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 Liebe Leserin, lieber Leser,  
die ersten Monate des Jahres 2020 haben wir uns 
wohl alle ganz anders vorgestellt. Keiner hätte sich 

vor einigen Wochen auch nur ansatzweise denken können, 
was derzeit rund um den Globus passiert. Momentan ist 
nichts mehr wie bisher, Politik und Wirtschaft stehen vor 
Herausforderungen, die es so bisher noch nie gegeben hat. 
Die COVID-19-Krise hat die ganze Welt noch immer im 
Griff und aktuell ist schwer vorherzusagen, was in den 
kommenden Monaten eventuell noch auf uns zukommt 
oder wann wir wieder zu unserer gewohnten Normalität 
zurückkehren können – auch wenn diese gewohnte 
Normalität anders aussehen wird als zuvor.

Es ist unbestreitbar: Es sind ungewöhnliche und unruhige 
Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, und so ist die 
Unsicherheit bei vielen natürlich groß. Das betrifft uns als 
Privatperson, aber auch die Geschäftswelt. Umso wichtiger 
ist es uns daher, mit Ihnen gerade jetzt in Kontakt zu 
bleiben. Unsere Underwriting-, Schaden- und Service-
Teams sind mit den gewohnten Dienstleistungen und 
Produkten für Sie da – ob nun im Home Office oder aber 
seit 18. Mai in kleiner Besetzung auch wieder in unseren 
Büros in Deutschland und Österreich. Mehr denn je ist 
aktuell eine enge Zusammenarbeit, eine starke 
Partnerschaft gefragt und unser Engagement hierfür 
möchten wir auf diesem Wege nochmal bekräftigen. 

Willkommen
Gerade in unruhigen und ungewissen Zeiten ist Beständigkeit 
und Sicherheit entscheidend und enorm wichtig – dem ist 
sich besonders die Versicherungsbranche natürlich 
bewusst. Denn wir wissen alle, dass Risiken auch in den 
größten Krisenzeiten nicht einfach eine Pause einlegen, 
ganz im Gegenteil. Auch wenn unsere Welt also derzeit 
noch Kopf steht, gilt es weiterhin alle potentiellen Gefahren 
im Blick zu behalten – und genau das wollen wir auch in 
unserer neuen Ausgabe der Face wieder gemeinsam mit 
Ihnen tun. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema 
Speziallösungen und zeigt, dass die Chubb neben den 
traditionellen Sparten und Produkten um Innovationen 
und Lösungen bemüht ist, vorhandene Deckungsangebote 
zu komplementieren oder ganz neue Wege zu gehen. 
Hierbei spannen wir einen weiten Bogen und zwar von 
der Umwelthaftpflicht bis zur Absicherung von Brillen, 
hinüber zum Thema Kautionsversicherungen bis schließlich 
zur sachschadenunabhängigen Terrordeckung – eine bunte 
Mischung quer durch unsere Geschäfts bereiche und 
Sparten also. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, bleiben 
Sie bitte weiterhin gesund.

Und jetzt viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe 
der Face!

Herzlichst Ihr

Andreas Wania 
Country President, Deutschland und Österreich,  
Chubb
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News
Schadenabteilung 
unter neuer Leitung

Dr. Detlef Speer ist neuer Leiter der 
Schadenabteilung für Deutschland und 
Österreich. In seiner neuen Position ist 
er für alle technischen und operationalen 
Funktionen des Schadenbereichs 
verantwortlich, darunter die kontinuierliche 
Konzentration auf eine kundenorientierte 
Schadensabwicklung sowie die Entwicklung 
und den Ausbau der Abteilung hinsichtlich 
eines effizienten Schadenprozesses. Der 
Diplom-Betriebswirt verfügt über 25 Jahre 
Erfahrung in der Versicherungsindustrie, 
davon hauptsächlich im Bereich Schaden. 

Neue Managerin Risk 
Engineering Services 

Uta Stobbe ist neue Managerin für den  
Risk Engineering-Bereich des Industrie-
versicherungs geschäfts (P&C) in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(DACH). In dieser Funktion wird sie die 
Entwicklung und den Ausbau der Abteilung 
in allen drei Ländern weiter vorantreiben. 
Die Diplom-Ingenieurin im Bereich 
Bauwesen verfügt über insgesamt 16 Jahre 
Erfahrung im Bereich des internationalen 
Projektmanagements, davon elf Jahre in der 
Versicherungsbranche. Stobbe ist bereits 
seit 2017 bei Chubb und startete seinerzeit 
als Senior Account Engineer Property. 

Financial Lines mit 
neuer Leitung

Dennis Sander hat die Position des Line 
Managers Financial Lines für die Länder 
Deutschland und Österreich übernommen. 
In dieser Funktion ist er für die weitere 
Entwicklung sowie das Wachstum der 
Financial Lines-Sparte in Deutschland und 
Österreich verantwortlich. Der MBA-Absolvent 
verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der 
Versicherungsbranche mit dem Schwer punkt 
auf der Financial Lines-Sparte. Dennis Sander 
ist seit 2007 bei Chubb, wo er zuletzt als 
Teamleiter Nord/West Commercial Risks 
Financial das Commercial Risks-Portfolio  
bei Chubb für Deutschland und Österreich 
verantwortete. 

Weitere Informationen über Thorisman Wolff 
auf den Seiten 8 und 9 der Face.

Neuer Maklerbetreuer in München
Thorisman Wolff ist neuer Business Development Manager der Chubb in Deutschland und 
verantwortlich für die Maklerbetreuung in der Region Bayern. Der Versicherungs kaufmann 
und Betriebswirt, der seit 25 Jahren in der Versicherungs branche tätig ist, konzentriert sich  
als sparten übergreifender Ansprechpartner auf die vertrieblichen Aktivitäten des Mid Market-
Geschäfts sowie auf den weiteren Aufbau und der Pflege der entsprechenden Geschäfts-
beziehungen zu Maklerpartnern. 
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Kurznachrichten

Webinar-Offensive im Frühjahr
Das Frühjahr stand bei Chubb in Deutschland dieses Mal ganz im Zeichen der Webinare. Als Ersatz für die klassischen Workshop- und Fach-
veranstaltungsreihen ins Leben gerufen, war der Zuspruch und die Annahme des Online-Angebots dann auch entsprechend enorm. In Zahlen 
bedeutet das: An den 14 Webinaren nahmen insgesamt 1.871 Vertreterinnen und Vertreter aus diversen Maklerhäusern sowie Unternehmen teil. 
Vielfältig war dabei auch die Auswahl der Fachthemen: Haftpflicht, Umwelt, Sach, Cyber, Kunst- und Wertsachenversicherungen, Transport, Risk 
Engineering, Schaden, multinationale Versicherungsprogramme, Personen-
versicherungen, Financial Lines und Life Science. Weit über hundert Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zählte jedes der Webinare, einen Rekord erreichte 
dabei aber das Grundlagenseminar „Strukturen und Herausforderungen von 
multinationalen Versicherungsprogrammen“ von Sabine Ranze, Teamlead Client 
Service Executive Outwards, Global Services, und Mario Glanz, Casualty 
Underwriting Manager Middle Market, beide bei Chubb in Frankfurt, mit 315 
registrierten Maklerinnen und Maklern. „Wir haben im Zeitraum vom 19. März bis  
14. Mai nicht nur insgesamt 15 erfolgreiche Makler-Webinare durchgeführt, sondern 
zusätzlich auch Online-Veranstaltungen wie unser Risikoforum und unser 
Cornerstone-Event. Erreicht haben wir damit seitdem insgesamt über 2.000 
Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen“, so Andreas Wania, Country 
President der Chubb in Deutschland. „Dass die Resonanz auf unsere Webinare so 
extrem hoch und das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach wie vor 
ungebrochen positiv ist, freut uns natürlich sehr.“

Risikoforum 2020 goes digital
“The same procedure as every year” hätte es eigentlich für das Risikoforum in 2020 heißen sollen, aufgrund der aktuellen Situation war das aber 
leider nicht möglich. Doch die für den 26. März 2020 geplante Veranstaltung speziell für Risk Managerinnen und Maklerinnen einfach abzusagen, 
war auch keine Option. Kurzerhand wurde das diesjährige Risikoforum daher auf digitale Beine gestellt und die Resonanz hierauf war enorm. 
„Innerhalb kürzester Zeit hatten wir 40 Anmeldungen, sogar von Damen, die unsere Veranstaltung bisher nicht besucht hatten, oder die ganz neu 
auf unserer Kontaktliste standen“, so Kerstin Hartung Alexandre, Head of Marketing & Communication D/A/CH. „Auch in dieser vom Home Office 
geprägten Zeit ist es uns sehr wichtig zu zeigen, dass wir unverändert für unsere Kunden und Makler da sind“, betont Brigitte Vorrath, Global Client 
Executive Continental Europe. Dass der spontane Switch vom analogen zum digitalen Format mit dem Risikoforum gut gelungen ist und auch bei 

den Kundinnen hohen Anklang gefunden hat, bekräftigt Natalie Kress-Happel, Line 
Managerin Cyber, als eine der Vortragenden: „Der offene, konstruktive und 
kommunikative Spirit der Veranstaltung konnte trotz des Wechsels auf „digital“ 
beibehalten werden. Unsere Themen Cyber und Sach haben den Zahn der Zeit 
getroffen und die beiden Bereiche aus den unterschiedlichen Perspektiven von 
Underwriting, Global Services oder Risk Engineering zu betrachten, ist auf großes 
Interesse gestoßen.“ Diesen Eindruck kann Sabine Ranze, Teamleiterin Global 
Services, nach ihrer Vorstellung der Global Service-Möglichkeiten für multinationale 
Cyber-Programme nur bestätigen. Ein ähnliches Resümee zum digitalen Risikoforum 
ziehen auch Uta Stobbe, Leiterin der Risk Engineering Services, und Natali Bagaric, 
Practice Leader Real Estate, die zum Thema Risk Engineering und Sachversicherungen 
referierten. „Frauen für Frauen auch in schwierigen Zeiten und das trotzdem mit 
viel Spaß und Witz“, findet Uta Stobbe. Und auch die positive Resonanz der 
Teil nehmerinnen gibt den Organisatorinnen recht: „Das virtuelle Risikoforum war 
sehr interessant, obwohl wir uns nicht persönlich sehen konnten – aber ich finde es 
toll, dass Chubb es trotzdem möglich gemacht hat“, so das Fazit der Kundinnen.
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News
Auf digitalen Beinen: Versicherungsforum 2020
Auch für das diesjährige Versicherungsforum der Chubb in 
Österreich hieß es angesichts der aktuellen Situation von 
COVID-19: eine Alternative muss her. Wenn eine klassische 
Präsenzveranstaltung also nicht möglich ist, warum dann nicht 
einfach die Errungenschaften der digitalen Welt nutzen und das 
Versicherungsforum in diesem Jahr online veranstalten? Wenn 
auch etwas verkürzt, stand so schnell das Programm der neuen 
digitalen Veranstaltung speziell für Maklerinnen am 7. Mai 2020 fest: 
Informationen zum Chubbs Angebot im Cyber- und Sachbereich, 
jeweils aus Underwriting- sowie bei Cyber aus Global Services- und 
bei Sach aus der Risk Engineering-Perspektive. Die Umstellung 
auf online kam auch auf Maklerseite sehr gut an, denn das Feedback der 30 Teilnehmerinnen zu den angebotenen Themen war durchweg positiv. 
Hier lobten die Vertreterinnen diverser Maklerhäuser vor allem auch, dass das Versicherungsforum nicht einfach abgesagt wurde, sondern dass 
es stattdessen ein tolles Online-Angebot gab. „Wir freuen uns über die positiven Rückmeldungen zu unserem digitalen Versicherungsforum, und 
besonders, dass wir hierzu auch viele Teilnehmerinnen aus ganz Österreich begrüßen durften“, betont Walter Lentsch, Country President der 
Chubb in Österreich, der das Forum in gehabter Manier eröffnete. 

Über die neuesten Risiken informiert
Erfahren Sie im Risk Newsletter der Chubb in Deutschland immer 
das Neueste aus der Welt der Industrie- und Personenversicherungen. 
Auf der neuen Online-Plattform finden Sie neben einem Leitartikel 
auch Aktuelles und Wissenswertes zur Chubb, etwa zu neuen 
Produkten oder auch zu unserem Team. Besuchen Sie uns dafür auf:
http://marcomms.services/risk

Sie möchten den quartalsweise erscheinenden Risk Newsletter 
automatisch erhalten? Hierzu können Sie sich einfach auf unserer 
Online-Plattform registrieren.

Deutschsprachige Presseinformationen  
ab sofort abonnieren
Deutschsprachige Pressemitteilungen sowie weiterführende Informationen der Chubb können 
Sie über das Presse portal von „news aktuell“ abonnieren und so direkt bei Veröffentlichung 
die aktuellsten Nachrichten erhalten. Klicken Sie dazu einfach im Presseportal auf „Newsroom 
abonnieren“ und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Alternativ können Sie diese Einstellungen 
auch über die Presseportal-App, die Sie im App Store oder über Google Play finden, vornehmen. 

Den Newsroom der Chubb  
finden Sie im Presseportal auf: 
presseportal.de/nr/72419 

Folgen Sie Chubb in Deutschland 
Ob Cyber, Terror, Risk Engineering oder aber Transport – unsere 
Experten schreiben wöchentlich auf facebook und xing komprimierte 
Hintergrundberichte zu den Themen, die die Versicherungsbranche 
aktuell am meisten bewegen. Besuchen Sie uns dazu in den sozialen 
Medien auf: 

facebook.com/ChubbDeutschland 

xing.com/xbp/pages/chubb-european-group-se/



chubb.com/de 7

Schweiz ernennt neue 
Country President

Dawn Miller ist neue Country President  
bei Chubb in der Schweiz. In dieser Funktion  
wird sie für die weitere Etablierung und das 
Wachstum des Versicherungs geschäftes von 
Chubb in der Schweiz verantwortlich sein. 
Miller ist seit 2018 im Unternehmen und  
war zuvor als Senior Vice President – Middle 
Market, Small Commercial, Industry Practices 
and Distribution für Chubb in Kontinental-
europa tätig sowie Mitglied des Continental 
Europe Executive Leadership Teams in Paris. 
Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung  
in leitenden internationalen Positionen in  
der Versicherungsbranche und folgt in ihrer 
neuen Tätigkeit als Country President für 
Chubb in der Schweiz auf Florian Eisele, der 
zum SVP Director Accident & Health (A&H) für 
Kontinentaleuropa ernannt wurde. Eisele, der 
seine Karriere bei Chubb in 2004 startete, 
übernimmt in seiner neuen Funktion nun  
die Verantwortung für das gesamte Personen-
versicherungsgeschäft der Chubb in 
Kontinental europa. 

Neuer Financial Lines 
Manager in der Schweiz

Dirk Wietzke hat die Position des Financial 
Lines Managers für die Schweiz übernommen 
und wird hierbei für die weitere Entwicklung 
sowie das Wachstum der Financial Lines und 
Cyber-Sparten für die Schweiz verantwortlich 
sein. Wietzke verfügt über 18 Jahre Erfahrung 
in der Assekuranz, speziell im Bereich 
Financial Lines. Der Rechtsanwalt startete 
seine berufliche Karriere bei Chubb bereits 
2001, wo er zuletzt als Line Manager Financial 
Lines für Deutschland und Österreich 
fungierte. 

Neue Haftpflicht - Leitung 
in der Schweiz

Lucas Klapdor ist neuer Casualty Manager  
bei Chubb in der Schweiz und für die weitere 
Entwicklung sowie das Wachstum des Haft-
pflichtgeschäfts verantwortlich. Klapdor 
verfügt über 18 Jahre Berufserfahrung in der 
Versicherungsbranche und war vor seinem 
Engagement bei Chubb in diversen Positionen 
sowohl auf Versicher- als auch Maklerseite 
tätig.

Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2019
Chubb Limited (Chubb) hat für das Jahr 2019 ein Bruttoprämienvolumen von 40,1 Milliarden 
US-Dollar verbucht; im vorherigen Jahr betrug dieses 38,0 Milliarden US-Dollar. Der 
Betriebsgewinn beläuft sich auf  4,6 Milliarden US-Dollar und liegt damit über dem Ergebnis 
von 2018, das 4,0 Milliarden US-Dollar betrug. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote 
(combined ratio) liegt für 2019 bei 90,6 Prozent und ist damit identisch zum Vorjahr.

Weitere Finanzdaten finden Sie in unserem Unternehmensprofil im Newsroom auf  
chubb.com/de
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uch in den derzeitigen 
ungewöhnlichen und nicht 
zuletzt herausfordernden 
Zeiten steht die Geschäftswelt 
natürlich nicht still, auch bei 

Chubb nicht. So sind Underwriting-, Schaden- 
und Service-Teams jetzt zwar teils noch im 
Home Office, bieten aber von dort weiterhin 
die gewohnten Dienst leistungen und 
Produkte. In Kontakt zu bleiben, auch wenn 
aktuell zumindest kein direkter, persönlicher 

A
Kontakt möglich ist, ist dabei essenziell – das 
gilt insbesondere für den Vertriebsbereich, 
wie Thorisman Wolff, neuer Business 
Development Manager & Branch Manager 
Munich bei Chubb, bekräftigt. Seit Januar 
2020 ist der gelernte Versicherungskaufmann 
und Betriebswirt für die Vertriebsaktivitäten 
in der Region Süd-Ost verantwortlich und 
wirft nun nochmal einen Blick auf auf die 
ersten Monate in seiner neuen Tätigkeit bei 
Chubb.

Drei Fragen an…

Thorisman Wolff
Business Development Manager 

 Branch Manager Munich
O +49 89 54551 438    
M +49 162 7168 395 

E thorisman.wolff@chubb.com
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Welche Herausforderungen 
sehen Sie und was ist Ihr Fokus 
in den vorausliegenden 
Monaten?

Ziel ist es, unsere Sichtbarkeit und Präsenz in 
der Region Bayern stetig auszubauen, um 
Kunden und Maklern direkt vor Ort beratend 
zur Seite stehen zu können. Das ist wiederum 
die Voraussetzung dafür, um gemeinsam und 
partnerschaftlich die vor uns liegende 
Erneuerungsphase zu bewältigen. Das 
Münchner Büro ist ein traditioneller Standort 
unseres Hauses, besetzt mit einer kleinen, 
aber schlagkräftigen Truppe. In vielen 
Sparten – Sach, Haftpflicht, Cyber, D&O,  
A&H sowie Risk Engineering – sind wir lokal 
vertreten und damit auch so nah wie möglich 
am Kunden, was uns sehr wichtig ist. Natürlich 
stehen zusätzlich auch immer die Fachexperten 
der anderen Standorte für speziellere 
Anfragen oder Produkte zur Verfügung und 
werden weiterhin bei Bedarf hinzugezogen. 

Worin liegt für Sie der Reiz Ihres 
Berufs?

Wenn man gefragt wird, welchen Beruf man 
hat oder in welcher Branche man arbeitet, 
denken die meisten beim Stichwort 
„Versicherungen“ oft immer noch an eine 
trockene und triste Materie, einen grauen 
Arbeitsalltag. Das kann ich aber nicht 
bestätigen, denn wenn man bereit ist über 
den Tellerrand zu blicken und für Kunden die 
sogenannte „Extrameile“ zu gehen, wird man 
täglich mit Abwechslung und interessanten 
Herausforderungen belohnt. Betriebs-
begehungen zum Beispiel haben so oftmals 
den Charakter einer „Sendung mit der Maus“, 
d.h. ich konnte hier schon viele spannende 
Einblicke in die unterschiedlichsten Betriebe, 
Abläufe und Produkte gewinnen und viel 
Neues dazulernen. Besonders gerne bin ich 
vor Ort bei Geschäftspartnern und Kunden 
– ein Kernaspekt meines Berufs. Eine gute 
und persönliche Bindung ist mir sehr wichtig, 
denn am Ende geht es um Vertrauen für eine 
Dienstleistung und ein Produkt, das man 
nicht greifen, riechen oder schmecken kann. 
Erst im Schadenfall erkennt man, ob die 
Deckung ihren gewünschten Schutz gewährt 
und ihren Sinn erfüllt – man muss sich also 
aufeinander verlassen können.

Kommentar

Wie sahen die ersten Monate  
als neuer Business Development 
Manager in der Region Bayern 
für Sie aus?

Zunächst muss ich sagen, dass mir mein Start 
bei Chubb sehr leicht gemacht wurde und ich 
herzlich in meiner neuen „Arbeitsfamilie“ 
aufgenommen wurde. Ganz am Anfang stand 
dann für mich natürlich erstmal, einen 
Überblick über alle Segmente und Produkte 
zu erlangen. Wichtig war mir dabei auch, 
gleich schon von Beginn an eng mit den 
unterschiedlichsten Bereichen im Unter-
nehmen zusammenzuarbeiten, die 
Kolleginnen und Kollegen unserer 
Niederlassungen bundesweit persönlich 
kennenzulernen. Denn nur wenn ich alle 
Produkte und den Risikoappetit unseres 
Hauses kenne, ich außerdem im regelmäßigen 
Austausch zum Beispiel mit dem Under-
writing bin, kann ich unsere Kunden im 
bayerischen Raum auch allumfänglich 
betreuen und beraten. Im ersten Quartal 
konnte ich auch bereits erste Geschäftspartner 
der Region persönlich treffen und mich mit 
ihnen austauschen. Aufgrund der momentanen 
Situation ist dies jedoch ins Stocken geraten 
beziehungsweise hat sich vorerst aufs Telefon 
verlagert. Ich freue ich mich aber schon jetzt, 
alle Kundinnen und Kunden, Maklerinnen 
und Makler baldmöglichst zu besuchen oder 
sie in unserer Münchner Niederlassung zu 
begrüßen, um unser Team direkt vor Ort 
persönlich kennenzulernen.

Wir sind weiterhin für Sie da!
kontakt.de@chubb.com
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Umweltrisiken –  
Neue Gefahren- und  
Haftungspotenziale 

as Bewusstsein für den Schutz 
von Umwelt und Klima ist 
innerhalb der vergangenen 
Jahre deutlich gestiegen. 
Entsprechend negativ fällt 

daher auch immer die Reaktion der Öffent-
lichkeit aus, wenn sich beispielsweise durch 
Brände, Explosionen oder Tanker havarien 
Umweltkatastrophen ereignen. Schließlich 
verursachen jene Vorfälle Schäden, die für die 
Natur – und damit nicht selten auch für den 
Mensch – oftmals sowohl gravierend als auch 
langfristig sind. Ereignisse infolge von 
Umweltrisiken können für Unternehmen 
daher neben finanziellen Einbußen, etwa 
durch Betriebsunterbrechungen oder auch 
Strafzahlungen, insbesondere ernstzunehmende 

D
Imageschäden zur Folge haben. Gerade dies 
kann jedoch zur erheblichen Gefährdung 
werden, ist doch der gute Ruf für die meisten 
Unternehmen ein ganz wesentlicher Aspekt 
ihrer Geschäftstätigkeit.

Es kann jeden treffen
Viele gehen noch immer fälschlicherweise 
davon aus, dass Umweltrisiken nur die 
klassische, verschmutzende Industrie, wie 
etwa die Chemie- und Schwerindustrie, 
betreffen. Zwar ist es tatsächlich so, dass  
es gerade in diesen Bereichen verstärkt zu 
Umweltschäden kommt, doch bedingt durch 
mehr als 17.000 unterschiedliche Regularien 
hinsichtlich der Verschmutzung beziehungs-
weise Kontamination von Luft, Wasser und 

Boden sind heute Firmen der unterschied-
lichsten Branchen mit der komplexen Risiko art 
konfrontiert. Dies gilt beispielsweise sowohl 
für Unternehmen, die Immobilien besitzen, 
betreiben beziehungsweise kaufen und 
verkaufen, als auch für Firmen, die in einem 
biologisch vielfältigen Umfeld agieren, etwa 
in der Nähe eines Naturschutzgebiets, oder 
auch für jene, die Industriebranchen sanieren. 
Risikopotenziale können sich zudem für 
Unternehmen ergeben, die potenziell 
gefährliche Substanzen verwenden, lagern, 
transportieren oder produzieren, die 
Verunreinigungen verursachen können. Die 
Bandbreite der Firmen, die Umweltrisiken 
ausgesetzt sind, ist also groß.
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China, März 2019
Eine Explosion in einer Chemiefabrik fordert 64 Tote sowie 90 Schwerstverletzte  
und verursacht massive Schäden an Gebäuden. Das Ereignis zählt zu den schwersten 
Industrieunglücken Chinas, wurde in Deutschland jedoch nicht nachhaltig zur Kenntnis 
genommen.

Frankreich, April 2019 
Der Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame dürfte Vielen noch in Erinnerung 
sein. Dass bei dem Feuer mitunter auch hunderte Tonnen Blei in Form von giftigem 
Bleistaub freigesetzt wurden, der im Blut von Kindern nachgewiesen wurde und 
mutmaßlich zu neurologischen Schäden und Nierenproblemen führt, blieb von der 
Öffentlichkeit jedoch weitgehend unbemerkt. Auch gehen die Sanierungskosten für die 
umgebenden Grundstücke in die Millionen. Umweltschäden in der benachbarten Seine 
durch kontaminiertes Löschwasser sind auch ein Jahr später noch nicht bewertbar.

USA, Juni 2019
Durch einen Brand und mehrere Explosionen in der größten Raffinerie an der US-
Ostküste wurden Trümmer in die Luft geschleudert und sind dann in der Nähe der 
Anlage auf die Straßen „hinabgeregnet“. Auf dem Gelände der Raffinerie wurden vier 
Arbeiter leicht verletzt. Darüber hinaus verursachte die Explosion massive Schäden an 
den benachbarten Grundstücken und Gebäuden.

USA, Juli 2019
Ein Blitzeinschlag führte zu einem Großbrand in einer Lagerhalle eines Whiskey-
Herstellers. 45.000 Whiskeyfässer gingen in Flammen auf, kontaminiertes Löschwasser 
floss in den nahegelegenen Fluss und reduzierte den Sauerstoffgehalt im Wasser.  
Die Folgen davon: ein fatales Fischsterben und weitere Schäden an der Artenvielfalt 
(Biodiversität).

China, Juli 2019
Eine Explosion in einer Gasanlage auf dem Grundstück eines Kohleunternehmens ließ  
im Umkreis von drei Kilometern Fenster zerbersten und richtete viele weitere Schäden 
an. Dabei kamen 15 Menschen ums Leben und 19 wurden schwer verletzt.

Frankreich, September 2019
Bei einem Großbrand einer Fabrik gingen mehr als 5.200 Tonnen Chemikalien in 
Flammen auf. Der Brand griff auf die Lagerhallen eines benachbarten 
Logistikunternehmens über, in dem tausende zusätzliche Tonnen chemischer Produkte 
verbrannt sind. Die Beseitigung der Kontaminationen der benachbarten Grundstücke 
dürfte Kosten in Millionenhöhe verursachen. Rund 1.800 Bauern, über deren Äckern die 
Rauchfahren hinweggezogen war, wurde der Verkauf ihrer Produkte untersagt. Bis heute 
ist zudem noch unbekannt, wie viel giftige Substanzen in die Seine, die an der Fabrik 
vorbeiführt, gelaufen sind.

Vieles ist möglich
Allein ein Blick auf das vergangene Jahr reicht 
aus, um deutlich zu machen, in welcher 
Vielfalt und gerade auch in welcher Vielzahl 
Umweltrisiken in der Praxis auftreten 
können. In 2019 verzeichnete die weltweite 
Versicherungswirtschaft unzählige, teils 
spektakuläre Umweltschäden – rund um den 
Globus und mit den unterschiedlichsten 
kurz- und langfristigen Folgen, wie die 
folgenden Beispiele zeigen:

Falsche Annahmen
All jene Schäden des letzten Jahres zeigen, 
wie groß das Gefahren- und Haftungs-
potenzial von Umweltrisiken tatsächlich ist 
beziehungsweise sein kann. Die Risikoart  
ist nicht zu unterschätzen, doch deren 
Handhabung gestaltet sich häufig (noch) 
problematisch: Unternehmen nehmen 
fälschlicherweise oftmals an, durch ihre 
allgemeine Haftpflichtversicherung gegen 
Umweltrisiken abgesichert zu sein – das ist 

allerdings weit gefehlt. Denn verfügen sie 
nicht über eine spezifische Umweltdeckung, 
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie im 
Schadensfall auf keinen beziehungsweise 
keinen adäquaten Versicherungsschutz 
zurückgreifen können und dadurch für die  
teils immensen Kosten aufkommen müssen, 
die auf sie im Ernstfall zukommen können. 
Insbesondere bei internationalen Unter-
nehmen wird zudem die Analyse von 
Umweltrisiken vielfach noch vernachlässigt, 
auch hier bieten entsprechende Haftpflicht-
programme dann keinen vollumfassenden 
Versicherungsschutz. Gefragt – und benötigt 
– ist vielmehr eine spezifische Lösung, ein 
multinationales Programm speziell für 
Umweltrisiken, damit sowohl die 
unterschiedlichen Gesetzeslagen in den 
verschiedensten Ländern weltweit als auch 
die eingeschränkten Haftpflicht-Deckungs-
konzepte für ausländische Standorte eines 
Versicherungsnehmers berücksichtigt werden 
können. Umweltprogramme sind dabei auch 
ergänzend zu bereits bestehenden Betriebs- 
und Produkthaftpflichtlösungen möglich, so 
dass keine Notwendigkeit zur Umdeckung 
besteht. Denn wichtig ist doch schließlich vor 
allem eines: dass potenzielle Deckungslücken 
vermieden oder aber noch rechtzeitig und 
weitgehend geschlossen werden können – 
und zwar bevor ein Schaden weitreichende 
Folgen haben kann.  n

Stefan Warnecke
stefan.warnecke@chubb.com

Über den Autor
Stefan Warnecke ist Practice Leader 
Environmental Risks bei Chubb in Düsseldorf. 
Der Diplom-Kaufmann (FH) ist seit 2006 bei 
Chubb und zeichnete zunächst von der 
Zentrale in Frankfurt aus sowohl klassische 
Haftpflichtdeckungen wie auch früh schon 
Umweltlösungen. 2008 kehrte er wieder in 
seine Heimatregion Köln zurück und wurde 
2017 schließlich zum Practice Leader für 
Umweltrisiken.
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Chubb UmweltPlus* Markt UHV/USV**

Deutsch-
land

Europa Rest der  
Welt

Deckung für
Deutsch-

land
Europa Rest der  

Welt

+ + + Drittschäden durch Umwelteinwirkung nach einem Störfall + + +

+ + + Schäden an der Umwelt nach einem Störfall + + ––

+ + + Drittschäden durch Umwelteinwirkung  
aus dem Normalbetrieb + – –

+ + + Kontaminationen auf dem eigenen Grundstück + – –

+ + + Schäden an der Umwelt aus dem Normalbetrieb – – –

+ + + Schäden durch Naturkatastrophen  
(z.B. Wirbelsturm, Hochwasser, Erdbeben) – – –

+ + + Betriebsunterbrechung durch Kontamination des eigenen  
Grundstücks ohne Feuer – – –

n/a + + Haftung aus dem Transport umweltgefährdender Stoffe  
im Ausland n/a – –

– – USA Schäden durch auf fremde Deponien verbrachten Abfall – – –

Übersicht der Unterschiede zwischen marktüblicher  
UHV/USV- Deckungen und dem Produkt UmweltPlus der Chubb

versicherbar
nicht versicherbar

UmweltPlus vs. UHV-USV

* maximaler Deckungsumfang, der ggf. nicht für alle Risiken darstellbar ist
** auf Basis der GDV-Empfehlungen
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ie Anschläge des 11. September 
2001 gelten quasi als Geburts -
stunde der Versicherungen 
für Terrorismus und politisch 
motivierte Gewalt – und das 

auf weltweiter Ebene. Wenig überraschend, 
da jene terroristischen Ereignisse vor knapp 
19 Jahren nicht nur die Welt für immer 
veränderten, sondern für den Versicherungs-
markt auch den teuersten Schadensfall der 
Geschichte markierten. Rund 58 Milliarden 
US-Dollar kamen auf Versicherer und Rück- 
versicherer zu, was einen absoluten 
Branchenrekord darstellt. Die Anschläge 
hatten auch langfristig immense Auswirkungen 
auf die Versicherungswirtschaft, denn 
während damals noch keine spezifischen 
Versicherungslösungen für Terrorismus und 
politische Gewalt existierten, hat sich 
inzwischen viel geändert: Sowohl global 
betrachtet als auch mit einem Blick auf 
Deutschland bietet der Markt mittlerweile 
diverse Deckungen für die komplexe 
Risikoart an. 

Nicht alle 
Terrorschäden 
sind gleich

D
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Alles abgedeckt?
Klassische Terrorismusdeckungen bieten in der 
Regel Versicherungsschutz für Sachschäden 
und daraus resultierende Betriebs unter-
brechungen. Was hierbei jedoch vernachlässigt 
beziehungsweise nicht berücksichtigt wird: 
Auch wenn kein direkter Sachschaden 
vorliegt, kann es infolge eines terroristischen 
Ereignisses dennoch zu maßgeblichen 
Beeinträchtigungen der Geschäftsfähigkeit 
eines Unternehmens kommen. Das trifft 
beispielsweise zu, wenn der unmittelbare 
Bereich des Firmengeländes aus Sicherheits-
gründen unzugänglich wird. Genau jene 
Schäden sind in traditionellen Policen allerdings 
nicht umfasst, wodurch unweigerlich Deckungs-
lücken entstehen. Für viele Unternehmen 
kann das entsprechend zum großen Risiko 
und damit zum echten Problem werden.

Lücken schließen
Der Bedarf nach einer Absicherung, die die 
Lücken traditioneller Policen bei Betriebs-
unterbrechungen aufgrund von Terror-
schäden schließt, ist mittlerweile groß –  
eine Entwicklung, der Chubb mit einer 
sach schadenunabhängigen Terrorismuslösung 
nachkommt, um so den Bedürfnissen auf 
Unternehmensseite gerecht werden zu 
können. Die Deckung erstreckt sich sowohl 
auf Betriebsunterbrechungen, die nicht in 
Zusammenhang mit einem direkten Sach-

Über den Autor
Markus Keller ist Line Manager Terrorism & 
Political Violence bei Chubb in Frankfurt und 
verantwortlich für die entsprechenden 
Portfolien in Deutschland und Österreich. 
Neben strategischen Themen ist er 
gleichermaßen zuständig für das operative 
Neu- und Bestandsgeschäft. Er ist seit 2017 
Jahren bei Chubb und leitet seit einem Jahr den 
Bereich Terrorismus und politische Gefahren. 

etwa für einen Supermarkt in eben dieser 
Zone in einer geringeren Kunden anzahl 
niederschlägt und damit wiederum 
Umsatzeinbußen zur Folge hat. Auch wenn 
Unternehmen also nicht direkt von einem 
Terrorereignis betroffen sind, wenn sie 
keinen direkten Sachschaden verzeichnen, 
bedeutet das nicht automatisch, dass sie 
keinerlei Schaden haben. Denn ob nun 
direkter oder indirekter Schaden – Schaden 
bleibt schließlich Schaden und will 
abgesichert sein.  n

Markus Keller
markus.keller@chubb.com

BUSINESS
INTERRUPTION
COVER

THREAT
LEVEL

HIGH
CANC

ELLA
TION

BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Der Kunde ist eine internationale 
Hotelkette mit zahlreichen Stand-
orten im ganzen Land. 

In der Nähe eines der versicherten 
Standorte ereignet sich ein Terror-
anschlag. 

Dem Versicherten entsteht hier-
durch zwar kein Sachschaden, 
aber über den Non Damage  
Terrorism Solutions-Deckungs-
schutz ist die Betriebsunter-
brechung versichert, zu der es 
kommt, weil die Umsätze infolge 
der wegen der erhöhten Gefahren-
lage großen Anzahl an Zimmer-
stornierungen einbrechen. 

Deckungslücken 
schließen: 

Attraktivitätsverlust, 
Bedrohung,

Veranstaltungsausfall 
und Schutz der

Belegschaft sowie 
Kunden

schaden stehen, als auch auf die Unter-
stützung bei der Mitarbeiter- und Kunden-
betreuung als Folge eines Terrorismus schadens. 
Darüber hinaus sind notwendige Annullierungen 
beispielsweise von Veranstaltungen nach 
einer terroristischen Handlung oder 
Bedrohung abgesichert. Im Zentrum des 
Versicherungsschutzes stehen also vier 
wesentliche Bestandteile: Attraktivitäts-
verlust, Bedrohung, Veranstaltungsausfall 
und Schutz der Belegschaft sowie von 
Kunden.

Indirekt betroffen
Es sind insbesondere der Einzelhandel, 
Hotels, Finanzinstitute oder aber der Unter- 
haltungs- und Veranstaltungssektor, die im 
Zuge terroristischer Ereignisse oftmals mit 
Schäden beziehungsweise negativen 
Auswirkungen auf ihr Unternehmen 
konfrontiert sind, obwohl sie keinen 
tatsächlichen Sachschaden erlitten haben. 
Denn wenn sich zum Beispiel im Stadt-
zentrum ein Terroranschlag ereignet, wird 
aus Sicherheitsgründen natürlich aufgrund 
der erhöhten Sicherheitslage jener Bereich 
meist großräumig und auf unbestimmte Zeit 
abgesperrt – selbst wenn es dabei noch nicht 
einmal zu einem größeren Sach schaden 
gekommen ist. Aufgrund jener Zugangs-
sperren gibt es dann entsprechend nur sehr 
begrenzte Durchgangsmöglichkeiten, was sich 
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Finanziell 
flexibel  
bleiben

er einen Auftrag vergibt, will 
natürlich sicherstellen, dass 
dieser auch wie vereinbart 
ausgeführt wird. Wenig 
überraschend, dass das 

Sicherheitsbedürfnis von Auftraggebern groß 
ist. Aufträge werden oft nur mit Vereinbarung 
von bestimmten Sicherheits leistungen 
vergeben. Dies geht einher mit der Forderung 
nach einem Aval, also einer Bürgschaft,  
einer Garantie oder ähnlichen Eventual-
verbindlichkeit. Sobald eine derartige 
Sicherheit verlangt wird, tritt dafür oftmals 
die Hausbank als Bürge ein. Die Bank rechnet 
die Bürgschaft auf den eingeräumten Aval-
rahmen an, der dadurch eingeengt wird. 
Oftmals ist es für Unter nehmen allerdings 
wichtig, Handlungsspielraum zu haben. So 
kann es erforderlich sein, bei der Bank nötige 
Kapazitäten in Bezug auf den Aval- und 
Kreditrahmen zu haben. 

Alternative gesucht
Banken sind zwar nach wie vor die 
traditionellen Avalgeber, allerdings kommen 
immer häufiger Kautionsversicherer als 
Alternative ins Spiel. Kautionsversicherungen 
können die gleichen Sicherheiten leisten wie 
die Bank. Sie können die gleichen Bürgschafts-
texte zeichnen und bieten sogar oftmals ein 
entsprechendes oder besseres Rating als die 
Bank. Dies kann für den Bürgschaftsgläubiger 
ein entscheidender Faktor sein. Zudem 

W

Kautionsversicherer 
können die gleichen 
Sicherheiten leisten

und oftmals ein 
besseres Rating  

als die Bank
bieten
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behält das Unternehmen die notwendigen 
Kapazitäten und somit den Handlungsspiel-
raum bei der Bank – mehr „freies“ Geld also, 
um zusätzliche Investitionen zu tätigen 
beziehungsweise große Aufträge 
wahrzunehmen. 

Globaler Partner
Kautionsversicherungen werden immer 
beliebter, doch hierbei geht es um mehr als 
eine flexible Alternative zur Bankbürgschaft. 
Denn der Versicherer kann nicht bloß als 
reiner „Provider“ von Bürgschaften fungieren, 
sondern vielmehr auch als wichtiger Partner 
– nicht zuletzt für Unternehmen, die große 
Projekte im In- und Ausland und die überall 
auf der Welt einen Bedarf an Bürgschaften 
haben. Denn gerade auf multinationaler 
Ebene können sich zahlreiche, teils 
unerwartete An- und Herausforderungen 
ergeben – Unterstützung ist dann entsprechend 
von großem Mehrwert. So zum Beispiel auch 
als Chubb in den letzten Monaten ein großes 
Dax-Unternehmen in Deutschland dabei 
begleitet hat, eine Firma in Frankreich zu 
akquirieren, bei dem Bürgschaften abzulösen 
waren. Das hierzulande ansässige Unter-
nehmen wollte die Vertragsgestaltung 
natürlich gerne in Deutschland durchführen, 
die Bürgschafts ausstellung hatte stattdessen 
allerdings in Frankreich zu erfolgen. In Fällen 
wie diesem ist dann vor allem ein gutes, 
globales Netzwerk gefragt, um Bürgschaften, 

Avale und Garantien auch im Ausland und 
unter vielen verschiedenen Jurisdiktionen zu 
ermöglichen. Wichtig war das – als weiteres 
Beispiel – auch im Hinblick auf das Groß-
projekt eines mitteleuropäisches Unter-
nehmen in Nordamerika: Hierbei führte ein 
100-prozentiges Tochterunternehmen zwar 
den Auftrag durch, das Heft des Handelns 
und somit die Vertragsgestaltung wollte die 
Muttergesellschaft aber nicht aus der Hand 
geben. Durch sein internationale Netzwerk 
stand Chubb in ständigem Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wodurch 
eine schnelle Bereitstellung der Bürgschaft 
gewährleistet werden konnte.

Mehr als nur ein Bürge
Auch beim Thema Fronting können Kautions-
versicherungen die nötige Flexibilität bieten 
und dabei im Vergleich zu einer Bank sogar 
noch finanzielle Vorteile haben. Denn 
Fronting ist rund um den Globus möglich, 
ohne dass dafür signifikante Gebühren 
erhoben werden. Auch berechnen Kautions-
versicherungen in Ländern, in denen sie 
selbst tätig sind, keine darüberhinausgehenden 
Gebühren. Wenig überraschend also der Fall 
eines deutschen Unternehmens, das in 
Mexiko Prozessbürgschaften in zweistelliger 
Millionenhöhe zu stellen hatte und dessen 
eigene Anwälte dem Unternehmen daher 
empfahlen, dies nicht über die Bank 
abzuwickeln, sondern vielmehr einen 

Versicherer hinzuzuziehen. Der Grund dafür: 
Wesentlich geringere Kosten für das Fronting, 
da sich die Hausbank einer Bank vor Ort 
hätte bedienen müssen, um eine werthaltige 
Bürgschaft stellen zu können. Ein weiteres 
Plus war zudem die immense Zeitersparnis. 
Eine Kautionsversicherung steht einer Bank 
also in vielerlei Hinsicht in nichts nach. 
Zudem steht aber auch gleichzeitig ein 
weiteres Ziel im Fokus: Firmen das 
(Geschäfts-)Leben ein Stückchen einfacher  
zu machen. Aus diesem Grund ist es auch  
so wichtig, als Versicherer ein Partner auf 
Augenhöhe zu sein und nicht nur als 
Finanzdienstleister zu agieren, der bei  
Bedarf kontaktiert wird. Mit dem Unter-
nehmen regelmäßig in Kontakt zu stehen, 
sich über Bedürfnisse, Strategien und Pläne 
auszutauschen, ist hier ein Schlüsselfaktor, 
um so gemeinsam die beste Lösung zu 
finden.  n

Dirk Gmeiner
dirk.gmeiner@chubb.com

Titelthema

Über den Autor
Dirk Gmeiner ist Line Manager Surety bei 
Chubb in Frankfurt und für den Bereich 
Kautionsversicherungen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zuständig. Der 
Volljurist ist seit 2019 im Unternehmen.   



Face 2020 Ausgabe 11818

Gute Aussichten 
für Brillenträger
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Ersatz vonnöten, so schnell und unkompliziert 
wie möglich. Doch was ist mit den Kosten? 
Die gesetzlichen Krankenkassen sind dabei 
meist keine Hilfe, da die Kosten übernahme 
für Brillen in den vergangenen Jahren auf ein 
Minimum beschränkt wurde. Nur bei 
besonderen medizinischen Merkmalen ist 
eventuell eine Ausnahme möglich. 

Hilfe in Aussicht
Geht die eigene Sehhilfe kaputt, heißt es für 
die meisten Brillenträger also, sich selbst zu 
helfen – Unterstützung kann hier aber eine 
Brillenversicherung bieten. Nahezu  
jede große Optikerkette in Deutschland,  
aber auch in Österreich, bietet ihren Kunden 

mittlerweile die eine oder andere Möglichkeit, 
die gerade gekaufte Brille zu versichern. Mit 
der Brillen versicherung für die bundesweit 
tätige Optikerkette eyes+more „mischt“ nun 
auch Chubb seit August 2019 am deutschen 
Markt und seit November 2019 in Österreich 
mit. Die Branche ist für Chubb dabei kein 
Neuland, bietet der Versicherer doch seit 
vielen Jahren bereits eine Brillen- und Hör-
geräteversicherung in Belgien und den 
Niederlanden an. Die Produktlinie für die 
Optikerkette aus Hamburg, die sowohl in 
Deutschland, Österreich und den Nieder-
landen mit zahlreichen Filialen vertreten ist, 
ist aber trotzdem gänzlich neu.

I
Kostenfaktor Brille
Der Markt ist hart umkämpft und so 
verwundert es nicht, dass sich mittel-
ständische Optiker und auch Optikerketten 
vermehrt nach Strategien für eine bessere 
Kunden bindung und zur Ausweitung der 
Zusatz verkäufe umsehen. Einige setzen dabei 
verstärkt auf ein „Rundum-sorglos“-Angebot: 
Sie bieten nicht mehr nur das reine Produkt 
an, sondern auch den entsprechenden Schutz 
dafür. Wie sehr sich dieses Konzept mit den 
Bedürfnissen auf Kundeseite deckt, zeigt sich 
an der kontinuierlich zunehmenden Nach-
frage nach einer Brillenversicherung – wenig 
überraschend, bedenkt man, dass eine Brille 
nicht selten ein kleines Vermögen kosten 

kann. Denn je nachdem auf welches Brillen-
gestell die Wahl fällt oder welche Funktionen 
die Sehgläser aufweisen sollen, steigt damit 
auch der Preis entsprechend an. Dadurch 
kann eine Sehhilfe leicht mehrere Hundert 
Euro – oder sogar mehr – kosten. Besonders 
schlimm ist es angesichts dessen dann 
natürlich, wenn die Brille durch eine 
Unachtsamkeit oder einen Unfall kaputtgeht 
und nicht mehr verwendet werden kann  
oder einfach unauffindbar ist. Genau in 
diesen Situationen wird den Meisten auch 
erst wirklich bewusst, wie wichtig die eigene 
Brille überhaupt ist, denn ohne Sehhilfe fehlt 
schlichtweg der Durchblick. Hier ist dann 

mmer mehr Menschen  
haben inzwischen eine 
Seh schwäche. Das hat die 
unterschiedlichsten Gründe. 
Eine Rolle spielt dabei die 

höhere Lebenserwartung heutzutage und 
damit auch der Umstand, dass Sehprobleme 
mit dem Alter zunehmen. Vor allem liegt es 
aber wohl auch daran, dass wir heute 
beruflich wie auch privat viel zu viel Zeit vor 
Bildschirmen verbringen. Ob Smartphones, 
Tablets, Computer oder auch Fernseher – die 
übermäßige tagtägliche Nutzung der vielen 
technischen Geräte strapaziert die Augen und 
führt verstärkt zu Kurzsichtigkeit. Bereits über 
die Hälfte der Deutschen ist daher auf eine 
Brille oder aber Kontaktlinsen angewiesen – 
und die Zahl der Menschen, die eine Sehhilfe 
benötigen, steigt weiter an. 

Branche im Wandel
Da eine Brille für so viele mittlerweile 
unerlässlich ist, ist natürlich auch das 
Angebot am Markt größer denn je. Der 
Wettbewerbsdruck in der Branche ist groß 
und wie im gesamten Einzelhandel ist auch 
im Brillenfachhandel ein starker Veränderungs -
prozess zu beobachten. Die Gesamtzahl der 
augenoptischen Fachgeschäfte nimmt stetig 
ab, der kleine Familienbetrieb in der Fuß- 
gängerzone vor Ort wird immer seltener. 
Stattdessen verzeichnen große Optikerketten, 
unterstützt durch eine kräftige Werbetrommel 
und ihre Expansionspolitik, ein starkes 
Wachstum. So erwirtschaften die zehn 
umsatzstärksten Filialunternehmen rund die 
Hälfte des gesamten Branchenumsatzes in 
Deutschland, der 2018 bei 12,8 Milliarden 
Euro lag, so der Zentralverband der Augen-
optiker und Optometristen. Und ein weiterer 
Trend ist zu beobachten: Immer mehr 
Kunden ordern ihre Brille online und gehen 
dem stationären Handel somit verloren. 2018 
lag der Online-Umsatz bei rund 4,8 Prozent. 
Seit einiger Zeit etablieren sich auch hybride 
Lösungen, bei denen Online-Brillenshops mit 
lokalen Optikern zusammenarbeiten, um die 
Refrakturen ihrer Kunden vor Ort durch-
führen zu lassen oder sie eröffnen gleich 
selbst neue Läden. Blickt man auf die 
Umsatzpositionen wird klar, dass der 
umsatzstärkste Posten mit 83 Prozent nach 
wie vor die Brillenoptik ist. Der Umsatzanteil 
der Kontaktlinsen betrug sieben Prozent, 
zehn Prozent entfielen auf die sogenannte 
Handelsware. 
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auch für den Optiker eindeutig: Hat der 
Kunde einen Versicherungsschaden, kommt 
er in die Filiale – hat er keinen aber auch,  
und zwar um seine Gutschrift einzulösen. 
Dadurch ist es dem Optiker möglich, immer 
direkt am Kunden zu sein und die langfristige 
Bindung zu stärken, um so letztlich wiederum 
wettbewerbsfähig sein und vor allem auch 
bleiben zu können. Und außerdem gilt:  
Wenn immer mehr Menschen eine Sehhilfe 
benötigen, gibt es auch immer mehr Menschen, 
die für ihre Brille eine Absicherung benötigen 
– die Zukunftsprognosen sind also durchaus 
positiv.  n

Holger Brust
holger.brust@chubb.com

Über den Autor
Holger Brust ist Account Manager Specialty 
Personal Lines bei Chubb in Frankfurt. Sein 
Aufgabengebiet umfasst neben dem Account 
und Business Development Management  
auch die Entwicklung von Vertriebs- und 
Trainingskonzepten. Er ist seit 2016 im 
Unternehmen.

Über eyes+more
eyes+more verfügt bundesweit über  
125 Geschäfte und ist damit die 
sechstgrößte Optikerkette in 
Deutschland. Der Optiker ist außerdem 
mit weiteren Filialen in Österreich und 
in den Niederlanden vertreten. 
eyes+more bietet Brillen ihrer 
Eigenmarke mit einem All-Inclusive-
Ansatz, der einen fairen Preis für 
Brillenfassungen und Gläser beinhaltet.

https://www.eyesandmore.de/
https://www.eyesandmore.de/about-
insurance

So unkompliziert wie möglich
Bei der Brillenversicherung von Chubb und 
eyes+more steht vor allem ein unkompliziertes 
Produkt mit einfachen Prozessen und vor 
allem dem Ziel, ein gutes Kundenerlebnis zu 
bieten, im Vordergrund. Das bedeutet: viel 
Leistung, keine lange Liste von Ausschlüssen 
und ein einfaches Preiskonzept. Die neue 
Brille ist somit rundum geschützt gegen 
Beschädigung, Zerstörung, Diebstahl 
inklusive Raub, Einbruchdiebstahl und  
sogar Verlust. Die Liste der Ausschlüsse ist 
hingegen kurz, hierunter fallen beispielweise 
Schäden durch Vorsatz und Abnutzung oder 
Verschleiß. Versichert werden können 
sowohl Einstärken- als auch Gleitsichtbrillen 
und hierbei entweder eine oder auch gleich 
noch eine Zweit- oder Drittbrille. Sollte an 
einer der Brillen schließlich ein Schaden 
eintreten, wird diese repariert oder ersetzt 
und es fällt lediglich ein Selbstbehalt in Höhe 
von 20 Prozent bei Bruch oder Beschädigung 
oder 30 Prozent bei Diebstahl beziehungs-
weise Verlust an. 

Mehrwert für alle
Wird die Brille beschädigt, geht verloren oder 
wird gestohlen, findet der betroffene Brillen- 
träger ganz einfach vor Ort Hilfe, in einer 
Filiale von eyes+more seiner Wahl. Dort wird 
der Schaden direkt aufgenommen, gleich vor 
Ort entschieden und im Anschluss der Auftrag 
zur Reparatur oder zum Neuersatz erstellt – 
eine unkomplizierte Lösung innerhalb 
kürzester Zeit also. Ein weiteres Plus für 
Brillenträger: Tritt während der Versicherungs-
laufzeit hingegen kein Schaden ein, so erhält 
dieser für den nächsten Brillenkauf einen 
Rabatt. Jenes Konzept ist dabei für beide 
Seiten von Vorteil, denn der Mehrwert ist 

Ein unkompliziertes
Produkt mit einfachen 
Prozessen und Ziel 
eines guten 
Kundenerlebnisses: 
viel Leistung, kaum 
Ausschlüssen
und ein einfaches 
Preiskonzept
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Kontaktübersicht

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

Broker Sales

Christian Kruppa
Sales & Distribution Director  
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
Business Development Manager
O +49 40 369805 147
M +49 160 90900209
alexander.rumlich@chubb.com

    

Regionalbüro Düsseldorf

Hammer Straße 19
40219 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

Thorisman Wolff
Business Development Manager
O + 49 89 54551 438
M +49 162 7168395
thorisman.wolff@chubb.com

Middle Market 

Peter Albrecht
Segment Leader Middle Market
O +49 69 75613 6678
M +49 173 6931581
peter.albrecht@chubb.com

Major Accounts/Global Clients 

Brigitte Vorrath
Global Client Executive Continental Europe
O +49 69 75613 6530
M +49 172 6138631
brigitte.vorrath@chubb.com

Anzor Bayramkulov
Segment Leader Major Accounts
O +49 69 75613 6641    
M +49 172 1334754     
anzor.bayramkulov@chubb.com

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

Ole Spardel
Business Development Manager  
Major Accounts
O +49 40 369805 148
M +49 160 8939565 
ole.spardel@chubb.com
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Kontaktübersicht
Personenversicherungen

Silke Rusch
Director Accident & Health Germany & Austria
O +49 69 75613 6622  
silke.rusch@chubb.com

Corporate – Firmenkundengeschäft

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

Sandra Tesanovic
Senior 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
Manager Direct Marketing,  
Travel und Affinity -  
Accident & Health
O +49 69 75613 6628
ralf.becker@chubb.com

Affinity

Ralf Becker
Manager Direct Marketing,  
Travel und Affinity -  
Accident & Health
O +49 69 75613 6628
ralf.becker@chubb.com

Specialty Personal Lines

Alexander H. Lapp
Specialty Personal Lines Manager
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 Sommer 2020.
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

Bei Druckerei Spiegler
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