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Liebe Leser,

„Wohin geht die Reise?“ Mit dieser Frage beschäftigen wir  
uns rund um den Risikodialog 2019.

Hierfür betrachten wir das titelgebende Thema dieser Veranstaltung aus unterschiedlichsten 
Perspektiven, damit wir Ihnen am Ende nicht nur einen Gesamtüberblick, sondern auch eine 
einheitliche Wahrnehmung der verschiedenen Risikosituationen ermöglichen können. 
Denn die Sichtweisen von Unternehmen, Versicherern und Risikoexperten sind immer unterschiedlich. 

Unsere Kernkompetenz und vor allem unser Ziel als Dienstleister ist es, eine Brücke zwischen diesen 
verschiedenen Sichtweisen zu schlagen und dadurch unseren Kunden die Gelegenheit zu einer Horizont-
erweiterung zu bieten. Darum haben wir den Dialog zwischen Referenten und Veranstaltungsteilnehmern 
noch intensiver als je zuvor in den Fokus gestellt.

Nun möchten wir Sie in dieser Ausgabe auf eine besondere Reise mitnehmen. 
Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen ist ein Schiff, mit dem Sie unterschiedliche Ziele ansteuern. Der eingeschlagene 
Kurs sollte stets überprüft werden, da äußere Umstände schnell zu einer Schieflage führen können. Auf hoher See hängt 
die Sicherheit der gesamten Mannschaft maßgeblich davon ab, dass potenzielle Risiken frühzeitig erkannt und ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen werden, um die Gefahr zu verringern. 
Genau hier setzt die Motivation zu unserer Veranstaltung und dieser Ausgabe der CONTACT an: Wir möchten Sie  
sensibilisieren und Ihren Blick für mögliche Risikosituationen schärfen.

Die erste Station nach unserem Stapellauf ist die Entwicklung der aktuellen Risiken für deutsche Unternehmen.  
Anschließend geht unsere Reise zunächst einmal in ferne Regionen. Wir verlassen unsere gewohnte Komfortzone  
und die damit sichere heimische See. Denn Auslandsaufenthalte, deren Zahl in unserem Kundenkreis stark zu- 
genommen hat, können mit erheblichen medizinischen Risiken verbunden sein. Weiterhin ist zu beobachten,  
dass die Gefahr durch Entführungen und Erpressungen rund um den Globus zunimmt. 

In fremden Gewässern ist das zielführende Navigieren unerlässlich und der Einfluss der Natur ist nicht zu unter- 
schätzen. Die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel hat auf uns alle einen spürbaren Einfluss – und  
auch auf die Wirtschaft. 

Als abschließendes Highlight verlassen wir die reine Risikobetrachtung und schärfen den Blick für die  
weltwirtschaftliche Entwicklung.

Jetzt heißt es aber: Es geht auf große Fahrt – viel Spaß bei der Lektüre.

Jörg Westecker
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Hier spiegelt sich die Angst vor 
den Folgen des unbeeinfluss-
baren Verhaltens Dritter wider: 
US-Strafzölle und Brexit wirken 
sich früher oder später auch auf 
unsere Wirtschaft aus – Zeitpunkt 
und Ausmaß sind nicht genau 
vorherzusehen.

Als größte Gefahr betrachten die 
befragten deutschen Unterneh-
men die Betriebsunterbrechung 
inkl. Lieferkettenunterbrechung. 
Als Hauptursachen werden Cyber- 
vorfälle (50 % der Antworten), 
Brand und Explosion (40 %) 
sowie Naturkatastrophen (38 %) 
genannt.

Ein weiterer Aufsteiger im deut-
schen Ranking. Die Vernetzung 
von Maschinen, Geräten und 
Lieferketten im Internet der Dinge 
(IoT) bietet neue Geschäfts-
möglichkeiten, birgt aber nach 
Einschätzung der Befragten 
auch große Risiken.

Produktrückruf, Qualitätsmängel 
und Serienfehler weisen un- 
verändert ein hohes Gefahren-
potenzial auf, das sich auch  
an den Schadenstatistiken der 
Haftpflichtversicherer ablesen 
lässt. In Deutschland hat sich 
die Anzahl der veröffentlichten 
Produktrückrufe von 2010 bis 
2017 fast verdreifacht.

Die Schädigung des Images eines 
Unternehmens bis hin zum voll-
ständigen Verlust des Vertrauens 
der Stakeholder, Konsumenten, 
Anleger etc. in das Unternehmen 
kann heute auch maßgeblich durch 
die sozialen Medien ausgelöst und 
vorangetrieben werden. Das belegen 
zahlreiche Marken und Produkte, die 
nach negativer Presse vom Markt 
verschwunden sind.

Die Risiken aufgrund von Natur- 
katastrophen fielen zwar auf 
Platz 4, sind aber auch infolge der 
allgemein zunehmenden Wahr-
nehmung des Klimawandels von 
wachsender Bedeutung: Stürme 
und Überschwemmungen sind 
nicht beeinflussbar, man ist ihnen 
je nach Ausprägung häufig hilflos 
ausgeliefert.

Zu den Risiken der Marktent-
wicklung zählen u. a. Volatilität, 
neue Wettbewerber, verstärkter 
Wettbewerb, Mergers & Acquisi-
tions, stagnierende Märkte und 
Marktschwankungen.

Hier sind z. B. Deflation und 
Inflation, Anstieg der Rohstoffpreise, 
Regierungssparprogramme u. Ä. 
gemeint – dies sind in in der Regel 
ebenfalls vom Unternehmen nicht 
zu beeinflussende Ereignisse und 
Mechanismen.

Die Folgekosten von Cyber-
kriminalität schätzen Experten 
gegenwärtig weltweit auf rd. 
550 Mio. EUR. Vor fünf Jahren  
lagen die Schäden noch bei  
rd.  350 Mio. EUR. Neben neuen 
Methoden zu Datendiebstahl, 
Online-Betrug oder Cyber- 
erpressung wächst auch die 
Bedrohung durch Hackergruppen, 
die eng mit Nationalstaaten ver-
bunden zu sein scheinen.

Bis vor 20 Jahren war die Feuer-
gefahr das vorrangige Risiko  
für die deutschen Industrieunter-
nehmen. Diese Wahrnehmung  
hat sich erheblich verändert.

DAS RISIKOBAROMETER 2019

QUELLE: Allianz Global Corporate & Specialty

Die Zahlen repräsentieren, wie oft ein Risiko prozentual unter allen Antworten für dieses Land ausgewählt wurde.  •  172 Teilnehmer – 238 Antworten  •   
Mehr als ein Risiko und eine Industrie ausgewählt. Die Zahlen addieren sich nicht zu 100 %, da bis zu drei Risiken ausgewählt werden konnten.  •  
„PRODUKTRÜCKRUF“ liegt nach der Anzahl der Antworten über „MARKTENTWICKLUNG“.

= TREND
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„Sie sind ernsthaft krank und in einem 
fremden Land. Sie sprechen weder 
die Sprache noch kennen Sie die 
Kultur. Was tun Sie dann?“, begann  
Dr. med. Stefan Eßer seinen Vortrag 
mit dem Titel „Medizinische Risiken 
bei beruflichen Auslandsreisen – häu-
fige Krankheitsbilder, Vorbeugung und 
medizinische Betreuung“. Er zeigte  

u. a. auf, worauf Unternehmen achten 
müssen, wenn sie Mitarbeiter auf 
Auslandsreisen schicken.
Denn: „Wenn jemand beruflich unter-
wegs ist, treten in der Regel ganz 
andere Risiken auf, als wenn er sich 
privat auf den Weg in fremde Länder 
macht. Zumal hier immer auch eine 
Fürsorgepflicht des entsendenden 
Arbeitgebers und gesetzliche Vorga-
ben mit hineinspielen“, so der Regio-
nal Medical Director Central Europe 
der International SOS. 
 
ERREICHBARKEIT RUND  
UM DIE UHR
Genau hier setzt International SOS 
an. Das 1985 als AEA International 
gegründete Unternehmen ist der welt-
weit führende Anbieter von Assist- 
ance-Dienstleistungen in den Bereichen  
Medizin und Sicherheit. Eßer und sei-
ne weltweit 11.000 Kollegen beschäf-
tigen sich mit den Risiken, die durch 
Mitarbeiterentsendungen entstehen 
können. 

Neben Unternehmen zählen Regie-
rungen, internationale Organisationen 
und Bildungsinstitutionen zu den Kun-
den des Dienstleisters. „Einer unserer 
wesentlichen Services ist die ständige 
Erreichbarkeit. Rund um die Uhr – an 
365 Tagen“, berichtet der ehemalige 
Sanitätsoffizier der Bundeswehr. Im 
Jahr werden rd. 4,8 Millionen Anrufe 
bewältigt. Fragen werden von speziell 
geschulten Medizinern beantwortet. 
„Hinzu kommen jährlich rund 16.000 
medizinische Evakuierungen sowie 
300 Sicherheitsevakuierungen – etwa 
bei Anschlägen oder sonstigen Bedro-
hungslagen“, zeigt Eßer die Dimensio-
nen des Arbeitsumfangs auf. 

Um solche Evakuierungen gar nicht 
erst durchführen zu müssen, sei es 
wichtig, dass und wie sich Arbeit-
nehmer und -geber bestmöglich auf 
eine Entsendung vorbereiten. „Zu-
nächst sind die rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu beachten. Hier gibt 
es eine ganze Reihe von Gesetzen 
und Verordnungen, die besonders 
Arbeitgeber im Blick haben müssen. 
Werden sie nicht eingehalten und 
kommt es zu einem Notfall, drohen 
im schlimmsten Fall juristische Kon-
sequenzen für die verantwortlichen 
Vorgesetzten“, so der Reisemediziner.  

MEDIZINISCHE RISIKEN BEI  
AUSLANDSREISEN

Die erste Etappe unserer Reise 
führt uns in die Welt der medizini-
schen Risiken von Auslandsauf-
enthalten. Wer sich nur in Deutsch-

land aufhält, ist sich des hohen qualitativen Standards 
der medizinischen Versorgung hierzulande oftmals gar 
nicht bewusst. 

Dabei müssen wir nicht erst auf andere Kontinente reisen, um 
eine deutliche Verschlechterung zu erleben. Selbst in unseren 
Nachbarländern sind die qualitativen Unterschiede zum Teil 
erheblich. Wir möchten Sie im Hinblick auf die medizinische 
Versorgung im Ausland sensibilisieren. Unser Ratschlag 
lautet: Egal, wo Sie hinfahren, seien Sie stets wachsam! 
Mittlerweile gehören Auslandsreisen zu den aktuellen 
Top-Risiken unserer Kunden. Denn im Zuge der Globali-

sierung senden sie zunehmend Mitarbeiter in weit entfern-
te Länder. Dies hat in den vergangenen Jahren zu einem 
starken Anstieg der bei uns gemeldeten Schadenfälle ge-
führt. Hier wird deutlich, wie wichtig es geworden ist, sich 
auf Auslandsreisen optimal vorzubereiten und im Vorfeld 
abzusichern.

Zu diesem Thema konnten wir für unsere Kunden mit dem 
Reisemediziner Dr. med. Stefan Eßer einen besonders praxis-
erfahrenen Experten gewinnen. Als Referent versteht er es, 
komplexe Sachverhalte sehr anschaulich und mitreißend zu 
erläutern. In seinem Vortrag machte Dr. Eßer vor allem deut-
lich: „Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter ins Ausland 
schickt, trägt es die Verantwortung dafür, diese entsprechend 
abzusichern.“ 
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Welche Absicherungsmöglichkeiten 
Unternehmen und beruflich Reisende 
haben, stellte Andreas Lorenz, Spezi-
alist für Auslandsreiseversicherungen 
vor. Die klassische Auslandsreise-
krankenversicherung bildet hierfür die 
Basis. Sie deckt im Fall von Krank-
heit oder Unfall die Erstattung der 
Heilbehandlungskosten, die Kosten 
etwaiger Rettungsflüge, der Kranken-
rücktransporte und im Todesfall die 
Überführungskosten ab.

REISERISIKO-MANAGEMENT
Neben der Basisabsicherung wird ein 
professionelles Reiserisiko-Manage- 
ment empfohlen, das weltweite Assist- 
tance-Leistungen berücksichtigt. 
Hierzu zählen beispielsweise die Be-
ratung zu grundsätzlichen Gefahren 
und sicherheitsgerechtem Verhalten, 
gezielte Schulungen der Mitarbeiter 
und tagesaktuelle Warnungen zu Ri-

sikosituationen. Am Einsatzort gibt es 
im Notfall zusätzliche Unterstützung, 
beispielsweise durch Evakuierungen 
und die Lokalisierung von Reisenden. 
Mit dem Abschluss eines solchen Pro-
gramms kommt der Arbeitgeber so-
wohl seiner Fürsorge- als auch seiner 
Leistungspflicht nach. 

UMFANGREICHES 
LEISTUNGSSPEKTRUM
Die Pakete haben ein extrem breites 
Leistungsspektrum. So sind Free-
lancer und Mitarbeiter von Tochter-
gesellschaften ebenso versichert wie 
Kunden, die aus dem Ausland zu Gast 
beim Versicherungsnehmer sind.
Mit der Kombination aus Auslands-
reisekrankenversicherung und zusätz-
lichen Assistance-Leistungen erhalten 
Unternehmen einen optimalen Rund-
um-Schutz. Hier gibt es sehr viele un-
terschiedliche Möglichkeiten, die auf 

individuelle Anforderungen angepasst 
werden können. Bei Interesse wenden 
Sie sich an Andreas Lorenz. Er wird 
mit Ihnen gemeinsam die passende 
Lösung finden.

Andreas Lorenz
Vorsorgemanagement

  +49 231 5404-259
  a.lorenz@leueundnill.de

INDIVIDUELLE  
ABSICHERUNGSLÖSUNGEN

LÄNDER-GEFAHRENGRUPPEN 
Neben den Gesetzen spielen die 
Zielländer, -regionen und ihre spezi-
fischen Gefahren eine entscheidende 
Rolle. „Wir kategorisieren ganz grob 
in drei Gruppen“, beschreibt Eßer. Die 
Länder der Gruppe 1 sind hinsicht-
lich des medizinischen Risikos beim 
Reisen mit Deutschland vergleichbar. 
Die Gruppe 2 weist klimatische oder 
sonstige reisemedizinische Beson-
derheiten auf. Eine arbeitsmedizini-
sche Pflichtvorsorge erscheint hier 
zwingend angeraten. Für die dritte 
Gruppe kommen für die Einreise ver-
pflichtende Impfungen oder andere 
Prophylaxemaßnahmen hinzu. 

Müssen Mitarbeiter trotz optimaler 
Vorbereitung evakuiert werden, bietet 
International SOS eine Reihe von Op-
tionen an. „Das reicht von der Linien-
maschine, die wir speziell ausstatten 
können, bis hin zum Privatflieger“, 
erläutert der Facharzt für Arbeitsme-
dizin mit Fortbildung in Reisemedizin. 
Sind Transporte nicht notwendig oder 
aus medizinischer Sicht ausgeschlos-
sen, stehen von International SOS 
ausgesuchte Krankenhäuser für die 
Behandlung vor Ort bereit.

Den Anwesenden gab der erfahrene 
Mediziner noch einen Tipp mit auf den 
Weg: „Auch wenn sich unsere Kun-
den besonders vor Schlangenbissen 
und Vergiftungen fürchten, sprechen 
die Zahlen eine andere Sprache. Die 
größten Gefahren lauern im Straßen-
verkehr. Besonders wenn nur zwei 
Räder im Spiel sind, führen schlechte 
Straßen zu fatalen Unfällen. Daher 
sollten Sie Ihren Mitarbeitern unbe-
dingt untersagen, im beruflichen Kon-
text Motorrad zu fahren. Und auch bei 
der Nutzung von Autos ist Vorsicht 
geboten. Denn was viele Deutsche 
gerne vergessen: In Afrika und Asien 
gibt es weder einen TÜV noch die 
Gewohnheit, sich anzuschnallen.“

Dr. med. Stefan Eßer, M.P.H.   
Regional Medical Director Central Europe,  
Medical Services, International SOS

  www.internationalsos.com
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Beim zweiten Halt auf unserer 
Reise beleuchten wir eine  
zunehmende Gefahr, über die 
man ungern spricht: Entfüh-

rungen und Erpressungen. In manchen Ländern 
entwickelt sich daraus ein Geschäftsmodell.  
Dabei werden nicht nur Personen entführt, son-
dern auch digitale Informationen von Unternehmen 
entwendet und für Lösegeldforderungen genutzt.

Der Kidnapping-Gefahr, das zeigen unsere Beratungs-
gespräche, sind sich die meisten unserer Kunden gar 
nicht bewusst. Daher ist es uns ebenfalls ein großes 
Anliegen, Sie für dieses Thema zu sensibilisieren. 
Hier ein Beispiel: Der Gang zum Bankautomaten ist 
eine für uns alltägliche Handlung, die wir in Deutsch-
land bedenkenlos ausführen können. Doch in vielen 
anderen Regionen der Welt signalisieren wir dadurch, 
dass wir vermögend sind, und stellen somit unbewusst 
ein potenzielles Entführungsopfer dar. Dessen sollten 
wir uns bewusst sein und genau im Blick behalten, wer 
uns aber beobachtet oder hinter uns steht.

Die beiden weltweit agierenden Risikoberatungen 
International SOS und Control Risks arbeiten seit 
Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen zusammen. 
Seit 1985 veröffentlichen sie gemeinsam die Travel 
Risk Map, die Reisenden aufzeigt, in welchen Län-
dern sie besonderen Risiken ausgesetzt sind. Dabei 
untersuchen Experten die aktuelle politische Lage 
ebenso wie Gesundheitsrisiken und die Gefahr von 
Entführungen.

Vertreter der mit mehr als 2.500 Mitarbeitern weltweit von  
36 Standorten aus agierenden spezialisierten Risikomanage-
mentberatung Control Risks berichteten über die wachsende 
globale Bedrohung durch Entführungen und Erpressungen. 
Neben einem Überblick über die Gefahrenentwicklung wurden 
praxisnahe Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen vorge-
stellt und im angeregten Dialog konkretisiert.

LEUE & NILL empfiehlt allen Unternehmen, die Mitarbeiter in 
Länder außerhalb der EU versenden, sich unbedingt im Vor-
feld einen Überblick über die Gefährdungslage zu verschaffen, 
um im Bedarfsfall frühzeitig Maßnahmen zur Vorbereitung 
auf die jeweilige Reise treffen zu können. Spezielle Kidnap 
Incident Management Workshops können Mitarbeiter zudem 
auf den Fall der Fälle vorbereiten:

www.controlrisks.com/training-calendar/kidnap-extortion-and- 
complex-incident-training

Für mehr Informationen hierzu steht Ihnen Harald Nikutta,  
Geschäftsführer von Control Risks in Deutschland, jederzeit 
gerne persönlich zur Verfügung.

Harald Nikutta
Geschäftsführer Control Risks

  +49 172 617 2241 
  harald.nikutta@controlrisks.com

  www.controlrisks.com

ENTFÜHRUNGEN UND  
ERPRESSUNGEN
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Entführungen, Erpressungen und 
Bedrohungen sind Themen mit vie-
len Facetten, die uns leider immer 
häufiger begegnen. Oftmals gehen 
damit traumatische Erlebnisse einher. 
Neben den Folgen für die Betroffenen 
haben solche Vorfälle in der Regel auch 
negative Auswirkungen auf die Unter-
nehmen, für die die Entführten tätig 
sind. Unser Referent Frederik Boese, 
Spezialist für internationales Recht bei 
LEUE & NILL, stellte folgende Fragen 
in den Mittelpunkt seines Vortrags: 
Wie können Arbeitgeber ihre Mitarbei-
ter bestmöglich schützen? Welche 
Formen der Absicherung gibt es und 
welche Ereignisse sind versicherbar?

INDIVIDUELLE ABSICHERUNGS-
MÖGLICHKEITEN
Mit einer Lösung von LEUE & NILL 
sind einzelne Projekte, einzelne Per-
sonen oder auch sämtliche Personen 
und Unternehmen einer Firmengruppe 
geschützt. Abgesichert werden können 
u. a. (Cyber-)Erpressung, Entführung, 
Geiselnahme und sogar ein ungeklärtes 
Verschwinden.

UMFASSENDE DECKUNG
Was die Deckung betrifft, ist das An-
gebot sehr umfassend und beinhaltet 
u. a. die Erstattung des Lösegeldes, 
Personalschäden, Ertragsausfall sowie 
die Kosten für die Abwehr von Be-
drohungen und vor allem die gesamte 
Bandbreite der Leistungen des Krisen-
beraters bis zur Bewältigung der Krise.

Der angebotene Schutz ist ebenfalls 
extrem weit gefasst. So kann die prä-
ventive Beratung vor einem Auslands-
einsatz ebenso darin enthalten sein 
wie die psychologische Betreuung, 
wenn es zu einer Straftat kommt. Fällt 
ein Mitarbeiter längerfristig aus, können 
auch die Neubesetzung der Stelle sowie 
die zusätzlichen Kosten, die dafür an-
fallen, durch den Versicherer getragen 
werden.

Um Schutz zu erhalten, reicht es, wenn 
Sie Kontakt zu uns aufnehmen. Ein 
einfach von Ihnen auszufüllender Frage-
bogen erlaubt uns bereits die Kalkula-
tion einer Prämie. Erfragt werden hier  
u. a. Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter 

sowie deren Reisetätigkeit. Wir werden 
anschließend in relativ kurzer Zeit ein 
Angebot für Sie erstellen. 

Frederik Boese, LL. M.
Rechtsanwalt

  +49 231 5404-375
  f.boese@leueundnill.de

MITARBEITER UND DATEN SCHÜTZEN



Seite 7

„Vor zwölf Jahren habe ich auf einer 
ähnlichen Bühne gestanden und Maß-
nahmen vorgestellt, die verhindern 
sollten, dass das Klima kippt. Damals 
habe ich gesagt, dass es zwei Minuten 
vor zwölf ist. Denken Sie einmal dar-
über nach, was seither geschehen ist“, 
stieg Meteorologe Dr. Gunther Tiersch 
in seinen Vortrag ein. Unter der Über-
schrift „Sommer 2018 – in Zukunft 
normal?“ skizzierte der ZDF-Wetter-
experte vergangene Wetterphänomene 
sowie aktuelle und zukünftige Entwick-
lungen.

Das, was sie zu hören bekamen, sorgte 
für viele nachdenkliche Gesichter bei 
den Anwesenden. Tiersch, der beruf-

lich seit 1986 das Wetter bei einem der 
öffentlich-rechtlichen Sender präsen-
tiert, zeigte an mehreren Schaubildern 
die Klima- und Temperaturentwicklung 
der vergangenen Jahrzehnte auf. „Seit 
1881 wird die jährliche Durchschnitts-
temperatur mit dem allgemeinen 
Durchschnitt von 14 Grad Celsius auf 
unserem Planeten verglichen. In der 
Vergangenheit lag sie häufig darunter, 
seit den 1980er-Jahren jedoch drama-
tisch darüber“, erläuterte der Wetter- 
experte.

HAMBURG: KLIMA WIE AM  
MITTELMEER
„Will man es plakativ ausdrücken, lag 
Hamburg im Sommer 2018 klimatech-

nisch gesehen eher am Mittelmeer als 
in Norddeutschland“, so der gebürtige 
Ratzeburger. Doch nicht nur Hamburg, 
auch andere Teile Deutschlands erleben 
massive Veränderungen. 
Statt der üblichen Westwinde, die für 
ausgeglichenes Klima sorgen, herr-
schen heute häufig wechselnde Wind-
richtungen, Tendenz: Süd-Südwest. 
Hinzu kommt, dass Luftströmungen 
nicht mehr wandern, sondern auf 
einer Stelle verharren. 
Eine Folge: die sogenannten Jahrhun-
dertsommer der Jahre 2003 und 2018. 
„So etwas hat es immer wieder einmal 
gegeben und die Natur übersteht Hitze.
Einmal, zweimal – aber kein drittes 
Mal“, mahnte Tiersch. Besonders der 

SIND JAHRHUNDERTSOMMER 
BALD NORMAL?

An der dritten Station unserer Reise wenden wir uns dem Klimawandel zu, der heute bereits 
deutlich spürbar ist und in Zukunft noch zunehmen wird.

Um nur einige Beispiele für die Wirtschaft zu nennen: Durch eine CO2-Besteuerung würden künftig 
nicht nur der Berufs- und Lieferverkehr teurer, sondern auch viele Waren und damit verbundene Dienstleistungen. Eine 
mögliche Einschränkung des Flugverkehrs hätte direkte Auswirkungen auf unsere Lieferketten. Ganz zu schweigen von 
den Folgen für die Agrarwirtschaft: Bereits heute hat der Klimawandel in einigen Teilen der Welt die Ernteerträge sinken 
lassen.

Als Referent lud uns der Meteorologe und Klimaexperte Dr. Gunther Tiersch auf eine Zeitreise in die Zukunft ein. 
Wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? In seinem Vortrag zeigte er auf, dass der Klimawandel voraussichtlich um einiges 
stärker ausfallen wird, als viele aktuelle Modelle prognostizieren. Extremwetterlagen wie Trockenperioden, Starkregenfälle, 
Stürme und Spätfröste werden immer ausgeprägter. Die Frage der zukünftigen Energieversorgung ist bis heute ungelöst. 
Fest steht nur eines: Wir alle stehen vor großen Herausforderungen.



Seite 8

letzte Sommer hatte es in sich. „Noch 
immer  haben sich die Böden nicht 
von der Hitze erholt und sind viel zu 
trocken“, berichtete Tiersch. Eine 
Trendwende sei nicht in Sicht. Denn: 
„Stand April 2019 waren die letzten 
13 Monate im Schnitt immer zu heiß.“ 

WINTER FEUCHTER – 
SOMMER TROCKENER
Er skizzierte eine mittelfristige Ent-
wicklung, bei der die Winter immer 
feuchter und die Sommer trockener 
werden. Dazu kommen Gewitterstür-
me, wie der an Pfingsten 2014. Böen, 
die durch Häuserschluchten kanali-
siert und noch verstärkt wurden, ent-
wurzelten an diesem Tag unzählige 
Bäume im Rheinland sowie dem Ruhr-
gebiet. Und in den Wintermonaten fegen 
Orkane über das Land, wie im Januar 
2018 oder im März 2019. „Seither lie-
gen die Wälder voller Holz. Da das 
große Angebot die Preise drastisch 
in den Keller getrieben hat und eine 
Verwertung unrentabel wurde, sind die 
Stämme ein idealer Nährboden für den 
Borkenkäfer, der nun die verbliebenen 
Bestände dezimiert. Gleichzeitig neh-
men Starkregenereignisse zu, die von 
der Kanalisation nicht verkraftet wer-
den können und den Bauern das Le-
ben schwer machen. Der Metereologe: 
„Wenn eigentlich gesät werden müsste, 
stehen die Felder unter Wasser. Wenn 
die Pflanzen wachsen sollen, gibt es 
nicht genügend Wasser.“

Doch nicht nur die Landwirtschaft hat 
unter den Folgen ganz direkt zu leiden. 
„Durch das sich ändernde Klima haben 

wir es mit immer mehr sogenannten 
invasiven Tierarten zu tun. Dazu ge-
hört beispielsweise die Tigermücke, die 
schon heute in Teilen der Republik vor-
kommt, sehr aggressiv ist und sowohl 
Zika- als auch Denguefieber überträgt. 
Zum Vordringen der Mücke trägt u. a.  
bei, dass es immer mehr „tropische“ 
Nächte mit Temperaturen über 20 Grad 
Celsius gibt. Besonders Städter wissen, 
wie unangenehm es ist, wenn man 
dann kein Auge zubekommt“, schilderte 
der Experte eigene Erfahrungen.

FLUGREISEN 
UNBEDINGT VERMEIDEN
Und die Abwärtsspirale dreht sich laut 
Tiersch weiter. „Aktuell erleben wir, 
wie beispielsweise in Sibirien weite 
Teile des Permafrostbodens auftauen. 
Darin gespeichert sind Unmengen 
Methan – ein Gas, das 25-mal schäd-
licher für die Atmosphäre ist als CO2. 
Das alles, so schloss der ehemalige 
Olympiasieger als Steuermann im 
Deutschlandachter, mache zahlreiche 
Anpassungen im Bereich der Infra- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

struktur und des eigenen Verhaltens 
notwendig. 

Ein wichtiger Teil davon sei, Flugreisen 
auf ein Minimum zu beschränken. 
Doch die Politik muss dringend die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen gegen 
eine weitere Erwärmung vorgeben.

 

Dr. Gunther Tiersch  
Meteorologe, Wetterredaktion des ZDF

  www.zdf.de/nachrichten/wetter
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Zum Abschluss werfen wir erneut 
einen Blick über den Tellerrand der 
reinen Risikobetrachtung. So wie 
wir den Risikodialog mit einem all-

gemeinen Einblick in die weltweiten Top-Risiken star-
teten, beenden wir unsere Reise mit einer Frage, die auf 
den ersten Blick mit Versicherungen wenig zu tun hat: 
Wie entwickelt sich die Weltwirtschaft?

Unter makroökonomischen Gesichtspunkten beherrschen 
zurzeit viele Themen die Gemüter: allen voran der Brexit, die 

US-Politik unter Präsident Trump oder die  Entwicklungen 
in China. Kaum jemand hat heute eine klare Vorstellung 
davon, wie sich vor diesen Hintergründen die Weltwirt-
schaft in Zukunft darstellen wird.

Die Experten von Oxford Economics sind darauf speziali-
siert, die globalen Entwicklungen der Wirtschaft rein sach-
lich auf der Grundlage von Zahlen zu analysieren. Beim 
Risikodialog gelang es Oliver Rakau, unsere Kunden mit 
einem sehr anschaulichen Vortrag für dieses eher „trockene“ 
Thema zu begeistern.

ÖKONOMISCHE ZUKUNFT

ZWISCHEN WACHSTUMSRISIKEN UND 
HOFFNUNGSSCHIMMER
„Wie wird sich die Weltwirtschaft ent-
wickeln und was folgt daraus? Das 
sind die Fragen, mit denen wir uns 
täglich beschäftigen“, begann Oli-
ver Rakau, Chief German Economist 
bei Oxford Economics, seinen Vor-
trag. Antworten lieferte Rakau nicht 
nur den Anwesenden beim LEUE & 
NILL Risikodialog 2019. Sein Team 
und er berichten an Unternehmen 
und Regierungen auf der ganzen 
Welt. „Die aktuelle globale Situation 

ist von Unsicherheit geprägt. Das be-
trifft verschiedene Felder: neben der 
Politik und der Wirtschaft auch gesell-
schaftliche Entwicklungen“, erläuterte 
der ehemalige Senior Economist bei 
Deutsche Bank Research. Und obwohl 
die hiesige Wirtschaft „brummt“, die 
Stimmung eigentlich nicht schlecht 
ist und Fachkräfte händeringend ge-
sucht werden, hat diese Unsicherheit 
Folgen. Rakau: „So etwas geht fast 
immer mit einer zurückhaltenden In-

vestitionstätigkeit einher.“ Die Gründe 
dafür liegen laut dem Ökonomen auf 
der Hand. 

TRUMP, BREXIT, CHINA UND 
AUTOS
Konkret sprach er die fundamental 
veränderte US-Politik unterv Präsident 
Trump, den Brexit, die Entwicklungen 
in China sowie die Diskussionen um 
Diesel und Elektromobilität an. 
Nachdem der Welthandel im Jahr 
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2018 und auch aktuell unter einem 
kleinen „Schwächeanfall“ leide und 
nur um 2 % gewachsen sei, würde 
sich dies voraussichtlich im zweiten 
Halbjahr 2019 ändern. Das von Oxford 
Economics erwartete Ergebnis: ein 
mit 3,6 % deutlich stärkeres Wachs-
tum im Jahr 2020. Stützen würde 
diese Entwicklung auch die Geld-
politik der EZB. Denn: „Die Normali-
sierung der Geldpolitik ist vorerst auf 
Eis gelegt. Die amerikanische Fed 
hat weitere Zinsanhebungen unter 
dem Eindruck einer schwächelnden 
Konjunktur ausgesetzt und die EZB 
hat ihren ersten Zinsschritt weiter 
hinausgezögert.“ Eine rundum posi-

tive Entwicklung konnte der Experte 
beim Blick auf die Binnenwirtschaft  
feststellen, die stabil dastehe. 
„Trotz der Gegenwinde für die deut-
schen Exporte und die Industrie sind 
bislang keine dämpfenden Effekte für 
den lokalen Arbeitsmarkt und die Bin-
nenkonjunktur ersichtlich. Dies stützt 
den Ausblick für den Konsum und den 
Bau.“ Und trotz weiterhin drohender 
Gefahren von außen schloss der 
Ökonom mit einem positiven Appell 
an seine Zuhörer: „Kapitulieren Sie 
nicht vor Unsicherheiten und lassen 
Sie sich davon nicht wegtragen. Denn 
oftmals treten prognostizierte Krisen 
nicht ein.“ 

Oliver Rakau  
Chief German & Lead Eurozone  
Economist, Oxford Economics

  www.oxfordeconomics.com

Pressefoto mit den Referenten (von links nach rechts): Peter Charles Weller, Stefan Nill, Dietrich Nill, Oliver Rakau, Klaus-Michael Ossenkopp, Dr. med. Stefan Eßer, 
Arik Kotkowski, Andreas Lorenz, Frederik Boese, Joachim Nill, Dr. Gunther Tiersch und Jörg Westecker
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