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Was sind die entschei-
denden Risiken für das 
Unternehmen? Eine 
systematische, soft-
waregestützte Analyse 
gibt Antworten. 
Foto: pressmaster / Fotolia

Nur versichert ist zu wenig
Unternehmertum heißt, mit Risiken umzugehen. Ein geschicktes Risikomanagement hilft,  
die Auswirkungen aufs Unternehmen gering zu halten. 

D ie deutsche Wirtschaft boomt. Die 
Auftragsbücher sind voll und viele 
Unternehmen sind auf Expansions-
kurs, sowohl im In- als auch im Aus-

land. Um den weiteren Unternehmenserfolg 
abzusichern, ist ein professionelles Risikoma-
nagement fundamental wichtig. Durch wei-
tere Globalisierung nehmen insbesondere 
auch internationale Anspruchsverhalten und 
Schadenfälle enorm zu, sodass die Analysen 
durch einen unabhängigen Experten mittler-
weile global erfolgen müssen.

Das Risikobewusstsein sowie die Transpa-
renz in Versicherungsfragen sind sowohl bei 
Unternehmen als auch Managern in Deutsch-
land nach wie vor sehr unterschiedlich aus-
geprägt, berichtet Florian Karle, geschäfts-
führender Gesellschafter des Industriever-
sicherungsmaklers Südvers-Gruppe aus der 
Praxis. Dabei sind eine gezielte Analyse der 
Risiken und eine organisatorische Risiko-
mi-nimierung als auch eine darauf aufbau-
ende individuell auf das Unternehmen zu-
geschnittene Versicherungskonzeption exis-
tenziell, um nicht in Schieflage zu geraten.  

Florian Karle empfiehlt neben einer konse-
quenten Analyse, die mittlerweile auch Soft-
wares gestützt stattfinden kann, regelmäßig 
zu prüfen, ob der Versicherungsschutz den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst ist.

Haftungsmanagement ganz vorn
Unternehmertum heißt, mit Risiken umzuge-
hen. Ganz ohne Unsicherheiten geht es nicht. 
Man kann aber durch Vorausschau versu-
chen, sie in Schach zu halten. Zu den Aufga-
ben eines guten Risikomanagements gehö-
ren das Erkennen von Gefahren und die Im-
plementierung von Maßnahmen, die diese 
beherrschbar machen. Es stellt sich die Fra-
ge, wie wahrscheinlich ein bestimmter Scha-
denfall ist und welche Auswirkungen er für 
das Unternehmen hätte. Wenn die Wahr-
scheinlichkeit gering, die Folgen aber exis-
tenziell für das Unternehmen sind, sind Risi-
ken gegeben, die man absichern sollte. Flori-
an Karle empfiehlt daher neben den präven-
tiven Maßnahmen und einem konsequenten 
Risikomanagement, einmal jährlich zu prü-
fen, ob der  Versicherungsschutz noch aktu-

»Wir empfehlen eine 
konsequente Analy-
se und eine regelmä-
ßige Prüfung, ob der 
Versicherungsschutz 
zu den aktuellen Ge-
gebenheiten passt.«
Florian Karle, Geschäfts-
führer des Industrieversi-
cherungsmaklers Südvers-
Gruppe. Foto: Südvers
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ell oder eine Anpassung notwendig ist. Diese 
ist schnell organisiert. Risiken, gegen die Un-
ternehmen sich immer absichern sollten sind 
Feuer, Stürme, Überschwemmungen und 
Leitungswasserschäden. In den letzten Jah-
ren immer stärker an Bedeutung gewonnen 
hat auch die Gefahr durch Hagelkörner und 
die jeweils dazugehörigen Betriebsunterbre-
chungssparten. Unumgänglich ist auch ei-
ne Betriebs- und Produkthaftpflichtversiche-
rung, ergänzt um Umweltgefahren, da Unter-
nehmen für verursachte Schäden haften, die 
sie Kunden, Lieferanten oder anderen Dritten 
zufügen. Welche weiteren Versicherungen 
darüber hinaus notwendig sind, hängt vor al-
lem von der Branche ab. Mittlerweile sind die 
meisten Unternehmen in Deutschland auch 
gegen Haftpflichtansprüche aus der Mana-
gerhaftung abgesichert. Sogenannte D&O-
Versicherungen (Directors & Officers) de-
cken Haftpflichtansprüche aus Fehlverhalten 
durch Organe, ohne die viele Führungskräfte 
heute gewisse Positionen gar nicht mehr an-
nehmen würden – haften sie doch sonst mit 
ihrem privaten Vermögen für Schäden, die 
dem Unternehmen entstanden sind. 

Ganz neu im Markt sind Ansprüche aus 
sogenannten Cyber-Risiken zu finden. Hier-
zu entwickeln sich gerade moderne Bedin-
gungswerke, die für die digitale Welt De-
ckung bieten werden. Nicht zu unterschätzen 
sind mittlerweile auch Schadenfälle aus Un-
terschlagungen, Untreue und Wirtschaftskri-
minalität. Insbesondere bei global agieren-
den Unternehmen sollte diese Deckung zum 
Standardrepertoire gehören – die Vertrau-
ensschadenversicherungen. „Im Übrigen ist 
sie die einzige Sparte, in der Vorsatzstrafta-
ten mitversichert gelten“, sagt Florian Karle.

Des Weiteren legen Führungskräfte Wert 
auf gute Absicherung, wie zum Beispiel ge-
gen Berufsunfähigkeitsrisiken oder Krank-
heiten. Durch die ansteigende Zahl von Ri-
sikoländern sind auch Krankenversicherun-
gen für die Mitarbeiter global zu regeln sowie 
Evakuierungslösungen zu durchdenken. 

Unabhängige Beratung
„Es gibt keine allumfassende und für je-

des Unternehmen gültige Versicherungs-
Checkliste“, sagt Florian Karle, „aber mo-
derne Werkzeuge wie der Südvers Risikona-
vigator helfen bei der systematischen Analy-
se, Minimierung und Abwälzung in die Versi-
cherungswirtschaft. Darauf aufbauend wird 
ein individuell für das Unternehmen erarbei-
tetes Versicherungskonzept erstellt.“ Für den 
Versicherungsmakler ist der Schadentag der 
Tag der Wahrheit. Florian Karle: „Wir arbei-
ten das ganze Jahr an den Details der Verträ-
ge, nur um für den Augenblick eines Scha-
dens gewappnet zu sein“.  www.suedvers.de

Sie wollen ernst machen mit Ihrem beruflichen Aufstieg?
Dann machen Sie es wie jährlich 4.000 Frauen und Männer, die sich bei der IHK beruflich weiter-
bilden: Nutzen Sie jetzt unsere vielfältigen Qualifikationsangebote und stellen Sie Ihre Fortbildung 
zusammen! Erfahrene Trainer der IHK unterstützen Sie dabei: in praxisnahen Seminaren, Lehrgängen 
und Firmenprogrammen.

Der neue Katalog kann ab Dezember 2015 bestellt werden.

Tel. (0231) 5417-0 | weiterbildung@dortmund.ihk.de | www.dortmund.ihk24.de
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Wir stillen Ihren 

  Wissenshunger!

DER NEUE KATALOG IST DA! JETZT BESTELLEN!

Wir haben den sicheren Platz, 
den Sie benötigen:

für Ihre Server

für Ihr (Notfall-)Rechenzentrum

für Ihre Anwendungen auf unseren 

virtuellen Servern

auf ca. 2000 qm  Rechenzentrumsfl äche

mit höchster Datensicherheit

und optimaler Verfügbarkeit

Jetzt erleben auf: 

www.rechenzentrum-dortmund.de 

SONDERTHEMA GRÜNDEN · ENTWICKELN / QUALIFIZIEREN · BILDEN

Ruhr Wirtschaft   Dezember 2015 45


