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 Liebe Leserin, lieber Leser,  
ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweiten 
Ausgabe der Face in 2020. Nach einer wirklich  

für uns alle außergewöhnlichen und turbulenten ersten 
Jahreshälfte steht uns jetzt nach der Sommerpause  
schon gleich die nächste spannende Phase bevor: die 
Erneuerung der Verträge zum 1.1.2021. 

Angesichts der aktuellen Situation werden wir in den 
nächsten Monaten mit Ihnen, unseren Maklern und 
Kunden, natürlich in einer anderen Form zusammenkommen 
müssen als das in den letzten Jahren der Fall war, denn 
schließlich möchten wir weiterhin weder unsere Geschäfts
partner noch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesundheitlichen Risiken aussetzen. Wichtige und 
etablierte Säulen der RenewalVerhandlungen und für 
unsere Gespräche mit Ihnen sind leider dieses Jahr 
weggebrochen: BadenBaden und das GVNW in München, 
um nur einige der Großen davon zu benennen. Aber auch 
kleinere, in den nächsten Monaten geplante Makler und 
Kundenveranstaltungen sind der Pandemie zum Opfer 
gefallen und suchen nun nach einem anderen Format. 
Unter Beobachtung der PandemieLage und der jeweiligen 
Regelungen auf Bundes sowie Länderebene werden wir 
deswegen auch im Einzelfall und zum jeweiligen Zeitpunkt 
abwägen, auf welchem Weg die RenewalGespräche 
stattfinden können. Doch stattfinden werden sie auf jeden 
Fall – das können wir Ihnen versprechen!

Es steht wohl außer Frage, dass die letzten Monate  
für uns alle alles andere als leicht waren. Dass diese 
herausfordernde Zeit an der Versicherungsbranche  
nicht einfach spurlos vorbeigeht, war zu erwarten. Die 
Diskussionen um Betriebsschließungsversicherungen 
haben wochenlang die Schlagzeilen geprägt, bis das 
Thema sogar zum Politikum wurde. Welche Entwicklungen 
es hier noch bis zum Jahresende, aber vor allem auch in 
2021 geben wird, ist schwer zu sagen, doch nicht wenige 

Willkommen
Experten sind der Ansicht, dass die derzeitige Krise 
tiefgreifende Spuren am Versicherungsmarkt hinterlassen 
wird. Vor allem die zu erwartenden Umsatzrückgänge 
vieler Unternehmen werfen dunkle Schatten auf die erste 
Jahreshälfte 2021.  

Schätzungen von Lloyd’s zufolge könnten sich die Schäden 
im Zuge von COVID-19 auf weltweit 107 Milliarden US-Dollar 
summieren – eine ähnliche Summe wie bei den schaden
trächtigen HurrikanJahren von 2005 und 2017. Dazu kämen 
Verluste aus den Kapitalanlagen von 96 Milliarden US-Dollar. 
Angesichts dessen ist also auch für den Rest des Jahres und 
in 2021 weiter mit viel Bewegung am Markt zu rechnen. Auch 
wenn viele Prognosen eher düster erscheinen, wollen wir 
natürlich trotzdem positiv gen Zukunft blicken. Ich bin mir 
sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Geschäfts
partnern, auch die vor uns liegenden Heraus forderungen 
meistern werden. Außerdem freue ich mich dabei schon 
heute auf ein persönliches Wiedersehen mit Ihnen.  

Zunächst einmal aber wieder zurück zur Gegenwart und 
damit zu unserer neuen Ausgabe der Face, deren Titelthema 
dieses Mal Risk Engineering ist. Nicht zuletzt vor dem 
aktuellen Hintergrund ist der effektive Umgang mit Risiken 
elementar und damit ein Schlüsselfaktor, um wirtschaftlich 
erfolgreich zu agieren. Denn nur wenn Risiken erkannt 
und richtig gehandhabt werden, können Schäden und 
dadurch womöglich schwerwiegende finanzielle Folgen 
auch vermieden werden. Heutzutage gibt es aber mehr 
Risikopotenziale denn je, die alle genau im Auge behalten 
werden müssen – das wissen unsere Risikoingenieure 
natürlich nur allzu gut. Mit welchen An und Heraus
forderungen sie es zum Beispiel in den Bereichen Life 
Science, Cyber oder auch Haftpflicht zu tun haben und 
wie genau sie Unternehmen dabei unterstützen, ihre 
Risiken zu verstehen, wollen wir nun in dieser FaceAusgabe 
genauer unter die Lupe nehmen und gemeinsam mit 
Ihnen einen Blick in den Arbeitsalltag eines Risikoingenieurs 
bei Chubb wagen.
 
Jetzt also viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe der 
Face und bleiben Sie bitte auch weiterhin gesund!  

Herzlichst Ihr

Andreas Wania 
Country President, Deutschland und Österreich,  
Chubb
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News

Neue Leitung im Small Commercial Segment 
Simon Carpels ist neuer Small Commercial Segment Leader Germanics und wird in dieser Funktion die Onlinelösungen Chubb Easy Solutions 
(SME) in den deutschsprachigen Ländern betreuen. Carpels ist seit Juli 2019 bei Chubb und startete seinerzeit als Associate Underwriter Cyber & 
Financial Lines. Zuvor war der Master of Arts in verschiedenen Funktionen für digitale Lösungen und Strategien sowie in der Sach und auch 
Technischen Versicherung bei Industrie versicherern tätig. Sein Dienstsitz ist auch weiterhin in Frankfurt.

Chubb startet Podcasts „Versicherung To Go“
Alles zur Industrieversicherung erfahren Sie jetzt ganz neu in den Podcasts der 
Chubb in Deutschland. Versicherung nahbar, verständlich und unterhaltsam – ganz 
flexibel für unterwegs, fürs Büro natürlich oder auch für zu Hause. Was genau ist 
Risk Engineering überhaupt, welche Gefahren lauern bei klinischen Studien, was 
kann während des Transports von A nach B alles schiefgehen oder warum muss 
eigentlich auch Whisky versichert werden? Die Antworten darauf und noch zu 
vielen weiteren Themen gibt es in den „Versicherung To Go“Podcasts, in den unsere 
Risiko ingenieure, Underwriter und weiteren Experten aus ihrem Alltag erzählen 
und einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Sie möchten mehr über unsere PodcastReihe „Versicherung To Go“ der Chubb in 
Deutschland wissen? Gerne informieren wir Sie bei jeder Neuerscheinung 
automatisch. Registrieren Sie sich dafür einfach per Mail an:  
kontakt.de@chubb.com

Versicherung  
To GoVersicherung  

To Go

„Das Beste aus den Umständen machen“ 
„Natürlich kann man im Moment den Kopf einziehen und die Situation 
beklagen. Wir haben uns aber für einen anderen Weg entschieden: etwas zu 
tun!“, so Peter Brandl, Berufspilot, TopManagement Coach und bekannter 
KeynoteSpeaker. Mit „We will thrive“ hat er am 23. Mai 2020 den erstmals 
statt findenden 24stündigen gemeinnützigen InspirationsMarathon ins Leben 
gerufen, bei dem 60 internationale TopSpeaker, Leader und Influencer online 
zusammenkamen, um ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu teilen. Chubb in 
Deutschland unterstützte das Event sowohl durch eine Spende als auch einer 
Werbeinitiative. Brandl erklärt zum SpeakerMarathon: „Der Gedanke hinter 
„We will thrive“ war ein Zeichen zu setzen. Wir können die Situation nicht 
ändern. Wir können auch die vielen Probleme nicht lösen. Was wir aber 
können, ist Mut zu machen, zu motivieren und auch Werkzeuge zu vermitteln, 
um möglichst das Beste aus den Umständen zu machen. Und das hat dann ja 
auch super funktioniert.“ Die Einnahmen des LiveOnlineKongress, bei dem 
alle Speaker auf ihr Honorar verzichteten, kamen zu 100 Prozent der 
gemeinnützigen Organisation Kinderlachen e.V. zugute. 
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Kurznachrichten

Deutschsprachige 
Presseinformationen 
erhalten
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-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 

Risk Newsletter abonnieren
Kennen Sie schon den Risk Newsletter der Chubb in Deutschland? Erfahren Sie hier immer das 
Neueste zu Industrie und Personenversicherungen sowie weiteres Wissenswertes zur Chubb.
Besuchen Sie uns dazu auf unserem OnlinePortal zum Risk Newsletter: 
http://marcomms.services/risk

Sie möchten den quartalsweise erscheinenden Risk Newsletter automatisch erhalten? 
Abonnieren Sie diesen einfach per Mail an kontakt.de@chubb.com

Chubb in Social Media
Unsere Experten schreiben wöchentlich auf facebook, xing und linkedin komprimierte 
Hintergrundberichte zu den Themen, die die Versicherungsbranche aktuell am meisten 
bewegen. Besuchen Sie uns dazu in den sozialen Medien:

https://www.facebook.com/ChubbDeutschland

https://www.xing.com/xbp/pages/chubb-european-group-se

https://www.linkedin.com/company/chubb

OnlineSeminare gehen 
weiter 
Das Frühjahr und der Sommer 2020 standen 
bei Chubb in Deutschland ganz im Zeichen 
der OnlineSeminare: 25 Veranstaltungen im 
Zeitraum vom 19. März bis zum 25. Juni mit 
insgesamt etwa 3.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Die Resonanz auf das virtuelle 
Bildungsangebot war enorm und deswegen 
gehen die OnlineSeminare von Chubb im 
September 2020 auch in die zweite Runde. 
Über weitere Details informieren wir Sie 
zeitnah.
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News

Chubb senkt 
Treibhausgasemissionen
Chubb hat ihre Treibhausgasemissionen zwischen 2016 und 2019 um 
22 Prozent reduziert und erreicht damit bereits mehrere Jahre vor der 
eigentlichen Zielsetzung in 2025 einen weiteren Meilenstein im Kampf 
gegen den Klimawandel. Schon seit 2006 engagiert sich Chubb für die 
kontinuierliche Verringerung ihres ökologischen Fußabdrucks und 
verfolgt nach diesem neuen Etappenziel weiterhin das langfristige 
Vorhaben, ihre CO2-Emissionen bis 2035 um 40 Prozent zu reduzieren. 
Das entspricht etwa 45.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) pro Jahr. 
Mit ihren Klimaschutzzielen orientiert sich Chubb an der ZweiGrad
CelsiusGrenze, die im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurde. 

Finanzdaten für das  
2. Quartal 2020
Chubb Limited (Chubb) hat für das zweite Quartal 2020 ein 
Bruttoprämienvolumen von 10,0 Milliarden US-Dollar erzielt  
und liegt damit unter dem Vorjahresergebnis, das 10,4 Milliarden 
US-Dollar betrug. Infolge der weltweiten CoronaPandemie 
verbucht der Versicherer für diesen Zeitraum einen Betriebsverlust 
von 331 Millionen US-Dollar, im zweiten Quartal 2019 belief sich 
der Betriebsgewinn noch auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Die 
kombinierte SchadenKostenQuote (combined ratio) liegt  
für 2020 bei 112,3 Prozent (90,1 Prozent in Q2/2019). 

Weitere Finanzdaten finden Sie in unserem Unternehmensprofil im 
Newsroom auf chubb.com/de

Zum Wohle von Natur und Klima
Angesichts des voranschreitenden Klimawandels hat der Schutz der 
Regenwälder in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die 
Wälder besitzen nicht nur eine große Diversität an Tier und Pflanzen
arten, sondern ihnen kommt als wichtiger Kohlenstoffspeicher vor 
allem auch eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung des Klimas zu.  
Der Bedeutung der Tropenwälder für das Wohl aller ist sich auch 
Chubb bewusst und unterstützt deswegen die globale Naturschutz
organisation „Rainforest Trust“ mit insgesamt 500.000 US-Dollar. Im 
Fokus des Engagements steht mitunter die Erweiterung des 
sogenannten Papagaios de AltitudeReservats im Atlantischen 
Regenwald von Brasilien, einem der weltweit am stärksten 
bedrohten Hotspots der Biodiversität. Durch den Erwerb eines 55 
Hektar großen Grundstücks und dessen Eintragung als 
Naturschutzgebiet kann einer der bedeutendsten verbliebenen 
Araukarienwälder Brasiliens und zugleich Speicher von 17.482 
Tonnen Kohlenstoff erhalten werden.
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Nächste Face  
nur digital
Umweltschutz ist auch bei Chubb in Deutschland 
ein wichtiges Thema und so verzichten wir bei 
der nächsten Ausgabe der Face auf die klassische 
PrintAusgabe unseres Unternehmensmagazins.
 
Die Face 3/2020 erscheint daher 
ausschließlich in digitaler Form auf 
unserem OnlinePortal der Face auf 
https://marcomms.services/face/

Sie haben die Face bisher als Druckausgabe 
erhalten, möchten die nächste Ausgabe aber 
digital lesen? Gerne informieren wir Sie, wenn 
die Face 3/2020 erscheint und lassen Ihnen 
nochmals den Link zu unserem OnlinePortal 
zukommen. Senden Sie uns hierfür bitte  
Ihre E-MailAdresse per Mail an  
kontakt.de@chubb.com
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D
er beste Schaden ist jener, der 
erst gar nicht eintritt – darin 
sind sich Versicherer und 
Versicherungsnehmer wohl 
einig. Doch nicht jeder 

Schaden lässt sich auch vermeiden, schließlich 
ist eine hundertprozentige Sicherheit einfach 
nicht möglich. Nichts destotrotz können 
Schäden durchaus verhindert oder genauer 
gesagt deren Eintrittwahrscheinlichkeit 
maßgeblich gemindert werden. Gefragt ist 

Drei Fragen an…

hier ein ganzheitliches Schadenmanagement, 
bei dem der Schadenprävention und dem 
Risk Management wichtige Funktionen 
zukommen. Denn beim Schadenservice geht 
es schließlich nicht nur rein um die 
Regulierung von Leistungsfällen, sondern 
letztlich auch darum, aus Schaden klug zu 
werden. Um einen Einblick in den Bereich 
Schaden zu erhalten, steht Dr. Detlef Speer, 
Claims Manager für Deutschland und 
Österreich bei Chubb, Rede und Antwort.

Dr. Detlef Speer 
Claims Manager  

Germany & Austria
O: +49 69 75613 6838   

E: detlef.speer@chubb.com
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Was macht einen guten 
Schadenservice aus?

Ich selbst wünsche mir, dass ich in einem 
Schadenfall schnelle, unbürokratische und 
vor allem genau die Hilfe erhalte, die ich 
benötige. Das kann zum Beispiel eine Geld 
leistung sein. Das kann aber auch mit einer 
Beratung beginnen, wie ich eine durch einen 
Brand geschädigte Fabrik am schnellsten 
wieder über einen Notbetrieb zum Normal
betrieb hochfahre. Denn in diesen Fällen ist 
für viele unserer Kunden zwar wichtig, Geld 
für die erlittenen Schäden zu erhalten, aber 
viel wichtiger ist es ihnen doch, durch 
schnelle Wiederherstellung der Produktions
stätten wieder lieferfähig zu werden und ihre 
eigenen Kunden bedienen zu können. 
Deshalb beginnt für mich ein guter Schaden
service damit, erst einmal herauszufinden, 
was unser Kunde wirklich benötigt, anstatt 
ihn in „Schema F“ einzuordnen. 
Craftmanship bedeutet eben, neben der 
richtigen Police auch den richtigen Schaden
service maßgeschneidert anzubieten!

Mit welchen Abteilungen 
arbeiten Sie sowohl bei der 
Schadenregulierung als auch bei 
der prävention zusammen und 
wie sieht diese Arbeit genau aus?

Also am liebsten würde ich mit jeder Abteilung 
zusammenarbeiten, denn fast alle verfügen 
über Wissen, das nützlich ist. Der klassische 
Weg beginnt aber beim Under writing. Dort 
wird das erste Wissen zum Risiko gesammelt, 
Unterlagen vom Vorversicherer gesichtet und 
durch Fragebögen ein Eindruck vom Risiko 
geschaffen. Anschließend kommen dann 
noch unsere Risikoingenieure ins Spiel mit 
ihren Erkenntnissen und Eindrücken durch 
Besichtigungen vor Ort oder aus dem direkten 
Risikodialog. Spannend sind derzeit auch die 
Gespräche mit Rückversicherern, die sich 
ebenfalls zunehmend der Risikoprävention 
widmen. Es gibt diverse Möglichkeiten hier 
gemeinsam im Sinne unserer Kunden und 
Makler aktiv zu werden, einige interessante 
scheinen sich gerade für uns zu eröffnen. 
Außerdem gilt nach wie vor die alte Weisheit: 
Nach dem Schadenfall ist vor dem Schaden
fall. Wir tauschen in „lessons learned“ unsere 
Erkenntnisse mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Underwriting und Risk 
Engineering aus – haben damit am Ende 
einen nahezu perfekten Kreislauf.

Kommentar

Wie sah das Schadenjahr 2020 
bisher aus und mit welchen 
Herausforderungen rechnen Sie 
für die zweite Jahreshälfte?

Das Jahr 2020 wird uns – wenn hoffentlich 
die Krise bald vorbei ist – ganz einfach als das 
„COVID-19-Jahr“ in Erinnerung bleiben. Es 
hat innerhalb kürzester Zeit unser tägliches 
Leben vor Herausforderungen gestellt, wie 
wir sie seither eher aus HollywoodFilmen 
kannten und die wir uns schwer bei uns 
vorstellen konnten – oder vielleicht auch 
nicht wollten. Für uns bei Chubb standen 
dabei zwei Fragen im Vordergrund: Wie 
gehen wir im Arbeitsalltag mit der Situation 
um und was können unsere Kunden von uns 
erwarten? Das alltägliche Geschäft haben wir 
gleich zu Beginn der Krise sofort auf einen 
kompletten Home OfficeBetrieb umgestellt, 
so dass unsere Arbeitsfähigkeit gesichert war 
und wir dadurch auch in Krisenzeiten unseren 
Kunden den gewohnten Service bieten 
konnten – ein Ergebnis, auf das wir stolz sind.

In der Schadenregulierung hatten wir 
außerdem innerhalb kürzester Zeit ein 
immenses Aufkommen an Anfragen zur 
Deckung und Schadenmeldungen. Vorläufig 
kann ich zusammenfassen, dass es uns in den 
meisten der uns gemeldeten Fälle gelungen 
ist, unserer Chubb Devise treu zu bleiben und 
unsere Kunden genau dann, wenn sie unsere 
Hilfe benötigen, schnell, fair und umfassend 
zu entschädigen. Besonders stolz sind wir, 
dass wir auch praktisch helfen konnten, 
nämlich durch unsere 24/7„Reise Assistance“. 
Das war zum Beispiel der Fall, als wir durch 
die Air Ambulance einen hospitalisierten 
Kunden aus einem afrikanischen Land 
ausfliegen konnten, in dem keine Beatmungs
geräte zur Verfügung standen.

Ansonsten hatte der Lockdown auch gute 
Seiten für den Schadenverlauf, denn 
Produktionsanlagen standen zeitweise still, 
die Reisetätigkeit kam zum Erliegen und das 
Leben hat sich entschleunigt. Viele Risiko  
 s zenarien fielen damit weg und das machte 
sich dann in den jeweilig relevanten Sparten 
an einem Rückgang der Schadenstückzahlen 
bemerkbar. Für die zweite Jahreshälfte 
erwarten wir eine Normalisierung. Und 
ehrlich gesagt wäre es mir lieb, wenn wir mit 
keinen Besonderheiten mehr überrascht 
werden – für 2020 hatte ich genug.
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TitelthemaTitelthema
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m heutigen Informations und 
Digitalzeitalter sind wir in der 
Lage, mehr Daten als je zuvor 
zu sammeln, effizienter mit 
anderen zusammenzuarbeiten, 

Geschäftsprozesse zu rationalisieren und 
Informationen jederzeit weltweit abzurufen. 
Daten sind Wissen und Wissen ist Macht, so 
lautet das Motto. Wie bei fast allem gibt es 
jedoch auch bei der Medaille namens 
Digitalisierung durchaus eine Kehrseite und 
diese heißt Cyberrisiko. Auch hier ist Wissen 
Macht, denn die individuellen Risiken zu 
kennen – und diese entsprechend zu hand
haben –, ist für Unternehmen angesichts der 
immer weiter zunehmenden Bedrohung 
durch Cybergefahren essenziell. 

Aktiv dagegensteuern
Durch die hohe Abhängigkeit von Computer
systemen und Datenzugriffen können System 
ausfälle, Fehler und Angriffe auf die neuen 
Prozesse enorm gefährlich und kostspielig 
werden. Viele Cyberexperten sehen die Lage 
sogar noch weitaus kritischer. Aus ihrer 
Sicht lautet die Frage nicht, ob es zu Daten
pannen oder Verletzungen der Privat sphäre 
kommen könnte, sondern es ist vielmehr 
nur eine Frage der Zeit. Bei so düsteren 
Prognosen fragt man sich dann: Kann ich 
überhaupt etwas gegen Cyberrisiken tun, 
wenn das doch der scheinbar unvermeidliche 
Lauf der Dinge ist? Ganz so einfach ist das 
natürlich nicht. Zwar gibt es keine hundert
prozentige IT-Sicherheit, weshalb sich auch 
nicht jeder Cybervorfall verhindern lässt, 
das ist die Realität, doch was durchaus 
verhindert werden kann, ist das Ausmaß 

I
eines solchen Ereignisses. Und dessen 
Eintritts wahrscheinlichkeit beziehungs weise 
ebenfalls die Häufigkeit von Vorfällen.  
Denn je größer das Sicherheitslevel, desto 
schwieriger haben es Cyberrisiken natürlich 
auch. Tut man jedoch nichts gegen sie und 
verschließt die Augen vor möglichen „Brand
herden“, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
recht groß, dass es tatsächlich bald brennt 
– möglicherweise sogar mit verheerenden 
Folgen. Alle Gefahrenpotenziale zu 
identifizieren, zu analysieren und für diese 
eine Lösung zu finden, ist heute also weniger 
eine Option als vielmehr ein Muss, damit das 
eigene Unternehmen nicht in ernstzunehmende 
Schwierigkeiten oder sogar in eine existenz
bedrohende Situation gerät. 

Unterschiedlich gefährdet
Aufgrund der vielfältigen und schnell 
wechselnden Bedrohungsszenarien gestaltet 
sich das Risk Management in Sachen Cyber 
meist recht komplex. Erschwerend kommt 
hier hinzu, dass sich die Exponierung von 
Unternehmen zu Unternehmen deutlich 
unterscheiden kann. Deswegen ist beim 
Erfassen der jeweiligen Risikosituation mehr 
als ein striktes Vorgehen nach „Schema F“ 
nötig, es bedarf vielmehr einer individuellen 
Betrachtung und das vor allem unter 
Berücksichtigung branchenspezifischer 
Risiken. Denn je nachdem in welchem 
Sektor Unternehmen tätig sind, wirkt sich 
das auch darauf aus, für welche Cyberrisiken 
sie besonders und in welchem Ausmaß sie 
dabei exponiert sind – und hierbei kann es 
ebenfalls Unterschiede geben.   
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Produzierende Unternehmen

Eine der am häufigsten von Cyber-Kriminellen 
angegriffenen Branchen ist der Industriesektor, 
denn der umfassende Einsatz von Technologien 
bringt hier starke Veränderungen der Arbeits
abläufe in den Unternehmen mit sich. Zur 
Steigerung ihrer Produktivität und Kosten
effektivität nutzen viele Hersteller das Internet 
der Dinge (IdD), CloudDienste und die 
Digitalisierung, weshalb die Auswirkungen 
bestimmter Cyber vorfälle hier noch viel 
gravierender sein können. Vorfälle der letzten 
Zeit betrafen Industrial Control Systems (ICS) 
sowie Supervisory Control and Data Acquisition 
(SCADA)Systeme und hatten verheerende Folgen 
für die betrieblichen Abläufe.

Gastronomie  

Die Gastronomie umfasst eine Vielzahl 
unterschiedlicher Betriebe wie Hotels, Bars und 
Restaurants. Die gesamte Branche sieht sich mit 
Cyberrisiken konfrontiert, die von der hohen 
Menge an Gäste- und Mitarbeiter daten, einer 
oftmals starken Abhängigkeit von Websites, 
über die Kunden ihre Buchungen vornehmen, 
sowie ihren Loyalty-Programm-
Datenbeständen ausgehen und zu 
Datenschutzverstößen führen können, da sie 
Social Engineering und PhishingAngriffen 
ausgesetzt ist.

Branchenspezifische Risiken

Häufige Schadenfälle:
Social – Phishing und

menschliches Versagen

Häufige Schadenfälle: 
Malware und Social Engineering

Häufige Schadenfälle:
Mitarbeiterfehler und Missbrauch

Häufige Schadenfälle:
Hacking und

Social Engineering – Phishing

Häufige Schadenfälle:
Social Engineering - Phishing

und Hacking

Häufige Schadenfälle:
menschliches Versagen 

und Hacking

Finanzinstitute

Insbesondere Finanzinstitute sind in großem 
Maße gegenüber Cyberrisiken exponiert, weil 
bei ihnen mehrere Faktoren zusammen wirken. 
Cyber kriminalität, Hacktivismus und 
hochgradig spezialisierte Angreifer, die 
Systeme für andere Nutznießer ausspionieren, 
sind nur einige Beispiele. Die Angreifbarkeit von 
Finanzinstituten kann sehr ausgeprägt sein, da 
viele von ihnen von stark vernetzten Systemen 
und kritischen Infrastrukturen abhängig 
sind. Aufgrund ihrer hohen Abhängigkeit von 
Technologien wird die Mehrzahl der 
Finanzinstitute auch künftig in erheblichem 
Maße Cyberrisken ausgesetzt sein.

Gesundheitswesen

Die zunehmende Trend, Krankenakten zu 
digitalisieren, hat bewirkt, dass Unternehmen 
aus dem Gesundheits wesen immer stärker von 
Computer systemen abhängig sind, auf denen 
hochsensible persönliche Gesund heits daten 
und Krankenakten erfasst und übermittelt 
werden. Es besteht ein erhebliches Risiko 
administrativer Fehler, da sich die Unternehmen 
auf fehlerfreie System eingaben ihrer Mitarbeiter 
verlassen müssen. Ältere Computersysteme sind 
häufig nicht segregiert, sodass ein höheres 
Risiko besteht, dass sich ein Vorfall gravierend 
auf den gesamten Geschäftsbetrieb auswirkt.

Einzelhandel 

Einzelhandelsfirmen haben oft viele Standorte 
und betreiben ihr Geschäft über zentralisierte 
IT-Systeme. Ihr Netzwerk unternehmens
kritischer IT-Dienstleister kann sehr komplex 
sein und aufgrund des zunehmenden 
Internetabsatzes kann eine starke Abhängigkeit 
von Websites bestehen. Auch haben sie einen 
vergleichsweise hohen Bestand an sensiblen 
persönlichen Daten, der auf die hohe Zahl an 
Finanztransaktionen und Kunden bindungs
programme zurückzuführen ist.

Professionelle Dienstleister  

Angesichts der großen Menge vertraulicher 
Daten, die bei professionellen Dienstleistungen 
erfasst werden, ist die Branche ein beliebtes 
Ziel für Cyberangriffe. So können die 
Informationen und Gelder, über die bspw. eine 
Anwaltskanzlei oder eine Steuerberatung verfügt, 
ein lukratives Ziel für Angreifer werden und der 
Reputationsschaden, den ein Unternehmen 
infolge eines Datenverstoßes erleidet, kann 
beträchtlich sein. Das hohe Volumen sensibler 
Kundendaten hat in den letzten Jahren dazu 
geführt, dass professionelle Dienstleister immer 
häufiger zum Ziel von Cyberangriffen wurden.



          

Genau hingeschaut
Die betrieblichen Abläufe von Unternehmen 
und die von ihnen eingesetzten Technologien 
können also sehr verschieden sein. Umso 
wichtiger ist es deswegen, dass individuelle 
Schwachstellen identifiziert werden und vor 
allem auch dass ein grundlegendes 
Verständnis dafür entsteht, wie und zu 
welchen Cybervorfällen es kommen kann 
und wie beziehungsweise durch welche 
Maßnahmen diese bestmöglich vermieden 
werden können. Um das vollumfängliche 
Cyberrisiko eines Unternehmens einschätzen 
zu können, müssen allerdings zahlreiche – 
und zwar die unterschiedlichsten – Faktoren 
berücksichtigt und entsprechend beurteilt 
werden: das Unternehmen selbst, dessen 
Firmengelände, das Netzwerk und die 
Infrastruktur, zudem die Ressourcen für die 
Informationssicherheit, Richtlinien, Prozesse 
und Schutzmaßnahmen sowie spezifische 
Sicherheitsverfahrensweisen. Dabei gilt es 
auch eventuelle Verstöße zu erkennen und 
daraus resultierende Maßnahmen zu 
bewerten, außerdem fließen frühere Schäden 
in die Risikoeinschätzung des Risikoingenieurs 
ein. Hier geht es darum, einen vollständigen 
Überblick zu erhalten. Denn nur wenn das 
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Bildungssektor

Bildungseinrichtungen sind aufgrund der 
sensiblen Daten ihrer Schüler, Studierenden 
und Mitarbeiter besonderen Risiken ausgesetzt. 
Häufig sind die IT-Budgets und Ressourcen von 
Schulen und Universitäten begrenzt. Es bestehen 
interne und äußere Bedrohungen, z. B. 
aufgrund von Malware, die von Studenten 
vorsätzlich oder unbeabsichtigt in Netzwerke 
eingeschleust wird oder durch Mitarbeiter, die 
Vorschriften missachten und dadurch Daten
pannen verursachen.

Medien / Unterhaltung 

Unternehmen der Medien und Unterhaltungs
branche sind oftmals dem Risiko von Cyber-
erpressung ausgesetzt, die auf schützenswertes 
Material und Inhalte ausgerichtet ist. Distributed 
Denial of Service (DDoS)-Angriffe oder Ausfälle 
von Computersystemen können den Sende
betrieb erheblich stören und die pünktliche 
Lieferung von Inhalten unmöglich machen.  
Der Besitz sensibler personenbezogener 
Daten vergrößert das Risiko umso mehr.

Technologiebranche  

Technologieunternehmen gelten bei ihren 
Kunden und Geschäftspartnern als Branchen
führer für Cybersicherheit und Datenschutz.  
Aus diesem Grund haben sie ein besonders 
hohes Risiko, bei Cybervorfällen 
Reputationsschäden zu erleiden. 

Gesamtbild bekannt ist, können auch adäquate 
Handlungsempfehlungen gegeben werden, 
zum Beispiel im Hinblick auf die zu 
erwartenden Schäden oder aber detaillierte 
Informationen über Verbesserungen, die in 
Bezug auf die Risiken möglich sind. Gleich
zeitig bedeutet das: Nur wer sich seine 
Gefahren vor Augen führt, genau um diese 
weiß, kann auch sein IT-Sicherheitslevel 
verbessern und dadurch die Gefahr von 
Cybervorfällen und schäden reduzieren. 
Damit wären wir wieder am Anfang, der 
Kreis schließt sich sozusagen. Wissen ist 
tatsächlich Macht. Oder im vorliegenden  
Fall: Wissen ist Sicherheit und Sicherheit  
ist Macht.  n

Marielle Winter
marielle.winter@chubb.com

13chubb.com/de

Titelthema

Nur wenn das 
Gesamtbild  
bekannt ist,
können adäquate 
Handlungs
empfehlungen  
gegeben werden
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Informations technologie 
trägt dazu bei, dass Hilfe 

dort ankommen kann,  
wo sie benötigt wird

ie Digitalisierung ist in vollem 
Gange und das merken wir 
inzwischen so gut wie in allen 
Bereichen unseres Lebens. 
Das trifft auch immer mehr 

auf die Medizin zu. Dies fängt schon damit 
an, dass zum Beispiel in der jetzigen Zeit der 
COVID-19-Pandemie Arzttermine häufig per 
VideoSprechstunde durchgeführt werden 
können. Hier wird der Computer zur Hilfe 
genommen und quasi zum neuen Austragungs
ort des Arztgesprächs, welches in der Praxis 
nicht möglich ist. Das ist natürlich von 
großem Vorteil. Doch nicht nur in Bezug auf 
die Herausforderungen rund um COVID-19, 
sondern vielmehr allgemein betrachtet findet 
dieser Ansatz immer höhere Akzeptanz  
besonders auf dem Lande, da hier aufgrund 
des demografischen Wandels vielerorts 
inzwischen ein großer Mangel an Ärzten 
herrscht. Informationstechnologie trägt also 
dazu bei, dass Hilfe überall dort ankommen 
kann, wo sie benötigt wird. 

Im Alltag angekommen
Die Einsatzmöglichkeiten der IT im Medizin
bereich sind vielfältig und mit großem 
Mehrwert verbunden. Angesichts dessen 
überrascht es wenig, dass man heutzutage in 
der Medizin sowie in der Medizintechnik 
kaum noch einen Bereich findet, der nicht 
technologisiert ist. Auch im Alltag, also bei 

regelmäßigen Untersuchungen, die vom 
Patienten mitunter selbst durchgeführt 
werden, ist das zu beobachten. Vorranging ist 
das etwa bei der Messung der Zuckerwerte 
bei Diabetespatienten der Fall. Dabei messen 
entweder integrierte Messstreifen anhand 
eines Blutstropfens den Zuckerspiegel oder 
alternativ wird ein Sensor auf den Arm 
geklebt, der in Verbindung mit dem Mess
gerät die Ergebnisse anzeigt. Diese Geräte 
machen das tägliche Leben von Diabetes
erkrankten ein gutes Stück einfacher. 
Allerdings kam es bei solchen Produkten in 
der Vergangenheit auch immer wieder zu 
Fehlmessungen, die für die Nutzer große 
gesundheitliche Folgen haben konnten. 
Konsequenterweise wurde mit der europäischen 
Neuregulierung zu Medizin produkten, die 
seit Mai 2017 besteht, solchen Geräten auch 
die Zulassung als Medizinprodukt erschwert. 
Hieran zeigt sich, dass die IT in der Medizin 
zwar eine enorme Hilfe sein kann, aber das 
auch nur dann, wenn diese auch tatsächlich 
korrekt funktioniert beziehungsweise 
eingesetzt wird. Anderenfalls ist der mögliche 
Schaden entsprechend groß.

Am Computer entstanden
In einigen Bereichen ist der Einfluss der 
Informationstechnologie beziehungsweise 
deren Unterstützung inzwischen besonders 
signifikant, so auch bei der Herstellung von 

D

Wenn Medizin 
und Technologie 
aufeinandertreffen 
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Implantaten oder genauer gesagt von 
kundenspezifischen Implantaten. Hierbei 
handelt es sich um Implantate, die passgenau 
für einen Patienten hergestellt werden, zum 
Beispiel wenn Teile des Kiefer oder des 
Schädelknochens ersetzt werden müssen. In 
so einem Fall kommen jene Implantate dann 
zum Einsatz. Produziert werden sie im 
3D-Druckverfahren, welches über die IT 
gesteuert wird. Hierbei erhält der Hersteller 
des Implantates über die IT ein drei
dimensionales Bild, das mit einem Computer
tomographen erstellt wurde. Mit Hilfe dieses 
Bildes erstellen Arzt und ImplantatHersteller 
in Zusammenarbeit das 3D-Modell für den 
Drucker, das hinterher von diesem gefertigt 
wird. Diese Technologie bedingt einen 
intensiven Transfer von Datenmaterial, das 
geschützt übertragen werden muss und 
keinerlei Fehler aufweisen darf, wenn das 
Implantat korrekt erstellt werden soll. Selbst 
kleinste Fehler können hier entsprechend 
weitreichende Folgen haben und das Ergebnis 
komplett nutzlos für dessen eigentlichen 
Gebrauch werden lassen. Ist der Transfer von 
Daten allerdings erfolgreich, ermöglicht es 
schwersterkrankten Patienten mit Unfall
traumata oder aber jenen, die an Knochen
krebs erkrankt sind, dass geschädigte Knochen
teile ersetzt werden. Die Möglichkeiten sind 
hier also enorm und von immensem Wert für 
die Betroffenen.

Behandlungen verbessern
Ein weiteres Feld, bei der die 
Informationstechnologie zum Einsatz kommt, 
ist die sogenannte Augmented Reality. Laut 
allgemeiner Begriffserklärung ist damit die 
interaktive Erfahrung einer realen Umgebung 
gemeint, in der die Objekte, die sich in der 
realen Welt befinden, durch computergenerierte 
Wahrnehmungsinformationen erweitert 
werden, manchmal über mehrere Sinnes
modalitäten, einschließlich visuell, auditiv, 
haptisch, somatosensorisch und olfaktorisch. 
Auf die Medizintechnik bezogen bedeutet 
das: Mit Hilfe des Computers werden digitale 
Modelle von Organen oder Körperteilen eines 
Patienten dargestellt. Anhand dieses digitalen 
3D-Modells können sich Ärzte dann zum 
Beispiel wiederum noch vor einem operativen 
Eingriff das Operationsfeld genauestens 
ansehen und so die Operation und deren 
einzelne Schritte präzise vorausplanen. Als 
Folge davon werden Eingriffe exakter und 
damit gleichzeitig weniger belastend für den 
Patienten. Außerdem ist es durch dieses 
Verfahren möglich, feinstes Gewebe und 
kleinste Blutgefäße zu betrachten, wodurch 

der Arzt mit seiner Operations technik 
wesentlich feiner diese Bereiche präparieren 
kann. Damit wird auch das Risiko gemindert, 
dass während der Operation Gewebe zerstört 
wird, das später wieder heilen müsste. Ein 
weiteres Plus:  
Die Operationsdauer – und damit auch die 
Narkosezeit für den Patienten – reduziert 
sich, ebenso können Heilungszeiten verkürzt 
werden. Die Vorteile liegen auf der Hand und 
so wird Augmented Reality beispielsweise  
in den USA schon bei der Ausbildung von 
Medizin studenten höchst erfolgreich 
eingesetzt.

Intelligent unterstützt
Etwas abstrakter wird der Einsatz der IT  
in der Medizin hingegen, wenn von der 
Künstlichen Intelligenz, kurz KI, beziehungs
weise AI (artificial intelligence) die Rede ist. 
Darunter kann man sich verschiedene Arten 
der Bewältigung und Nutzung von Daten
mengen vorstellen. Ein Beispiel hierfür ist die 
Entwicklung von Vergleichsmodellen, die es 
Ärzten ermöglichen, Diagnosen abzugleichen. 
Dafür werden umfangreiche Informationen 
zu einem Krankheitsbild gesammelt. 
Daraufhin wird ein Standard erarbeitet,  
den der Arzt als Vergleichsreferenz nimmt. 
Die Informationen, die der Arzt über seinen 
Patienten zur Auswertung in den Computer 
eingibt, werden dort aufgenommen und zu 
den Daten hinzugefügt, um die Erkenntnisse 
kontinuierlich zu erweitern. Künstliche 
Intelligenz kann insbesondere bei der 
Analyse von großen Datenmengen oder auch 
der Suche von Mustern unterstützen. 

Grundlage dafür ist aber eine möglichst 
flächendeckende und strukturierte Erfassung 
und Verarbeitung von Daten. In manchen 
Bereichen ist das schon gegeben, etwa bei 
medizinischen Bildaufnahmen. Ein Beispiel 
dazu aus dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum und der 
Universitätshautklinik Heidelberg: Bei der 
Erkennung von schwarzem Hautkrebs konnte 
die KI als digitaler Assistent bereits sehr gute 
Ergebnisse erzielen. Die Entscheidung über 
Diagnose und eine etwaige Therapie liegen 
aber trotzdem weiterhin beim Arzt – und das 
ist ein wichtiger Punkt. Der Mensch ist nämlich 
nicht einfach durch die Maschine ersetzbar, 
nichtsdestotrotz ist das Potenzial hier 
natürlich enorm. Noch steht die Künstliche 
Intelligenz in der Medizin am Beginn ihrer 
Entwicklung, doch in den nächsten 
Jahrzehnten wird es bestimmt noch die  
eine oder andere revolutionierenden 
Weiterentwicklung geben.  n

Renate Pochert
renate.pochert@chubb.com
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Zur Warnung 
verpflichtet 

F
ällt der Begriff Produkt
haftung, denken die meisten 
sicherlich zuerst an die USA. 
Kein Wunder, denn wer hat 
schließlich nicht schon mal 

von einem der aufsehenerregenden 
Produkthaftungsprozesse vor US-Gerichten 
oder den hierbei teils wahnwitzig hohen 
Schadenersatzklagen gehört oder gelesen? 
Viele Unternehmen, die Produkte für den 
USamerikanischen Markt herstellen und 
dorthin exportieren, sind durch das Risiko 
einer Schadenersatzklage in Millionenhöhe 
oftmals verunsichert, so manchen Hersteller 
hält es womöglich sogar von einer Tätigkeit in 
den Vereinigten Staaten ab. Unternehmen 
sollten sich allerdings nicht von der US
Produkthaftpflicht abschrecken lassen. Denn 
auch wenn durch die mediale Berichterstattung 
leicht der Eindruck einer vergleichsweise 
komplett unterschiedlichen, manchmal sogar 
wenig nachvollziehbaren Rechtsprechung 
entstehen kann, so gibt es auch in den USA 
grundlegende Anforderungen im Hinblick auf 
die Produkthaftungsstandards. 

Ähnlich, aber nicht gleich
Oft sind die Standards in den Vereinigten 
Staaten gar nicht so unterschiedlich zu jenen 
auf europäischer Ebene. So stellt zum Beispiel 
das Fehlen einer Anleitung oder eine 
unverständliche beziehungsweise 
unvollständige Anleitung sowohl in Europa 
als auch in den USA ein Produktfehler dar: 
Laut Gesetz sind Produkthersteller 
beziehungsweise Inverkehrbringer verpflichtet, 
in der Planung der Warn hinweise die 
„erfahrungsgemäß vorhersehbare Fehl
anwendung“ einzubeziehen. Neben dieser 
Gemeinsamkeit gibt es im Bereich des 
sogenannten „failuretowarn“ beziehungs
weise des Unterlassens einer Warnung auch 
Unterschiede und Besonderheiten. Dies fängt 
bereits damit an, dass die Warnhinweise 
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gemäß der in Europa als auch für den US 
Markt geforderten ISO 3864-Teil 2 allein nicht 
ausreichend sind. Hierbei handelt es sich um 
Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitsschilder 
zur Anwendung auf Produkten der 
Internationalen Organisation für Normung 
(ISO). Trotz jener Norm sind fast alle 
europäischen Bedienungsanleitungen zu 
technisch und zu kurz für die USA. Dies führt 
zwangsläufig dazu, dass der Anwender nicht 
hinreichend in die Bedienung des Produktes 
eingewiesen wird, wodurch entsprechend 
auch das „failuretowarn“Schadenpotential 
steigt – und damit auch die Gefahr in Haftung 
genommen zu werden. Daher ist die zusätzliche 
Anwendung des sogenannten ANSI Z535
Standards („American National Standard 
Institute“), der ein System zur Darstellung 
von Sicherheits und Unfallverhütungs
informationen enthält, von großem Vorteil. 
Denn auch wenn dieser rechtlich nicht 
verbindlich ist, ist er doch ein probates 
Mittel, um die Schadeneintritts wahr
scheinlichkeit möglichst gering zu halten.

Rechtlich unübersichtlich
Während die Produkthaftung in Deutschland 
bundesweit einheitlich zum Beispiel über das 
Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) geregelt 
ist, gestaltet sich die Haftungsfrage in den 
USA etwas komplexer. Hier gibt es zunächst 
eine Unterscheidung von drei Arten der 
Produkthaftung: Verletzung der Gewährleistung 
(„Breach of Warranty“), Fahrlässigkeit 
(„Negligence“) und Gefährdungshaftung 
(„Strict Liability in Tort“). Die meisten 
Schadenersatzklagen stützen sich dabei auf 
einen „failuretowarn“, also auf das 
Versäumnis, angemessene Warnungen zu 
geben. Dies fällt unter die Gefährdungs 
haftung, die wiederum verschuldensunabhängig 
ist. Hier ist der wahrscheinlich häufigste 
Streitfall, ob das Risiko einer Verletzung,  
die der Kläger bedingt durch einen 
unzureichenden beziehungsweise nicht 
vorliegenden Warnhinweis erlitten hat, 
offensichtlich oder völlig unvorhersehbar 
war. Die Produkthaftung – und damit auch 
Gefährdungshaftung – ist in den USA 
allerdings gesetzlich nicht einheitlich geregelt, 
der Staat gibt lediglich einige allgemeingültige 
Grundsätze vor. Die Rechtsprechung stützt 
sich deswegen oftmals auf frühere Urteile. 
Genau darin liegt die große Herausforderung 
für den USamerikanischen Markt: In den 50 
Bundesstaaten gibt es teils sehr unterschiedliche 
gesetzliche Regelungen und nur auf wenige 
Branchen treffen Regelungen auf Bundes
ebene zu. Das erhöht das Risiko für Unter

nehmen, die Produkte für den US
amerikanischen Markt herstellen und 
dorthin exportieren, ungemein. 

Großes Risikopotential
Fehlende Kenntnis hinsichtlich der Eigen
heiten beziehungsweise Anforderungen der 
lokalen Rechtsprechung können für Unter
nehmen zur ernsthaften Gefahr werden, 
denn die wirtschaftlichen Auswirkungen 
eines Schadenfalles im Bereich Produkt
haftung sind zum Teil gravierend. Das liegt 
vor allem an den hohen Schadenzahlungen 
und Verteidigungskosten, die in so einem Fall 
möglich sind. In den USA ist es außerdem 
sehr wahrscheinlich, dass jegliche Unter
nehmen, die in irgendeiner Art und Weise 
mit der Schadensituation im Zusammenhang 
stehen, ebenfalls in den Rechtstreit involviert 
werden – das erhöht die Exponierung für 
Unternehmen natürlich noch weiter. Sofern 
keine tatsächlichen Konstruktions oder 
Fertigungsfehler vorliegen, wird vermehrt 
Augenmerk auf die produktbegleitenden 
Warn und Sicherheitshinweise gelegt. Denn 
während Mängel auf technischer oder 
konstruktiver Seite eher selten festgestellt 
und beklagt werden, stellt die Anleitung eines 
Produkts rechtlich gesehen eine wesentlich 
größere Angriffsfläche dar. Sollte die 
deutsche oder europäische Bedienungs
anleitung also nicht den US-Vorgaben und 
Bestimmungen gerecht werden beziehungs
weise diese erfüllen, kann schnell wieder der 
Vorwurf eines „failuretowarn“ im (Gerichts)
Raum stehen.

Sorgfalt ist gefragt
Damit der US-Markt in Sachen Produkt
haftung nicht zum Minenfeld wird, ist vor 
allem große Sorgfalt und umfassende 
Vorbereitung gefragt. Es geht darum, 
potentielle Risiken zu identifizieren, zu 
spezifizieren und schließlich zu reduzieren. 
Die Risikosituation beim Export in die USA 
kann gezielt verbessert werden und zwar 
bereits mit relativ einfachen Maßnahmen, die 
effektiv dabei helfen, Risiken zu minimieren 
oder nahezu auszuschließen. Im Fokus dieser 
Maßnahmen stehen drei Aspekte: die 
Produktgestaltung, um technische oder 
konstruktive Fehlerpotentiale auszuschließen, 
sicherheitstechnische Einrichtungen, um 
Verletzungsrisken zu vermeiden, und 
letztlich – wenn Schutzeinrichtung nicht 
technisch umsetzbar sind – Warnhinweise, 
um Anwendungsfehler zu unterbinden, auf 
die Zweckbestimmung des Produkts 
hinzuweisen und Verletzungsrisiken zu 

Titelthema

deklarieren. Die Warn und Sicherheits
hinweise sind zwingend erforderlich und 
dabei ist die ANSI Z535-Norm neben 
gesetzlichen Vorgaben weiterhin die beste 
Referenz für alle Hersteller von Produkten 
mit Anwendungsbestimmung auf dem 
nordamerikanischen Markt. In dem 
Zusammenhang gilt es auch Prozesse der 
Versionskontrolle zu implementieren und 
eine sichere Anwendung der ANSI Z535 zu 
gewährleisten. Um auf alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein, empfiehlt sich nicht 
zuletzt ein passender rechtlicher Beistand in 
Form von Anwälten mit Spezialisierung im 
Bereich der US-Produkthaftung und mit 
Erfahrung im Hinblick auf die lokalen 
Anforderungen. All das trägt dazu bei, die 
Produktsicherheit auf ein vertretbares Niveau 
zu heben. Eine 100prozentige Sicherheit ist 
– wie überall – zwar nicht möglich, doch die 
Maßnahmen sind eine sehr gute Basis, um 
auf dem US-Markt sicher agieren zu können. 
Denn je besser Unternehmen ihre potentiellen 
Produkthaftungsrisiken im Blick und damit  
so gut wie möglich unter Kontrolle haben, 
desto größer sind auch die Möglichkeiten  
der Schadenabwehr und deren 
Erfolgswahrscheinlichkeit.  n
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„The Blind Side“

N
ur wer seine Risiken kennt, 
kann sie auch handhaben. 
Anders ausgedrückt bedeutet 
das: Werden Risiken nicht 
identifiziert, können diese 

schnell zu Schäden führen und womöglich 
schwerwiegende finanzielle Folgen mit sich 
bringen. Wenig überraschend also, dass das 
Risk Management bei Unternehmen heute 
eine bedeutende Rolle einnimmt – dies gilt 
nicht zuletzt angesichts der zunehmenden 
Anforderungen, mit denen sie sich zum 
Beispiel durch die rasante Technologien
entwicklungen oder aber die internationalen 
Märkte konfrontiert sehen. Beim Erfassen der 
individuellen Risikosituation können Unter
nehmen jedoch leicht an ihre Grenzen 
stoßen, da hierfür meist umfassende 
Expertise und nicht zuletzt auch Erfahrung 
gefragt ist. In so einem Fall können von 
externer Seite Experten hinzugezogen werden, 
spezielle Risikoingenieure, die unterstützen, 
mögliche Gefahren aufzuspüren und somit 
für mehr Sicherheit zu sorgen.  
Was genau unter Risk Engineering zu 
verstehen ist, welchen Stellenwert der Bereich 
heute sowohl auf Versicherer als auch 
Unternehmensseite einnimmt und inwiefern 
Risikoingenieure als „helfende Hand“ agieren 
können, darüber sprach Marielle Winter, 
Redakteurin der Face, mit Uta Stobbe, Leiterin 
des Risk Engineering Bereichs des Industrie
versicherungs geschäfts (P&C) in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz (D/A/CH). Die 
DiplomIngenieurin im Bereich Bauwesen ist 
bereits seit 2017 bei Chubb und startete im 
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Wie und warum hat es Sie als Ingenieurin 
genau in die Versicherungswelt 
verschlagen? Was macht hier den Reiz  
für Sie im Vergleich zum klassischen 
Berufsweg eines Ingenieurs aus?

Schon als Kind habe ich „Die Sendung mit 
der Maus“ geliebt, hier gab es immer etwas 
Neues zu entdecken und zu lernen. Wie 
Dinge funktionieren und warum das so ist, 
das hat mich schon immer fasziniert und so 
war die Berufswahl Bauingenieur nur der 
logische Schluss. Deshalb habe ich meine 
Karriere auch im SachBereich gestartet und 
so war es dann ein Leichtes, den Spaß des 
permanent neuen Entdeckens beizubehalten. 
Dass es mich in die Versicherungsbranche 
verschlagen hat, liegt einerseits an der 
Vielseitigkeit, die einem hier als Ingenieur 
geboten wird. Andererseits spielt vielleicht 
auch mein „Helfersyndrom“ ein wenig hinein. 
Denn Kunden bestmöglich in ihrem Risiko zu 
begleiten, mit ihnen zu interagieren, um 
ihnen mit Rat zur Seite zu stehen und ihnen 
Sicherheit zu geben, ist für mich ein wichtiger 
Aspekt meines Berufs.

Risk Engineering ist ein breites Feld, denn 
Risiken lauern schließlich überall. Ein 
typischer Arbeitstag – wie sieht dieser bei 
Ihnen aus?

In meinem Alltag heißt es ganz oft „unverhofft 
kommt oft“, denn Überraschungen oder 
genauer gesagt spontane Herausforderungen 

gibt es viele. Kommunikation und Austausch 
ist deswegen auch unerlässlich. Aufgaben
technisch ist von allem etwas dabei, 
grundsätzlich gilt für meine Arbeit aber: 
Kunden und deren Risiko verstehen, sie 
beraten und dadurch das Risiko minimieren 
– das ist quasi die heilige Dreifaltigkeit eines 
Risikoingenieurs. Besichtigungen sind ein 
wesentlicher Faktor und so nimmt die 
Koordination jener Treffen vor Ort in meinem 
Alltag einen wichtigen Part ein. Hierfür 
stimme ich mich mit Kunden und Maklern 
ab, erfrage vorab Probleme beziehungsweise 
mögliche Risiken, lasse dem Kunden einen 
Fragenkatalog zukommen und vieles mehr. 
Der Besuchstag selbst startet dann wiederum 
mit einer Vorabbesprechung mit dem Kunden 
zum Beispiel über Prozesse in dessen 
Unternehmen, die wir gemeinsam 
durchlaufen und eruieren. Daraufhin gebe 
ich als Risikoingenieur technischen Input, 
hier immer mit dem Ziel einer risikover
bessernden Beratung. Am Ende eines Tages 
wartet dann noch Schreibarbeit auf mich, 
denn in einem abschließenden Bericht müssen 
alle Eindrücke und Ergebnisse des Tages 
sowie die Empfehlungen an den Kunden 
festgehalten werden. Das dient allen Beteiligten 
als Basis zur weiteren Nach verfolgung, vor 
allem aber fließt so ein Bericht auch in das 
Underwriting ein. Denn als Risikoingenieure 
sind wir vor Ort und sehen, wo es dort 
eventuell „hapern“ könnte, und agieren damit 
als Augen und Ohren der Underwriter.

Frankfurter Büro seinerzeit als Senior Account 
Engineer Property. Sie verfügt über insgesamt 
16 Jahre Erfahrung im Bereich des 
internationalen Projekt managements, davon 
elf Jahre in der Versicherungsbranche und 
lehrt seit 2014 zudem als Dozentin an der FH 
Augsburg im Fach der technischen Gebäude
ausrüstung und Sprinkleranlagen.

Seit Februar des Jahres leiten Sie den Risk 
Engineering-Bereich bei Chubb. Welchen 
Herausforderungen sind Sie bisher 
begegnet?

Auch im Risk Engineering stehen wir aktuell 
noch vor der großen Aufgabe, unseren Service 
und die Verbindung zu Kunden und Maklern 
trotz der COVID-19-Situation, d.h. Home Office 
und Social Distancing, beizubehalten. Durch 
viele Telefonate, Zusammentreffen per Webex 
und auch OnlineSeminare haben wir hier 
aber eine gute Alternative aufgebaut. Der 
Austausch und die Kommunikation funktioniert 
auf diesem Wege sehr gut, der Draht glüht im 
übertragenen Sinne ausgedrückt. In der 
Mittagspause heißt es deswegen auch ganz 
oft: Handyakku wieder aufladen! Ansonsten 
waren für mich die ersten Monate in meiner 
neuen Position auch davon geprägt, die 
Parallelen zwischen den Bereichen Cyber, 
Life Science und Haftpflicht aus Risk 
EngineeringSicht aufzuzeigen und inwiefern 
diese untereinander profitieren können – das 
alles im Einklang mit unserem CrossSell
Ansatz und der Segmentierung.

Interview
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Sie sagten eben, Risikoingenieure seien 
quasi die Augen und Ohren des 
Underwritings. Können Sie das genauer 
erklären?

Inzwischen ist es enorm wichtig, Details – 
und zwar immer mehr davon – zu analysieren 
und zu verstehen. Nur so können letztlich 
auch bessere UnderwritingVoraussetzungen 
geschaffen und Risiken optimal abgesichert 
werden. Um mal einen sportlichen Vergleich 
hierfür zu nehmen: Das Risk Engineering ist 
die Blind Side des Underwritings. Wer im 
American Football nicht ganz so versiert ist, 
gemeint ist damit, dass wir Risikoingenieure 
unsere Augen überall dort haben, wo die 
Underwriter es nicht haben beziehungsweise 
gar nicht haben können. Mit unseren 
Informationen und Ergebnissen aus 
Begehungen vor Ort oder dem Risikodialog 
zu Projekten mit Kunden tragen wir also dazu 
bei, dass das Underwriting einen tieferen 
Einblick und damit vor allem ein Gesamtbild 
der Risikosituation erhält. Nochmal in Sport  
sprache ausgedrückt: Wir sichern ihnen den 
Rücken ab, damit sie ohne Gefahr den 
richtigen Zug machen können. Dabei hilft uns 
einerseits die Digitalisierung, denn eine große 
Datenbank dient als wichtige Informations
quelle, andererseits bleibt auch eine genaue 
ingenieurtechnische Analyse nie aus. 

Inwiefern und mit welchen Abteilungen bei 
Chubb arbeiten Sie sonst noch zusammen?

Neben dem Underwriting ist auch der 
Austausch und die Zusammenarbeit mit der 
Schadenabteilung sehr eng. Denn letztlich 
geht es darum, die Ursache von Schäden zu 
verstehen und daraus zu lernen, neue Schäden 
künftig zu verhindern beziehungsweise deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit zu verringern, 
Lessons learned zu erarbeiten – sowohl für 

uns als Versicherer wie auch für den Kunden –, 
sind dabei eine wichtige Aufgabe, um die wir 
uns gemeinsam mit Claims kümmern. Dem 
Underwriting geben wir hierzu außerdem 
Feedback zwecks LossKalkulation. Auch mit 
dem Vertrieb interagieren wir natürlich viel, 
begleiten diese zu Kundengesprächen, 
tauschen uns regelmäßig aus, um hier unser 
Fachwissen weiterzugeben.

Wenn wir von Risk Engineering sprechen, 
sprechen wir von einem Plus, einer 
Dienstleistung mit besonderem Mehrwert. 
Wie äußert sich das?

Intern ist da wie gesagt vor allem die technische 
Ausarbeitung zu nennen, von denen das 
Underwriting profitiert, um hier sein Angebot 
besser darlegen zu können. Extern unterstützen 
wir Kunden durch Prozess und Risikoanalysen 
mit Vorschlägen, wie sie ihre Risikosituation 
verbessern können. Wir helfen Unternehmen 
durch unsere Expertise dabei, ihre Risiken zu 
verstehen, und auf was sie achten müssen, 
um sicherer aufgestellt zu sein, zum Beispiel 
welche baulichen oder organisatorischen 
Maßnahmen sie hierfür treffen können. Wir 
erarbeiten Verbesserungsvorschläge und 
setzen diese auch auf langfristiger Basis und 
in Zusammenarbeit mit dem Kunden 
individuell um. Außerdem unterstützen wir 
diesen eng bei Projekten, beispielsweise bei 
Sprinkler oder Neubauprojekten oder auch 
bei der Installation von bestimmten 
Maschinen, um schon vorab mögliche Risiken 
zu minimieren und kostspielige Verbesserungs
maßnahmen im Nachhinein zu vermeiden.

Welchen Stellenwert hat das Risk 
Engineering heute?

Im Unterschied zu früher wird inzwischen 
vor allem verstärkt darauf geachtet, aus 

Schaden klug zu werden. Als Risiko ngenieure 
denken wir voraus und sind dadurch den 
behördlichen Anforderungen in der Regel oft 
eine Länge voraus, zum Beispiel im Hinblick 
auf Thermographien und bestimmte 
elektrische Bauteile, bei Löschkonzepten für 
brennbare Flüssigkeiten oder ganz aktuell zur 
Risikominimierung bei Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge. Denn während es 
behördlich meist Jahre braucht, damit neue 
Anforderungen einen Platz in den Vorschriften 
finden, bringen wir diese dem Kunden schon 
jetzt näher. Inzwischen ist die Risiko
landschaft außerdem herausfordernder denn 
je. Zum Beispiel gerade im Bereich Cyber 
oder auch bei Life Science sind die Risiken 
ständig im Wandel, es gibt also unablässig 
neue Gefahren zu berücksichtigen. Auch hat 
sich die Natur in den letzten Jahren verändert 
und wird immer öfter zur echten Gefahr,  
was sich entsprechend auch etwa auf die 
Sicherheit von Gebäuden auswirkt. Es gibt 
also mehr Risikopotenziale denn je, die im 
Auge behalten werden müssen – und genau 
das machen wir Risikoingenieure.
 
Nach einem Blick in das Hier und Jetzt 
fragen wir uns natürlich auch: Wo geht es 
künftig in Ihrem Bereich hin?

Auch bei uns im Risk Engineering kommt die 
Digitalisierung immer mehr ins Spiel. Zum 
Beispiel werden zunehmend Drohnen bei  
der Besichtigung von Dächern hoher 
Fabrikgebäude eingesetzt, um mögliche 
Risiken zu identifizieren. Sicherheits
technisch ist das natürlich von großem 
Vorteil. Außerdem kommen verstärkt digitale 
Simulationen zum Einsatz, um komplexe 
Prozesse und komplizierte Maschinen zu 
verstehen. Es gibt beispielweise schon ein 
hydraulisches Labor, bei dem Hochwasser
berechnungen am Rechner vorgenommen 
werden. Fortschritt also dank Daten 
beziehungsweise Datenvielfalt, dazu 
schnellere und mit weniger Aufwand 
verbundene Ergebnisse. Nichtsdestotrotz ist 
der Mensch nicht einfach durch die Maschine 
ersetzbar. Denn gerade wenn es darum geht, 
individuelle Lösungen zu entwickeln, bedarf 
es immer noch eines Risikoingenieurs. Das 
wird sich so schnell wohl auch nicht ändern, 
da es hier einfach zu viele Daten und 
Faktoren zu berücksichtigen gilt oder  
aber auch nur eine Sonderlösung den 
gewünschten Effekt erbringt.  n

Das Interview führte
Marielle Winter
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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

Thorisman Wolff
Business Development Manager
O + 49 89 54551 438
M +49 162 7168395
thorisman.wolff@chubb.com
M +49 151 12225297
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Kontaktübersicht
Industrieversicherungen 

Andreas Faden
Director Property & Casualty
O +49 69 75613 6709   
M +49 172 6516621
andreas.faden@chubb.com

Small Commercial

Simon Carpels
Segment Leader Small Commercial Germanics
O + 49 69 75613 6814   
M +49 174 7896742
simon.carpels@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

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
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Die nächste Ausgabe der Face
erscheint im Winter 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 online 
auf marcomms.services

Bei Druckerei Spiegler
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Nächste Face  
nur digital
Umweltschutz ist auch bei Chubb in Deutschland ein 
wichtiges Thema und so verzichten wir bei der nächsten 
Ausgabe der Face auf die klassische PrintAusgabe 
unseres Unternehmensmagazins.
 
Die Face 3/2020 erscheint daher ausschließlich 
in digitaler Form auf unserem OnlinePortal der 
Face auf 

https://marcomms.services/face/

Sie haben die Face bisher als Druckausgabe erhalten, 
möchten die nächste Ausgabe aber digital lesen? Gerne 
informieren wir Sie, wenn die Face 3/2020 erscheint und 
lassen Ihnen nochmals den Link zu unserem Online
Portal zukommen. Senden Sie uns hierfür bitte  
Ihre E-MailAdresse per Mail an  
kontakt.de@chubb.com


