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Vorwort 
Im Zeichen der Nachhaltigkeit 

 
Willkommen zu unserem neuen Newslet-
ter, der ganz im Zeichen der Nachhaltig-
keit steht. An diesem Thema führt mitt-
lerweile kein Weg mehr vorbei.  

Willkommen zu unserem neuen Newsletter, 
der ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit steht. 
An diesem Thema führt mittlerweile kein 
Weg mehr vorbei. Wurde der Begriff vor eini-
ger Zeit bei den meisten Leuten noch mit 
langbärtigen Ökos mit Jutebeutel, Birken-
stocks und selbstgefärbtem Batik-Shirt assozi-
iert, ist der Nachhaltigkeitstrend längst in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. Beka-
men in der jüngeren Vergangenheit insbe-
sondere der Handel und die Konsumgüterin-
dustrie das wachsende Interesse der Konsu-
menten zu spüren, steht mittlerweile auch 
die Finanzbranche und hiermit auch die Ver-
sicherungsindustrie im Fokus. 

So ermittelten wir bereits Anfang 2021 mit-
tels einer Befragung, dass einem Hauptteil 
der Versicherungskunden die Nachhaltigkeit 
von Versicherungen wichtig oder sehr wichtig 
ist. Einem Viertel der Befragten war das The-
ma sogar so wichtig, dass dafür auch ein hö-
herer Preis oder eine niedrigere Rendite bei 
einem Versicherungsprodukt akzeptiert wür-
de. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung bestärk-
ten uns darin, getreu unserem Motto Unsere 
Informationen schaffen Werte! das Thema 
Nachhaltigkeit gerade aus Sicht der Versiche-
rungswirtschaft näher unter die Lupe zu 
nehmen und unsere Erkenntnisse auch mit 
der Öffentlichkeit zu teilen. Aus diesem 
Grund starteten wir Mitte des Jahres unseren 
Assekuranz-ESG-Monitor, in welchem wir 
Begrifflichkeiten sowie Verordnungen aus 
dem Spektrum der Nachhaltigkeit erklären 
und darstellen, welche Folgen sich daraus für 
Versicherungsbetrieb und -vertrieb ergeben. 

Interessiert hat uns im Zuge dessen natürlich 
auch, wie wir als Unternehmen in Sachen 
Nachhaltigkeit dastehen und wo bei uns noch 
Verbesserungspotenzial schlummert. Dies 
mündete in unserem ersten Nachhaltigkeits-
bericht, den sich Interessenten von unserer  

 
Russel Kemwa 

Internetseite herunterladen können. Um 
Interessenten einen Überblick über die Nach-
haltigkeit innerhalb der Versicherungsbran-
che zu liefern, haben wir darüber hinaus ein 
Rating-Verfahren zur Nachhaltigkeit entwi-
ckelt. Bei diesem bewerten wir nicht nur, wie 
ein Versicherungsunternehmen mit nachhal-
tigkeitsbezogenen Risiken für das eigene 
Wirtschaften umgeht, sondern insbesondere, 
inwieweit es wirksame Nachhaltigkeitsimpul-
se nach außen setzt und damit auf Umwelt 
und Gesellschaft einwirkt. 

Bei unseren Prüfkriterien orientieren wir uns 
grundsätzlich an regulatorischen Vorgaben 
sowie an nationalen und internationalen 
Standards. Dabei haben wir Impulse aus Poli-
tik, Wissenschaft und Nicht Regierungsorga-
nisationen in den Anforderungskatalog ein-
fließen lassen.  

Wie wir vorgehen, und auf was wir bei unse-
rem Nachhaltigkeitsrating Wert legen, erklärt 
Ihnen unser Bereichsleiter Analyse und Be-
wertung, Lars Heermann, der gemeinsam mit 
unserem Nachhaltigkeitsbeauftragten Oliver 
Bentz maßgeblich für die Verfahrensentwick-
lung verantwortlich zeichnet. 

Um die Praxistauglichkeit des Verfahrens in 
den verschiedenen Versicherungssparten 
sicherzustellen, haben sich darüber hinaus 
einzelne Versicherer als Entwicklungspaten 
eingebracht. Die ersten Ergebnisse können 
Interessenten in Kürze auf unserer Internet-
seite einsehen. 

 

https://www.assekurata.de/2021/02/01/nachhaltige-entwicklung-wichtiger-denn-je/
https://www.assekurata.de/2021/02/01/nachhaltige-entwicklung-wichtiger-denn-je/
https://www.assekurata.de/2021/02/01/nachhaltige-entwicklung-wichtiger-denn-je/
https://www.assekurata.de/2021/02/01/nachhaltige-entwicklung-wichtiger-denn-je/
https://www.assekurata.de/2021/02/01/nachhaltige-entwicklung-wichtiger-denn-je/
https://www.assekurata.de/esg-monitor/
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Eins ist klar: Versicherungsgesellschaften sind 
über die Jahre zu routinierten Umsetzern 
regulatorischer Anforderungen gereift. 

Die Liste an versicherungsspezifischer Regula-
torik ist lang und – so viel ist sicher – wird 
auch in Zukunft nicht kürzer. Das Thema 
Nachhaltigkeit bildet an dieser Stelle keine 
Ausnahme. Denn auch wenn die konkrete 
Ausgestaltung der regulatorischen Anforde-
rungen in vielen Bereichen noch recht vage 
ist, eines ist bereits erkennbar: Es wird kom-
plex. Assekurata-Geschäftsführer Markus 
Kruse berichtet darüber, welche Trends wir in 
Sachen Umsetzung bei den Unternehmen 
heute beobachten können. 

Für Versicherungsunternehmen sind der Kli-
mawandel und die damit verbundenen Klima-
risiken sowohl für das Versicherungs- als auch 
das Kapitalanlagegeschäft relevant.  

Daher gilt es im Hinblick auf das Risikoma-
nagement und die Weiterentwicklung der 
Geschäftsstrategie die Risikoexponierung 
hinsichtlich der Klimarisiken unternehmens- 
und spartenbezogen zu ermitteln und zu ana-
lysieren. Prof. Dr. Maria Heep-Altiner und 
Prof. Dr. Torsten Rohlfs von der TH Köln ha-
ben ein Modell für die Schaden-
/Unfallversicherung entwickelt, mit welchem 
sich das unternehmensindividuelle Klimarisi-
ko einerseits als absolute Risikoexponierung 

und andererseits als Index im Marktvergleich 
bestimmen lässt. 

Fälschlicherweise erscheinen Künstliche Intel-
ligenz und Nachhaltigkeit bisher noch als 
unterschiedliche Welten. Dabei kann Künstli-
che Intelligenz in Datenmengen Muster, Kor-
relationen, Zusammenhänge und Anomalien 
erkennen und diese „lernen“. Das zeigt, wo 
die entscheidenden Ansatzpunkte und Hebel 
im Immobilienbetrieb für die Verbesserung 
und Optimierung der Nachhaltigkeit einer 
Immobilie oder auch eines ganzen Portfolios 
liegen. 

So können laufende Prozesse, Produkte, Or-
ganisationen, Portfolios und das gesamte 
Property und Facility Management nachhalti-
ger gestaltet und gesteuert werden. Für Ver-
sicherer und das Asset Management ergeben 
sich hier ganz neue Potenziale in der ESG 
Messung und Steuerung, die mit klassischen 
Mitteln nicht erreichbar sind, meint Prof. Dr. 
Andreas Moring. 

Viel Spaß bei der Lektüre. 
Ihr  

 

Russel Kemwa, Pressesprecher der Assekurata Assekuranz Rating-
Agentur GmbH 



Punkt!      Nr. 69/Jahrgang 2021 

4  

Beitrag 

Das neue Nachhaltigkeitsrating von Assekurata 
Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH 

Versicherungsgesellschaften haben beim 
Thema Nachhaltigkeit eine besondere Ver-
antwortung. Sie stehen vor der Herausfor-
derung, ihren Bürostandort nachhaltig aus-
zurichten und sich über ein sorgfältiges Risi-
komanagement gegen finanzielle Risiken 
aus nicht-nachhaltigen Geschäftsaktivitäten 
zu wappnen. Darüber hinaus – und hierin 
liegt gesamtgesellschaftlich ein viel größe-
rer Gestaltungshebel – haben sie aus dem 
Wesen ihrer Geschäftstätigkeit heraus ei-
nen erheblichen Einfluss auf ihre Kunden 
und deren Wirkung auf die Umwelt. Als pro-
fessionelle Risikoträger und Kapitalanleger 
sind sie in der Lage, Kapitalströme in eine 
nachhaltige Richtung zu lenken und das 
Nachhaltigkeitsengagement in der Realwirt-
schaft zu fördern. Dadurch können sie aktiv 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren einwirken und 
den Transformationsprozess zu einer nach-
haltigeren Wirtschaft und Gesellschaft for-
cieren.  

Mit wachsender gesellschaftlicher Sensibilisie-
rung steigt zugleich die Erwartung von Stake-
holdern an die Versicherer, sich sorgsam und 
zukunftsgerichtet zu verhalten. Dies schließt 
verstärkt auch nicht-finanzielle Aspekte wie 
Umwelt- und Klimaschutz sowie die Belange 
von Mitarbeitenden, Kunden und Geschäfts-
partnern ein. Zudem haben Aspekte einer 
guten Unternehmensführung schon aus der 
Beaufsichtigung von Versicherungsunterneh-
men heraus einen hohen Wirkungsgrad auf 
die Geschäftstätigkeit von Versicherern. 

In die Methodologie unseres Nachhaltigkeits-
ratings, das nach rund zweijähriger Vorarbeit 
nun marktreif ist, sind die vielfältigen Nach-
haltigkeitsfacetten der Versicherungswirt-
schaft eingeflossen. Dabei bewerten wir nicht 
nur, wie ein Versicherungsunternehmen mit 
nachhaltigkeitsbezogenen Risiken für das 
eigene Wirtschaften umgeht („Outside-In“), 
sondern auch, inwieweit es bereits wirksame 
Nachhaltigkeitsimpulse setzt, indem es durch 
sein Handeln positiv auf Umwelt, Mensch und 
Gesellschaft einwirkt („Inside-Out“). 

Lars Heermann 

Das Rating adressiert somit insbesondere das 
Informationsbedürfnis von Kunden, Vermitt-
lern und Mitarbeitenden als wesentliche Sta-
keholdergruppen von Versicherungsunter-
nehmen. Zugleich hält es der Unternehmens-
leitung und den Nachhaltigkeitsverantwortli-
chen von Versicherern sprichwörtlich den 
Spiegel vor. 

Inhaltlich stellen wir im Nachhaltigkeitsrating 
eine Vielzahl verschiedener Nachhaltigkeitsas-
pekte auf den Prüfstand, die sich vier über-
greifenden Teilqualitäten zuordnen lassen 
(siehe Abbildung). Die beiden wesentlichen 
Teilqualitäten Produktmanagement/Risiko-
transfer und Kapitalanlage tragen dabei dem 
besonderen „Kuppelcharakter“ der Versiche-
rungsproduktion Rechnung, bei der Kunden-
gelder eingenommen und dann am Kapital-
markt wieder angelegt werden. 

Dies bedingt, dass Versicherungsunternehmen 
als institutionelle Kapitalanleger mit ihren 
Investitionsentscheidungen auf die Nachhal-
tigkeit bestehender oder potenzieller Anlage-
objekte einwirken können – nicht nur in Bezug 
auf Umweltthemen (E – Environmental), son-
dern auch auf soziale Aspekte (S – Social) und 
eine verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung (G – Governance). Dazu stehen den Kapi-
talanlagern verschiedene Kriterien und In-
strumente zur Verfügung, beispielsweise Best-
in-Class-Ansätze, Engagement-Aktivitäten und 
Stimmrechtsausübungen oder auch Aus-
schlusskriterien. 
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Abbildung: Aufbau des Nachhaltigkeitsrating 

 

Letztere haben zur Folge, dass auf Investitionen 
in bestimmte Unternehmen (z. B. aus der Rüs-
tungsindustrie oder Kohleförderung) oder Staa-
ten (z. B. solche mit Menschenrechtsverletzun-
gen) ganz verzichtet wird. Auf der anderen Sei-
te können Versicherer durch ihre Zeichnungs-
politik und Produktgestaltung Einfluss auf die 
Nachhaltigkeit von Versicherungskunden neh-
men, indem sie Versicherungsschutz für Klima-
risiken anbieten und darüber den Transforma-
tionsprozess zu einer klimaneutralen Gesell-
schaft begleiten. Speziell im Großgewerbe- und 
Industriesegment haben es Versicherer in der 
Hand, nicht nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
vom Versicherungsschutz auszuschließen oder 
diese in eine positive Richtung zu bewegen. 
Auch im Privatkundengeschäft haben Versiche-
rer je nach Sparte vielfältige Einflussmöglichkei-
ten, sei es durch die Incentivierung einer nach-
haltigen Lebensweise, ein leistungsfähiges Ge-
sundheitsmanagement, einen auf Ressourcen-
schonung ausgerichteten Schadenregulierungs-
prozess oder eine sorgsame Fondsauswahl in 
der fondsgebundenen Altersvorsorge. 

In einer weiteren Teilqualität des Ratings neh-
men unsere Analysten den Versicherer mit 
seinem eigenen Geschäftsbetrieb unter die 
Lupe. Hier geht es um eine Einschätzung von 
typischen ESG-Faktoren beim Agieren in Rich-

tung Mensch und Umwelt. Im Fokus steht hier 
das Versicherungsunternehmen mit seiner Inf-
rastruktur und den eingesetzten Ressourcen, 
seinen Lieferketten sowie seinen Mitarbeiten-
den. Nachhaltiges Wirtschaften setzt dabei 
einen bewussten und schonenden Umgang mit 
Ressourcen voraus, um Treibhausgasemissio-
nen zu reduzieren, Umweltgefährdungen zu 
vermeiden und die Energieeffizienz zu steigern. 
Zugleich stehen Unternehmen in einer unter-
nehmerischen Sozialverantwortung mit Blick 
auf personalbezogene Aspekte wie Diversität, 
Arbeitsumfeld und Personalentwicklung, aber 
auch auf das bürgerliche und regionale Enga-
gement und den Umgang mit Lieferanten und 
Dienstleistern. Nicht zuletzt haben auch Gover-
nance-Aspekte wie Compliance, Datenschutz 
und Vergütungspolitik eine hohe Bedeutung. 

Die Teilqualität Rahmenwerk spannt schließlich 
den übergreifenden Rahmen für die anderen 
Teilqualitäten auf. Hier können Versicherer 
punkten, wenn sie Nachhaltigkeitsaspekte kon-
sistent in ihre Unternehmensstrategie integriert 
und mit konkreten Maßnahmen und Zielen 
versehen haben, die idealerweise im Dialog mit 
wichtigen Stakeholdern im Rahmen einer We-
sentlichkeitsanalyse erarbeitet wurden. Zudem 
sollten die beim Versicherer vorhandenen 
Strukturen und Prozesse eine nachhaltige Un-
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ternehmenskultur fördern, wozu eine verant-
wortliche Unternehmensführung auf höchster 
Managementebene ebenso notwendig ist wie 
ein hoher Durchdringungsgrad in der gesamten 
Organisation. Besonders wichtig sind auch eine 
transparente Kommunikation nach innen und 
außen sowie ein leistungsfähiges Daten- und 
Qualitätsmanagement. 

Um zu all diesen Prüfpunkten eine qualifizierte 
Aussage zu treffen zu können, reichen die ver-
öffentlichten Informationen der Versicherer in 
ihrer externen Nachhaltigkeitsberichterstattung 
nicht aus. Daher greifen wir beim Nachhaltig-
keitsrating in hohem Maße auf vertrauliche 
Unterlagen zurück, beispielsweise Strategiedo-
kumente und Maßnahmenpläne, Daten aus 
dem Umweltmanagementsystem und interne 
Richtlinien (z. B. Einkaufs, Dienstreise- und Ka-
pitalanlagerichtlinien). Für eine standardisierte 
Datenerfassung arbeiten wir daneben mit eige-
nen Fragebögen, die von den Versicherern aus-
gefüllt werden müssen. Damit wir an diese 
internen Informationen gelangen können, müs-
sen sich Versicherer dem Rating-Prozess freiwil-

lig stellen und auch für Managementinterviews 
zur Verfügung stehen. Diese dienen dazu, Ziele, 
Maßnahmen und Entwicklungsfortschritte 
nachzuvollziehen und solche Qualitätsaspekte 
in das Rating einzubeziehen, die aus Kennzah-
len und schriftlichen Unterlagen allein nicht 
ableitbar sind. Im Gegenzug können die Versi-
cherer über die Veröffentlichung des Ratings 
nach dem Rating-Beschluss entscheiden. Letz-
teren trifft stets das Rating-Komitee. In diesem 
sitzen externe Nachhaltigkeitsexperten aus 
Wissenschaft und Praxis, die den Ratingvor-
schlag kritisch diskutieren und dem Analysten-
team von Assekurata selbst noch einmal den 
Spiegel vorhalten. Damit handelt es sich beim 
Nachhaltigkeitsrating von Assekurata stets um 
eine Experteneinschätzung. 

Weitere inhaltliche und methodische Details 
werden mit den ersten Ratingveröffentlichun-
gen in einer Verfahrensbeschreibung zum 
Nachhaltigkeitsrating auf den Assekurata-
Internetseiten hinterlegt. 
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Beitrag 

Das Thema Nachhaltigkeit in der Umsetzung  
 auf die Grundlagen kommt es an 

Markus Kruse, Geschäftsführer Assekurata 

Versicherungsgesellschaften sind über die 
Jahre zu routinierten Umsetzern regulatori-
scher Anforderungen gereift. Die Liste an 
versicherungsspezifischer Regulatorik ist 
lang und – so viel ist sicher – wird auch in 
Zukunft nicht kürzer. Das Thema Nachhal-
tigkeit bildet an dieser Stelle keine Ausnah-
me. Denn auch wenn die konkrete Ausge-
staltung der regulatorischen Anforderungen 
in vielen Bereichen noch recht vage ist, ei-
nes ist bereits erkennbar: Es wird komplex. 

Und hierfür muss noch nicht einmal auf die 
Vielzahl an Verordnungen oder Regulierungs-
standards verwiesen werden, sondern es ge-
nügt schon der Blick auf zwei wesentliche 
Merkmale bei der Umsetzung: 

1. Nachhaltigkeit kennt keine Grenzen von 
Ressorts oder Unternehmensbereichen und 

2. Nachhaltigkeit erfordert eine eigene Haltung  

Aus diesen beiden Gründen unterscheidet sich 
die Umsetzung von Nachhaltigkeit von vielen 
anderen regulatorischen Anforderungen der 
Vergangenheit und macht sie zu einem interes-
santen Betrachtungsobjekt. 

Aus unseren Projekten im Bereich Nachhaltig-
keit lässt sich vorab ein schnelles Fazit und ein 
vereinfachtes Muster für kritische Punkte in der 
Umsetzung erkennen. Das schnelle Fazit lautet: 
Die Branche ist auf dem Weg und es wird viel 
Engagement in die Umsetzung der Anforderun-
gen investiert. 

• Die entscheidenden Punkte in der Umset-
zung sind dabei 

• der Transfer in die Unternehmensstrategie 

• die Definition von Verantwortlichkeiten 

• die Gestaltung der Kommunikationsprozesse  

Auch wenn es auf den ersten Blick eine starke 
Vereinfachung ist und den Fachabteilungen 
nicht bei der Lösung von Detailfragen wie bei-
spielsweise der Modellierung von Nachhaltig-
keitsrisiken im Versicherungsbestand hilft, sind 

 
Markus Kruse 

diese drei Punkte doch von zentraler Bedeu-
tung. Sowohl bei der Implementierung als auch 
im laufenden Betrieb.  

Mit Blick auf die im BaFin-Merkblatt zum Um-
gang mit Nachhaltigkeitsrisiken skizzierten zwei 
Wege der strategischen Umsetzung, das heißt 
die Implementierung einer Nachhaltigkeitsstra-
tegie in die Unternehmensstrategie oder die 
Anpassung der bestehenden Strategien um die 
Komponente Nachhaltigkeit, konnten wir im 
Zuge unserer Projekte feststellen, dass die Un-
ternehmen mehrheitlich ersterer Variante den 
Vorzug geben. 

Auch in der Praxis zeigt sich, dass hierdurch 
Vorteile in der Umsetzung entstehen, was ge-
rade beim Transfer von der Strategie ins Maß-
nahmenportfolio deutlich wird. Dies ist insofern 
nachvollziehbar, da zentral formulierte Ziele, 
die ein Unternehmen mit dem Thema Nachhal-
tigkeit verbindet, ein wesentliches Element der 
Umsetzung sind. Dies gilt insbesondere für die 
Branchenteilnehmer, die Nachhaltigkeit nicht 
ausschließlich als regulatorisches Aktionsfeld 
betrachten, sondern hierdurch auch Potenziale 
im Wettbewerb heben wollen. 

Im Ergebnis führt ein klar formulierter An-
spruch im Rahmen der Unternehmensstrategie 
auch zu einer klaren Handschrift im Maßnah-
menportfolio, beispielsweise für Underwriting, 
Kapitalanlage oder Vertrieb. Nur so lassen sich 
erfahrungsgemäß Maßnahmen aus den identi-
fizierten Handlungsfeldern ableiten und dann 
hinsichtlich Ziel- und Nutzenorientierung über-



Punkt!      Nr. 69/Jahrgang 2021 

8  

prüfen und bewerten, um sie dann unter Be-
rücksichtigung der (qualitativen) Faktoren, wie 
zum Beispiel Zeitplanung, Kosten, Beeinfluss-
barkeit, priorisieren zu können. 

Betrachtet man die Maßnahmenpakte, welche 
die Gesellschaften erstellen, um ihre Nachhal-
tigkeitsziele zu erreichen, wird deutlich, wie 
vielschichtig die Umsetzung in einzelne Unter-
nehmensbereiche wirkt. Schwerpunktthemen 
sind hierbei zum gegenwärtigen Zeitpunkt ins-
besondere CO2-Ausstoß am Standort, Risiko-
management, Produkte, Governance und Scha-
denprävention. Bezogen auf den Produktbe-
reich liegt aktuell vorrangig der Fokus auf der 
Lebensversicherung, da der Fokus der Regula-
torik vor allem auf Versicherungsanlageproduk-
ten liegt. Über die Themenvielfalt wird schnell 
deutlich, wieso die organisatorische Veranke-
rung der Nachhaltigkeit ein wesentlicher Faktor 
für die Umsetzung ist. 

In der Praxis zeigen sich vereinfacht betrachtet 
zwei wesentliche Ausprägungen: Einzelkämp-
fertum versus Teamgedanke. Dabei korrelieren 
die Ausprägungen auch mit der Größe des Un-
ternehmens beziehungsweise des Konzerns – 
International tätige Konzerne einmal unberück-
sichtigt. In der Praxis zeigt sich keine klare Prä-
ferenz für eines der beiden Modelle. Sicher ist 
nur, dass mit Blick auf die inhaltliche Komplexi-
tät eine schlichte Koppelung an eine bestehen-
de Stabstelle, sei es die Pressestelle oder eine 
Controlling-Funktion, vermutlich nicht ausrei-
chen wird.  

Der Vorteil der Teamlösung ist, dass so die re-
levanten Unternehmensbereiche idealerweise 
abgebildet werden können. Aber auch für die 
Gesellschaften, die mangels personeller Kapazi-

tät nicht auf Nachhaltigkeitsteams setzen kön-
nen, gibt es einen sinnvollen Weg für die Um-
setzung. Hierbei hilft in der Regel ein einfaches 
Multiplikatoren-System, das in den jeweiligen 
Fachbereichen Ansprechpartner definiert und 
damit die kommunikative Schnittstelle zu den 
Verantwortlichen bildet. Auch so lässt sich er-
satzweise Klarheit für die jeweiligen Rollen, 
Aufgaben und Kompetenzen innerhalb des Un-
ternehmens schaffen. 

Damit wären wir auch bei der aus unserer Sicht 
dritten relevanten Stellschraube für eine erfolg-
reiche Umsetzung: Die Gestaltung der Kommu-
nikationsprozesse. Grundsätzlich lässt sich hier 
sicherlich noch einmal zwischen der internen 
und externen Kommunikation unterscheiden. 
Mit Blick auf die Umsetzung ist jedoch speziell 
die interne Kommunikation von besonderer 
Bedeutung. In der Praxis zeigt sich oftmals, dass 
ein abgestimmtes Zielbild innerhalb des Vor-
stands eine wesentliche Voraussetzung für eine 
gemeinsame Sprache innerhalb der Fachabtei-
lungen ist. 

Ansonsten wird es unternehmensintern schwer 
vermittelbar, wieso beispielsweise im Rahmen 
der Kapitalanlagerichtlinien Investments ausge-
schlossen werden, die im Kontext des Under-
writings versicherbar wären. Existiert ein abge-
stimmtes Zielbild zur Nachhaltigkeit, gilt es, 
neben der programminternen Kommunikation 
auch ein besonderes Augenmerk auf die Ge-
samtorganisation zu haben. Denn eines ist auch 
sicher, steht beim Thema Nachhaltigkeit nicht 
allein die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen im Fokus, gelingt dies nur mit 
der gesamten Belegschaft. 
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Beitrag 

Die Bewertung von Klimarisiken bei Schaden-/Unfallversicherern 
Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, Prof. Dr. Torsten Rohlfs, Institut für Versicherungswesen 
Technische Hochschule Köln 

Der Klimawandel als ein entscheidendes 
Nachhaltigkeitsthema stellt für die gesamte 
Menschheit eine große Herausforderung 
dar. Im Jahr 2015 legten die Vereinten Nati-
onen mit dem Pariser Klimaübereinkommen 
und der sogenannten Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung die Grundsteine für 
eine gemeinsame nachhaltige Entwicklung 
und Politik.1 

Der (langfristige)2 volkswirtschaftliche Gesamt-
schaden des Klimawandels ergibt sich dabei als 
Kombination aus den Kosten und Verlusten, 
bedingt durch die Übergangsrisiken (d. h. die 
Anpassungsprozesse, bedingt durch den Kli-
mawandel) und die Erhöhung der (Elementar-
gefahren) – unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Zeitdimensionen. Jetzt realisierte 
Kosten und Verluste wiegen schwerer als prog-
nostizierte Kosten und Verluste in einigen Jahr-
zehnten.  

Je nach Grad und Geschwindigkeit der wirt-
schaftlichen Umgestaltung von einer kohlen-
stoffbasierten auf eine kohlenstoffarme Wirt-
schaftsweise (und den damit einhergehenden 
Übergangsrisiken) ergeben sich in Abhängigkeit 
von den prognostizierten Treibhausemissionen 
unterschiedliche Prognoseszenarien (RCP = 
Representative Concentration Pathways) für 
die mittlere weltweite Erderwärmung:3 

• RCP 2.6 mit einer Begrenzung der mittleren 
Erderwärmung auf unter 2° bis 2100 (im 
Vergleich zur vorindustriellen Zeit)4 mit ent-
sprechend hohen Anforderungen an die 
ökonomische Umgestaltung (welches als 
einziges Szenario mit dem Pariser Klima-
übereinkommen kompatibel ist),  

• RCP 4.5/6 mit einer Begrenzung auf ca. 3° 
mittlere Erderwärmung bei entsprechend 
weniger ausgeprägter ökonomischer Umge-
staltung sowie 

 
Prof. Dr. Maria Heep-Altiner 

• RCP 8.5 mit einer mittleren Erderwärmung 
von bis zu ca. 5°, falls mehr oder weniger 
keine ökonomische Umgestaltung vorge-
nommen wird. 

Mit dem Klimawandel als externem Effekt (d. h. 
einem von außen kommenden Effekt, der nicht 
durch das eigene ökonomische Handeln beein-
flusst werden kann) sind Risiken, aber auch 
Chancen verbunden. Die Herausforderung be-
steht darin, diese Situation richtig zu steuern − 
insbesondere sollte präzisiert werden, welche 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen vom Kli-
mawandel zu erwarten sind.  

Für Versicherungsunternehmen sind der Kli-
mawandel und die damit verbundenen Klimari-
siken sowohl für das Versicherungs- als auch 
das Kapitalanlagegeschäft relevant. Dabei sind 
die größten Auswirkungen in der Schadenversi-
cherung zu erwarten (und hier insbesondere 
bei den Elementargefahren). Im Versicherungs-
geschäft haben Klimarisiken Auswirkungen auf 
Underwriting und Produktgestaltung, wobei die 
Risiken der Versicherungsnehmer aber durch-
aus auch Chancen der Versicherungsunterneh-
men sein können.  

Aus der Sicht des Risikomanagements und für 
die Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie 
besteht der Bedarf, die Risikoexponierung hin-

1Vgl. UN (o. J.), https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html, Zugriff am 21.11.2021; vgl. UN (o. J.): 
https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement, Zugriff am 22.11.2021. 
2Üblicherweise geht der Berechnungshorizont hier bis 2100. 
3Vgl. CRO Forum 2019, https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2019/01/CROF-ERI-2019-The-heat-is-on-Position-paper-1.pdf, Zugriff am 
06.05.2020. 
4wird allgemein eine Referenzperiode von etwa 1850 bis 1900 zugrunde gelegt. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement
https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2019/01/CROF-ERI-2019-The-heat-is-on-Position-paper-1.pdf
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sichtlich der Klimarisiken – insbesondere physi-
kalische Risiken und Übergangsrisiken – unter-
nehmens- und spartenbezogen zu ermitteln 
und zu analysieren.  

Im Folgenden wird beschrieben, wie das unter-
nehmensindividuelle Klimarisiko mit Hilfe eines 
Bewertungsmodells einerseits als absolute Risi-
koexponierung und andererseits als Index im 
Marktvergleich – der VT-Klima-Index – be-
stimmt werden kann. Auf der Grundlage eines 
wissenschaftlichen Ansatzes wird dabei das 
unternehmensindividuelle Klimarisiko-Exposure 
in der Versicherungstechnik im Sinne eines 
potenziellen Verlustes an Deckungsbeitrag er-
mittelt; dieser kann entweder ein dauerhafter 
Schadenmehraufwand oder ein Prämienabrieb 
bei profitablem Geschäft sein.  

Risikoanalyse im Top-Down-Ansatz 

Die Modellierung der Risikoexponierungen für 
einzelne Risikocluster in der Schaden- und Un-
fallversicherung in Deutschland erfolgt dabei in 
mehreren abgestuften Modellschritten – je-
weils für die drei zuvor definierten Klima-
Szenarien: 

• Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Volkswirtschaft weltweit, 

• Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Volkswirtschaft in Deutschland (DE), 

• Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Versicherungswirtschaft in DE sowie 

• Auswirkung des Klimawandels auf die Scha-
den-/Unfallversicherung in DE. 

Die Auswirkungen werden dabei anhand der 
allgemeinen Auswirkungen auf das Brutto-
Inlandprodukt (BIP) beziffert. Ausgangspunkt 
sind die weltweit angesetzten (relativen) BIP 
Verluste anhand der Ergebnisse des IMF. Da 
gemäß einer McKinsey Studie aus 2020, 
Deutschland innerhalb der G7 Länder am ge-
ringsten vom Klimawandel betroffen sein wird, 
wurden die BIP-Verluste (c.p. bis 2100) für 
Deutschland wie folgt modelliert: 

• unter 2°C-Szenario:  13,0 % 

• ca. 3°C-Szenario:  23,0 % 

• bis ca. 5°C-Szenario:  40,0 % 

Prof. Dr. Torsten Rohlfs 

Die so geschätzten Auswirkungen auf die deut-
sche Volkswirtschaft wurden im Anschluss auf 
die deutsche Versicherungsbranche insgesamt 
sowie danach anhand von versicherungstechni-
schen Kenngrößen auf die einzelnen Sparten 
der Schaden- und Unfallversicherung herunter-
gebrochen. 

Im Unterschied zu den BIP-Effekten (als Ein-
kommenseffekte) für die gesamte Volkswirt-
schaft kommt bei der Versicherungswirtschaft 
allerdings hinzu, dass ein dauerhafter De-
ckungsbeitragsabrieb mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch zu einem entsprechenden Eigen-
kapitalabrieb (durch Verluste oder bewussten 
Kapitalentzug und Zuführung zu anderen Bran-
chen) führt, d. h. Einkommenseffekte führen 
hier sehr schnell zu gleichlaufenden Substanzef-
fekten, so dass bei der Ermittlung der Risiko-
Exponierung das Eigenkapital als Bezugsgröße 
zugrunde gelegt wurde. 

Aufteilung der Risiken 

Die in verschiedenen Studien und Publikationen 
geschätzten weltweiten Auswirkungen müssen 
zunächst so plausibel und konsistent wie mög-
lich auf die deutsche Versicherungswirtschaft 
heruntergebrochen werden, wobei mit Hilfe 
einer Likert Skala eine Aufteilung in Übergangs-
risiken und (erhöhte) physikalische Risiken vor-
genommen werden kann. 

Die Aufteilung für Deutschland (im Unterschied 
zur weltweiten Aufteilung) wurde dabei dahin-
gehend modifiziert, dass bei einem Industrie-
land der Anteil der Übergangsrisiken aufgrund 
des besonders hohen wirtschaftlichen Trans-
formationsbedarfs höher liegen sollte als im 
weltweiten Durchschnitt. 

https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2019/01/CROF-ERI-2019-The-heat-is-on-Position-paper-1.pdf
https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2019/01/CROF-ERI-2019-The-heat-is-on-Position-paper-1.pdf
https://www.thecroforum.org/wp-content/uploads/2019/01/CROF-ERI-2019-The-heat-is-on-Position-paper-1.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts
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Unter diesen Annahmen lassen sich die allge-
meinen Verlustpotenziale/Risikoexponierungen 
mittels geeigneter Verteilungsschlüssel (bezo-
gen auf Prämien und Leistungen) auf die defi-
nierten Risikocluster (d. h. Sparten, Teilsparten 
oder Spartenkombinationen) umlegen und 
anschließend mit präziseren Ergebnissen aus 
Studien zu Auswirkungen des Klimawandels auf 
die physikalischen Risiken in Deutschland ver-
gleichen.  

Chancen und Risiken für die deutsche 
Versicherungswirtschaft 

Anhand eines qualitativen Ansatzes (vergleich-
bar zum Likert-Ansatz), quantitativ gestützt 
durch die Prognosen für die BIP-Verluste je 
Szenario, kann ein mittlerer Substanzverlust (d. 
h. wie zuvor erläutert ein durch dauerhaften 
Deckungsbeitragsabrieb verursachter Sub-
stanzverlust in Bezug auf das Eigenkapital) für 
die Versicherungsbranche geschätzt werden, 
der aufgrund der durchaus vorhandenen Chan-
cen geringer ausfällt als die prognostizierten 
BIP-Verluste. Hier ergeben sich geschätzt etwa 
folgende Werte:5 

• ein leichter prozentualer Substanzgewinn im 
unter 2°C-Szenario, 

• ein prozentualer Substanzverlust von rund 
der Hälfte des gesamtvolkswirtschaftlichen 
Verlustes im ca. 3°C-Szenario sowie 

• ein prozentualer Substanzverlust von etwa 
Dreiviertel des gesamtgesellschaftlichen 
Verlustes im bis ca. 5°C-Szenario. 

Es ist fraglich, ob die geschätzten Substanzver-
luste für die gesamte Versicherungsbranche 
anwendbar sind, da die Lebensversicherung 

eher weniger vom Klimawandel betroffen sein 
wird als die Schadenversicherung. Für die Scha-
denversicherung ergeben sich hier jedoch plau-
sible Einschätzungen der gesamten Marktaus-
wirkungen.Die mittleren Auswirkungen über 
alle Szenarien können so mit Gewichtungen 
ermittelt werden, die sich aus einer Diskretisie-
rung der stetigen Wahrscheinlichkeitseinschät-
zungen aus einer Temperatursimulation von 
Capéllan-Perez ergeben.6 

Risikoexponierung für die deutsche Schaden-
/Unfallversicherung 

Nachdem der zuvor definierte Substanzverlust 
für Schaden-/Unfallversicherer insgesamt ge-
schätzt werden konnte, ist die absolute versi-
cherungstechnische Exponierung für die Scha-
den-/Unfallversicherung insgesamt auf die ein-
zelnen Sparten herunterzubrechen und zwar 
wie folgt: 

• Übergangsrisiken bzw. 

• (erhöhte) physikalische Risiken: Mit Hilfe 
einer geeigneten Schlüsselung kann eine 
Aufteilung erfolgen in  

o indirekte Risiken (z. B. Betriebsunter-
brechungen bei Gewerbe/Industrie) 
sowie 

o direkte Risiken (im Wesentlichen die 
klassischen Elementargefahren). 

Da nicht vollumfänglich Daten und Prognosen 
zu allen Aspekten vorliegen, werden bei der 
Verteilung der Gesamtpotenziale auf die ein-
zelnen Teilsegmente qualitative Methoden – 
wie Expertenschätzungen – sowie halb- und 
voll-quantitative Methoden – wie Likert-Skalen 
und Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien 

5 Vgl. Heep-Altiner et al. (Hrsg.) 2022, Kapitel 3, https://www.sack.de/heep-altiner-berg-rohlfs-klimawandel-und-nachhaltigkeit-fuer-die-
versicherungswirtschaft/9783658352899, Zugriff am 10.11.2921. 

6https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ee/c6ee01008c, S. 2482-2496, Zugriff am 01.05.2021. 
 

https://www.sack.de/heep-altiner-berg-rohlfs-klimawandel-und-nachhaltigkeit-fuer-die-versicherungswirtschaft/9783658352899
https://www.sack.de/heep-altiner-berg-rohlfs-klimawandel-und-nachhaltigkeit-fuer-die-versicherungswirtschaft/9783658352899
https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2016/ee/c6ee01008c
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(beispielsweise vom GDV) – kombiniert. 

Versicherungsindividuelle Indexberechnung 

Anhand der ermittelten Prämienprozentanteile 
(gesamt und je Sparte) kann für jedes individu-
elle Versicherungsunternehmen dann eine Risi-
oexponierung in den drei Szenarien (als Euro-
betrag) ermittelt und mit der Marktbenchmark 
(als Indexwert) verglichen werden. Der so er-

haltene Index (je Szenario und mit den 
Capéllan-Perez Gewichten gemittelt) sagt dann 
aus, inwieweit die Verteilung des Unterneh-
mens vom Markt abweicht.  

Man erhält auf diese Art und Weise einen VT-
Klima-Index, der in der nachfolgenden Tabelle 
anhand eines fiktiven Beispiels illustriert ist.

Der hier gegebene fiktive Wert i. H. v. 5.632 
beziffert dabei das unternehmensindividuelle 
Riskoexposure, definiert als ein potenzieller 
Substanzverlust, gewichtet über die drei Kli-
maszenarien; aber auch pro Szenario und pro 
Sparte kann das absolute Risikoexposure be-
schrieben werden. 

Der Index von 176,0 % in diesem Beispiel be-
sagt dabei, dass das Unternehmen im Hinblick 
auf die (auf 100 % normierte) Prämienvertei-

lung des Marktes in Sparten mit hohen Klimari-
siken deutlich konzentrierter ist (als relativer 
Vergleich). Durch den VT-Klima-Index besteht 
die Möglichkeit, die unterschiedlichen Schaden-
/Unfallversicherer am Markt hinsichtlich ihrer 
Klimarisiko-Exponierung zu vergleichen. Eine 
entsprechende Auswertung ist in 2022 für das 
Geschäftsjahr 2021 geplant. 
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Beitrag 

„Real Analytics“ – Wie KI Immobilienportfolios auf Nachhaltigkeit optimiert 
Prof. Dr. Andreas Moring, Hochschullehrer für digitale Wirtschaft, Innovation und Künstliche 
Intelligenz an der International School of Management (ISM) in Hamburg 

Die Immobilienwirtschaft und das Immobili-
enmanagement stehen vor zwei Herausfor-
derungen: Die Digitalisierung und die stetig 
steigenden Anforderungen an Nachhaltig-
keit in Bau und Betrieb gleichzeitig zu meis-
tern. Die gute Nachricht: Das kann sich bei-
des gegenseitig unterstützen. Digitalisierung 
– und hier insbesondere Künstliche Intelli-
genz – ist sogar der Schlüssel zu mehr 
Nachhaltigkeit. Bisher war es immer eine 
Hürde für KI-Anwendungen, dass diese An-
wendungen besonders viele Daten brau-
chen. Doch eine neue Methode kann dieses 
Problem lösen und die Potenziale von 
Künstlicher Intelligenz für den Immobilien-
sektor erschließen. Das Ergebnis: Verlässli-
che und quantitativ belastbare Systemati-
ken, Kennzahlen und Messungen für die 
Steuerung und die Optimierung von Immo-
bilien und ganzen Portfolios auf ESG-Ziele 
und Wirtschaftlichkeit zugleich.  

Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit er-
schienen bisher zu Unrecht als unterschiedliche 
Welten. Ganz im Gegenteil passen sie aber 
zusammen, ja, sie bedingen sich sogar gegen-
seitig. Warum ist das so? Künstliche Intelligenz 
kann in Datenmengen Muster, Korrelationen, 
Zusammenhänge und Anomalien erkennen und 
diese „lernen“. Das zeigt, wo die entscheiden-
den Ansatzpunkte und „Hebel“ im Immobilien-
betrieb für die Verbesserung und Optimierung 
der Nachhaltigkeit einer Immobilie, wie vor 
allem auch eines ganzen Bestandes oder Port-
folios liegen. 

So können laufende Prozesse, Produkte, Orga-
nisationen, Portfolios und das gesamte Proper-
ty und Facility Management nachhaltiger ge-
staltet und gesteuert werden. Für Versicherer 
und das Asset Management ergeben sich hier 
ganz neue Potenziale in der ESG Messung und 
Steuerung, die mit klassischen Mitteln nicht 
erreichbar sind. 

Mit der Datenbasis und quantitativen KI-
Methoden lässt sich zudem erstmals die Nach-
haltigkeit messen und belegen. 

 
Prof. Dr. Andreas Moring 

Immobilien sind nicht mehr „nur“ Assets – sie 
werden zur strategischen Datenquelle zur 
Nachhaltigkeits-Optimierung. Dies ist ein ent-
scheidender Fortschritt vor dem Hintergrund 
stetig steigender Anforderungen an die Nach-
haltigkeit von Immobilien und vor allem ihre 
Besitzer und Betreiber durch den Gesetzgeber, 
durch die Investoren und nicht zuletzt durch die 
Kunden und Nutzer der Immobilien. 

Bisher gab es mehrere Hürden, Künstliche Intel-
ligenz für mehr Nachhaltigkeit im Immobilien-
management zu nutzen. So ist die Immobilien-
wirtschaft von Datensilos und Einzelfällen ge-
prägt. Diese Datensilos gibt es auch in anderen 
Branchen und Unternehmen. Es bedeutet, dass 
Daten zwar irgendwo im Unternehmen vorhan-
den sind, jedoch in unterschiedlichen Formen, 
Qualitäten und nicht miteinander kompatibel. 

So kommt man natürlich nur schwer auf eine 
kritische Masse, um aus Daten echten Nutzen – 
also Wissen – zu ziehen. Die Folgen: Genannte 
Datensilos, weitgehend singuläre Analytics, 
keine Vernetzung und Synergieeffekte in digita-
len Anwendungen und zu geringe Datenmen-
gen für sinnvolle KI-Anwendungen. Die Immobi-
lienbranche ist im Vergleich zu anderen Bran-
chen wie Industrie, Logistik oder Konsumgüter 
geprägt von relativ wenigen Projekten und lan-
gen Lebenszyklen. 

Die Lebenszyklen erstrecken sich über Jahre, 
sogar über Jahrzehnte und Generationen. Im 
Unterschied zu Autos, Kosmetik oder Mode gibt 
es in der Immobilienbranche praktisch keine 
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vergleichbaren Massenprodukte in laufender 
und mehr oder weniger immer gleicher Produk-
tion. Eine weitere Herausforderung ist die Tat-
sache, dass Kooperationen und das Teilen von 
Daten zwischen Unternehmen der Branche 
nicht zum Standard im Markt gehören. Im Im-
mobilienmarkt herrscht hoher Wettbewerbs-
geist, es geht um sehr hohe Investitionssum-
men und finanzielle Risiken und es geht um 
Geschäftsgeheimnisse, die über das Zustande-
kommen oder Scheitern von Projekten ent-
scheiden. Hinzu kommen noch Datenschutzvor-
schriften. Es ist also durchaus verständlich, dass 
zwar gerne die Kooperation beschworen wird, 
das Offenlegen, Teilen und gemeinsame Nutzen 
von Daten aus Sicht der einzelnen Unterneh-
men aber keinen Sinn machen oder sogar als 
gefährlich eingeschätzt werden.  

Ein neues KI-Prinzip mit dem Namen „Real Ana-
lytics“ auf der Basis des sogenannten Federated 
Learning ändert das. Entwickelt worden ist es 
von Experten an der University of Oxford und in 
Hamburg. Das traditionelle KI-Motto lautete: 
Bringe möglichst viele Daten zum KI System. 
Real Analytics funktioniert nun nach dem Mot-
to: Bringe das lernende KI-System zu den Da-
ten. Das bedeutet, dass das Prinzip der Daten-
auswertung und der Analyse des KI-Systems auf 
die Datenquellen gespielt wird, auf denen sich 
die relevanten Daten befinden. 

Das Training von KI-Modellen passiert also auf 
den einzelnen Immobilien bzw. deren zugehöri-
gen Datenbanken, auf verbauter Hardware 
oder sogar auf einzelnen Geräten oder Senso-
ren in den bestehenden Immobilien durch so-
genanntes aggregiertes Lernen. Auf jedem Be-
stand wird mit den vorhandenen Daten sozusa-
gen ein kleiner Teil des Ganzen gelernt. Die 
Erkenntnisse daraus, und eben nicht die Daten 
selbst(!), werden dann zueinander gebracht 
und sozusagen wie ein Puzzle zu einem einheit-
lichen, schlüssigen und verlässlichen Bild zu-
sammengesetzt. Versicherer können so ihr ei-
genes Portfolio an Immobilien auf ESG- und 
Nachhaltigkeitsziele hin messen und optimie-
ren. 

Gleichzeitig ist auch ein realistisches Bench-
marking gegenüber dem Gesamtmarkt möglich. 
So können Best Practices identifiziert werden, 
ohne dass ein Unternehmen die Daten offenle-
gen muss. Damit können Versicherer gegen-

über dem Gesetzgeber und gegenüber den 
eigenen Anlegern quantitativ belegen, dass und 
wie sie ihre ESG-Ziele erreichen wollen – und 
das es gelingt. 

Die Vorteile dabei liegen klar auf der Hand: Es 
gibt weiter eine lokale Datenspeicherung und 
keine zentrale Sammlung, niemand muss seine 
Daten mit anderen teilen oder offenlegen. Es 
besteht garantierter Datenschutz, da die Daten 
die Server oder Geräte nicht verlassen und 
beim Zusammensetzen des Puzzles anonymi-
siert sind. Die KI interessiert nur die Menge und 
die Qualität der Daten, nicht woher sie kom-
men, wo sie genau liegen oder wem sie letztlich 
gehören. Vor allem letztgenannte Frage, „Wem 
gehören eigentlich die Immobiliendaten?“, ist 
ja durchaus relevant und vieldiskutiert bei und 
zwischen Immobilienbesitzern, Betreibern, 
Dienstleistern und den Nutzern oder Bewoh-
nern selbst. 

Gleichzeitig haben alle Parteien, die am Federa-
ted Learning teilnehmen, einen gesicherten 
Zugriff auf die Erkenntnisse aus den Datenbe-
ständen und können diese, wie auch die trai-
nierte KI, für eigene Zwecke nutzen. Und dafür 
brauchen die Partner, also die Unternehmen, 
auch keine neue Infrastruktur; die eigene, vor-
handene IT- und Datenlandschaft ist völlig aus-
reichend. Möglich sind also Berechnungen und 
Analysen auf lokalen Datenbeständen. Möglich 
sind verschlüsselte Ergebnisse, die mittels des 
sogenannten Secure Aggregation Protocol auch 
geheim bleiben. Das Verbinden, Aggregieren 
und Entschlüsseln der Ergebnisse erfolgt auf 
dem eigenen Server im Unternehmen oder auf 
einem gesicherten Server in der Cloud. Das 
Motto lautet hier also „Share the knowledge, 
not the data!“ 

Der konkrete Nutzen für Immobilienbetreiber 
sowie das Property- und Portfoliomanagement 
von Versicherern durch „Real Analytics“ lässt 
sich klar benennen. Mit Federated Learning 
können Unternehmen Erkenntnisse und Wissen 
zu ihren Immobilien und zum Gesamtmarkt 
gewinnen, das mit klassischen Analysemetho-
den nicht erreichbar ist. Allein das ist schon ein 
enormer Fortschritt für die Wettbewerbsfähig-
keit wie auch die Nachhaltigkeit. Zudem liefert 
der föderierte Ansatz klare Kennzahlen und 
damit eine Systematik für die Steuerung, den 
Betrieb und die Optimierung von Immobilien(-



Punkt!      Nr. 69/Jahrgang 2021 

            15 

portfolios) auf Nachhaltigkeit und Rendite. Das 
Property- und Asset-Management von Versi-
cherungsunternehmen bekommt damit eine 
quantitative Datenbasis und eine objektive und 
zugleich erklärbare und verständliche Methode 
als Nachweis und Beleg darüber, dass und wie 
die ESG-Anforderungen und Nachhaltigkeits-
vorgaben gesteuert, nachgehalten und erfüllt 
werden, die von Seiten des Gesetzgebers und 
der Regulatorik, von Seiten der Finanzwirt-

schaft und Investoren und nicht zuletzt von 
Seiten der eigenen Kunden und Nutzer gestellt 
werden. Die scheinbar getrennten Welten von 
Künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit im 
Immobilienmanagement kommen genau hier 
zusammen. Und das nützt nicht nur dem Klima, 
sondern vor allem auch innovativen Unterneh-
men. 
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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 Asse-
kurata analysiert Fonds in ihrem individuellen Wettbewerbsvergleich. Damit können sich Kunden, Ver-
mittler und weitere Interessenten von der Qualität der Fonds überzeugen – prägnant und intuitiv ver-
ständlich. 

Die folgende Aufstellung zeigt den FONDS-TACHO von zwanzig der beliebtesten nachhaltigen 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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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 umfas-
sen sowohl quantitative Bewertungen, wie beispielsweise 
die Berechnung eines Value-at-Risk-Deckungsgrades als 
auch qualitative Bewertungen der Unternehmenssteue-
rung. 
Im Unternehmensrating bewertet Assekurata deutsche 
Erstversicherungsunternehmen aus Sicht ihrer wesentli-
chen Gläubiger, der Versicherungsnehmer. Das vorgege-
bene Verfahren geht über den Fokus eines Bonitätsratings 
hinaus. Die Gesamtunternehmensqualität wird primär aus 
Kundensicht anhand differenzierter Teilqualitäten analy-
siert und bewertet. Jede Teilqualität erhält eine eigene 
Note, die wiederum nach einem vorgegebenen Modell 
zum Gesamtergebnis zusammengefasst werden. Bei den 
Teilqualitäten handelt es sich um die Sicherheit, den 
Erfolg, das Wachstum/die Attraktivität im Markt und die 
Kundenorientierung des Versicherers. Bei privaten Kran-
kenversicherern kommt zu diesen Kriterien noch die 
Teilqualität Beitragsstabilität hinzu.  
Die Teilqualitäten Kundenorientierung und Unterneh-
menssicherheit sind beim Assekurata-Unternehmensrating 
K.-o.-Kriterien: Falls eine dieser beiden Teilqualitäten 
schlechter als „noch zufriedenstellend“ bewertet ist, wird 
das Gesamtrating mindestens auf die Note dieser Teilqua-
lität abgesenkt. Assekurata sieht ein mindestens „noch 
zufriedenstellendes“ 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 
Gremium ist ein Kreis unabhängiger Experten der Versi-
cherungsbranche. 

Das Rating-Komitee ist das urteilsgebende Organ von 
Assekurata. Es diskutiert die Ergebnisse und bestimmt das 
endgültige Rating. Neben der fachlichen Fundierung des 
Urteils 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 

• Dipl.-Mathematikerin Marlies Hirschberg-Tafel, Aktuarin 
(DAV), ehemaliges Vorstandsmitglied einer Versiche-
rungsgesellschaft 

• Rolf-Peter Hoenen, ehemaliger Vorstand einer Versiche-
rungsgesellschaft und ehemaliger Präsident des Ge-
samtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV) 

• Dipl.-Kfm. Rainer Husch, ehemaliger Partner einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft  

• Dipl. Physiker Thomas Krüger, Aktuar (DAV), ehemaliger 
Vorstand einer Versicherungsgesellschaft 

• Dr. Johannes Lörper, Aktuar DAV, ehemaliges Vor-
standsmitglied einer Versicherungsgesellschaft 

• 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. 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft
http://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 Dezember 2021) 

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung 

Alte Leipziger Leben   A+ Debeka Allgemeine    A++ 

BL Die Bayerische     A+ Gartenbau-Versicherung   A++ 

Debeka Leben    A Generali Versicherung   A+ 

Generali 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++ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer: 

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+ 
(Stand Dezember 2021) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallversicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 
(Stand Dezember 2021) 
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand Dezember 2021) 

Private Krankenversicherung  

Allianz Kranken    A+  

ALTE OLDENBURGER Kranken  A++  

Barmenia Kranken    A+  

Debeka Kranken    A++  

Generali Kranken    A  

HALLESCHE Kranken   A+  

HUK-COBURG Kranken   A+  

LVM Kranken    A++  

SDK-Kranken    A+  

Württembergische Krankenversicherung AG A+  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings private Krankenversicherer: 

9 mit Ergebnissen von A+ bis B  
(Stand Dezember 2021) 
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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 Dezember 2021) 

ALTE LEIPZIGER Leben     A+ 

BA Bayerische Allgemeine     A- 

Bayerische Beamten Leben     A- 

Canada Life      AA- 

Credit Life       A+ 

Debeka Leben      A 

DELA Coöperatie       A 

ERGO Vorsorge Leben     AA 

HALLESCHE Kranken     A+ 

IDUNA Leben      A 

INTER Allgemeine      A 

INTER Kranken      A 

INTER Leben      A 

Kieler Rück      A 

Mylife       A- 

PB Leben       A 

Prisma Life      BBB+ 

RheinLand      A+ 

Rhion       A+ 

SIGNLA IDUNA Allgemeine     A 

Stuttgarter Leben      A 

Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung  A+ 

VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover   A+ 

VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover   A+ 

VÖV Rückversicherung KöR     A+ 

VRK Holding      A+ 

 

Nicht freigegebene Bonitätsratings: 
4 mit Ergebnissen von A+ bis BBB-  
(Stand Dezember 2021) 
 

https://www.assekurata.de/ratings/rating/debeka-lebensversicherungsverein-a-g-2915/
http://www.assekurata.de/ratings/rating/iduna-vereinigte-lebensversicherung-ag-2893/
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