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 Liebe Leserin, lieber Leser, ich begrüße Sie ganz 
herzlich zu unserer dritten Ausgabe der Face 
in 2018 – mitten in turbulenten Zeiten, was das 

politische Geschehen in Deutschland, Europa und der 
Welt anbetrifft.

Aber das ist nicht das Thema unserer Face, sondern wir 
wollen uns ganz klassisch den Versicherungsthemen auf 
dem Markt und bei der Chubb widmen. Unsere dritte 
Ausgabe steht ganz im Zeichen von Naturgefahren, 
behandelt aber auch andere spannende Themen wie 
Umwelthaftpflicht, Neues von der Chubb und einen Gast-
beitrag zum Thema „Blackout“.

Bereits seit Jahren verändert sich für Versicherer die 
Risikolandschaft und gestaltet sich dabei zugleich immer 
komplexer. Dazu zählt auch, dass Natur- und Umwelt-
katastrophen verstärkt aufzutreten scheinen und die 
hierbei entstandenen Schäden ganz neue Dimensionen 
erreichen. Zwar sind Naturkatastrophen kaum als 
„emerging risk“ zu bezeichnen; Tatsache ist aber, dass 
Wetterextreme, wie Stürme, Hurrikans, Erdbeben und 
Waldbrände, in den letzten Jahren sowohl in Europa  
als auch weltweit von gehäufter Konzentration und 
entsprechenden Schadenhöhen geprägt waren.

Bei „Friederike“ und „Burglind“ handelt es sich so etwa 
nicht um Frauen aus der deutschen Sagenwelt, sondern 
um Stürme, die uns bereits im Januar dieses Jahres einen 
Vorgeschmack auf das Naturgefahrenjahr 2018 gegeben 
haben. Immerhin schaffte es „Friederike“ auf Platz 4  
der ewigen Rangliste der schwersten Winterstürme in 
Deutschland. Die gemeldeten Schäden für die deutschen 
Versicherer durch Naturgefahren liegen im 1. Halbjahr 
2018 mit 1,3 Milliarden Euro fast so hoch wie der 

Willkommen

Ganzjahresdurchschnitt in den letzten zehn Jahren.  
Daher rechnet der GDV damit, dass 2018 eines der 
teuersten Jahre für die Branche wird. International  
verhält es sich bis dato hingegen nicht ganz so schlimm, 
denn weltweit war das 1. Halbjahr 2018 ein 
unterdurchschnittliches Schadenjahr.

Ich möchte heute auch die Gelegenheit nutzen, darauf 
hinzuweisen, dass die Face nicht nur gerne in Deutschland 
gelesen wird, sondern auch in Österreich eine treue 
Leserschaft hat. Unser Büro in Wien ist seit vielen Jahren 
fest im österreichischen Markt etabliert und unsere Produkt-
landschaft dort ist der deutschen sehr ähnlich. Die 
österreichischen Kunden und Makler vor Ort haben  
somit Zugang zu demselben Service wie in Deutschland.

 Und jetzt viel Spaß beim Lesen unserer dritten Ausgabe 
der Face 2018 – und ich freue mich schon jetzt, in der 
nächsten und letzten Ausgabe für dieses Jahr einen 
Rückblick auf unser Industrieforum Ende November 
geben zu dürfen. 

Herzlichst Ihr,

Andreas Wania 
Country President, Deutschland und Österreich,  
Chubb
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News

Das GVNW Symposium in München, bei dem sich vom 5. bis 7. 
September 2018 Risk Manager, Versicherer und Makler einfanden,  
war für Chubb erneut ein voller Erfolg. Den Startschuss für die 
alljährlichen drei Tage in Bayern gab dabei auch dieses Mal wieder  
das Risk Meeting der Chubb, eine Nachfolgeveranstaltung des jedes 
Frühjahr stattfindenden Risikoforums des Versicherers für weibliche 
Risk Manager und Makler in Frankfurt. Drei Stunden vor der offiziellen 
Eröffnung des GVNW diskutierten hier Expertinnen der Chubb 
gemeinsam mit ihren weiblichen Gästen namhafter Unternehmen das 
Neueste aus den Bereichen Property, Cyber, Terrorismus und Risk 
Engineering. „Im vierten Jahr in Folge ist unser Risk Meeting inzwischen 
zu einer echten Konstante geworden. Als einziger Versicherer haben 
wir damit auch eine Eröffnungsveranstaltung noch vor dem 
eigentlichen Beginn des Symposiums“, betont Brigitte Vorrath, 
Segment Leader Global Accounts. „Unser Risk Meeting ist gleichzeitig 
immer noch die einzige Business-Veranstaltung speziell für Frauen“, 
ergänzt Kerstin Hartung Alexandre, Leiterin Marketing & Communications 
D/A/CH, beide bei Chubb in Frankfurt. 
Mehr als 700 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zählte das Symposium 
des Gesamtverbandes der versicherungsnehmenden Wirtschaft e.V. 

(GVNW) in diesem Jahr und zeichnete sich damit wieder als wichtiges 
Markt ereignis aus. „Wie immer gut“, fasst Ole Spardel, Global Client 
Executive bei Chubb in Hamburg, die Veranstaltung daher zusammen. 
Der Chubb-Stand war hierbei Anlaufstelle, um Kunden, Broker und 
Chubb-Experten zu einem erfolgreichen „Meet & Greet“ zusammenzu-
bringen. „Das GVNW ist eine sehr gute Plattform, um sich mit Groß-
kunden und wichtigen Maklerpartnern auszutauschen und zu vernetzen 
und über anstehende Renewals zu sprechen“, so Andreas Faden, Director 
P&C bei Chubb in Frankfurt. In diesem Jahr sei deutlich spürbar gewesen, 
dass der Markt in einigen Sparten deutlich in Bewegung geraten sei und 
man auf Käuferseite versuche, sich hierauf vorzubereiten. „Das Timing 
der Veranstaltung ist perfekt, um wichtige 1:1–Renewals und neue 
Geschäfts möglichkeiten zu diskutieren. Es sind intensive 2 ½ Tage, aber es 
ist alle Anstrengungen wert“, resümiert auch Andreas Wania, Country 
President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland. „Wir 
hatten mehrere produktive Makler- und Kunden-Meetings, von denen das 
Ergebnis der ein oder andere neue Business-Gewinn war.“ 

Erfolgreiches GVNW Symposium für Chubb 

Altersteilzeit gut gesichert
Ein fließender Übergang von der Vollzeitbeschäftigung in die Rente 
ist für beide Seiten von Vorteil, sowohl für Unternehmen als auch 
deren Belegschaft. Um die Altersteilzeit zu ermöglichen, bietet 
Chubb im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) ab sofort eine 
Lösung zur Sicherung von Altersteilzeitkonten gegen die Insolvenz 
des Arbeitgebers. Die neue Deckung „ATZ Surety“ wird im Gegensatz 
zur gewöhnlichen Bankbürgschaft nicht gegen die Kreditlinie des 
Unternehmens angerechnet und erlaubt diesem somit wichtige 
Liquiditätsvorteile sowie eine bessere Planungssicherheit für sich 
und wie auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sie möchten mehr über „ATZ Surety“ erfahren? Kontaktieren Sie uns 
unter kontakt.de@chubb.com

Finanzdaten des dritten Quartals 
2018
Die Chubb Limited (Chubb) hat das dritte Quartal in 2018 mit 
einem Bruttoprämienvolumen von 10 Milliarden US-Dollar 
abgeschlossen und übersteigt damit das Vorjahresergebnis von 
9,7 Milliarden US-Dollar. Der Netto-Anlageertrag für diesen 
Zeitraum beträgt 823 Millionen US-Dollar, in 2017 lag dieser bei 
813 Millionen US-Dollar. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote 
(combined ratio) beläuft sich für das dritte Quartal des Jahres auf 
90,9 Prozent (110,8 Prozent in Q3/2017).
Weitere Finanzdaten im Newsroom auf chubb.com/de
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Neuer Line Manager 
Financial Lines bei 
Chubb in Österreich

Gerald Gregor 
ist seit 1. Juli 
2018 neuer Line 
Manager für den 
Bereich Financial 
Lines bei Chubb 
in Wien. In dieser 
Funktion wird er das 
bestehende Portfolio 
in den Sparten 

Financial Lines und Cyber weiter ausbauen 
sowie die Entwicklung innovativer 
Versicherungslösungen in Österreich 
vorantreiben. Der akademisch geprüfte 
Versicherungskaufmann verfügt über mehr 
als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der 
Industrieversicherungen. Seine Karriere 
startete er bei der Generali Versicherung AG; 
zuletzt war er bei der Zürich Versicherungs-
AG als Manager für den Bereich 
Versicherungstechnik Nicht–Kfz–Sparten 
tätig. Gregor berichtet an Dirk Wietzke, 
Manager Financial Lines Germany & Austria 
bei Chubb in Düsseldorf.

Für den guten Zweck unterwegs
Über 1.600 Teilnehmer zählte das Läuferfeld 
des größten Benefizlaufs Österreichs, des 
Vienna Charity Runs, am 16. September 2018 
in seiner nunmehr fünften Auflage und stellte 
damit einen neuen Rekord auf. Bei dem Lauf 
durch den Wiener Türkenschanzpark zugunsten 
des Kinderhospizes Sterntalerhof war in diesem 
Jahr auch Chubb in Österreich mit von der 
Partie. Bereits seit 2010 unterstützt der 
Versicherer den Sterntalerhof und so betont 
Walter Lentsch, Country President der Chubb 
in Österreich: „Für uns ist dieses Projekt eine 
echte Herzensangelegenheit. Darum haben 
wir uns entschieden, den Vienna Charity Run 
nicht nur zu sponsern, sondern auch aktiv 
dabei zu sein.“ 

Neue Online-Deckungen für D&O und Cyber
Die Nachfrage nach einfachen und schnellen Versicherungslösungen steigt kontinuierlich. Um 
dem gerecht werden zu können, hat Chubb ihre Online-Produktreihe „Chubb Easy Solutions“ 
im September und Oktober 2018 um eine D&O- sowie eine Cyber-Weblösung erweitert. Damit 
kommt der Versicherer den speziellen Bedürfnissen auch von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, Kapitalgesellschaften sowie Stiftungen und Vereinen nach. Maklern 
ermöglichen die beiden neuen Online–Lösungen ihre eigenen Arbeitsprozesse weiter zu 
reduzieren. Die neuen Weblösungen der Chubb bieten über eine innovative Plattform-
technologie ab sofort einen hocheffizienten Angebots- und Policierungsprozess mit zusätzlichen 
Services und Schnittstellen. 

Das modernisierte Online-Angebot zur Absicherung von Managerhaftungsrisiken (D&O) 
steht Nutzern bereits seit September 2018 zur Verfügung. Hierbei optimiert sich etwa durch 
eine technische Risikoanalyse der Prozess auf nur noch vier Standardfragen, nämlich nach 
bestehendem Versicherungsschutz, der Registrierung in Deutschland sowie nach Schäden 
oder möglichen Einschränkungen durch Wirtschafts- und Handelssanktionen. Neben der 
Möglichkeit, risikorelevante Dokumente wie beispielsweise Alt-Policen oder Jahresabschlüsse 
hochzuladen, sind auch typische unterjährige Vertragsanpassungen, wie beispielsweise 
Adressänderungen, Fälligkeitsverlegungen oder Deckungssummenanpassungen, innerhalb 
des Konzeptes ohne zeitliche Verzögerung direkt umsetzbar. Auch der Renewalprozess kann 
online erfolgen. 

Seit Oktober 2018 stehen Nutzern diese Services auch zur Absicherung von Cyberrisiken 
zur Verfügung. Über die Online-Plattform, die dem Nutzer nach dem 24/7-Prinzip zur Verfügung 
steht, können Cybergefahren so schnell und unkompliziert gezeichnet werden. Für Makler 
optimiert sich mitunter durch eine technische Risikoanalyse der Quotierungsprozess auf nur 
zwölf Standardfragen, die mit „Ja” oder „Nein” beantwortet werden. Durch all jene vereinfachten 
Prozesse besteht auf Maklerseite so die Möglichkeit, einerseits effizienter zu agieren und 
anderseits Unternehmen des kleineren und mittleren Segments mit modernen Lösungen  
bei der Absicherung sowohl von Cyber- als auch D&O-Risiken zu unterstützen.



Face 2018 Ausgabe 2Face 2018 Ausgabe 36



chubb.com/dechubb.com/de      7

Wenn die Natur 
zur Gefahr wird

Titelthema

mmer häufiger verursachen 
Überschwemmungen, 
Erdbeben, Hagel, Sturm  
und andere Naturgefahren 
massive Schäden. Inzwischen 

befindet sich die Schadenbilanz sogar auf 
historisch hohem Niveau und auch künftig 
ist wohl keine Besserung in Sicht, ganz im 
Gegenteil: Experten gehen davon aus, dass 
Extremwetterereignisse in Zukunft mit großer 
Wahrscheinlichkeit noch weiter zunehmen 
werden. Bereits jetzt stellen die weltweit 
steigende Anzahl und das Ausmaß an 
Naturgefahrenschäden für alle Betroffenen, 
sowohl für die Bevölkerung als auch für die 
versicherungsnehmenden Unternehmen 
und die gesamte Versicherungswirtschaft, 
eine immense Herausforderung und 
Belastung dar.

I
Stürmische Zeiten 
Bezeichnend dafür, dass Naturgefahren 
heute ein größeres Risiko denn je darstellen, 
mag nicht zuletzt das vergangene Jahr sein. 
Allein die in 2017 eingetretenen Hurrikane 
„Harvey“, „Irma“ und „Maria“ (‚HIM‘) 
haben versicherte Kosten in Rekordhöhe 
von insgesamt 135 Milliarden US-Dollar 
verursacht. Innerhalb von nur vier Wochen 
haben die drei tropischen Wirbelstürme die 
Hurricane Season 2017 damit zur teuersten 
aller Zeiten gemacht – bisher! Ähnlich 
stürmisch ging es dann auch in diesem Jahr 
weiter, zum Beispiel Mitte September 2018 
mit Hurrikan „Florence“, der an der Süd ost-
küste der USA entlangfegte und versicherte 
Schäden von rund 20 Milliarden US-Dollar 
hinterließ. Oder aber mit dem Taifun 
„Mangkhut“, der etwa zeitgleich auf den 
Philippinen zu immensen Schäden führte.



In Sachen Wetterextreme ist auch Deutschland 
durchaus kein „sicherer Hafen“ mehr. 
Bundes weit kam es allein im ersten Halbjahr 
2018 durch Sturm, Hagel und Starkregen zu 
versicherten Schäden von 1,3 Milliarden 
Euro, so Angaben des Gesamtverbands der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). 
Für so manch einen sind dies alarmierende 
Zahlen, denn schließlich ist das Schadenaus-
maß damit bereits so hoch wie sonst für ein 
gesamtes Jahr üblich. Dass die Schäden 
bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Rekord-
niveau erreicht haben, geht größtenteils „auf 
das Konto“ von Stürmen. Rund 1,1 Milliarden 
Euro der Kosten des ersten Halbjahres 
entfallen auf Sturmschäden an Wohngebäuden, 
wobei mehr als die Hälfte jener Schäden 
allein durch die Orkan- beziehungsweise 
Sturmtiefs „Friederike“ und „Burglind“ im 
Januar verursacht wurden. Da die Schäden 
im Vergleich im zweiten Halbjahr zudem 
üblicherweise noch höher ausfallen, rechnet 
der GDV damit, dass 2018 hinsichtlich der 
Naturgefahren eines der teuersten Jahre für 
die Versicherungswirtschaft werden könnte. 

Gerüstet für den „worst case“ 
Ob nun infolge von Sturm oder aber durch 
Hagel, Überschwemmung, Starkregen, 
Erdbeben, Vulkanausbruch, Schneedruck 
oder aber ausgelöst durch andere Wetter-
extreme – die finanziellen Folgen können bei 
jedem dieser Szenarien schwerwiegend sein. 
Eine Absicherung gegen jenes Risiko ist bei 
relevanten Schadenszenarien internationaler 

Naturgefahrenereignisse über die Sach-/
Betriebsunterbrechungsversicherung (BU) 
möglich, und zwar im Rahmen „benannter 
Gefahren“ oder auch von „Allgefahren“-
Deckungskonzepten. Hierbei handelt es sich 
– neben etwa einer Terror- oder Feuer-
versicherung – um eine sogenannte 
Katastrophendeckung, die auch im „worst 
case“ greift und den dringend benötigten 
Schutz bietet. Denn im schlimmsten Fall ist 
neben einem Teilschaden schließlich auch 
eine komplette Zerstörung des betroffenen 
Unternehmens beziehungsweise von dessen 
Werken durchaus denkbar, was sowohl das 
Gebäude selbst, technische und kaufmännische 
Betriebseinrichtungen wie auch Vorräte 
umfassen könnte. Hinzu kommt noch der 
daraus resultierende Betriebsunterbrechungs-
schaden, also potenziell entgangener Gewinn 
und fortlaufende Kosten.

Die Gefahren kennen
Die in ihrer Häufigkeit wie auch in ihrem 
Ausmaß zunehmenden Naturgefahrenschäden 
machen es für die versicherungsnehmende, 
die versicherungsvermittelnde und die 
versicherungsgebende Industrie immer 
notwendiger, die individuelle Exponierung 
und auch das sogenannte Kumulpotenzial 
genauestens zu prüfen. Der wichtigste Schlüssel, 
um eine solche Prüfung valide durchführen 
zu können, ist eine sehr genaue Informations-
lage mit anschließender Daten aufbereitung 
der geocodierten Standorte sowie möglichst 
weiteren Informationen, etwa zum Gebäude-

alter, zur Stockwerksanzahl und zur Bau weise. 
Zur individuellen account- oder kunden-
bezogenen Prüfung der Exponierung greift 
die Versicherungs wirtschaft auf allgemein 
zugängliche Modelle zurück, wie zum Beispiel 
das Zonierungssystem ‚ZÜRS‘ oder spezielle 
Modelle namhafter Rück versicherer. Zum 
Einsatz kommen aber auch eigenent wickelte 
und hausinterne Modelle, wie bei Chubb 
‚GEO‘, um gezielt bestimmte Katastrophen 
zu simulieren und so deren Einfluss auf  
den versicherten Bestand zu ermitteln.  
Das Ergebnis dieser sogenannten CAT-
Modellierungen ist sehr wichtig, denn sie 
bieten eine tiefgehende Analyse der möglichen 
individuellen Maximalschäden für diverse 
Gefahrenszenarien und tragen auch zur 
Berechnung der reinen Risikoprämien für 
diese Gefahren bei. CAT-Modellierungen 
nehmen also eine wichtige Rolle ein, 
allerdings gilt es hierbei gleichzeitig zu 
beachten, dass es sich um Modelle handelt, 
die zwar durchaus auf validen Informationen 
beruhen, aber letztlich eben auch „nur“ 
Modelle sind, die von bestimmten definierten 
Annahmen ausgehen.  

Durch Dritte exponiert
Auch ohne eigene CAT-exponierte Standorte 
können Unternehmen von einem Natur-
gefahrenereignis betroffen sein, selbst dann, 
wenn dieses in einem anderen Land 
eingetreten ist. Bedingt ist dies durch die 
zunehmende Globalisierung, die nicht nur 
für Großkonzerne, sondern auch für den 
Mittelstand weitere Gefahrenpotenziale mit 
sich bringt. Für einen klassischen deutschen 
Mittelstandskunden kann also eine Natur-
katastrophe am anderen Ende der Welt zur 
Folge haben, dass er beispielsweise Vor- und 
Halbfabrikate nicht mehr beziehen oder 
seine Produkte in das betroffene Land nicht 
mehr absetzen kann. Aufgrund der letzten 
Naturgefahrenereignisse sind daher – neben 
direkten Sach- und BU-Schäden – auch die 
ebenso entschädigungs pflichtigen 
Wechselwirkungs- und Rück wirkungsschäden 
in den Fokus geraten. Dabei handelt es sich 
zum einen um Interdependenzen innerhalb 
des Konzerns als auch zum anderen um 
Interdependenzen außerhalb des Konzerns 
durch Sachschäden, die etwa bei direkten 
oder indirekten Zulieferern oder Abnehmern 
entstehen. Denn auch wenn ein Unternehmen 
seine eigene Naturgefahrenexponierung 
durchaus kennt und einschätzen kann, ist 
dies im Hinblick auf seine Kunden oder 
Abnehmer oftmals nicht der Fall. Dies ist 
sicherlich kein Einzelfall und auch nicht 
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sonderlich überraschend, denn wer weiß in 
einer zunehmend globalisierten Welt und 
bei globalisierten Lieferketten schon, an 
welchem Standort mit welcher Exponierung 
für Naturgefahren sein Zulieferer oder 
Abnehmer produziert? Erschwerend kann 
hierbei hinzukommen, dass die vorliegende 
Anschrift des Zulieferers beziehungsweise 
des Kunden nicht automatisch die der 
tatsächlichen Produktionsstätte ist, sondern 
es sich dabei beispielsweise nur um einen 
Verwaltungsstandort handeln kann. Auch 
rücken zunehmend die sogenannten 
Single-source-Zulieferer in den Blickpunkt, 
also jene Zulieferer, die alleine oder mit 
einem sehr großen Marktanteil ein bestimmtes 
Produkt oder Halbfabrikat herstellen, welches 
bei Ausfall für eine längere Unterbrechung 
von Wertschöpfungsketten verantwortlich 
sein kann. 

Sich unterstützt wissen
Angesichts der wachsenden Heraus forderungen 
gilt es für jedes Unternehmen, die individuelle 
Resilienz zu stärken. Dies beginnt bei einer 
genauen Analyse der individuellen 
Exponierung, aber auch der Exponierung 
der Zulieferer und Abnehmer, um so etwaige 
Abhängigkeiten zu vermeiden und wiederum 
Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Hierfür 
ist wiederum ein umfassendes technisches 
Know-how vonnöten – und dies auf 
internationaler Ebene. Um solche Analysen 
zu begleiten oder auch durchzuführen, 
empfiehlt sich daher die Unterstützung 
durch externe Experten, durch einen 
Sachversicherer, der die benötigte Expertise 
aufweisen und seinen Kunden beratend zur 
Verfügung stellen kann. Mehrwert können 
hier besonders spezielle Risikoingenieure 
bieten. So steht etwa das Team der Chubb 
Risk Engineering Services (CRES) bereits von 
Anfang an in enger Abstimmung sowohl mit 
dem Kunden als auch mit dem Underwriting 
– ob nun in der Phase der Projektberatung, 
der Erarbeitung von Empfehlungen zur 
Brandschutz optimierung, der Mitwirkung 
bei einem Betriebsfortsetzungsplan oder der 
Analyse der Naturgefahrenexponierung. 
Hinsichtlich einiger Naturgefahrenszenarien 
können auch Empfehlungen zu technischen 
Maßnahmen ausgesprochen werden, die die 
eventuell eintretenden Ereignisse im Ausmaß 
minimieren oder im besten Fall sogar 
eliminieren. Der Versicherer bewertet nach 
eingehender Prüfung der kundenbezogenen 
Informationen, der Informationen und 
Berichte der hauseigenen Ingenieure sowie 
der CAT-Modellierungen die zur Verfügung 

stehende Kapazität und die dafür erforderliche 
Prämie. Hierbei gilt: Die Informationstiefe ist 
der Schlüssel für eine gute, bedarfsorientierte 
Versicherungslösung, sonst muss der Versicherer 
von konservativen Annahmen ausgehen. Das 
bedeutet, dass dieser im Zweifels fall nur 
wenig Zeichnungskapazität zu einem hohen 
Preis zur Verfügung stellen kann.

Schwierige Marktlage
Trotz der enormen Belastungen hat der 
internationale Rückversicherungsmarkt  
2017 nur leicht steigende Preise gezeigt. Zu 
beobachten sind allerdings eine Kapazitäten-
verknappung und auch ein Prämienanstieg 
für die Naturgefahrendeckungen in exponierten 
Zonen. Einige Versicherer, Rückversicherer 
und auch Lloyds-Syndikate haben sich aus 
diesem Geschäftsgebiet daher bereits 
zurückgezogen. Auch die momentan zu 
verzeichnende weiter andauernde 
Konsolidierung der Versicherer durch Käufe 
und Fusionen wird voraussichtlich dazu 
führen, dass sich die Kapazitäten im Bereich 
der Naturgefahren deckung weiter verknappen 
können. Die Aussichten scheinen also 
– zumindest aus aktueller Sicht – alles andere 
als rosig. Als Ausblick für die nächsten Jahre 
lässt sich sagen, dass aufgrund der Zunahme 

der Naturgefahrenschäden die Versicher-
barkeit und Zurverfügungstellung von  
Markt kapazitäten ganz maßgeblich von einer 
exzellenten Informationslage und von einem 
individuellen Risk Management-Ansatz auf 
allen Ebenen abhängt.  n
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– warum also einen Haushalts vorrat anlegen? 
Auch dieser wird eingespart. So lange keine 
größere Störung auftritt, funktioniert das 
alles perfekt und ist sehr effizient. Nur ob das 
alles wirklich effektiv ist, also das Richtige, 
wird sich leider erst in der Extremsituation 
herausstellen. 

Erschreckendes ist möglich
Sollte es tatsächlich zu einem Blackout 
kommen, wovon ich aufgrund meiner 
langjährigen Auseinander setzung mit dem 
europäischen Stromver bundsystem binnen 
der nächsten fünf Jahre ausgehe, dann 
würde das zur größten Katastrophe nach 
dem Zweiten Weltkrieg führen. Nicht weil es 
möglich ist, sondern weil wir überhaupt 
nicht damit rechnen und daher kaum Rück-
 fallebenen haben. Weder der Staat noch 
Unternehmen oder aber die Bevölkerung sind 
auf ein derartiges Szenario vorbereitet, wie 
etwa bereits 2010 das Büro für Technik folgen-
abschätzung beim Deutschen Bundestag in 
einer Studie eindringlich festgestellt hat. 
Und das gilt nicht nur für Deutschland, 
sondern für ganz Europa. Erst kürzlich 
haben zudem deutsche Cyber sicherheits-
behörden davor gewarnt, dass ein 
europaweiter Strom- und Infra struktur ausfall 
auch durch einen Cyberangriff ausgelöst 
werden kann – und dies ist nur ein mögliches 
Auslöseszenario. Viel wahrscheinlicher 
erscheint ein Systemkollaps aufgrund 

ährend Naturkatastrophen 
und Umweltrisiken 
zunehmend in unser Blickfeld 
geraten, haben wir bei anderen 
möglichen und dazu sogar 

sehr realistischen Szenarien einen großen 
blinden Fleck. Dies mag nicht zuletzt auf das 
Szenario eines europaweiten Strom- und 
Infrastrukturausfalls zutreffen, auf ein 
sogenanntes Blackout. Auf den ersten Blick 
ist ein solches Szenario für die meisten 
Menschen unvorstellbar, da wir in Europa 
schließlich eine sehr zuverlässige Strom-
versorgung haben. Doch dieser Blick könnte 
durchaus täuschen. Wir wiegen uns in 
Sicherheit und gerade diese vermeintlich 
sehr hohe Zuverlässigkeit führt allerdings zu 
einem gefährlichen Paradox: Da alles so gut 
funktioniert – und das hat es bisher immer –, 
rechnen wir nicht damit, dass dies zu 
irgend einem Zeitpunkt nicht mehr der Fall 
sein könnte, und haben entsprechend auch 
kaum Vorkehrungen für den Fall der Fälle 
getroffen. Beziehungsweise haben etwaige 
Vorkehrungen in den vergangenen Jahren 
mehr und mehr wegrationalisiert: Ein Treib -
stofflager für eine Notstromeinrichtung ist 
totes Kapital und wird daher eingespart. 
Lager sind aufwendig und kostenintensiv 
und mit einer Just-in-time-Produktion und 
Logistik geht alles viel effizienter. Daher wird 
auch das Lager eingespart. Heute kann ich 
jederzeit und immer frische Ware bekommen 

Erst die Basis 
sicherstellen

W
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Phasen eines europaweiten Strom- und Infrastrukturausfalls („Blackout“)

Phase 1 Phase 2 Phase 3
Kein Strom

Totaler 
Stillstand 

Stunden Tage Wochen Monate Jahre

Keine
Tele-

kommunikation

Wiederhochfahren der Infrastrukturen und  
Wiederherstellung der Versorgung

der zunehmenden Komplexitätsüberlastung. 
Ein fatales Zusammenspiel zwischen Strom-
markt und zum Teil ideologischer Politik,  
die kaum Rücksicht auf physikalische und 
technische Grenzen nehmen. Hinzu kommen 
durch die volatile – also schwer steuerbare – 
Strom produktion aus erneuerbaren Energien, 
wie zum Beispiel Sonne und Wind, steigende 
Herausforderungen im Netzbetrieb. Bereits 
heute sind die Engpassmanagementkosten 
etwa in Österreich von zwei Millionen Euro 
im Jahr 2011 auf 319 Millionen Euro im Jahr 
2017 geradezu explodiert. Doch nicht die 
Kosten sind hierbei das Problem, sondern 
vielmehr ist es die Tatsache, dass zunehmend 
aufwendigere Maßnahmen notwendig sind, 
um ein Blackout zu verhindern – und genau 
dies wird gleichzeitig aber immer öfter 
vonnöten. 2017 war das schon an über 300 
Tagen des Jahres der Fall und es ist kaum 
eine Entspannung in Sicht, ganz im Gegenteil.

Hilflos im „worst case“ 
Es ist zwar durchaus möglich, dass nach 
einem solchen Ereignis die Stromversorgung 
in Österreich binnen 24 Stunden wieder 
weitgehend hergestellt werden kann, Ein-

schätzungen für Deutschland gehen jedoch 
von zumindest sechs Tagen aus. Als wäre  
das noch nicht genug, kann mit der Wieder-
herstellung der Telekommunikations-
versorgung (Handy, Festnetz, Daten, Internet) 
erst dann richtig begonnen werden, wenn 
die Stromversorgung wieder weitgehend 
stabil funktioniert. Zusätzlich gibt es hier 
eine Reihe von Unsicherheiten, wodurch  
mit zumindest einer mehrtägigen Wieder-
herstellungs zeit gerechnet werden sollte. 
Erst dann können Produktion, Logistik oder 
Treibstoffversorgung wieder breit anlaufen. 
Von einer Normalisierung sind wir aber dann 
noch immer weit entfernt. Was das für unsere 
Gesellschaft bedeuten könnte, lässt sich 
kaum erahnen. Nichtsdestotrotz haben wir 
es selbst in der Hand, wie schwer wir 
getroffen werden können. Das beginnt ganz 
banal bei der persönlichen Vorsorge, wo es 
ganz erhebliche Lücken gibt. Die Studie 
„Ernährungsvorsorge in Österreich“ kam 
etwa zu dem Schluss, dass rund ein Drittel 
der Bevölkerung erwartet, sich nicht länger 
als vier Tage selbst versorgen zu können. 
Nach sieben Tagen betrifft das bereits zwei 
Drittel oder rund sechs Millionen Menschen. 
Ähnliche Erkenntnisse gibt es für Deutschland. 
Dafür gibt es jedoch keinerlei Vorkehrungen 
– und das betrifft auch jene Menschen und 
deren Familien, die dafür verantwortlich 
sind, die Systeme im Fall der Fälle wieder 
hochfahren zu müssen. Kaum jemand wird 
aber seine Familie verlassen, wenn diese in 
Not ist. 

Vorbereitung ist alles
Zu ähnlich fatalen Folgen könnten auch 
andere Ereignisse, wie etwa eine Pandemie, 
führen. Wenn sehr viele Menschen zeitgleich 
und für eine längere Zeit erkranken, wird es 
sehr schwierig werden, einen geordneten 
Infrastrukturbetrieb und die Versorgung der 
Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern 
aufrechtzuerhalten. Daher schafft die Aus-

einandersetzung mit dem Szenario Blackout 
deutlich mehr Handlungsspiel räume als nur 
für dieses Ereignis. Wir leben in der 
sichersten und komfortabelsten Zeit, die es 
je gab. Gleichzeitig waren wir noch nie so 
verwundbar und abhängig wie heute. Das 
wird durch die steigende Vernetzung 
(„Digitalisierung“) noch weiter zunehmen. 
Umso mehr ein Grund, sich auch mit den 
unangenehmen Nebenwirkungen dieser 
Entwicklungen zu befassen. Man kann nicht 
alles absichern, durchdachte Rückfallebenen 
schaffen jedoch ein unverzichtbares Sicher heits-
polster. Und das beginnt bei der persönlichen 
Eigenvorsorge mit Lebens mitteln, Wasser 
und notwendigen Medikamenten, um 
zumindest für zwei Wochen nicht einkaufen 
gehen zu müssen. Ein solcher Vorrat kann 
auch bei regionalen Extremwetterereignissen 
oder bei einer Erkrankung bereits nützlich 
sein. Erst wenn diese Basis sichergestellt ist, 
macht es Sinn, auch die weitergehenden 
und notwendigen organisatorischen sowie 
technischen Überlegungen anzustellen. n

Herbert Saurugg ist Experte für die 
Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger 
Infrastrukturen, war bis 2012 Berufsoffizier 
des Österreichischen Bundesheeres, zuletzt 
im Bereich IKT-/Cyber-Sicherheit. Seither 
beschäftigt er sich mit den möglichen Folgen 
der steigenden Vernetzung und Komplexität 
für unsere Gesellschaft. Er betreibt dazu einen 
umfangreichen Fachblog (www.saurugg.net) 
und ist über die Grenzen Österreichs hinaus 
als weitsichtiger Querdenker und Referent 
bekannt.

Über den Autor

Herbert Saurugg 
office@saurugg.net



chubb.com/de 13

Sparen durch 
Vorsorgen

chadenereignisse, die durch 
Naturgefahren bedingt sind, 
rücken mittlerweile als 
ernstzunehmende Ursache 
für Sach- und daraus 

resultierende Betriebsunterbrechungsschäden 
verstärkt in den Vordergrund. Besonders 
herausfordernd gestaltet sich dabei, dass der 
Umfang der Auswirkungen vorab lokal nur 
schwer prognostizierbar ist. Umso wichtiger 
ist es daher für Unternehmen, ihre Risiken 
genauestens zu kennen, damit sich diese im 
Fall der Fälle erst gar nicht zum folgenschweren 
Ereignis entwickeln können. Als Schlüssel -
faktor erweist sich hier eine korrekte Risiko-
bewertung – und bei dieser Aufgabe leisten 
die Risikoingenieure der Chubb Unterstützung.

Vieles ist zu berücksichtigen
Zur Durchführung der Risikobewertung 
nutzen die hauseigenen Ingenieure des 
Versicherers neben Datenbanken, die ein 
entsprechendes standortbezogenes Rating 
erlauben, vor allem die Begehung vor Ort. 
Hierbei wird in Ergänzung zur statistischen 
Wiederkehrperiode bestimmter Ereignisse 
abhängig von standortspezifischen Parametern 
zu ermitteln versucht, mit welchen Schaden-
szenarien im Bereich von Sach- und Betriebs-
unterbrechungsschäden im Eintrittsfall zu 
rechnen ist. Betriebsart, bauliche Ausführung, 
Anordnung von Produktionsanlagen, 
technischen Betriebs räumen sowie Lagerung 
sind hierbei die wesentlichen Parameter, die 
in solch eine Betrachtung einfließen. 

S 
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Neben diesen den Produktionsablauf selbst 
betreffenden Faktoren sind auch mögliche 
Auswirkungen auf Verkehrswege zu beachten, 
die Engpässe im Zu- und Abfluss der Rohwaren- 
und Fertigwarenströme sowie des Mitarbeiter-
zugangs zur Folge haben können. Auch wenn 
sich der Versicherungsschutz möglicherweise 
nicht auf ein derartiges Schadenereignis 
erstreckt, weil auf dem Betriebsgelände kein 
Sachschaden vorliegt, sind diese Auswirkungen 
dennoch von besonderer Wichtigkeit und 
sind daher auch ein Teil der Beratung durch 
die Risiko ingenieure.

Daten genau prüfen
Um jegliche Arten von Naturgefahren auf 
globaler Ebene umfassend beurteilen zu 
können, greifen die Chubb Ingenieure auf 
Datenbanksysteme namhafter 
Rückversicherer zurück. Die lokale 

Bewertung erfolgt dann in der Regel durch 
die Risikoingenieure vor Ort. Für 
Hochwassergefährdungen in Deutschland 
werden zusätzlich spezielle Zonierungssysteme 
wie „ZÜRS Geo“, „.GEO“ oder aber auch 
lokale Hochwasserkarten der Länder 
verwendet, die bei der Bewertung der Risiken 
unterstützen. Hier wird im Bereich der 
Naturgefahren schwerpunktmäßig die 
Gefährdung durch Überflutung beziehungs-
weise Starkniederschläge, aber auch durch 
Sturm und Hagel berücksichtigt. Insbesondere 
im Bereich der Überflutung gilt allerdings zu 
berücksichtigen, dass die Informationen aus 
den Datenbanken auch mit den Erfahrungen 
vor Ort abgeglichen werden müssen. 
Manch mal wird beobachtet, dass die Datenbank-
ergebnisse hinterfragt werden sollten. Aus 
diesem Grund können die Erfahrungen von 
langjährigen Betriebs angehörigen vor Ort 
manchmal durchaus ebenso wertvolle 
Erkenntnisse zur Risiko situation liefern. 
Darüber hinaus kommt es vor, dass manchmal 
durch öffentliche Maß nahmen eine Reduzierung 
der Hoch wassergefahr erreicht worden ist, 
dies allerdings in den Datenbanken noch 
nicht berücksichtigt wurde.  

Das Risiko reduzieren
Unterstützt durch die Besichtigung vor Ort 
schlagen die Risikoingenieure Schutzkonzepte 
vor, die angepasst an die vorliegenden 
Rahmenbedingungen einen zuverlässigen 
Schutz – bezogen auf die jeweilige Gefahr –  
erwarten lassen. Um speziell die Gefährdung 
im Bereich Überflutung beziehungsweise 
Starknieder schläge zu reduzieren, sind 
üblicherweise folgende bauliche beziehungs-
weise technische Maßnahmen geeignet: 
• Schaffung von Dammsystemen, mobilen 

Hochwasserbarrieren oder Sandsäcken,  
die vor Ort verfügbar sind und bei Gefahr 
durch Mitarbeiter eingesetzt werden. 

• Schließen beziehungsweise Abdichten von 
Gebäudeöffnungen (Versorgungskanäle)  
in hochwassergefährdeten Bereichen. 
Hierbei sind auch Abwasseranschlüsse  
in Untergeschossen zu berücksichtigen. 

• Installation von Pumpenanlagen zum 
Abpumpen von an Undichtigkeiten 
eindringendem Wasser.

• Hochwasserdichte Ausführung von 
Verglasungen unter Wasserniveau.

• Höherlegung von kritischen Anlagen oder 
Gütern in hochwassersichere Ebenen.

Zusätzlich müssen auch die Gefahr des 
Aufschwimmens des Gebäudes sowie die 
Einwirkungen des Wasserdrucks auf die 
Gebäudehülle berücksichtigt werden.

Nur durch eine 
ganzheitliche 

Vorgehensweise 
können potenzielle 

Einsparmöglichkeiten 
erzielt werden
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Vorausschauend agieren
In Ergänzung zu diesen Maßnahmen sind 
ebenfalls eine Reihe organisatorischer 
Maßnahmen wichtig, um im Eintrittsfall 
nicht überrascht zu werden und ohne 
unnötigen Zeitverzug die richtigen Maßnahmen 
zu ergreifen. Dies sind unter anderem:
• Erstellung eines Notfallplans mit 

Ansprechpartnern und Telefonnummern, 
der jährlich aktualisiert wird.

• Beobachtung der relevanten Pegelstände 
und Einrichtung eines Vorwarnungs- 
beziehungsweise Alarmierungssystems. 

• Regelmäßige Schulung der Belegschaft 
beziehungsweise des Notfallteams über  
das richtige Vorgehen im Notfall.

• Vorabkommunikation mit öffentlichen 
Stellen, Behörden und Feuerwehr, um  
im Bedarfsfall rasche Unterstützung 
bekommen zu können. 

Probleme finden – und lösen
Sollte sich herausstellen, dass sich trotz  
der ergriffenen Präventionsmaßnahmen die 
Auswirkungen von Naturgefahren insbesondere 

auf eine Betriebsunterbrechung nicht in der 
gewünschten Größenordnung reduzieren 
lassen, gilt es, entsprechend weitere Möglich-
keiten in Betracht zu ziehen. Hier kann zum 
Beispiel über eine Verlagerung der Produktion 
im Bedarfsfall oder alternative Logistikkonzepte 
nachgedacht werden. Die Risikoanalyse ist 
ebenfalls bei Neubaumaß nahmen hilfreich, 
denn die gewonnenen Erkenntnisse können 
in die bauliche Ausführung einfließen 
beziehungsweise dabei berücksichtigt werden, 
um so letztlich besser Sach- und Betriebs-
unterbrechungs schäden infolge von 
Natur gefahren zu vermeiden. Für das ein 
oder andere Unternehmen kann es sicherlich 
eine echte Herausforderung sein, den eigenen 
Risiken und den damit verbundenen 
Erfordernissen gerecht zu werden. Bei dieser 
Aufgabe stehen ihnen die Risikoingenieure 
der Chubb mit umfangreicher Erfahrung 
unterstützend zur Seite und ermöglichen 
durch gezielte und praxisbewährte Lösungs-
vorschläge eine effektive und effiziente 
Umsetzung von Verbesserungsmöglichkeiten. 
Denn schließlich gilt: Nur durch eine 

ganzheitliche Vorgehens weise können die 
Auswirkungen von Unfällen und betrieblichen 
Störungen verringert und eventuell sogar 
Einsparmöglichkeiten erzielt werden.  n 



Face 2018 Ausgabe 316

Lösungen 
für fast alle 
Industriebereiche

F
einstaub und globale 
Erwärmung sind nur zwei 
Schlagworte, die unsere 
Gesellschaft und auch die 
Medien derzeit beschäftigen. 

Voraussagen von Wissenschaftlern besagen, 
dass der Klimawandel extreme Wetter-
ereignisse mit sich bringen wird, wie 
beispielsweise Überschwemmungen, Stürme, 
Dürren und Hitzewellen. Mit dieser Art von 
Risiken müssen sich auch Unternehmen 
auseinandersetzen, können Schäden ausgelöst 
durch Naturereignisse ihnen sowie auch 
möglicherweise anliegenden Fremdunter-
nehmen schnell zum Verhängnis werden. 
Welche Szenarien hier möglich sind oder 
sogar schon eingetroffen sind und welche 
Schutzmöglichkeit es in diesem Zusammenhang 
gibt, dazu befragte Kerstin Hartung Alexandre, 
Chefredakteurin der Face, Stefan Warnecke, 
Practice Leader Environmental Risks bei 
Chubb. Der Diplom-Kaufmann (FH) startete 
seine Karriere bei Chubb 2006 in der Zentrale 
in Frankfurt und zeichnete sowohl klassische 
Haftpflichtdeckungen wie auch früh schon 
Umweltlösungen. 2008 kehrte der gebürtige 
Kölner wieder in seine Heimatregion zurück. 
Mit der Übernahme der Chubb durch ACE 
wurde Warnecke 2017 zum Practice Leader 
für Umweltrisiken.
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Herr Warnecke, der Bereich 
Environmental Risks wird bei Chubb als 
eigenständige Lösung angeboten. Was 
genau ist darunter zu verstehen?

Es handelt sich um ein spezialisiertes 
Deckungskonzept, das sich ausschließlich mit 
Umweltrisiken beschäftigt und von uns 
weltweit angeboten wird.

Aber beinhaltet nicht jede 
Haftpflichtversicherung auch einen 
Umweltteil?

Das stimmt, in den allermeisten Fällen ist 
dies so. Jedoch ist diese Deckung in vielen 
wichtigen Punkten beschränkt und auch auf 
rein deutsche Haftungsgrundlagen bezogen. 

Können Sie uns hierfür ein konkretes 
Beispiel geben?

Gern. Denken Sie zurück an den letzten 
Herbst, als in den USA der Hurrikan „Harvey“ 
beträchtliche Schäden verursacht hat. Durch 
die weitläufigen Überschwemmungen ist an 
vielen Orten der Strom ausgefallen. Leider 
hat dies auch dazu geführt, dass in einer 
Chemiefabrik die Kühlung versagte und es 
zur Explosion kam. Wenn sich diese 

Ereigniskette in Deutschland ereignet hätte, 
würde zwar zunächst die Gefährdungs-
haftung nach dem Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG)1 oder Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG)2 als Anspruchsgrundlage in 
Frage kommen, allerdings gibt es in diesen 
Gesetzen auch Haftungsfreistellungen für 
Schäden, die auf höhere Gewalt beziehungs-
weise elementare Naturkräfte zurückzuführen 
sind. Dementsprechend gibt es in unseren 
deutschen Haftpflichtversicherungen auch 
entsprechende Deckungsausschlüsse. Denn 
ohne Haftung keine Deckung. In den USA 
hingegen gibt es eine solche Freistellung 
nicht. Die zuvor genannte Chemiefirma sieht 
sich derzeit mit zahlreichen Klagen konfrontiert, 
die in einer normalen, deutschen Haftpflicht-
versicherung ausgeschlossen wären.

Und solche Ansprüche wären über 
Environmental Risks versicherbar?

Genauso ist es. Unser weltweites Netzwerk 
erlaubt es uns, in praktisch allen Ländern der 
Erde Lokalpolicen im Rahmen eines integrierten 
Umweltprogramms zu installieren. Diese 
reflektieren die jeweiligen Haftungsgrund-
lagen in den Ländern und bieten einen sehr 
weitgehenden Versicherungsschutz. Über die 
Jahre hinweg haben unsere Underwriter hier 

Interview

großes Know-how gesammelt, so dass wir 
unseren Kunden maßgeschneiderte Deckungen 
anbieten können. Ähnliches gilt für unser 
Team der hausinternen Ingenieure, die sowohl 
beim Underwritingprozess unterstützen als 
auch für unsere Versicherungsnehmer oftmals 
hilfreiche Einblicke geben können.

Ist durch den Klimawandel nicht mit 
zunehmenden Schäden durch solche 
elementaren Naturkräfte zu rechnen?

Ja, dieses Risiko besteht. Deshalb benötigen 
wir für die Risikoprüfung auch eine Auflistung 
aller Standorte, um unsere Modellierung 
vornehmen zu können. Ganz ähnlich wie 
unseren Kolleginnen und Kollegen in der 
Sachversicherung, wo Elementarschäden zum 
allgemein üblichen Angebotsspektrum zählen. 

Abgesehen von den USA, die ja bekannt 
sind für ihre komplexen Haftungsgrund
lagen, gibt es weitere Länder, die im 
Bereich Umwelt besonders exponiert 
sind?

Hier ist aufgrund der jüngsten Entwicklungen 
China zu nennen. Neue Haftungsgrundlagen 
fordern von bestimmten exponierten 
Industriebetrieben – beispielsweise in der 
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FAQ – Umwelt
Erstellt von Stefan Warnecke

Sind Kontaminationen des eigenen 
Grundstücks bzw. Schäden am 
Grundwasser weltweit versichert?

Oftmals sind solche Deckungselemente 
(sofern sie überhaupt vereinbart sind)  
auf nationale Standorte beschränkt.

Ist die Deckung für ausländische 
Standorte auf Betriebsstörungen 
begrenzt oder gibt es ggf. weitere 
Deckungsbeschränkungen?

Internationale Standorte sind i.d.R. nicht 
gleichwertig versichert. Häufig gibt es 
zusätzliche Deckungsbeschränkungen  
(z.B. Betriebsstörungen, Named Perils).

Entspricht die Umweltdeckung  
den lokalen Besonderheiten bzw. 
gesetzlichen Anforderungen?

Manche Länder fordern für Umwelt—
deckungen gewisse Mindeststandards  
(z.B. keine Beschränkungen auf 
Betriebsstörungen).

Unterliegt die VN als Anlagenbetreiber 
im In und Ausland der Gefährdungs
haftung und, wenn ja, gibt es eine 
Haftungsfreistellung für Schäden  
durch höhere Gewalt (z.B. durch 
elementare Naturkräfte)?

Hier kann es signifikante Unterschiede 
geben, so dass der Deckungsumfang von 
gewöhnlichen Haftpflichtpolicen 
diesbezüglich nur als nicht ausreichend 
beschrieben werden kann.

Liegt ein Standort der VN in einer 
besonders exponierten Gefahrenzone 
(z.B. Erdbeben/Überschwemmungs
gebiet, WirbelsturmRegion)?

Standortanalysen gehören zum Mindest-
anforderungsprofil und sollten permanent 
überprüft werden. So kann auch die reine 
Umgebung zu Risikoerhöhungen führen. 
Beispielsweise durch das Vorhandensein 
von exponierten Nachbarbetrieben oder 
Naturschutzgebieten.

Umfasst der Versicherungsschutz alle 
von der VN betriebenen Anlagen bzw. 
sind alle Anlagen richtig deklariert? 

Die üblichen Risikobausteine, die jeweils 
individuell zu vereinbaren sind, erschweren 
es, den Deckungsumfang richtig zu gestalten 
bzw. aktuell zu halten. Insbesondere Anlagen 
nach dem UmweltHaftG müssen korrekt 
zugeordnet und in regelmäßigen Abständen 
überprüft werden. Eine pauschale Anlagen -
deklaration oder ein allgemeiner Verzicht 
auf eine Deklarierung kann hier helfen, 
gerade weil für ausländische Standorte 
solche Informationen in aller Regel nicht 
verfügbar sind.

Chemiebranche – eine Pflichtversicherung für 
Umweltrisiken, die von normalen Haftpflicht-
programmen nicht abgedeckt werden. Hier 
besteht für viele Unternehmen akuter 
Handlungs bedarf.

Können Sie uns ein weiteres Beispiel für 
die Notwendigkeit einer erweiterten 
Umweltdeckung geben?

Besonders wichtig ist beispielsweise das 
Deckungselement „Schäden auf dem 
Grundstück des Versicherungsnehmers“, was 
insbesondere Kontaminationen des eigenen 
Grundstücks oder des Grundwassers 
beinhaltet. Dazu muss man wissen, dass rund 
70 Prozent unserer abgewickelten Umwelt-
schäden reine Eigenschäden sind. Diese 
Schäden sind in normalen Haftpflichtdeckungen 
gerade bei ausländischen Standorten oftmals 
sublimitiert oder gleich ganz ausgeschlossen. 
Das ist darauf zurückzuführen, dass in Sachen 
Haftpflicht der Drittschaden ganz 
selbstverständlich im Fokus steht.

Wie verhält es sich mit der Administration 
eines solchen Programmes – ist dies sehr 
arbeitsintensiv?

Im Grunde ja, aber mit der Unterstützung 
unserer Kolleginnen und Kollegen von Global 
Services, welche für uns die Koordinierung 
der Lokalpolicen übernehmen, sind wir hier 
sehr gut aufgestellt. Auch unsere Tools, wie 
zum Beispiel das webbasierte Portal 
Worldview®, sind hier sehr hilfreich.

Haben Sie einen bestimmten Fokus 
hinsichtlich der Unternehmensgröße und 
der Betriebsart?

Wir fokussieren uns in erster Linie auf den 
Mittelstand, allerdings gehören auch größere 
Konzerne zu unseren Kunden. Risiken, bei 
denen wir eher limitierte Kapazitäten haben, 
kommen vorwiegend aus der Petrochemie 
oder dem Betrieb von Tanklagern. Abgesehen 
davon können wir für praktisch alle 
Industriebereiche Lösungen anbieten.

Bieten Sie die Umweltdeckung nur in 
Kombination mit einer allgemeinen 
Haftpflichtversicherung an?

Grundsätzlich können wir Umwelt programme 
auch „stand alone“ anbieten, zum Beispiel als 
Kongruenzdeckung zu bestehenden 
Haftpflichtprogrammen. Allerdings wollen 
wir natürlich unsere Kunden über so viele 

Sparten wie möglich begleiten, insbesondere 
bei verbundenen Segmenten wie Haftpflicht 
und Umwelt.  n
 
Das Interview führte
Kerstin Hartung Alexandre
kerstin.hartungalexandre@chubb.com

1 Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bildet gemeinsam 
mit dem Wasserwegerecht das deutsche Wasserrecht. 
Das WHG enthält Bestimmungen über den Schutz 
und die Nutzung von Oberflächen gewässern und des 
Grundwassers. Des Weiteren sind dort Vorschriften 
über den Ausbau von Gewässern, die 
wasserwirtschaftliche Planung sowie den 
Hochwasserschutz enthalten.
2 Das Umwelthaftungsgesetz regelt die verschuldens-
unabhängige Anlagenhaftung bei Umwelteinwirkungen. 
Wird durch eine Umwelteinwirkung jemand getötet, 
sein Körper oder seine Gesundheit verletzt oder eine 
Sache beschädigt, so ist der Inhaber der Anlage 
verpflichtet, dem Geschädigten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen (§ 1 UmweltHaftG).
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Kommentar

Was beschäftigt 
Sie, Frau Hartung 
Alexandre? 

W
ie bereite ich mich auf einen Hurrikan vor? Bis vor 
kurzem war mir diese Frage nur über Medien-
informationen über bevorstehende Naturereignisse 
dieser Art für den amerikanischen Raum bekannt. 
Fernsehbilder von Menschen, die Vorräte einkaufen, 

Fenster zunageln oder sogar ihre Stadt verlassen. Die USA oder auch 
die Karibik sind aus deutscher Sicht ziemlich weit weg. Warum also 
sollten mich tropische Wirbelstürme dann beschäftigen? Seit dem  
13. Oktober 2018 sehe ich diese Art von Naturereignissen mit anderen 
Augen und weiß, dass es uns auch in Europa treffen kann: „Leslie“ – 
und nicht „Lassie“, wie einige Unwissende sagten –, vermutlich 
südwestlich der portugiesischen Inselgruppe Azoren und bereits 
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Über die Autorin 
Kerstin Hartung Alexandre ist seit 2008 
Leiterin der Abteilung Marketing und 
Kommunikation für die deutschsprachigen 
Länder (D/A/CH) bei Chubb in Frankfurt.

Hartung Alexandre verantwortet somit  
die Ausrichtung und Aktivitäten im 
Kommunikations- und Marketing bereich,  
was beispielsweise Pressegespräche, 
Produkt kampagnen, das Magazin Face sowie 
die großen Hauptveranstaltungen der Chubb, 
wie das Industrie- und das Risikoforum, 
umfasst.

Kerstin Hartung Alexandre ist seit 2002 bei 
Chubb in Frankfurt und begann ihre Karriere 
bei dem Versicherer als Specialist Marketing & 
Communications für Deutschland.

Die Kommunikationswirtin leitete zuvor die 
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
bei der deutsch-portugiesischen Auslands-
handelskammer (AHK) in Lissabon, Portugal.

Mitte September entstanden, schwankte bis zum 10. Oktober immer 
wieder zwischen tropischem Sturm und Hurrikan. Letztendlich fegte 
er dann drei Tage später mit Windböen um 120 Kilometer pro Stunde 
über die portugiesische Blumeninsel Madeira, um schließlich Kurs auf 
das portugiesische Festland zu nehmen. Die Behörden waren in Alarm-
bereitschaft und hatten für insgesamt 13 Distrikte die höchste 
Warnstufe „Alerta Vermelha“ ausgerufen. Verkehrswege zu Land und 
zu See wurden teilweise vorsorglich gesperrt beziehungsweise Fähr-
verbindungen geschlossen. In Lissabon bestand zeitweilig sogar die 
Möglichkeit, beide Brücken, die den Süden mit der Hauptstadt verbinden, 
zu schließen. Für Urlauber, die für die Rückreise nur diese beiden Wege 
als Möglichkeiten haben, eine Horrorvorstellung. Kurz vor 21 Uhr traf 
dann der seit 1842 bisher stärkste in Portugal registrierte Sturm 
schließlich auf Land und wütete mit Höchstwerten von 176 Kilometern 
pro Stunde, am heftigsten in der Region um die Universitätsstadt Coimbra. 
Zahlen hinsichtlich der verursachten Schäden, beispielsweise durch 
entwurzelte Bäume, sind bisher noch nicht veröffentlicht, aber die 
Tatsache, dass am Tag des Unwetters 100.000 Haushalte ohne Strom 
waren und sogar noch zwei Tage danach 30.000, gibt nur ein vages 
Gefühl für das mögliche Ausmaß. 

Die Tatsache betrachtend, dass mit „Leslie“ der seit 176 Jahren heftigste 
und erste tropische Sturm auf das westliche Ende des europäische 
Festlands traf, erschwert es, nicht an den Klimawandel zu glauben. Soll 
diese als Wetter anomalie wahrgenommene Art von Naturkatastrophen 
wirklich nur eine Erfindung sein? So manch ein Politiker möchte dies  
der Bevölkerung ja gern glauben machen, um nicht zuletzt Raubbau  
an der Natur und fossilen Ressourcen zu betreiben. Abholzungen 
beispielsweise tragen in hohem Maß zum Klimawandel bei, denn 
durch die Rodungen entsteht vermehrt schädliches Kohlendioxid. 
Laut Experten entstehen so aktuell durch Entwaldungen rund zwei 
Milliarden Tonnen CO2 – zusätzlich zu den anderen Emissionen.  
CO2 wird zwar sowohl von Pflanzen als auch von Ozeanen gespeichert, 
allerdings produziert die Weltbevölkerung derzeit mehr Kohlendioxid, 
als beide aufnehmen und binden können. Die Meere erwärmen sich 
also und damit schließt sich der Kreis zum Hurrikan, denn einer der 
Parameter seiner Entstehung sind Wasser temperaturen zwischen  
24 und 28 Grad Celsius. Und auch wenn sich dies nach angenehmen 
Badetemperaturen anhören mag, die Auswirkungen können verheerend 
sein – gut, wer vorbereitet ist.  n

Kerstin Hartung Alexandre
kerstin.hartungalexandre@chubb.com
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Kontaktübersicht
Middle Market & Broker Sales

Christian Kruppa
Director Middle Market/
Global Client Executive 
O +49 211 8773 306
M +49 172 7134456
christian.kruppa@chubb.com

Regionalbüro Frankfurt

Lurgiallee 12
60439 Frankfurt
O +49 69 95094 6600
F +49 69 95094 6601

Markus Klode
Business Development Manager
O +49 69 75613 6550
M +49 171 5282779
markus.klode@chubb.com

Regionalbüro Hamburg

Stadthausbrücke 1—3
20355 Hamburg
O +49 40 369805 0 
F +49 40 369805 390

Alexander Rumlich
Niederlassungsleiter Hamburg
Business Development Manager
O +49 40 369805 147
M +49 160 90900209
alexander.rumlich@chubb.com

    

Regionalbüro Düsseldorf

Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf
O +49 211 8773 0
F +49 211 8773 333

Michael Puhe
Business Development Manager
O +49 211 8773 307
M +49 151 14017341
michael.puhe@chubb.com

Regionalbüro Stuttgart

Königstraße 10C
70173 Stuttgart
O +49 69 75613 0
F +49 69 746193

Sven Schauenburg
Business Development Manager
O + 49 711 2225 4186  
M +49 172 6573776
sven.schauenburg@chubb.com

Regionalbüro München

St.-Martin-Straße 62
81541 München
O +49 89 54551 0
F +49 89 54551 111

Peter Schmid
Business Development Manager
O +49 89 54551 434    
M +49 172 6571101 
peter.schmid@chubb.com

 

Global Accounts 

Brigitte Vorrath
Segment Leader Global Accounts/
Global Client Executive
O +49 69 75613 6530
M +49 172 6138631
brigitte.vorrath@chubb.com

Sebastian Kreutzer
Business Development Manager
Global Accounts
O +49 69 75613 6579
M +49 151 12225297
sebastian.kreutzer@chubb.com

Ole Spardel
Global Client Executive
O +49 40 369805 148
M +49 160 8939565 
ole.spardel@chubb.com

Christian Kruppa
Director Middle Market/
Global Client Executive 
O +49 211 8773 306
M +49 172 7134456
christian.kruppa@chubb.com

Risk Management Services

Ingenieurservice

Heiner Eckhardt
Property & Casualty Risk Engineering
Services Manager
O +49 40 369805 300 
M +49 175 2482243
heckhardt@chubb.com

Mit dem QR-Code gelangen
Sie online direkt zu Ihren
persönlichen Chubb Kontakten.
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Kontaktübersicht
Personenversicherungen

Alexander Hoffmann
Director Accident & Health
O +49 69 75613 6553
alexander.hoffmann@chubb.com

Corporate – Firmenkundengeschäft

Holger Micheew
Corporate Manager Germany
O +49 69 75613 6664
holger.micheew@chubb.com

Sandra Tesanovic
Key Account Manager
O +49 69 75613 6755
sandra.tesanovic@chubb.com

Felix Kompenhans
Senior Key Account Manager
O +49 69 75613 6593
felix.kompenhans@chubb.com

Travel

Melina Langhanns
Key Account Manager Travel
O +49 69 75613 6675
melina.langhanns@chubb.com

Direct Marketing – Partner und
Kooperationsgeschäft

Ralf Becker
Direct Marketing Manager
O +49 69 75613 6628
ralf.becker@chubb.com

Sirit Bohnacker
Senior Account Manager
O +49 69 75613 6645
sirit.bohnacker@chubb.com

 
 
 
 
 

Specialty Personal Lines

Alexander H. Lapp
Manager Telecommunications
O +49 69 75613 6643
alexander.lapp@chubb.com

Mit dem QR-Code gelangen
Sie online direkt zu Ihren

persönlichen Chubb Kontakten.
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Die nächste Ausgabe der Face
erscheint im Winter 2018.
Sie haben Anregungen, Kommentare, 
Kritik oder eine neue Adresse?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Möchten Sie die Face zukünftig in elektronischer 
Form erhalten oder das Magazin abbestellen?

Schreiben Sie an:
kontakt.de@chubb.com

Lesen Sie die Face auch online 
auf marcomms.services/face

WICHTIGER HINWEIS: Zur Vorbereitung auf den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union wird Chubb einige Änderungen vornehmen. Im Laufe des Jahres 2018 wird 
die Chubb European Group SE voraussichtlich in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die unter den Namen Chubb European Group Plc firmieren wird. Im weiteren Verlauf ist geplant,  
dass das Unternehmen seine Rechtsform in europäische Aktiengesellschaft „SE“ (Societas Europaea) umwechselt und dann als Chubb European Group SE firmieren wird. Sowohl der jetzige 
Firmenhauptsitz als auch die Firmenadresse in England werden erhalten bleiben, ebenso wie die Genehmigung durch die Prudential Regulation Authority  als auch die aufsichtsrechtliche  
Zuständigkeit der Prudential Regulation Authority und der Financial Conduct Authority. 

Den neuesten Stand unserer Brexit Vorbereitungen und weitere Informationen erhalten Sie unter chubb.com/brexit
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