
wie Umweltverschmutzung, Klimawandel oder moderner Sklaverei, die 
Reputationsschäden verursachen und zu großem Unmut bei Anlegern 
und in der Öffentlichkeit führen sowie Sanktionen seitens der Behörden 
nach sich ziehen können, heißt es in der Studie.

Die komplette Studie finden Sie unter  www.agcs.allianz.com/insights

Die Drohnenindustrie entwickelt sich zu einem mehrere Milliarden 
Dollar schweren Geschäft. Der erste Podcast der AGCS zu diesem 
Thema beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen, die hinter dem 
Vormarsch der unbemannten Flugsysteme stehen, und bietet Einblicke 
in die potenziellen Risiken, die mit dem Einsatz von Drohnen im 
privaten, öffentlichen und kommerziellen Bereich verbunden sind.

Zum Podcast mit James Van Meter, Drohnenexperte bei AGCS und Leiter 
des Bereichs Luftfahrtversicherung, gelangen Sie hier: http://www.agcs.
allianz.com/insights/podcasts/podcast-rise-of-the-drones/
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neuigkeiten von AgCs und Allianz gruppe
www.agcs.allianz.com

Blockchain B3i geht an den Start

Gemeinsam mit Aegon, Munich Re, Swiss Re und Zurich 
hat die Allianz eine Initiative gegründet, mit der mögliche 
Anwendungen für Blockchain-basierte, intelligente 
Vertragstechnologie am Versicherungsmarkt untersucht 
werden sollen.

Blockchain ist vor allem als eine Technologie bekannt, 
die der “Kryptowährung” Bitcoin zugrunde liegt, sie 
elektrisiert mit ihren Anwendungsmöglichkeiten aber 
längst die gesamte Finanzindustrie. Die Technologie könnte 
den Dokumentationsaufwand für Versicherungsverträge 
deutlich verringern und die Geldströme beschleunigen. 
Mittels Blockchain könnte ein Umfeld geschaffen 
werden, in welchem Transaktionen und Verträge in 
einem gemeinsam genutzten System gespeichert 
werden, wodurch eine einheitliche, automatisierte 
Vertragsausführung ermöglicht wird. Dies würde den 
Verwaltungsaufwand für die verschiedenen Beteiligten 
deutlich verringern.

Im Rahmen der Blockchain-Initiative der 
Versicherungsbranche B3i arbeiten die fünf Versicherer 
an einem Pilotprojekt, das anonymisierte Informationen 
zu Transaktionen sowie anonymisierte quantitative Daten 
verwendet. Ziel ist es, auf Basis der Blockchain Technologie, 
einen Prototypen für ihre gegenseitigen Rezessionen zu 
erstellen. Mit Hilfe dieser Machbarkeitsstudie wollen die 
Gründungsmitglieder prüfen, ob die Blockchain-Technologie 
genutzt werden kann, um Standards und Verfahrensweisen 
für eine branchenweite Nutzung zu entwickeln. Die Initiative 
steht auch anderen Versicherern und Rückversicherern 
offen.

Mehr zu Blockchain   u   22

Einheit für transaktionsrisiken sichert M&A-Deals ab
Die AGCS hat in Nordamerika eine Einheit für Haftungsrisiken bei 
Transaktionen eingerichtet, um Unternehmen mehr Sicherheit bei 
Unternehmenskäufen und Fusionen (M&A) zu geben. Das Angebot 
soll künftig auch auf Asien und Europa ausgeweitet werden.

Die neue Einheit bietet eine finanzielle Absicherung für den Fall, dass im 
Zusammenhang mit M&A-Transaktionen und Veräußerungen ungenaue 
Angaben zu den betroffenen Unternehmen gemacht werden. Der M&A-

Markt war in den vergangenen Jahren sehr robust, aber häufig kommt es 
nach einem Verkauf zu Auseinandersetzungen, auch finanzieller Natur. 
Um sich für einen solchen Fall abzusichern und Transaktionsprozesse 
insgesamt reibungsloser zu gestalten, kaufen die beteiligten Parteien 
zunehmend eine Transaktions-Haftpflicht-Versicherung.

Die AGCS und mehrere weitere Anbieter arbeiten in diesem Bereich mit 
Euclid Transactional, LLC als bevollmächtigtem Generalvertreter zusammen.

Partnerschaft von AGCS und  
Iuss pavia

In Sachen Risikoforschung hat die AGCS eine Partnerschaft mit 
dem Istituto Universiatario di Studi Superiori (IUSS) von Pavia 
geschlossen.

AGCS und IUSS Pavia werden gemeinsam an Forschungs- und 
Ausbildungsprogrammenim Bereich von Risiken für globale 
Unternehmen - ob natürlicher oder künstlicher Art - investieren; 
darunter Cyber-, Klima-, rechtlichte und regulatoriscche Gefahren. 
Außerdem wird das IUSS Pavia, an dem führende Wissenschaftler 
in Disziplinen wie Hydrologie, Geowissenschaften, 
Ingenieurwissenschaften, Medizin und Jura lehren, gemeinsam 
mit der AGCS Underwriting Academy Kurse, Seminare und 
Ausbildungsprogramme zu verschiedenen Risikothemen 
anbieten.

Mehr zur Underwriting Academy der AGCS  u   24

AGCS und IUSS Pavia forschen gemeinsam im Bereich bestehender und neuer 
globaler Risikogefährdungen.                                          Foto: AGCS
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Cyberrisiko in der Megacity…

Das Wachstum der Megastädte ist ein bemerkenswertes 
Phänomen der jüngsten Zeit. 1950 gab es weltweit nur zwei 
Ballungsräume mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. 2000 
waren es bereits 18. Heute gibt es 29 sogenannte Megacitys. 
Die meisten (16) davon befinden sich in Asien.

Bis 2030 wird die Zahl der Megastädte voraussichtlich auf 
über 40 ansteigen. Diese Städte veranschaulichen, wie 
sich Verkehr, Energie, Kultur und Wirtschaft organisieren 
lassen. Extreme Konzentrationen von Menschen bringen 
aber auch große Risikoherausforderungen mit sich, zum 
Beispiel in Verbindung mit Naturkatastrophen, Pandemien 
und Terroranschlägen. Ein weiterer Aspekt, der aktuell 
zunehmend Sorgen bereitet, sind die potenziellen Folgen 
eines groß angelegten Cyberangriffs oder -vorfalls. Mit 
diesen Themen beschäftigt sich die neue AGCS-Studie mit 
dem Titel Megacities - pushing the Boundaries of our 
Industry: risk trends and Insurance Challenges.

Bei Städten hängen die Folgen von Cyberangriffen nicht 
nur von der Größe der Stadt ab, sondern auch von ihrem 
Zentralisierungsgrad und ihrer „smartness“, also wie 
„intelligent“ die städtische Infrastruktur ist. Megacitys 
unterscheiden sich nicht nur durch ihre enorme Größe 
und ihre hohen Wachstumsraten von kleineren Städten, 
sondern auch in der Tiefe und Breite ihrer Ressourcen und 
der Komplexität – d.h. der „Smartness“ –, wenn es darum 
geht, für eine reibungslose Bereitstellung aller essenziellen 
Versorgungsleistungen des Lebensalltags zu sorgen. Kurzum: 
Bei Megacitys sind zumeist alle drei Parameter – Größe, 
Dezentralisierungsgrad und IT-basierte Smartness – 
aggregiert und können so eine explosive Mischung darstellen.

Die Smartness einer Megacity drückt sich in 
unterschiedlicher Weise aus. Neuere intelligente 
Entwicklungen sind zum Beispiel das bedarfsorientierte 
Abfallmanagement mit technologiegestützten Containern, 
die Volumensignale abgeben; eine sensorgesteuerte 

Straßenbeleuchtung, die sich auf unterschiedliche 
Witterungsbedingungen einstellt; oder aber Smart Grid 
– das intelligente Stromnetz, das die Energieerzeugung 
in Echtzeit nach Angebots- und Nachfrage- sowie 
Kosteneffizienzerwägungen steuert. Derweil machen  
Schnellbahnsysteme insbesondere mehrere asiatische 
Hauptstädte sowohl „smarter“ als auch potenziell anfälliger 
für einen Cybervorfall.

Ein potenzieller Angriff auf eine Smart City kann 
vielfältige und sehr unterschiedliche Folgen haben. Ein 
nicht funktionierendes Abfallmanagement kann eine 
Stadtverwaltung in eine schwierige Lage bringen. Der 
Zusammenbruch des Kameraüberwachungssystems 
aufgrund eines Cybervorfalls könnte die Anti-Terror-
Strategie der Stadt lähmen. Allgemein wird ein 
Stromausfall nach einem Angriff auf das Smart Grid als 
Worst-Case-Szenario beschrieben.

Der Schutz IT-abhängiger Megastädte ist eine der größten 
Herausforderungen überhaupt für die städtischen Behörden 
und die Versicherer. Die Versicherungsindustrie setzt 
Experten für Szenarioplanung und -modellierung ein, durch 
die die weitreichenden Folgen potenzieller Cyberangriffe 
quantifizierbarer geworden sind.

Zugleich erweitert sie Deckungsschutz und erhöht 
Risikomanagement-Ressourcen. Die hohe technische 
Kompetenz der Cyberangreifer ist jedoch ein Sorgenfaktor. 
Es bedarf  einem regelmäßigen Austausch von Experten, 
Behörden, Versicherungsgesellschaften, Maklern 
und anderen Unternehmen. Künftig wird dieser 
Wissensaustausch für eine angemessene Bepreisung 
und die Entwicklung von Best-Practice-Ansätzen im 
Cyber-Underwriting und -Risikomanagement von größter 
Bedeutung sein. Die komplette Studie finden Sie unter 
http://www.agcs.allianz.com/ insights/white-papers-
and-case-studies/megacitiesreport/

Weltweit gibt es immer mehr Megastädte. Das führt zu neuen 
Risikoherausforderungen für die Gesellschaft, so das Ergebnis 
einer neuen Studie der AGCS.

In BrIEF:  
MEgACItIEs

Shanghai, China. 60% des weltweiten Wachstums städtischer 
Bevölkerung im jetzigen Jahrzehnt wird in Asien sein.

Foto: iStock
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Loss Log
Was waren die teuersten Naturkatastrophen der vergangenen 
25 Jahre?

u  Die 14 teuersten Naturkatastrophen (siehe oben) 
haben über 100.000 Menschen das Leben gekostet.

u  Die wirtschaftlichen Schäden der teuersten 
Naturkatastrophen der vergangenen 25 Jahre 
summieren sich auf über 850 Milliarden US-Dollar.

u  Die Versicherungsschäden dieser Naturkatastrophen 
belaufen sich auf insgesamt rund 250 Milliarden US-
Dollar, was etwa 30% der Gesamtschäden entspricht.

u  Die Hälfte der 14 teuersten Naturkatastrophen wurden 
durch Erdbeben ausgelöst, fünf davon in der Region 
Asien-Pazifik, darunter drei in Japan.

u  Hurrikane sind für fünf der teuersten Schäden durch 
Naturkatastrophen verantwortlich. Diese betrafen 
ausnahmslos die USA.

u  Das Erdbeben mit anschließendem Tsunami 
in Japan am 11. März 2011 war die bislang 
teuerste Naturkatastrophe aller Zeiten mit einem 
Gesamtschaden von rund 210 Milliarden US-Dollar.

u  Für den mit rund 60 Milliarden US-Dollar größten 

Versicherungsschaden ist weiterhin Hurrikan Katrina 
verantwortlich, der am 29. August 2005 auf die 
Golfküste der USA traf.

u  Sieben der teuersten Naturkatastrophen ereigneten sich in 
den USA.

u  Sechs der teuersten Naturkatastrophen betrafen die 
Region Asien-Pazifik. 

*

JApAn
März  2011  
tohoku Erdbeben,
tsunami
tote: 15,880

210 MrD. usD
40 MrD. usD

JApAn
oktober 2004  
niigata Erdbeben 
tote:  46

28 MrD. usD
760 MIo. usD

nEusEELAnD
Februar  2011  
Erdbeben 
tote:  185  

24 MrD. usD
16,5 MrD. usD

CHInA
Mai 2008  
Erdbeben 
tote: 84,000 (sichuan)

85 MrD. usD
300 MIo. usD

CHILE
Februar  2010  
Erdbeben 
tote: 520

30 MrD. usD
8 MrD. usD

tHAILAnD
August-oktober  
2011, Hochwasser 
tote: 813

43 MrD. usD
16 MrD. usD

JApAn
Januar  1995  
Kobe Erdbeben 
tote: 6,430

100 MrD. usD
3 MrD. usD

usA
oktober  2012  
Hurrikan  sandy,  
sturmflut 
tote: 210  
(ostküste der usA, nY)

68,5 MrD. usD
29,5 MrD. usD

usA
oktober  2005 
Hurrikan  Wilma 
tote: 44  
(usA, MexiKo, Bahamas)

22 MrD. usD
12,5 MrD. usD

usA
August 2005  
Hurrikan  Katrina 
tote: 1, 720  
(südosten der usA)

125 MrD. usD
60,5 MrD. usD

usA
Januar  1994 
northridge Erdbeben 
tote: 61  
(Kalifornien)

44 MrD. usD
15,3 MrD. usD

usA
september  2008 
Hurrikan  Ike 
tote: 170  
(golf von Mexico)

38 MrD. usD
18,5 MrD. usD

usA
August 1992 
Hurrikan  Andrew 
tote: 62 (Florida)

26,5 MrD. usD
17 MrD. usD

Naturkatastrophen – 1992-2016 (Gesamtschäden und Versicherungsschäden)

usA
Juni-september   
2012, Dürre 
(in den mittleren und südli-
chen regionen der usA)

25 MrD. usD
12 MrD. usD

Weitere Informationen

Sturm-Checkliste
www.agcs.allianz.com/insights/white-papers- 
and-case-studies/natcat-checklist-windstorm/

Hochwasser-Checkliste
www.agcs.allianz.com/insights/white-papers- 
and-case-studies/natcat-checklist-flood/

totE
gEsAMtsCHÄDEn In MIo usD
VErsICHErungssCHÄDEn In MIo usD Quelle: Munich Re NatCatService   Grafik: Allianz Global Corporate & Specialty.



In BrIEF4 Fragen an …

Die Motorsportindustrie ist ein schnelllebiger und 
wachstumsstarker Nischenmarkt – halb Entertainment 
und halb Live-Event. Entsprechend viel kann schiefgehen 
– und tut es auch. Umso wichtiger ist die Unterstützung 
durch einen Versicherer, der die Gefahren und Fallstricke 
von der Start- bis zur Ziellinie kennt, erklärt David Cloward.

David Cloward
Global Product Leader Live Entertainment, Allianz Global Corporate & Specialty

feste Einrichtungen und Teams. Im Bereich 
der festen Rennsporteinrichtungen wird 
das Wachstum von kurzen Rundstrecken 
und Straßenrennstrecken fortbestehen. 
Daneben werden wir weiter die Rennschulen, 
Ride & Drive-Events und sonstige in diesen 
Einrichtungen abgehaltenen Veranstaltungen im 
Blick haben. Was die Rennteams angeht, richtet 
sich unser Angebot sowohl an Rennfahrer, die 
einmal pro Woche auf die Strecke gehen, als 
auch an die extrem beliebte National Association 
for Stock Car Auto Racing (NASCAR) Cup Serie. 
Insgesamt sind jedes Jahr mehr als 50.000 
Rennteams im Motorsport aktiv. Die Allianz 
begleitet die Motorsportindustrie schon sehr 
lange. Wir wollen an unsere Beziehungen im 
Ausland anknüpfen, um unseren Kunden ein 
umfassendes, hochwertiges Produktportfolio 
anzubieten.  

Wie verändert sich die Motorsportindustrie? 
Was für spannende neue trends gibt es? 
In seinen Anfangsjahren war der Motorsport noch 
eine „Gentlemen’s Industry“ mit wenig Publikum. 
Heute brechen Motosportveranstaltungen 
einen Besucherrekord nach dem anderen. Das 
Indianapolis 500 Autorennen zum Beispiel hat mit 
rund 360.000 Besuchern an einem Tag eine neue 
Rekordmarke als Veranstalter mit den meisten 
Zuschauern in der Geschichte des Sports gesetzt.  
Veränderungen des Branchenumfelds führen zu 
einem zunehmenden Sicherheitsbewusstsein. Ein 
neuer Trend sind zum Beispiel die sogenannten 
„Road Course Resorts“ – Einrichtungen für 
Inhaber einer jährlichen Mitgliedschaft, die zu 
bestimmten Zeiten auf die Rennstrecke dürfen. 
Außerdem versuchen Veranstalter, Motorsport-
Events für die Zuschauer noch unterhaltsamer 
zu machen – zum Beispiel durch zusätzliche 
Musikkonzerte, den Verkauf von Snacks und 
Fanartikeln oder spezielle Familienaktivitäten.

Die Allianz hat in nordamerika ein neues 
Motorsport-produkt auf den Markt gebracht, 
das schon bald weltweit angeboten werden 
soll. Können sie das geschäftsfeld kurz 
skizzieren? 
Motorsportversicherung beinhaltet 
Deckungsschutz für Unternehmen, die im 
Motorsport (z.B. Auto oder Boot) aktiv sind, für 
Motorsportverbände, nationale Organisationen, 
Motorsport-Teams und -Veranstaltungen, 
Sponsoren, Händler und für andere 
Unternehmen, die mit der Motorsportindustrie zu 
tun haben.

Was für risiken fallen unter das Label 
„Motorsportversicherung“?
Wir versichern Rennsporteinrichtungen, 
Motorsport-Teams und -Veranstaltungen sowie 
rennsportverbände, die festlegen, nach welchen 
Regeln Rennsportveranstaltungen durchgeführt 
werden. Rennstreckenrisiken betreffen Kunden, 
die eine Rennstrecke oder Motorsporteinrichtung 
betreiben, zum Beispiel Rundstrecken, 
Superspeedways oder Straßenrennstrecken. 
Veranstaltungsrisiken betreffen verschiedene 
Events in angemieteten Einrichtungen wie 
„Ride & Drive“-Veranstaltungen, bei denen die 
Autoindustrie neue Modelle, Ausstattungen 
oder Optionen vorstellt, Rennschulen, -vereine 
und -verbände. rennteam-risiken betreffen 
Unternehmen oder Privatpersonen, die an 
Motorsportveranstaltungen teilnehmen. Und 
Veranstalter- oder rennverbandrisiken 
betreffen Unternehmen, die für die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen sorgen und die 
Durchführung der Rennen nach einheitlichen 
Regeln überwachen.

Wo sehen sie künftige Wachstumsfelder  
für dieses produkt?
Aktuell konzentrieren wir uns vor allem auf 
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Paul Carter

sie sind seit mehr als 20 Jahren bei der 
Allianz. Was sind die bedeutendsten 
Veränderungen, die sie in dieser Zeit in 
der risikoberatungsbranche miterlebt 
haben?
Die starke Zunahme potenzieller und 
neuartiger Risiken. Die Globalisierung der 
Wirtschaft hat zu enormen Verflechtungen 
geführt und damit zu einem Bedarf für 
deutlich komplexere Risikoanalysen 
als in der Vergangenheit. Als ich in der 
Versicherungsbranche anfing, hätten wir uns 
zum Beispiel nie Großschäden durch Vorfälle 
in China, Japan und Brasilien vorstellen 
können. Diese Entwicklung hat zu einem 
vor 25 Jahren noch undenkbaren Bedarf an 
technischen Fachkenntnissen geführt.

Was sind die Ihrer Ansicht nach größten 
Herausforderungen Ihrer heutigen Kunden? 
Die Globalisierung der Wirtschaft und die 
verschiedenen Risiken, die durch komplexe 
Lieferketten entstehen. Ungeachtet 
der Debatte um den Klimawandel 
haben wetterbedingte Schäden massiv 
zugenommen. Das ist natürlich auch auf die 
Industrialisierung ehemals agrarwirtschaftlich 
geprägter Regionen – zum Beispiel in Teilen 
von Brasilien und Asien – zurückzuführen. 
Solange diese Regionen unterentwickelt 
waren, hatten die Überschwemmungen, 
Hurrikane und Taifune, die sie trafen, 
minimale globale Auswirkungen. 

Welche neuen risiken werden die 
unternehmen Ihrer Meinung nach künftig 
am meisten beschäftigen?
In meinem Team gibt es eine ganze 
Arbeitsgruppe, die sich mit neuen Risiken 
beschäftigt. Diese Kollegen sind viel besser 
qualifiziert als ich, um diese Frage zu 
beantworten. Was ich allerdings beobachte, 
ist ein zunehmendes Bewusstsein für 
Reputationsrisiken, die durch zahlreiche 
Gefährdungen bedingt sein können. Es heißt ja 

nicht umsonst: Es kann hundert Jahre dauern, bis 
sich ein Unternehmen einen guten Ruf aufgebaut 
hat – aber es braucht nur wenige Minuten, um es 
massiv zu schädigen oder zu zerstören.

Was ist das interessanteste risikoprojekt, an 
dem sie je gearbeitet haben? 
Da gibt es einige. Die Arbeit am A380 Projekt 
für Airbus hat uns fast täglich vor neue 
Herausforderungen gestellt. Einige der 
Projekte für die Verteidigungsindustrie, zum 
Beispiel der Bau von Atom-U-Booten, waren 
nicht nur in technischer Hinsicht interessant, 
sondern auch, weil aus offensichtlichen 
Gründen nur sehr wenig Informationen 
bereitgestellt wurden.

sie treten Ende dieses Jahres Ihren 
ruhestand an. Was werden sie an der 
Versicherungsbranche und Ihren Kunden am 
meisten vermissen? Welche pläne haben sie 
für Ihren nächsten Lebensabschnitt? 
Ich werde einige der Leute vermissen, mit 
denen ich inzwischen seit mehr als 25 Jahren 
zusammengearbeitet habe. Sie sind für 
mich längst nicht mehr nur Arbeitskollegen, 
sondern echte Freunde. Der Begriff Ruhestand 
klingt nach einer Sache, die etwas was für 
ältere Leute ist, daher spreche ich lieber 
von „Neuordnung meiner Verfügbarkeit“! 
Ich habe sehr viele Pläne, von denen einige 
bereits konkreter werden. Im letzten Jahr bin 
ich zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren 
wieder Mountainbike gefahren. Jetzt plane 
ich, mit ein paar Freunden längere Touren zu 
unternehmen, zum Beispiel von Seattle nach 
San Diego! Außerdem will ich mich wieder 
intensiver mit der Physik beschäftigen, die 
mich schon immer fasziniert hat.
 

Der Global Head of Risk Consulting der AGCS, Paul 
Carter, geht Ende 2016 in den Ruhestand. Seine 
Nachfolgerin ist Tina Baacke, zuvor Global Head of 
Catastrophe Risk Management, AGCS. 

Versicherer spielen eine wichtige Rolle bei der Minimierung der Auswirkungen von 
Schadenereignissen, können aber auch helfen, solche Ereignisse von vorneherein 
zu verhindern. Paul Carter, der scheidende Global Head of Risk Consulting bei der 
AGCS, erläutert, wie sich die Branche während seiner 20-jährigen Karriere bei der 
Allianz verändert hat, und wirft einen Blick auf neue Risiken, die uns künftig vor neue 
Herausforderungen stellen werden.

schäden mindern und verhindern
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Mehr als ein 
Kraftwerk

MICHAEL grIMM

Leistungsstärker, effizienter, klimafreundlicher, flexibler – 
Siemens hat für die Stadtwerke Düsseldorf das modernste 
Gas- und Dampfkraftwerk der Welt errichtet. Allianz Global 
Corporate & Specialty hat nicht nur den 500 Millionen Euro 
teuren Bau dieser innovativen Anlage versichert, sondern damit 
auch zur Schaffung eines Symbols für eine zukunftsweisende 
Strom- und Wärmeerzeugung beigetragen. 

10

Foto: Stadtwerke Düsseldorf AG
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SGT5-8000H – was klingt wie der Name eines Droiden-
Helden aus der Star Wars-Saga, ist die Bezeichnung 
für ein aktuelles Meisterwerk aus dem Hause Siemens. 
Genauer gesagt geht es um eine Gasturbine, die als 
Kernstück in einem Gas- und Dampfturbinen(GuD)-
Kraftwerk wahre Wunder vollbringen kann. Ein solches 
Kraftwerk hat Siemens für die Stadtwerke Düsseldorf 
gebaut. Und schon vor der offiziellen und vor allem 
vorzeitigen Übergabe stand fest, dass die Anlage gleich 
mehrere neue Weltrekorde aufstellen würde.  Experten 
sehen in dem hochgradig optimierten Maschinen-
Ensemble einen Schlüssel für die Energiewende. Und 
trotzdem könnte das GuD-Kraftwerk “Fortuna” am 
Standort Lausward im Düsseldorfer Hafen das vorerst 
Einzige seiner Art in Deutschland bleiben. Aber der 
Reihe nach. 

Allein die technischen Werte des nagelneuen 
Kraftwerks sind beeindruckend: über 600 MW 
elektrische Leistung durch nur einen Block. Weltrekord. 
Ein Wirkungsgrad von über 61 Prozent. Weltrekord. 
Und schließlich der dritte Streich. „Fortuna“ kann 
Fernwärme bis zu einer Leistung von rund 300 
MW für das Fernwärmenetz der Stadt Düsseldorf 
auskoppeln. Auch diese Marke ist, in Kombination 
mit den anderen gesehen, weltweit bisher einmalig. 
Und sie ist entscheidend für die Klimaziele der Rhein-
Metropole. „Energiewende in Großstädten bedeutet 
Wärmewende“, erklärt der Vorstandsvorsitzende 
der stadtwerke Düsseldorf, udo Brockmeier. 
Bis 2050 will die Stadt klimaneutral sein. Dank der 
Wärmeauskopplung wird die Brennstoffausnutzung 
auf bis zu 85 Prozent hochgeschraubt. „Das senkt 
die CO2-Emissionen allein im Jahr 2016 um 600.000 
Tonnen“, fügt der Stadtwerke-Chef stolz hinzu. Und 
stolz kann Brockmeier auch sein. Denn Ende des Jahres 
geht zusätzlich ein Heißwasserspeicher in Betrieb, der 
das Kraftwerk noch klimafreundlicher und flexibler 
macht. Das Prinzip des Speichers ist simpel: Sobald bei 
der Stromerzeugung mehr Wärme ausgekoppelt wird, 
als die Stadt Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt benötigt, 
nimmt der Speicher die überschüssige Wärmeenergie 
auf. Besteht umgekehrt geringer Strom-, gleichzeitig 
aber hoher Wärmebedarf, wird dieser über den 
Speicher gedeckt, ohne zusätzliche Emissionen zu 
erzeugen. 

Flexibilität und Effizienz. Von Anfang an standen diese 
beiden Begriffe über der Entwicklung der 450 Tonnen 
schweren 8000H Gasturbine und ihrer Komponenten. 
Willibald Fischer, Leiter gas turbine project  
Engineering bei siemens, erinnert sich: „Anfang der 
2000er Jahre haben wir das 8000H-Programm gestartet. 
Aus der Marktentwicklung hatten wir zuvor folgende 
Ziele abgeleitet: Mit  immer knapper werdenden 
Ressourcen von fossilen Brennstoffen steigt der Bedarf 
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Mehr als ein 
Kraftwerk

 AuF EInEn BLICK
u Neues Kraftwerk stellt drei Effizienzrekorde auf

u  Hochoptimierte Anlagen gelten als zentral für die 
Energiewende

u  Kraftwerk reduziert CO2-Emissionen um 600.000 
Tonnen allein in 2016 – das entspricht dem 
Ausstoß von 265.00 Mittelklasseautos mit einer 
jährlichen Fahrleistung von 15.000 km

u  Versicherungsbranche spielt eine wichtige Rolle 
bei der Realisierung prototypischer Anlagen

 

Das “Fortuna”-Werk wird 600.000 Einwohner in Düsseldorf mit Strom und Gas versorgen.
Foto: Siemens AG 
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nach Effizienz bei Komponenten und der gesamten 
Kraftwerkslösung. Daneben lag unser Fokus auf dem 
Thema Flexibilität. Denn aufgrund der deutlichen 
Zunahme von erneuerbaren Energien  müssen Kraftwerke 
auch wesentlich flexibler werden.“ Wind und Sonne sind 
keine kontinuierlichen Energiequellen. Die jahreszeitlichen 
und witterungsbedingten Schwankungen können durch 
moderne GuD-Kraftwerke dank ihrer kurzen Anfahrzeiten 
kompensiert werden. Sie agieren als Taktgeber, zügeln 
das teilweise ungestüme Potential der Erneuerbaren. 
Jedenfalls theoretisch. Denn schon die Prototyp-Anlage 
im bayerischen Irsching, in der die 8000H-Turbine 
nach 10 Jahren Entwicklungszeit erstmals zum Einsatz 
kam, war „nur“ ein technologischer Erfolg. Bei einem 
Testlauf im Mai 2011 wurde ein Wirkungsgrad von 60,75 
Prozent erreicht. Eine Sensation. Aber nicht nachhaltig. 
Kommerziell gesehen wurde das Aushängeschild für 
zukünftige Energiegewinnung im postatomaren Zeitalter 
schnell zu einer Herausforderung für den Betreiber E.ON. 
Das hat viele Gründe. Sie alle haben mit dem aktuellen 
Umbruch in Deutschland zu tun. Zum einen haben 
erneuerbare Energien Vorrang bei der Netzeinspeisung. 
Zum anderen kommt Kohle gerade so günstig daher, dass 
Gaskraftwerke mit den niedrigen Strompreisen an den 
Börsen nicht mithalten können. Und dann ist da noch der 
Emissionshandel, der schon seit Jahren seine Wirkung 
verfehlt. Die CO2-Zertifikate sind einfach zu billig. Es gibt 
zu viele von ihnen auf dem Markt. So kommt es, dass im 
Land der Energiewende die Kohlekraftwerke immer noch 
auf Hochtouren laufen.

All diesen Widrigkeiten scheint „Fortuna“ zu trotzen. 
Das liegt nicht etwa an einer glücklichen Fügung, wie 
es der Name vermuten lässt, sondern vielmehr an den 
idealen Rahmenbedingungen. Der Gasblock wurde auf 
den Grundfesten des ehemaligen Steinkohlekraftwerks 
gebaut. Die Netzinfrastruktur existierte also bereits, wie 
auch die Nähe zur Stadt. Die zentrale Lage des Kraftwerks 
eignet sich hervorragend für Kraft-Wärme-Kopplung. Die 
Wärmegewinnung ist der entscheidende Unterschied zu 
Irsching. Sie macht die Anlage erst richtig rentabel. 

Auf technischer Seite haben die Ingenieure noch eine 
Schippe draufgelegt. „Genauer gesagt geht es um 
eine Kombination aus vielen Feinoptimierungen im 
Bereich der gesamten Turbine“, sagt Willibald Fischer. 
Er war schon als Projektleiter für die Erprobung der 
Prototypmaschine in Irsching verantwortlich und wusste 
daher, wo man ansetzen musste. Beim Verdichter ging 
es um die Strömungsdynamik der angesaugten Luft. 
Im Bereich Verbrennung bestand die Herausforderung 
darin, die Emissionsgrenzen einzuhalten. Eine 
höhere Verbrennungstemperatur steigert zwar den 
Wirkungsgrad, leider aber auch die Stickoxid-Werte. Die 
Turbine selbst sollte die Belastungen durch Temperaturen 
von mehr als 1.500 Grad Celsius aushalten können. Und 

schließlich gelang es dem Heer an Entwicklern auch 
noch, den Teillastbetrieb signifikant auf 35 Prozent nach 
unten zu erweitern. Umgerechnet auf den Standort 
Lausward bedeutet das ein Minimum von 200 MW, 
ohne dass dabei die CO2-Emissionen den Grenzwert 
überschreiten. Auch das wurde durch eine Modifikation 
des Verbrennungssystems erreicht.  Teillast ist so etwas 
wie die Kernkompetenz im Dialog mit den Erneuerbaren. 
Sie ermöglicht den Betreibern, die eigene Produktion zu 
drosseln, wenn Strom aus Wind und Sonne die Netze 
flutet. Umgekehrt kann das Kraftwerk auch gleich wieder 
durchstarten. 

Daten & Fakten
gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk
Bei einer Gasturbine wird dem Verdichter gefilterte 
Verbrennungsluft zugeführt, welche anschließend
auf hohen Druck verdichtet und in der 
Brennkammer, zusammen mit dem gelieferten 
Erdgas, verbrannt wird. Diese Verbrennungsgase 
treiben die Turbinenschaufeln an und versetzen den 
„Läufer“ in eine Drehbewegung, wodurch schließlich 
der Generator angetrieben wird. Strom wird erzeugt. 
Der dabei produzierte Dampf wird ausgekoppelt 
und in bis zu drei Heizkondensatoren geleitet, um 
Warmwasser für die Fernwärme zu erzeugen.

61,5% elektrischer Wirkungsgrad 
Ein GuD-Kraftwerk wie dieses spart bei einem 
elektrischen Wirkungsgrad von 61,5% und 
einem Gesamtnutzungsgrad von 85 % im ersten 
Betriebsjahr rund 600.000 Tonnen CO2 ein. Dies 
entspricht 265.000 neuen Mittelklasse PKW mit einer 
jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern. Im 
Jahr 2025 sollen es sogar über eine Million Tonnen 
sein.

600,000
Zahl der Einwohner von Düsseldorf, die von 
“Fortuna” mit Wärme und Strom versorgt werden.

1,340 MW
So viel Wärme kann insgesamt gespeichert werden. 
Ende 2016 macht ein Heißwasserspeicher das 
neue Erdgaskraftwerk noch umweltfreundlicher 
und flexibler. Mit einer Höhe von 58 Metern und 
einem Durchmesser von 30 Metern besitzt der 
Fernwärmespeicher ein Volumen für rund 35.700 
Kubikmeter Wasser. Insgesamt können so bis 
zu 1.340 Megawattstunden Wärme gespeichert 
werden.

40 Minuten 
In dieser Zeit kann das „Kraftpaket Fortuna“ von 0 auf 
100% hochgefahren werden. 
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Und wie versichert man den Bau einer solchen 
prototypischen Anlage? Durch ein tiefes Technikverständnis 
oder, wie es Robert Maurer ausdrückt, mit Hilfe folgenden 
Grundsatzes: „Technik steuert Underwriting“. Maurer 
ist Chef des Engineering Underwritings für die Region 
Zentral- und Osteuropa bei Allianz Global Corporate & 
Specialty (AGCS). Sein Anspruch sind neue Horizonte. „Wer 
prototypische Anlagen versichern will, und auf diesem 
Gebiet sind wir führend, der muss einen beträchtlichen 
Aufwand betreiben“. Rund 300 Risiko-Ingenieure arbeiten 
für AGCS weltweit. Sie behaupten den Führungsanspruch 
jeden Tag aufs Neue. Im Fall von Siemens ist das ein 
vergleichsweise leichtes Unterfangen. Die beiden deutschen 
Unternehmens-Schwergewichte kennen sich seit 
Jahrzehnten. „Wichtig ist, dass der Hersteller den Versicherer 
frühzeitig in seine Planung einbezieht. Das macht Siemens 
unheimlich gut“, lobt Maurer die Zusammenarbeit. „Das 
ist schon ungewöhnlich, dass man so dicht dran ist“, 
bestätigt senior risk Consultant gerhard Müller. Sowohl 
Stadtwerke als auch Siemens gaben Müller und seinem 
AGCS-Team alle Einblicke, die sie für ihre Risikobewertung 
brauchten. „Denn am Anfang haben wir uns natürlich schon 
gefragt: 61 Prozent Wirkungsgrad und weitere diverse 
Rekorde, wie kann das sein – so kurz nach Irsching?“ Schon 
damals war das Duo Maurer-Müller für die Allianz mit 
dabei. Am Ende des Prozesses stand auch diesmal wieder 
die Gewissheit, dass es sich um kein riskantes Versprechen 
handelte, dass die Anlage für diese Werte nicht ständig im 
roten Bereich fahren muss. Im Gegenzug für das Vertrauen 
und die enge Kooperation sicherte AGCS schließlich die volle 
Deckung zu. Insgesamt betrug die Versicherungssumme 
aus Bauleistungs- und Montageversicherung sowie 
Projektversicherung und Vermögensschadensdeckung 
470 Millionen Euro. „So eine Deckung ist schon Champions 
League“, sagt Maurer. Umso bedauernswerter sei, fügt der 
Chef-Underwriter hinzu, dass sich diese Art von GuD-
Kraftwerken derzeit aufgrund der politischen Konstellation 
schlicht und ergreifend nicht rechne. Zumindest nicht in 
Deutschland.  Global gesehen allerdings erlebe die Branche, 
so Maurer, eine spürbare Belebung, nicht zuletzt dank der 
Vorzeige-Kraftwerke in Irsching und Düsseldorf. 

Irsching sorgte für einen Paukenschlag. War Siemens 
2011 mit der SGT5-8000H noch relativ allein auf 
weiter Flur, ist seither ein wahres Rennen um den 
leistungsstärksten Turbinen-Typ entstanden. Härtester 
Konkurrent: Dauerrivale General Electrics (GE). Der 
Wettbewerb wird allerdings fernab ausgetragen. In 
Afrika, China, Vietnam, im Nahen Osten – generell dort, 
wo steigende Bevölkerungszahlen Hand in Hand gehen 
mit wirtschaftlicher Entwicklung, was den Energiebedarf 
exorbitant in die Höhe treibt. Zuletzt hatte Siemens mit 
acht Milliarden Euro den größten Einzelauftrag in seiner 
Geschichte unter Dach und Fach gebracht. Für Ägypten 
wird der deutsche Industrieriese in den nächsten Jahren 
unter anderem drei GuD-Kraftwerke mit einer Kapazität 

von je 4,8 Gigawatt und einer Gesamtkapazität von 14,4 
Gigawatt mit der gleichen Turbinentechnik errichten 
– das entspricht der 24-fachen Leistungskapazität des 
Kraftwerks in Düsseldorf. 

Vielleicht wendet sich auch in Deutschland in nicht 
allzu ferner Zukunft das Blatt doch noch zugunsten 
weiterer moderner Gaskraftwerke. Zum Beispiel, wenn 
die letzten Atommeiler vom Netz gegangen sind. Dann 
müssen andere Technologien die Lücke schließen. 
Ein Mittel, um die unterschiedlichen Energiequellen 
und Stromerzeugungsanlagen künftig noch besser zu 
harmonisieren, heißt Power-to-Gas. In diesem System 
wird überschüssige Energie aus Erneuerbaren mittels 
Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. 
Dieser könnte dann bei Bedarf entweder direkt in 
Brennstoffzellen genutzt werden, um zum Beispiel 
Autos oder Generatoren anzutreiben. Oder aber man 
nutzt Wasserstoff, um mit Hilfe von CO2 Methan, auch 
synthetisches Erdgas genannt, zu erzeugen. Eingespeist 
in das Erdgasnetz kann es schließlich ein GuD-Kraftwerk 
befeuern. Das Besondere an dem synthetischen Gas: 
im Gegensatz zur Förderung fossilen Erdgases wird mit 
seiner Herstellung CO2 gebunden. So ergibt sich ein 
geschlossener CO2-Kreislauf. 

Bis sich dieser Kreislauf schließt, bleibt das Kraftwerk 
in Düsseldorf erst einmal „Symbol für eine 
zukunftsweisende Strom- und Wärmeerzeugung“, wie 
es Stadtwerke-Chef Brockmeier ausdrückt. Deshalb und 
weil „Fortuna“ das Stadtbild prägt, hat sein Unternehmen 
auch auf das Äußere der Anlage viel Wert gelegt und 
extra einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. 
Das futuristische Design der Fassade unterstreicht die 
Leuchtturmwirkung. Besuchern des Kraftwerks bietet 
sich aus dem sogenannten „Stadtfenster“ in 45 Meter 
Höhe „eine beeindruckende Sicht auf die nordrhein-
westfälische Landeshauptstadt und Umgebung“, 
schwärmt Brockmeier. Mit dieser Art von Transparenz 
wollen die Stadtwerke das Bewusstsein ihrer Kunden 
schärfen, woher die Energie kommt, die die Stadt zum 
Leben braucht.

Die Turbine im Siemens-Werk in Berlin.
Foto: Siemens
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Mit autonomen Fahrzeugen verlagern sich die Risiken von menschlichen zu technischen Fehlern.
Foto: Fotolia

rIsK  
FuturEs:  
AutonoMEs 
FAHrEn

14

Ein Uber-Roboter bringt Sie zum Bahnhof. Wenn Sie aus 
dem Zug aussteigen, warten schon ein autonomer Bus oder 
ein fahrerloses Taxi, um Sie zu Ihrem Zielort zu bringen. 
Organisiert haben Sie das alles über Ihr Smartphone – alles 
läuft vollautomatisch und völlig reibungslos.

Glaubt man Jacob Fuest, Leiter des Automotive 
Innovation Center von Allianz global Automotive, 
sieht so die Zukunft des Personenverkehrs aus. Bis ein 
derartiges Szenario zur Realität wird, werden zwar 

sicherlich noch viele Jahre vergehen. Fuest ist aber 
überzeugt, dass ein grundlegender Wandel bereits im 
Gange ist.

Er verweist auf drei erkennbare Trends: die zunehmende 
Vernetzung und Automatisierung der Autos und 
Shared-Mobility-Ansätze wie Carsharing. Immer 
mehr neue Automodelle werden internetfähig und 
mit Fahrerassistenzsystemen ausgestattet sein. Viele 
Technologieunternehmen und Autokonzerne entwickeln 

Wer haftet, wenn  
sich das Auto  
selbst schrottet?

Fahrerlose Fahrzeuge haben weniger Unfälle, aber im Schadenfall 
ist alles komplexer – die Versicherer müssen umdenken.

stuArt CoLLIns
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und testen derzeit autonome Fahrzeuge für die private 
und gewerbliche Nutzung.

Ethische Fragen und Haftung im Fokus
Dass der Markteintritt der fahrerlosen Fahrzeuge völlig 
reibungslos über die Bühne geht, ist aber alles andere als 
garantiert. Wie Carsten Krieglstein, Head of Liability 
bei AgCs Central & Eastern Europe, betont, wird die 
Einführung fahrerloser Fahrzeuge Änderungen der 
bestehenden gesetzlichen Regelung von Haftungsfragen 
erforderlich machen. Auch über ethische Aspekte müsse 
gesprochen werden.
Die geltende nationale Gesetzgebung basiert auf dem 
Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr 
von 1968 basiert. Demnach haftet der Fahrer im Falle 
eines Unfalls für Drittschäden – sowohl Sach- als auch 
Personenschäden. Obwohl das Wiener Übereinkommen 
im März geändert wurde, um Fahrerassistenzsysteme 
zu berücksichtigen, schreibt es vor, dass der Fahrer die 
Kontrolle über das Fahrzeug behalten muss und für 
jegliche Schäden haftet.

„Eine wichtige künftige Frage lautet, ob ein Auto nicht von 
einem Menschen, sondern von einer Maschine gesteuert 
wird“, sagt Krieglstein. „Beim voll automatisierten Fahren 
müsste der Gesetzgeber auch zulassen, dass Fahrzeuge 
für einen Unfall haften. Das ist eine erhebliche Hürde, die 
es zu überwinden gilt“, erläutert er.

Eine potenziell noch größere Herausforderung im 
Zusammenhang mit der Markteinführung fahrerloser 

Wer haftet, wenn  
sich das Auto  
selbst schrottet?

 AuF EInEn BLICK
u  Die Argumente für mehr Automatisierung 

sind überzeugend – sie soll Autos effizienter, 
umweltfreundlicher und sicherer machen 

u  Da mehr als 90% aller Autounfälle auf 
menschliches Fehlverhalten zurückgehen, dürften 
auch die Unfallzahlen deutlich sinken. Fahrzeuge 
mit Fahrerassistenzsystemen sollten weniger 
häufig in Schadenereignisse involviert sein

u  Die Unfallursachen von morgen könnten ganz 
andere sein. Heute liegt die Haftung hauptsächlich 
beim Fahrer. Künftig werden die Hersteller, 
Softwareentwickler und Flottenbetreiber im Fokus 
stehen

u  Die Allianz bietet bereits KFZ-Versicherungen 
mit Prämienrabatt für Fahrzeuge mit 
Fahrerassistenzsystemen. Außerdem versichert 
sie Tests mit fahrerlosen Technologien sowie 
autonome Fahrzeuge wie fahrerlose Busse

Fahrzeuge ist die Frage, wie sich Maschinen verhalten, 
wenn man sie mit ethischen Fragen konfrontiert. 
Läuft zum Beispiel ein Kind auf die Straße, muss ein 
Fahrzeug vielleicht abwägen, ob es das Kind erfasst oder 
ausweicht, auch wenn es dann vielleicht einen Radfahrer 
erwischt.

„Die Technologie ist nicht das Problem. Aber wir müssen 
uns darüber bewusst sein, dass Maschinen schwierige 
ethische Entscheidungen treffen werden müssen“, sagt 
Krieglstein.

Elektronische Helfer im straßenverkehr
Bis uns im Stadtverkehr wirklich fahrerlose Fahrzeuge 
begegnen, mag zwar noch etwas Zeit vergehen. 
Fahrerassistenzsysteme aber sind schon heute in vielen 
Autos zu finden. Sie reichen vom Parkassistenten über 
Kollisionsverhinderungssysteme bis zum autonomen 
Tempomaten.

Diese automatisierten Technologien werden eigene 
Risiken mit sich bringen, zum Beispiel ein höheres Risiko 
von Cyberangriffen oder Systemausfällen. Außerdem 
befindet sich die Technologie noch immer mehr oder 
weniger in der Testphase.

Aktuell eignen sich diese Technologien vor allem für 
das Fahren auf der Autobahn. Wie Krieglstein erläutert, 
müssen sie sich unter schwierigeren Fahrbedingungen 
wie im innerstädtischen Verkehr erst noch bewähren. 
Damit werden die Fahrer ihre Fahrzeuge noch viele Jahre 
selbst steuern müssen, sagt er voraus.

Und selbst wenn die fahrerlosen Fahrzeuge die Straßen 
erobern sollten, müssten sie weiter mit vielen nicht 
automatisierten Verkehrsteilnehmern umgehen können 
– Radfahrern und Motorrädern genauso wie anderen oder 
älteren Autos.

Mensch versus Auto
Für mehr Automatisierung spricht viel – sie soll Autos 
nicht nur effizienter und umweltfreundlicher, sondern 
vor allem auch sicherer machen. Einschlägigen 
Statistiken zufolge gehen mehr als 90% aller 
Straßenverkehrsunfälle auf menschliches Fehlverhalten 
zurück. Fahrerlose Autos dürften daher zu einem 
deutlichen Rückgang der Unfallzahlen beitragen.

„Systeme machen weniger Fehler als Menschen. Bei 
Fahrzeugen mit Fahrerassistenzsystemen beobachten 
wir bereits einen Rückgang der Schadenhäufigkeit“, sagt 
Fuest.

Dennoch: Autonome Technologien werden zwar helfen, 
die Unfallzahlen zu senken – Unfälle wird es aber 
auch künftig noch geben. Dass Tiere oder Fußgänger 
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bereits gegeben. In diesem Fall hat wohl die automatische 
Geschwindigkeitseinstellung des Fahrzeugs eine Rolle 
gespielt. Wie der vorläufige Bericht der National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA) zum Tesla-Unfall in 
Florida im Jahr 2016 feststellt, konnte der „Autopilot“ von 
Tesla vermutlich nicht zwischen der weißen Seitenwand 
eines Lkw und dem hellen Himmel unterscheiden und 
leitete deshalb keine Notbremsung ein.

Künftige unfälle
Fuest und Krieglstein sind überzeugt, dass die 
Unfallursachen künftig ganz anders aussehen und die 
Haftungsfragen komplexer sein werden. Während heute 
in erster Linie der Fahrer haftet, dürften die Hersteller, 
Softwareentwickler und Flottenbetreiber künftig deutlich 
mehr Haftung übernehmen.

„Angesichts der sinkenden Unfallzahlen wird die KFZ-
Versicherung künftig nicht mehr die gleiche Bedeutung 
haben, dafür wird es eine stärkere Verlagerung hin zu 
Produkthaftpflicht- und Rückrufkostenversicherungen für 
Fahrzeughersteller geben. Die Autos werden komplexer 
und jeder technische Defekt kann zu Rückrufaktionen 
enormen Ausmaßes führen“, sagt Krieglstein.

Einer aktuellen Studie des Versicherungsmaklers 
Aon zufolge könnte die Markteinführung autonomer 
Fahrzeuge alleine in den USA bis 2050 zu einem Rückgang 
der KFZ-Versicherungsprämien um über 40% führen. Die 
Aon-Schätzung basiert auf der Annahme eines Rückgangs 

unerwartet auf die Straße laufen, lässt sich kaum 
vermeiden. Und natürlich ist auch die Technologie nicht 
unfehlbar.

Extreme Witterungsbedingungen wie Schnee oder 
Regen könnten die Sensorfunktionen beeinträchtigen, 
und die Fahrbedingungen könnten die Technologie 
an ihre Grenzen bringen. Zudem werden Fragen 
zur zuverlässigen und effektiven Funktionsweise der 
Technologie über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs 
aufkommen. Schließlich stehen hinter der Technologie 
Menschen, Software und Algorithmen, so dass es weiter 
Potenzial für Fehler geben wird.
Einen tödlichen Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug hat es 

Automatisierte 
Technologien werden 
neue Herausforderungen 
mit sich bringen, zum 
Beispiel ein höheres Risiko 
von Cyberangriffen oder 
Systemausfällen

Quelle: Vereinte Nationen  Grafik: Allianz Global Corporate & Specialty

Straßensicherheit - wichtigste Zahlen

1.3 Millionen Menschen weltweit 
kommen jedes Jahr durch Autounfälle zu Tode

Über 90% der Unfälle sind auf  
menschliches Fehlverhalten zurückzuführen.

50 Millionen Menschen  
weltweit werden durch Autounfälle verletzt



17

rIsK  
FuturEs:  
AutonoMEs  
FAHrEn

der Schadenfälle um 81%i sowie eines Anstiegs 
des Schadenaufkommens aufgrund der Kosten 
von Sensoren und der höheren Kosten der 
Regulierung von Produkthaftpflichtschäden.

Solange es schwere Unfälle gibt, wird aber auch 
weiter Bedarf für eine gesetzlich vorgeschriebene 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung bestehen. 
Bei Unfällen mit Beteiligung autonomer 
Fahrzeuge könnte es so dazu kommen, dass 
Versicherer Dritte entschädigen und dann den 
Hersteller zu Schadenersatz verpflichten, falls 
dieser schuld war.

„Die Art und Weise, wie Kraftfahrzeugversicherer ihre 
Risiken bewerten, wird sich künftig ändern. Das Risiko 
für den Versicherer wird aber nicht völlig verschwinden, 
sondern sich von der Kategorie ‚menschliches 
Fehlverhalten‘ zur Kategorie ‚Produktfehler‘ verlagern“, so 
Krieglstein.

Fuest zufolge wird die strikte Haftung in Verbindung mit 
Versicherungsschutz die „optimale Lösung“ für die Klärung 
der Haftung für Drittschäden darstellen.

„In vielerlei Hinsicht wird die Versicherung nach außen 
noch genauso aussehen wie heute, auch dürfte der 
Versicherungsschutz für Kraftfahrzeuge bis auf weiteres 
verpflichtend bleiben. Im Hintergrund werden aber 
verschiedene Prozesse ablaufen, und es wird mehr 
unterschiedliche Lösungen geben“, sagt er.

Auswirkungen auf die Versicherungsbranche
Fuest und Krieglstein zufolge wird die Automatisierung 
noch weitere Auswirkungen für die Versicherungsbranche 
haben.

Beispielsweise dürften Technologien zu einem Rückgang 
der Motorisierung führen, zugunsten einer Ausweitung 
der Fahrzeugflotten, des Carsharings und der fahrerlosen 
Taxis. Dadurch könnten Versicherer nicht mehr Millionen 
individueller Kfz-Versicherungspolicen pro Jahr ausstellen, 
sondern stattdessen große Policen für Hersteller und 
Fuhrparkbesitzer oder -betreiber.

Die Autohersteller prüfen bereits Angebote von 
„Mobilitätsdienstleistungen“, die laufende Kosten und 
Versicherungsschutz in einem Pauschaltarif abdecken.

Angesichts der Verlagerung hin zur Produkthaftung 
werden die Versicherer technische Expertise entwickeln 
müssen, anstatt sich bei der Preisgestaltung an 
historischen Daten und Fahrerprofilen zu orientieren. Die 
Allianz hat bereits mit dem Aufbau von Teams begonnen, 
die aus Ingenieuren mit Erfahrung in den Bereichen 
Automobiltechnik und fahrerlose Technologien bestehen.

„Unsere Kunden aus der Automobilbranche arbeiten 
an der Entwicklung von fahrerlosen Technologien 
und Fahrerassistenzsystemen und brauchen dafür 
die Unterstützung der Versicherungsbranche. Die 
Allianz arbeitet mit den Fahrzeugherstellern und 
Autozulieferern zusammen, diskutiert potenzielle 
Risiken mit ihnen und entwickelt gemeinsam mit 
ihnen künftige Formen des Deckungsschutzes“, sagt 
Krieglstein.

Innovation
Die Allianz entwickelt in mehreren Bereichen neue 
Versicherungsprodukte. Beispielsweise bietet 
sie eine KFZ-Versicherung mit Prämienrabatt für 
Fahrer (siehe Kasten), deren Autos bereits mit 
Fahrerassistenzsystemen ausgestattet sind. Daneben 
versichert die Allianz auch fahrerlose Technologien 
im Testeinsatz sowie autonome Fahrzeuge – in den 
USA und den Niederlanden zum Beispiel die EasyMile-
Busse. Gemeinsam mit den Autokonzernen BMW 
und Toyota hat die Allianz zudem vor kurzem eine 
Partnerschaft mit Nauto, einem Hersteller autonomer 
Fahrzeugtechnologien, abgeschlossen. Im Rahmen 
dieser Vereinbarung wird die Allianz Daten und 
Technologien lizenzieren, um bessere Einblicke in 
das Verhalten und die Performance von Fahrern und 
Fahrzeugen zu erhalten.

Autonomes Fahren – günstiger 
und sicherer?
Da schätzungsweise neun von zehn Verkehrsunfällen 
durch menschliches Fehlverhalten verursacht werden, 
wird angenommen, dass sich die Unfallquote durch 
halbautonome Fahrzeuge mit Notbremssystemen, 
automatischen Parkassistenten oder adaptiver 
Geschwindigkeitssteuerung dramatisch reduzieren ließe.

„Wir setzen sehr große Hoffnungen in diese neuen 
Technologien. Europäischen Studien zufolge werden 
sie einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit leisten – einer der obersten 
Prioritäten der Allianz in den kommenden Jahren“, sagt 
François Nédey, Chief Underwriting Officer Property-
Casualty bei Allianz France.

Daher hat Allianz France im Mai 2016 auch ein 
einzigartiges Angebot für halbautonome Fahrzeuge mit 
einem Prämienrabatt von bis zu 25% eingeführt – das 
erste Angebot dieser Art am französischen Markt. Stand 
Ende August 2016 nutzten rund 2.000 Fahrer dieses 
Versicherungsangebot. Viele weitere dürften folgen.

WusstEn sIE 
sCHon?
Bis 2035 werden rund 
30% aller Fahrzeuge 
teilweise oder vollständig 
automatisiert sein, so das 
Ergebnis einer Studie der 
Beratungsgesellschaft 
Oliver Wyman.ii

i Global Insurance Market Opportunities (GIMO) report, 2016, Aon
ii Automotive Manager 2015, Oliver Wyman
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Wie der Rest der Welt erlebt auch die Versicherungsindustrie 
einem dramatischen Wandel: Kunden erwarten sofortige 
Ergebnisse, Technologien entwickeln sich schneller weiter als jene 
Branchen, die sie bedienen, und Marktgrenzen verschieben sich 
wie tektonische Platten und lösen entsprechende Beben in der 
Branche aus. Auf den folgenden Seiten beleuchtet global risk 
Dialogue einige wegweisende technologische Anwendungen 
und Innovationen, die das Versicherungsgeschäft von Grund auf 
verändern.

Versicherung 2.0:  
Wie Innovationen und 
neue Technologien das 
Geschäft verändern 
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Versicherung 2.0:  
Wie Innovationen und 
neue Technologien das 
Geschäft verändern 

AuF EInEn BLICK

u  Was sind InsureTech-Firmen und werden sie die 
Branche auf den Kopf stellen? 

u  Wie groß ist Big Data wirklich?

u  Was ist die „Blockchain“ und wird sie die 
Versicherungsbranche grundlegend verändern?

u  Wie sehen die Risiko-Tools von morgen aus?

u  Die Rolle des Underwriters wird neu definiert

u  Mitarbeiter gewinnen, binden und den „Brain 
Drain“ verhindern

u  Was ist das nächste große Haftpflichtrisiko?

u  Neuer Blick auf Risiken: Innovation und 
Katastrophenrisikomanagement

u  Wie verändert sich das Risikomanagement durch 
den Klimawandel?

19
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Stellen Sie sich vor, Kunden, Makler und 
Versicherer würden über intelligente Geräte 
schnell, einfach und effizient miteinander 
kommunizieren. Automatisierte „Robo 
Advisor“ machen Angebote, verarbeiten 
Anträge und verlängern Policen. 
Smartphones und Drohnen verbessern die 
Schadenregulierung. Routineaufgaben in der 
Policenverwaltung werden über Maschine-
zu-Maschine-Kommunikation abgewickelt. 
Das automatisierte Underwriting befreit die 
Underwriter von der Papierarbeit und gibt 

ihnen die Möglichkeit, sich zu Datenwissenschaftlern 
zu entwickeln.

Alles zu weit hergeholt? So schwer vorstellbar ist das 
alles gar nicht, denn schon heute bestimmt der „Smart 
Commerce“ so viele Aspekte unsere Lebensalltags – 
vom Online-Banking über die Krankenversicherung bis 
hin zum Online-Shopping. 

In der Geschichte des Versicherungswesens 
haben die verschiedenen Glieder der 
Wertschöpfungskette – Underwriting, 
Finanzmanagement, Schadenmanagement 
– ihre Performance durch die Nutzung neuer 
Technologien immer wieder verbessert. 
InsureTech und FinTech generell verändern 
die Versicherungs- und Finanzindustrie von 

Grund auf. Zum Teil sind sie eine Reaktion auf die 
Finanzkrise der Jahre 2008-2009 und den starken 
Zinsrückgang, zum Teil aber auch eine Reaktion auf 
die rapide Verbreitung digitaler Technologien und 
die damit verbundenen Erwartungen der Kunden an 
ihre Versicherer. Die meisten FinTech-Unternehmen 
sitzen in Asien, insbesondere China, während der 
InsureTech-Bereich bislang von den USA dominiert 
wird.

Startup-Unternehmen reagieren schnell und 
selbstbewusst auf diese Erwartungen. Die meisten 
dieser Aktivitäten konzentrieren sich aber auf den 

nicht-kommerziellen Bereich. Im kommerziellen 
Bereich dürfte der Schwerpunkt zunächst bei kleinen bis 
mittelgroßen Unternehmen liegen (KMU).

„Die Anleger sind begeistert vom Innovationspotenzial 
der InsureTech-Branche“, sagt Hartmut Mai, Mitglied 
des Vorstands der AGCS, CUO Corporate Lines. „Die 
Finanzindustrie hat den Ruf, nicht allzu innovativ zu 
sein. Daher ist dies ein großer Wachstumsmarkt. Die 
Allianz nimmt neue Technologien ernst und fördert 
über ihren Inkubator Allianz X neue InsureTech-
Firmen, die das Kundenerlebnis verbessern.“

„Innovationen entstehen nicht in einer künstlichen Blase 
oder einer bestimmten Abteilung eines Unternehmens,  
sie entstehen gerade überall in unserer Branche.“

Mai beschreibt Innovation als unternehmerische 
Aktivität: Eine Idee signalisiert, dass es neue oder 
bessere Ansätze gibt, um Erträge zu generieren.
Die Idee nimmt Fahrt auf und liefert durch gezielte 
Investitionen und gründliche Implementierung 
einen Wertbeitrag. Gewöhnlich sind Innovationen 
keine isolierten Projekte, sondern das Ergebnis 
vonTeamarbeit. „Investitionen in Innovation sind die 
Lebensadereines Unternehmens und entscheiden 
über seinenkünftigen Erfolg“, sagt Mai.

IDEE +  InVEstItIon  +  strAtEgIE   

=     proZEssoptIMIErung/ 
nEuE ErtrAgsquELLEn 

Der innovative Funke wie aus Ideen Erträge werden

2,6 MrD. usD
an Kapital haben 
Versicherungstech-
nologie-Startups 2015 
eingesammelt – mehr 
als in den vorherge-
henden fünf Jahren 
zusammengenommen

90+
Transaktionen mit einem 
Volumen von 1,5 Mrd. 
USD wurden seit Anfang 
2016 verzeichnet

i Global  Insurance tech start-up investment surges, Financial Times
ii Financial Times, Financial Technology Partners

Was ist Allianz X?
Ziel von Allianz X ist es, unternehmerische Ideen 
in neue InsurTech-Firmen verwandeln. Teilnehmer 
des Programms werden als „entrepreneurs in 
residence“ eingestellt, erhalten ein Gehalt und 
werden über den kompletten Gründungs- und 
Aufbauprozess hinweg begleitet, bis sie sich zu 
tragfähigen InsureTech-Start-Ups entwickelt 
haben. Ein Beispiel ist FairFleet, das auf Anfrage 
Drohnenpiloten an Kunden vermittelt, wenn 
diese Luftaufnahmen oder andere Services von 
unbemannten Luftfahrzeugen benötigen. 
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Wie groß ist Big Data wirklich? 

Datenanalysen gehören seit jeher zum Kerngeschäft 
der Versicherer. Bislang lag der Fokus auf der Analyse 
interner Daten. Mit dem exponentiellen Wachstum der 
Datenmengen im digitalen Zeitalter werden sich die 
Versicherer künftig jedoch deutlich mehr mit externen als 
mit internen Daten beschäftigen.

Die immer weiter verfeinerten Analysemethoden 
ermöglichen neue Formen der Risikobewertung. Als 
erstes werden Business Analytics-Anwendungen 
(Datenbewertung) mit den Teilkategorien Data 
Mining (Wissen aus riesigen Datenportfolios ziehen) 
und Predictive Analytics (Vorhersage von Trends und 
Verhaltensmustern auf Basis riesiger Datenportfolios) die 
bestehenden Risikoanalysen ergänzen. Sollten sie die in 
großen Datenmengen versteckten Muster, Trends und 
Korrelationen zuverlässig identifizieren, könnten sie die 
bestehenden Methoden der Risikoanalyse sogar ersetzen. 

Das digitale universum
IBM zufolge produzieren die drei Milliarden Internetnutzer, 
die heute mit einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte im 
Web unterwegs sind, 2,5 Trillionen Datenbytes – jeden 
Tag. Rund 90% der aktuell verfügbaren Daten wurden erst 
in den letzten zwei Jahren generiert. 2020 wird das digitale 
Universum voraussichtlich bereits 44 Billionen Gigabytes 
umfassen – etwa fünf Mal so viel wie heute.

Anders als die extern generierten Daten ist die Nutzung 
von Kundendaten für Versicherer streng reguliert. Einen 
Blick in die Zukunft ermöglichen sie ebenfalls nicht. 
Dagegen könnten Analysen bestehender unstrukturierter 
externer Text-, Bild- und Audiodateien neue digitale 
Schätze heben. Versicherer, die wissen, wie sie diese 
riesigen Informationsmengen in Verbindung mit ihren 
eigenen Einblicken nutzen können, werden Risiken und 
Kundenbedürfnisse akkurater einschätzen können.

Betriebsunterbrechungsrisiko
Gerade bei der Bewertung von Betriebsunterbrechungs- 
und Lieferkettenrisiken bietet die Datenanalytik enormes 
Potenzial. Die AGCS arbeitet aktuell an einer Anwendung, 
die öffentliche Daten durchforstet, um Unternehmen 
zu identifizieren, die Lieferbeziehungen zu anderen 
Unternehmen unterhalten. Das bringt mehr Transparenz 
in komplexe Lieferketten und hilft, kritische Unternehmen 
zu identifizieren, bei denen ein Produktionsausfall 

gravierende Auswirkungen auf die gesamte Branche und 
die Versicherer haben könnte. Ein Beispiel dafür wäre 
ein nachgelagerter Lieferant in einer taifungefährdeten 
Region. Die Datenanalyse-Anwendung hilft, potenzielle 
Bruchstellen in der Lieferkette zu identifizieren.

Big-Data-Analytik erfordert Investitionen in Mitarbeiter 
(siehe Seiten 24) und geeignete Systeme. Leistungsstarke 
IT-Plattformen, die verschiedene interne und externe 
Datenmodelle verlinken, sind ein Muss.

Die Möglichkeiten der Datenanalytik gehen über 
das traditionelle Underwriting hinaus. Auch in 
der Schadenregulierung könnten Datenanalyse-
Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel für 
eine bessere Betrugsprävention, die Bildung von 
Schadenreserven oder das Recovery Management. 
Außerdem gibt es eine Fülle von Möglichkeiten zur 
Anwendung der Datenanalytik in der Preisfestsetzung und 
Produktentwicklung oder für die Optimierung von 
Kundenbeziehungen und Vertriebskanälen.

Wie können Big Data und digitale Technologien Versicherern 
helfen, das Kundenerlebnis zu verbessern?

Solide Datenbasis für verbesserte 
Risikobewertung
Ein Wettbewerbsvorteil in der Versicherungsbranche 
basiert darauf, über die aktuellsten Informationen zu 
verfügen und diese effizient einsetzen zu können. 
Innovative Tools ermöglichen es Underwritern, 
Risikoingenieuren und Schadenregulierern, die 
Risiken eines Kunden besser einzuschätzen,  indem 
sie beispielsweise Katastrophendaten,  geographische 
Datenpunkte sowie ad-hoc-Informationen zur 
Einschätzung von Terror- oder Lieferkettenrisiken und 
andere Echtzeitinformationen bereitstellen. 

„Die Qualität der von den Kunden bereitgestellten 
Daten hat sich ebenso signifikant verbessert. So 
ist etwa das Wissen und Risikobewusstsein der 
Risikomanager für Naturkatastrophen gestiegen 
und sie verstehen besser, wie Versicherer sie in 
Sachen Prävention unterstützen können. Wir 
werden gemeinsam besser – und verändern so 
unsere Industrie“, sagt Cosmin Tanasescu, Head of 
Catastrophe Risk Services, AGCS. „ Aber den Anfang 
macht stets eine gute Datengrundlage.“
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Blockchain: Was steckt dahinter? Und 
welches Potenzial hat die neue Tech-
nologie für die Versicherungsbranche?  

Die auf der „Distributed-Ledger-
Technologie“ basierenden Blockchain-
Anwendungen bieten enormes Potenzial 
für die sichere und sofortige Abbildung und 
Verwaltung von Transaktionen vom Kunden 
zum Versicherer und Rückversicherer.

„Blockchain ist ein revolutionäres Protokoll, 
das digitale Verträge und Transaktionen für 
mehrere Parteien sicher, transparent und 
prüfbar abbildet“, sagt Fei Zhang, Leiter der 
Blockchain-Projekte bei Allianz Disruptive 

Technologies, Group Enterprise Architecture.

Im Rahmen von Versicherungsanwendungen könnte 
der Online-Abschluss von Transaktionen „intelligente 
Verträge“ ermöglichen, auf die alle Parteien zeitgleich 
Zugriff haben. Der Vertrag wäre unveränderbar und 
durch einen eingebetteten Programmcode, der 
zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgeführt wird, 
automatisch zu authentifizieren. Damit würde die 
Technologie für mehr Transparenz und Komfort 
sorgen.

Auch im Katastrophenrisikomanagement lässt sich 
die Technologie einsetzen. Allianz risk transfer 
(Art) und nephila Capital Ltd. haben vor kurzem 
erfolgreich die Nutzung der „Smart Contract“-
Technologie von Blockchain bei der Durchführung 
eines Naturkatastrophen-Swaps getestet. Der 
Testlauf hat gezeigt, dass sich die Abwicklung von 
Transaktions- und Zahlungsprozessen beschleunigen 
und vereinfachen lässt. Von Nutzen kann der 
Einsatz der Blockchain-Technologie aber auch im 
Handel von Katastrophenanleihen sowie anderen 
Versicherungstransaktionen sein.

Unabhängig wo die Technologie zum Einsatz kommt: 
Schnittstellenverluste und potenzielle Fehler würden 
durch den Wegfall der menschlichen Intervention, 
die derzeit noch im gesamten Risikotransferprozess 
zum Einsatz kommt, vollständig eliminiert, erläutert 
richard Boyd, Chief underwriting officer, Art. 
„Das Ergebnis wären erheblich schnellere und 
effizientere Prozesse.“

Damit sich die Blockchain-Technologie schnell 
durchsetzt, muss die Versicherungsindustrie vom 
Wert der Technologie und der Notwendigkeit, direkt 
aktiv zu werden, aber erst noch umfassend überzeugt 
werden.

Wie eine Untersuchung von Deloitte1 zeigt, wird die 
Durchsetzung der Blockchain-Technologie nicht nur 
organisatorische Anpassungen erfordern, sondern 
auch kollaborative Ansätze von Versicherern (wie 
z.B. in der B3i Initiative), um Branchenstrategien zu 
entwickeln und sich gemeinsam auf bevorstehende 
Veränderungen einzustellen. Eine entscheidende 
Voraussetzung für die Entwicklung wirkunsvoller 
Systeme ist zudem ein fundiertes Verständnis der 
Risiken und des disruptiven Potenzials der neuen 
Technologie.

„Die Blockchain-Strategie der Allianz basiert auf der 
Prüfung von Testfällen für einen möglichen Einsatz 
der Technologie sowie der Entwicklung strategischer 
Optionen für künftige Schritte in diesem Bereich“, sagt 
Zhang. „So wollen wir sicherstellen, dass wir bereit 
sind zu handeln, wenn es so weit ist. Wir sind sehr 
offen für das Potenzial dieser Technologie und die 
Umwälzungen, die sich dadurch in unserer Branche 
ergeben könnten.“

Blockchain ist ein komplett neuer Ansatz für die sichere schnelle 
Übertragung und Verarbeitung von Daten in Form intelligenter 
Verträge. Wird die Technologie das Datenmanagement in der 
Versicherungsbranche revolutionieren?

1Blockchain: Enigma. Paradox. Opportunity, Deloitte

Die Allianz untersucht 
gemeinsam mit vier 
anderen Versicherern 
das Potenzial 
von Blockchain-
Anwendungen in 
der Versicherungs-
industrie. 
u   05
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Wie sehen die risiko-tools  
von morgen aus?

Drohnen
Drohnen oder unbemannte Luftfahrtsysteme, die mit 
einer oder mehreren Kameras bestückt sind, können 
helfen, schneller und einfacher einen Überblick über 
Schäden an entlegenen Standorten zu erhalten. So 
können Underwriter und Schadenregulierer Risiken 
und Schäden schneller und effektiver zu bewerten. 
Nachdem Teile des Hafengebiets von tianjin, China, 
nach schweren Explosionen im Jahr 2015 nicht mehr 
zugänglich waren, wurden hochauflösende Fotos, die 
nach den Explosionen von Drohnen aufgenommen 
wurden, mit früheren Fotos verglichen. So ließ sich 
bestimmen, wie viele Fahrzeuge zerstört worden 
waren. Auch nach Überschwemmungen können sich 
Versicherer mit Hilfe von Drohnen einen Überblick 
über die Lage verschaffen und so schneller Schäden 
regulieren und den Betroffenen helfen.

3D-Mapping-trolleys
Trolleys für die Innenraum-Überwachung können 
die Innenansichten von Gebäuden digitalisieren 
und kartografieren. Sie erstellen visuelle Abbilder 
des Gebäudezustands im Zeitablauf und geben 

Schadenabwicklern so die Möglichkeit, 
Zustände vor und nach einem Schadenereignis 
zu vergleichen. Eine App gleicht frühere 
Scans mit der aktuellen Innenansicht ab und 
bietet im Rahmen der visuellen Erfahrung 
sowohl Orientierung als auch nachgelagerte 
Informationen in Form von Augmented-Reality- 
und Meta-Informationen über das Gebäude. 
Das ermöglicht eine Fernüberwachung durch 
die Schadenregulierer – sowohl regelmäßig, 
um Schäden zu verhindern oder zu mindern, 
als auch nach Katastrophen, um einen 
Überblick über den entstandenen Schaden zu 
erhalten. Die Überwachungsdaten können mit 
einer Karte verknüpft werden, die wichtige 
Gebäudeinformationen wie zum Beispiel den 
Standort der Sprinkleranlagen, Rauchmelder oder 
Wasserleitungen enthält.

Wärmebildkameras
Wärmebildkameras sind eine weitere, wenn auch 
konventionellere Technologie, die vor potenziellen 
Schäden warnen und so die Kosten für Unternehmen 
und Versicherer senken kann. Wärmebildkameras 
kommen häufig im Brandschutz zum Einsatz sowie 
bei Such- und Hilfseinsätzen nach Katastrophen. 
Bei der Wartung von Stromleitungen können so 
überhitzte Teile und Verbindungsstücke lokalisiert 
werden. Im Bau können Wärmebildkameras 
dafür eingesetzt werden, undichte Stellen in der 
Wärmedämmung zu erkennen, um die Effizienz der 
Klima- und Heiztechnik zu erhöhen.

HoloLens
HoloLens ist eine mit einem gefütterten, 
verstellbaren Kopfband versehene Augmented-
Reality-Brille, die über die Kopfbewegung gesteuert 
wird und die direkte Umgebung des Nutzers 
erfasst und mit Informationen überlagert. Durch 
3D-Projektionen schafft der Nutzer seine eigene 
Wirklichkeit und gestaltet diese durch Gesten und 
Augenbewegungen. Dadurch können visuelle 
Erfahrungen über Entfernungen geteilt werden.

Vier weitere neue Technologien, die die Art und Weise, wie Risiken 
bewertet und Versicherungsansprüche geprüft und reguliert 
werden, grundlegend verändern könnten.

Drohnen werden zunehmend gewerblich genutzt, um Routineaufgaben 
oder gefährliche Einsätze auszuführen. 
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Die AGCS Underwriting Academy
AGCS unterhält ein Trainingsprogramm für 
Mitarbeiter in aller Welt. In der AGCS Underwriting 
Academy können Underwriter und andere Mitarbeiter 
ihre Fachkenntnisse kontinuierlich weiterentwickeln, 
um um neuen Risiken, zunehmenden Schäden 
durch Naturkatastrophen und anderen neuen 
Herausforderungen gerecht zu werden..

Im Mittelpunkt der Programme steht die vierstufige 
Entwicklung einer Kombination von technischen 
Underwriting-Kompetenzen, komplementären 
Fähigkeiten und wichtiger Praxiserfahrung.  
www.agcs.allianz.com/careers/learning-and-
development/underwriting-training-at-agcs/

Heute auf die Versicherung der 
Risiken von morgen vorbereiten 

Als disruptive Entwicklung definiert die Digitalisierung 
traditionelle Rollen wie das Underwriting neu. “Digitale 
Smartness” ist heute schon wichtig und wird weiter 
an Bedeutung gewinnen. Was bedeutet das für das 
Profil des Underwriters von morgen? Wie wird die 
Digitalisierung diese Rolle neu definieren?

Mit ihrer Underwriting Academy bereitet die AGCS 
schon heute neue und bestehende Underwriter auf die 
künftigen Anforderungen an ihre Rolle vor. „Das Konzept 
des technologiegestützten Underwritings an sich ist nichts 
Neues“, sagt Massimiliano Colombo, Direktor der AGCS 
Underwriting Academy. „Erst kam Excel, als nächstes das auf 
Algorithmen basierende Underwriting.” 

Versicherer haben sich schon immer darum bemüht, 
Technologien einzusetzen, um effizienter zu werden, 
Kosten zu senken und ihre Margen zu stärken. Einen so 
schnellen technologischen Fortschritt wie heute hat es 
aber noch nie gegeben. Sach- und Haftpflichtversicherer 
betrachten Investitionen in Technologie als 
unverzichtbare Voraussetzung, um ihre Performance 
zu verbessern und den Erwartungen ihrer Kunden und 
Stakeholder gerecht zu werden.

„Künftig wird das Underwriting eine Mischung aus Kunst, 
Wissenschaft und Technologie sein“, sagt Colombo. 
„Die manuelle Dateneingabe wird durch Underwriting-
Tools ersetzt, die auf eine Vielzahl unterschiedlicher 
Datenquellen zurückgreifen, von öffentlichen Behörden 
bis hin zu Satelliten. Das Ergebnis wird eine schnellere 
und detailliertere Risikoklassifizierung sein und damit 
ein kundenorientierterer Ansatz. Die Herausforderung 
besteht im Zugang zu den richtigen Daten.“ 
Daten zu sammeln war schon immer ein Leichtes 
für Versicherungsindustrie – schwieriger wird es 
beim Einsatz der Daten für effektivere Ansätze 
im Marketing, bei der Prämienkalkulation und in 
der Schadenminimierung. Bei der intelligenten 

Datennutzung braucht unsere Industrie einen 
Quantensprung in die Zukunft“, sagt Colombo.

Die Digitalisierung führt zu neuen Kompetenzprofilen 
im Underwriting. Sie reduziert die Papierarbeit und 
die manuellen Abläufe, führt aber zugleich zu einem 
größeren digitalen Datenaufkommen. Trotzdem wird sie 
den Underwriting-Prozess insgesamt schlanker machen. 
Die Rolle des Underwriters verlagert sich von der eines 
technischen Risikoanalysten zu der eines Managers für 
Geschäftsentwicklung, der sowohl Produktkenntnisse 
als auch Vertriebs- und Risikoberatungskompetenzen 
benötigt.

„Wir müssen den Underwriting-Kollegen helfen, sich 
Kompetenzen in den Bereichen IT, Risikomanagement 
und Kundenbeziehungsmanagement anzueignen,  
Verhandlungstechniken und vor allem gutes Zuhören 
zu erlernen, damit sie wirklich verstehen, was unsere 
Kunden von uns brauchen“, sagt Colombo. 

Das heutige Underwriting ist eine Mischung von „Kunst“ 
und „Information“. Die Underwriter von morgen werden 
Datenwissenschaftler sein. Diese Lücke müssen die Versicherer 
durch einen entsprechenden Kompetenzaufbau überbrücken. 
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Den “Brain Drain”  verhindern:  
Was können Unternehmen tun?
•    Stärken und Talente der aktuellen Belegschaft 

analysieren und Kernkompetenzen identifizieren
•    Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern, die in den 

Ruhestand gehen, als fachliche Berater in Teilzeit
•    Einsatz von Technologien zur Förderung eines 

virtuellen unternehmensinternen Dialogs und 
Wissensaustauschs

•    Umsetzung formaler Mentoring-Programme
•    Fachübergreifende Schulungen für Mitarbeiter 

zur Verbreiterung der Kompetenzbasis (z.B. 
Schadenkontrolle und Underwriting)

•    Unterstützung der Mitgliedschaft von Mitarbeitern in 
Fachverbänden

•    Bereitstellung von Anreizen für den Erwerb 
fachlicher Zertifizierungen

•  Bildung generationenübergreifender Teams
•    Strategischer Ansatz: Wie wird der Personalbedarf 

des Unternehmens in fünf Jahren aussehen?

Mitarbeiter gewinnen und binden 
und den “Brain Drain” verhindern

Was die Erhaltung ihres Experten-Know-hows betrifft, 
befindet sich die Versicherungsbranche an einem 
spannenden Scheidepunkt. Die Führungskräfteentwicklung 
ist eine Herausforderung. Talententwicklungsprogramme 
wie die AGCS Underwriting Academy (siehe Seite 24) 
prüfen neue Ansätze für die Mitarbeiterentwicklung, um 
Kompetenzlücken zu füllen.

Der sogenannte „Brain Drain“ – wenn erfahrene Experten 
in den Ruhestand gehen, ohne ihr Wissen an jüngere 
Kollegen weiterzugeben – erschwert die natürliche 
Weitervermittlung von Kompetenzen und Expertise. 
Gleichzeitig interessieren sich zu wenig junge Menschen 
für eine Karriere in der Versicherungsbranche. 

„Warum kommt es zum Nachwuchskräftemangel?“, fragt 
Massimiliano Colombo, Leiter der AgCs underwriting 
Academy. „Weil die Versicherungsbranche in den Augen 
junger Menschen nicht attraktiv ist. Wir gelten als zu ernst, 
langweilig und bürokratisch – also alles andere als spannend.“

In einer Umfrage unter den „Millennials“ – das ist die 
Altersgruppe der zwischen 1980 und 2000 Geborenen – 
zeigte sich nicht einmal jeder zehnte ernsthaft interessiert 
an einer Tätigkeit in der Versicherungsbranche.i Hier wird 
die Gewinnung von Nachwuchskräften zu einer echten 
Herausforderung, schließlich macht diese Generation bereits 
einen Anteil rund 50% der erwerbstätigen Bevölkerung aus.ii

„Um neue Talente zu gewinnen müssen wir diese jungen 
Menschen da abholen, wo sie gerade sind, und uns auch 
stärker im universitären Umfeld engagieren“, meint 
Colombo. „So können die Studenten eine Beziehung 
zu uns aufbauen und sehen, wie viel wir ihnen bieten 
können. AGCS steht mit mehreren Universitäten im 
Gespräch und verzeichnet ein zunehmendes Interesse 
unter Hochschulabsolventen.“ 

Als einen möglichen Ansatz bezeichnet Colombo 
wechselseitige Entsendungsvereinbarungen mit 
Kunden, die Mitarbeitern attraktive Möglichkeiten für 

ihre Karriereentwicklung eröffnen. Derartige Programme 
bieten dem Unternehmen zugleich die Möglichkeit, 
seine Kompetenzbasis zu erweitern. Das könnte sich als 
perfektes Instrument für die Weiterentwicklung junger 
Talente und eine verbesserte Wertschöpfung im Rahmen 
wichtiger Kundenbeziehungen erweisen.

Verhindern lässt sich der ‚Brain Drain‘ nur mit einer ganzen 
Reihe von Strategien, (siehe Kasten). 

Ihre Existenzberechtigung zieht die Versicherungsbranche 
aus der Fähigkeit der Underwriter, Risiken zu prüfen 
und zu zeichnen. Hier zeichnen sich einige künftige 
Herausforderungen ab. Die Branche muss jetzt aktiv 
werden, um einen gravierenden Verlust an Wissen und 
Erfahrung zu verhindern – einschließlich der Erfahrung 
durch Fehler, aus denen man lernen kann.

Die “Sharing Economy“ und die Erwartungen der „Millennials” 
verändern die Spielregeln für Arbeitgeber. Mehr als je zuvor haben 
auch die Versicherer mit Personalproblemen zu kämpfen.

1 Millennial Generation Attitudes About Work and the Insurance Industry, Griffith Insurance Education Foundation
2 Millennial Survey, 2015 edition, Deloitte
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Das nächste große  
Haftpflichtrisiko identifizieren

Wussten Sie, dass zwei der teuersten Versicherungs-
chäden seit 1970 Haftpflichtschäden waren (also nicht 
durch Naturkatastrophen verursacht wurden)? 

Im Jahr 1975 kosteten Versicherungsansprüche im 
Zusammenhang mit Asbest-Fällen in den USA die 
Versicherungsindustrie 71 Milliarden US-Dollar – mehr als 
die durch den Hurrikan Katrina im Jahr 2005 verursachten 
Schäden (61 Milliarden US-Dollar). Die in Verbindung mit 
Umweltschäden stehenden Versicherungsansprüche in 
den USA beliefen sich 1990 auf 36 Milliarden US-Dollar.1 

Dass die Versicherer gerne wüssten, was das „nächste 
Asbest-Ereignis“ sein könnte, ist verständlich. Fracking? 
Kohlenstoffnanoröhren? Giftige Chemikalien in Kunst- 
und Schichtstoffen? Cyber-Vorfälle? Genetisch veränderte 
Organismen (GVO)? Fettleibigkeit? Mobilfunkstrahlung?

AGCS hat gemeinsam mit Praedicat, einem der weltweit 
ersten auf die Modellierung von Haftpflichtkatastrophen 
spezialisierten Anbieter, künftige Risiken identifiziert und 
bewertet. Mit Hilfe risikobasierter vorausschauender 
Analytik und zukunftsgerichteter Modelle wurden 
unvorhersehbare Aspekte von Haftpflichtrisiken ermittelt, 
um künftige Risiken zu identifizieren und zu bewerten. 
Ziel der Initiative ist die Bereitstellung innovativer 
Risikomessgrößen und eines Modells für das technische 
Underwriting nicht erkennbarer oder unbekannter 
Haftpflichtrisiken.

technische Haftpflichtrisiken vorhersagen
Dass neue Risiken in hohem Maße auch Haftungsrisiken 
mit sich bringen, ist klar – wie viele das sind, wird 
aber bislang kaum ermittelt. Die Untersuchungen von 
Praedicat und AGCS legen nahe, dass der Anteil dieser 
Risiken am Versicherungs- und Rückversicherungsrisiko 
eines Unternehmens bei 25 bis 50 Prozent liegen 
könnte. Die beiden Partner wollen gemeinsam neue 

Wege finden, um technische Haftpflichtrisiken zu 
visualisieren und zu antizipieren, und zugleich Einblicke 
in neue Risiken und Geschäftschancen erhalten.

Bis Wissenschaftler begannen, vor den potenziellen 
Gesundheitsrisiken für den Menschen zu warnen, 
wurde das einst als „Wunderwerkstoff“ gepriesene 
Asbest in einer Vielzahl von Produkten verwendet – von 
Baustoffen über Zigarettenfilter und Ofenhandschuhe 
bis zu “Schnee-Spray” für Weihnachtsbäume. 

Nach dem ersten, 1924 veröffentlichten Fachartikel 
zu den Gefahren des Asbeststaubs schufen zahlreiche 
weitere wissenschaftliche Untersuchungen des Themas 
bis in die 1960er Jahre die Grundlage für die bis heute 
andauernden Sammelklagen im Zusammenhang mit 
der Asbestverwendung.

Auf ähnliche Weise könnte es möglich sein, durch 
umfassende Auswertungen wissenschaftlicher 
Daten heutige Risiken zu identifizieren, indem die 
wahrscheinlichsten Auslöser künftiger Haftpflichtrisiken zu 
Risikogruppen gebündelt und die Ergebnisse anhand der 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe sowie weiterer 
zukunftsgerichteter Indikatoren quantifiziert werden.

Vorausschauende Modelle werden die Risikoanalyse 
von Grund auf verändern. Die Analytik kann den Weg 
für technologische Innovationen und Fortschritte 
ebnen, indem sie bestehende Tools durch neue Daten 
ergänzt und so die Grundlage für den Aufbau besserer 
Risikominderungsmodelle schafft. 

AGCS und Praedicat hoffen, mit ihrem 
vorausschauenden Ansatz einen Beitrag zur 
Identifizierung neuer Haftungsrisiken – und damit zur 
Sicherheit und Nachhaltigkeit der Unternehmen – zu 
leisten.

Haftpflichtrisiken können Unternehmen, ja ganzen 
Volkswirtschaften sehr lange sehr teuer zu stehen 
kommen. Lassen sich diese Risiken modellieren, damit 
die Versicherungsindustrie „das nächste Asbest-Risiko“ 
antizipieren und mindern kann? 

1 Sigma No. 02/2012, Preise für 2011, Swiss Re
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risiken neu im Blick: Innovation  
beim Katastrophenrisikomanagement 

Durch das Erdbeben und den 
Tsunami in Japan im Jahr 2011 
wurden nicht nur iPads in Australien 
knapp. In Deutschland gab es 
Produktionsausfälle bei BMW, 
während in Guangzhou, China, eine 
boomende produzierende Industrie 
entstand. Warum?

Im Zeitalter der Globalisierung 
können Ereignisse in einem Teil der 

Welt Schockwellen in den globalen Lieferketten auslösen 
und auch andernorts zu Produktionsstörungen führen. 
Wie aber funktioniert diese Ausbreitung? Lässt sie sich 
vorhersagen und modellieren?

Die Katastrophenrisikomanagement-Industrie ist gefordert, 
neue Ansätze zu entwickeln, um Risiken in den globalen 
Lieferketten und Transportnetzen sowie in der digitalisierten 
Weltwirtschaft transparent zu machen. Dabei müssen nicht 
nur die Auswirkungen von Katastrophen wie dem Tohoku-
Erdbeben berücksichtigt werden, sondern auch neue 
Gefahren wie Cyberrisiken, die eine Lieferkette auf einen 
Schlag auslöschen können.

„Die Katastrophenrisikomanagement-Industrie muss 
kundenorientiert bleiben und neue Technologien, die 
Digitalisierung und die IT zu ihrem Vorteil nutzen“, 
sagt Richard Quill, Senior Catastrophe Risk. „Nur dann 
können wir unsere Kunden auch in Zukunft optimal 
unterstützen.“

Eine innovative, von der AGCS entwickelte Lösung 
unterstützt das Underwriting und stellt erstklassige 
technische Kapazitäten bereit. Das Analysetool Client 
risk profile gibt Kunden Einblick in ihr Gesamtrisiko 
und potenzielle Gefährdungen ihrer globalen Standorte. 
Außerdem zeigt es, wo sich Risiken überschneiden.

Auf Naturkatastrophen spezialisierte Risikomanager sind 
gefordert, neue Ansätze zu entwickeln, um Risiken in den 
globalen Lieferketten, Transportnetzen und in der digitalisierten 
Weltwirtschaft transparent zu machen.

AGCS Client Risk Profile:
Was ist das?

•   Innovatives Tool zur Unterstützung des Underwriting 
und zur Bereitstellung technischer Lösungen, die 
Risiken mindern.

•   Bereitstellung von Informationen zu den Risiken, 
denen Kunden an ihren verschiedenen Standorten 
ausgesetzt sind, und Informationen darüber, ob 
Deckungsschutz, über den sie verfügen, ihrer 
Risikoneigung entspricht.

•   Hilfreiche Daten wie:
•  Kumulierung von Risiken
•   Identifizierung der am stärksten gefährdeten 

Standorte
    •   Wesentliche Gefahren
    •   Historische Daten
    •   Modellergebnisse zu Katastrophen-

Eintrittswahrscheinlichkeiten
    •   Potenzielle Gefahrenszenarien mit geschätzten 

Schadenkennzahlen

AGCS bietet auf der myAGCS-Plattform Client Risk 
Profiles an, durch die Versicherte und Broker einen 
Online-Zugang zu wichtigen Versicherungsdaten haben.

300% 
Anstieg der 
durchschnittlichen 
jährlichen Kosten von 
Naturkatastrophen im 
Zeitraum 2011 bis 2015 
– von 46 Milliarden 
US-Dollar auf 188 
Milliarden US-Dollari

“’Ganz sicher werden wir dem aktuellen Trend folgen 
und die modernste digitale Technologie nutzen, um 
Entscheidungen im Hinblick auf das Kapazitäten-
Monitoring und die Risiko-Bepreisung auf eine 
breitere Informationsbasis gründen zu können”, 
meint Ali shahkarami, Head of Catastrophe risk 
research, AgCs.

i World Economic Forum
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neue Niederschlags-, Dürre-, Hitze- und Kälterekorde 
– letztere durch Polarwirbel verursacht. Diese 
zunehmende Volatilität könnte sich fortsetzen und Teil 
eines‚ Klimawandels‘ sein“, so Berlage.

Die zunehmende Volatilität lässt auch eine größere Zahl 
von Schadenereignissen und Versicherungsansprüchen 
erwarten. Lösungen für Wetterrisiken werden teurer, je 
häufiger es zu Wetterereignissen kommt.

saubere Energieerzeugung
Mit seinem Fokus auf alternative Energien hat ART 
tragfähige neue Lösungen für Windfarmen, Solarparks 
und Wasserkraftwerke eingeführt. Sie helfen, Preis- und 
Ertragsrisiken durch wechselndes Windaufkommen zu 
mindern und sorgen so für stabilere Cashflows. „ART 
ist überzeugt, mit diesen Lösungen auch einen Beitrag 
zum Ausbau der sauberen Energieerzeugung leisten zu 
können“, so Berlage.

„Die Allianz bietet Lösungen für alle Wetterrisiken 
weltweit“, erläutert Berlage. „Viele potenzielle 

Die wegweisende Einigung der Weltgemeinschaft auf 
eine Senkung der CO2-Emissionen und den Kampf 
gegen den Klimawandel im letzten Jahr könnte zu 
grundlegenden Veränderungen in der Versicherungs- 
und Rückversicherungsbranche führen. Sie könnte 
Folgen für die Branche des Wetter-Risikomanagements 
haben, die aus den heutigen Wetterereignissen Schlüsse 
auf das Klima von morgen ziehen muss.

Karsten Berlage, Global Head of Weather Risk 
Management bei Allianz Risk Transfer (ART), betreut 
ein Produktportfolio von Wetterrisikolösungen, das 
Unternehmen gegen alltägliche Wetterphänomene wie 
Temperatur-, Niederschlags- oder Windschwankungen 
mit negativen finanziellen Folgen für Kunden absichert. 
Lässt sich aber auch sagen, dass wir uns – abgesehen von 
täglichen Veränderungen des Wetters – in einer Phase 
langfristiger Klimaveränderungen befinden?

„Ein Blick auf die historischen Wetterdaten lässt 
bestimmte Trends wie höhere Temperaturen in Europa 
und Nordamerika erkennen. Außerdem sehen wir 

spECIAL topIC: 
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Die Gefahren des Klimawandels  
Allen Prognosen zufolge werden die Wetterkapriolen 
weiter zunehmen. Darauf müssen sich die Unternehmen 
einstellen. Strategische Wetterrisikomanagement-
Lösungen werden künftig eine wichtige Rolle spielen.
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Versicherungsnehmer wissen aber gar nicht, dass es 
diesen Versicherungsschutz gibt, haben keinen Zugang 
dazu oder sind nicht bereit, dafür zu zahlen.“

Allzu oft realisieren Kunden erst durch einen erlittenen 
Wetterschaden, dass sie sich gegen Wetterrisiken 
versichern sollten.

Allianz Risk Transfer hat Lösungen für Windfarmen, Solarparks und 
Wasserkraftwerke entwickelt, die helfen, Preis- und Ertragsrisiken 

durch wechselndes Windaufkommen zu mindern. So ist für Stabilität 
im Cash Flow gesorgt.

Am 16. November 2016 gab Microsoft Corp. seinen bislang größten 
Ankauf von Windenergie bekannt. Der US-amerikanische Konzern 
unterzeichnete zwei Verträge mit einem Gesamtvolumen von 237 
Megawatt. Damit finanziert Microsoft mit Windenergieprojekten in 
den USA mehr als 500 Megawatt an Strom. 

Die auf eine langfristige Senkung der Energiekosten und 
Umweltauswirkungen des Unternehmens ausgerichteten 
Investitionen laufen über den Vertragspartner Allianz Risk Transfer 
(ART). Zu den geförderten Projekten gehört das neue 178-Megawatt-
Projekt Bloom Wind in Kansas – das erste Windenergieprojekt, das 
auf einer neuen, von ART entwickelten Struktur basiert und darauf 
ausgelegt ist, die hohen Vorlaufkosten großer Windprojekte zu senken.

Microsoft beteiligt sich als erster Käufer an dieser Struktur, die 
helfen kann, Saubere-Energie-Projekte schneller zu realisieren.

„Für Investoren, die in Erneuerbare-Energie-Projekte investieren, 
sind langfristig gesicherte, stabile Erlösströme wichtig. Genau 
dafür sorgt unsere Struktur“ sagte Karsten Berlage, Art-
geschäftsführer. 

Microsoft und ART haben in enger Abstimmung ein innovatives 
neues Modell für eine schnellere Erschließung erneuerbarer Energien 
entwickelt. Vor den beiden jüngsten Verträgen hat Microsoft bereits 
in zwei weitere Windenergieprojekte investiert – das 175-Megawatt-
Projekt Pilot Hill in Illinois und das 110-Megawatt-Projekt Keechi in Texas.

Daneben hat Microsoft im März eine Vereinbarung mit 
Commonwealth of Virginia und Dominion Energy Inc. über die 
Einspeisung von 20 Megawatt Solarenergie in das Stromnetz 
in Virginia abgeschlossen. Zusätzlich kauft Microsoft in den 
Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, erneuerbare und 
kohlenstoffreie Energie für die eigenen Betriebe ein.

Allianz unterstützt 
Windenergie-Projekt 
von Microsoft 

Wetterversicherung
u  Ad-hoc Lösungen im Risk Management, die Kunden 

vor den Folgen von wetterbedingten finanziellen 
Engpässen, Betriebsunterbrechungen oder 
betrieblichen Verzögerungen schützt.

u  Parametrische Versicherung (die nicht den reinen 
Schaden ersetzt, sondern eine Zahlung im Fall 
des Eintritts eines auslösenden Ereignisses leistet) 
oder ein Finanzprodukt, das zu hohe/zu niedrige 
Temperaturen, zu viel oder zu wenig Regen, 
Schnee, Wind, etc. abdeckt.

u  Verbesserung der Kreditwürdigkeit, Beitrag 
zur Minderung der finanziellen Volatilität und 
Wertsteigerungen - all das senkt die Kapitalkosten 

u Schadenabwicklung mit raschen Auszahlungen

u  Werden weltweit Unternehmen jeder Branche 
angeboten, insbesondere im Bereich Erneuerbare 
Energien.
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Einzigartiges Trockendock legt über 14.000 Kilometer zurück, um Südafrikas 
maritime Wirtschaft zu stärken.

durchführen, was eine erhebliche Kapazitätsausweitung 
darstellt. Gleichzeitig entstehen dadurch direkt 80 neue 
Arbeitsplätze.

AGCS Africa hat das Schwimmdock auf seiner 
langen Reise nach Südafrika versichert (siehe unten). 
Der Versicherungsschutz besteht auch in der neu 
errichteten Werft in Durban weiter.

„Die AGCS freut sich, durch ihre Partnerschaft mit 
Dormac bei diesem strategischen Projekt einen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Schifffahrts- und 
Werftindustrie in Südafrika leisten zu können – 
und damit zur Stärkung der maritimen Wirtschaft 
in der Region“, sagt Mark govender, technical 
underwriting Manager, Marine bei AgCs Africa. 
„Die neue Anlage in Durban ist hier eine kritische 
Infrastrukturkomponente.“

Eines der größten afrikanischen Schiffsreparatur-
unternehmen, Dormac Marine and Engineering, hat 
in Südafrikas verkehrsreichstem Hafen, Durban, ein 
schwimmendes Trockendock aus Verbundmaterial im Wert 
von 300 Mio. Rand (20 Mio. Euro) in Betrieb genommen.

Das hochmoderne Trockendock Dormac 1 ist das erste 
neuartige Stahlbeton-Dock, das in Afrika in Betrieb 
genommen wird. Zusammen mit der speziell dafür 
angelegten, 175 Meter langen Kai-Anlage erweitert es die 
Schiffsreparaturkapazität im Hafen von Durban – eine gute 
Nachricht für die 12.000 Schiffe, die jedes Jahr in Südafrikas 
Häfen anlegen, sowie für die rund 30.000 Schiffe, die 
jährlich die südafrikanische Küste entlangfahren.

Im Schnitt muss ein Schiff alle fünf Jahre für Wartungs- 
und Reparaturarbeiten ins Trockendock. Die neue 
Dormac-Anlage soll pro Jahr 45 zusätzliche Wartungen 

Zahlen & Fakten
•   17 tage und 14.080 Kilometer – So lang und so 

weit war die Reise der Dormac 1. Im Schlepptau 
der Fairplay 33 ging es aus der Ukraine, wo das 
Dock gebaut wurde, bis nach Südafrika

•  155 Meter  –  Länge des Docks. 

•   8,500 tonnen  – Tragkraft des Docks. Die 
Eintauchtiefe beträgt 11,8 Meter

•   1.000 LKW-Ladungen Erde  (eine Fläche 
von 130.000 m2) wurden abgetragen, um 
angrenzend an die brandneuen Kai-Anlagen Platz 
für das Dock zu schaffen

•   stahlbeton  – mit Stahl verstärkter Beton. 
Dormac 1 ist das erste neuartige Stahlbeton-
Dock, das in Afrika in Betrieb geht, und die 
einzige Anlage ihrer Art in Südafrika

Dormac 1 ist die einzige Anlage ihrer Art in Südafrika.
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Aufstieg der Drohnen 
bringt neue Heraus-
forderungen mit sich

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

Mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – zu 
Prüfzwecken in der Industrie, für Luftaufnahmen oder 
Freizeitaktivitäten – könnten sich Drohnen oder unbemannte 
Luftfahrzeuge (Unmanned Aircraft Systems, UAS) zu einem 
Milliardenmarkt entwickeln. Doch mit der zunehmenden 
zivilen und kommerziellen Nutzung der immer kleineren, 
kostengünstigeren und leichter zu bedienenden Modelle 
entstehen auch neue Risiken. Wie die Infografik zeigt, könnte 
sich ein Pilot, der bei einer Bauprüfung die Kontrolle über ein 
UAS verliert, mit Haftungsforderungen von über 5 Millionen 
US-Dollar konfrontiert sehen.

Information und Schulung spielen eine wichtige Rolle 
für die Risikominderung weil der Kontrollverlust durch 
unerfahrene Nutzer eine häufige Unfallursache ist. Wie 
die neue AGCS-Studie „rise of the Drones: Managing 
the unique risks Associated with unmanned Aircraft 
systems“ erläutert, sollten folgende Themen im Fokus der 
Nutzerschulung stehen: Meteorologie, Notfallanweisungen, 
Luftverkehrsrechte, Systemwartung, Flugzeitberechnungen 
und die Nutzung der Fotos der Bordkamera. Ein weiteres 
Werkzeug zur Risikominderung ist die sogenannte 
„Drohnenversicherung“, die helfen kann, Betreiber, Hersteller 
und die Öffentlichkeit gegen Verletzungsrisiken oder 
Sachschäden abzusichern.

Die AGCS-Studie beleuchtet die wichtigsten Themen im 
Zusammenhang mit dem starken Wachstum der UAS sowie 
potenzielle Lösungen zur Minderung der Risiken http://www.
agcs.allianz.com/insights/white-papers-and-case-studies/
rise-of-the-drones/
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Die AGCS hat eine Videoreihe mit kurzen Ausführungen zu 
den größten Herausforderungen bei den Seetransport-Risiken 
(und wie man damit umgeht) und entsprechenden Lösungen 
produziert.

Kapitän Rahul Khanna, AGCS Head of Risk Consulting, 
diskutiert aktuelle Trends im Bereich der Seetransportschäden 
und -sicherheit und erläutert, welche Gefahr Cyberrisiken für 
die Seefahrtindustrie darstellen.  http://www.agcs.allianz.
com/insights/videos/in-focus-market-conditions-and-
cyber-risk/

Die Containerladekapazität von „Megaschiffen“ hat sich alleine 
in den letzten zehn Jahren um 70% erhöht. Welche Risiken 
bringt ein derartiges Wachstum mit sich? http://www.
agcs.allianz.com/insights/videos/increasing-size-of-
container-ships/

Die AGCS untersucht die Risikoauswirkungen der 
kommerziellen Schifffahrt in der Arktis und die Ursachen der 
jüngsten Zwischenfälle http://www.agcs.allianz.com/
insights/videos/in-focus-arctic-shipping/

Video: Risiken des 
Seetransports minimieren

Visit www.agcs.allianz.com/sign-up-for-updates

AgCs ist auf twitter und LinkedIn
Folgen Sie uns auf Twitter
@AgCs_Insurance
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