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SÜDVERS ist ein international 
tätiger Versicherungs-, Vor-
sorge- und Risikoexperte für 
Mittelstand und Industrie. 
Mit über 590 Mitarbeitern an 
19 Standorten im DACH-Raum 
bietet SÜDVERS maßgeschnei-
derte Lösungen zur weltwei-
ten Risikoabsicherung.
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SÜDVERS Market Report

Der SÜDVERS Market Report ist eine spartenübergrei-
fende Markteinschätzung für den DACH-Raum. Die Ent-
wicklung des deutschen Marktes wird mit einer Länder-
einschätzung für Österreich und die Schweiz ergänzt. 
Der SÜDVERS Market Report erscheint zwei Mal jährlich, 
im Frühjahr und Herbst. 

Die aktuelle Einschätzung zum 
Ukraine-Konflikt finden Sie 
unter www.suedvers.de.
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Key Factors 

Versicherer verlangen hohe IT-Si-
cherheits-Standards von den Un-
ternehmen.

Nachhaltigkeitskriterien halten ver- 
stärkt Einzug in das Underwriting 
der Versicherer.

Die Vertrauensschadenzahlen stie-
gen durch die verstärkte Tätigkeit 
im Homeoffice an. Ein weiterer 
Anstieg wird durch die Umsetzung 
des Hinweisgeberschutzgesetzes 
erwartet.

Unternehmen mit unzureichenden 
Risikoinformationen erhalten kei-
nen oder nur teilweise Versiche-
rungsschutz.

Der starke Anstieg der Kraftstoff-
preise wird die Elektromobilität 
nochmals deutlich in den Fokus  
rücken. 

Um weiterhin als Arbeitgeber at-
traktiv zu sein, spielen betriebliche 
Zusatzleistungen wie arbeitgeber-
finanzierte Berufsunfähigkeits- und  
Krankenversicherung oder Alters- 
versorgung eine immer wichtigere 
Rolle.
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Die Welt ist in einer höchst anspruchsvollen 
Phase. Neben der Coronapandemie, welche 
uns seit zwei Jahren begleitet, und einer 
Reihe verheerender Naturkatastrophen 
wird die Welt Zeuge eines jüngst eskalierten 
Konflikts zwischen Russland und der Ukrai-
ne. Das Ausmaß und die Dynamik des Kon-
flikts stellen uns alle vor massive Heraus-
forderungen. Die Folgen sind für die 
Wirtschaft und Gesellschaft noch nicht komplett ab-
schätzbar und werden voraussichtlich noch Jahre zu 
spüren sein. Erschwerend sehen sich Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen einer stetig steigenden Wel-
le von Cyber-Angriffen ausgesetzt. Erfolgreiche Angrif-
fe bringen teilweise ganze Branchen ins Straucheln. Um 
unsere Kunden bestmöglich auf diese und zukünftige 
Veränderungen vorzubereiten und die Risiken in einem 
angespannten Versicherungsmarkt beherrschbar zu 
machen, hat SÜDVERS frühzeitig strategische und in-
novative Ansätze und Ideen entwickelt. Immer mit dem 
Ziel, einen ausreichenden Versicherungsschutz, gekop-
pelt mit einem prädiktiven Risikomanagement-System, 
für unsere Kunden sicherzustellen.

Dass sich dies ausgezahlt hat, zeigt sich durch eine 
flächendeckende Sicherstellung des Versicherungs-
schutzes für unsere Kunden – gerade in solch heraus-
fordernden Zeiten. Gleichzeitig dürfen wir nicht verges-
sen, dass das Versicherungs- und Risikomanagement 
kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Auf dem Weg 
werden unsere Kunden mit immer neuen Herausforde-
rungen konfrontiert werden. Themen wie Nachhaltig-
keit, Klimaneutralität und Corporate Social Responsibi-
lity (CSR) werden auch in Zukunft einen immer 
stärkeren Einfluss auf das Zeichnungsverhalten der 
Versicherer haben. Unternehmen, die diese Punkte nicht 
oder nur unzureichend auf der Agenda haben, werden 
es zukünftig schwer haben, einen ausreichenden Ver-
sicherungsschutz zu erhalten. Die ersten Anzeichen 
erleben wir bereits heute. Mangelnde Klimaneutralität 
oder ein kritisches gesellschaftliches Ansehen erschwe-
ren teilweise bereits den Einkauf eines ausreichenden 
Versicherungsschutzes. In hoch dynamischen Zeiten ist 
eine regelmäßige objektive Bewertung der eigenen 
Risikostrategie notwendig. Auch müssen klimabezoge-
ne Risiken ganzheitlich analysiert und in die Gesamtbe-
trachtung der Unternehmen integriert werden.

Wir bei SÜDVERS sehen es als unsere Aufgabe an, un-
sere Kunden bei diesem Prozess zu unterstützen. Dazu 
gehört auch eine solide Informationsbasis in Form von 
aussagekräftigen und aktuellen Risikoinformationen. 
Die Relevanz dieser Risikoinformationen ist und wird 
ein ganz entscheidender Punkt sein, um mit Risikoträ-
gern aktuell und zukünftig bestmögliche Ergebnisse im 
Sinne der Unternehmen verhandeln zu können. Risiko-
träger sind im Gegenzug dazu aufgefordert, auf die 
Anpassung von geänderten Risikoverhältnissen, Selbst-
behaltsstrukturen und alternativen Risikotransfers zu 
reagieren und entsprechende Maßnahmen auch adä-
quat im Sinne der Unternehmen zu honorieren. Eine 
sich daraus ableitende klare Forderung von SÜDVERS 
gegenüber den Risikoträgern ist, dass sich entsprechen-
de Maßnahmen, wie erhöhte Eigentragung, verbesser-
te Präventionsmaßnahmen und ein vorgehaltenes 
Krisenmanagement, substanziell auf das Prämienniveau 
auswirken müssen.

Auch dieses Jahr steht das Renewal wieder vor heraus-
fordernden Rahmenbedingungen. Wir als SÜDVERS 
stellen uns diesen. Mit exzellenter Fachtiefe, digitalen 
Lösungen und innovativen Ansätzen helfen wir unseren 
Kunden in gewohnter Perfektion. Dabei hilft uns eine 
klare, transparente und auf Vertrauen basierende Kom-
munikation.

Ihr

Vorwort

Manfred Karle            Florian Karle            Ralf Bender
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Sach-  und  Er t ragsausfa l lvers i cherung

Risk Management

In der Sachversicherung stand im letzten Jahr die Hochwasserkatastro-
phe vom Juni im Mittelpunkt. Die Bilder und Berichte vom Ahrtal und 
dessen Umgebung sind noch in den Köpfen und bleiben auch durch ak-
tuelle Nachrichten präsent. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Milliar-
den Euro und stellt die Sachversicherer vor große Herausforderungen. 
Mit Veränderungen in der Zeichnungspolitik und Preissteigerungen im 
Elementarbereich ist daher zu rechnen. Auf die vergangene Vertrags-
prolongation per 2022 hatte dieses Großschadenereignis allerdings 
noch nahezu keine Auswirkungen. Hier setzte sich der Trend der knap-
peren Kapazitäten auf Seiten der Versicherer durch Rückzeichnung ei-
niger Gesellschaften in verschiedenen Kundensegmenten fort. Betrof-
fen waren hier einmal mehr vor allem Betriebsarten, welche seitens der 
Versicherer aus dem Blickwinkel möglicher Brandgefahren heraus als 
problematisch eingestuft werden. Ebenso Segmente, welche aus Sicht 
der Gesellschaften keinen risikogerechten Brandschutz aufweisen. 

Auf der Preisschiene setzte sich der Trend steigender Prämien fort. Nach 
Jahren mit teilweise deutlichen Steigerungsraten zeigten sich die Ver-
sicherer hier per 2022 zurückhaltender in ihren Forderungen. Eher im 
Fokus und in der Tendenz stärker betroffen waren auch hier die für die 
Risikoträger schwierigen Betriebsarten.

Im Zuge frühzeitiger Verhandlungen mit allen relevanten Partnern auf 
Seiten der Versicherer konnten alle Vertragsverlängerungen verhältnis-
mäßig frühzeitig finalisiert werden. 

Für die kommende Verlängerungsrunde per 2023 sind ähnliche Heraus-
forderungen zu erwarten wie im Vorjahr. Zusätzlich ist mit einem stär-
keren Fokus der Versicherer auf die Bereiche Elementar und dort vor 
allem auf die Gefahren Überschwemmung und Starkregen zu rechnen. 

Sach- und Ertragsausfall-
versicherung

Versicherer zeigten sich bei der 
Verlängerung der Verträge zu 
2022 zurückhaltender.
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Sach-  und  Er t ragsausfa l lvers i cherung

„Steigende Rohstoffpreise stel-
len den Versicherungsmarkt vor 
Herausforderungen.“

Die Prämiensätze in der Sach- 
und Ertragsausfallsversiche-
rung bleiben auch 2022 auf 
hohem Niveau.  Für bestimmte 
Branchen (z. B. Holzverarbei-
tung, Abfallwirtschaft, che-
mische Industrie) ist es bei 
höheren Wertkonzentratio-
nen nach wie vor schwierig, 
überhaupt genügend Kapa-
zitäten bei den Risikoträgern 
für adäquaten Sach- bzw. Be-
triebsunterbrechungsversi-
cherungsschutz zu generieren. 
Zum Teil signifikante Steige-

rungen bei Rohstoffpreisen 
und Baukosten, Verknappung 
an Rohstoffen und Komponen-
ten (Computerchips etc.), aber 
auch steigende Transport-
kosten (Stichwort: Container-
markt) und der Auslastungs-
grad von Zulieferern wirken 
sich sowohl auf den Sachver-
sicherungsmarkt als auch auf 
die zu kalkulierenden Betriebs-
unterbrechungssummen und 
Haftungszeiten aus und stellen 
den Versicherungsmarkt vor 
weitere Herausforderungen.

Im Jahr 2022 sind die Versicherer 
mit vielen Innovationen gestar-
tet. Allen voran Sachversiche-
rungen mit Allrisk-Bausteinen. 
Die Prämiensituation hat sich 
bisher nur in schadenträchtigen 
Branchen negativ entwickelt. 
Die Versicherer versuchen nach 
wie vor, Sanierungen durchzu-
setzen, und ändern teils radikal 
ihre Annahmerichtlinien. Bisher 
konnte die Assicura AG für ihre 
Kunden im Markt gute Neuplat-
zierungen finden.

Ländereinschätzung

CHA
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Haftpfl i ch tvers i cherung

Haftpflichtversicherung

Der Markt für die gewerbliche und industrielle Haftpflichtversicherung präsentiert sich weiterhin uneinheitlich: Im 
Segment mittelständischer Unternehmen ist eine Marktverhärtung auf breiter Front weiterhin nicht in dem Maße 
wahrzunehmen, wie sie bei industriellen Risiken schon zum vergangenen Renewal teilweise deutlich zu spüren wa r. 
Gerade bei großen internationalen Haftpflichtversicherungspro grammen passen Versicherer ihre maximalen, in ei-
ner Deckungsstrecke darstellbaren Kapazitäten nach unten an. Dies führt zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf in 
den Vertragserneuerungen.

Unabhängig von der Unternehmensgröße bleiben auch weiterhin exponierte Branchen wie beispielswei se die Au-
tomobilzuliefer- oder Baustoffindustrie im Fokus. Auch bei weitgehend schadenfreien Einzelrisiken werden sich vor 
dem Hintergrund der stetig gestiegenen Gesamtschadenzahlen in diesen Industrien Anpassungen in Form höherer 
Prämien, geringerer Kapazitäten sowie erhöhter Eigentragungen am deutlichsten vollziehen. Auch Risiken mit ho-
hem US-Exposure sind hiervon betroffen. Dies ist unter anderem auf die Entwicklung der Schadenersatzurteile im 
Personenschadenbereich zurückzuführen.

Während wesentliche marktweite Einschränkungen des Bedingungsumfangs derzeit nicht verzeichnet werden kön-
nen, versuchen einige Versicherer jedoch – in erster Linie getrieben durch die vergangenen Rückversicherungsver-
handlungen – Risikoausschlüsse für Cyber-Risiken in den Industrie-Haftpflichtverträgen zu verankern. Ob sich daraus 
eine marktweite Entwicklung ergibt, muss noch immer abgewartet werden.

Für versicherungsnehmende Unternehmen wird es gerade in diesem und in den kommenden Jahren entscheidend sein, 
gegenüber den Versicherern Risikotransparenz zu schaffen, um sämtlichen Spielraum bei den Verlängerungskonditio-
nen ausnutzen zu können.

Daneben ist zu beobachten, dass auch das Thema Nachhaltigkeit zwischenzeitlich in der Industrieversicherung ange-
kommen ist. Immer mehr Versicherer richten ihren Risikoappetit nicht mehr nur am tatsächlichen Haftpflichtexpo-
sure aus, sondern vielmehr auch entlang sogenannter ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Dabei wird 
für Industrien oder Unternehmen, die den jeweiligen individuellen Nachhaltigkeitskriterien der Versicherer nicht 
entsprechen, zum Teil keinerlei Versicherungsschutz mehr geboten. Als Beispiel können Unternehmen aus dem Koh-
lekraftsektor genannt werden.
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Haftpfl i ch tvers i cherung

„Versicherer passen die Kapazitäten nach unten an. 
Dies führt zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf.“

Das per 01.01.2022 revidierte Ver-
sicherungsvertragsgesetz (VVG) 
zeigt bereits in einigen Schaden-
fällen dahingehend Wirkung, 
dass sich Geschädigte direkt an 
die Haftpflichtversicherer der 
Verursacher wenden. Das Aus-
schreibungsjahr 2022 wird zeigen, 
inwiefern sich der bisher weiche 
Markt für gute Risiken erhärtet 
und Prämienerhöhungen statt-
finden. Die korrekte Ermittlung, 
Bewertung und Absicherung der 
Haftpflichtrisiken ist für Unter-
nehmer je länger, je mehr zentral, 
um die finanziellen Auswirkungen 
von möglicherweise berechtigten 
Forderungen an die Unternehmer 
abzuschwächen. Assicura bietet 
Ihnen jederzeit fundierte Aus-
schreibungsergebnisse und Tipps.

Ländereinschätzung

CHA

Auch in Österreich stellt sich die 
Haftpflichtversicherung unein-
heitlich dar, zu Prämienerhöhun-
gen kommt es derzeit jedoch 
nicht. In Bezug auf exponierte Ri-
siken tritt hingegen eine deutliche 
Marktverhärtung ein. Insbesonde-
re im Bereich der Silent-Cyber-De-
ckungen kommen vermehrt Ri-
sikoausschlüsse zur Anwendung. 
Zudem wird der Ausschluss für 
Wirtschaftsembargos immer wei-
ter ausgedehnt.

„Risikotransparenz schaffen.“

Es ist von einer leicht steigenden 
Prämienentwicklung auszugehen.
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Gruppen-Unfa l lvers i cherung

Gruppen-Unfallversicherung

Nach den extensiven Bedingungsausweitungen der letzten Jahre wer den scha-
denbelastete Verträge auch weiterhin konsequent saniert. Etwaige Sanierun-
gen stehen daher nicht im Zusammenhang mit spezi ellen Branchen, sondern 
sind – im Hinblick auf die Schadenentwicklung des jeweiligen Vertrages – eher 
genereller Natur.

Dem steht im Hinblick auf den Gesamtmarkt positiv entgegen, dass voraussicht-
lich auch das vergangene Jahr 2021 immer noch durch coronabedingte Umstän-
de schadenseitig wohl als gutes Jahr bezeichnet werden kann.

Schadenbelastete Verträge 
werden konsequent saniert.
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Gruppen-Unfa l lvers i cherung

„Lockdown und Homeoffice 
haben zu einem Rückgang 
der Unfallstatistik geführt.“

Die Gruppenunfallversicherung 
ist die Basisfürsorge für Un-
ternehmen mit mobilen oder 
manuell tätigen Mitarbeitern. 
Günstige, einfach umsetzbare 
Lösungen erleichtern das Ein-
halten der Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers.

Die obligatorische Unfallversi-
cherung bietet für viele Kunden 
ein kompetitives Marktumfeld. 
Der Trend für 2023 wird ähn-
lich sein wie für das Jahr 2022, 
wo die Versicherer durch Lock-
downs und Homeoffice-Pflicht 
einen markanten Rückgang bei 
der Unfallstatistik verzeichneten. 
Durch diese positive Entwicklung 
können die Unternehmer mit tie-
feren oder gleichbleibenden Prä-
mien für die Folgejahre rechnen.

Ländereinschätzung

CHA
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Kfz -Vers i cherung

Kfz-Versicherung

%

Für 2022 ist davon auszugehen, dass sich die Mobilität ab dem 2. Quartal 
erhöhen wird. In diesem Zusammenhang ist von deutlich mehr Unfäl-
len und somit auch Schäden auszugehen. Ebenso ist weiterhin zu be-
obachten, dass die durchschnittlichen Kosten je Schadenfall weiterhin 
massiv ansteigen. Dieser Trend wird auch in den kommenden Jahren 
zu beobachten sein. Allerdings ist schwer abzuschätzen, in welchem 
Ausmaß sich z. B. die Kosten für Ersatzteile durch Lieferengpässe oder 
die Lohnkosten aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Situation 
entwickeln werden.

Für die Prämienentwicklung in der Kfz-Versicherung wird ebenso maß-
geblich sein, ob sich Elementarschadenereignisse analog 2021 häufen 
oder vermehrt vorkommen. Daher ist aktuell von leicht steigenden Prä-
mien auszugehen.

Mit Blick auf die Entwicklung der Kraftstoffpreise wird das Thema der 
Elektromobilität nochmals deutlich in den Fokus rücken. Hier müssen 
sich die Versicherer mit neuen Schadenszenarien beschäftigen, welche 
langfristig eine bedeutende Auswirkung auf die künftige Gestaltung der 
Kfz-Versicherung haben werden.

Es ist mit leicht steigenden 
Prämien zu rechnen.



13

Kfz -Vers i cherung

„Elektromobilität wird nochmals 
deutlich in den Fokus rücken.“

Die Pandemie hat 2021 dazu 
geführt, dass die Prämien der 
Kfz-Versicherung stark gesun-
ken sind. Verantwortlich dafür 
war ein Umdenken in der Ge-
sellschaft – massiver Anstieg 
im Bereich Homeoffice führte 
zu einem reduzierten Verkehrs-
aufkommen und folglich kam es 
zu weniger Schadenfällen. Des 
Weiteren öffnete die steigen-
de Anzahl an Elektrofahrzeu-
gen völlig neue Risiken im Kas-
kobereich. Mittlerweile bieten 
Versicherer entsprechende De-
ckungspakete am Markt an.

Durch die Elektrifizierung der 
Branche werden eher tiefe-
re Prämien erwartet. Daneben 
begünstigen Fintechs die Digi-
talisierung, was eine effiziente 
Verarbeitung der Policen-Doku-
mente bedeutet. Zudem rabat-
tieren die Versicherer die neuen 
Zielgruppen mit attraktiven Prä-
mienangeboten.  Wir empfehlen 
jedoch, das Serviceangebot im 
Blick zu halten. Die mit der Prä-
mie verbundene Servicedienst-
leistung ist im Schadenfall ent-
scheidend. Hier punkten immer 
noch die großen Versicherer mit 
enormen Verarbeitungskapa-
zitäten z. B. bei großflächigen 
Hagelschäden und Naturkatas-
trophen. Assicura bietet Ihnen 
jederzeit fundierte Ausschrei-
bungsergebnisse und Tipps.

Ländereinschätzung

CHA
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Transportvers i cherung

Transportversicherung

SÜDVERS zur Lage der Transportversicherungen nach dem kriegerischen Angriff Russlands auf die Ukraine:
Die Kriegsdeckungen in der Warentransportversicherung gelten nur für den Fall, dass Ladung auf Schiffen oder in Flugzeugen 
beschädigt wird. Für solche Beförderungen besteht auch für Kriegsrisiken voller Versicherungsschutz im Rahmen unserer Policen.

Krieg an Land ist üblicherweise nicht gedeckt!

Die Kriegsklausel enthält ein Sonderkündigungsrecht für den Versicherer mit einer Frist von zwei Tagen, um auf Ände-
rungen der Lage reagieren zu können. Die Versicherer haben zwischenzeitlich flächendeckend von ihren Sonderkündi-
gungsrechten Gebrauch gemacht, sodass die Gefahren des Krieges, von Streik und Aufruhr sowie der Beschlagnahme 
auf dem Staatsgebiet und in den Hoheitsgewässern der Ukraine, in Teilen Russlands und teilweise Weißrusslands zumeist 
nicht mehr versichert sind! Ein Wiedereinschluss ist in Einzelfällen vor Transportbeginn mit vorheriger Anmeldung jedes 
Transportes, der Vereinbarung einer Zusatzprämie und der Zustimmung des Versicherers möglich.

Reine Verspätungsschäden als Folge von Reiseverzögerungen aufgrund der Kriegslage sind in der Transportversicherung 
auch im Rahmen der Vermögensschadensklausel nicht gedeckt, da hier ein expliziter Ausschluss für die Gefahren des Krie-
ges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse besteht. Dies kann aber gegebenenfalls in einzelvertraglichen Fällen 
anders geregelt sein.

Die Kriegsklausel wur-
de zwischenzeitlich für 
die Ukraine und Teile 
von Russland und ggf. 
Weißrussland flächen-
deckend durch die Ver-
sicherer aufgekündigt, 
ein Wiedereinschluss 
wird sehr restriktiv ge-
handhabt.

Der langfristig erkennbare Trend – Rück-
gang der Zahl der Risikoträger in diesem 
Fachbereich, Ausdünnen des fachlichen 
Know-hows am lokalen Markt, Reduktion 
der personellen Kapazitäten im Bereich 
der Schadenbearbeitung – setzt sich fort.
Erste Ansätze einer rigorosen Standardisie-
rung auch dieses ehemals als „Individual-
geschäft“ bezeichneten Geschäftszweiges 
sind bei einzelnen Anbietern festzustellen. 
Bei einigen Versicherern bleibt selbst in 
spezialisierten Einheiten für das Firmen- 
und Großkundengeschäft kaum noch Platz 
für „Transportspezialisten“. 
Chancen ergeben sich aus dieser Entwick-
lung vor allem für Makler, die über Zugang 
zu Fach-Know-how verfügen und ihre ei-
genen Produkte platzieren können.

Der Welthandel hat bis kurz 
vor der Ukraine-Krise weltweit 
floriert. Der aufgestaute Nach-
fragesog hält nach wie vor an. 
Das Transportgeschäft boomt 
und der Risikoappetit der Ver-
sicherer ist groß. Die Auswir-
kungen durch die Ukraine-Krise 
sind noch nicht abschätzbar. Die 
Versicherer werden vorsichtiger 
und die Unternehmensrisiken 
steigen im globalen Handel.

Ländereinschätzung

CHA
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Transportvers i cherung

Mehrkosten durch Routenänderungen oder notwendige Zwischenlagerungen können im Einzelfall und nur nach Abstim-
mung mit dem jeweiligen Versicherer als Kosten für die Schadenabwendung ersatzpflichtig sein. Bitte stimmen Sie sich in 
jedem Fall vorab mit dem Versicherer und/oder SÜDVERS hierzu ab!

Unbedingt ist der jeweils aktuelle Stand der verhängten Sanktionen durch Sie als Unternehmen eng zu beobachten. Eine 
regelmäßige Prüfung der gegen russische Waren, Personen oder Unternehmen/Einrichtungen verhängten Sanktionen 
über entsprechende Due-Diligence-Systeme für Geschäftspartner und der Supply-Chain auf sich für Ihr Unternehmen und 
Geschäftsmodell ergebende Bedrohungen ist in unseren Augen Pflicht! 

Darüber hinaus sieht sich der Markt der Transportversicherungen zunehmenden globalen Herausforderungen ausgesetzt:
Die Digitalisierung spielt für die globalen Lieferketten eine immer größere Rolle. Dies reicht von der Erstellung und Verwal-
tung der Verträge und Dokumente in einer Blockchain über den vollautomatischen Umschlag in modernen Häfen bis hin 
zu Sensoren, die z. B. die Temperatur der Güter während des Transports überwachen. Was zunächst für mehr Sicherheit 
und Transparenz unter den Geschäftspartnern sorgt, erhöht natürlich auch das Risiko für Schäden durch Cyberkriminalität 
und deren Folgen, aber auch durch großflächige Ausfälle der Energie- und Nachrichteninfrastruktur (Blackout). Dies kann 
z. B. dazu führen, dass Waren verderben oder ihr Ziel zu spät erreichen sowie abgeschrieben und ersetzt werden müssen.

Die internationalen Transportversicherer reagieren hierauf und fordern derzeit flächendeckend die Vereinbarung von 
Ausschlussklauseln, um die erwarteten Kumulschäden zu vermeiden.

Weiterhin bleibt die Schadenentwicklung bei Seetransporten und Großschiffen im Fokus der Branche. Jüngste Beispiele 
sind die Havarien der „Felicity Ace“ (Verlust von v. a. VW-Neufahrzeugen durch Brand) und der Fähre „Euroferry Olympia“. 
Die International Salvage Union (ISU) warnt seit einigen Jahren davor, dass die Bergungsindustrie v. a. für Unfälle auf See, 
an denen große Containerschiffe beteiligt sind, schlecht gerüstet ist. Das Entladen und Leichtern solch großer Schiffe, um 
sie einfacher bergen zu können – oder wie z. B. im Fall der im Suez-Kanal havarierten „Ever Given“, um sie „nur“ zu bewe-
gen – ist eine extreme Herausforderung selbst für diese hochspezialisierten Unternehmen.

Nach wie vor können wir am Markt dennoch auf ausreichende Kapazitäten zurückgreifen. Im Bestand ist bei auskömmlich 
verlaufenden Risiken mit stabilen Schadenquoten die Bereitschaft zu Verhandlungen seitens der Versicherer vorhanden. Bei 
der Nachfrage nach internationalen Versicherungsprogrammen ist jedoch eine gewisse Zurückhaltung am Markt zu spüren.

Deckungen für disponierte Lager werden über die Transportversicherung nach wie vor intensiv auf sämtliche Risikopara-
meter geprüft und nur sehr selektiv gezeichnet.
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Techn i sche  Vers i cherung

Technische Versicherung

Die technischen Versicherungszweige stellen einen zweigeteilten Markt dar.

Die sogenannten Bestandsversicherungen, darunter fallen die Maschinen- 
und die Elektronikversicherung, sind für die Versicherer auskömmlich. Die 
Schaden-Kosten-Quote liegt hier bei ca. 80 % bei einer Versicherungsprämie 
von ca. 1,7 Mrd. €. Neben den schadenbedingt anfallenden Prämienanpassun-
gen fallen Prämienanpassungen und ein schwierig werdender Versicherungs-
markt lediglich bei Spezialrisiken an. Dies sind zum Beispiel Maschinen- und 
Maschinenbetriebsunterbrechungsversicherungen für Tunnelvortriebsmaschi-
nen oder Auslandsrisiken in exponierten Ländern. Bei diesen „exotischen“ Risi-
ken ist die Anzahl der Marktteilnehmer geringer und es lassen sich Prämiener-
höhungen viel leichter durchsetzen.

Bei den Projektversicherungen, darunter fallen die Montage- und Bauleistungs-
versicherung mit einem jährlichen Prämienaufkommen in Deutschland von ak-
tuell etwa 900 Mio. €, ist die Kostensituation bei den Risikoträgern angespannt. 
Hier sind Schaden-Kosten-Quoten von 100 % bei diversen Marktteilnehmern 
Realität.

Zukünftig ist von leicht steigenden Versicherungsprämien bei den technischen 
Versicherungszweigen auszugehen. Auch wegen der steigenden Inflation wer-
den die Versicherungsprämien aufgrund der Indexierung der Versicherungsprä-
mien, wie zum Beispiel bei der Maschinenversicherung, etwas ansteigen.

Als Fazit kann man Folgendes feststellen: 
Die technischen Versicherungssparten werden nicht die Prämiensteigerungen 
der Sachversicherung der letzten Jahre nachahmen. Nach wie vor kann man 
einen vernünftigen Risikotransfer auf renommierte Risikoträger gewährleisten. 
Dies wird zu einer weiter positiven Geschäftsentwicklung der Versicherer füh-
ren, da auch das Versicherungsbedürfnis der Industrie, zum Beispiel durch den 
Abschluss von Leasingverträgen, weiterhin gegeben sein wird.  

Im Bereich der technischen Ver-
sicherungszweige ist von leicht 
steigenden Preisen auszugehen.
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Techn i sche  Vers i cherung

„Versicherer stellen attraktive 
Angebote zur Verfügung.“

Im Bereich technische Versiche-
rung sind weiterhin stabile Prä-
mien zu erwarten. Ausreichend 
Kapazitäten und der Druck 
deutscher Versicherungsgesell-
schaften auf den österreichi-
schen Markt erhöhen den Wett-
bewerb sowie den Risikoappetit 
– ausgenommen hiervon ist der 
Bereich „Erneuerbare Energien“. 
Personalengpässe auf Seiten 
der Risikoträger, sprich sowohl 
im Underwriting als auch in den 
Leistungsabteilungen, führen zu 
teils massiven Verzögerungen in 
der Angebotslegung und Leis-
tungsabrechnung.

Wir erkennen einen zweigeteil-
ten Trend: Im Bereich Maschi-
nenversicherung nimmt die bis-
lang infolge von Corona länger 
anhaltende Investitionszurück-
haltung bei den Unternehmern 
langsam ab, was zu einem mo-
deraten, aber stetigen Nachfra-
geanstieg führt. Die Nachfrage 
nach Bau- und Bauplatzversi-
cherungen ist hingegen unge-
brochen groß. Aufgrund der vor-
herrschenden Tiefzinspolitik 
wird nach wie vor massiv im 
Bau- und Immobiliensektor in-
vestiert. Die Versicherer bieten 
in beiden Bereichen gute Ange-
bote. Ausschreibungen und die 
richtige Absicherung der Risiken 
sind unerlässlich.

Ländereinschätzung

CHA
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D&O-Vers i cherung

D&O-Versicherung

Der D&O-Markt hat sich aufgrund der sehr hohen und weiter steigenden 
Schadenlast, der anhaltenden Auswirkungen der weltweiten Corona-
pandemie auf die finanzielle Situation der Unternehmen sowie der strenge-
ren Compliance-Anforderungen und neuen Nachhaltigkeitspflichten auch 
im Jahr 2021 im Hinblick auf Prämien, Deckungssummen und Bedingungen 
weiter deutlich verhärtet. Auch die anstehenden Vertragsverlängerungen 
im Jahr 2022 werden daher weiterhin von einem restriktiven D&O-Markt 
geprägt sein: generelle Begrenzung der Versicherungssummen auf ma-
ximal 15 Mio. € in Grund- und Exzedentenverträgen – für einige Risiko-
branchen maximal 10 Mio. € –, weiter steigende Prämien, deutliche Bedin-
gungsverschlechterungen und die wachsende Schwierigkeit, für bestimmte 
Branchen und Kunden mit kritischen Finanzkennzahlen Deckungsschutz zu 
erhalten. Dies gilt vor allen Dingen für Verträge mit einer Deckungssumme 
ab 10 Mio. €. Verträge mit geringeren Deckungssummen – insbesondere bis 
5 Mio. € – sind grundsätzlich nicht in allen Punkten betroffen, wobei aber 
auch hier deutliche Prämiensteigerungen erfolgen.

Die Coronapandemie trifft einige Wirtschaftszweige sehr hart und die Angst 
vor einer großen Insolvenz- und Schadenwelle treibt die D&O-Versicherer 
weiterhin zu diesen Reaktionen.

Für bereits in den letzten beiden Jahren angepasste Verträge sollten wei-
tere Prämienerhöhungen von durchschnittlich ca. 15 bis 30 % einkalkuliert 
werden. Für bestimmte Branchen mit kritischen Finanzkennzahlen muss 
mit einem deutlich höheren Prämienanstieg gerechnet werden. Bedin-
gungsseitig wird der Vertragsinhalt reduziert: Kürzung von langen Nach-
meldefristen mit dem Angebot von Zukaufoptionen, Streichung von Be-
standsgarantien und der Rückwärtsdeckung sowie der Mitversicherung von 
Eigenschäden, Aufnahme von Ausschlüssen wie dem Insolvenzausschluss.
Die Deckungskapazitäten werden u. a. durch die Streichung von Zweifach-
maximierung und Abwehrkostenzusatzlimite nochmals reduziert.

Der gestiegene Informationsbedarf der Versicherer hinsichtlich der aktuel-
len finanziellen und unternehmerischen Auswirkungen der Coronapande-
mie auf die Unternehmen setzt sich auch für anstehende Vertragsverlänge-
rungen fort. Es ist daher weiterhin sinnvoll, frühzeitig mit den Versicherern 
unter Einreichung der angeforderten Verlängerungsunterlagen in den Ri-
siko-Dialog zu gehen.

Generelle Begrenzung der Ver-
sicherungssumme auf maximal 
15 Mio. €.

Eine deutliche Entspannung auf dem verhärteten D&O-Markt 
zeichnet sich damit noch nicht ab. Trotz fortgeschrittener 
Marktsanierung wird der D&O-Markt auch in den nächsten 
Jahren von weiter steigenden Prämien geprägt sein.
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D&O-Vers i cherung

„Versicherer reagieren ver-
zögert auf Ausschreibungen 
und zeigen sich restriktiver 
in der Zeichnungspolitik.“

Die vergangenen, aber auch bevorstehenden 
Unsicherheiten auf den Märkten und die sich 
dadurch stellenden Herausforderungen für alle 
Geschäftsleitungsmitglieder und Organe führen 
zu einem eindeutigen Trend: Auch Unterneh-
mer, welche sich bislang gegen die Absicherung 
ihrer persönlichen finanziellen Risiken entschie-
den, fragen jetzt D&O-Lösungen nach. Abhängig 
von den jeweiligen Wirtschaftsbranchen zeigen 
sich verschiedene Versicherer restriktiver in der 
Zeichnungspolitik. Verweigerungen zur Verlän-
gerung von Deckungssummen im bisherigen 
Umfang, aber auch der Bedarf von Neuzugän-
gen bei den Versicherern erhöhen den Bedarf 
an professionellen Ausschreibungen. 

Ländereinschätzung

CHA

Zu beobachten ist weiterhin eine Zurückhaltung 
der Versicherer bei der Angebotslegung. Viel-
fach werden nur mehr „grobe Richtindikationen“ 
herausgegeben, wobei noch darauf hingewie-
sen wird, dass es sich hierbei um kein verbindli-
ches Angebot handelt. Der Markt reagiert sehr 
nervös auf schwierige Risiken und lässt sich oft 
gar nicht auf eine nähere Prüfung ein, sondern 
antwortet stattdessen mit einer Ablehnung.
Leider ist auch die Reaktionszeit der Versicherer 
auf Ausschreibungen sehr verzögert, was dazu 
führt, dass dem Kunden ein Marktüberblick erst 
nach 1–2 Monaten präsentiert werden kann. Ei-
nige D&O-Versicherer antworten trotz Urgenzen 
auch gar nicht mehr auf neue Offertanfragen. 
Offenbar werden zurzeit so viele Anfragen an 
die Underwriter geschickt, dass diese in der Ge-
samtheit nicht mehr bewältigt werden können.



Cyber -Vers i cherung

Cyber-Versicherung

Cyberangriffe aufgrund von Ransomware-Attacken – zunehmend gelenkt von staatlichen Akteuren 
– und die damit verbundenen Schäden wie Ertragsausfall aufgrund Betriebsunterbrechung, Löse-
geldforderungen sowie Datenschutzverletzungen haben sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 
fast verdoppelt. Auch die Schadenquote hat sich dabei enorm gesteigert. Die Unternehmen sehen 
sich damit in immer intensiverer Form ständig wandelnden Cyber-Sicherheitsbedrohungen ausge-
setzt. Dieser Trend wird sich auch im Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen der weltweiten Corona- 
pandemie und des jüngst eskalierenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine fortsetzen. 
Denn die Hacker werden weiterhin mit neuerer Ransomware die Unternehmens-IT angreifen und 
mögliche IT-Schwachstellen ausnutzen, wie u. a. die Sicherheitslücken bei Microsoft Exchange und 
„Log4Shell/Log4j“.
 
Der noch junge Cyber-Markt ist daher im Wandel und verhärtet sich in einem rasanten Tempo. Zu 
den anstehenden Vertragsverlängerungen im Jahr 2022 wird es erneut zu einer deutlichen Erhö-
hung der Prämien im Cyber-Markt kommen. Es ist mit durchschnittlichen Prämiensteigerungen von 
schätzungsweise 30 bis 40 % für Unternehmen mit einer zeitgemäßen IT-Sicherheit zu rechnen. Die 
Prämiensteigerungen fallen je nach Branche und Grad der Umsetzung der internen IT-Sicherheits-
standards auch deutlich höher aus.

Darüber hinaus wird es bei höheren Deckungssummen zu weiteren Kapazitätsreduzierungen kommen, da vor allem 
bei Neuplatzierungen kein Versicherer im Markt höhere Deckungssummen als 10 Mio. € – im Einzelfall bei guter 
IT-Sicherheit auch 15 Mio. € u. a. im Exzedenten-Bereich – zeichnet. Für Schäden im Zusammenhang mit Ransom- 
ware-Attacken zeichnen einige Marktteilnehmer nur noch Deckungssummen in Höhe von 5 Mio. € bzw. nehmen  
Sublimite oder sogar Ausschlüsse für Betriebsunterbrechungsschäden nach Cyber-Erpressungen auf. Einige Risiko-
träger wünschen keine Neuplatzierungen mehr für Grundverträge und/oder bieten nur noch Exzedenten oberhalb 
von 20 Mio. € an. Andere Versicherer haben sich bereits vollständig aus dem Cyber-Markt zurückgezogen.
 
Sämtliche Risikoträger haben sehr hohe Mindestanforderungen und hohe IT-Standards – verbunden mit einem hohen 
Erfüllungsgrad – an die IT-Sicherheit der Unternehmen. Der Informationsbedarf der Versicherer hat sich hinsichtlich 
der IT-Sicherheit bei Neuplatzierungen und bei Vertragsverlängerungen nochmals ganz deutlich erhöht. Dies wird 
sich in der Zukunft noch verschärfen. Die Versicherer benötigen detaillierte Risiko- und Verlängerungs-Fragebögen 
und führen verstärkt Risiko-Dialoge digital und vor Ort durch. Ein frühzeitiger Dialog mit dem Versicherer unter enger 
Begleitung der Kunden durch Cyber-Risk-Consultants ist weiterhin ein großer Vorteil bei der anstehenden Vertrags-
verlängerung.

Unternehmen, die keine ausreichenden Risikoinformationen bereitstellen oder deren Risikoqualität hinsichtlich der 
IT-Sicherheitsstandards nicht ausreichend ist bzw. die zusätzlichen Sicherheitsanforderungen nicht oder nicht mehr 
rechtzeitig zur Vertragsverlängerung umsetzen konnten, werden im Einzelfall keinen oder nur noch einen unzurei-
chenden Versicherungsschutz auf dem Markt erhalten. Es wird sich nach aller Erwartung vermehrt die Aufnahme 
von geringen Sublimits, sehr hohen Selbstbehalten und Deckungseinschränkungen durchsetzen.

„Prämiensteigerungen von 
ca. 30–40 % sind zu erwarten.“

Auch im Jahr 2022 wird daher 
der Cyber-Versicherungsmarkt 
alle Marktteilnehmer vor große 
Herausforderungen stellen.
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Cyber -Vers i cherung

„Risikoträger haben hohe Mindestanforderungen 
und verlangen hohe IT-Standards.“

Die Bedrohungslage in Ös-
terreich bleibt weiterhin 
sehr angespannt, auch im 
Jahr 2021 wurden zahlrei-
che österreichische Un-
ternehmen Opfer von Cy-
ber-Attacken. Österreich 
nimmt mit umgerechnet 
6,8 Mio. € weltweit den 
ersten Platz bei den durch-
schnittlichen Gesamtkos-
ten einer Ransomware-At-
tacke ein. Das Interesse an 
einer Absicherung  dieses 
Risikos nimmt stark zu. Auf 
Seiten der Versicherer ist 
die Nervosität leider im-
mer noch vorherrschend, 

ausgelöst durch die Log4j-
Schwachstelle haben etli-
che Versicherer ihre Ver-
sicherungsbedingungen 
überarbeitet und agieren 
nun entweder mit Risiko-
ausschlüssen oder mit er-
weiterten Obliegenheiten 
auf dieses Risiko. Der be-
reits 2021 zu erkennende 
Trend der Prämienerhö-
hung bleibt bestehen.

Die Cyber-Versicherung ist aktuell das 
bedeutendste Thema im Riskmanage-
ment. Diese Versicherung gehört heute 
fix in das Portefeuille jedes Kunden. Die 
damit verbundene Sicherheit soll aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Prävention durch Investitionen in die 
IT-Infrastruktur/Software laufend not-
wendig ist. Sensibilisierungskurse für 
das Personal gehören neu auch zum 
Kursangebot einer Firma. Die Prämien 
sind heute meist überschaubar und hel-
fen aktiv, Ihre Bilanz zu schützen. Wenn 
man bedenkt, dass davon die Existenz 
der Firma abhängt, sind die Prämien 
meist kein Thema mehr. 

Ländereinschätzung

CHA
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Vert rauensschaden-Vers i cherung

Vertrauensschaden- 
Versicherung

In der Vertrauensschadenversicherung sind weiterhin die Schäden durch 
die Cyberkriminalität und Social Engineering auf dem Vormarsch, ohne 
jedoch die Schäden durch eigene Mitarbeiter zu verdrängen. Diese ma-
chen noch immer, sowohl in der Anzahl, insbesondere aber in der Scha-
denhöhe, deutlich über die Hälfte der von den Versicherern getragenen 
Schäden aus. Zusätzliche Erhöhungen der Schadenzahlen ergaben sich 
aus dem großflächigen Umzug ins Homeoffice durch Corona und wer-
den zukünftig durch neue, verbesserte Angriffe (z. B. Deep Fake) und die 
Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (erhöhte Aufdeckung von 
Schadenfällen) erwartet. Die Versicherer bewerten dies unterschiedlich, 
während die einen mit genauerer Risikoermittlung reagieren, versuchen 
andere das Risiko aus den Deckungen zu nehmen. Sowohl Prämienanhe-
bungen als auch Deckungseinschränkungen zeichnen sich ab.

Prämienanhebungen und 
Deckungseinschränkungen 
zeichnen sich ab.

Der Trend zum Ausschluss von Cyber-Deckungen 
in der Vertrauensschadenversicherung ist wei-
terhin zu erkennen. Die Versicherung gewinnt 
im Bereich der Absicherung von Betrugsschäden 
immer mehr an Bedeutung, insbesondere bei in-
ternational tätigen Unternehmen. Eine Erhöhung 
der Konditionen ist derzeit nicht zu erkennen.

Eine breite Nachfrage in der 
Schweiz sehen wir zurzeit nicht. 
Je nach Branche kann sich dies 
natürlich ändern, wie z. B. im öf-
fentlichen Sektor. Jüngst ist die 
Versicherung in Kombination 
mit einer Cyber-Versicherung 
nachgefragt worden. Das Pricing 
variiert und lässt keine Prognose 
zu einer Prämienentwicklung zu.

Ländereinschätzung

CHA
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Warenkred i tvers i cherung

„Unternehmen müssen mit Prämienerhöhungen und 
Deckungsreduzierungen rechnen.“

Warenkreditversicherung

Die Situation in der Ukraine und Russland und deren Auswirkungen auf 
Europa und die gesamte Weltwirtschaft sind momentan noch nicht 
einschätzbar, werden jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Zeich-
nungspolitik der Kreditversicherer haben, zum einen durch die Sank-
tionsmaßnahmen, zum anderen aber auch durch die erhöhte Ausfall-
wahrscheinlichkeit. Weitere Risikoerhöhungen stellen die Inflation, die 
steigenden Rohstoffpreise, Löhne oder Zinssätze dar, sollten diese stärker 
steigen als erwartet. Sollten diese Inputpreise nicht an den Abnehmer 
weitergegeben werden können, wird es in den entsprechenden Bran-
chen zu vermehrten Liquiditäts- und Rentabilitätsengpässen kommen. 
Ein deutlicher Anstieg der Insolvenzzahlen ist vorhersehbar. Die Kredit-
versicherer haben bereits ein deutlich intensiveres Risikomanagement 
und zum Teil die Reduzierung von Limiten angekündigt. Moderate Prä-
mienerhöhungen und Reduzierungen der Deckungen sind zu erwarten.

Anstieg der Insolvenzzahlen ist 
zu erwarten.

In Österreich wurde kein 
„Schutzschirm“ für Kreditversi-
cherer umgesetzt. Die resultie-
renden Reduktionen der Limi-
te durch die Anbieter werden 
aktuell wieder vermehrt dem 
Marktbedarf angenähert. Der 
Bedarf an Lösungen für Insol-
venzanfechtungsdeckungen ist 
erkennbar.

Der Risikoappetit der Versicherer 
ist groß, allerdings nur im B2B-
Markt. In der Regel versuchen 
die Kunden zusätzliche Risiken 
hier selbst einzugehen. Bei kon-
kreten Anfragen stellen wir fest, 
dass das Risiko stark erhöht ist. 
Die Versicherer sind sehr nahe 
am Marktgeschehen und beob-
achten die Situation laufend. Die 
gebotenen Tools der Versicherer 
könnten für KMU aber dennoch 
sehr interessant sein und als Bi-
lanzschutz dienen. 

Ländereinschätzung

CHA
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Kaut ionsvers i cherung

Kautionsversicherung

Den Avalmarkt in Deutschland zu bewerten ist aktuell sehr schwierig. Während 
ganze Branchen teilweise nicht mehr oder nur noch bedingt bedient werden, 
da diese entweder schon vor Corona betroffen waren oder spätestens durch 
Corona ins Strudeln geraten sind, profitiert die Baubranche nach wie vor von 
dem niedrigen Zinsniveau und der Flucht des Kapitals in Immobilien. Durch die 
Kapazitätsengpässe sind höhere Margen umsetzbar, die in vielen Unternehmen 
für sehr gute Liquidität sorgen. Die hohe Liquidität bringt die Bauunternehmen 
dazu, die Einbehalte während der Vertragserfüllung stehen zu lassen. Erst mit 
Abnahme erfolgt die Stellung der Bürgschaft. Damit gehen die Auslastungen 
der Rahmen um 30–40 % spürbar zurück. Im Stahlbau sieht das anders aus. 
Hier wird durch umsichtigen Einkauf das Material durch Anzahlungen gegen 
Stellung von Sicherheiten bis zur Lieferung oder dem Einbau vor Ort finanziert. 
Im Bereich der Prämien hat sich gegenüber dem Vorjahr der Trend noch nicht 
umgekehrt, wobei durch die unsichere Lage durch den Krieg im Osten Europas 
die Bewertungen je nach Avalarten sich kurzfristig ändern können und wir diese 
sogar erwarten. Avale für Begünstigte in Russland, Ukraine und auch Weißruss-
land werden derzeit nicht herausgelegt.

Durch die unsichere Lage durch 
den Krieg im Osten Europas sind 
steigende Prämien zu erwarten.

Der Markt verschiebt sich von 
Bankgarantien durch die Vor-
teile der verfügbaren Lösungen 
weiterhin zum Versicherungs-
markt. Wir bieten auf unserer 
Garantieplattform eine individu-
elle Lösung für Kautionsbedarf.

Kautionsversicherungen sind sehr 
gefragt. Viele Unternehmer wer-
den auch von ihren Auftraggebern 
zu solchen Versicherungen/Garan-
tien verpflichtet. Die Platzierung 
war während der Coronakrise sehr 
schwierig. Mittlerweile können wir 
wieder eine starke Nachfrage ver-
spüren und platzieren sie unprob-
lematisch. Man muss aber berück-
sichtigen, dass die Unternehmer in 
den letzten Jahren risikobewuss-
ter agiert und Reserven aufgebaut 
haben. Internationale Garantierisi-
ken hingegen werden schwerer zu 
platzieren und werden bestimmt 
viel teurer.

Ländereinschätzung

CHA
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Benef i t s

Zusätzliche betriebliche Leistungen 

Homeoffice

Um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowohl am Arbeits-
platz als auch auf dem Weg zur Arbeit zu senken, sind 
Arbeitgeber verpflichtet, Homeoffice zu ermöglichen 
(Stand 19.01.2022). Dies führt dazu, dass Büroarbeiten 
oder vergleichbare Tätigkeiten zunehmend von zu Hause 
und nicht mehr im Büro erledigt werden. Selbst wenn 
diese Regelung voraussichtlich wieder aufgehoben wird, 
gehen wir davon aus, dass viele Arbeitgeber ihren Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiterhin die 
Möglichkeit, zumindest teilweise von zu Hause aus zu ar-
beiten, als wichtige Zusatzleistung anbieten werden. Die 
bisherige Norm, im Büro arbeiten zu müssen, wird nun 
durch die neue Freiheit abgelöst, seinen Arbeitsplatz im 
Büro oder zu Hause zu wählen.

EAP – Employee Assistance Program

Gerade in der heutigen Zeit, die zum einen von der Co-
ronapandemie und zum anderen von steigendem Zeit- 
und Leistungsdruck gezeichnet ist, sind Mitarbeiter-Un-
terstützungsprogramme immer wichtiger geworden. Mit 
einem unserer bevorzugten Versicherer, der elipsLife, 
bieten wir unseren Kunden im Rahmen unseres Leis-
tungspakets für Lebens- und Berufsunfähigkeitsversi-
cherungen ein EAP für gesundheitsbezogene Fragen 
an. Dieser zusätzliche Baustein umfasst ein anonymes 
Gesundheitstelefon sowie eine Gesundheitsberatung in 
Form einer persönlichen Begleitung der Beschäftigten 
(Care-Management-Programm), das dazu beiträgt, Be-
rufsunfähigkeit zu verhindern und auch langzeiterkrank-
te Mitarbeiter bei der Wiedereingliederung und bei bü-
rokratischen Hürden zu unterstützen. Prävention und 
Gesundheit stehen dabei an erster Stelle.

Firmenfahrrad 

Eine Zusatzleistung, die in den letzten Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen hat, ist das Firmenfahrradprogramm. 
Dabei schließt der Arbeitgeber einen Rahmenvertrag mit einem der mittlerweile zahlreichen Anbieter auf dem Markt 
ab, der es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht, ein Fahrrad oder ein E-Bike nach eigener Wahl zu 
leasen. Dadurch sparen Arbeitnehmer bis zu 40 % gegenüber einem herkömmlichen Kauf und können zudem zum 
Umweltschutz beitragen und etwas für ihre Fitness tun. Der Arbeitgeber least das Fahrrad und überlässt es dem oder 
der Beschäftigten. Während das Fahrrad vollständig oder teilweise vom Arbeitgeber bezahlt werden kann, ist das gän-
gigste Finanzierungsmodell 
die Gehaltsumwandlung 
durch den Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin. 
Dabei zahlen die Arbeit-
nehmer die Leasingkosten 
in Form von monatlichen 
Beiträgen über Gehalts-
abzüge vom Bruttogehalt. 
Für die private Nutzung 
entsteht den Beschäftig-
ten ein geldwerter Vorteil, 
der monatlich mit 0,25 % 
des Bruttolistenpreises des 
Fahrrads versteuert werden 
muss. Kommt der Arbeit-
geber vollständig für die 
Leasingrate auf, ist das Fahr-
rad für den Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin als 
Gehaltsextra komplett steu-
erfrei.

Betriebliche Vorsorgelösungen 
sind ein wichtiger Teil unserer 
Unternehmensstrategie, um 
qualifizierte Mitarbeiter für das 
Unternehmen zu finden und zu 
halten.

Die Lohnnebenleistungen stei-
gen leicht an, da die Arbeitgeber 
von gut motivierten und flexib-
len Mitarbeitern im Homeoffice 
profitieren. Die Arbeitgeber pla-
nen in Zukunft mit deutlich we-
niger Büroflächen.

CHA

Ländereinschätzung
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Pensionsrückstellungen – trotz Entlastung bei den Zinsen 
HGB-Rechnungszins weiter im Sinkflug

Unternehmen mit Pensionsrückstellungen in ihrer Bilanz sind seit Einführung des BilMoG in der Niedrigzinsphase 
doppelt belastet, da ein sinkender Zins deutlich höhere Rückstellungen nach sich zieht und diese komplett aufwands-
wirksam zu buchen sind.

Die gute Nachricht: Der in der gesetzlich (§ 253 HGB) vorgeschriebenen Durchschnittsbildung von der Bundesbank 
herangezogene Marktzins (Null-Kupon-Euro-Swapkurve) steigt wieder leicht an. Die schlechte Nachricht: Diese Wer-
te liegen weiterhin deutlich unter den Werten des 7- bzw. 10-Jahres-Durchschnitts. Der Bewertungszins sinkt also 
ungebremst weiter. Die Rückstellungen steigen weiter an.

Fachkräftemangel – a never ending story

Fachkräftemangel ist in vielen Branchen und Regionen in Deutschland kein theoretisches, sondern bereits ein hand-
festes und tatsächliches Problem. Alle Unternehmen sind gezwungen, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren, 
um Mitarbeiter zu halten bzw. um neue zu gewinnen (siehe auch Seite 25).

Neben der Vergütung spielen auch weitere Benefits wie die betriebliche, arbeitgeberfinanzierte Berufsunfähigkeits- 
und Krankenversicherung oder Altersversorgung eine bedeutende Rolle. Gerade im Bereich der betrieblichen Kran-
kenversicherung gibt es aufgrund der eingeführten „Budgettarife“ inzwischen sehr attraktive Lösungen. Auch die 
Möglichkeit von längeren Freistellungen bei anhaltendem Sozialversicherungsschutz ist bei den neuen Talenten im-
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mer gefragter. Dies können Arbeitgeber ganz einfach über ein Zeitwertkonto abbilden und sich dabei nicht nur at-
traktiver aufstellen, sondern auch betriebliches Gesundheitsmanagement (Belastungssteuerung, Mitarbeitergesund-
heit) aktiv betreiben. 

Diese Benefits können entscheidende Differenzierungsmerkmale für Ihr Unternehmen in der Gewinnung von neuen 
und hochqualifizierten Mitarbeitern sein.

Grundsätzlich sind durch den Arbeitgeber angebotene Benefits immer eines der größten Argumente im „war for ta-
lents“. Die Mitarbeiter von heute erwarten ein interessantes „Paket“ an Leistungen, um einen Arbeitgeber als attraktiv 
wahrzunehmen. Als attraktiver Arbeitgeber profitieren Sie von langfristigen Beschäftigungsverhältnissen und sparen 
sich dadurch erhebliche Recruitingkosten, die bei hoher Fluktuation entstehen.

Mögliche Ansätze/Benefits:
· Betriebliche Berufsunfähigkeits- und Todesfallabsicherung
· Betriebliche Krankenversicherung als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements
· Zeitwertkonten für Work-Life-Balance
· Flexible Tantiemeumwandlung für Führungskräfte als Altersvorsorgebaustein
· Betriebliche Altersversorgung

Ländereinschätzung

Im April stehen die Tarife für 
die BVG-Ausschreibungen per 
01.01.2023 fest. Je nach Vorsor-
gemodell und Anbieter kann 
man mit attraktiven Prämiener-
sparnissen rechnen.
Von tieferen Prämien kann man 
nicht nur bei einem Vorsorgemo-
dellwechsel, wie z. B. Wechsel 
von einer Vollversicherung zu ei-
ner teilautonomen Sammelstif-
tung, sondern auch innerhalb 
des gleichen Vorsorgemodells 
profitieren. Bei einem Pensions-
anbieterwechsel sind nebst der 
Prämie auch die Höhe der Um-
wandlungssätze, Deckungsgrad, 

Performance, Prämienzahlungs-
modus und Verzinsung u. a. zu 
berücksichtigen!
Wenn man sich auf die Ver-
zinsung 2021 fokussiert, wurden 
gute Renditen erzielt. Hingegen 
trübt sich die Aussicht im Hin-
blick auf die Ukrainekrise. In den 
Sog von Unsicherheiten könnten 
Pensionskassen mit ihren Anla-
gen geraten. Selbstverständlich 
unterstützen wir unsere Kunden 
bei der Entscheidungsfindung 
und begleiten den Wechsel. 

Ländereinschätzung

CHA

Das Interesse an Vorsorgeange-
boten nimmt weiterhin stark zu. 
Unternehmen können sich mit 
einem attraktiven Angebot an 
die Arbeitnehmer entsprechend 
differenzieren.
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Ihr direkter Draht zu SÜDVERS

Florian Karle
Geschäftsführender
Gesellschafter SÜDVERS
T +49 761 4582-200
florian.karle@suedvers.de

Ralf Bender
CEO
SÜDVERS
T +49 761 4582-265
ralf.bender@suedvers.de

Stefan Wolfert
Geschäftsführer
SÜDVERS
T +49 761 4582-203
stefan.wolfert@suedvers.de

www.suedvers.de/
kennenlernen/kontakt/ 
Hier finden Sie Ihren 
direkten Ansprechpartner 
vor Ort 

Johannes Berger
Geschäftsführer
SÜDVERS
T +49 2203 3701-14
johannes.berger@suedvers.de
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Geschäftsführer: 
Florian Karle, Manfred Karle,  
Ralf Bender

Vermittlerprofil gemäß den Bestim-
mungen der EU-Vermittlerrichtlinie 
i. V. m. § 15 VersVermV

Unsere Unternehmen halten keine direkte 
oder indirekte Beteiligung an den Stimmrech-
ten oder am Kapital eines Versicherungsun-
ternehmens. Ein Versicherungsunternehmen 
hält keine direkte oder indirekte Beteiligung 
an den Stimmrechten oder am Kapital eines 
unserer Unternehmen. 
Bei Fragen aus der Versicherungsvermittlung 
wenden Sie sich bitte zuerst an uns als Ihren 
Versicherungsmakler oder an die entspre-
chenden Versicherungsunternehmen. Zur 
außergerichtlichen Streitbeilegung können 
unten stehende Schlichtungsstellen angeru-
fen werden. Gemäß § 17 Abs. 4 der Versiche-
rungsvermittlungsverordnung sind wir ver-
pflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 
folgenden Verbraucherschlichtungsstellen 
teilzunehmen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und 
Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22, 10052 Berlin 
www.pkv-ombudsmann.de
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Standorte in 
Deutschland, 

Österreich und
der Schweiz

Zentrale Freiburg 
Am Altberg 1–3
79280 Au bei Freiburg 
T +49 761 4582-0 

Unsere Standorte in Deutschland

Unsere Standorte in Österreich

Unser Standort in der Schweiz

Leonberg 
Glemseckstraße 77 
71229 Leonberg
T +49 7152 9262-0 

Köln
Von-der-Wettern-Str. 19 
51149 Köln
T +49 220 33701-0 

Hamburg
Englische Planke 2
20459 Hamburg
T +49 40 374743-0

Frankfurt
Hanauer Landstraße 289
60314 Frankfurt am Main
T +49 69 40895532

Vertrauen durch Nähe 
Unsere Standorte

0
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20
22

München 
Heimeranstraße 37 
80339 München
T +49 89 388372-60

Leipzig
Egelstraße 3 
04103 Leipzig
T +49 341 9928050 

Idstein
Black-und-Decker-Str. 17 b
65510 Idstein
T +49 6126 589-0

Bremen
Am Tabakquartier 62
28197 Bremen
T +49 421 168232-0

Berlin (Tech-Office)

Wien
Kopfgasse 7
A-1130 Wien
T +43 50 871 2001

Graz
Liebiggasse 5
A-8010 Graz
T +43 50 871 3500

Klagenfurt 
St. Veiter Ring 1A
A-9020 Klagenfurt
T +43 50 871 2004

Villach
Italiener Straße 29
A-9500 Villach
T +43 50 871 2003

Linz 
Hasnerstraße 2
A-4020 Linz
T +43 50 871 2009

St. Pölten
Schulring 14
A-3100 St. Pölten
T +43 50 871 2006

Salzburg
Lieferinger Hauptstr. 124a
A-5020 Salzburg
T +43 50 871 2005

Sillian
Sillian 55
A-9920 Sillian
T +43 50 871 2008

St. Gallen
Lerchentalstr. 2 b
CH-9016 St. Gallen
T +41 71 282 39 60
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