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Nie zuvor hat es in einem Jahr so viele 
Naturkatastrophen gegeben wie 2017. 
Sechs schwere Hurrikane, Waldbrände, 
Erdbeben, Schlammlawinen – es war alles 
dabei. Was auch immer die Ursache ist, 
das Klima scheint sich zu verändern. Ist das 
die „neue Normalität“? Welche Vorsorge 
können Unternehmen treffen?

Diese Ausgabe von global risk Dialogue 
legt den Schwerpunkt auf Extremwetter-
Ereignisse und berichtet über die 
Erfahrungen der AGCS-Schadenregulierer 
nach Harvey und Irma. Eben die zeigen, 
wie wichtig die zeitnahe und effiziente 
Schadenabwicklung für betroffene 
Unternehmen ist.

Doch nicht nur extreme Wetterereignisse 
stellen Unternehmen vor neue 
Herausforderungen. Künstliche Intelligenz 
verändert den Versicherungsprozess vom 
Abschluss über die Fakturierung bis hin 
zur Schadenleistung – in Echtzeit. Die 
AGCS kombiniert die neue Technologie 
mit einer besseren Datennutzung, um 
Kunden die richtigen Serviceleistungen 
und Risikotransferlösungen für deren neu 
entstehenden Bedürfnisse bereitzustellen. 
Künstliche Intelligenz bringt aber auch 
neue Risiken mit sich, die ein effektives 
Risikomanagement unverzichtbar machen.

Außerdem erklären unsere Experten, 
wie sich Unternehmen auf die in Kürze 
in Kraft tretende neue Datenschutz-
Grundverordnung der EU vorbereiten sollten.

Viel Spaß beim Lesen.

Chris Fischer Hirs
CEO
Allianz Global Corporate & Specialty
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News from AGCs  
ANd AlliANz

News

digitale welt 
überwachen 
und 
kontrollieren 
können, auf 
mögliche 
Angriffsflächen 
hingewiesen werden und ihre 
Mitarbeiter in Best-Practice-Ansätzen 
schulen können.

Die AGCs hat Veränderungen im 
Vorstand angekündigt, die im Laufe 
dieses Jahres in Kraft treten werden. 

Ab 1. Juli 2018 wird Sinéad Browne, 
aktuell Chief Operating Officer (COO), 
eine neue Position innerhalb des 
Vorstands der AGCs übernehmen. sie 
tritt die Nachfolge von Carsten 
Scheffel als Chief Regions and Markets 
Officer an, der ende Juni aus 
Altersgründen ausscheidet. 

In ihrer neuen Rolle wird sinéad Browne 
von London aus die AGCs Regional Unit 
London betreuen, zu der neben dem 
Vereinigten Königreich auch Irland, die 
nordischen Länder, Russland und Dubai 

gehören. Zudem wird sie auch für das 
AGCs-Geschäft in Asien-Pazifik und 
südamerika die Vorstandsverantwortung 
tragen. Betttina Dietsche, momentan 
Head of Group Operations bei der Allianz 
se in München, wechselt am 1. April 2018 
als Nachfolgerin von sinéad Browne als 
COO zur AGCs.

Neben den Veränderungen im 
Vorstand gibt es noch folgende 
Personalveränderung: Zum 30. Juni 
2018 wird Alexander Mack Chief Claims 
Officer, in den Ruhestand ausscheiden. 
Philipp Cremer wird dann die Rolle des 
Global Head of Claims übernehmen 
und an AGCS CEO Chris Fischer Hirs 
berichten.

VeräNderuNGeN im AGCs-VorstANd 2018
Bettina Dietsche Carsten scheffelsinéad Browne

Im Schnitt kostete 
ein Hackerangriff 
die Unternehmen 

in Nordamerika im 
vergangenen Jahr

 
US-Dollar2

$117,000 

AGCs uNd zeGuro stArteN „VirtuelleN Ciso“ für Kmu

In den UsA haben sich Hacker 2017 
Zugang zu den systemen von 54% 
aller kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen (KMU) verschafft. Im 
Vorjahr hatten 50% der KMU einen 
Hackerangriff gemeldet1. 

Vor diesem Hintergrund hat die AGCs 
eine Kooperation mit dem 
softwareunternehmen Zeguro aus 

dem silicon Valley abgeschlossen, um 
KMU mit einem „virtuellen“ Chief 
Information security Officer (CIsO) im 
Umgang mit Cyberrisiken zu 
unterstützen. Die neue Plattform soll 
das Gesamtschadenrisiko nach einem 
Cyberangriff reduzieren. 

AGCs-Kunden erhalten eine einfache 
Nutzerschnittstelle, über die sie ihre 
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KooperAtioN mit CyeNCe 
für bessere bewertuNG 
VoN CyberrisiKeN

Die AGCs arbeitet künftig mit Cyence 
Risk Analytics zusammen, einem 
Unternehmen aus dem silicon Valley 
und Teil von Guidewire software, um 
seine Kapazitäten auf dem Gebiet der 
Cyberrisikoanalyse und passgenauen 
Deckungslösungen für Cyberrisiken 
von Großunternehmen auszubauen. 

Außerdem sollen die Analysetools 
von Cyence Risk Analytics in neue 
digitale Vertriebsplattformen 
integriert werden, die einfach, 
schnell und automatisiert 
Cyberpolicen für Firmen mittlerer 
Größe bereitstellen sollen. 

Beide Unternehmen arbeiten zudem 
gemeinsam an der weiterentwicklung 
der Risikomodellierung von 
Betriebsunterbrechungen, die durch 
Cyberereignisse ausgelöst werden. 
Gemäß dem diesjährigen Allianz Risk 
Barometer werden diese von den 
Unternehmen als Hauptursache  
für wirtschaftliche schäden nach 
einem Cyberereignis eingestuft  
(siehe seite 31). 

1  Ponemon Institute, 2017 State of SMB Cybersecurity Report
2  Kaspersky Lab
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Ein defektes Pedal führt dazu, dass 
ein Auto unbeabsichtigt beschleunigt. 
Die Verarbeitung von schadhaften 
Erdnüssen verursacht einen 
branchenweiten Umsatzrückgang von 
25%. Jeder dieser Vorfälle löste große 
Produktrückrufe aus, die zu 
Milliardenverlusten führten. 
Produktbezogene Risiken sind eine 
der größten Gefahren für heutige 
Unternehmen. Rückrufrisiken haben  
in den letzten zehn Jahren erheblich 
zugenommen und das Potenzial  
für größere und komplexere  
Schäden steigt weiter, warnt der 
Industrieversicherer Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS)  
in einem neuen Bericht. Die 
Untersuchung von Schadens-
meldungen zeigt, dass die 
Automobilindustrie am stärksten von 

Produktrückrufen betroffen ist, 
gefolgt vom Lebensmittel- und 
Getränkesektor.

Mangelhafte Produkte stellen nicht nur 
ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko für die 
Öffentlichkeit dar. Sie können die 
verantwortlichen Unternehmen auch 
sehr teuer zu stehen kommen. 
Mangelhafte Produkte/Betriebsunfälle 
waren in den vergangenen fünf Jahren 
für Versicherungsschäden von über 2 
Milliarden US-Dollar verantwortlich und 
sind damit die größten Ursachen von 
Haftpflichtschäden, wie eine AGCS-
Analyse von Versicherungsschäden 
zeigt. Rückrufschäden haben 
erheblichen Anteil daran.

Die Studie analysiert zwischen 2012 und 
dem ersten Halbjahr 2017 insgesamt 

367 Produktrückrufforderungen aus 28 
Ländern in zwölf Branchen. Die 
Hauptursache für Rückrufe sind ein 
mangelhaftes Produkt oder eine 
fehlerhafte Ausführung, gefolgt von 
Produktverunreinigung. Die 
durchschnittlichen Kosten für einen 
größeren Rückruf belaufen sich auf über 
12 Millionen us-Dollar, wobei die 
Kosten für die größten Rückrufe diese 
Summe bei weitem übersteigen. Der IT-/
Elektroniksektor ist am drittstärksten von 
Produktrückrufen betroffen.

Einen vollständigen Überblick über  
die Ergebnisse der Studie product 
recall: Managing the impact of the 
New risk landscape finden Sie unter  
http://www.agcs.allianz.com/
insights/white-papers-and-case-
studies/product-recall/

Eine neue AGCS-Analyse zeigt: Produktrückrufe werden immer häufiger – und immer teurer

1  AGcS Global claims Review: Liability In focus. Based on an analysis of 100,073 liability insurance claims.
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DrOHnEn:  
„FLOCK“IG VErsICHErt

WArUm sOLLtE EIn FrEIzEItPILOt EInE 
VErsICHErUnG Für DrOHnEnFLüGE 
ABsCHLIEssEn?

Unbemannte Luftfahrzeuge,  
umgangssprachlich auch als „Drohnen“ 
bezeichnet, werden immer billiger, 
kleiner und leichter handhabbar. Ihre 
Zahl steigt deshalb deutlich an (siehe 
Kasten) - gleichzeitig erhöhen sich aber 
auch die Risiken eines Drohnenflugs. 
Immer häufiger kommt es zu Beinahe-
Zusammenstößen mit Flugzeugen. Mit 
einer Drohnenversicherung lassen sich 

sowohl die Piloten als auch die 
Öffentlichkeit gegen derartige  
Risiken absichern.

„Echtzeit-Versicherungen sind keine 
Zukunftsmusik mehr, sondern ein 
hochaktuelles Thema“, erklärt tom 
chamberlain, underwriting Manager, 
general Aviation and Aerospace, 
Agcs london. „Heutzutage stellt man 
dem Kunden nicht mehr 55 Fragen, um 
sein Risikoprofil zu erfassen, sondern 
nur noch fünf; der Rest wird mit Hilfe 
von Big Data beantwortet.“

Zu diesem Zweck ist AGCS eine 
Partnerschaft mit dem InsureTech-Start-
Up flock eingegangen. Die Partner 
brachten mit der selbst entwickelten flock 
cover App (Android und iOS) die erste 
Versicherungs-App in Großbritannien auf 
den Markt, mit der Piloten von Drohnen 
schnell und einfach eine „Pay-as-you-fly“-
Drohnen-versicherung abschließen 
können. GRD wollte wissen, wie das funk-
tioniert, und hat deshalb einen Testflug 
über Warwick Castle, einer der ältesten 
und geschichtsträchtigsten Burgen in 
England, durchgeführt.

Drohnen werden immer preiswerter – nicht zuletzt deshalb sind immer mehr von ihnen im öffentlichen Luftraum 
unterwegs. Dadurch nehmen aber auch die Gefahren am Himmel zu. Agcs und der britische InsureTech-Start-up 
flock sind vor kurzem eine Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam bieten sie Piloten, die in ihrer Freizeit oder zu 
gewerblichen Zwecken Drohnen fliegen lassen, eine „Drohnenversicherung auf Abruf“ an. Wie das funktioniert, 
haben wir vom global risk Dialogue (grD) ausprobiert. 

EIn sImULIErtEr FLUG üBEr WArWICK CAstLE   

Zunächst loggt sich 
der Pilot ein (sofern er 
sich bereits für die 
Flock Cover App  
registriert hat) oder 
richtet ein neues 
Benutzerkonto für 
seinen ersten Flug ein.

Der Versicherungs-
umfang ist variabel. 
Die Dauer kann  
zwischen einer und 
acht Stunden und die 
Haftungssumme  
zwischen 1 und 10 
Millionen britischen 
Pfund liegen. Ein 
beigefügtes 
Dokument informiert 
die Piloten über die 
wesentlichen Punkte 
der Versicherung.

Angezeigt werden die 
genauen Angaben zur 
Police, zum Flugort und zur 
geschätzten Laufzeit der 
Versicherung (die mit 
Vertragsabschluss beginnt) 
sowie zum Umfang der 
Versicherung (in diesem 
Fall für die Drohne selbst 
sowie eine Haftpflicht-
versicherung für den 
Piloten, andere Personen 
und Sachschäden bei 
Dritten).

Sobald der Pilot die 
Konditionen bestätigt (hier 
nicht gezeigt), beginnt 
nach 30 Sekunden der 
gewünschte 
Versicherungszeitraum. 
Diesen zeigt ein Timer an, 
der während der 
Flugdauer rückwärts läuft. 
Die Flock Cover App kann 
nun geschlossen werden; 
sie meldet sich per 
Summton kurz vor dem 
Ende der Laufzeit. 

Dann wählt er den Flugort 
aus. Dafür kann er entweder 
die Karte verschieben oder 
eine Suche anhand der 
Postleitzahl oder des Orts 
durchführen. Die 
Risikoeinschätzung und der 
Preis für die Versicherung 
ändern sich, sobald die Karte 
verschoben wird. Außerdem 
kann der Pilot angeben, ob er 
die Drohne sofort oder später 
starten möchte. In unserem 
Beispiel sollte die Drohne über 
die Burg, die Stadt Warwick 
und den Fluss Avon fliegen.  

Das Display zeigt die  
einzelnen Risikofaktoren 
des Fluggebiets an: Wetter, 
Bebauung, Schulen,  
überwachter Luftraum, 
usw. All dies wirkt sich auf 
den Versicherungspreis 
aus, der ebenfalls auf dem 
Display angegeben wird.

2 – FLUGrOUtE AUsWäHLEn1 – stArtEn

4 – VErsICHErUnGsUmFAnG 5 – EInzELHEItEn DEr POLICE 6 – zAHLUnG

3 – rIsIKOBErICHt

BIs 2020  
DürFtEn WELtWEIt 
4,7 mILLIOnEn ODEr 

mEHr DrOHnEn 
UntErWEGs sEIn 1 

IN BRIEF

1   markt für unbemannte Luftfahrzeuge, Wert- und volumenanalyse und prognosen für den zeitraum 2015 bis 2020 – Research and markets
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IN BRIeF

frAu bArysCh, terrorANsChläGe, 
flüChtliNGsströme, eiN 
uNbereCheNbArer us-präsideNt, 
wAChseNde spANNuNGeN mit 
NordKoreA, der brexit. Gerät die welt 
GerAde Aus deN fuGeN oder wird Alles 
wieder wie es mAl wAr? 

es gibt dazu zwei sichtweisen: Die eine ist, 
dass sich es sich um eine Anhäufung  
unglücklicher Zufälle handelt und sich  
die Lage bald wieder normalisiert. Die 
andere geht von einer systemischen 
Verschiebung, einem strukturwandel aus.   
 
welChe siChtweise hAbeN sie? 

Ich beobachte sowohl innerhalb der 
westlichen Demokratien als auch auf 
globaler ebene zahlreiche Trends, die 
mir suggerieren, dass es kein Zurück 
zur alten Realität gehen wird. 
Phänomene wie der Aufstieg des 
Populismus – getrieben von einer 
Kombination aus wirtschaftlichen 
Missständen, kultureller Gegen-
reaktion und Identitätspolitik 
– werden wir noch länger feststellen, 
bevor wir stabilität wieder als den 
Normalfall bezeichnen können.

welCher dieser treNds mACht ihNeN  
Am meisteN sorGeN?  

sorgen bereiten mir vor allem die 
Machtverschiebungen, die wir auf 
globaler ebene sehen. Heute leben 
85% der weltbevölkerung in 
schwellen- und entwicklungsländern. 
China wird bald die wirtschaftskraft 
der UsA übertreffen aber wir geben 
China und anderen aufstrebenden 
Mächten im internationalen 
Ordnungsrahmen nach wie vor nicht 
genug entfaltungsspielraum. 

wohiN führt dAs?   

wenn die globalen Institutionen nicht 
mehr funktionieren, fällt es uns 
zunehmend schwer, internationale 
Konflikte friedlich zu lösen. Dazu kommt 
jetzt Donald Trump, der an der etablierten 
Ordnung nicht interessiert ist, sondern 
lieber Unsicherheit kreiert, um einen 
besseren ‚Deal‘ auszuhandeln. Ich glaube, 
es ist brandgefährlich, was da momentan 
auf der internationalen ebene passiert. 

früher hAt es für uNterNehmeN 
AusGereiCht, siCh um die AuswirKuNGeN 
VoN KoNjuNKtur-zyKleN uNd um dAs 
eiGeNe umsAtzwAChstum zu KümmerN.  
heute müsseN sie siCh oft mit sehr 
AbrupteN uNd mAssiVeN politisCheN 
uNd reChtliCheN VeräNderuNGeN 
besChäftiGeN. siNd die uNterNehmeN 
dArAuf eiNGestellt? 

selbst für Großkonzerne mit  
entsprechenden Abteilungen ist es nicht 
einfach, solche breiten Trends im Auge  
zu haben, weil sie sich traditionell eher auf 
Länderanalysten verlassen. ein Beispiel: 
Anfangs wurde der Populismus in 
Griechenland der eurokrise  
zugeschrieben, in Deutschland der 
Flüchtlingskrise, in den UsA dem Abstieg 
der weißen Mittelklasse, und in Österreich 
dem politischen Klüngel. Dann fiel uns 
auf: wenn wir den gleichen Trend in allen 
westlichen Demokratien beobachten, 
dann muss da doch ein gemeinsamer 
Treiber sein. Diese länderübergreifende 
Betrachtung ist für viele noch eher neu. 

wie KANN es GeliNGeN, mit deN 
VeräNderuNGeN AdäquAt umzuGeheN? 

Punktgenaue Prognosen werden in 
einem von Unsicherheit geprägtem 

„es wird KeiN zurüCK zur 
AlteN reAlität GebeN“
Globale Trends bedrohen die Weltwirtschaft: Global Risk Dialogue unterhielt sich 
mit Katinka Barysch, Direktor für Political Relations bei der Allianz SE, über die neue 
Normalität der Unternehmen und Strategien in einem unsicheren globalen Umfeld.

Umfeld weniger nützlich. Firmen, die  
international aufgestellt sind, sollten sich 
ob solcher Prognosen nicht in falscher 
sicherheit wägen. wir kommen aus einer 
langen Periode außergewöhnlicher 
politischer stabilität heraus und müssen 
deshalb die Annahmen hinterfragen, 
dass sich alles wieder normalisiert.  
Auf der Basis dieser szenarien kann  
man dann stress-Tests durchführen. 
eines ist klar: es ist schwieriger in einem 
solchen Umfeld langfristig Investitionen 
zu tätigen.

wAs mACht mut?
wenn strukturen in Bewegung geraten, 
ist das nicht nur negativ, da können 
auch gute sachen rauskommen. Und 
wir dürfen die guten Nachrichten nicht 
übersehen. wir haben einen chinesis-
chen Präsidenten, der sich gegen Trump 
stellt und sagt: Keine sorge, wenn 
dieser Mann die Globalisierung aufgibt, 
wir halten sie aufrecht. wir haben in 
westlichen Demokratien einen Zerfall 
von etablierten strukturen. Das führt 
teilweise zu Populismus, aber es hat 
auch zu einem wahlsieg eines 
emmanuel Macron geführt, der sich 
daran macht, Frankreich zu reformieren 
und die eurozone zu stärken. 

wAs rAteN sie deN uNterNehmeN?
was ich den Unternehmen mitgeben 
würde, ist, dass sie sich tatsächlich auf 
ein neues Umfeld von gestiegener 
politischer Unsicherheit einstellen 
müssen. Das ist erstmal ein großer 
mentaler schritt. Und vielleicht müssen 
sie auch stärker in die politische 
Risikoanalyse und das politische 
Management investieren, um über 
szenario-Analysen mehr 
Risikobewusstsein im Unternehmen zu 
erzeugen.
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YONG HWAN CHOI

Yong Hwan Choi ist seit 18 Jahren in 
der Versicherungswirtschaft tätig, und 
zwar von Anfang an in den Bereichen 
Hoch- und Tiefbau sowie Bauwesen. 
seit 2017 ist er als senior Underwriter 
für die AGCs bei der Allianz. er ist  
verheiratet, hat eine Tochter und ist aus 
dem AGCs-Büro in seoul heraus tätig.  

teChNisChe VersiCheruNGeN Auf 
eiNeN bliCK
Technische und Bauversicherungs-
lösungen können auf die jeweiligen 
individuellen Risiken zugeschnitten 
werden und um Komponenten wie 
etwa zur Deckung unmittelbarer 
sachschäden erweitert werden, wie 
beispielsweise:

•		Deckung	von	Risiken	im	 
Verlauf von Bauvorhaben 
(Montageversicherungen und 
Bauleistungsversicherungen) in den 
Bereichen energie und Versorger, 
Ingenieurbauprojekte, Bergbau, Öl 
und Gas. 

•		Betriebsrisiken	(z.B.	Civil-Engineering-
Completed-Risk-Deckungen) in den 
Bereichen energie, Bergbau, 
straßenbau, Hoch- und Tiefbau sowie 
andere Ingenieurbauprojekte.

Mehr Infos auf  
http://www.agcs.allianz.com/ 
services/engineering/

AGCs hAt erst Vor Kurzem eiN büro 
iN seoul eröffNet. welChe 
herAusforderuNGeN siNd mit der 
VersiCheruNG teChNisCher 
GrossrisiKeN iN eiNer AufstrebeNdeN 
VolKswirtsChAft VerbuNdeN?

Als aufstrebende wirtschaft 
durchläuft südkorea gerade einen 
tiefgreifenden Transformations-
prozess, der mit entsprechenden 
Ungewissheiten verbunden ist. Dieser 
wandel vollzieht sich in südkorea 
sehr viel schneller als in reiferen 
Volkswirtschaften. er wirkt sich auch 
auf die Unternehmen und die 
diversen Interessengruppen im Hoch- 
und Tiefbau und in der Bauwirtschaft 
aus, wie Bauträger, Bauunternehmer, 
Architekten, Geldgeber und 
Behörden. sie alle sind Risiken 
ausgesetzt, die sich durch 
Versicherungslösungen mindern 
lassen. Diesen Gruppen bieten wir 
Versicherungsschutz und 
Risikomanagement aus globaler 
Perspektive sowie eine speziell auf 
unser Land ausgerichtete 
Underwriting-Kompetenz, die sich 
unsere Kunden wünschen.
 
bei welCheN iNfrAstruKturelleN 
herAusforderuNGeN KANN die  
teChNisChe expertise der AlliANz 
KoreANisCheN KuNdeN ihrer ANsiCht 
NACh helfeN? 

Die Nachfrage nach Groß- und 
schwerlasttransportsystemen in 
südkorea nimmt zu. entsprechend 
gibt es Bedarf für den Bau von 
Großtunneln, Brücken und für andere 

Infrastrukturmaßnahmen. Jedes 
Projekt ist einzigartig und mit dem 
einsatz prototypischer Technologien 
verbunden, vom entwurf bis zur 
Inbetriebnahme. Das erfordert 
maßgeschneiderte 
Versicherungslösungen. Unser breites 
Leistungsangebot umfasst seit Jahren 
Risikoberatung, schadenregulierung 
und Risikoübernahme für unsere 
globalen Kunden. Unsere technisch 
versierten Teams können diese 
Leistungen jetzt auch für Kunden in 
südkorea erbringen.                   

AGCs eNGiNeeriNG zielt 
iNsbesoNdere Auf Komplexe 
GrossrisiKeN im bereiCh „GrüNe 
eNerGie“ Ab. wie sChätzeN sie die 
AussiChteN für erNeuerbAre 
eNerGieN iN südKoreA eiN? Auf 
welChe seKtoreN zielt AGCs 
KoNKret Ab? 

Der energiemarkt in südkorea ist stark 
auf Kohle und Kernenergie ausgerichtet. 
Die neue Regierung, die nach den  
politischen Querelen zu Beginn des 
Jahres ihr Amt antrat, steht für einen 
Richtungswechsel in der energiepolitik. 
Künftig soll stärker auf erneuerbare 
energien und weniger auf Kohle und 
Kernkraft gesetzt werden. es ist geplant, 
den Anteil erneuerbarer energien bis 
2030 von 5 auf 20 Prozent zu erhöhen. Als 
Versicherer mit umfangreicher erfahrung 
in diesem sektor ist AGCs gut aufgestellt, 
um umfassende Lösungen für diesen  
aufstrebenden Industriezweig zu liefern. 
Dabei werden wir uns insbesondere auf 
Großprojekte in den Bereichen wind- und 
sonnenenergie konzentrieren.     

Vier frAGeN AN ...
yoNG hwAN Choi
seNior uNderwriter, eNGiNeeriNG, AGCs südKoreA

IN BRIeF

Nach der Eröffnung ihrer Niederlassung in Seoul im Juni 2017 erschließt die 
AGCS nun den koreanischen Versicherungsmarkt. Zum Leistungsangebot 
zählen unter anderem Maschinen- und Bauversicherungen. Denn Südkorea 
investiert derzeit kräftig in den Bau großer Tunnel, Brücken und in andere 
Infrastrukturprojekte, wie Yong Hwan Choi. erzählt
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RISK CONSULTING IN FOCUS

48 stUnDEn mIt   
EInEm mArInE rIsK COnsULtAnt
Allianz Risk Consulting (ARC) unterstützt Kunden bei der Steuerung, Kontrolle und Minderung von Risiken – wo 
und wann auch immer diese auftreten. Was aber bedeutet dieses Versprechen in der Praxis? global risk Dialogue 
begleitete einen Risk Engineer bei der Überwachung des Transports einer 126 Tonnen schweren Gasanlage

DIE BEGUtACHtUnG

Kiran pillai, Allianz risk consulting 
(Arc) operations Manager bei 
Agcs, betreut die Mitarbeiter, die den  
ARC-Ingenieuren bei administrativen 
Aufgaben zur Seite stehen. Um einen 
besseren Einblick in den Arbeitsalltag 
der Ingenieure zu erhalten, nahm er 
an einer Vor-Ort-Begutachtung von 
ARC Marine bei turbo technik teil, 
einem auf Schiffsreparaturen  
spezialisierten Unternehmen in 
Wilhelmshaven. 

Der Ingenieur Anastasios leonburg, 
ein ehemaliger Kapitän mit über 15 
Jahren Erfahrung im Transport von 
schwerem Frachtgut, sollte den 
Transport einer 126 Tonnen schweren 
Gasanlage vom Bauhof des 
Unternehmens zu einer 300 Meter  
entfernt gelegenen Landungsbrücke 
beaufsichtigen, wo sie mit Hilfe von 
zwei 500-Tonnen-Kränen auf bereit-
stehende Schiffe geladen werden 
sollte. Ein Beladungsunfall hätte einen 
Schaden in Höhe von mehreren 
Millionen Euro verursachen können.

„Anastasios machte nicht nur den hohen 
Wert dieses Frachtguts deutlich, sondern 
erklärte mir auch die Komplexitäten des 
Transports und die verschiedenen 
Risiken, die er erwartete“, sagt Pillai. 
„Beispielsweise könnte die Schiffsbreite 
im Vergleich zu den Dimensionen des 
Frachtguts dazu führen, dass die Anlage 
während des Hebevorgangs in 
Schieflage gerät, falls die Kräne nicht 
richtig aufgestellt werden.“

DEr HEBEVOrGAnG

Bis zum Mittag am ersten Tag der 
Standortbesichtigung hatte der 

Transportdienstleister das Frachtgut 
mit einem modularen Selbstfahrer  
erfolgreich vom Turbo Technik-Lager 
an den Anleger transportiert. Am 
späten Nachmittag setzte sich 
Leonburg mit dem Kunden zusammen 
und besprach den Hebevorgang. Um 
17.45 Uhr wurde es dunkel, daher  
organisierte er Industrieleuchten.

Der eigentliche Hebevorgang begann 
um 20.00 Uhr. Aber es war alles andere 
als einfach. Als die Kräne das Frachtgut 
anhoben, neigte sich dieses um etwa 10 
Grad. Aus seiner Erfahrung mit 
Schwerlasttransporten wusste 
Leonburg, dass das Betriebsrisiko zu 
hoch war. Er sprach erneut mit dem 
Kunden und dem Transportdienstleister. 
Vielleicht waren das Gravitätszentrum 
falsch berechnet oder die Kräne falsch 
aufgestellt worden. Wie auch immer – 
die Neigung des Frachtguts erhöhte 
das Unfallrisiko. Der Laderaum des 
Schiffs war zu klein, um das Frachtgut in 
der Dunkelheit sicher zu platzieren, und 
die Hebe-Crew war erschöpft von mehr 
als zwölf Stunden ununterbrochener 
Arbeit. Leonburg schlug vor, am  
nächsten Tag weiterzumachen.

Am nächsten Morgen bemerkten die 
Hebe-Experten, dass sie die Trageseile 
falsch angebracht hatten. Dadurch 
hatte sich die Ladung geneigt. 
Nachdem das Problem einmal behoben 
war, konnte das Frachtgut ohne weitere 
Probleme auf dem Schiff platziert 
werden. Doch schon gab es das nächste 
Problem. Bei der Herabsenkung des 
Frachtguts rieben die Halteriemen auf 
einer Seite gegen die Wand des 
Laderaums. Dadurch erhöhte sich das 
Risiko, dass sie reißen, Fracht und Schiff 
beschädigt werden und die Sicherheit 
der Arbeiter gefährdet sein könnte. 

ARC Senior Risk Consultant Anastasios Leonburg 
vor einer 126 Tonnen schweren Gasaufbereitungs- 
analage bei Turbo Technik in Wilhelmshaven

Leonburg wusste, dass das Frachtgut 
ohne die Riemenreibung nicht im 
Laderaum platziert werden konnte. Er 
ordnete an, das Frachtgut anzuheben, 
bat den Schiffskapitän, das Schiff auf die 
Seite zu neigen, an der die Riemen 
gegen den Laderaum rieben, und 
forderte dann die Hebe-Experten auf, 
Faservliese anzuheften, um die Reibung 
zu reduzieren. Schließlich wurde das 
Frachtgut erfolgreich im Schiffsrumpf 
platziert.

nACH DEr BELADUnG

„Ich war sehr müde am Abend, aber die 
Gedanken kreisten in meinem Kopf“, 
sagt Pillai. „Es war klar, dass ein 
Unfallrisiko bestand, falls das 
Unterfangen nicht aufgegeben und am 
nächsten Tag wiederaufgenommen 
würde. Mit seiner Expertise und 
Erfahrung sorgte ARC für den sicheren 
Transport eines wichtigen Frachtguts für 
unseren Kunden und verhinderte einen 
Versicherungsschaden in 
Millionenhöhe.“

Erfahren Sie mehr über die  
Expertise von Marine Risk Consulting:   
www.agcs.allianz.com/risk-consulting/ 
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risK futures: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Artificial Intelligence (AI) und ihr 
Teilgebiet maschinelles Lernen sind 
nichts anderes als Software, die dazu 
trainiert wurde, wie ein Mensch zu 
denken und zu handeln. Relativ  
rudimentäre Formen dieser 
Technologie sind bereits in der Lage, 
einfache Aufgaben auszuführen, wie 
beispielsweise die Überprüfung von 
Versicherungsfällen auf Hinweise von 
Betrug. Doch schon bald werden 

künftige Generationen der künstlichen 
Intelligenz in der Lage sein, auch  
komplexe Probleme zu lösen und – 
dem Menschen gleich 
– Entscheidungen zu treffen.

AI soll durch Automatisierung  
einfacher Aufgaben und effiziente 
Datenanalyse die Produktivität 
steigern. Nach Schätzungen des 
Managementberatungs-, 

IHr BOt Ist jEtzt 
Für sIE DA...

Wenn Sie das nächste Mal Ihren Versicherer anrufen, stehen die Chancen gut, dass ein humanoider 
Roboter – oder auch künstliche Intelligenz (nach dem englischen Begriff Artificial Intelligence „AI“ 
genannt) – am anderen Ende der Leitung ist. Versicherer setzen bei der Beratung zunehmend 
intelligente Computer ein, um den Prozess zu beschleunigen, ob beim Abschluss von Policen oder bei 
der Abwicklung von Schadenfällen. Das heißt, dass Sie virtuelle Sachbearbeiter und Risikoberater 
jetzt auch außerhalb der F&E-Abteilungen der Versicherungen antreffen.

1, 3  Accenture, Why Artificial Intelligence is the future of Growth
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risK futures: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Technologie- und Outsourcing-
Dienstleisters Accenture wird AI die 
Weltwirtschaftsleistung bis zum Jahr 
2035 voraussichtlich um über 30 
Prozent steigern. 

AI wird bereits in fast allen 
Wirtschaftszweigen eingesetzt, von 
Chatbots, die rund um die Uhr 
Finanzberatungsleistungen bieten, bis 
hin zu künstlicher Intelligenz, die Ärzte 
bei der Diagnose von 
Krebserkrankungen unterstützt. Die 
Technologie kommt in selbst-
fahrenden Fahrzeugen zum Einsatz, 
bei der Bekämpfung von Krankheiten, 

bei der Wettervorhersage und der 
Prognostizierung der Folgen des 
Klimawandels.

Die Versicherungswirtschaft eignet sich 
ganz besonders für den Einsatz von AI, 
da hier Unmengen von Daten  
verarbeitet werden und die Prozesse 
stark von Wiederholungen geprägt 
sind. Tatsächlich war die 
Versicherungsbranche einer der ersten 
Anwender des maschinellen Lernens, 
häufig in Partnerschaft mit 
Technologiefirmen und durch 
Investition in Startups, die innovative 
Anwendungen entwickeln. Die von 
Tata Consultancy Services durchge-
führte Global Trend Study ergab, dass 
die Versicherungswirtschaft fast 
doppelt so viel in AI investiert wie die 
zwölf anderen untersuchten Branchen: 
124 Millionen Dollar gegenüber  
durchschnittlich 70 Millionen Dollar.

AI trEIBt WAnDEL VOrAn
Laut Michael bruch, head of 
emerging trends bei Agcs, wird AI 
einen tiefgreifenden Wandel in der 
Versicherungswirtschaft anstoßen. 
Davon profitieren sowohl Kunden als 
auch Versicherer.

„AI bietet ein immenses Potenzial,  
um die Wertschöpfungskette der 
Assekuranz zu optimieren. So können 
wir besser auf Kundenbedürfnisse 
eingehen, zeitnah Wert schaffen und 
Kosten senken.“ 

AI dürfte vor allem in drei 
Schlüsselbereichen einen großen 
Unterschied machen. Zunächst wird  
AI zur Automatisierung des 
Versicherungsprozesses beitragen, 
wie etwa bei der Abwicklung von 
Schadenfällen und beim Abschluss 
von Policen. Im Laufe der Zeit wird 
dies bei Versicherern und ihren 
Kunden das Risikobewusstsein  
schärfen und im Ergebnis den 
Kundenkontakt effizienter gestalten.

Bisher haben sich die Versicherer vor 
allem darauf konzentriert, AI-
Anwendungen ins Privatkundengeschäft 
zu integrieren. Doch zunehmend rücken 
jetzt auch gewerbliche Versicherungen 
ins Blickfeld, darunter auch der große 
Sektor der Industrieversicherungen. 

Hier kann AI erhebliche Kostenein-
sparungen für den gewerblichen 
Sektor bringen, die Abwicklung des 
Versicherungsgeschäfts erleichtern 
und Vorgänge wie die Prüfung von 
Anträgen und Versicherungsverträgen 
beschleunigen. Vom Einsatz der AI 
profitiert auch die Entwicklung neuer 
Versicherungslösungen; zudem lässt 
sich Versicherungsbetrug so leichter 
identifizieren.

Nach den Worten von Michele Lagioia, 
einem Mitglied des italienischen 
Verbands für Künstliche Intelligenz, 
würde insbesondere die Schaden-
fallabwicklung von zunehmender 
Automatisierung profitieren.

„AI und Automatisierung ermöglichen 
die schnellere und effizientere 
Abwicklung von Versicherungsfällen, bei 
denen es nicht um hohe Beträge geht. 
Doch auch bei den komplexeren 
Schadenfällen im Bereich der 
gewerblichen Versicherungen kann der 
Einsatz von AI die Entscheidungsfindung 
beschleunigen und den Schadenservice 
optimieren“, sagt Lagioia. 

  EIn-mInUtEn-DIALOG

u   Bis zum Jahr 2035 wird AI die 
Weltwirtschaftsleistung voraussichtlich 
um über 30 Prozent steigern. Das 
soll durch effizientere Datenanalyse 
und die Automatisierung einfacher 
Aufgaben geschehen.

u  Die Versicherungsbranche zählt zu 
den frühen Anwendern, denn AI soll 
den gesamten Prozess straffen, das 
Risikobewusstsein schärfen und den 
Kundenkontakt effizienter gestalten.

u  Doch wird AI auch neue Risiken für die 
Geschäftswelt und die Gesellschaft 
insgesamt mit sich bringen. Technisches 
Versagen oder unvorhergesehene 
Folgen könnten zu erheblichen 
Reputationsschäden bei den 
betroffenen Unternehmen führen.

u  Mit AI-gestützter Analytik sollten 
Unternehmen ihre Cyberrisiken 
besser verstehen und ihre 
Schutzmaßnahmen verbessern. 
Umgekehrt wächst aber auch 
das Missbrauchs- und damit das 
Cyberrisiko, wenn Hacker AI zum 
Angriff rüsten.

2  tata consultancy Services, Global trend Study, Getting Smarter by the Sector: how 13 Industries use Artificial Intelligence 
4  www.lemonade.com, Lemonade sets new world record

Es wird erwartet, dass AI für ein besseres Verständnis von Risiken sorgt 
und die Interaktion zwischen Versicherer und Kunde verändern wird
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RISK FUTURES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Lebens- oder Krankenversicherungs-
gesellschaften nutzen AI bereits bei 
der Formulierung von Verträgen und 
der Prüfung von Ansprüchen. Letztes 
Jahr stellte der Startup-Versicherer 
Lemonade  einen neuen Weltrekord 
auf, als er mithilfe von AI binnen drei 
Sekunden – und ohne „Papierkram“ – 
einen Schadenfall bearbeitete und 
dem Kunden für ein abhandengekom-
menes Kleidungsstück Ersatz leistete. 
Automation bietet sich auch in vielen 
Bereichen des Firmenkunden-
geschäfts an, wie beispielsweise bei 
der Kfz-Versicherung und der 
Arbeitsunfallversicherung.

Durch die Automatisierung repetitiver 
Arbeiten können sich die Mitarbeiter 
auf die Aufgaben konzentrieren, die 
Wert schaffen, wie beispielsweise die 
Pflege von Kundenkontakten, Risiko-
prüfungen und technischen Support.

Der runD-um-Die-uhr-Versicherer
AI schafft für die Anbieter 
gewerblicher Versicherungsleistungen 
auch Gelegenheit, mit ihren Kunden 
häufiger in Kontakt zu treten, und 
zwar auf eine Weise, die für beide 
Seiten günstiger und praktischer ist. 
So lässt sich das Angebot persönlicher 
gestalten und auf die spezifischen 
Bedürfnisse des Kunden zuschneiden. 
So setzt Allianz im Privatkunden-
geschäft „Allie“ ein, eine 
Online-Assistentin, die rund um die 
Uhr zur Beantwortung von 
Kundenfragen zur Verfügung steht.

„AI kann dazu genutzt werden, weitere 
Berührungspunkte mit Kunden zu 
schaffen, sodass der Versicherer 
jederzeit als Ansprechpartner da ist 
und maßgeschneiderte Produkte und 
Leistungen anbieten kann“, erklärt 
Lagioia. 

„Gewerbliche Großkunden fordern 
maßgeschneiderte Versicherungs-
lösungen“, so Bruch. „Und während 
maschinelles Lernen zur 
Automatisierung der Leistungen 
beiträgt, wird es auch die Art und 
Weise verändern, in der Versicherer 
mit Kunden interagieren. Im Ergebnis 
führt dies zu einem platt-
formgestützten Servicekonzept. Mit AI 
können wir eine Umgebung für 
Versicherer und Dritte schaffen, in der 

Ai: Vorteile, Aber Auch neue risiken
Neben der Optimierung von Versicherungsprodukten und -leistungen wird 
sich AI auch auf andere Weise auf das Versicherungswesen auswirken – 
durch neue gesellschaftliche Risiken. 

Noch steckt die AI-Technologie in den Kinderschuhen, doch in den kommenden 
Jahren dürften sich die Einsatzgebiete vervielfachen. Bereits jetzt steuert AI 
fahrerlose Autos. Auch bei Sprach- und Bilderkennung werden erhebliche 
Fortschritte erzielt. Doch wie jede bahnbrechende Technologie ist auch AI 
mit Risiken behaftet und wird weitreichende Folgen für Wirtschaft, Politik, 
Mobilität, Gesundheitswesen, Sicherheit und die Umwelt haben. 

So könnte AI beispielsweise zu Umwälzungen am Arbeitsmarkt führen: 
Einige Jobs könnten gänzlich wegfallen, während sich andere Tätigkeiten 
grundlegend wandeln. Zudem könnte der technologische Fortschritt den 
Regulierungsbedarf erhöhen, wenn sich Staat und Gesellschaft bemühen, 
mit den Veränderungen Schritt zu halten.

AI muss zudem gründlich getestet werden, bevor es in der realen Welt 
zum Einsatz kommen kann. So mag es sein, dass ein AI-Agent für 
Portfoliomanagement in der Entwicklungsumgebung den Spezifikationen 
entsprechend funktioniert, in der realen Welt jedoch unberechenbar agiert 
und zum Beispiel illegale Investments tätigt. Während AI die Cybersicherheit 
stärkt, wächst andererseits auch das Missbrauchs- und damit das Cyberrisiko, 
wenn Hacker AI zum Angriff rüsten.

Für Unternehmen bringt AI Reputationsrisiken mit sich. Technisches Versagen 
oder unvorhergesehene Folgen könnten das Verbrauchervertrauen 
erschüttern und den Ruf schädigen.

Haftung und Regulierung sind von besonderer Relevanz, was AI-Risiken betrifft. 
Zwar übernehmen AI-Agenten den menschlichen Entscheidungsprozess, doch 
können sie rechtlich nicht für die Folgen ihres Handelns verantwortlich gemacht 
werden. Mit zunehmender Durchdringung der Gesellschaft mit künstlicher 
Intelligenz werden auch die ethischen Bedenken zunehmen. Dabei geht es 
um die Frage der Verantwortlichkeit von AI und die Fähigkeit von AI, nachvoll-
ziehbare und überprüfbare Entscheidungen zu treffen. 

Um diese Risiken zu vermeiden, zu mindern und zu verlagern und dabei den 
Nettonutzen von AI für die Allgemeinheit zu maximieren, bedarf es geeigneter 
Risikomanagementstrategien. Indem man Punkte wie Zugänglichkeit, Sicherheit, 
Verantwortlichkeit, Haftung und Ethik angeht, ist die verantwortungsbewusste 
Entwicklung und Nutzung von AI mit weniger Risiken verbunden. Der 
Versicherungswirtschaft kommt dabei eine Schlüsselrolle bei der zuverlässigen 
Risikominimierung zu. Neuartige Versicherungsprodukte sollen dazu beitragen, 
neu entstehende Risiken zu verlagern und zu steuern.

Wie bei jeder disruptiven Technologie wird AI einen Einfluss auf viele Bereiche der Gesellschaft haben
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risK futures: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ein gezielteres Risikomanagement 
und Leistungsangebot möglich sind.“ 

Neben der Optimierung des 
Versicherungsprozesses und der 
Leistungserbringung wird AI nach 
Bruchs Einschätzung auch 
Datenverarbeitung und Analytik 
verbessern, das Rückgrat des 
Versicherungsgeschäfts. 
„Mit AI lässt sich das gesamte 
Datenpotenzial erschließen. Gerade 
angesichts der Datenmengen, die 
durch das Internet der Dinge (IoT)  
verfügbar werden, ist das ein enormer 
Fortschritt. Damit werden Versicherer 
in die Lage versetzt, die Kundenrisiken 
besser nachzuvollziehen und ihre 
Kunden bei der Reduzierung von 
Risiken zu unterstützen. Für Risiken, die 
derzeit noch nicht versicherbar sind, 
könnten mögliche Lösungen  
gefunden werden.“

Allianz setzt maschinelles Lernen 
bereits bei der Risikoprüfung und beim 
automatisierten Abschluss von 
Versicherungsverträgen im KMU-
Segment ein. Dieser Trend wird sich 
allmählich auch auf das gewerbliche 
Großkundengeschäft ausweiten. 
AGCS hat ein Tool entwickelt, das 
mithilfe von maschinellem Lernen  
besonders hohe Betriebsunter-
brechungsrisiken in Lieferketten 
aufspürt. Dieses Tool analysiert Big 
Data, um Netzwerke erfolgskritischer 
Lieferanten in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen zu identifizieren.

„AI wird die Versicherer bei der Analyse 
von Daten und der Risikoprüfung unter-
stützen. So kön-nen Risikohäufungen 
sowie Preisrisiken zuverlässiger 
aufgedeckt werden, während die  
dabei gewonnenen Einsichten einen 
sinnvolleren Risikodialog zwischen 
Versicherungsträgern und Kunden  
ermöglichen“, sagt Bruch.

Im Cyber-Space könnte AI zum Beispiel 
eine wichtige Rolle bei der Risiko-
minderung und der Risikoprüfung 
spielen und sowohl dem Versicherer als 
auch dem Versicherten nutzen. 

Mit AI-gestützter Analytik sollten 
Unternehmen ihre Cyberrisiken besser 
verstehen und ihre Schutzmaßnahmen 
gegenüber Cyberattacken 

entsprechend verbessern. Zugleich 
könnten Versicherer mithilfe der 
Technologie ihre Cyberrisiken besser 
einschätzen und Risikohäufungen 
frühzeitig erkennen. 

„AI kann die Risikotransparenz eines 
Gewerbekunden erhöhen. Bei vielen 
Aspekten – wie Repu-tation, Cyber, 
Lieferkette sowie Konjunktur- und 
Klimarisiken – kann maschinelles Lernen 
Unternehmen zu einem besseren 
Risikoverständnis verhelfen“, so Bruch.

IntELLIGEntE AGEntEn

Laut Bruch wird mit zunehmend aus-
geklügelter Technologie auch die Zahl 
der AI-Anwendungen zunehmen. 

„Dabei könnte AI als intelligenter Agent 
unterschiedliche Szenarien und 
Konsequenzen skizzieren und auf 
dieser Basis Entscheidungen treffen. 
Bereits die nächste Generation des 
maschinellen Lernens wird sich nicht 
mehr auf ein gesteigertes 
Risikobewusstsein beschränken, 
sondern aktiv Entscheidungen treffen.“

AI lässt sich zudem mit anderen 
Technologien integrieren, vor allem 
IoT und Blockchain. Im Ergebnis steigt 
das Risikoverständnis und Versicherer 
können innovative schnellere und 
maßgeschneiderte Leistungen bieten. 
So übermitteln Sensoren in 
Frachtcontainern bereits jetzt Daten 

zu Standort und Zustand der Fracht. 
Sobald sie analysiert sind, kann  
entweder der Deckungsschutz  
erweitert werden oder es können – 
falls die Güter beschädigt sind 
– Maßnahmen zur Risikominderung 
eingeleitet werden.

Bruch weiter: „Die Informationen  
aufgrund der Daten und der AI-
gestützten Analytik könnten die 
Grenzen dessen verschieben, was  
als versicherbar gilt. Neue 
Risikotransferlösungen sind  
beispielsweise denkbar für Non-
Damage Business Interruption-Policen 
und Reputationsschäden.“  

Der neue AGCS Bericht „the 
rise of Artificial intelligence: 
future outlook and emerging 
risks“ untersucht die Risikowirkung 
der zunehmenden Nutzung von AI 
im täglichen Leben. Die Studie kann 
unter www.agcs.allianz.com/ 
insights heruntergeladen werden. 

AI wird der Schlüssel sein, um die Daten des Internets der Dinge greifbar zu machen

UnsErE ExPErtEn
Michael bruch   
michael.bruch@allianz.com
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WOrUm GEHt Es BEI DEr 
DAtEnsCHUtz-GrUnDVErOrDnUnG?

Die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) legt Regeln und 
Mindeststandards zum Schutz der  
von Unternehmen und anderen 
Organisationen erhobenen 
personenbezogenen Daten fest. 
Derzeit gelten in jedem Land andere 
Datenschutzvorschriften. Die DSGVO 
wird den Datenschutz in allen 28 

EU-Ländern harmonisieren. Die neuen 
Vorgaben stärken die Rolle und 
Befugnisse der Datenbehörden, 
führen zusätzliche Rechte für 
Dateninhaber ein (im Prinzip alle 
natürlichen Personen) sowie 
potenziell höhere Bußgelder und 
schärferen Sanktionen ein und 
definieren zusätzliche Anforderungen 
an Unternehmen zum Schutz 
personenbezogener Daten. Unter 
anderem müssen die Unternehmen 

DIE nEUE DAtEnsCHUtz-
GrUnDVErOrDnUnG –   
üBErBLICK üBEr EInIGE  
WICHtIGE nEUErUnGEn

Am 25. Mai 2018 tritt die seit langem erwartete Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in 
der gesamten EU in Kraft. Damit wird der Datenschutz im digitalen Zeitalter grundlegend 
neu gestaltet. Bis zum Inkrafttreten der neuen Verordnung bleiben nur wenige Monate. AGCS 
Cyberversicherungs- und Datenschutzexperten erklären, was Unternehmen erwarten könnte.

risK futures: DATENSCHUTZ-GRUNVERORDNUNG(DSGVO)

DIE DsGVO ErsEtzt 
DIE UrsPrünGLICHEn 
EUrOPäIsCHEn 
DAtEnsCHUtz- 
rICHtLInIEn VOn 1995
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DIE nEUE DAtEnsCHUtz-
GrUnDVErOrDnUnG –   
üBErBLICK üBEr EInIGE  
WICHtIGE nEUErUnGEn

bestimmte Standards und Prozesse 
einführen, ein wirkungsvolles internes 
Datenschutz-Managementsystem 
aufbauen und einen Datenschutz-
beauftragten benennen. 

WArUm Ist DIE DsGVO ErFOrDErLICH?

Mit der digitalen Verarbeitung immer 
mehr personenbezogener Daten – ob 
beim Einkauf im Internet, der Nutzung 
einer Smartphone-App oder dem 
Arztbesuch – sind die Nutzung und 
der Schutz dieser Daten in den  
vergangenen Jahren in den 
Brennpunkt gerückt. Angesichts  
der neuen Herausforderungen des  
21. Jahrhunderts durch neue 
Technologien, neue Geschäftsmodelle 

und wachsende Cyberrisiken haben 
die europäischen Gesetzgeber 
beschlossen, die europäischen 
Datenschutzgesetze zu überarbeiten 
und zu vereinheitlichen, indem sie die 
bestehende Richtlinie aus dem Jahr 
1995 durch die DSGVO ersetzen.

Für WEn GILt DIE DsGVO?

Ganz allgemein soll die DSGVO die 
personenbezogenen, identifizierbaren 
Daten von Personen mit festem 
Wohnsitz in der EU schützen. 
Vermutlich werden auch die Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) die DSGVO einführen. 
Grundsätzlich gilt die DSGVO nur für 
Daten natürlicher Personen und nicht 

für die Daten von Körperschaften. Alle 
Unternehmen, die personenbezogene 
Daten kontrollieren oder selbst  
beziehungsweise im Auftrag eines 
anderen Unternehmens verarbeiten, 
müssen die DSGVO befolgen – auch 
wenn sie außerhalb der EU ansässig 
sind. Die DSGVO hängt nicht 
zwangsläufig mit einem EU-Pass 
zusammen und gilt etwa nicht für  
EU-Bürger mit festem Wohnsitz 
außerhalb der EU. 

DIE DsGVO GILt Für UntErnEHmEn 
jEDEr GrössE? 

Ja. Auch kleine und mittlere 
Unternehmen müssen sich an die 
DSGVO halten. Die DSGVO kann 
kleineren Unternehmen eine gewisse 
Flexibilität einräumen. Grundsätzlich 
gilt sie aber unabhängig von der 
Größe eines Unternehmens.

WErDEn DUrCH DIE DsGVO nEUE 
AnFOrDErUnGEn EInGEFüHrt?

Viele Vorgaben der DSGVO zum Schutz 
personenbezogener Daten sind bereits 
im nationalen Recht enthalten. Die 
DSGVO stärkt aber die Vorschriften zur 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zur Rechenschaftspflicht und 

  AUF EInEn BLICK

u   Derzeit variieren die 
Datenschutzgesetze von Land 
zu Land. Die DSGVO wird die 
Datenschutzvorschriften in allen  
28 EU-Ländern angleichen

u   Unabhängig von der Größe, 
dem Geschäftsmodell oder der 
geografischen Lage müssen 
Unternehmen, die Daten eines EU-
Bürgers sammeln, speichern oder 
verarbeiten, mit der DSGVO konform 
sein; oder es drohen hohe Strafen

u   Die DSGVO-Vorschriften werden 
Datenschutzverstöße höher bestrafen 
sowie neue Meldepflichten und 
Verbraucherrechte einführen, was die 
Haftpflichtfrage verändert und das 
Risiko von Rechtsstreitigkeiten erhöht

u   Der Ort, an dem die Daten 
gespeichert werden, sind 
entscheidend dafür, ob die  
DSGVO greift

Neue EU-Datenschutzbestimmungen zwingen Unternehmen zur Einhaltung an die Vorschriften
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Verantwortung rechtlicher Einheiten,  
zu den Auskunftsrechten der Personen 
und den Befugnissen der Behörden.  
Bei der DSGVO handelt es sich eher um 
eine Evolution des bestehenden 
Datenschutzrechts in der EU als um  
eine Revolution.

InWIEFErn ErHöHt DIE DsGVO DAs 
rIsIKO Für UntErnEHmEn?

Zum einen wird der geografische 
Geltungsbereich der DSGVO über die 
EU hinaus erweitert, zum anderen sind 
deutlich höhere Bußgelder und 
Sanktionen für nicht-konforme 
Unternehmen zu erwarten. Die DSGVO 
enthält einen Katalog verschiedener 
Datenschutzverletzungen mit 
Obergrenzen. Für die Unternehmen 
wird es dadurch schwerer, den 
Überblick über die eigenen Risiken zu 
behalten, umso wichtiger wird das 
Risikomanagement. Für die 
Unternehmen wird der Datenschutz 
künftig eines der größten Risiken 
darstellen, vor allem im Hinblick auf die 
potenziellen Reputationsrisiken durch 
Sicherheitslücken und Datendiebstähle 
oder einen nicht ausreichend 
sorgsamen Umgang mit personen-
bezogenen Daten.

WELCHE AsPEKtE DEr DsGVO stELLEn 
EInE BEsOnDErE HErAUsFOrDErUnG 
DAr?

Die DSGVO wirft zahlreiche schwierige 
organisatorische und technische  
Fragen auf. Außerdem ist der 
Umsetzungszeitplan sehr ehrgeizig und 
nur schwer einzuhalten, zumal viele 
Vorschriften von der DSGVO selbst oder 
den Aufsichtsbehörden vor Mai 2018 
nicht ausreichend klar definiert sein 
werden. Die wichtigste und komplexeste 
Änderung betrifft das ‚Recht auf 
Vergessen‘, demzufolge eine betroffene 
Person von einem Unternehmen die 
Löschung ihrer personenbezogenen 
Daten verlangen kann. Die 
Unternehmen müssen Prozesse  
entwickeln, um die entsprechenden 
Daten ermitteln und Löschungen  
umsetzen zu können. Aufzeichnungen 
zu löschen, die möglicherweise in ver-
schiedenen Datenbanken gespeichert, 
aggregiert oder mit Dritten geteilt 
wurden, ist alles andere als einfach. 

WELCHE BEDEUtUnG Ist DEr PFLICHt 
zUr mELDUnG VOn sICHErHEItsLüCKEn 
BEIzUmEssEn?

Rahmen der neuen Vorschriften können 
die Behörden ein Bußgeld von bis zu 20 
Millionen Euro oder 4 Prozent der welt-
weiten Umsätze eines Unternehmens 
verhängen (auf Konzernebene, nicht nur 
auf Ebene der Einzelgesellschaften). 
Dieser Betrag liegt deutlich über den 
derzeit geltenden Obergrenzen von 
500.000 Pfund Sterling in Großbritannien 
bzw. 300.000 Euro in Deutschland. 
Zudem haften die Verantwortlichen bei 
Verstößen nun unter Umständen auch 
mit ihrem Privatvermögen.

WIE WErDEn DIE VOrGABEn DEr DsGVO 
DUrCHGEsEtzt?

Die nationalen Aufsichtsbehörden der 
einzelnen EU-Staaten sind für die 
Umsetzung der DSGVO im jeweiligen 
Mitgliedstaat verantwortlich. Dadurch 
könnten manche Staaten zum Beispiel 
bei Bußgeldern künftig aggressiver 
vorgehen als andere. Zusätzlich wird der 
Europäische Datenschutzbeauftragte 
(EDSB) als Schlichter bei Streitigkeiten 
zwischen nationalen Behörden agieren 
und mehr oder weniger rechtlich  
verbindliche Beschlüsse über die 
Beilegung von Streitigkeiten  
veröffentlichen. Zur abschließenden 
Klärung von Streitigkeiten können 
Betroffene, Unternehmen und 
Aufsichtsbehörden den Europäischen 
Gerichtshof anrufen.

WIE GUt sInD DIE UntErnEHmEn 
VOrBErEItEt? 

Das hängt vom jeweiligen Unternehmen 
und seiner Größe ab. Für einige EU-
Länder beziehungsweise bestimmte 
Sektoren wie zum Beispiel die 
Telekommunikationsbranche und den 
Finanzsektor gelten bereits strengere 
Datenschutzanforderungen. Insgesamt 
machen die meisten Unternehmen zwar 
Fortschritte, halten die Vorgaben der 
DSGVO aber noch nicht in vollem 
Umfang ein. So haben zahlreiche 
Unternehmen noch nicht die erforder-
lichen Systeme und Prozesse für das 
„Recht auf Vergessen“ eingeführt, und 
manche sind auf den DSGVO-
konformen Umgang mit Bestandsdaten 
noch nicht gut vorbereitet.

Wenn ein Unternehmen feststellt, dass 
es die Vorgaben bis Mai 2018 nicht 

DEr DAtEnDIEBstAHL BEI DEr 
WIrtsCHAFtsAUsKUnFtEI 
EqUIFAx BEtrAF POtEnzIELL 
145 mILLIOnEn PErsOnEn, 
BEIm FAHrDIEnst-VErmIttLEr 
UBEr WUrDEn DIE DAtEn VOn 
BIs zU 57 mILLIOnEn KUnDEn 
GEstOHLEn

Die DSGVO wird von einzelnen EU-Ländern  
lokal geltend gemacht
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Laut der DSGVO müssen die 
Behörden innerhalb von 72 Stunden 
von einer Datenschutzverletzung un-
terrichtet werden. Auch dies stellt eine 
beträchtliche Herausforderung dar. 
Die Vorgabe wird Auswirkungen auf 
das Risikomanagement haben. Die 
Unternehmen müssen geeignete 
Prozesse und Systeme entwickeln, um 
feststellen zu können, welche Daten 
betroffen sind, bevor sie die Behörden 
informieren. Das erfordert intensive 
interne Zusammenarbeit. Wiederholte 
Datenschutzverletzungen werden 
künftig höhere Strafen und eine 
strengere Überwachung durch die 
Behörden nach sich ziehen.

WErDEn EtWAIGE BUssGELDEr DUrCH 
DIE DsGVO ErHöHt?

Zwar können die Regulierungsbehörden 
in den einzelnen Ländern unterschiedlich 
auf Datenschutzverletzungen reagieren; 
insgesamt ist jedoch damit zu rechnen, 
dass im Zuge der DSGVO mehr und 
höhere Bußgelder für Daten-
schutzverletzungen verhängt werden. Im 
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erfüllen kann, sollte es sich an die 
Aufsichtsbehörde wenden und 
frühzeitig in einen Dialog eintreten und 
nicht einfach den Kopf in den Sand 
stecken. Allerdings sieht die DSGVO 
keine generellen Übergangsfristen vor; 
die zuständige Behörde beurteilt 
jeweils den Einzelfall.

WIE KönnEn sICH DIE UntErnEHmEn Am 
BEstEn AUF DIE DsGVO VOrBErEItEn?

Sie müssen sich einen genauen 
Überblick über die von ihnen  
verarbeiteten personenbezogenen 
Daten verschaffen: Wie viele Daten 
besitzen sie, welche Angaben besitzen 
sie, wo sind diese Daten gespeichert und 
mit wem wurden sie geteilt? Falls ein 
Unternehmen feststellt, dass seine 
Tätigkeiten bei der Datenverarbeitung 
als hohes Risiko im Hinblick auf die 
DSGVO-Vorgaben sowie für die „Rechte 
und Freiheiten“ von natürlichen 
Personen anzusehen sind, muss es 
außerdem die Datenschutz-
auswirkungen im Einzelnen beurteilen 
und dies dokumentieren. Wohlgemerkt 
hängt es generell vom Wohnort der  
betroffenen Person und nicht vom Sitz 
des Unternehmens ab, ob die DSGVO 
Geltung hat. So wäre zum Beispiel der 
Datendiebstahl im Rahmen der 
„Paradise Papers“-Affäre in den 
Geltungsbereich der DSGVO gefallen, 
da auch personenbezogene Daten von 
Kunden einer Offshore-Kanzlei, die in 
der EU ihren Wohnsitz haben, betroffen 
waren. 

WIE KönnEn DIE rIsIKEn EInEr 
DAtEnsCHUtzVErLEtzUnG ABGEmILDErt 
WErDEn?

Eine gute Vorbereitung kann dazu  
beitragen, sowohl die Schäden für den 
Ruf eines Unternehmens als auch die 
Betriebsunterbrechungen durch eine 
Sicherheitslücke möglichst gering zu 
halten. In der Vergangenheit bestand ein 
direkter Zusammenhang zwischen dem 
Umgang eines Unternehmens mit einer 
Datenschutzverletzung und den  
entsprechenden Kosten. Dieser 
Zusammenhang sollte sich durch die 
DSGVO noch verstärken. Die 
Aufsichtsbehörden dürften höhere 
Bußgelder verhängen, wenn ein 
Unternehmen nicht gut vorbereitet ist 

und mit einer Sicherheitslücke nicht 
gemäß Best-Practice-Standards umgeht.

WELCHE rOLLE KAnn DAs 
rIsIKOmAnAGEmEnt BEI DEr 
VOrBErEItUnG AUF DIE DsGVO sPIELEn? 

Es hat einige Zeit gedauert, bis die 
Unternehmen den Umfang der  
entsprechenden Risiken erkannt haben. 
Inzwischen ist jedoch klar,  
dass das Risikomanagement eng in die 
DSGVO-Projekte eines Unternehmens 
eingebunden sein sollte. Der 
Datenschutz sollte für das 
Risikomanagement auch nach 

Abschluss der DSGVO-Vorbereitungen 
noch ein Thema sein. Zudem führt  
die DSGVO die Grundsätze des 
Datenschutzes bei der 
Technikentwicklung („privacy by 
design“) und datenschutzfreundlicher 
Voreinstellungen („privacy by default“) 
ein, damit Produkte oder Systeme 
frühzeitig um angemessene 
Datenschutzfunktionen ergänzt 
werden. Eine umfassende 
Datenschutzprüfung zu Beginn jedes 
Projektes oder neuen Prozesses wird 
damit zu einer verbindlichen internen 
Anforderung. Die DSGVO ist kein ein-
maliges Ereignis und wird daher einen 
kontinuierlichen Risikoansatz erfordern.

WIE KönnEn VErsICHErUnGEn BEI DEr 
VOrBErEItUnG AUF DIE DsGVO BzW. BEI 
DEr EInHALtUnG DEr EntsPrECHEnDEn 
VOrGABEn HELFEn? 
Cyberversicherungen können dabei 
helfen, die Vorgaben einzuhalten. Häufig 

umfassen Versicherungen auch 
Beratungsleistungen sowie 
Serviceleistungen im Zusammenhang 
mit der Vorbereitung auf einen 
Zwischenfall und der Reaktion auf eine 
Datenschutzverletzung. Tritt eine solche 
ein, muss das betroffene Unternehmen 
auf spezielle Expertise zurückgreifen 
können, zum Beispiel von spezialisierten 
Rechtsanwälten, IT-Forensikern oder 
Krisenmanagement-Beratern. 
Versicherungen können einen raschen 
Zugang zu solchen Spezialisten bieten. 
So kann das Unternehmen gegenüber 
der Aufsichtsbehörde demonstrieren, 
dass es unverzüglich und angemessen 
gehandelt hat, um die Auswirkungen 
einer Datenschutzverletzung so gering 
wie möglich zu halten und die regulator-
ischen Vorgaben und Fristen zu erfüllen. 

WIrD DIE DsGVO DIE CyBErsICHErHEIt 
ErHöHEn UnD DIE nACHFrAGE nACH 
CyBErVErsICHErUnGEn stEIGErn?

In der Branche kursiert folgendes 
Bonmot: „Man kann Sicherheit ohne 
Schutz der Privatsphäre haben, nicht 
aber Schutz der Privatsphäre ohne 
Sicherheit“. Wenn die Unternehmen  
die Anforderungen der DSGVO mit 
angemessener Sorgfalt angehen, 
werden sie ihre Cybersicherheit dadurch 
automatisch erhöhen, indem sie ihre 
Prozesse verbessern, das Risiko-
bewusstsein schärfen und in zahlreichen 
Fällen auch die Sicherheitsbudgets 
aufstocken, um zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. 

Die DSGVO sollte zu einem größeren 
Interesse an Cyberversicherungen 
führen. Letztendlich liegt die 
Entscheidung über den optimalen 
Einsatz der Risikomanagement- und 
Sicherheitsbudgets jedoch bei den 
einzelnen Unternehmen. 

DAtEnsCHUtz In zAHLEn1

141 us-Dollar: durchschnittliche 
Kosten eines Datendiebstahls  
(pro Datensatz)

3,62 Mio. us-Dollar: 
durchschnittliche Kosten eines 
Datendiebstahls für Unternehmen

24.000: Anzahl der im Schnitt von 
einem Datendiebstahl betroffenen 
Datensätze

28 prozent: Wahrscheinlichkeit 
eines erneuten bedeutenden 
Datendiebstahls über die nächsten 
zwei Jahre  

1  ponemon Institute, cost of data Breach Study, 2017

UnsErE ExPErtEn
Jens Krickhahn  
jens.krickhahn@allianz.com

christopher rau 
christopher.rau@allianz.de

Marek stanislawski 
marek.stanislawski1@allianz.com
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Aufruf zum eiNsAtz: hArVey

Sonntag, 3. September

Am langen Labor-Day -wochenende  
in den UsA kommt für die 
schadenregulierer der AGCs der 
einsatzruf. Mehrere Hunderttausend 
Menschen im texanischen Houston, der 
viertgrößten stadt der UsA, sind von 
der strom- oder wasserversorgung 
abgeschnitten, nachdem Hurrikan 
Harvey am 25. August in der Nähe von 
Rockport, Texas, auf Land getroffen ist. 
Das komplette Claims-Team von AGCs 
Nordamerika wird mobilisiert.

„sobald das wasser zurückgeht“, 
sagt Steven Kennedy, AGCS 
Regional Head of Property, 
Engineering and Energy Claims, 

North America, „werden unsere 
experten den Kunden helfen, ihre 
standorte wieder trockenzulegen, 
und schaden-schätzungen erstellen, 
um die Geschäftsunterbrechung zu  
minimieren und den Betrieb wieder 
zum Laufen zu bringen.“

Die AGCs-schadenregulierer – 
größtenteils regionale 
schadensachverständige (Regional 
General Adjuster, RGAs), die viel 
erfahrung mit Naturkatastrophen-
schäden in allen Produktlinien haben 
– treffen sich in san Antonio, Texas, 
rund 322 km westlich von Houston. 
Die Aussichten, sicher in die betrof-
fenen Gebiete zu gelangen, sind nicht 
gut. Manche berichten, über 160 km 
weit gefahren zu sein, nur um 
Lebensmittel zu kaufen.

tAGebuCh eiNes 
sChAdeNreGulierers:  
uNterstützuNG bei der 
rüCKKehr zum NormAlbetrieb

Die Schadenregulierer der AGCS hatten in der Hurrikan-Saison 2017 alle Hände voll zu tun. 
Global Risk Dialogue hat sie bei ihrer Arbeit mit betroffenen Betrieben in den USA begleitet. 
Wie sieht ein typischer Tag für sie aus? Warten, Autofahren, Terminvereinbarungen, Meetings, 
Schadengutachten erstellen und Unternehmen zu helfen, wieder in den Normalbetrieb 
zurückzukommen – und das alles oft vom kleinen Hotelzimmer aus. Für sie der beste Job der Welt.
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tAGEBUCH EInEs 
sCHADEnrEGULIErErs:  
UntErstützUnG BEI DEr 
rüCKKEHr zUm nOrmALBEtrIEB

chris Anderson, Agcs rgA, soll sich 
um mehrere große Filialen des 
Möbelhändlers Bassett Direct in 
Houston kümmern, die Wasserschäden 
erlitten haben. Er vereinbart für den 
folgenden Dienstag einen Termin  
vor Ort. 

Dienstag, 5. september

Als sich Anderson Houston nähert,  
behindern starker Verkehr und die 
schweren Überschwemmungen sein 
Vorankommen. Für eine normalerweise 
dreistündige Wegstrecke braucht er 
heute fast den ganzen Tag. Er trifft sich 
mit einem der Filialleiter, kann die 
anderen Filialen aber erst am nächsten 
Tag besuchen. Die Fahrt zurück nach 
San Antonio dauert sechs Stunden.

Im Vergleich zu anderen 
Schadengutachtern hat Anderson  
noch Glück. Für David Melton, Agcs 
rgA, ist an ein Fortkommen praktisch 
nicht zu denken. Die National Guard 
weist ihn mehr als einmal zurück. 
„Einige Gebiete werden erst in  
mehreren Wochen wieder zugänglich 
sein“, sagt er. „Wir werden es weiter 

versuchen.“ Melton berichtet über 
Begegnungen mit Familien, die ihr 
Haus verlassen mussten und jetzt 
vorübergehend in seinem Hotel  
untergebracht sind. „Es ist sehr traurig,  
diese Kinder zu sehen, die nichts mehr 
haben außer der Kleidung, die sie 
tragen.“ 

Versicherungsfachmedien  
beschäftigen sich bereits intensiv  
mit diesem „Jahrtausendereignis“  
und prognostizieren, dass enorme 
Betriebsunterbrechungsschäden  
(BU-Schäden) Fragen zum 

Versicherungsschutz aufwerfen 
werden, mit potenziellen Folgen für 
vertragliche Formulierungen in Bezug 
zu Überschwemmungen bzw. 
Oberflächenwasser.1 

Mittwoch, 6. september

Anderson verlässt das Hotel früh für die 
Inspektion der anderen drei Filialen. 
Wieder hat er mit dichtem Verkehr und 
gesperrten Straßen zu kämpfen. Er stellt 
erhebliche Wasserschäden fest, aber 
kaum Windschäden. Zumindest in 
diesem Bezirk von Houston war Harvey 
ein Wasserereignis. Weiter in 
Küstennähe aber, wo das Auge des 
Sturms auf Land traf, sieht James 
byrne, Agcs rgA, erhebliche 
Windschäden [siehe S. 26-29].

freitag, 8. september

Eine Woche nach dem Sturm erhalten 
die Schadengutachter Zugang zu 
einigen Gebieten, allerdings nicht zu 
den am schwersten getroffenen. Bis sie 
sich dort einen Überblick über die 
Schadenlage machen können, kann es 
noch mindestens zehn Tage dauern. Sie 
arbeiten sechs oder sieben Tage die 
Woche und bis zu 14 Stunden am Tag. 

Hurrikan Harvey suchte den Großraum Houston, Texas, mit  
Rekordniederschlägen und schweren Überflutungen heim  

Foto: iStock

Der durchschnittliche durch 
überschwemmungen verursachte 
Betriebsunterbrechungsschaden 
beträgt 

 
(1,19 millionen Euro)2

1,38 mILLIOnEn 
Us-DOLLAr

1  Business Insurance, Insurers expected to withstand harvey’s claims, September 5, 2017
2  AGcS Global claims Review 2015: Business Interruption In focus. Based on the analysis of 1,807 business interruption insurance claims 
3  AIR Worldwide, the coastline at Risk: 2016 update to the estimated Insured value of uS coastal properties

Wert der versicherten 
sachgegenstände in 
Küstengebieten der UsA3

(10,59 millionen Euro)

13 BILLIOnEn 
Us-DOLLAr 
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Montag, 11. september

Medienberichte schätzen den durch 
Harvey und den noch stärkeren Hurrikan 
Irma verursachten Sachschaden auf bis zu 
200 Milliarden US-Dollar. Das wäre  
vergleichbar mit den Schäden durch 
Katrina.4 Auch nicht beschädigte 
Einrichtungen können von der National 
Guard, der Federal Emergency 
Management Agency (FEMA) oder 
anderen Behörden vorübergehend  
gesperrt werden.5 Dadurch kann es zu 
Rückwirkungs-schäden (CBI) kommen.  
Bis die BU/CBI-Kosten von Harvey  
abschätzbar sind, kann es noch etwas 
dauern. Obwohl Irma am 10. September 
in Florida auf Land traf, gehen immer 
noch neue Schadens-meldungen im 
Zusammenhang mit Harvey ein. Einige 
Schadenregulierer werden noch eine 
ganze Weile Harvey-Forderungen 
bearbeiten, während andere für Irma 
abgezogen werden, sobald der sichere 
Zugang zu Firmenstandorten gewährt ist. 
Wieder andere kehren nach Abschluss 
ihrer Vor-Ort-Inspektionen für die 
Schadenabwicklung nach Hause zurück. 

AUFrUF zUm EInsAtz: IrmA

freitag, 15. september

In Florida, wo Irma am 10. September 
auf Land traf, hat Ralph Gillmore, AGCS 

RGA, unterdessen in Boca Raton ein 
Hotel gefunden, in dem es Strom und 
fließendes Wasser gibt. Obwohl Irma 
viele Kilometer weiter westlich an der 
Golfküste auf Land traf, hat der 
Hurrikan auch an der Atlantikküste von 
Florida schwere Sturmschäden hinter-
lassen. Gillmore bekommt eines der 
letzten freien Zimmer in der 14. Etage 
mit Blick auf den Atlantik. Eine schöne 
Aussicht – aber dies ist kein Urlaub. Das 
Ausmaß der Zerstörung ist gewaltig. 
Viele Straßen sind nicht passierbar. 
Überall sind die Aufräum- und 
Reparaturarbeiten im Gange.

Gillmore vereinbart für die Mittagszeit 
einen Termin mit einem Winzer in Fort 
Lauderdale. Straßenschäden und 
-sperrungen sorgen dafür, dass die 
Fahrt eine Stunde länger dauert als 
normal. Schnebly Redland’s Winery, 
das südlichste Weingut der USA mit 
eigener Brauerei, ist ein mehrere 
Gebäude umfassender Komplex mit 
Produktions-, Kühl-, Handels-, Büro- 
und Lagerräumen sowie einem 
dazugehörigen Restaurant und Laden. 
Rund 45 Vollzeitmitarbeiter sind hier 
beschäftigt. Das Verwaltungsgebäude 
wurde durch den Sturm teilweise 
abgedeckt. Die meisten Büromöbel 
und Computer haben Wind- und 

Wasserschäden davongetragen. 
Generatoren, Drucklufterzeuger, 
Platinen und Kühlgebläse sind eben-
falls beschädigt.

Das Treffen mit dem Versicherungs-
nehmer dauert zwei Stunden und 
umfasst eine Prüfung der Police. Nach 
der Rückkehr in sein „Hotel-Büro“ 
warten auf Gillmore mehr als 30 

E-Mails und Anrufe, die es zu  
beantworten gilt. Er ruft seine Frau an 
und geht zum Abendessen. „Ein langer, 
anstrengender Tag“, schreibt er seinem 
Vorgesetzten. „Morgen – Samstag – 
geht es weiter.“

Montag, 18. september

Einige der Schadenregulierer, die 
noch in Houston sind, werden nach 
Florida geschickt. Eine davon ist 
Kathy underhill, Agcs rgA, die sich 
am Sonntag von San Antonio auf den 
Weg nach Boca Raton macht. Da 
viele Irma-Evakuierte nach Hause 
zurückkehren, kommt sie nur langsam 
voran. Nach dem Besuch des Hotels 

Jean-Claude Touissant, VP der Urban League von 
Broward County (Florida), links, mit AGCS RGA Kathy 
Underhill, right

Die Durchschnittskosten von 
Betriebsunterbrechungs- 
schäden durch ein 
sturmereignis belaufen sich auf

(776.499 Euro)8 

DIE FOLGEn VOn HArVEy*
Bei der AGCS sind über 
verschiedene Produktlinien hinweg 
bislang etwa 589 Schadenfälle 
im Zusammenhang mit Harvey 
registriert, es gehen weiter neue 
Schadenmeldungen ein. Fünf 
Schadengutachter wurden 
für Inspektionen bei mehreren 
Dutzend betroffenen Unternehmen 
nach Texas abgestellt. Aktuellen 
Schätzungen zufolge hat Harvey 
die Versicherungsindustrie 85 
Milliarden US-Dollar gekostet. 
Noch immer sind rund 33.000 
Menschen aus dem Großraum 
Houston in Hotels untergebracht, 
und fast so viele in selbst gewählten 
Zwischenunterkünften.7

*Stand: 20. Januar 2018

4  ABc news, hurricane harvey and Irma may have caused up to $200 billion in damage, comparable to Katrina, September 11, 2017 
5  Business Insurance, property, business interruption, expected to top hurricane claims, September 12, 2017
6  munich Re natural catastrophe Review, January 4, 2018
7  the texas tribune, coastal officials say feds failing harvey victims on short-term housing, november 8, 2017 
8  AGcS Global claims Review 2015: Business Interruption In focus
9  the Guardian, hurricane Irma: Strongest ever Atlantic storm causes ‘major damage’ in caribbean, September 6, 2017 

901.632  
Us-DOLLAr

IrmA EntHIELt 7 BILLIOnEn 
tOnnEn GEBALLtE 
EnErGIE – zWEImAL sO 
VIEL WIE ALLE Im zWEItEn 
WELtKrIEG ABGEWOrFEnEn 
BOmBEn – UnD ErzEUGtE 
mEHr AKKUmULIErtE 
zyKLOnEnErGIE InnErHALB 
EInEs 24-stUnDEn-zEItrAUms 
ALs IrGEnDEIn stUrm  
VOr IHr.9

Foto: AGCS
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eines Versicherungskunden in 
Orlando erreicht sie Boca Raton, wo 
Gillmore und andere 
Schadengutachter tätig sind. 

Dienstag, 19. september

Underhill wacht früh auf, duscht kalt, 
weil es kein warmes Wasser gibt,  
und fährt ihren Laptop hoch, um  
die Ergebnisse der Hotelinspektion  
in Orlando am Vortag zu doku-
mentieren. Innen- und Außenwände 
sind feucht geworden. Sie kontaktiert 
Allianz Risk Consulting (ARC) und 
fordert eine Thermalbildkamera an, 
um zu prüfen, ob eventuell Wasser 
zwischen die Wände, den Putz und die 
innere Trockenbauwand gelangt ist. 

Ihr werden vier neue Schadenfälle in 
der Gegend zugewiesen. Den 
Nachmittag verbringt sie mit der 
Prüfung von Deckungsschutz, 

Terminvereinbarungen und 
Telefonkonferenzen. Sie arbeitet mit 
ihrer Kollegin Jean hargrove, Agcs 
rgA, zusammen, die von ihrem 
Heimatort in Maryland angereist ist. Die 
meisten Schadenregulierer arbeiten 
außerbetrieblich über die USA verteilt.

Mittwoch, 20. september

Hurrikan Maria trifft in der Nähe von 
Yabucoa, Puerto Rico, als schwerer 
Sturm der Kategorie 4 auf Land. Für 
Puerto Rico, ein Außengebiet der USA, 
ist es der schwerste Wirbelsturm seit 
mehreren Jahrzehnten.

Ihre erste Inspektion führt Underhill 
durch die Büroräume der 
gemeinnützigen Urban League in 
Broward County, eine der wohl- 
habendsten Gegenden Floridas. Dort 
lernen sozial benachteiligte Menschen 
ein eigenständiges Leben zu führen.  
Jean-Claude Touissant, VP of Finance 
and Administration, führt sie durch die 
Büros. Das Dach ist beschädigt, 
Wasser ist eingedrungen. 
Trockenbauwände, Teppiche und 
Möbel haben genauso Schäden  
davongetragen wie die Elektronik.

freitag, 22. september

Durch tropische Regengüsse fahren 
Underhill und Hargrove nach Miami, 
wo drei Inspektionen anstehen. Da 
sie die Dachschäden nicht selbst  
inspizieren können, arrangieren  
sie weitere Inspektionen und  
organisieren Drohnen für 
Luftaufnahmen eines Gebäudes. 
Außerdem besuchen sie Jose Arcia 
von M&M farm, inc., einem 
Großhändler für tropische Früchte, 
dessen Betrieb mit leichten 
Dachschäden davongekommen ist. 
Nach einem langen Tag kehren sie 
ins Hotel zurück. Achteinhalb 
Stunden waren sie unterwegs, um 
insgesamt 290 Kilometer zurück 
zulegen und drei Inspektionen 
durchzuführen.

samstag, 23. september

Endlich scheint die Sonne wieder. 

Underhill und Hargrove fahren nach 
Sebring, Florida, eine zweieinhalb-
stündige Autofahrt, um eine 
Kachel- und Granitfabrik zu inspizieren, 
in der der Sturm Oberlichter 
eingedrückt, Rohrleitungen 
beschädigt, Satellitenschüsseln 
abgerissen und weitere Windschäden 
verursacht hat.

Dienstag, 26. september

Elf Tage nach ihrem Eintreffen in 
Florida begibt sich Hargrove auf den 
Heimweg nach Maryland. Underhill 
macht auf ihrem Heimweg nach 
Tennessee noch einen letzten 
Zwischenstopp in Jacksonville,  
Florida, um Schäden an einem 
Geschäftsgebäude und einer 
Parkgarage zu inspizieren.

Wann immer es nötig war, hat AGCS nach Harvey und 
Irma Drohnen eingesetzt, um Schäden an Trägerstruk-
turen zu begutachten, die zu fragil waren, um von den 
Schadenregulierern selbst betreten zu werden, wie zum 
Beispiel dem Dach dieses Lagers in Miami

IrmAs FOLGEn*
AGCS hat bislang über 
unterschiedliche Produktlinien 
rund 676 Schadenmeldungen im 
Zusammenhang mit Irma erhalten. 
Vier Schadensachverständige 
sind nach Florida gereist, um 
Sturmschäden in mehreren Dutzend 
Betrieben zu bearbeiten. Den 
jüngsten Branchenschätzungen 
zufolge belaufen sich die 
Versicherungsschäden durch Irma 
auf rund 67 Milliarden US-Dollar.10 
*Stand 20. Januar 2018

10  munich Re natural catastrophe Review, January 4, 2018

AGCS RGA, Chris Anderson, links, mit Gabriella Brito 
von Bassett’s Furniture Direct bei der Begutachtung der 
Hochwasserschäden durch Hurrikan Harvey

Foto: AGCS

Foto: AGCS

WAs FOLGt
Nach der Inspektion durch die 
Schadengutachter beginnt die 
Bearbeitung des Schadenfalls.  
Die Kunden erhalten eine 
Vorauszahlung, um sofort mit 
nötigen Reparaturen oder 
Aufräumarbeiten beginnen zu 
können. Darauf folgen die detail-
lierte Schadenbewertung und 
abschließende Treffen mit den 
Kunden und ihrem Finanzteam.
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AUF DIE PLätzE, FErtIG, LOs Für DAs 
CLAIms-tEAm

Der Einsatzruf erreicht James byrne, 
Agcs regional general Adjuster 
(rgA) – ein Job, in dem er große 
Versicherungsschäden für  
verschiedene Sparten abwickelt – nach 
den verheerenden Berichten über 
Hurrikan Harvey in Texas. Er ist bereit 
loszufahren, wenn er gebraucht wird.

Wenige Tage später sind Byrne und das 
AGCS-Schadenregulierungsteam [siehe 
S. 18-21] in einem Hotel in San Antonio, 
Texas, rund 322 km westlich von 
Houston, versammelt. Neben mehreren 
Einsätzen in Houston wird Byrne nach 
Taft, Texas, geschickt. In dem 259 km 
südöstlich von San Antonio gelegenen 
Ort soll er die Schäden an einer Shrimp-
Farm inspizieren, die genau auf der 
Route lag, durch die das Auge des 
Hurrikans zog.

HArVEy HIts tExAs

sCHäDEn DUrCH HArVEy

Am Dienstag, den 5. September, wird 
Byrne zur Shrimp-Farm Global Blue 
Technologies (GBT) geschickt. Er kon-
taktiert den Kunden und arrangiert mit 
ihm für den nächsten Morgen ein 

„WIr WErDEn Es sCHAFFEn“: 
HILFE Für EInE sHrImP-FArm 
nACH HUrrIKAn HArVEy

Die weltweit erste kommerziell erfolgreiche Bio-Garnelenfarm mit einer geschlossenen 
Kreislaufanlage (RAS) wurde von Hurrikan Harvey verwüstet - AGCS-Schadenregulierer 
James byrne fährt hin, um beim Wiederaufbau des Betriebs zu helfen. Für Byrne, mit 
seiner 32-jährigen Erfahrung ein echter Veteran der Schadenregulierung, gehört das ganz 
selbstverständlich zu seinem Job – für den er „geboren wurde“. 

Harvey traf am 25. August 2017 in der Nähe von Rockport, 
Texas, auf Land und zog langsam die texanische Golfküste 
entlang, bevor er am 7. September aus Texas abzog. 

speciAl topic:  EXTREME WETTEREREIGNISSE

22 



„WIr WErDEn Es sCHAFFEn“: 
HILFE Für EInE sHrImP-FArm 
nACH HUrrIKAn HArVEy

Treffen. Um sich auf den Besuch 
vorzubereiten, organisiert Byrne vorab 
mehrere Meetings mit seinem 
Vorgesetzten, dem Underwriter, dem 
Makler und anderen Experten, um mehr 
über das Unternehmen und seinen 
Versicherungsschutz zu erfahren. 

„Man taucht nicht einfach unvorbereitet 
auf“, sagt Byrne. „Es sind viele E-Mails 
zu schreiben, Telefonate zu führen, 
Berichte zu lesen, Policen zu prüfen, 
Tabellen aufzusetzen, Schätzungen zu 
treffen, Reserven aufzustellen und so 
weiter. Es ist ein laufender Prozess, der 
vor dem Besuch beginnt und mit dem 
Besuch keineswegs zu Ende ist.“

Am nächsten Morgen steht er früh auf, 
um nach Taft zu fahren, und frühstückt 
ausgiebig. Aufgrund der Stromausfälle 

entlang der Küste ist es fraglich, ob er 
ein Mittagessen bekommen wird. Auf 
der Hin- und Rückfahrt gibt es viele 
Ungewissheiten. Er tankt sein Auto voll, 
weil Benzin selbst in San Antonio 
knapp ist. 

Von seinem Hotel in San Antonio bis zu 
GBT braucht Byrne zweieinhalb Stunden. 
Mehrfach fährt er über Stromleitungen, 
weil Strommasten umgestürzt sind. 
Entlang der Straße erstreckt sich eine 
ausgedehnte baumlose Tiefebene in der 
Nähe einer Bucht. Rinder und Esel liegen 

faul entlang der Straße. Überall sind die 
Zäune eingerissen. Trotz der unge-
wohnten Bewegungsfreiheit starren die 
Tiere Byrne nur regungslos an, als er an 
ihnen vorbeifährt. 

Bei GBT wird Byrne von Stephen White, 
Director of Logistics and Operational 
Finance, begrüßt. White erwähnt 
beiläufig, dass seine Frau heute 
Geburtstag hat. Erschrocken stellt Byrne 
fest, dass es auch der Geburtstag seiner 
Frau ist. Er macht eine mentale Notiz: Er 
darf nicht vergessen, ihr heute Abend zu 
gratulieren. White, ein gelernter Koch, 
hat vor einigen Jahren beschlossen, sich 
mit der Garnelenzucht ein neues 
Standbein aufzubauen.

White erzählt, dass die Farm mit ihren 
zwölf Mehrzweckgebäuden und vier 

Global Blue Technologies, bevor (links) und nachdem (rechts) Hurrikan Harvey durchgezogen war.  

DIE FArm PrODUzIErt 
rUnD 4,5 mILLIOnEn KILO 
GArnELEn PrO jAHr – VIEr 
GArnELEn PrO EInWOHnEr 
VOn tOKIO. 
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langen Modulen mit insgesamt 36 
Teichen mit voller Wucht getroffen 
wurde, als Harvey ganz in der Nähe 
auf Land traf. Auf Grundlage ihres 
ersten Eindrucks der Zerstörungen 
durch den Hurrikan im nahegelegenen 
Rockport schätzen die Rettungskräfte, 
dass 30 bis 40 Prozent der Wohn- und 
Geschäftsgebäude in der Stadt  
komplett zerstört wurden. Ein ähnlich 
hoher Anteil ist bis auf weiteres nicht 
bewohnbar. Der Garnelenfarm von 
GBT erging es kaum besser.

Richard Feldman, Director of Public 
Affairs und General Counsel bei GBT, 
trifft kurz nach Byrne ein und die drei 

Männer sprechen über Deckungs-
schutz und Schadenhistorie, bevor sie 
sich bei einer Rundtour ein Bild der 
Zerstörung auf der 16 Hektar großen 
Farm machen. Byrne bemerkt  
erhebliche Windschäden, nicht nur an 

den Modulen, sondern auch an den 
Dächern der Gebäude auf dem 
Grundstück. Mehrere Stunden lang 
fahren die drei Männer über die 
Anlage, dokumentieren die Schäden, 
machen Fotos und besprechen den 
Ablauf der Schadenabwicklung. 

Angesichts der schweren und großfläch-
igen Dachschäden entscheidet Byrne, 
einen Drohnen-Service zu nutzen: Der 
Anbieter betterView schickt eine 
Drohne auf einen Kundschafterflug über 
die einzelnen Gebäude, um die Schäden 
aus der Nähe zu dokumentieren. Für 
Byrne selbst wäre das Besteigen der 
Dächer zu gefährlich. Der Flug findet 
mehrere Wochen später statt. Der 
Bericht zu dieser Inspektion aus der Luft 
versorgt Byrne mit den Informationen, 
die er benötigt, um Reparaturen oder 
eine Erneuerung zu empfehlen und die 
Kosten der Schäden zu schätzen  
(siehe Kasten).

GBT hat Glück im Unglück: Die 
Reinwasserleitungen in den biosicheren 
Modulen sind intakt und die Farm hat 
keine Sturmflut- oder Hochwasser-
schäden davongetragen. Aber alle vier 
Module wurden zerstört und alle 
Garnelen – eine unermessliche Zahl 
– verloren.

White sagt, dass GBT stärker, besser und 
erfolgreicher denn je aus dieser 
Katastrophe hervorgehen wird. Eine 
Vorauszahlung ermöglicht eine direkte 
Wiederaufnahme des Betriebs. Bis der 
Normalbetrieb wieder erreicht ist, wird es 
allerdings noch etwas dauern. 
Versicherungen können helfen, zerstörte 
Gebäude wiederaufzubauen, die Dächer 
der anderen Gebäude zu reparieren, 
beschädigte oder zerstörte Geräte zu re-
parieren oder zu ersetzen und sogar die 
Kosten des Verlusts der Garnelen wieder 
hereinzuholen. Bevor Byrne abreist, 
lassen er, White und Feldman sich unter 
dem GBT-Schriftzug über dem Eingang 
zum Bürogebäude fotografieren. White 
lädt ihn ein, die Farm in acht Monaten, 
wenn der Betrieb wieder voll läuft, noch 
einmal für ein erneutes Foto zu besuchen. 
„Wir werden weiter eng mit GBT 
zusammenarbeiten, weil wir helfen 
wollen, dass sie möglichst schnell wieder 
lieferfähig sind“, sagt Byrne. 

Byrne fährt den weiten Weg zurück ins 
Hotel und findet unterwegs sogar eine 

GLOBAL BLUE tECHnOLOGIEs – EIn „InnOVAtIVEr 
AqUACULtUrE CAmPUs“
Global Blue Technologies (GBT) mit Sitz in Rockport, Texas, beschreibt sich 
als „ethischen, umweltbewussten, nachhaltigen und weltweit wettbewerbs-
fähigen“ Anbieter hochwertiger Meeresfrüchte. Mit Hilfe der weltweit ersten 
wirtschaftlichen, biosicheren geschlossenen Kreislaufanlage (RAS) züchtet 
GBT Bio-Riesengarnelen und Vannamei-Garnelen (Penaeus vannamei) in 
Gourmet-Qualität.

In traditionellen Aquakultur-Systemen werden maritime Organismen im 
Freien gezüchtet. Damit verbunden ist aber das Risiko von Kontaminationen 
durch Abflüsse, Abfall, Zerstörung natürlicher Lebensräume, Gefährdung 
von Wildbeständen und Freisetzung nicht heimischer Arten. Das GBT-System 
zeichnet sich durch ein modulares, abwasserfreies Innenraum-Kreislaufsystem 
aus, bei dem das Wasser in einer integrierten Wasseraufbereitung gereinigt 
und rezirkuliert wird. 

Das System besteht aus langen, vorgefertigten, geschlossenen modularen 
Strukturen, von denen jede acht Teiche für die Aufzucht einer eigenen genetischen 
Linie pathogenfreier Shrimps enthält, die sich durch schnelles Wachstum und 
lange Schwänze auszeichnen. Die hier gezüchteten Garnelen sind für die 
Gourmet-Gastronomie und den globalen Premium-Sushi-Markt bestimmt. Jedes 
Modul produziert  knapp 283.000 Kilo Shrimps pro Jahr (gut 30 Garnelen pro 
Kilo). Insgesamt produziert die Farm so rund 4,5 Millionen Kilo bzw. 150 Millionen 
Garnelen pro Jahr - das entspricht vier Garnelen pro Einwohner von Tokio. 

Global Blue Technologies ist eine Shrimp-Farm in 
Texas, die Bio-Garnelen für die Gourmet-Gastronomie 

und den globalen Premium-Sushi-Markt züchtet.

1  Global Blue technologies 
2  Seafood Source, Global Blue technology facilities heavily damaged by hurricane harvey, August. 31, 2017

AGCS RGA, James Byrne, links, trifft Stephen White von 
GBT nur nachdem Harvey hier wütete 
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 Foto: Global Blue Technologies
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Tankstelle, an der es noch Benzin gibt. Er 
kauft Snacks und etwas zu trinken und 
ruht sich kurz aus. Als er ins Hotel zurück-
kehrt, kümmert er sich um die E-Mails, 
die während seiner Abwesenheit 
eingegangen sind. Mit einigen der 
AGCS-Schadenregulierer, die auch in 
diesem Hotel wohnen, geht er zum 
Abendessen. Um 21 Uhr fällt ihm ein, 
dass er seine Frau immer noch nicht an-
gerufen hat, um ihr zum Geburtstag zu 
gratulieren, also greift er zum Telefon.

„Wir sind seit über 40 Jahren verheiratet“, 
sagt er, „und wir haben viele Ereignisse 
wie diese zusammen durchgemacht. 
Über die Jahre hat sie akzeptiert, dass ich 
durch diese Arbeit vielleicht das eine 
oder andere besondere Ereignis 
verpasse. Das ist bedauerlich, aber so ist 
es nun einmal. Es war ein langer und  
anstrengender Tag und der morgige 
wird kaum anders sein. Sie versteht das.“

EIn nEUEr mOrGEn

„Der erste große Hurrikan, den ich  
miterlebt, war Hugo im Jahr 1989”, 

erinnert sich Bryne. „Dann Andrew 
1992 und Katrina im Jahr 2005. Die 
Ereignisse sind gleich, und doch so 
verschieden. Die Menschen, die alles 
verloren haben, versuche ich zu 
trösten dass sie diese schwierige Zeit 
durchstehen werden.“

Byrne bearbeitet Schadenfälle in 
Texas, bevor er nach Florida weiter- 
reist, um Opfern des Hurrikans Irma 

zu helfen, und schließlich nach  
mehreren Wochen unterwegs nach 
Arizona zurückkehrt, wo er zu Hause 
ist. Trotz 32 Jahren in der Schaden-
regulierung kennt er keine Routine. 
„Irgendein Schaden überrascht  
einen immer“, sagt er. „Einer, dem 
man noch nie begegnet ist, wie  
diese Garnelenfarm. Diese 
Überraschungen machen meine 
Arbeit spannend.“

Satellitenbilder zeigen die Global Blue-Technolgien vor (links) und nach (rechts) Hurrikan Harvey

DEr DrOHnEn-BErICHt
Der 37-seitige betterView-bericht  
des Überflugs von GBT am 17. 
September enthält detaillierte 
Informationen, Luftaufnahmen von 
jedem der zwölf Gebäude und den 
vier Modulen auf dem Campus sowie 
Informationen zum Bau der einzelnen 
Gebäude, detaillierte Beschreibungen 
der Schäden und Reparatur- oder 
Erneuerungsempfehlungen. Ein 
15-seitiger Anhang enthält die 
Spezifikationen und detaillierten 
Konstruktionsdaten für jedes der 

Fotos: AGCS

Gebäude. Insgesamt umfasst der Bericht 
mehr als 800 Fotos (siehe Kasten).

„Erfahrung lässt sich durch nichts 
ersetzen“, sagt steven Kennedy, 
Agcs regional head of property, 
engineering and energy claims, 
North America. „Aber um mit den 
rapiden Veränderungen in der 
Risikokonzentration Schritt zu halten, 
nutzt AGCS zunehmend moderne 
Technologien und Modelle für eine 
effektivere Risikobewertung und 

-Response, wo immer dies sinnvoll 
ist. Ein Beispiel ist der Einsatz von 
Drohnen, um Windschäden zu 
inspizieren oder nicht zugängliche 
Bereiche wie die oberen Etagen von 
Gebäuden, deren Betreten für einen 
Schadenregulierer zu gefährlich wäre.“ 

BetterView mit Sitz in San 
Francisco, wurde 2014 von 
einem Team von Experten mit 
Erfahrung in der Begutachtung von 
Versicherungsschäden. 
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Drohnen-Aufnahmen der Schäden an Gebäude 2, einem 
Lagergebäude, dessen Dach erneuert werden muss, Gebäude 9, 
einem weiteren Lagergebäude, das vollständig zerstört wurde, 
und der freigelegten Teiche ohne den modularen Schutz. 

Foto: Google Earth
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EInE PLAnUnG Ist UnErLässLICH – 
AUCH WEnn Es nIE BEnötIGt WIrD

Ob wetterbedingt und durch andere 
Störereignisse verursacht, von 
geplatzten Wasserrohren bis hin zu 
Terrorattacken – alle Zwischenfälle, die 
das Geschäft lahmlegen, unterbrechen 
den regulären Betriebsablauf und 
schmälern den Gewinn. Das mit 
Betriebsunterbrechungen verbundene 
Risiko kann physischer, virtueller oder 
finanzieller Art sein und auch den Ruf 
des Unternehmens betreffen. Doch in 
jedem Fall gilt: Dieses Risiko kann und 
muss durch Planung gesteuert und 
gemindert werden. 

Dafür reicht es nicht, einen Business 
Continuity Plan in der Schublade zu 

haben. Um im Ernstfall effektiv zu sein, 
muss dieser regelmäßig getestet und 
angepasst werden. Und genau hier 
setzt das Business Continuity 
Management an.

Im Falle einer Naturkatastrophe wie 
Hurrikan Harvey (aufgrund der damit 
einhergehenden beispiellosen 
Überflutungen vermutlich ein 
„Jahrtausendsturm“) kann der 
Zusammenbruch des normalen 
Geschäftsbetriebs für jedes davon 
betroffene Unternehmen massive 
Konsequenzen haben. Vor dem 
Hintergrund dieser neuen Normalität 
grenzen die Risikomodelle 
Überschwemmungsgebiete neu ab, 
wodurch ein Unternehmen oder 
Wohnhaus vielleicht nicht in einem 

BEtrIEBsKOntInUItät:  
KAtAstrOPHEn UnD 
zUsAmmEnBrüCHE 
EFFEKtIV mAnAGEn 

extreme Wetterereignisse wie die Wirbelstürme harvey und irma werden zur 
neuen Normalität. Die richtige Vorsorge ist daher von großer bedeutung, um die 
unternehmerischen risiken vor, während und nach Naturkatastrophen zu minimieren.  
Dabei kommt es entscheidend darauf an, einen konkreten plan zu haben, wie die wichtigsten 
geschäfts- und fertigungsprozesse unterbrechungsfrei aufrechterhalten werden können. 
ebenso wichtig sind die schadenrückerstattung und die sicherung der umsätze. Mit hilfe 
von Krisenplänen und stresstests kann die Absicherung optimiert werden.

speciAl topic:  EXTREME WETTEREREIGNISSE
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betriebsKoNtiNuität:  
KAtAstropheN uNd 
zusAmmeNbrüChe 
effeKtiV mANAGeN 

primär gefährdeten Überflutungsgebiet 
lokalisiert ist, aber in einem sekundär 
gefährdeten. 

„Nach Harvey wird es wohl mindestens 
sechs Monate dauern, bis zahlreiche 
Firmen wieder im Normalbetrieb 
arbeiten. Das hängt im wesentlichen 
davon ab, wie schwer der jeweilige 
standort von den Überflutungen 
betroffen war, wie lange man auf 
ersatzteile und -maschinen warten muss 
und wie lange es dauert, bis der 
standort selbst wieder betriebsfähig ist“, 
so Steven Kennedy, AGCS Regional 
Head of Property, Engineering and 
Energy Claims, North America.

„Bei Unwetterkatastrophen muss man 
bedenken, dass das Firmengelände bzw. 

die Geschäftsräume möglicherweise 
tage- oder sogar monatelang 
unbenutzbar sind“, ergänzt Jean-
Philippe Monnez, Property Account 
Engineer, Allianz Risk Consulting 

(ARC), AGCS, Frankreich. „sofern das 
Unternehmen über einen 
leistungsfähigen Business Continuity 
Plan verfügt, wird es nach der 
Katastrophe baldmöglichst den 
Produktionsbetrieb wieder aufnehmen 
und so die Kosten der Geschäfts-
unterbrechung minimieren können.“

wetterbedingte Betriebsunter-
brechungen können u. a. auf baulichen 
schäden, schäden an Maschinen und 
Ausrüstungen, stromausfällen, 
Infrastrukturschäden, verletzungs-
bedingten Personalausfällen sowie 
weitreichenden wind- und 
wasserschäden beruhen. „Bei stürmen 
oder extremem Hochwasser hat man in 
der Regel ausreichend Zeit, zuvor 
schutzmaßnahmen zu ergreifen“, sagt 
Lisbeth Ippolito, Senior Account 
Engineer, ARC, AGCS. 

„Insofern sollten Unternehmen neben 
dem allgemeinen Business Continuity 
Plan über spezifische Notfallpläne für 
sturm und Hochwasser verfügen“, 
ergänzt Ippolito. „ein solcher Plan 

  eiN-miNuteN-diAloG

u   extreme wetterereignisse können den 
Geschäftsbetrieb tage- oder sogar 
monatelang zum erliegen bringen

u   ein tragfähiger schriftlich 
dokumentierter Business Continuity 
Plan muss sich in Planübungen 
bewähren 

u   Derartige Pläne sind von langer 
Hand vorzubereiten und müssen 
standortspezifische schwachstellen 
berücksichtigen

u   Unter „Disaster Recovery“ 
versteht man den Prozess 
zur wiederherstellung der 
grundlegenden IT-Infrastrukturen 
und Geschäftsabläufe

CheCKlisteN sturm uNd 
hoChwAsser
AGCs und ARC haben Checklisten 
für Maßnahmen vor, bei und nach 
einem sturm und Hochwasser 
zusammengestellt. Ferner gibt 
es Checklisten für die Hurrikan-
Vorsorge im Zusammenhang mit 
Bauprojek-ten am standort. Diese 
Checklisten können unter 
           http://www.agcs.allianz.com/

risk-consulting/arc-downloads/
natcat-checklists/ werden.

SPECIAL TOPIC:  eXTReMe weTTeReReIGNIsse

73%
der unternehmen weltweit 
sind schlecht auf Katastrophen 
vorbereitet
Quelle: Disaster Recovery Preparedness Council

Hurrikan Harveys “einmal in tausend Jahren”-sturmschaden wird einen einfluss 
darauf haben, wie Risikomodelle Hochwasser vorhersagen

Foto: AGCs
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würde unter anderem Folgendes 
vorsehen: Rollen und Kompetenzen des 
einsatzteams, Vorhaltung von 
Notreserven an einem sicheren 
standort, Bergungs- und 
Instandsetzungsmaßnahmen, Liste der 
wichtigsten Dienstleister, Lieferanten 
und Auftragnehmer, Verbringung von 
Ausrüstungen, Vorräten, Unterlagen 
usw. an sichere standorte sowie die 
sicherung von Türen und anderen 
Gebäudeöffnungen mit sandsäcken.“

der plAN

„ein Business Continuity Plan 
fokussiert auf die Funktionen, die von 
kritischer Bedeutung sind und daher 
innerhalb einer bestimmten Frist nach 
der Katastrophe wiederhergestellt 
sein müssen“, erklärt Thomas Varney, 
ARC Regional Manager, Americas, 
AGCS. eine solche Auflistung legt in 
Absprache mit der Geschäftsführung 
fest, welche geschäftlichen 

Funktionen zuerst und innerhalb 
welcher Fristen wiederhergestellt 
werden müssen. Auf Basis dieser 
Prioritäten wird ein Notfallplan  
für jeden Funktions-bereich 
ausgearbeitet. Dabei werden 
geschäftskritische Tätigkeiten 
bestimmt sowie die schwachstellen 
ermittelt, die die wiederherstellungs-
maßnahmen behindern könnten. 

schwachstellen könnten laut Varney 
zum Beispiel Folgendes sein: das 
werk selbst, schwer zu ersetzende 
einrichtungen und Ausrüstungen, 
engpässe, Logistik, Lager- und 
Bevorratungsbedarf, Produktions- 
ressourcen und -kapazitäten, 
Beschränkungen bei der Beschaffung, 
vertragliche Verpflichtungen, Ver- 
sorgungsengpässe und Ausfälle des 
IT-systems. In einem allgemeinen 
Business Continuity Plan würden diese 
schwachstellen näher konkretisiert. 
Diese Gesamtplanung umfasst 

spezifische einzelpläne für die 
verschiedenen Aspekte innerhalb der 
Organisation (siehe Kasten). 

„Der Business Continuity Plan sollte 
mit Unterstützung des Managements 
vor Ort und in Absprache mit der 
Geschäftsführung von einem 
zertifizierten Auftragnehmer 
aufgestellt werden“, so Monnez. „egal, 
für welchen Plan man sich letztlich 
entscheidet, sollte in jedem Fall 
abschließend eine Planübung durch-
geführt werden – vorzugsweise von 
einer externen stelle –, um die 
effektivität des Plans zu prüfen.“ 

Die Tragfähigkeit des Business 
Continuity Plans hängt letztlich davon 
ab, ob die Maßnahmen zur Risiko-
minderung gut durchdacht und 
praktikabel sind. Bei extremen 
wetterereignissen gibt es vor allem 
zwei vorhersehbare szenarien. erstens: 
Die Betriebsräume könnten 
unbrauchbar für den Routinebetrieb 
sein, sodass der Geschäftsbetrieb 
unterbrochen ist. Zweitens: Mitarbeiter 
stehen unter Umständen nicht zur 
Verfügung. Jedes szenario ist 
sorgfältig dahingehend zu prüfen, 
welche Vorsorgemaßnahmen für den 
Fall zu treffen sind, dass das szenario 
eintritt. entscheidend für einen guten 
Plan ist das gründlichen Testen der 
verschiedenen szenarien, und zwar am 
besten durch gründliche Planübungen.

die plANübuNG

Planübungen beginnen idealerweise 
bei gemeinsamen Diskussionen mit den 
wichtigsten Interessengruppen und 
enden bei simulationen anhand von 
Diagrammen und anderen grafischen 
Illustrationen, um so die funktionalen 

SPECIAL TOPIC:  eXTReMe weTTeReReIGNIsse

eiN Guter busiNess CoNtiNuity plAN muss miNdesteNs 
zehN teAmspezifisChe eiNzelpläNe umfAsseN
1.    Notfallplan

2.     Krisenmanagement- und 
Kommunikationsplan

3.    Gefahrgüterplanung

4.     Produktionsstruktur und 
Interdependenzanalysen

5.     Notfallplanung für 
Naturkatastrophen

6.     supply-Chain-

Risikomanagementplan

7.     Notfallplanung für die 
wiederherstellung von IT-Daten

8.     Qualifizierte Dienstleister-/
Outsourcing-Planung

9.     Compliance- und 
Regulierungsplanung

10.   wiederherstellungs- und 
Geschäftsfortführungsplan

AGCs- uNd ArC-stresstest-
serViCes
AGCs und ARC stellen Kunden 
entsprechend zertifizierte 
Ingenieure zur Verfügung. Diese 
Fachleute konzipieren technische 
spezifikationen, begleiten die 
Umsetzungsphase bis hin zur finalen 
Planübung und erarbeiten dann 
den Business Continuity Plan.

eine enge Zusammenarbeit ist notwendig, um den 
Betrieb nach einer Unterbrechung wiederherzustellen

Foto: istock
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Wiederherstellungsaufgaben zu 
koordinieren und ihren zeitlichen 
Verlauf abzustecken. 

Die erfolgreichsten Übungen sind von 
langer Hand zu planen und müssen 
standortspezifische Schwachstellen 
berücksichtigen. Alle Annahmen, die der 
Übung zugrunde liegen, werden vor der 
Übung klar definiert und den 
Teilnehmern vermittelt. Die Regeln sind 
im Voraus zwischen allen Teilnehmern 
schriftlich zu vereinbaren. Im Kern sollte 
der Test als Lernübung präsentiert 
werden, der Teambildung sowie einen 
lösungsorientierten Ansatz ermöglicht.

Die Simulation des Katastrophen-
szenarios erfolgt in der Regel so 
realistisch wie möglich, unter  
Umständen auf Basis der 
diesbezüglichen Schadenzahlen aus 
der Region oder Branche. Jeder 
Funktionsbereich enthält eine Kopie mit 
seinen Wiederherstellungsaufgaben 
zur Prüfung und zur Aktualisierung im 
weiteren Verlauf der Übung. 

„Das Szenario sollte so glaubwürdig wie 
möglich sein und ernst genommen 
werden“, erklärt Ippolito. „Dazu gehören 
auch anschauliche Fotos und 
ausführliche Beschreibungen der 
Katastrophe.“

Planübungen können jede Art von 
Katastrophe zum Gegenstand haben: 
Naturkatastrophen, Brand, Explosion, 
Fahrlässigkeit eines Auftragnehmers, 
verärgerte Mitarbeiter, Cyberangriffe, 
schwere Verletzung oder Tod eines 
Leistungsträgers, Verlust eines 
erfolgskritischen Lieferanten oder auch 
ein so unverfänglich wirkender Vorfall 
wie ein Wasserrohrbruch, durch den 
eine ganze Produktionsanlage 
überflutet wird. 

„Ziel der Übung ist es, die Tragfähigkeit 
des Business Continuity Plans auf Herz 
und Nieren zu überprüfen. Getestet 
werden die Wiederherstellungsvorgaben 
und -zeitpläne, und die Teammitglieder 
und -manager werden geschult. Der 
Standort muss nachweisen, dass er 
binnen kürzester Zeit wieder  
betriebsfähig sein kann. Die 
Entscheidungsprozesse müssen im 
Katastrophenfall gestrafft werden. Auf 
dieser Basis ist der Plan zu aktualisieren 
und weiter zu verbessern“, erläutert 
Varney. 

Maarten van der zwaag, global head 
of property risk consulting, Arc, 
Agcs ergänzt: „Eine gute Übung prüft 
den Standort auf das höchstmögliche 
Risiko – sei dies wetterbedingt, durch den 
Ausfall der IT-Infrastruktur verursacht 
oder durch Versagen eines wichtigen 
Lieferanten.“

DIsAstEr rECOVEry ODEr  
BUsInEss COntInUIty?

Unter Disaster Recovery versteht man 
den Prozess zur Wiederherstellung der 
grundlegenden IT-Infrastrukturen und 
Geschäftsabläufe1. In der heutigen 
Geschäftswelt hängen so gut wie alle 
Funktionsbereiche von Unternehmen 
zumindest teilweise von IT-Infrastruktur, 
Datenspeicherung, Analyse,  
Anwendungen und anderen kritischen 
Komponenten ab, auf denen die 
geschäftlichen Abläufe basieren. 

„Disaster Recovery kann als die 
Notfallmaßnahmen verstanden 
werden, die innerhalb der ersten 48 
Stunden nach dem Zwischenfall 
ergriffen werden, bevor ein 
vollumfänglicher Business Continuity 

speciAl topic:  EXTREME WETTEREREIGNISSE

Plan zum Einsatz kommt“, so Monnez. 
„Das ist jedenfalls die einfache Antwort. 
Es gibt zahlreiche Schritte auf dem Weg 
zu einer effizienten Disaster Recovery.“

Business Continuity ist dagegen der 
Prozess, die gesamte Geschäft-
stätigkeit wieder voll funktionsfähig zu 
machen. Das heißt, dass kritische 
Funktionen, wie das 
Standortmanagement und 
Personalwesen, Technik, Anlagen und 
Einrichtungen, Fertigung, Finanz, 
Umweltschutz, Gesundheit und 
Sicherheit, Qualitätssicherung, 
Lieferkette, Absatz und Marketing 
sowie alle anderen betrieblichen 
Bereiche vollständig wiederhergestellt 
sein müssen2. 

stEUErUnG VOn OBEn

Der gesamte Business-Continuity-
Prozess ist von Führungskräften 
voranzutreiben, die sich nachhaltig für 
geschäftliche Kontinuität einsetzen. 
Recovery ist eine Leitungsfunktion, bei 
der die einzelnen Funktionsteams 
dahingehend gesteuert werden, die 
finanzielle und betriebliche 
Funktionsfähigkeit des Unternehmens 
wieder vollumfänglich herzustellen.

Das Geschäft kann dies nicht von sich 
aus leisten. Entsprechend muss dieser 
Prozess von der Spitze angestoßen 
werden, damit das Unternehmen für 
alle Eventualitäten gerüstet ist – 
gerade im Hinblick auf das 
wachsende Risiko von 
Naturkatastrophen.

UnsErE ExPErtEn
lisbeth ippolito  
lippolit@aic-allianz.com

steven Kennedy 
steven.kennedy@agcs.allianz.com

Jean-philippe Monnez 
jean-philippe.monnez@allianz.com

Maarten van der zwaag 
maarten.vanderzwaag@allianz.com

thomas Varney 
thomas.varney@agcs.allianz.com 

möGLICHE UntErnEHmEns-
rIsIKEn AUFGrUnD VOn 
nAtUrKAtAstrOPHEn:

•  Ausfall der Betriebsstätte

•  Verlust der Produktionskapazität

•   Ausfall von Lieferanten oder 
Dienstleistern

•   Verlust von Arbeitskräften und 
Spezialwissen

•  Ausfall von IT-Funktionalitäten 

•  Datenverluste

•  Unterbrechung der Lieferkette

•  Unterbrechung von Input/Output

•   Verlangsamung (oder 
Herunterfahren) des Betriebs

•   Verlust von Leistungsträgern 
aufgrund von Verletzung, Trauma 
oder Tod

1/2  dISyS, the difference between disaster recovery and business continuity - and why It matters for both, 2017
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ErFOLGrEICHE rüCKFüHrUnG! 
DIE LEGEnDärE „PEKInG“ Ist 
zUrüCK Im HEImAtHAFEn

DAs PrOjEKt 

Als das South Street Seaport Museum in 
New York beschloss, den Viermaster 
„peking“, einen 1911 in Hamburg ge-
bauten Frachtensegler, zu verschrotten, 
bot die Stadt an, das Schiff wieder an 
seinen deutschen Heimathafen zu  
überführen. Ein vom Bund unterstütztes 
Hamburger Konsortium erwarb das 
Schiff für 100 Dollar für das geplante 
Deutsche Hafenmuseum, das 2020 in 
Hamburg seine Türen öffnen soll.

Am 19. Juli 2017 wurde das Schiff an 
Bord der „Combidock III“, einem 
Schwergut-Dockschiff (Halbtaucher), von 
New York über den Atlantik transportiert. 
Am 2. August traf es bei der Peters-Werft 
in Wewelsfleth ein, einem kleinen Ort an 
der Elbe in der Nähe von Hamburg, wo 
das historische Segelschiff in den  
nächsten zwei bis drei Jahren aufwändig 
restauriert werden soll.

DEr VErsICHErUnGssCHUtz 

Wie Volker Dierks, head of Marine 
hull underwriting, Agcs central & 
eastern europe, erläutert, sind für 
einen derartig monumentalen 
Transport gleich mehrere 
Versicherungen erforderlich. „Wir 
haben die Fahrt der Peking über den 
Atlantik mit einer Marine Project 
Cargo-Police für Schwerlasttransporte 
versichert, die die Verladung als 
Frachtgut an Bord der ‚Combidock III‘ 
umfasste.“ Die 13-tägige Überfahrt 

Der historische Viermaster ist aus New York in seinen einstigen Heimathafen Hamburg 
zurückgekehrt, wo er restauriert und als Museumsschiff Teil des neuen Hafenmuseums werden 
soll. Um für eine sichere Überführung zu sorgen, übernahm AGCS den Deckungsschutz für den 
Huckepack-Transport im Dockschiff über den Atlantik sowie für die Reparaturen im Trockendock und 
den Bezug des endgültigen Liegeplatzes durch das sanierte Museumsschiff im Hamburger Hafen

RISK SNAPSHOT

verlief ohne Zwischenfälle. AGCS ist 
zudem Hauptversicherer einer 
Haftpflichtversicherung für 
Schiffsreparaturen für die mindestens 
24-monatige Restaurierung der 
Peking. Schließlich beteiligt sich die 
AGCS, nachdem das Schiff seinen 
neuen Liegeplatz im Hamburger 
Museumshafen eingenommen hat, an 
der Hull & Machinery-Police für den 
Betreiber und Eigentümer der Peking 
– die Stiftung Hamburg Maritim.

„Die Rückkehr der Peking war ein 
Abenteuer - nicht nur vor dem histor-
ischen Hintergrund, sondern auch für 
den Versicherer, da der 
Deckungsschutz auf die besonderen 
Herausforderungen dieses Projektes 
zugeschnitten werden musste“, sagte 
Dierks. „Nach der Restaurierung 
werden Besucher der Peking einen 
Einblick in das harte Leben früherer 
Seeleute erhalten. Damals war der 
Wind der wichtigste Faktor für eine  
erfolgreiche und sichere Überfahrt.“

DEr HIstOrIsCHE HIntErGrUnD

Die Peking ist eine Viermast-Stahlbark 
und gehört damit zur Klasse der 
Frachtsegler mit drei (oder mehr) Masten, 
Vor- und Stagsegel am Besanmast und 
quadratischen Segeln an allen anderen 
Masten. Diese Frachtsegler waren die 
Arbeitstiere des goldenen Zeitalters der 
Segelschifffahrt um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts. Als einer der sogenannten 
Flying P-Liner der Hamburger Reederei F. 

Laeisz gehörte die Peking zur letzten 
Generation von Frachtseglern, die im 
Salpeter- und Weizenhandel auf der 
Route rund um das häufig tückische Kap 
Hoorn in Südamerika eingesetzt wurden. 
Die „Peking“ lief am 25. Februar 1911 als 
eines der damals größten Segelschiffe 
vom Stapel.

Nachdem sie seit Ausbruch des  
Ersten Weltkriegs in Valparaiso,  
Chile, festgesessen hatte, ging  
die Peking nach dem Krieg als 
Reparationszahlung an Italien. Von 
dort kauften die ursprünglichen 
Besitzer, die Laeisz-Brüder aus 
Hamburg, das Schiff 1923 wieder 
zurück. Von Hamburg über England, 
wo der Frachtsegler unter dem Namen 
„HMS Pekin“ von der Royal Navy 
genutzt wurde, gelangte das Schiff 
schließlich nach New York, wo es 1974 
an das South Street Seaport Museum 
verkauft wurde. Hier lag es bis 2016 als 
Ausstellungsschiff am East River.

PEKInG – zAHLEn UnD FAKtEn
• Verdrängung  – 3,150 Tonnen

•  länge – in der Schwimm-
wasserlinie: 115,06 m, an Deck: 98 m

• breite – 13.89 m

• Masthöhe – 51,97 m (über Deck)

• tiefgang – 4.9 m

• segel – 4,100 m2

• Anzahl der Masten – 4

Im Trockendock: Nach aufwändiger Restauration soll das Museumsschiff 
„Peking“ zum Wahrzeichen des neuen Deutschen Hafenmuseums in  

Hamburg werden. 

Fo
to

: A
G

C
S

30 



TOP RISKS FOR 2018
Die neuesten Nachrichten und 
Expertenstudien der AGCS zu 
Themen wie Produktrückrufen, 
Sicherheit in der Schifffahrt und neue 
Haftpflichtrisiken wie Legionellose 
und Nanotechnologie finden Sie 
unter www.agcs.allianz.com

CONTENT SHOWCASE

Die Gefahren mögen sich verändern, 
aber die Ergebnisse bleiben die gleichen. 
Zum sechsten Mal in Folge führt die 
Betriebsunterbrechung (einschließlich 
der Lieferkettenunterbrechung) im 
Allianz Risk Barometer 2018 die 
Rangliste der weltweit größten 
Geschäftsrisiken an. In der diesjährigen 
Befragung wird sie von 42 Prozent der 
Befragten unter den drei größten Risiken 
für Unternehmen genannt.

Ergebnisse des Allianz Risk Barometer

Auf Rang 2 setzen Cybervorfälle ihren 
bemerkenswerten Aufwärtstrend fort 
und werden von 40 Prozent der 
Befragten unter den Top-3-Risiken 
genannt. Vor fünf Jahren stand dieses 
Risiko noch auf Platz 15.

Rekordverdächtige 135 Milliarden US-
Dollar an versicherten Schäden im Jahr 
2017 sorgen dafür, dass 
Naturkatastrophen 2018 (Rang 3 mit 
30 Prozent) erneut zu den drei 
wichtigsten Betriebsrisiken zählen. Durch 
die allgemeinen Sorgen über die 
Entwicklung des Wetters taucht auch der 
Klimawandel (Rang 10 mit 10 Prozent) 
neu unter den Top-10-Risiken auf.

Für das Allianz Risk Barometer wurden 
1.911 Risikoexperten aus 80 Ländern 
befragt. Den Gesamtbericht sowie 
länderspezifische Risikorankings finden 
Sie zum Download unter

            http://www.agcs.allianz.com/
insights/white-papers-
and-case-studies/
allianz-risk-barometer-2018/.

NEUE AGCS-PODCASTS

Das Podcast-Angebot der AGCS 
wird immer größer. In den neuesten 
Episoden geben die AGCS-
Experten unter anderem Einblicke 
in die Ergebnisse des Allianz Risk 
Barometer 2018 und diskutieren 
Themen wie Produktrückrufrisiken 
und Cyberangriffe in der Schifffahrt.

Thomas Varney, Head of Allianz 
Risk Consulting, Americas AGCS, 
und Emy Donavan, Global 
Head of Cyber, AGCS, werfen 
einen Blick auf die vom Allianz 
Risk Barometer identifizierten 
größten globalen Geschäftsrisiken 
– Betriebsunterbrechung und 
Cybervorfälle –  und erläutern, welche 
Folgen diese für Unternehmen haben 
und was Unternehmen tun können, 
um das Risiko begrenzt zu halten. 

Im Podcast zu Produktrückrufen 
erläutert Christof Bentele, Global 
Head of Crisis Management, AGCS, 
die wichtigsten Ergebnisse der AGCS-
Studie „Product Recall: Managing the 
Impact of the New Risk Landscape“.

Im dritten Podcast spricht Captain 
Andrew Kinsey, Senior Marine 
Risk Consultant, AGCS, über die 
Zunahme von Cyberrisiken für die 
Schifffahrt. 

Weitere AGCS-Podcasts finden Sie 
zum Download unter 

          http://www.agcs.allianz.com/
insights/podcasts/

          http://www.agcs.allianz.com/

            

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

AGCS is on Twitter and LinkedIn
Follow the Twitter handle
@AGCS_Insurance

Kapitän Andrew Kinsey bei der Aufnahme 
des Podcasts 

Foto: AGCS
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