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 Liebe Leserin, lieber Leser, das Jahr 2019 liegt jetzt 
hinter uns und viele von Ihnen werden ein Resumee 
gezogen haben, ob das Jahr 2019 für Sie ein gutes 

oder weniger gutes Jahr gewesen ist. Ereignisreich war es 
aber auf jeden Fall für uns alle. Ein Grund dafür war mit 
Sicherheit ein Marktumfeld, das sich vor allem in den 
letzten sechs Monaten stark verändert hat und nicht nur 
Makler und Kunden, sondern auch die Versicherer vor 
neue beziehungsweise schon lange nicht mehr dagewesene 
Herausforderungen gestellt hat. Mit Blick auf das Jahres
ende scheint die Branche diese aber vernünftig gemeistert 
zu haben. 

Zurückblickend können wir als Chubb in Deutschland 
und Österreich mit diesem Jahr aus verschiedenen Gründen 
sehr zufrieden sein: Neben einem erfreulichen Geschäfts
ergebnis haben wir uns auf einigen Stellen personell weiter 
verstärkt und sind über unser neues, segmentiertes und 
dezentrales Underwriting und Vertriebssystem näher bei 
Ihnen, unseren Kunden. Mit der Kunstversicherung und 
einigen neuen digitalen Angeboten konnten wir zudem 
neue Marktfelder besetzen. Ebenso wird uns der Geschäfts
ausbau der Chubb in China über eine strategische 
Partnerschaft und eine Erhöhung der Anteile an einem 
der Top 10-Versicherer Chinas auch hier in Deutschland 
künftig weitere Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Auch für 
2020 können wir also ein spannendes Jahr erwarten.

Willkommen
Zum Jahresbeginn wollen wir aber vor allem nochmal 

unser alljährliches Industrieforum Revue passieren lassen. 
Wie jedes Jahr war auch das inzwischen 20. Industrie forum 
gut besucht, und das Feedback zu den Referenten und der 
Themenauswahl war mehr als positiv. Auch dieses Mal haben 
wir neben den traditionellen Branchenthemen wieder ein 
Thema in den Mittelpunkt gestellt, das an Aktualität kaum 
zu übertreffen ist: der Klima und Arten schutz. Inhaltlich 
haben wir damit einen Bogen gespannt von der globalen 
Klimaveränderung, den Auswirkungen auf die Rück und 
Erstversicherungsbranche bis hin zu neuen digitalen 
Möglich keiten der Risikovermeidung beziehungsweise 
minimierung und den damit verbundenen Cyberrisiken. 
Unserer digitalen Welt verdanken wir es dann auch, dass wir 
den ehemaligen Bundestagspräsident Prof. Dr. Lammert 
trotz des Flugstreikes in Berlin beim Industrieforum 
begrüßen durften – zwar nicht „live und in Farbe“ im 
klassischen Sinn, dafür aber dank modernster Technik  
live auf die Bühne zugeschaltet. 

Freuen Sie sich in dieser Face auf interessante Beiträge, 
mit denen wir nochmals einen Blick auf die Veranstaltung 
werfen. Auch empfehle ich Ihnen die Lektüre unserer neuen 
Rubrik „3 Fragen an“, die dieses Mal – nicht zuletzt angesichts 
der spektakulären Ereignisse in Dresden – ganz im Zeichen 
der Kunstversicherung steht.

Ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben nach einem sehr 
ereignisreichen Jahr 2019 eine erholsame und besinnliche 
Weihnachtszeit verbracht und sind gut ins neue Jahr 
gestartet!  

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

Finanzdaten des dritten Quartals 
2019
Die Chubb Limited (Chubb) hat das dritte Quartal in 2019 mit einem 
Bruttoprämienvolumen von 10,7 Milliarden US-Dollar abgeschlossen 
und übersteigt damit das Vorjahresergebnis von zehn Milliarden 
US-Dollar. Der NettoAnlageertrag für diesen Zeitraum beträgt 873 
Millionen US-Dollar, in 2018 lag dieser bei 823 Millionen US-Dollar. 
Die kombinierte SchadenKostenQuote (combined ratio) beläuft 
sich für das dritte Quartal des Jahres auf 90,2 Prozent (90,9 Prozent 
in Q3/2018).
Weitere Finanzdaten im Newsroom auf chubb.com/de

FERMA in Berlin
Vom 18. bis 20. November 2019 stand Berlin mit dem diesjährigen 
FERMA-Forum (Federation of European Risk Management Association) 
ganz im Zeichen des Risk Managements. Im traditionsreichen Hotel 
Adlon stattfindend, kamen rund 1500 Risikoexperten aus ganz Europa 
zusammen und diskutierten unter anderem zu den Themen Big Data 
und Künstliche Intelligenz. Chubb war mit rund 30 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus Deutschland sowie aus internationalen 
Niederlassungen vor Ort. „Die beiden Veranstaltungstage mitten zur 
Hauptrenewalzeit bieten uns nochmal die Gelegenheit für wichtige 
Kunden und Maklergespräche“, erklärt Andreas Wania, Country 
President der Chubb in Germany. Hierbei betont Brigitte Vorrath, 
Global Client Executive Continental Europe bei Chubb in Frankfurt: 
„Wir sehen, dass sich der Markt verhärtet, und stehen Kunden und 
Brokern unterstützend partnerschaftlich zur Seite.

Weiterbildung 2020
Auch in 2020 bietet Chubb in Deutschland Maklerinnen und Maklern 
auf bundesweiter Ebene wieder die Möglichkeit, sich in diversen 
Workshops, Fachveranstaltungen und Webinaren weiterzubilden. Im 
Fokus stehen dabei im neuen Jahr unter anderem die Bereiche Cyber, 
das OnlineTool Easy Solutions, Industrie und Branchenkonzepte, die 
Worker’s Compensation aus der Haftpflichtsparte sowie Technische 
Versicherungen. Einen versicherungstechnischen „Rundumschlag“ 
bieten die neu ins Leben gerufenen spartengreifenden „Open Offices“  
an allen fünf Niederlassungsstandorten. 

Sie interessieren sich für unsere Veranstaltungen in 2020? Gerne 
berücksichtigen wir Sie bei der Einladung, senden Sie uns hierzu 
einfach eine E-Mail mit den für Sie relevanten Sparten an 
veranstaltungen@chubb.com 

Deutschsprachige Presseinformationen ab sofort abonnieren
Ab sofort können Sie die deutschsprachigen Pressemitteilungen sowie weiterführende Informationen der Chubb 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-MailAdresse ein. Alternativ können Sie diese Einstellungen auch über die PresseportalApp, 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/chubbeuropeangroupse/
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Kurznachrichten

Chubb erhöht 
Beteiligung an Huatai
Im November gab Chubb bekannt, weitere 
15,3 Prozent an dem chinesischen Versicherer, 
der Huatai Insurance Group Company Limited, 
zu erwerben. Nach Abschluss der Aktienkäufe 
wird der Versicherer damit voraussichtlich 
46,2 Prozent der Huatai Insurance Group 
halten. Die Huatai Insurance Group ist die 
Holding gesellschaft, unter anderem, der 
Huatai P&C Insurance Company, der Huatai 
Life Insurance Company und der Huatai Asset 
Management Company. Die Versicherungs
aktivitäten der HuataiGruppe umfassen mehr 
als 600 Nieder lassungen und 11 Millionen 
Kunden. „Wir wollen Huatai als langfristigen 
strategischen Aktionär unterstützen, und 
haben großes Vertrauen in das langfristige 
Potenzial des chinesischen Versicherungs
marktes“, erklärt Evan Greenberg, Chairman 
und Chief Executive Officer der Chubb. 
Die Geschichte von Chubb in China reicht bis 
ins Jahr 1792 zurück, als die Vorgänger
gesellschaft Insurance Company of North 
America (INA) begann, die Anfänge des 
Handels zwischen den Vereinigten Staaten 
und China zu versichern. 1897 ernannte die 
INA einen Vertreter in Shanghai und begann 
offiziell mit der Geschäftstätigkeit in China.

WebinarReihe gestartet
Mit den Webinaren zu Easy Solutions Cyber ist im Oktober 2019 der Startschuss für die neu ins Leben gerufene WebinarReihe von Chubb in 
Deutschland gefallen. In einer LiveDemonstration von Chubb Easy Solutions erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmern so einen direkten 
Einblick in die Funktionsweise des OnlineTools, das bereits seit 2018 auf dem Markt existiert, und wie beispielweise hierbei mit nur zehn zu 
beantwortenden Fragen ein individualisiertes Angebot erstellt werden kann. Weitere Webinare fanden im November wiederum mit dem Thema 
Künstliche Intelligenz in der Informations und Medizintechnik statt. Renate Pochert, Senior Risk Engineer & Life Sciences Industry Practitioner 
bei Chubb in Düsseldorf, zeigte dabei die aktuellen Entwicklungen in der Life ScienceIndustrie auf, inwiefern sich die zunehmende 
Digitalisierung auf diesen Bereich auswirkt und zu welchen Schäden es im Zuge dessen kommen kann. Was in diesem Jahr mit den Webinaren  
zu Easy Solutions und Life Science bereits erfolgreich begann, soll auch im neuen Jahr bundesweit zu diversen versicherungsrelevanten Themen 
fortgesetzt werden.
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News

Österreichs beste Aufsichtsräte geehrt
Schon zum fünften Mal wurden am 7. November 2019 in Wien wieder Österreichs beste Aufsichtsräte mit dem AREX-Award (AufsichtsRats
Exzellenz) gewürdigt. Initiiert von Board Search und vor 300 Gästen aus Österreich und anderen europäischen Ländern stattfindend, wurde 
die Auszeichnung in den fünf Kategorien Familienunternehmen, Stiftungen, Börsennotierte Unternehmen, investigativer Journalismus und 
NonProfitOrganisationen vergeben. Wie schon im Vorjahr unterstützte Chubb dabei den Preis in der Kategorie „Familienunternehmen“, der 
an die WarenhandelsAktiengesellschaft SPAR verliehen wurde. Der Preisträger zeichnete sich laut Jury durch seine aktive Vorgehensweise, 
Mut, strategische und soziale Kompetenz, Nachhaltigkeit sowie Zukunftsorientierung aus.
„Der AREX ist eine großartige Möglichkeit, um der wichtigen Arbeit eines Aufsichtsrates die Anerkennung zu schenken, die sie verdient und 
damit auch zur Stärkung der Professionalität, Effizienz und Unabhängigkeit der Aufsichtsräte beizutragen. Die Teilnahme ist uns daher sehr 
wichtig und wir unterstützen immer wieder gern diese einzigartige Auszeichnung“, betont Walter Lentsch, Country President der Chubb in 
Österreich, während der Preisverleihung.

Neues Büro, alte Adresse

Das Büro der Chubb in Österreich ist innerhalb seines bisherigen 
Standorts im Kärntner Ring in Wien umgezogen. Das neue Büro  
bietet eine moderne Arbeitsumgebung mit einem hohen technischen 
Standard, um die Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter noch besser zu unterstützen. Die Kontaktdaten der Chubb  
in Österreich bleiben unverändert, das Büro in Wien ist weiterhin unter 
der folgenden Adresse erreichbar: 

Chubb European Group SE
Direktion für Österreich
Kärntner Ring 5-7 
1010 Wien
O +43 1 710 9355-0
F +43 1 710 9520

Brillenversicherung auch in 
Österreich
Chubb hat die Kooperation mit dem Optiker eyes + more innerhalb der 
deutschsprachigen Region ausgebaut und bietet Versicherungsschutz 
für Brillen nun auch in Österreich an. Das Brillenversicherungs
programm wurde im August 2019 zunächst in Deutschland, dem 
Kernmarkt des Unternehmens, implementiert und nun aufgrund 
seines Erfolgs und positiven Feedbacks auch auf den österreichischen 
Markt ausgeweitet. Das Produkt ist auch in Österreich vielversprechend 
gestartet, denn bereits in der ersten Woche wurden in den acht 
österreichischen Filialen 500 Policen abgeschlossen und somit eine 
Abschlussquote von 83 Prozent erreicht. eyes + more ist der siebtgrößte 
Optiker in Deutschland und bietet Brillen ihrer Eigenmarke mit einem 
AllInclusiveAnsatz, der einen fairen Preis für Brillenfassungen und 
Gläser beinhaltet.
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Kurznachrichten

©2019 Chubb. Versicherungsschutz gezeichnet durch eine oder mehrere Tochtergesellschaften. Nicht alle Deckungsarten sind 
für alle Gerichtsstände verfügbar. Chubb®, sein Logo und Chubb. Insured.SM sind eingetragene Warenzeichen von Chubb.

Drei Dinge, die Sie tun 
können, bevor es zur 
Cyberattacke kommt.

Vorbeugen. Vorbereiten.
Versichern.
Cyberrisiken werden für Firmen zunehmend zum Problem. Immer 
mehr Unternehmen wollen sich daher vor diesem Risiko schützen. 
Chubb ist seit 1998 einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich 
Cyberversicherungen und hat bereits Tausende von Cybervorfällen 
erfolgreich versichert. Ob vor, während oder nach einem Cybervorfall, 
Chubb bietet verschiedene Dienstleistungen an, die bei der Identifi
zierung, Bewältigung sowie möglichen Vermeidung eines Ereignisses 
unterstützen. Im Ernstfall können Rechtsberater und forensische 
Gutachter, aber auch Callcenter und PR-Experten schnell agieren – 
nicht zuletzt, um den Schaden zu begrenzen.

Sollten Sie sich fragen, wie sich Cyberrisiken möglicherweise  
auf Ihr Unternehmen auswirken könnten, kontaktieren Sie uns.
Informieren Sie sich auf chubb.com/de
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it einem Blick auf den 
spektakulären Kunstdiebstahl 
am 25. November 2019 in 
Dresden,, sind Kunst und 
Wertsachen versicherungen 

verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerückt. Inzwischen besteht eine gesteigerte 
Nachfrage nach einer Absicherung, was nicht 
zuletzt durch die substantiellen Wertent
wicklungen von Kunst werken, historischen 
Automobilen, Edel metallen oder anderer 
Luxusgüter bedingt ist. Die internationalen 
Kunstmärkte erzielten im Jahr 2018 einen 
Gesamtumsatz von 67,3 Milliarden US-Dollar, 
so der „The Art Market 2019. An Art Basel & 
UBS Report“. Das Geschäft mit der Kunst 
bleibt also stabil und es werden weiterhin 

Drei Fragen an…

M
unglaubliche MillionenSummen für Spitzen
werke ausgegeben: Allein die aktuell zehn 
teuersten, bei Auktionen versteigerten Werke 
erreichen ein Gesamt volumen von rund 1,75 
Milliarden US-Dollar (erlöster Preis inklusive 
Commission). Vor diesem Hintergrund 
könnte es gar nicht passender sein, dass 
Chubb seit Juni 2019 Kunst und Wertsachen
versicherungen nun auch in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz anbietet und 
damit dem wachsenden Deckungsbedarf auch 
im deutschsprachigen Raum nachkommt. 
Um einen Einblick in die neue Monoline zu 
erhalten, steht Dr. Thomas Steinruck, Fine 
Art & Specie Manager für Deutschland, 
Österreich und Schweiz bei Chubb in Zürich, 
Rede und Antwort.

Dr. Thomas Steinruck 
Fine Art & Specie Manager Deutschland, 

Österreich und Schweiz
O +41 43 456 7536
M +41 76 434 7780

thomas.steinruck@chubb.com

Kunst und Wertsachen 
dienen immer mehr als 

alternative Assets zur 
Portfoliodiversifizierung
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Für wen kommen die Spezial
versicherungen in Frage und  
was genau decken diese?

Unsere Zielgruppe bei den Kunstversicherun
gen (Fine Art) umfasst Kunstsammler und 
Museen, Galerien, Kunsthändler, Auktions
häuser und andere Geschäftsbereiche 
innerhalb der Kunstwelt sowie bei den 
Wertsachenversicherungen private Uhren 
und Juwelensammler, aber auch Juweliere, 
Schmuck und Uhrenhersteller, Finanzinstitute, 
edelmetallveredelnde Betriebe und Bergbau
unternehmen(Jewellers Block/General Specie). 
Geht es um die Versicherbarkeit von Kunst und 
Wertgegenständen, ist die Sicherheit eines 
Ortes oder eines Wertschutzschrankes 
beziehungsweise raums, an oder in dem 
Kunst oder Wertsachen verwahrt oder 
ausgestellt werden, natürlich auch immer 
eine wichtige, versicherungsrelevante 
Voraussetzung. Hierbei stehen insbesondere 
Schutzmaßnahmen für die unwiederbringlichen 
Kunstwerke und Kulturgüter im Vordergrund, 
schließlich sind die versicherten Objekte im 
Leihverkehr zum Beispiel durch Transporte 
(„von Nagel zu Nagel“ beziehungsweise „von 
Standort zu Standort“), Verpackungs und 
Hängevorgänge oder durch klimatische 
Veränderungen erhöhten Gefahren und 
Risiken ausgesetzt. Gleichfalls sind auch 
Konservierungs, also erhaltenden Maßnahmen, 
von Bedeutung. Versicherungstechnisch geht 
es immer um die Absicherung des stationären 
Aufenthaltes der Objekte, bei Institutionen 
zusätzlich um die Versicherung von Dauer
leihnahmen und gaben, Transporten, 
Aufenthalten bei Dritten, wie beispielweise 
Restauratoren, Fotografen, Rahmenmachern, 
und des internationalen Leihverkehrs. 

Weshalb macht eine spezielle 
Absicherung für Kunst und 
Wertsachen Sinn?

Während zum Beispiel eine klassische Haus
ratversicherung ausschließlich gegen die in 
der Police einzelnen „benannten“ Gefahren 
wie Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel, 
Einbruchdiebstahl und Vandalismus nach 
Einbruchdiebstahl Versicherungsschutz bietet, 
geht eine Kunst oder Wertsachenversicherung 
deutlich über diesen Deckungsumfang hinaus. 
Wir sprechen dabei von einer Allgefahren
deckung (AllRisksVersicherung), das heißt 
alles ist versichert, was nicht ausdrücklich  
bei den wenigen, einzeln und abschließend 
aufgezählten Ausschlüssen im Versicherungs
vertrag aufgezählt ist. Hinzu kommt, dass mit 

vereinbarten Werten für die Kunst und 
Kulturgüter oder Wertsachen gearbeitet wird. 
So weiss man schon vor dem Eintritt, welcher 
Betrag maximal im Schadenfall finanziell 
kompensiert wird. Gerade da Kunst und 
Wertsachen schon seit einigen Jahren immer 
stärker auch als alternative Assets zur Portfolio
diversifizierung eingebunden werden, ist das 
natürlich ein wichtiger Faktor.

Wie sieht es derzeit am  
Kunstversicherungsmarkt aus?

Der Kunstversicherungsmarkt, der hoch
spezialisiert und durch Vertrauen, Diskretion 
und besondere Expertise geprägt ist, ist 

immer noch recht überschaubar. Das heißt: 
Es gibt nur einige wenige ernstzunehmenden 
und durch tiefgehende Expertise ausgezeichnete 
Versicherer und Makler. Die Versicherung 
wertvoller Gegenstände hat bei Chubb in vielen 
Ländern weltweit und im Londoner Lloyd’s 
Markt durch das eigene Syndikat schon lange 
Tradition, und seit fast einem halben Jahr 
wird die spezialisierte Produkt palette der 
Kunst und Wertsachenversicherungen (Fine 

Kommentar

Art & Specie) auch lokal im deutschsprachigen 
Raum angeboten. Bei den Speziallösungen 
geht es aber um mehr als die reine Absicherung 
wertvoller Werke. Als Versicherer stehen wir 
unseren Kunden auch beratend zur Seite, 
zum Beispiel wenn es um konservatorische 
Maßnahmen, Restaurierungen, Rahmungen, 
Verpackung, die Wahl des Spediteurs oder 
geeignete Transportmittels geht, oder können 
hier jeweils passende Ansprechpartner 
vermitteln. Ähnliches gilt bei der Einschätzung 
und Umsetzung von leihvertraglichen  
(versicherungstechnischen) Fragen und 
Anforderungen bei Registraren von Ein
richtungen. Nicht zuletzt sind wir auch im 
Fall eines Schadens nah am Kunden, denn 

gerade bei so heiklen Objekten wie Kunst 
und Kulturgütern oder Wertsachen ist ein 
besonderes Knowhow vonnöten, da es bei 
Schäden an diesen Objekten oftmals nicht 
nur um die Frage der bestmöglichen 
Restaurierung, sondern auch um eine 
eventuell verbleibende Wertminderung geht.
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Titelthema

er Klimawandel beschäftigt 
die Gesellschaft, die Politik, 
aber auch die Industrie und 
nicht zuletzt insbesondere  
die Versicherungswirtschaft 

zunehmend. Warum dies der Fall ist, ist  
mit einem Blick auf das Jahr 2017 nur allzu 
offensichtlich: Die zehn größten Natur
katastrophen – gemessen am wirtschaftlichen 
Schaden –repräsentieren allein 72 Prozent 
aller versicherten Schäden in 2017. Die 
jeweiligen eingetretenen Ausmaße sind 
hierbei beachtlich, ebenso wie die Relation 
des eingetretenen Schadens zum versicherten 
Schaden. Was dabei zudem auffällt: Immer 

häufiger sahen sich in den letzten Jahren  
nicht mehr nur globale Großkonzerne  
von Natur  katstrophen und den dadurch 
verursachten Schäden konfrontiert, betroffen 
ist verstärkt auch der Mittelstand durch 
zunehmend internationale Standorte und 
Verflechtungen – sowohl im Hinblick auf 
eigene Standorte, aber auch durch Zulieferer 
beziehungsweise Abnehmer in Regionen, die 
besonders für Katastrophenrisiken exponiert 
sind. Und solch ein (potentieller) Schaden  
an einer einzelnen Betriebsanlage kann sich 
infolge von Betriebsunterbrechungen und  
der Störung von Logistik und Lieferketten 
weltweit auswirken. 

D
Das Risiko (er)kennen
Dass das Risiko von Naturkatastrophen 
inzwischen tatsächlich – und nicht nur gefühlt – 
größer ist als noch in den vergangenen Jahren 
oder genauer gesagt dass das Schaden ausmaß 
hierbei deutlich gestiegen ist, ist unbestreitbar. 
Doch was genau ist überhaupt unter Katastrophen 
risiko zu verstehen? Als grundlegende Elemente 
sind hier vor allem eine niedrige Frequenz 
bei hoher Heftigkeit bei Eintritt und großer 
Unsicherheit zu nennen. Dabei lassen sich die 
folgende künftige Merkmale von Katastrophen
schäden feststellen: Die Frequenz nimmt zu, 
ebenso die Heftigkeit beziehungsweise die 
Schwere des Katastrophenschadens.  

Die Gewalt der 
Natur managen
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Weitere Effekte sind der demo graphische 
Wandel wie auch die Durchdringung der 
Versicherungsdichte bedingt zum Beispiel durch 
steigenden Wohlstand. Beim Management 
dieses Risikos steht wie immer eins ganz am 
Anfang: Sich zunächst bewusst sein – oder 
werden –, dass überhaupt ein Risiko besteht. 
Hierfür bedarf es eines genauen Überblicks. 
Denn auch wenn Unternehmen beispielweise 
sicherlich bekannt ist, wer ihre Zulieferer oder 
Abnehmer sind und wo diese ihren offiziellen 
Firmensitz haben, so mag das nicht gleichzeitig 
auch dafür gelten, wo sich deren tatsächliche 
Produktionsstätten befinden. Diese könnten 
schließlich auch in naturgefahrenexponierten 
Zonen sein – ein Umstand, der für alle 
Beteiligten ein erhöhtes Risiko zur Folge 
haben kann und das es entsprechend beim 
Risk Management zu berücksichtigen gilt. 
Neben jenen Risiken, die wir kennen, wissen 
wir natürlich andererseits auch, dass wir 
einige Risiken nicht kennen. Außerdem gibt 
es auch Katastrophenrisiken, von denen wir 
noch nicht einmal wissen, dass wir von ihnen 
nicht wissen. Einfach ausgedrückt heißt das: 
Wir haben bestimmte Katastrophenrisiken 
erst gar nicht auf dem Schirm, sie treten für 
uns völlig unerwartet ein. Beispiele aus der 
Vergangenheit gibt es dafür genug, etwa als 
schmale Bäche nach Schneeschmelzen zu 
reißenden Strömen wurden oder aber Schnee
lawinen Millionenschäden an einem Berg hotel 
verursachten.

Wissen, was wäre wenn
Bei der Risikoeinschätzung geht es um eine 
Bewertung der Quantifizierung und der 
Qualifizierung der Frequenz, der Heftigkeit 
und der Unsicherheit eines Risikos. Hier 
spielen im Hinblick auf Naturkatastrophen 

Modellierungen eine wichtige Rolle, denn  
sie tragen dazu bei, die Ursachen von Natur 
katastrophen, das Ausmaß möglicher Schäden 
und die Auswirkungen bestimmter Schaden
ereignisse besser zu verstehen und einzu
schätzen. Auch ist es natürlich immer hilfreich, 
auf die Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
vergangenen Schadenereignissen, die erfasst 
und genau analysiert wurden, zurückzugreifen. 
Solche oftmals über mehrere Jahre oder sogar 
Jahrzehnte hinweg zusammen getragenen 
Daten können bei der Schadenvorhersage 
echten Mehrwert leisten. Gleichfalls sollte hier 
aber auch erwähnt werden, dass Schadendaten 
aus der Vergangenheit angesichts der heutigen 
rasanten Veränderungen – gerade hinsichtlich 
Umwelt und Klima – kritisch und prüfend zu 
betrachten sind. 

Umfassende Daten vonnöten
Speziell Modellierungen für Naturgefahren 
(modelliertes Schadenausmaß, modellierte 
Risikoprämie) werden bereits seit 1988 seitens 
diverser namhafter Firmen angeboten, aber 
auch Versicherer haben inzwischen firmen
eigene Naturgefahrenmodellierungstools 
entwickelt, wie beispielweise Chubb mit 
„.GEO“. Sowohl die modellierbaren Länder 
als auch Gefahren steigen dabei stetig. Um auf 
Grundlage solcher Modelle Schätzungen zu 
potenziellen Schäden zu erstellen, bedarf es 
entsprechend einiger Daten: Welche Gefahren 
werden sich wahrscheinlich verwirklichen? 
Wie intensiv sind diese Ereignisse? In welcher 
Bandbreite geschieht dies? Wie wirkt sich 
dies auf Accounts beziehungsweise Portfolien 
aus? Fragen wie diese sollten möglichst genau 
beantwortet werden, denn je besser die 
Datenqualität (zum Beispiel Primary/Secondary 
Modifiers), also die Informationstiefe, desto 
geringer ist der modellierte Höchstschaden 
und die diesbezüglich zu allokierende CAT
Prämie. Unternehmen – und auch Versicherern 
– bieten die Modellierungen die Möglichkeit 
zu beurteilen, etwa für welche Standorte ein 
verstärktes Risikomanagement vonnöten ist 
oder auch welche Deckungssummen für 
konkrete Standorte sowie für das Unternehmen 
insgesamt angemessen sind.

Eine Lösung ist gefragt
Wie schon anfangs erwähnt, hält die Natur 
die Versicherungsindustrie auf Trab und 
hieran wird sich wohl auch künftig wenig 
ändern, vielmehr lässt sich eher das Gegenteil 
vermuten. Bedingt durch neue Gefahren,  
wie zunehmende Buschfeuer, heftigere Über 
schwemmungen oder aber Starkregen, sowie 
neue Deckungen (Rückwirkungsschäden) und 

auch neue Regionen, aufgrund wachsenden 
Wohlstands und einer höheren Wertekonzen
trationen, steigt die Komplexität dieser Risiken 
noch weiter an. Hier sind innovative Lösungen 
gefragt und so stellt sich die Frage, ob die 
momentan am Markt diskutierten sogenannten 
parametrischen Deckungen aus versicherungs
technischer Sicht eine Antwort sein könnten. 
Hierbei stehen bestimmte vordefinierte Klima
parameter – zum Beispiel Temperatur, Nieder
schlagsmenge, Windstärke, die Größe von 
Hagelkörnern oder der Wasserstand von 
Flüssen – im Zentrum der Deckung und nicht 
wie bei traditionellen Lösungen der konkret 
entstandene Schaden. Die Versicherung greift 
automatisch, sobald bei einem Wetterereignis 
die zuvor vereinbarten Schwellenwerte 
entweder über oder unterschritten werden; 
die Messwerte werden dabei von unabhängigen 
Institutionen, wie zum Beispiel dem Deutschen 
Wetterdienst, ermittelt. Ob diese Deckungen 
aber tatsächlich die Lösung des Problems 
darstellen oder ob es vielmehr notwendig ist, 
ein noch stärkeres Augenmerk auf die genaue 
Analyse und das Management von Natur
katastrophenrisiken zu legen, damit sich 
diese – soweit möglich – erst gar nicht zum 
schadenträchtigen Ereignis entwickeln 
können, ist schwer zu sagen. Sagen lässt sich 
jedoch, dass angesichts der wachsenden 
Gefahr durch Naturkatastrophen Handlungs
bedarf besteht – weil es immer mehr solcher 
Ereignisse gibt und weil sie immer größere 
Schäden anrichten. Und weil es immer mehr 
Menschen, Städte und Sachwerte in gefährdeten 
Regionen gibt. Somit könnte das Schadenjahr 
2017 schon bald kein Einzelfall mehr sein, 
sondern vielmehr nur ein Vorbote der neuen 
Normalität.

Peter Brink
peter.brink@chubb.com

Über den Autor

Peter Brink ist Line Manager Fire für 
Deutschland und Österreich bei Chubb 
in Frankfurt. Bereits seit 2012 im Unter
nehmen ist er für das ergebnisorientierte 
Zeichnen von nationalen und 
internationalen Sach und Betriebs
unterbrechungsversicherungen für die 
Konzern und Industriekunden sowie 
für die Produktentwicklung 
verantwortlich. 



chubb.com/de 13

Titelthema

2017: Top 10 Natural Disasters by Economic Loss

Rank Date Event Location Economic Loss
(USD)

Insured Loss
(USD)

Insured
Percentage

1 August – September Hurricane Harvey US 100 billion 30 billion 30%

2 September Hurricane Maria Caribbean 65 billion 27 billion 42%

3 September Hurricane Irma US, Caribbean 55 billion 23 billion 42%

4 October Wildfires US 13 billion 11 billion 85%

5 June  July Flooding China 7.5 billion 300 million 4%

6 Summer & Autumn Drought Southern Europe 6.6 billion 700 million 11%

7 September Earthquake Mexico 4.5 billion 1 billion 22%

8 July Flooding China 4.5 billion 125 million 3%

9 August Typhoon Hato China 3.5 billion 250 million 7%

10 May Severe Weather US 3.4 billion 2.6 billion 76%

All other 2017 events 90 billion 38 billion 42%

2017 Total 353 billion 134 billion 38%

• Top 10 events in 2017 contributed to 72% of the overall insured losses
• The largest single event was Hurricane Harvey with $30bn of insured loss (22% of total)
• Total losses from Harvey, Irma and Maria account for $80bn of insured loss (60% of total)
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Immer noch am 
Puls der Zeit

s ist kaum zu bestreiten, dass 
20 Jahre eine lange Zeit sind, 
in der viel geschehen und 
sich viel verändern kann. 
Wenn man allerdings nochmal 

zurückblickt, fühlen sich 20 Jahre aber gar 
nicht so lange an – ganz im Gegenteil: Die Zeit 
ist wie im Fluge vergangen und verwundert 
fragt man sich da, ob nicht jemand an der 
Uhr gedreht hat. Genauso geht es uns auch 
bei unserem Industrieforum, das sich am  
7. November 2019 nun schon zum 20. Mal 
jährte. Erneut im Sofitel Opera im Herzens 
Frankfurt stattfindend, haben wir auch in 
diesem Jahr wieder gemeinsam einen Blick 

E
über den Tellerrand der Branche hinaus 
gewagt und uns Themen gewidmet, die nicht 
nur die Wirtschaft, sondern vor allem auch 
die Allgemeinheit derzeit am stärksten 
bewegen. Aus diesem Grund haben wir mit 
dem Klimawandel und dem Artensterben 
auch zwei zeitaktuelle Themen in den Mittel
punkt des Industrieforums gerückt, die 
unseren Alltag vielleicht wie keine anderen 
prägen, schließlich vergeht inzwischen kaum 
noch ein Tag, ohne dass wir hierzu Etwas in 
den Medien lesen oder hören. Die Zeit drängt, 
denn Expertenschätzungen zu Folge könnte 
die Welt schon in einigen wenigen Jahren 
komplett „aus den Fugen geraten“ – es 

besteht also dringender Handlungsbedarf. 
Allerdings sind schon heute signifikante 
Veränderungen zu beobachten, die sich 
auch in der Versicherungswirtschaft 
bemerkbar machen, nämlich mit einem 
Blick auf das Schadenausmaß der letzten 
Jahre bedingt durch Naturkatastrophen.  
Mit welchen Herausforderungen Rück  
und Erstversicherer heute konfrontiert  
sind und welche neue Möglichkeiten das 
Risk Management dabei bietet, zeigten die 
verschiedenen Expertenvorträgen sowie  
die anschließende Paneldiskussion auf und 
luden hierbei gleichzeitig auch zum aktiven 
Meinungsaustausch ein.
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was geschehen kann, wenn es nicht bald zur 
großen Transformation in Sachen Klima und 
Artenschutz kommt. Ganz klimafreundlich 
gestaltete sich passend dazu dann auch der 
Abschluss des 20. Industrieforums: Bedingt 
durch den bereits erwähnten bundeweiten 
Flugstreikt konnte der ehemalige Bundes
tagspräsident Prof. Dr. Lammert zwar nicht 
„live“ vor Ort sein, doch dank digitaler 
Errungenschaften war er dennoch mittendrin: 
live zugeschaltet auf die Bühne, von dort er 
angeregt mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern diskutierte und Spannendes 
aus dem Alltag eines Bundespräsidenten zu 
berichten wusste. Mit der Key Note ging 
schließlich auch die 20. Auflage des Industrie
forums zu Ende, zumindest der fachliche 
Teil der Veranstaltung, und zurückbleibt als 
Fazit: Auch nach zwei Jahrzehnten hat die 
Veranstaltung weder an Zuspruch noch an 
Attraktivität verloren, so das eingängige 
Resumee der Anwesenden. Dies spornt uns 
an, auch im kommenden Jahr wieder zeit 
und branchenaktuelle Themen auszuwählen. 
Und wie immer heißt es nun: Nach dem 
Industrieforum ist vor dem Industrieforum.

Marielle Winter
marielle.winter@chubb.com

„Alles Wetter!“, dabei ebenso anschaulich 
wie passioniert. Viel „food for thoughts“ bot 
er damit gleichzeitig auch allen Anwesenden, 
von denen sicherlich der eine oder andere 
nach diesem Beitrag das eigene Verhalten  
im Stillen nochmals genauer unter die Lupe 
genommen hat, denn in Sachen Klimaschutz 
gilt schließlich: Jeder kann dazu beitragen!
 
Neue Risiken, neue Lösungen
Von der globalen Klimaveränderung haben 
wir daraufhin nochmals den Bogen zurück 
zur Versicherungswelt gespannt, genauer 
gesagt zu den Auswirkungen des klimatischen 
Wandels. Gemeint sind hiermit die zuneh
menden Schadenereignisse bedingt durch 
Naturkatastrophen, wie Peter Brink, Line 
Manager Fire bei Chubb in Frankfurt,  
in seinem Vortrag erläuterte. Bereits heute 
sind die Folgen deutlich zu spüren und so 
stellt sich die Frage, wie sich jene Risiken 
gehand habt und bestmöglich vermieden 
beziehungsweise minimiert werden könnten. 
Wie genau zum Beispiel digitales Risk 
Management im Alltag aussehen kann –  
oder bereits aussieht –, zeigte im Anschluss 
Robert Veltrup, Chief Digital Office der Grohe 
AG in Düsseldorf, auf und sorgte hierbei mit 
neuartigen Produktentwicklungen im Sanitär
bereich für einige Lacher im Publikum. Doch 
alle digitalen Errungen schaften haben – ne
ben ihrem immensen Potential – auch immer 
eine Schattenseite, und diese Schatten seite 
heißt Cyberrisiken. Dem sind sich auch 
Robert Veltrup und Natalie KressHappel, 
CyberExpertin bei Chubb in Frankfurt, 
bewusst und diskutierten im Powertalk, 
moderiert von Kerstin Hartung Alexandre, 
Head of Marketing & Communications D/A/CH 
bei Chubb, über die neuen Risiken, die 
unsere digitale Welt mit sich bringt und ob 
Gefahren zu erkennen auch zugleich bedeutet, 
dass diese gebannt sind. 

Handeln ist gefragt
Zu bannen gilt es aber nicht nur digitale 
Gefahren, auch in der realen Welt besteht 
aktuell größerer Handlungsbedarf denn je: 
Das Klima wurde bereits genannt, doch 
vergessen werden darf hierbei auch nicht  
das ebenso drastische derzeitige Artensterben 
und die daraus resultierenden Konsequenzen 
für uns und unseren Alltag. Es ist höchste 
Zeit zu agieren, wie Dr. Christof Schenck, 
Biologe und Geschäftsführer der Zoologischen 
Gesellschaft in Frankfurt, mit eindrucksvollen 
Bildern aus der Natur und Fakten zur 
derzeitigen Lage rund um den Globus 
verdeutlichte. Hierbei zeigte er auch auf, 

Ein Blick auf die Branche
Den Startschuss zur Veranstaltung gab 
zunächst Andreas Wania, Country President 
und Hauptbevollmächtigter der Chubb in 
Deutschland, in seiner VideoBotschaft als 
digitale Vorschau auf den Tag und mit 
anschließender Einführungsrede. Hierbei 
ließ er das Jahr kurz Revue passieren, das 
für die Branche angesichts eines sich stark 
veränderten Marktes mit der einen oder 
anderen Herausforderung verbunden war, 
und ging zudem näher auf die neue, 
segmentierte Unternehmensstruktur der 
Chubb in Deutschland ein. Mehr zur Chubb 
in Europa erfuhren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Industrieforums 
anschließend von David Furby, Regional 
President der Chubb European Group,  
der trotz des kurzfristigen – und durchaus 
herausfordernden – Flugstreiks am 
Veranstaltungstag doch noch den Weg aus 
London in die Mainmetropole finden 
konnte. Den „Branchenrundumschlag“ 
komplettierte schließlich Dr. Guido Funke, 
Chief Executive Manager Global Clients der 
Munich Re aus München, denn auch in 
diesem Jahr durfte der klassische Rück
versicherungsbeitrag natürlich nicht fehlen. 
Die anschließende Pause bot dann erste 
Gelegenheiten, um das Gehörte noch zu 
vertiefen oder bereits das ein oder andere 
wichtige Gespräch zu führen. Zum Austausch 
luden auch das LiveTesting des OnlineTools 
Chubb Easy Solutions an zwei Touchscreens 
sowie die zeitgenössische Kunst des Düssel
dorfer Bildhauers Kai Richter ein, dessen 
„Baukunst“ den idealen Rahmen für die neue 
Sparte Kunst und Wertversicherungen bot. 

Die Folgen des Klimawandels
Den ersten Themenblock des Tages eröffnete 
Brigitte Vorrath, Global Client Executive bei 
Chubb in Frankfurt, mit ihrem lebhaften 
Impulsvortrag zum Klimawandel und dessen 
Auswirkungen auf das Risk Management. 
Hierbei erörterte sie die Thematik aus der 
Sicht eines Versicherers und inwiefern die 
Problematik die Branche beeinflusst – bereits 
heute, vor allem aber künftig. Hierzu stellte 
ARD-Wetterexperte Thomas Ranft anschließend 
auch die entscheidende Frage: „Klimawandel 
– Nach uns die Sintflut?“. Was es mit der Klima
erwärmung auf sich hat und ob die Prognosen 
für die Zukunft tatsächlich so schlimm sind, 
vor welchen Herausforderungen unsere 
Gesellschaft beim Klimaschutz steht und  
wie wir diese dennoch meistern können, 
erklärte der TV-Moderator, bekannt mitunter 
durch die Sendungen „Alles Wissen“ und 
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„Wir haben es 
selbst in der Hand“

aum ein Tag vergeht derzeit, 
ohne dass das Thema Klima 
schutz in den Medien präsent 
ist. Was die meisten dabei 
aber außer Acht lassen: Das 

Klima ist längst nicht unsere einzige globale 
„Baustelle“. Auch in Sachen Biodiversität  
ist die Lage inzwischen ähnlich dramatisch, 
schließlich sterben pro Tag schätzungsweise 
150 Tier und Pflanzenarten aus. Diese Zahlen 
sind erschreckend und die Konsequenzen 
jener Entwicklung aktuell nur schwer 
abzuschätzen. Klar ist jedoch: Die Krise darf 
und kann nicht mehr ignoriert werden, es ist 
bereits der„final call for planet earth“. Und 
hierbei steht viel auf dem Spiel, denn der 
Schutz der Natur ist eng auch mit unserem 
eigenen Wohl verknüpft. Höchste Zeit also zu 
handeln. Ob und wie die Welt – trotz aller 
Widrigkeiten – noch zu retten ist und worin 
eigentlich die Ursache des ganzen Übels liegt, 
dazu sprach die Face mit Dr. Christof Schenck, 
Biologe und Geschäftsführer der Zoologischen 
Gesellschaft in Frankfurt. 

K
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Den Klimawandel hat heute so gut wie 
jeder auf den Schirm, anders verhält es sich 
hingegen noch beim Artensterben. Warum 
ist das Bewusstsein hier noch deutlich 
geringer ausgeprägt, obwohl es auch für 
die Natur schon „fünf vor zwölf“ ist?

Das hat mehrere Gründe: Erstens dauert  
es offensichtlich lange, zu lange, bis große 
globale Krisen als solche wahrgenommen 
werden. Vom Klimawandel wusste man auch 
schon vor 30 Jahren, aber erst jetzt ist es ein 
gesellschaftliches TopThema. Die Dimension 
des Artenstrebens kennen wir noch gar nicht 
so lange. Natürlich hat der Menschen schon 
vor langer Zeit Arten ausgerottet. Aber jetzt 
ist der Treiber des globalen Artensterbens  
der massive Lebensraumverlust. Ganze Arten
gemeinschaften verschwinden und mit ihnen 
die Leistungen der Ökosysteme, von denen 
wir abhängen. Das heißt: Erst jetzt wird es 
richtig brenzlig für uns.
Zweitens vollzieht sich ein Großteil des Arten
sterbens im Stillen. Wir kennen die meisten 
Säugetier und Vogelarten, aber vom Rest, vor 
allem aus der Gruppe der Insekten, kennen 
wir vielleicht zehn bis 20 Prozent. Die meisten 
sterben aus, bevor sie überhaupt wissen
schaftlich beschrieben wurden. Wenn der 
Glanzknochenkäfer verschwindet, dann 
merkt das kaum jemand und der Normalbürger 
denkt: „Was soll‘s? Den vermisse ich jetzt echt 
nicht.“ Dabei ist das eine Zeigerart unserer 
ursprünglichen Wälder, ein Endglied einer 

komplexen Kette von Baumhöhlenbewohner. 
Wenn er weg ist, sind auch die anderen 
Kettenglieder weg. Diese Zusammenhänge 
nehmen wir viel zu wenig wahr.   
Und Drittens: Uns machen zu heiße Sommer 
nervös, schneefreie Winter, Stürme und 
Starkregen, die wir zunehmend mit dem 
Klimawandel in Verbindung bringen. Jetzt, 
wo das Netz des Lebens durch das Arten sterben 
löchriger wird, merken wir das allerdings noch 
nicht bei unserem täglichen Leben. Und der 
größte Artenverlust findet ohnehin in der 
Tropenzone statt – nur da leben wenige 
Journalisten, Filmemacher, Wissenschaftler, 
die das Thema täglich in unsere Wahrnehmung 
heben.

Wie schlimm steht es tatsächlich um unsere 
Natur und wie sind die Aussichten?

Leider schlimm. Und das ist jetzt kein 
Alarm  ismus. Der Weltbiodiversitätsrat hat 
dies in seinem diesjährigen Bericht unmiss
verständlich klar gemacht: 85 Prozent der 
Feuchtgebiete sind zerstört, 23 Prozent der 
Landfläche geschädigt, mehr als 90 Prozent 
der Riffe sind gefährdet. Mehr als 80 Prozent 
der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 
die sogenannte SDGs, werden verfehlt, wenn 
es nicht gelingt den Verlust an biologischer 
Vielfalt aufzuhalten. Das heißt: Die Aussichten 
sind düster. Die gute Nachricht aber lautet: 
Wir haben es in der Hand, wir können 
Zerstörung und Verlust aufhalten.   

Ist der immense Verlust an Biodiversität 
also ein Phänomen unserer Zeit?

Dadurch, dass dieses Massensterben jetzt  
von nur einer Art ausgelöst wird, nämlich  
von uns selbst, ist es tatsächlich ein Phänomen 
unserer Zeit. Auf der Erde gab es jedoch 
schon fünf solcher Massensterben, verursacht 
zum Beispiel durch kosmische Ereignisse wie 
Meteoriten oder gigantische Vulkanausbrüche, 
die mitunter zu einem massiven Klimawandel 
führten. Das bedeutet: Auf der Erde ist das 
Massenstreben mit den einhergehenden 
großen Veränderungen nur ein weiteres 
Durchgangstadium in den Milliarden der 
Geschichte. Für uns Menschen ist es jedoch 
eine Katastrophe. Wir hängen mit unserer 
Ernährung, unserer Medizin, mit unserem 
Wasser, mit unserem Wohlbefinden und 
unserem Überleben von der jetzigen 
Biodiversität ab. 

Die Weltbevölkerung wächst rasant, allein 
jede Woche um 1,5 Millionen Menschen. 
Was bedeutet das für die Natur?

Es ist ein Hauptgrund für das Abrutschen der 
Artenvielfalt. Ausgerechnet in der Tropenzone, 
dem Zentrum der Artenvielfalt, wächst die 
Bevölkerung stark und dort vor allem im 
ländlichen Raum. Diese Menschen brauchen 
Platz und Nahrung in gigantischer Dimension. 
Das sehen wir zum Beispiel bei der Rodung 
der Regenwälder oder der Umwandlung 

Interview
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von Savannen in Ackerland. Doch dort, wo 
die Bevölkerung gar nicht mehr zunimmt, wie 
zum Beispiel im globalen Norden, wachsen 
Wohlstand und weitere Bedürfnisse ebenfalls 
quasi ungebremst. Wir verbrauchen dort längst 
viel mehr Ressourcen, als wir Land zur Ver
fügung haben. Ein Einhalten ist nicht in Sicht.

Welche Auswirkungen hat das Artensterben 
auf uns? Denn wenn es der Natur nicht gut 
geht, wie lang kann es dann dem Mensch 
überhaupt noch gutgehen?

Weil das Zusammenspiel der Arten so komplex 
ist, gibt es da keine einfachen Antworten.  
Uns wird es dann nicht mehr gut gehen, wenn 
die Leistungen der Ökosysteme, die von den 
Tier und Pflanzenarten im Maschinenraum 
der Biosphäre erarbeitet werden, nicht mehr 
da sind. Wenn die Böden erodiert sind, Krank
heiten sich ausbreiten, das Klima sich ändert, 
weil die Wälder gerodet wurden. Schon jetzt 
geht es Menschen nicht mehr gut, zum Beispiel 
wo sich Wüsten ausbreiten. Das Tückische ist: 
Die ganz großen Katastrophen kommen, 
wenn Kipppunkte erreicht werden, wie am 
Amazonas. Dort droht flächige „automatische“ 
Entwaldung, wenn durch Rodungen und 
Klimawandel nicht mehr genug Wasser im 
System verbleibt. Der Wald stirbt dann ohne 
Motorsäge oder Feuer. Das führt zu einem 
Wandel, der plötzlich kommt und nicht 
aufzuhalten ist. 

wie man sich fortbewegt, welche Kleidung 
man trägt und was wir sonst noch kaufen. 
Wir müssen viel bewusster leben und wir 
müssen der Politik klar machen: Es braucht 
Vorgaben, damit unsere Welt auch global 
weiter funktioniert. 

Das Interview führte 
Kerstin Hartung Alexandre

Vielleicht sterben wir vorher auch schon 
etwas innerlich, wenn wir unseren Kindern 
erklären müssen, dass wir Elefanten, Nashörner 
oder Gorillas ausgerottet haben, nachdem sie 
Hundertausende von Jahren die Erde bewohnt 
haben, lange bevor der Mensch auftauchte.  

Was ist nötig, damit wir noch „die Kurve 
bekommen“? Und was können wir im 
Großen wie auch im Kleinen dazu 
beitragen?

Wir brauchen eine große Transformation: 
Wir müssen die externen Kosten (wie  
Einfluss aufs Klima, Böden, Biodiversität – 
also Allgemeingüter) in die Preise aller 
unserer Produkte integrieren. Dann werden 
sich unsere Wirtschaftsweise und unser 
Konsum grundsätzlich verändern. Auch 
müssen die Krisen beim Klimawandel und 
Biodiversitätsverlust zusammen angegangen 
werden. Agrartreibstoffe, hergestellt mit 
Pestizid und Düngereinsatz oder gar auf 
gerodeten Regenwaldflächen, machen einfach 
keinen Sinn. Vor allem gilt es auch, die Schutz 
gebietsfläche zu verdoppeln und die Gebiete 
in Wirklichkeit zu schützen – und nicht nur 
auf dem Papier. Die wirtschaftlich starken 
Länder müssen, schon aus Eigennutz, welt weit 
diesen Schutz erheblich mitfinanzieren. Bisher 
ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber 
auch jeder von uns kann etwas tun, denn er 
kann jeden Tag entscheiden: Was man isst, 

Die Zoologische Gesellschaft 
Frankfurt
Der SerengetiNationalpark in Tansania ist so 
etwas wie die Keimzelle des Naturschutz
engagements der Zoologischen Gesellschaft 
Frankfurt (ZGF). Dort begann Ende der 
1950erJahre mit Bernhard Grzimek, was heute 
zu einem umfassenden Programm mit rund  
30 Projekten zum Schutz herausragender 
Wildnis gebiete und Nationalparks in 18 Ländern 
angewachsen ist. Der Fokus aller Projekte liegt 
auf dem Schutz von Wildnis und der Erhaltung 
von biologischer Vielfalt. An diesen beiden 
Kriterien orientieren sich sämtliche ZGF 
Programme.
Die ZGF engagiert sich in biodiversitätsreichen 
Gebieten in Mittel und Osteuropa, in Ostafrika, 
im zentralen Südamerika und in Südostasien. 
Bei den Lebensräumen liegt ihr Schwerpunkt 
auf großen Graslandschaften, Wäldern, 
Feuchtgebieten und Gebirgen. Seit mehr als 
60 Jahren versteht sich die Zoologische 
Gesellschaft Frankfurt als verlässlicher Partner 
der Schutzgebietsbehörden und Nationalpark
verwaltungen in ihren Projektländern. Ein 
Partner, der dort hilft, wo den Schutzgebieten 
die Mittel und Kapazitäten fehlen oder die 
Hände gebunden sind – praktisch, unbürokratisch 
und mit naturschutzfachlicher Kompetenz. 
www.zgf.de

Die ganz großen  
Katastrophen kommen,
wenn Kipppunkte  
erreicht werden
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Kontaktübersicht
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.MartinStraße 62
81541 München
O +49 89 54551 0
F +49 89 54551 111

Middle Market 

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

Major Accounts/Global Client 

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

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

Die ganz großen  
Katastrophen kommen,
wenn Kipppunkte  
erreicht werden
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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
Direct Marketing Manager
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 Frühling 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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