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Vorwort 

Sicher ist sicher 

 
Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt 

auch die Gefahr von IT-Sicherheitsattacken. 

Wie groß die Gefahr ist, zeigten nicht zuletzt 

die Cyber-Angriffe auf den Deutschen Bun-

destag im Mai 2015 sowie auf den französi-

schen Fernsehsender TV5 Monde im April 

desselben Jahres. 

Digitale Attacken dieser Größenordnung be-

einträchtigen nicht nur die Geschäftsabläufe, 
sondern stellen auch ein immenses Reputati-

onsrisiko bei den Kunden dar. Um zumindest 

den finanziellen Schaden in Grenzen zu hal-

ten, gibt es Cyber-Versicherungen. Unser 

Geschäftsführer Dr. Reiner Will hat sich die-

sen jungen Versicherungszweig einmal ange-

schaut. 

Viele Unternehmen begegnen den Gefahren 

der IT-Sicherheit immer noch mit Sorglosig-
keit, obwohl das Thema durch die rasanten 

technischen Entwicklungen immer mehr an 

Bedeutung gewinnt. Thorsten Logemann, 

Vorstandsvorsitzender des IT-Beratungs-

hauses intersoft consulting services AG, stellt 

dar, wie alltäglich diese Gefahren sind. 

In kaum einer Branche ist eine funktionieren-

de IT-Infrastruktur so unerlässlich wie in der 

Versicherungsbranche. Fast jegliche internen 

und externen Prozesse des Informations- und 
Datenaustausches stützen sich größtenteils 

auf Netzwerke, Server und mobile Geräte. 

Darüber hinaus wird durch die künftigen 

Möglichkeiten, neue, individualisierte Versi-

cherungsprodukte zu kreieren, die Sammlung 

teils sensibler Kundendaten immer mehr 

zunehmen. Damit wachsen aber auch die 

Anforderungen an die Datensicherheit inner-

halb der Unternehmen. Wir wollten von 

Werner Schmidt, IT-Vorstand LVM Versiche-
rungen und im Gesamtverband der Versiche-

rer (GDV) für IT-Themen zuständig, wissen, 

welche Maßnahmen die Versicherer für die 

Sicherheit ihrer IT ergreifen. 

Dr. Christoph Sönnichsen, Geschäftsführer der 

ASSEKURATA Management Services GmbH, ist 

davon überzeugt, dass in der öffentlichen 

Wahrnehmung künftig neben der Frage der 

finanziellen auch die nach der IT-Sicherheit von 

 
Russel Kemwa  

Versicherungsunternehmen zunehmend eine 

übergeordnete Rolle spielen wird. Deshalb 

werden sich zu diesem Themenkomplex über 

kurz oder lang auch Bewertungsverfahren 

herauskristallisieren. 

Wenn Manager Milliardenschäden verschul-

den, siehe derzeit Volkswagen, springen oft-

mals so genannte Directors-and-Officers-
(D&O)-Versicherungen ein. Doch bei Ab-

schluss dieser Haftpflichtpolicen für Manager, 

Vorstände, Geschäftsführer und leitende 

Angestellte gilt es einiges zu beachten. Stefan 

Bertinetti, Prokurist, Leiter Konzeption VH 

und D&O bei der Contract Versicherungsmak-

ler GmbH und der Conceptif Biz GmbH, zeigt 

auf, was eine gute D&O-Versicherung bein-

halten sollte. 

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr  

Russel Kemwa, Pressesprecher der ASSEKURATA  
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Kommentar 

Schutz vor digitalen Bedrohungsszenarien 

Von Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH 

 

Im Juni 2016 postete der Facebook-Gründer 

Mark Zuckerberg anlässlich des Meilen-
steins von 500 Millionen monatlichen 

Instagram-Nutzern ein Bild von sich, das ihn 

in einem Instagram-Rahmen auf seinem 

Facebook-Account zeigte. Die eigentliche 

Neuigkeit im Bild war jedoch die abgeklebte 

Kamera auf seinem Notebook im Bildhinter-

grund. Selbst diejenigen also, die das Teilen 

aller möglichen Daten propagieren, sorgen 

sich wohl um ihre Privatsphäre in der digita-

len Welt und suchen Schutz.  

Dass die Risiken und Gefahren immens sind, 

zeigt sich unter anderem im Bericht zur Lage 

der IT-Sicherheit in Deutschland 2015. In die-

sem heißt es, dass die Anzahl der Schwachstel-

len und Verwundbarkeiten in IT-Systemen wei-

terhin auf einem hohen Niveau liegt und sich 

die asymmetrische Bedrohungslage im Cyber-

Raum weiter zuspitzt. Das Jahr 2015 war dem-

nach geprägt durch eine Reihe von IT-

Sicherheitsvorfällen, die eine fortschreitende 
Professionalisierung der Angriffsmittel und         

-methoden verdeutlichen. Dies betraf insbe-

sondere Angriffe auf Unternehmen und Ver-

waltungseinrichtungen. 2015 zählten der Cy-

ber-Angriff auf den Deutschen Bundestag im 

Mai sowie der Cyber-Angriff auf den französi-

schen Fernsehsender TV5 Monde im April zu 

dieser Kategorie. 

Digitale Attacken dieser Größenordnung sind 

gerade deshalb so gefährlich für die Unter-
nehmen, weil sie nicht nur die Geschäftsabläu-

fe beeinträchtigen, sondern auch einen Repu-

tationsschaden bei den Kunden anrichten. 

Denn heute hängt in fast allen Unternehmen 

viel von funktionierenden Programmen und IT-

Systemen ab.  

Hier kommen nun die Cyber-Versicherungen 

ins Spiel. Obwohl die Digitalisierung bereits seit 

geraumer Zeit weite Teile des Privat- und ins-

besondere das Arbeitslebens einnimmt, han-
delt es sich bei diesen Policen hierzulande noch 

um einen recht jungen Versicherungszweig. 

Gerade einmal fünf Jahre ist es her, 

 
Dr. Reiner Will 

dass 2011 die erste Police in Deutschland abge-

schlossen wurde. Es dürfte auch nicht verwun-
dern, dass die Verbreitung in den USA, als Mut-

terland der Digitalisierung, deutlich weiter 

fortgeschritten ist. 

Die Sparte befindet sich hierzulande also noch 

in den Kinderschuhen und für den Begriff Cy-

ber-Versicherung gibt es so auch noch keine 

einheitliche Definition, die wissenschaftlich 

und branchenübergreifend akzeptiert ist. 

Dementsprechend zeigt sich bei einem genaue-

ren Blick auch ein vielschichtiges Bild. Insbe-
sondere im Hinblick auf die Überschneidung 

mit gängigen und vorhandenen Versicherungs-

lösungen. Laut der Studie "Cyber and beyond", 

die das IBM Institute for Business Value ge-

meinsam mit Swiss Re Sigma in diesem Jahr 

veröffentlicht hat, handelt es sich bei zwei Drit-

tel der Policen um separate Produkte, beim 

restlichen Drittel ist der Cyber-Schutz Teil einer 

schon bestehenden Versicherung. 

Cyber-Deckungen sind dabei extrem vielfältig 
und müssen genau zu dem Deckungsbedarf des 
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zu versichernden Unternehmens passen. Vo-

raussetzung hierfür ist eine genaue Risikoana-

lyse, die dem Versicherungsangebot vorausge-

hen sollte. Abgesichert werden insbesondere 

Risiken wie Betriebsunterbrechung, der Verlust 

von Datenträgern und Geräten, die Kostener-

stattung für die Wiederherstellung von gestoh-

lenen Daten und der Haftpflichtschutz bei An-

sprüchen Dritter. 

Die Versicherung sollte aber auch die Kosten 

abdecken, die bei der Suche nach der Scha-

densursache entstehen, eventuell die Kosten 

einer Rechtsberatung und möglicherweise für 

die Öffentlichkeitsarbeit, die nach einem Scha-

denfall nötig wird. Gerade auf dem Feld Cyber-

Schutz bietet sich den Versicherern die Mög-

lichkeit, sich als Servicedienstleister zu profilie-

ren. Das betrifft sowohl bei der Tarifierung das 

Aufzeigen von IT-Risiken und Schwachstellen 
als auch konkrete Hilfestellungen im Schaden-

fall. Beispiele hierfür sind die Bereitstellung 

von Spezialisten für IT Krisenmanagement so-

wie für die Abwehr von Cyberattacken oder IT-

forensische Untersuchungen. Hieran wird deut-

lich, dass es sich bei der Cyber-Police um ein 

sehr beratungsintensives Feld handelt, was 

aber auch Wachstums- und Profilierungschan-

cen bietet. Zur Glaubwürdigkeit als Produktan-

bieter gehört hier sicherlich auch, dass das 

Thema IT-Sicherheit innerhalb des eigenen 

Versicherungsunternehmens den höchsten 
Stellenwert genießt.  

Spätestens seit dem Fall des Erpressungs-

Trojaners Locky hat die Gefahr von Cyberatta-

cken auch im Privatbereich eine neue Dimensi-

on erreicht. Hier lohnt sich sicherlich ebenfalls, 

über Versicherungsschutz nachzudenken. Al-

lerdings ersetzt eine solche Maßnahme nicht 

die Pflicht, Privatsphäre und Daten sorgfältig zu 

sichern - mittels Backup, Virenschutz, Passwör-

tern - und bisweilen hilft dabei eben auch mal 
ein analoger Klebestreifen. 
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Beitrag 

IT-Sicherheit: Aktuelle Risiken und Gefahren für Unternehmen 

Von Thorsten Logemann, Vorstandsvorsitzender intersoft consulting services AG 

 

Den Gefahren der IT-Sicherheit wird von 

vielen Unternehmen immer noch mit Sorg-

losigkeit begegnet, obwohl das Thema 

durch die rasanten technischen Entwicklun-
gen immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Risiken und Bedrohungen sind nicht immer 

bekannt oder werden ignoriert. Aber sie 

existieren. 

Wäre es Ihnen unangenehm, wenn plötzlich 

unangemeldet ein Unbekannter in Ihrer Woh-

nung steht? Und wenn der Chatverlauf mit 

ihren Liebsten mitgelesen oder gar im Netz 

verbreitet würde? Wie sieht es aus, wenn Ihre 

Bankverbindung samt Zugangsdaten in der 
Tagesschau genannt würde? Nein, das möch-

ten Sie ganz und gar nicht? 

Sicherlich wäre Ihnen das sehr unangenehm. 

Das Bewusstsein für die Sensibilität schützens-

werter Daten hat in den letzten Jahren unter 

anderem durch die Enthüllungen von Edward 

Snowden einen Riesensprung gemacht. Wir 

befinden uns im digitalen Zeitalter der Indust-

rie 4.0, in dem die Anwendungen der Informa-

tionstechnologie zur Kommunikation zwischen 
Menschen, Maschinen und Produkten genutzt 

wird. Dies ist ein grandioser Fortschritt, der 

aber auch immer mehr unübersichtliche Risi-

ken birgt.  

An krimineller Energie fehlt es nicht. Eine 

Sicherheitslücke in der Packstation-App von 

DHL hat jüngst für große Aufregung gesorgt, da 

sie Hackern ermöglicht hatte, den m-TAN-

Schutz auszuhebeln und dadurch Packstations-
fächer für eigene Zwecke zu nutzen. Online-

Kriminelle bedienen sich bekanntlich Phishing-

Mails und Trojaner, um Usern ihre Passwörter 

zu entlocken. Auch hat eine Studie ergeben, 

dass viele Menschen bereits für eine kleine 

Gefälligkeit ihre Passwörter mit Unbekannten 

teilen. Von der Universität Luxemburg wurden 

1028 Teilnehmer auf der Straße angesprochen 

und ihnen zu dem Thema Computersicherheit 

Fragen gestellt. In dem Gespräch wurden Sie 
unter anderem auch nach ihrem Passwort ge-

fragt.  

 
Thorsten Logemann 

Als Belohnung bekamen sie eine Tafel Schoko-

lade geschenkt. Ganze 47,9 Prozent der Befrag-

ten nannten ihr geheimes Passwort, als ihnen 

unmittelbar vor der Frage die Süßigkeit über-

reicht wurde. Ein wirklich schockierendes Er-
gebnis. 

Die meisten dieser Menschen arbeiten in Un-

ternehmen, in denen Geschäftsgeheimnisse die 

zentrale Rolle spielen. Dass Mitarbeiter bei der 

Risikominimierung im Bereich IT-Sicherheit 

entscheidend mitwirken, spiegelt die Praxis 

wider. Laut unserer langjährigen Erfahrung als 

Beratungsunternehmen im Bereich IT-

Sicherheit und Datenschutz, geht es vor allem 

um Zugriffe auf geschützte Daten von innen. 

Natürlich gibt es sie, die Hacker und Industrie-

spione, und sie nehmen im Zeitalter von In-

dustrie 4.0 auch immer mehr zu. Sie werden 

sowohl kreativer in ihren Möglichkeiten als 

auch gefährlicher in ihren Absichten. Allerdings 

sind innerhalb eines Unternehmens immer 

noch häufiger die eigenen Mitarbeiter für Da-

tenverluste verantwortlich. Mögliche Szenarien 

wären zum Beispiel, dass der Pförtner einen 
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Unbekannten mit dem einfachen „Handwer-

kertrick“ unbefugten Zugriff gewährt, oder 

wichtige Datenträger, die dem Kollegen im 

Café oder Bahnabteil urplötzlich verloren ge-

hen. Diese Gefahren sind wesentlich häufiger 

als ominöse Wirtschaftsspione, die vor dem 

Firmengelände ein offenes W-LAN simulieren 

und Daten von Laptops klauen. Außerdem hat 

die Studie des Digitalverbands Bitkom gezeigt, 
dass in 52 % der Fälle von Wirtschaftsspionage, 

Sabotage und Datendiebstahl ein aktueller 

oder ehemaliger Mitarbeiter der Täter war.  

Natürlich nützt es auch nichts, ein perfektes 

Sicherheitskonzept in der Schublade liegen zu 

haben, wenn es dort doch nur verstaubt und 

nicht gelebt wird. Mitarbeiter ins Boot zu ho-

len, für die physischen und virtuellen Gefah-

renpotenziale zu sensibilisieren und regelmäßig 

zu schulen, ist die Devise. Laut Bitkom ist man 
sich einig: Fast alle Unternehmen finden Wei-

terbildung rund um Digitalthemen wichtig. Bei 

der Umsetzung hapert es jedoch oft. Ganze 62 

Prozent der befragten Unternehmen gaben an, 

ihre Mitarbeiter in Sachen Digitalkompetenz 

nicht fortzubilden. Dabei ist es aus der Erfah-

rung heraus unumgänglich, einen immer wie-

derkehrenden Prozess zur kontinuierlichen 

Verbesserung zu etablieren. Dazu kann ein 

Schulungstool helfen, das Unternehmen im 
Betriebsgeschehen unterstützt und Mitarbeiter 

abfragt. 

Wenn der Handelsvertreter im Konferenzraum 

sitzt und über eine Netzwerkdose per Note-

book in Personal- und Kundenordnern stöbern 

kann, ist das aus Unternehmersicht auch nicht 

gerade lustig. Risikominimierung erfolgt hier 

zum Beispiel über eine Einschränkung der Zu-

griffsrechte und eine durchdachte Organisation 

der Schnittstellen im Unternehmen. Zur IT-
Sicherheit gehören nicht nur die physische 

Sicherheit, sondern auch organisatorische 

Maßnahmen.  

Als Verantwortlicher sollten Sie sich fragen: 

Was machen Sie, wenn vor dem Gebäude der 

Chemielaster umkippt und das Unternehmen 

eine Woche nicht betreten werden kann? Was 

machen Sie, wenn das Rechenzentrum über 

einen Notstromgenerator betrieben wird und 

der Diesel nach einem Tag ausgeht? Wie viel 
Personal benötigen Sie im Ernstfall zur Sicher-

stellung der Geschäftsprozesse? Die Beispiele 

klingen sehr ungewöhnlich, sind aber alle be-

reits passiert. 

Um diese Schreckensszenarien in den Griff zu 

bekommen, ist es in erster Linie entscheidend, 

die vorhandenen Gefahrenherde zu bestim-

men. Aus der Erfahrungspraxis wird dies oft 

unzureichend oder gar nicht gemacht und 

durchzieht sich durch alle Unternehmensgrö-

ßen und Branchen. 

Viele Bedrohungen liegen im Bereich der feh-

lenden Notfallvorsorge. Wenn der Notfall erst 

mal eingetroffen ist, ist es ratsam, ein klares 

und allgemein verständliches Konzept zu ha-

ben, das alle notwendigen Schritte für einen 

Wiederanlauf regelt. Oft haben Unternehmen 

zwar ein solches Konzept, vergessen aber, dass 

im Falle einer Zerstörung des Rechenzentrums 

zum Beispiel durch Brand oder Wasser, dann 

auch nicht mehr auf elektronisch abgelegte 
Dateien zugegriffen werden kann.  

Um ein effektives Risikomanagement zu be-

treiben, sollten Unternehmen ihre Geschäfts-

prozesse sowohl auf Risiken im Zusammenhang 

mit der IT als auch auf Rechtsrisiken untersu-

chen. Hier gewährleistet die Ausrichtung an 

den IT-Grundschutz-Katalogen (ISO 27001) 

praxiserprobte Standard-Sicherheitsmaß-

nahmen. Die jeweiligen kritischen Bereiche 

müssen ermittelt werden. Es ist zu prüfen, 
welcher Schutzbedarf vorliegt und welche 

Maßnahmen getroffen werden können, um 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität 

von Informationen und Daten sicherzustellen. 

Voraussetzung für die richtige Einschätzung 

von Bedrohungen ist die Einbeziehung erfahre-

ner Berater. 

Die analysierten Risiken werden je nach Unter-

nehmenszweck in ihrer Dringlichkeit bewertet 

und mit entsprechenden Handlungsempfeh-
lungen gekennzeichnet. Diese Lösungen sollten 

das Unternehmen schützen, aber auch prag-

matisch sein, sonst haben sie keinen nachhalti-

gen Bestand und keine Akzeptanz. Außerdem 

sollte es nicht bei einer einmaligen Analyse 

bleiben, sondern als Strategie in einen fortlau-

fenden Prozess etabliert werden. Für die zu-

künftige Ausrichtung der IT und die Umsetzung 

der Unternehmensziele ist ein erfolgreiches 

Risikomanagement maßgebend. Ohne Unter-
nehmensleitung geht es dabei nicht. Sie trägt 
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die Verantwortung und ist wegweisend für die 

zukünftige Ausrichtung. 

Ein Blick über den Tellerrand rückt das Thema 

IT-Forensik immer stärker in den Fokus. Digita-

le Spuren durch Experten zurückzuverfolgen 

und Täter von Hackerangriffen zu entlarven, 

die Geschäftsgeheimnisse preisgegeben haben, 

gewinnen bei Unternehmen immer mehr an 

Bedeutung. Schnelle Hilfe bei Cyber-Angriffen 
ist gefragt, genauso wie eine Schwachstellen-

Analyse von IT-Systemen oder gerichtsfeste 

Gutachten zum Tatbestand. Opfer von Angrif-

fen müssen nicht immer große Konzerne aus 

gewissen Branchen sein, die aus Gründen des 

Prestiges angegriffen werden. Mehrere Studien 

haben gezeigt, dass fast jede Firma Opfer eines 

Angriffes werden kann. So war laut Bitkom in 

den letzten beiden Jahren jedes zweite Unter-

nehmen Opfer von Cyber-Angriffen. Oft trifft es 

auch kleine Firmen, die willkürlich zum Opfer 

werden, wenn Massenangriffswellen gestartet 

werden.  

Die Industrie 4.0 ist ein Zeitalter mit großarti-

gen Neuerungen und vielfältigen Möglichkeiten 

für Unternehmen, aber leider auch ein breites 

Feld für alle Art von Bedrohungen, die gema-
nagt werden müssen. Abschließend lässt sich 

sagen, dass es im Bereich der IT-Sicherheit 

noch jede Menge Nachholbedarf gibt. Bleiben 

Sie also unbedingt wachsam! Rechtzeitig eine 

geeignete Strategie zu entwickeln, sie immer 

wieder zu hinterfragen und zu verbessern, ist 

maßgeblich für den Unternehmenserfolg. 
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Beitrag 

IT-Sicherheit in der Versicherungswirtschaft: 

Qualität dokumentieren und kommunizieren  
Von Dr. Christoph Sönnichsen, Geschäftsführer ASSEKURATA Management Services GmbH 

 

Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung 

wird ein Umstand immer deutlicher: In 

kaum einer Branche ist eine funktionieren-

de IT-Infrastruktur so unerlässlich wie in der 

Versicherungsbranche. Fast jegliche inter-

nen und externen Prozesse des Informati-

ons- und Datenaustausches stützen sich 
größtenteils auf Netzwerke, Server und 

mobile Geräte. Die reibungslose Funkti-

onsweise der IT-Architektur innerhalb der 

Unternehmen und mit den Vertriebspart-

nern ist daher von höchster Wichtigkeit. 

Darüber hinaus sammeln die Unternehmen 

seit jeher umfangreiche Informationen zu 

ihren Versicherten. Durch die künftigen 

Möglichkeiten, neue, individualisierte Ver-
sicherungsprodukte zu kreieren – Stichwort 

Pay as you live - wird die Sammlung teils 

sensibler Kundendaten immer mehr zu-

nehmen. Damit wachsen aber auch die An-

forderungen an die Datensicherheit inner-

halb der Unternehmen. 

Insgesamt vollbringt die Versicherungswirt-

schaft große Anstrengungen auf dem Gebiet 

der IT-Security. Vier Milliarden Euro fließen 

nach eigenen Angaben jährlich in die IT und 
damit auch in die Sicherheit der Systeme. Dies 

ist im Wesentlichen aus zwei Gründen auch 

dringend erforderlich: 

Die Versicherungswirtschaft arbeitet nahezu 

ausschließlich mit Informationen und Daten. 

Gleichzeitig benötigt sie aufgrund der Abstrakt-

heit ihrer Produkte eine gehörige Portion Ver-

trauen bei ihren Kunden. Umso gravierender 

wäre ein entsprechender Reputationsschaden, 

der durch einen berechtigten (evtl. sogar auch 
durch einen unberechtigten) Zweifel an der IT-

Sicherheit eines Versicherungsunternehmens 

verursacht würde. Der Schaden eines Unter-

nehmens würde sich gleich auch auf die gesam-

te Branche auswirken. Dies gilt umso mehr, als 

eine steigende Anzahl von Anbietern über ent-

sprechende Online-Angebote eine immer grö-

ßere Öffnung ihrer IT-Welt nicht nur zulässt, 

sondern aktiv fördert. Ein „Datenleck“ hätte in  

 
Dr. Christoph Sönnichsen 

diesem Zusammenhang wahrscheinlich verhee-

rende Folgen. 

Auch wenn in Deutschland noch keine größeren 

Fälle von Datenpannen bei Versicherungsge-

sellschaften bekannt geworden sind, ist die 

Skepsis hoch. Nicht so sehr, weil man größere 

Mängel bei dem eigenen Versicherer vermutet, 
sondern vielmehr durch die Unsicherheit, weil 

man eben so gut wie nichts darüber weiß! Es 

gibt keine Information darüber, wie sicher die 

IT bzw. wie gut geschützt die persönlichen Da-

ten des Versicherungsnehmers sind. Während 

mit der Presse, der Aufsicht und auch Rating-

Agenturen eine Reihe von Akteuren Informati-

onen zur finanziellen Sicherheit von Versiche-

rungsunternehmen bereitstellen, findet der 

gemeine Versicherungsnehmer bei der Recher-
che zum Thema Sicherheit der IT nur sehr we-

nige und allgemein gehaltene Informationen. 

Die Diskussion über ein IT-Sicherheitsgesetz, 

über kritische Infrastrukturen, über die An-
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strengungen des „Bundesamtes für die Infor-

mationssicherheit (BSI)“ usw. neigen dazu, dem 

durchschnittlichen Interessenten weniger ein 

Gefühl der Sicherheit in dem Sinne: „es wird 

sich gekümmert“ zu vermitteln, sondern viel-

mehr eine abstrakte Unsicherheit, weil ja „of-

fensichtlich so viel im Argen liegt“, was derarti-

ge Aktivitäten erforderlich macht. 

Hier stehen nicht zuletzt die Vermittler vor 
einem Dilemma. Sie sind als Schnittstelle zwi-

schen dem Versicherungsunternehmen und 

dem Versicherungsnehmer in zweifacher Hin-

sicht gefordert:  

Einerseits bilden sie oft die „Datenschnittstel-

le“, in dem sie die Information der Kunden für 

die Gesellschaft erfassen, speichern und an sie 

übermitteln. Andererseits bilden die Vermittler 

die Kommunikationsschnittstelle. Sie sind der 

erste Ansprechpartner des Kunden, der Ant-
worten auf seine Fragen auch zur Sicherheit 

seiner Daten sucht. Zwar ist davon auszugehen, 

dass sie über einen etwas höheren Kenntnis-

stand in Bezug auf die IT-Technik in den einzel-

nen Häusern verfügen, allerdings ist zu bezwei-

feln, dass die Mehrheit in der Lage ist, die Güte 

der IT-Security und den Kommunikationspro-

zessen zwischen den Anbietern und den Ver-

brauchern zu beurteilen. Insbesondere dann, 

wenn der Versicherungsnehmer Erklärungen 
hierzu verlangt, dürfte für viele aufgrund unzu-

reichender Informationen der Versicherungsge-

sellschaften die Grenze der Kommunikationsfä-

higkeit schnell erreicht sein. 

Bislang fehlte es an einer einfachen Benchmark 

und der Möglichkeit, die Qualität der eigenen 

IT-Sicherheit öffentlich zu kommunizieren. Hier 

würde eine anerkannte und leicht verständliche 

Dokumentation beziehungsweise Kommunika-

tion über einen „Sicherheitsgrad“ von IT bei 

den relevanten Marktpartnern zur Verringe-

rung der Irritation beitragen.  

Wie Mein Kollege, Dr. Reiner Will, in seinem 

Kommentar „Schutz vor digitalen Bedrohungs-

szenarien“ darlegt, eröffnet die Digitalisierung 

den Versicherern auch neue Geschäftschancen 

durch die Gestaltung von Cyber-Policen. Seit 

jeher ist es selbstverständlich, dass ein Unter-
nehmen, das die finanzielle Absicherung der 

Versicherungsnehmer als Kerngeschäftsfeld 

betreibt, selbst über ausreichende finanzielle 

Sicherheit bzw. Solidität verfügen muss. Für 

einen Versicherer, der Versicherungsschutz 

gegen Cyber-Risiken anbietet, ist es dement-

sprechend von Vorteil, in der Öffentlichkeit 

selbst als ein Vorreiter auf dem Gebiet der IT-

Sicherheit wahrgenommen zu werden. Dabei 

ist die faktische Sicherstellung eines Mindest-
Reifegrades der IT-Sicherheit im Unternehmen 

die eine Seite, deren verständliche und glaub-

würdige Kommunikation im Markt die andere 

Seite der gleichen Medaille.  

Zur Frage der finanziellen Sicherheit wird künf-

tig auch die nach der IT-Sicherheit von Versi-

cherungsunternehmen immer mehr eine über-

geordnete Rolle spielen. Um dem Informati-

onsbedürfnis von Öffentlichkeit und Vermitt-

lern gerecht zu werden, wird sich auch in die-
sem Segment sicherlich ein externes Beurtei-

lungsverfahren ähnlich der heute etablierten 

Finanzstärke- und Unternehmensratings etab-

lieren. Es wird spannend sein, zu beobachten, 

welche Instrumente sich zur Beurteilung der IT-

Sicherheit von Versicherungsunternehmen und 

zur Information der interessierten Marktteil-

nehmer verbreiten und etablieren werden. 

 
Die auf die Analyse und Bewertung von Spezialthemen in der Versicherungswirtschaft ausgerichtete 

Assekurata Management Services GmbH überprüft gemeinsam mit dem Hamburger Kooperations-

partner intersoft-consulting-services AG die IT-Security von Versicherungsunternehmen. Das Verfah-

ren ist angelehnt an die Vorgaben der ISO-Normen 27001 / 27002 und an die thematischen Schwer-

punkte des BSI-Grundschutzkataloges. Als erste Unternehmen der Branche ließen die IDEAL Versi-

cherung und die LVM Versicherungsgruppe ihre komplette IT-Landschaft einer intensiven Überprü-

fung auf den IT-Sicherheitsgrad unterziehen. 

Weitere Informationen zum Verfahren der IT-Sicherheitsprüfung erhalten Interessenten unter 

www.it-sicherheitssiegel.de. 
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Interview 

„Insgesamt geben die Unternehmen pro Jahr rund vier Milliarden 

Euro für ihre IT und deren Sicherheit aus“ 

Interview mit Werner Schmidt, IT-Vorstand LVM Versicherungen 

 

Assekurata: Das Thema IT-Sicherheit gewinnt 

nicht zuletzt aufgrund der fortschreitenden 

Digitalisierung in allen Branchen immer mehr 

an Gewicht. Wie sind Versicherer hier vorberei-

tet? 
Werner Schmidt: Für die Versicherungswirt-

schaft genießt der Schutz der elektronischen 
Infrastrukturen seit Langem höchste Priorität. 

Die Versicherer geben jedes Jahr vier Milliarden 

Euro für ihre IT und damit auch für die Sicher-

heit der Systeme aus. Bereits jeder zehnte Mit-

arbeiter ist im Bereich Informationstechnologie 

tätig. Die Versicherer treiben die Absicherung 

der eigenen IT schon lange voran. 

Assekurata: Wie unterstützt der GDV die Un-

ternehmen konkret? 

Werner Schmidt: Der GDV betreibt bereits seit 

1993 ein vom Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) zertifiziertes Bran-

chennetz, über das rund 180 Millionen Nach-

richten pro Jahr sicher versendet werden, da-

runter Schadenabwicklungen in der Kfz-

Versicherung, Meldungen über Riester-Zulagen 

oder die elektronische Versicherungsbestäti-

gung (eVB) für Kfz. 

Im März 2015 wurde die Trusted German Insu-
rance Cloud (TGIC) als erste Cloud-Lösung 

Deutschlands vom Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik (BSI) nach deutschen 

und internationalen Standards zertifiziert. Sie 

erfüllt damit die höchsten Sicherheitsstandards. 

Standardisierte Authentifizierungsmechanis-

men und eine Verschlüsselung der Daten ge-

währleisten den Schutz. Somit können die Ver-

sicherer bei neuen Services wie zum Beispiel 

dem Unfallmeldedienst auf eine sichere Kom-
munikationsarchitektur zurückgreifen, die mo-

dernsten Sicherheitsstandards entspricht. 

Assekurata: Was verbirgt sich hinter dem Kri-

senreaktionszentrum der deutschen Versiche-

rungswirtschaft (LKRZV)? 

 
Werner Schmidt 

Werner Schmidt: Mit dem Krisenreaktionszent-

rum für IT-Sicherheit der deutschen Versiche-

rungswirtschaft (LKRZV) verfügt die Branche 

bereits seit sechs Jahren über eine zentrale 

Meldestelle, die alle Unternehmen innerhalb 
weniger Minuten vor aktuellen Angriffswellen 

warnt – und die von der Bundesregierung be-

reits als vorbildlich herausgestellt wurde. Das 

LKRZV unterrichtet gleichzeitig das BSI über 

Attacken, die auch für andere sensible Bran-

chen relevant sind. 

Assekurata: Ist die Mitgliedschaft hier ver-

pflichtend? 

Werner Schmidt: Nein, der Anschluss an das 

LKRZV ist freiwillig. Allerdings profitieren die 
angeschlossenen Unternehmen von der schnel-

len Reaktion im Krisenfall und können eigene 

Vorfälle melden, die durch das LKRZV anonymi-

siert an das BSI weitergeleitet werden. 

Assekurata: Welches Organ prüft die Sicherheit 

der IT von Versicherungsunternehmen, ist hier 

auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistun-

gen(BaFin) zuständig? 

Werner Schmidt: Versicherungsunternehmen 
müssen bereits IT-Sicherheitsregeln einhalten, 

die von der BaFin eingefordert werden. Zudem 

haben sie sich bereits intensiv mit den Vorga-

ben des BSI – zum Beispiel dem IT-Grundschutz 

– befasst. Die Versicherer haben sich als Daten-

unternehmen schon immer aus Eigeninteresse 

um eine hohe Sicherheit der IT gekümmert. 
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Insgesamt geben die Unternehmen pro Jahr 

rund vier Milliarden Euro für ihre IT und deren 

Sicherheit aus. 

Assekurata: Die Bundesregierung plant nun ein 

IT-Sicherheitsgesetz. Was verbirgt sich dahin-

ter? 

Werner Schmidt: Unternehmen aus wichtigen 

Branchen, die für die Versorgung der Bevölke-

rung besonders bedeutend sind, müssen ihre IT 
verpflichtend nach bestimmten Standards 

schützen. Wie genau die neuen Standards aus-

sehen, soll in nächster Zeit geklärt werden. 

Zudem müssen Unternehmen künftig IT-

Sicherheitsvorfälle wie Hackerangriffe melden. 

Das soll gebündelt über sogenannte Clearing-

stellen passieren, die von den Branchen organi-

siert werden. Auch hier wird noch geklärt, wel-

che Angriffe als schwerwiegend und deshalb 

meldepflichtig gelten sollen. 

Assekurata: In der Zwischenzeit sieht es ja so 

aus, als ob die Versicherer nicht unter das IT-

Sicherheitsgesetz fallen. Grund für Entwar-

nung? 

Werner Schmidt: Keineswegs, denn auch wenn 

wir am Ende nicht unter das Gesetz fallen soll-

ten, wird die Bedrohungslage für uns ja nicht 

geringer. Wir kümmern uns schon lange aus 

Eigeninteresse um die IT-Sicherheit, deshalb 

erfüllen die Versicherer bereits die Kernforde-

rungen des IT-Sicherheitsgesetzes. Dazu gehö-

ren vor allem die geforderten Meldewege in 

Krisenfällen, wo wir bereits das LKRZV etabliert 
haben.  

IT-Sicherheit bleibt ein branchenweites Thema 

und kann nicht auf die Vorgaben des neuen 

Gesetzes reduziert werden. Die deutschen Ver-

sicherer werden auf freiwilliger Basis weiterhin 

eng mit den Behörden insbesondere dem BSI 

zusammenarbeiten. Dazu gehört die 24-

Stunden Bereitschaft zur Meldung von Sicher-

heitsvorfällen, aber auch die Mitarbeit im UP 

KRITIS, der öffentlich-privaten Kooperation 
zwischen Betreibern kritischer Infrastrukturen, 

deren Verbänden und den zuständigen staatli-

chen Stellen. 
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Beitrag 

Managerhaftung: Neue Lösungen braucht das Land 
Von Stefan Bertinetti, Prokurist, Leiter Konzeption VH und D&O bei der Contract Versicherungsmakler 

GmbH und der Conceptif Biz GmbH 

Manager zu sein, ist in Krisenzeiten nicht 

immer ein Traumjob. Für Pflichtverletzun-
gen und wirtschaftlich folgenreiche Fehler 

können Vorstände, Geschäftsführer und 

aufsichtsführende Organe haftbar gemacht 

werden, unter Umständen sogar bis zur 

privaten Insolvenz. Doch Manager fühlen 

sich laut Umfragen gut abgesichert – in den 

meisten Fällen eine Illusion. Für Berater gibt 

es daher viel zu tun. 

Managerhaftung ist schon lange nicht mehr 

graue Theorie, sondern in der harten Realität 
der deutschen Wirtschaft angekommen. Re-

gelmäßig berichten Medien über spektakuläre 

Managerhaftpflichtfälle in Millionenhöhe. Die 

Namen der Gesellschaften, über die in diesem 

Zusammenhang berichtet wird, gehören zu den 

großen Playern der deutschen Wirtschaft. Die 

meisten Fälle werden jedoch im Verborgenen 

verhandelt. Betroffene Unternehmen und ihre 

Organe scheuen aus nachvollziehbaren Grün-

den das grelle Licht einer breiten Öffentlichkeit. 
Der befürchtete Reputationsschaden kann er-

heblich sein, selbst wenn der Fall vor Gericht 

zugunsten einer betroffenen Partei entschieden 

oder durch einen Vergleich beigelegt wird.  

Der immer wieder erhobene Ruf nach schärfe-

ren gesetzlichen Haftungsmaßstäben zu Lasten 

deutscher Manager kann getrost verhallen; die 

deutsche Gesetzgebung zur Sanktionierung von 

fehlerhaftem Organverhalten ist eine der här-

testen weltweit. Der Haftungsmaßstab der Or-
ganmitglieder im Gesellschaftsrecht war schon 

immer streng und ist seit Jahren praktisch un-

verändert. Deutlich verändert haben sich je-

doch das regulatorische Umfeld und der tägli-

che Pflichtenkatalog eines Managers. Jährlich 

werden zahlreiche Gerichtsurteile zu einer 

schärferen Managerhaftung veröffentlicht und 

auf nationaler sowie internationaler Ebene 

neue Gesetze und Verordnungen erlassen. Lau-

fend kommen neue Bereiche wie Compliance  

oder IT-Sicherheit hinzu, die in dem unmittelba-

ren Verantwortungsbereich des Managers fal-

len. Auch die Anspruchsmentalität in den Un-

ternehmen hat sich gewandelt. 

Stefan Bertinetti 

Was früher möglich war… 

Zu Zeiten der Deutschland-AG gab es bei Fehl-

entscheidungen für den verantwortlichen Ma-

nager nicht selten den goldenen Handschlag. 

Spürbare Konsequenzen waren Fehlanzeige. 

Das ist jedoch heutzutage allein aufgrund der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht mehr 

möglich.  

… geht heutzutage nicht mehr 

Maßgeblich ist eine Entscheidung des Bundes-

gerichtshofes aus dem Jahr 1997. Das Gericht 

hatte entschieden, dass sich bei einer Aktienge-

sellschaft die aufsichtsführenden Organe selbst 

schadensersatzpflichtig machen, wenn Scha-

denersatzansprüche gegen den verantwortli-

chen Vorstand nicht durchgesetzt werden, ob-
wohl aller Voraussicht nach gerichtlich durch-

setzbare Ansprüche gegen diesen bestehen. 

Dieses so genannte „ARAG-/Garmenbeck-

Urteil“ wird als Startschuss für die Verbreitung 

der Directors-and-Officers-(D&O)-Versicherung 

gesehen.  

Hohes Haftungsrisiko 

Die tägliche Beratungspraxis zeigt jedoch, dass 

die Managerhaftung immer noch ein großes 

Missverständnis ist. Manager tragen zwar nicht 
das unternehmerische Risiko, aber sie stehen 

im Verhältnis zur Gesellschaft, zu den Gesell-

schaftern und zu Dritten für schuldhafte 

Pflichtverletzungen ein. Grundsätzlich haften 

Manager insbesondere gegenüber ihren Gesell-

schaftern für jede schuldhafte Pflichtverletzung 

mit ihrem gesamten privaten Vermögen. An-

ders als der „normale Arbeitnehmer“ sind sie 
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dabei für jeden Grad der Fahrlässigkeit und für 

Vorsatz verantwortlich.  

Existenzen stehen auf dem Spiel 

Erschwerend kommt hinzu, dass eine gesetzlich 

verankerte Beweislastumkehr zum Nachteil des 

Managers gilt. Dieser muss nachweisen, dass 

das ihm vorgeworfene Verhalten nicht schuld-

haft erfolgt ist. In der Praxis sehen sich in An-

spruch genommene Organe oft gezwungen, 

sich viele Jahre nach einer getroffenen Ent-
scheidung vor Gericht freizuzeichnen. Ohne 

eine akkurate Dokumentation und einen 

rechtmäßigen Zugriff auf die Unterlagen ist dies 

teilweise unmöglich. Dieses strenge Haftungs-

regime gilt nicht nur für die geschäftsführende 

Ebene, sondern im gleichen Maße auch für die 

aufsichtsführenden Organe. Schadensersatzan-

sprüche der Gesellschaft gegen ihre Manager 

erreichen dabei oft Größenordnungen, die exis-

tenzbedrohend sein können.  

Risiko wird unterschätzt 

Umso erstaunlicher sind die Ergebnisse einer 

Umfrage im deutschen Mittelstand aus dem 

vergangenen Jahr. Demnach bewerten Ge-
schäftsführer und Vorstände ihre eigene Haf-

tung falsch und unterschätzen dieses Risiko 

dramatisch. 

Das Dilemma der klassischen 

Unternehmens-D&O-Lösung 

Das Beratungspotenzial ist groß. Dies gilt umso 

mehr, da die mittlerweile übliche Unterneh-

mens-D&O-Versicherung nur eine trügerische 

Sicherheit verspricht. Klassische D&O-

Versicherungen können allein von der Konzep-

tion her keinen ausreichenden Schutz des per-

sönlichen Haftungsrisikos bieten.  

Diese D&O-Policen werden von Unternehmen 

im eigenen Namen abgeschlossen. Versicherte 

Personen sind die Organe. Der Abschluss dient 

dem Interesse der Gesellschaft, im Schadenfall 

einen solventen Schuldner zu haben. Der indi-

viduelle Vermögensschutz nimmt im Rahmen 

einer Unternehmens-D&O nur eine unterge-

ordnete Rolle ein.  

Manager ohne Einfluss 

Jeder Firmenchef sollte es sich deshalb gut 

überlegen, ob es sinnvoll ist, die inhaltliche 

Gestaltung seiner Risiko-Deckung in die Hände 

des zukünftigen Anspruchstellers zu legen. 

Denn regelmäßig hat der Manager selbst kei-

nen Einfluss auf die Reichweite des Versiche-

rungsschutzes. Dieser Nachteil wird besonders 

deutlich, wenn der Manager das Unternehmen 

einmal verlassen sollte. In diesem Fall hat er 
keinen Zugriff mehr auf die Police. So kann der 

Ex-Manager weder sicherstellen, dass er wei-

terhin versicherte Person ist, noch dass die 

Police aufrechterhalten wird, die vormals zu 

seinen Gunsten abgeschlossen wurde.     

Teilen kann ein Nachteil sein  

Ein weiterer maßgeblicher Nachteil ist, dass der 

Manager sich die abgeschlossene Versiche-

rungssumme nicht nur mit seinen direkten Or-

gankollegen, sondern auch mit anderen Füh-
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rungskräften in etwaigen mitversicherten Ge-

sellschaften teilen muss. Da die Versicherungs-

summe üblicherweise nur einmal im Jahr für 

alle versicherten Personen zur Verfügung steht, 

besteht die Gefahr, dass die Summe bereits 

verbraucht ist, wenn der versicherte Manager 

diese benötigt.  

D&O zur Chefsache machen  

Der Königsweg ist der Abschluss einer individu-

ellen D&O-Police, mit der sich das Organ seine 
eigene Berufshaftpflichtversicherung einkauft. 

In diesem Fall ist der Manager selbst Herr über 

die Police, die ihm eine Versicherungssumme 

für alle von ihm ausgeübten Mandate zur Ver-

fügung stellt. Außerdem kann der Manager den 

Inhalt seines Versicherungsschutzes unabhän-

gig davon kontrollieren, ob er für die entspre-

chende Gesellschaft noch tätig ist oder diese 

verlassen hat. Je nach Gestaltung der Police gilt 

dies auch für privat ausgeübte ehrenamtliche 
Mandate, bei denen gleichfalls ein zu beach-

tendes Haftungsrisiko meistens gleichermaßen 

groß ist.  

Viele Versicherungsvermittler, Finanzmakler 

und Finanzdienstleister haben den Anspruch, 

bei ihren Kunden eine 360-Grad-Beratung 

durchzuführen. Was aber ist eine Beratung von 

Geschäftsführern, Vorständen oder aufsichts-

führenden Organen wert, die das Thema Ma-
nagerhaftung ausklammert? Ein Vermögens-

aufbau ohne eine Vermögensabsicherung ist 

bestenfalls eine 180-Grad-Absicherung und 

eine Versicherung der Sachwerte eines Mana-

gers kann nur eine Seite einer effektiven Vor-

sorge sein, wenn ein einziger beruflicher Fehler 

die finanzielle Existenz gefährden kann. 

Der Versicherungsmarkt bietet aktuell nur we-

nige Lösungen zu einer persönlichen D&O-

Versicherung an und wenn, dann nur auf der 
Ebene der versicherungstechnischen Absiche-

rung. Unterstützung in Form von Beratungsan-

geboten und einem Rechtsbeistand außerhalb 

des eigentlichen Versicherungsfalles fehlen in 

der Regel. Im Moment der höchsten emotiona-

len Belastung wird der Manager bei diesen 

Produktlösungen allein gelassen. Wie sollte nun 

eine Police optimalerweise gestaltet sein, die 

den Manager umfassend - auch mit Beratungs-

leistungen - absichert und dem Vermittler zu-

gleich eine haftungsminimierende Beratung 

ermöglicht? 

Versicherungsschutz und 

Beratung kombinieren 

Inhaltlich weit ausgestaltete Versicherungsbe-

dingungen sollten eine Selbstverständlichkeit 

sein und werden bereits in jüngst konzipierten 

Versicherungsbedingungen mit für den Mana-

ger wertvollen Zusatzleistungen ergänzt: Von 
Vorteil ist, dass dem Manager auch unabhängig 

vom Versicherungsfall bereits frühzeitig eine 

fundierte Orientierung über seine Haftung und 

seinen Versicherungsschutz geboten wird. Ide-

alerweise benötigt er Unterstützung schon in 

dem Moment, in dem er mit einem unguten 

Gefühl über eine eventuelle Inanspruchnahme 

nachdenkt. Gestaltbar ist dies im Rahmen des 

Versicherungsvertrages durch eine kostenlose 

telefonische Rechtsberatung, die dem betrof-
fenen Manager unabhängig vom Versicherer 

bereits im Moment einer nur gefühlt möglichen 

Inanspruchnahme zur Seite steht. Ansprech-

partner sollte in diesem frühen Stadium eine im 

Gesellschafts- und Haftungsrecht erfahrene 

Kanzlei sein, die Rechtsrat erteilt, Handlungs-

empfehlungen gibt und auf Wunsch sogar den 

Versicherungsschutz im Verhältnis zum Versi-

cherer koordiniert. Hilfreich ist es weiterhin, 

wenn die anwaltliche Beratung zur Haftungs-
vermeidung bei schwierigen Entscheidungen 

genutzt werden kann, was sicherlich auch im 

Interesse des Versicherers ist.  

Am besten alles online 

Vermittlern von D&O-Policen wird darüber 

hinaus das Kundengespräch erheblich erleich-

tert, wenn Beratungs-, Abschluss- und Verwal-

tungsprozesse so weit wie möglich online ge-

staltet werden. Vermittler schätzen es zudem, 

wenn die für den Vertragsabschluss notwendi-
gen Fragen auf ein Minimum reduziert werden. 

Im Idealfall wird die Police im Moment des 

Abschlusses erstellt und geht dem Vermittler 

per E-Mail unmittelbar zu. Alle Prozesse verfol-

gen ein Ziel: Für den Vermittler nicht nur die 

Vorbereitungszeit auf das Beratungsgespräch, 

sondern auch sein Haftungsrisiko zu reduzieren.  
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Der Assekurata FONDS-TACHO 

Bei Abschluss einer fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherung können Versicherungskunden 

aus einer breiten Anzahl an Investmentkonzepten wählen. Häufig hat der Kunde dabei die Möglich-

keit, die für ihn individuell geeigneten Investmentfonds frei auszusuchen und zu besparen. Mehr 

noch: Er kann die Fonds sogar während der Vertragslaufzeit gegen vermeintlich bessere austauschen. 

Die Schwierigkeit dabei ist, die guten von den schlechten Fonds zu unterschieden. Denn Informationen 

über die Qualitäten der Fonds sind in der Regel nur sehr aufwändig zu beschaffen oder sie sind so aufbe-
reitet, dass sie für den Laien schwer nachvollziehbar sind. Dies führt dazu, dass viele Kunden keine 

optimale Fondsauswahl treffen (können) und auch von dem vertraglich vereinbarten Recht zum Fonds-

wechsel keinen Gebrauch machen. Gerade bei der Altersvorsorge, deren Ansparprozess sich über einen 

langen Zeitraum erstreckt, sollten Versicherungskunden mit fondsgebundenem Vertrag jedoch in regel-

mäßigen Abständen ein Auge auf die Entwicklungen am Fondsmarkt werfen. Schließlich hängt die Rendi-

te ihrer Altersvorsorge unmittelbar von der Qualität und Performance der zugrunde liegenden Fonds ab. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich das Qualitätsgefüge von Investmentfonds mit der Zeit deutlich 

verschieben kann, beispielsweise bei größeren Kapitalmarktschwankungen, der Auflage neuer Fonds 

oder dem Wechsel des Managements bei einem bestehenden Fonds. 

Der speziell auf die Informationsbedürfnisse in der Assekuranz zugeschnittene FONDS-TACHO von 
Assekurata analysiert Fonds in ihrem individuellen Wettbewerbsvergleich. Damit können sich Kunden, 

Vermittler und weitere Interessenten von der Qualität der Fonds überzeugen – prägnant und intuitiv 

verständlich. 

Die folgende Aufstellung zeigt den FONDS-TACHO für zwanzig bekannte und volumenstarke Fonds, die 

auch häufig im Produktangebot von Lebensversicherern zu finden sind.  
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Allgemeine Erläuterungen zum Assekurata FONDS-TACHO 

Der FONDS-TACHO zeigt auf, wie sich ein Fonds - gemessen an seiner Vergleichsgruppe - in der Vergan-

genheit entwickelt hat. In die Gesamtbeurteilung eines Fonds fließen Kennzahlen zur Rendite und zur 

Risikoentlohnung zu jeweils 30 % sowie Kennzahlen zum Risiko und zum Reaktionsvermögen zu jeweils 

20 % ein. Dem Altersvorsorgegedanken entsprechend werden langfristige Kennzahlenausprägungen 

innerhalb der Bewertungskategorien höher gewichtet als kurzfristige.  Die jeweilige Vergleichsgruppe 

bemisst sich individuell anhand der Ausrichtung und Investitionen des einzelnen Fonds. 

In der Gesamteinschätzung wird jeder Fonds auf einer fünfstufigen Skala eingeordnet. Die Einstufung 

richtet sich danach, wie sich der Fonds im gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen über alle Katego-
rien positioniert.  
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0 %    -  20 %:  weit unterdurchschnittlich 

21 %  -  40 %:  unterdurchschnittlich 

41 %  -  60 %:  durchschnittlich 

61 %  -  80 %:  überdurchschnittlich 

81 % - 100 %:  weit überdurchschnittlich 

Das Ergebnis ist grafisch über den FONDS-TACHO direkt ablesbar: 

weit über-
durchschnittlich

über-
durchschnittlich

durchschnittlich
unter-

durchschnittlich

weit unter-
durchschnittlich

 

Der FONDS-TACHO zeigt für jeden Fonds auf einen Blick die Gesamteinstufung an. Anhand der daneben 

angeordneten Balken lässt sich ablesen, wie sich der Fonds für die einzelnen Bewertungskategorien in 

seiner Vergleichsgruppe einreiht. Breite und Farbe der Balken spiegeln dabei die Vorteilhaftigkeit aus 

Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kenn-

zahlenwerte zu Rendite und Kosten dienen der ergänzenden Information.  

Beurteilungskategorien 

Rendite: Die Rendite ist ein Maß für die Wertentwicklung des Fondsinvestments. Sie gibt an, wie sich 

das eingesetzte Kapital im Fonds nach Kosten (also abzüglich der TER, Definition siehe unten) verzinst 

hat. 

Risiko: Zur Darstellung des Risikos eines Fonds wird die Volatilität genutzt, die ein Maß für die Schwan-
kungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Sie misst, wie weit ein Fondswert von seinem 

Monatsmittelwert abweicht. Je größer die Schwankungen, desto größer die Volatilität und damit das 

Risiko des Fonds. Darüber hinaus wird der maximal innerhalb einer Periode eingetretene Wertverlust 

bei der Risikoeinschätzung herangezogen. 

Reaktionsvermögen: Das Reaktionsvermögen misst, wie stark ein Fonds die Bewegungen eines ver-

gleichbaren Marktes nachvollzieht (Reaktion auf Marktentwicklungen). Dabei werden sowohl positive 

als auch negative Marktentwicklungen berücksichtigt. 

Risikoentlohnung: Die Risikoentlohnung wird durch die Sharpe Ratio dargestellt. Diese Kennzahl be-

trachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet wird die Sharpe 

Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenommene Rendite (also die 
Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abgezogen wird und dann durch das 

eingegangene Risiko des Fonds (gemessen mit der Volatilität) geteilt wird.  

Kosten: Die Total Expense Ratio [TER] gibt die jährlichen Kosten für Management und Verwaltung des 

Fonds an. Sie wird als Prozentsatz ausgewiesen, der sich auf das durchschnittliche Fondsvolumen be-

zieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren), 

Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütungen unberücksichtigt. 
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Ratings 

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 
 

Assekurata zeichnet erstmals Allianz-

Zahnzusatztarife für Erwachsene aus 

Köln, den 4. Juli 2016 – Die auf die Bewertung 

von Versicherungsunternehmen spezialisierte 

Rating-Agentur Assekurata hat die Bedingun-

gen und Kalkulationsgrundlagen der Zahnzu-
satztarife für Erwachsene der Allianz Private 

Krankenversicherungs-AG unter die Lupe ge-

nommen. Im Ergebnis erhielten die Tarife 

„DentalBest“ ein sehr gutes und „DentalPlus“ 

ein gutes Urteil im Hinblick auf Leistungsstär-

ke, Fairness und Sicherheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assekurata-Ratings vom 30.06.2016 

Köln, den 30. Juni 2016 – Im Folgenden finden 

Sie die aktuellen Bonitäts- und Unternehmens-

ratings der ASSEKURATA Assekuranz Rating-

Agentur GmbH. 

Cosmos Lebensversicherungs-AG (Vorjahr A++; exzellent) 

 

 

 

 

 

 
 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent (Vj. Sehr gut) 

Erfolg:  sehr gut 

Gewinnbeteiligung/Performance: exzellent 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: 

sehr gut (Vj.: exzellent) 

 

IDEAL Lebensversicherung a.G. 
(Vorjahr A+; sehr gut) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: sehr gut 

Erfolg:  weitgehend gut 

Gewinnbeteiligung/Performance: sehr gut 

Kundenorientierung: exzellent 

(Vj.: sehr gut) 

Wachstum/Attraktivität im Markt: exzellent  
 
IDEAL Versicherung AG (Vorjahr A; gut) 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: gut 

Erfolg:  extrem schwach (Vj.: voll zufriedenstellend) 

Kundenorientierung: sehr gut (Vj.: gut) 

Wachstum/Attraktivität im Markt: sehr gut (Vj.: exzellent) 

Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG 
(Vorjahr A+; sehr gut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: sehr gut 

Erfolg:  sehr gut 

Gewinnbeteiligung/Performance: gut 

Kundenorientierung: gut 

Wachstum/Attraktivität im Markt: sehr gut 

 



Punkt!      Nr. 57/Jahrgang 2016 

            19 

Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (Erstrating) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent (Vj.: sehr gut) 

Erfolg:  sehr gut (Vj.: gut) 

Gewinnbeteiligung/Performance: weitgehend gut 

Kundenorientierung: sehr gut 

Wachstum/Attraktivität im Markt: 

weitgehend gut 

VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover  

(Vorjahr A+;starke Bonität) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
stabiler Ausblick 

VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover 
(Vorjahr A+;starke Bonität) 

 

 

 

 

 

 

stabiler Ausblick 

 

Assekurata-Unternehmensrating der DFV Deut-

sche Familienversicherung AG läuft aus  

Köln, den 30. Juni 2016 – Das von der 

ASSEKURATA Assekuranz Ratingagentur GmbH 

vergebene Unternehmensrating an die DFV 

Deutsche Familienversicherung AG verliert 

seine Gültigkeit. 

 

Deutsche Vermögensberatung AG bestätigt 

erneut exzellentes Karriere-Rating 

Köln, den 28. Juni 2016 –  Die Deutsche Ver-

mögensberatung AG (DVAG) bietet ihren Bera-
tern exzellente Karrierechancen und überzeugt 

mit neuen Kundenzugangswegen sowie einer 

ausgezeichneten Marketingunterstützung. 

Hierfür vergibt die ASSEKURATA Solutions 

GmbH insgesamt die Bestnote (A++). In den 

Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Bera-

tungs- und Betreuungskonzept sowie Finanz-

stärke bestätigt die DVAG das exzellente Urteil. 

Den Prüfpunkt Wachstum bewertet 

Assekurata unverändert mit sehr gut. 

 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Vermittlerorientierung: exzellent 

Finanzstärke: exzellent 

Beratungs- und Betreuungskonzept: exzellent 

Wachstum: sehr gut 

 

A.S.I. Wirtschaftsberatung AG bestätigt 

exzellentes Karriere-Rating 

 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Vermittlerorientierung: exzellent 

Finanzstärke: exzellent 

Beratungs- und Betreuungskonzept: exzellent 

Wachstum: sehr gut 
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Definition des Assekurata-Ratings 
 

Weit mehr als ein mechanischer Kennzahlenvergleich - 

Assekurata ist die erste deutsche Ratingagentur, die 

sich auf die Qualitätsbeurteilung von Erstversiche-

rungsunternehmen spezialisiert hat. 

Assekurata führt ausschließlich Rating-Verfahren durch, bei 

denen die Vertreter der gerateten Einheit der Agentur einen 

schriftlichen Auftrag zur Erstellung des Ratings gegeben 

haben (beauftragte Ratings). Hierbei erstellt Assekurata 

Unternehmensratings und Bonitätsratings. 

Das Bonitätsrating von Assekurata bewertet die finanzielle 

Leistungsfähigkeit deutscher Erst- und Rückversicherungs-

unternehmen. Dabei werden sowohl Kernfaktoren aus der 

Unternehmenswelt als auch Rahmenfaktoren aus der 

Unternehmensumwelt beurteilt. Die Kernfaktoren umfassen 

sowohl quantitative Bewertungen, wie beispielsweise die 

Berechnung eines Value-at-Risk-Deckungsgrades als auch 

qualitative Bewertungen der Unternehmenssteuerung. 

Im Unternehmensrating bewertet Assekurata deutsche 

Erstversicherungsunternehmen aus Sicht ihrer wesentlichen 

Gläubiger, der Versicherungsnehmer. Das vorgegebene 

Verfahren geht über den Fokus eines Bonitätsratings hinaus. 

Die Gesamtunternehmensqualität wird primär aus Kunden-

sicht anhand differenzierter Teilqualitäten analysiert und 

bewertet. Jede Teilqualität erhält eine eigene Note, die 

wiederum nach einem vorgegebenen Modell zum Gesamt-

ergebnis zusammengefasst werden. Bei den Teilqualitäten 

handelt es sich um die Sicherheit, den Erfolg, das Wachs-

tum/die Attraktivität im Markt und die Kundenorientierung 

des Versicherers. Bei Lebensversicherern kommt zu diesen 

Kriterien noch die Gewinnbeteiligung/Performance hinzu 

und bei privaten Krankenversicherern die Teilqualität 

Beitragsstabilität.  

Die Teilqualitäten Kundenorientierung und Unternehmens-

sicherheit sind beim Assekurata-Unternehmensrating K.-o.-

Kriterien: Falls eine dieser beiden Teilqualitäten schlechter 

als „noch zufriedenstellend“ bewertet ist, wird das Ge-

samtrating mindestens auf die Note dieser Teilqualität 

abgesenkt. Assekurata sieht ein mindestens „noch zufrie-

denstellendes“ Ergebnis in der Teilqualität Sicherheit oder 

Kundenorientierung als notwendige Voraussetzung für ein 

mindestens „noch zufriedenstellendes“ Rating an. 

Sowohl im Bonitäts- als auch im Unternehmensrating wird 

das von den Rating-Analysten erarbeitete Ergebnis in Form 

eines ausführlichen Berichtes dem Rating-Komitee zur 

endgültigen Entscheidungsfindung vorgelegt. Dieses Gremi-

um ist ein Kreis unabhängiger Experten der Versicherungs-

branche. 

Das Rating-Komitee ist das urteilsgebende Organ von 

Assekurata. Es diskutiert die Ergebnisse und bestimmt das 

endgültige Rating. Neben der fachlichen Fundierung des Ur-

teils durch die herausragenden Marktkenntnisse der 

Komiteemitglieder gewährleistet das Komitee auch eine 

Ergebniskontrolle. 

Das Assekurata-Rating-Komitee: 

Interne Mitglieder  

• Leitender Rating-Analyst  

• Assekurata-Bereichsleiter Analyse Abdulkadir Cebi, oder 

Bereichsleiter Analyse Prokurist Lars Heermann 

Externe Mitglieder  

• Dipl.-Bw. Stefan Albers, Gerichtlich bestellter Versiche-

rungsberater 

• Diplom Mathematiker Volker Altenähr, ehemaliger 

Vorstandsvorsitzender einer Versicherungsgesellschaft, 

Dozent an der dualen Hochschule Baden Württemberg 

Mannheim 

• Dipl.-Mathematikerin Marlies Hirschberg-Tafel, ehema-

liges Vorstandsmitglied einer Versicherungsgesellschaft 

• Rolf-Peter Hoenen, ehemaliger Vorstand einer Versiche-

rungsgesellschaft und ehemaliger Präsident des Ge-

samtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 

(GDV) 

• Dipl.-Kfm. Eberhard Kollenberg, ehemaliger Partner 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

• Thomas Krüger, ehemaliger Vorstand einer Versiche-

rungsgesellschaft 

• Prof. Dr. Torsten Rohlfs, Wirtschaftsprüfer, Professor für 

Risiko- und Schadenmanagement am Institut für Versi-

cherungswesen an der Technischen Hochschule Köln 

• Dipl.-Kfm. Ulrich Rüther, ehemaliger Vorstandsvorsit-

zender einer Versicherungsgesellschaft 

• Professor Dr. Heinrich R. Schradin, Direktor des Instituts 

für Versicherungslehre an der Universität zu Köln 

 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer  

Internetseite www.assekurata.de. 
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Die Ratingskala des Assekurata-Unternehmensratings 

Das Unternehmensrating der Assekurata unterscheidet insgesamt elf Ratingklassen, die wiederum 

zu fünf Kategorien zusammengefasst sind.  

Rating Definition Kategorie 

A++ Ein A++ geratetes Versicherungs-

unternehmen erfüllt die Qualitäts-

anforderungen und die Qualitäts-

erwartungen der Versicherungs-

nehmer exzellent. 
Sehr gut 

A+ ... sehr gut 

A ... gut  
Gut 

A- ... weitgehend gut 

B+ ... voll zufriedenstellend 

Zufriedenstellend B ... zufriedenstellend 

B- ... noch zufriedenstellend 

C+ ... schwach 

Schwach C ... sehr schwach 

C- ... extrem schwach 

D  ... mangelhaft Mangelhaft 

Bei A++ bis B- gerateten Versicherungsunternehmen handelt es sich nach Ansicht von Assekurata 

um unbedenkliche Versicherungsunternehmen. Assekurata stellt mit dem Rating keine Bewer-

tungsrangfolge auf. Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehrfach und nicht besetzt 

sein. Bisher wurden nur voll zufrieden stellende bis exzellente Ratings veröffentlicht. Das liegt zum 

einen daran, dass durch die freiwillige Ratingteilnahme eine positive Auslese stattfindet, indem 

zunächst gute Unternehmen den Schritt wagen. Zum anderen können sich Versicherer mit einem 

weniger guten Rating gegen eine Veröffentlichung entscheiden. Die betroffenen Versicherer stre-

ben eine Verbesserung ihrer Qualität an, bevor sie sich erneut dem Ratingprozess stellen. 

Ein Assekurata-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Versicherungsunternehmens, jedoch keine unumstößliche 

Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, einzelne Versicherungsverträge abzuschließen oder aufzugeben. Bei der Beurteilung werden 
Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Kunden zugrunde gelegt; sie bezieht sich nicht auf einzelne Policen oder Verträge und enthält 

auch keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden.  

Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen freiwillig unterziehen. Das Rating 
basiert auf Informationen, die entweder von dem Versicherungsunternehmen selber zur Verfügung gestellt werden oder von Assekura-

ta aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehenden Informationen kann Assekurata 
für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundlegende Veränderungen der Unternehmens- oder 

Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufgehoben werden. 
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand Juli 2016) 

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung 

Alte Leipziger Leben   A+ Debeka Allgemeine    A++ 

Cosmos Leben    A++ Gartenbau-Versicherung   A+ 

Debeka Leben    A++ HUK-COBURG Allgemeine   A++ 

Hannoversche Leben   A++ HUK-COBURG VVaG   A++ 

HUK-COBURG Leben   A+ HUK24     A++ 

IDEAL Leben    A+ IDEAL Versicherung   A 

LVM Leben    A+ LVM     A++ 

Neue Bayerische Beamten Leben  A+  

neue Leben    A+  

PB Leben     A  

Swiss Life Leben    A  

TARGO Lebensversicherung   A+  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer: 

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+ 

(Stand Juli 2016) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallversicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand Juli 2016) 
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand Juli 2016) 

Private Krankenversicherung  

Allianz Kranken    A+  

ALTE OLDENBURGER Kranken  A++  

Debeka Kranken    A++  

HALLESCHE Kranken   A+  

HUK-COBURG Kranken   A+  

INTER Kranken    A  

LVM Kranken    A+  

NÜRNBERGER Kranken   A+  

SDK-Kranken    A+  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings private Krankenversicherer: 

9 mit Ergebnissen von A+ bis B  

(Stand Juli 2016) 
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Die Ratingskala des Assekurata-Bonitätsratings 

Das Bonitätsrating der Assekurata unterscheidet 22 Bonitätsklassen von AAA (außergewöhnliche 

Bonität) bis D (keine Bonität). Diese reihen sich in neun Oberkategorien ein, welche die vorhandene 

Bonität und das damit verbundene Ausfallrisiko verbal klassifizieren. 

Rating Bonität Ausfallrisiko 

AAA Außergewöhnliche Geringstes 

AA+ 

Sehr starke Sehr geringes AA 

AA- 

A+ 

Starke Geringes A 

A- 

BBB+ 

Angemessene Geringes bis mittleres BBB 

BBB- 

BB+ 

Mäßige Mittleres BB 

BB- 

B+ 

Schwache Höheres B 

B- 

CCC+ 

Sehr schwache Hohes CCC 

CCC- 

CC 
Extrem schwache Sehr hohes 

C 

D Keine Insolvenz 

Ein Assekurata-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Versicherungsunternehmens, jedoch keine unumstößliche 
Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, einzelne Versicherungsverträge abzuschließen oder aufzugeben. Bei der Beurteilung werden 

Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Kunden zugrunde gelegt; sie bezieht sich nicht auf einzelne Policen oder Verträge und enthält auch 
keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden.  

Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen freiwillig unterziehen. Das Rating 
basiert auf Informationen, die entweder von dem Versicherungsunternehmen selber zur Verfügung gestellt werden oder von Assekurata 
aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehenden Informationen kann Assekurata für 

deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundlegende Veränderungen der Unternehmens- oder Marktsi-
tuation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufgehoben werden. 
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Assekurata-Bonitätsratings (Stand Juni 2016) 

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a. G.   A+ 

Canada Life Assurance Europe Ltd.    AA- 

HALLESCHE Krankenversicherung a.G.     A+ 

INTER Allgemeine Versicherung AG    A 

INTER Krankenversicherung aG    A 

INTER Lebensversicherung AG    A 

Kieler Rückversicherungsverein a.G.    A 

Verband Öffentlicher Versicherer    A+ 

VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover   A+ 

VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover   A+ 

 

 

Nicht freigegebene Bonitätsratings: 

2 mit Ergebnissen von A bis BBB+  

(Stand Juli 2016) 
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