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 Liebe Leserin, lieber Leser, ich begrüße Sie ganz 
herzlich zu unserer dritten und letzten Ausgabe der 
Face für 2017. 

Unsere dritte Ausgabe steht ganz im Zeichen unseres  
18. Industrieforums — und alle, die dabei waren, erinnern 
sich gerne an einen schönen und informativen Tag im 
Sofitel Opera in Frankfurt zurück. Wir hatten nicht nur mit 
dem Programm den Nerv der Zeit getroffen, sondern auch 
in der Wahl der Redner Geschick bewiesen. Drei Themen
schwerpunkte bildeten das Gerüst für unsere diesjährige 
Veranstaltung: Daten und ihrer Zuverlässigkeit und wie sie 
unseren Entscheidungsprozess beeinflussen, Cyber und 
Cyberterrorismus sowie die Herausforderungen unserer 
globalisierten Welt. Abgerundet wurde das Ganze im 
Anschluss an das Tagesprogramm mit einem Abend in 
lockerer Atmosphäre, die zu guten Gesprächen einlud. 

In dieser Ausgabe der Face lassen wir unser 
Industrieforum thematisch nochmal Revue passieren,  
Sie dürfen sich auf viele interessante Artikel und auch 
einzelne Beiträge unserer Redner zum Nachlesen freuen. 
Und nach wie vor ist bei uns „nach dem Industrieforum 
immer auch vor dem nächsten Industrieforum“ und so 
haben die Vorbereitungen für die dann 19. Auflage bereits 
begonnen. Wir würden uns auch sehr freuen, Ihre Ideen 
und Themenvorschläge zu erhalten, damit Sie — und wir —  
im nächsten Jahr wieder zufrieden auf ein erfolgreiches 
Industrieforum zurückblicken können.

Auch im vierten Quartal hat sich der Markt nicht 
gravierend verändert, aber wir sehen in einzelnen Bereichen 
die ersten Auswirkungen der weltweiten Naturkatastrophen 
auf das Prämienniveau für die anstehenden Renewals.  
Es bleibt abzuwarten, wie sich das erste Quartal 2018 

Willkommen

entwickelt, aber ziemlich sicher ist, dass auch das nächste 
Jahr für Versicherer, Makler und Kunden gleichsam ein 
spannendes und herausforderndes Jahr werden wird.

Spannend geht es auch in dieser Ausgabe bei einem 
Großschaden in Russland zu, den wir für Sie in Form eines 
Interviews analysieren und dabei aufzeigen, mit welchen 
komplexen Themen wir bei der Regulierung konfrontiert 
wurden. 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen unserer letzten Ausgabe 
der Face 2017. Ihnen allen schon jetzt ein frohes Weihnachts
fest, besinnliche Tage und vor allem alles Gute und 
Gesundheit für das neue Jahr 2018!

Herzlichst Ihr,

Andreas Wania 
Country President, Deutschland und Österreich,  
Chubb
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Chubb ehrt Aufsichtsräte Österreichs

News

Evan Greenberg ist bester CEO der Branche
Evan Greenberg, Chairman und CEO der Chubb, ist vom USamerikanischen Institutional Investor Magazine  
als bester VersicherungsCEO genannt worden. Die jährlich veröffentliche Liste der TopUnternehmensleiter  
in den Vereinigten Staaten basiert auf einer Umfrage unter 4.000 Investmentexperten. Gleichzeitig wurde das 
Investor Relations Program der Chubb auf Platz 2 der Versicherungs unternehmen gewählt. Das seit 50 Jahren 
existierende Institutional Investor Magazine konzentriert sich bei seinen redaktionellen Beiträgen hauptsächlich 
auf den internationalen Finanzsektor. 

Bewusstsein für Cyberrisiken noch ausbaufähig
Sich mit dem Thema Cyberrisiken zu 
beschäftigen, ist für Unternehmen inzwischen 
unausweichlich. Entsprechend nimmt das 
Bewusstsein für die Risikoart immer weiter 
zu — weltweit wie auch speziell in Europa: 
Bereits zwei Drittel der europäischen Firmen 
haben sich innerhalb der vergangenen zwei 
Jahre verstärkt mit Risiken aus dem Cyber
bereich und der Verbesserung ihrer Cyber
sicherheit auseinandergesetzt. Für drei von 
fünf Unternehmen ist Cyber mittlerweile 
sogar ein Thema, mit dem sich ihr Vorstand 
beschäftigt. Gleichzeitig ist über die Hälfte 
aber der Ansicht, dass sie sich noch immer 
nicht sämtlicher Cyberbedrohungen, mit 
denen sie konfrontiert sind, bewusst sind,  
so das Ergebnis der neuen Studie „Bridging 
the cyberrisk gap“ von Chubb unter 257 
Unternehmen aus zehn europäischen Ländern, 
darunter auch Deutschland. 

Denn ob nun über das Internet, per E-Mail, 
über eine Netzwerkschwachstelle oder eine 
Datei — die Einfallstore für Cyberkriminelle 
sind heute vielzählig und vielfältig und jeder 
Vorfall kann ein enormes Schadenpotenzial 
bergen. Auf dem Weg in Richtung Cyber
sicherheit gestaltet es sich für jedes zweite 
Unternehmen allerdings problematisch, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel 
nicht erkennen, wie gravierend die Bedrohung 
durch Cyberrisiken für ihr Geschäft tatsächlich 
ist. Hier gilt es noch nachzubessern, damit 
Cyberrisiken letztlich nicht zur Unternehmens
bedrohung werden.

Interessierte können die Studie „Bridging the 
cyberrisk gap“ per E-Mail an kontakt.de@
chubb.com mit dem Betreff „CyberStudie“ 
anfordern.

Aufsichtsräte nehmen heute eine bedeutende Rolle ein, die mit einer 
zunehmenden Verantwortung und steigenden Anforderungen 
einhergeht. Zum dritten Mal in Folge wurde nun die Leistung 
österreichischer Aufsichtsräte beim AREX AufsichtsratsAward am  
16. November 2017 im Grand Hotel Wien gewürdigt. Veranstaltet von 
dem Dienstleistungsunternehmen Board Search und der Brainloop 
Austria GmbH wurde die Auszeichnung AREX 2017 (AufsichtsRats
Exzellenz) in den fünf Kategorien Familienunternehmen, Stiftungen, 
börsennotierte Unternehmen, investigativer Journalismus sowie 
NonProfitOrganisationen vergeben, wobei sich Chubb wie bereits im 
Vorjahr für den Preis „Familienunternehmen“ engagierte. „Die Arbeit, 
die ein Aufsichtsrat leistet, ist von wesentlicher Bedeutung“, betont 
hierbei Walter Lentsch, Country President der Chubb in Österreich. 

„Der AREX bietet eine großartige Möglichkeit, dies anzuerkennen und 
so zur Stärkung der Professionalität, Effizienz und Unabhängigkeit der 
Aufsichtsräte beizutragen. Diese einzigartige Auszeichnung zu 
unterstützen, ist uns daher auch sehr wichtig.“

Die Aufsichtsratsgala bot neben der Verleihung des AREX noch 
weitere Highlights: von SpeedInterviews zum Thema steigenden 
Anforderungen an Aufsichtsträte, Erwartungen des Vorstandes, 
Frauenquote sowie Digitalisierung bis hin zu einem Round Table
Gespräch mit internationalen Experten. Hierbei legte Dirk Wietzke, 
Manager Financial Lines für Chubb in Deutschland und Österreich,  
im Hinblick auf das steigende Kostenrisiko durch die vermehrte 
Inanspruchnahme von Aufsichtsräten sowie die Notwendigkeit und 
Bedeutung des Qualifikationsnachweises für einen Aufsichtsrat die 
Sicht eines D&O-Versicherers dar.

Viel Gesprächsstoff beim AssCompact Trendtag 
„Alles bleibt anders: Orientierung in bewegten Zeiten“, so das Motto des AssCompact Trendtags 
am 19. Oktober 2017 in Wien. Beim renommierten Branchenevent für Versicherungs makler und 
Versicherungsunternehmen in Österreich war Chubb dieses Jahr mit eigenem Messestand 
vertreten und bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, in persönlichen 
Gesprächen mit dem österreichischen Underwriting Team Lösungen etwa im Bereich 
Cyberversicherung zu diskutieren sowie „Travel Smart“, das onlinebasierte DienstreiseTool 
von Chubb, erstmals auch in Österreich live zu erleben. Ein vieldiskutiertes Thema beim 
AssCompact Trendtag war auch die im kommenden Jahr in Kraft tretende EU-Versicherungs
vertriebsrichtlinie Insurance Distribution Directive (IDD). Hierzu erörterte Walter Lentsch, 
Country President der Chubb in Österreich, während der Podiumsdiskussion zum Thema 
„Praktische Umsetzung der IDD“ die Produktinformationspflicht im Zusammenhang mit  
dem Gewerbe und Industriekundengeschäft, deren Umsetzung sowie künftige bedeutende 
Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zwischen Maklern und Versicherern.

Bridging the 
cyber-risk gap

Die Chubb Studie „Bridging the cyberrisk gap“  
ist ab sofort in englischer Sprache erhältlich

V.l.n.r.: Mag. Michael Patak (Aufsichtsratsvorsitzender, Karl Schubert Haus), Andrea 
Hodoschek (Kurier), Dr. Susanne Hillebrand (Stifterin, HIL-Foundation), Dr. Edith Hlawati 
(Aufsichtsrats vorsitzende, Österreichische Post AG), Mag. Florian Fritsch (Aufsichtsrats
vorsitzender, Richter Pharma AG)

V.l.n.r.: Walter Lentsch (Country President Österreich, Chubb), Mag. Monica Rintersbacher 
(Geschäftsführerin, Leitbetriebe Austria), Mag. Florian Fritsch (Aufsichtsratsvorsitzender, 
Richter Pharma AG), Mag. Roland Huemer (Vorstandsvorsitzender, Richter Pharma AG) 
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News
Neues in Sachen Cyber

„Es gibt keine 100prozentige IT-Sicherheit“, 
so Natalie KressHappel, Cyber Practice 
Manager bei Chubb in Frankfurt, im aktuellen 
Artikel zur Rolle von Cyberversicherungen 
innerhalb des CyberRisk Managements. In 
der englisch sprachigen Publikation 
„Managing CyberRisk in the European 
Financial Services Sector“ von Wall Street 
Journal Pro erläutern weitere Experten neben 
KressHappel neue Sach  verhalte und 
Lösungsansätze hinsichtlich aktueller 
Cybergefahren. Zu dieser Thematik nahm 
Natalie KressHappel auch an der 
Podiumsdiskussion „Prävention und Maß
nahmen gegen Cyberangriffe“ im Rahmen  
der 20. Eurofinance am 13. November 2017  
in Frankfurt teil. 

Interessierte können das Pdf der WSJ
Publikation unter dem Kennwort „WSJ“  
per E-Mail an kontakt.de@chubb.com 
anfordern. Das Heft steht ausschließlich  
in englischer Sprache zur Verfügung. 

Deutschsprachige 
Pressemitteilungen  
ab sofort abonnieren

Ab sofort können Sie die deutschsprachigen 
Pressemitteilungen der Chubb über das 
Presseportal von „news aktuell“ abonnieren 
und so direkt bei Veröffentlichung die 
aktuellsten Nachrichten erhalten. Klicken Sie 
dazu einfach im Presseportal auf „Newsroom 
abonnieren“ und geben Sie Ihre E-MailAdresse 
ein. Alternativ können Sie diese Einstellungen 
auch über die PresseportalApp, die Sie im App 
Store oder über Google Play finden, 
vornehmen. 

Den Newsroom der Chubb finden Sie im 
Presseportal auf presseportal.de/nr/72419 

Finanzdaten des  
3. Quartals 2017

Die Chubb Limited (Chubb) hat das  
dritte Quartal  2017 mit einem Brutto
prämienvolumen von 9,7 Milliarden 
US-Dollar abgeschlossen, das damit das 
Vorjahresergebnis von 9,5 Milliarden 
US-Dollar übersteigt. Der Netto
Anlageertrag für diesen Zeitraum  
beträgt 813 Millionen US-Dollar, 2016  
lag dieser bei 739 Millionen US-Dollar. 
Die kombinierte SchadenKostenQuote 
(combined ratio) beläuft sich für das 
dritte Quartal dieses Jahres auf 110,8 
Prozent (86,0 Prozent in Q3/2016).

Weitere Finanzdaten im Newsroom auf 
chubb.com/de 

Risikoappetit um 
deutsche Pharma
Risiken erweitert

Chubb wird ab dem 1. Januar 2018 deutsche 
PharmaRisiken zeichnen. Der Versicherer, 
bereits seit 30 Jahren Mitglied der Pharma
RückversicherungsGemeinschaft 
(Pharmapool), wird damit der geplanten 
Erweiterung und des Aufbaus des Bereiches 
Industrie und Branchenkonzepte (Industry 
Practices) gerecht. Chubb wird das deutsche 
PharmaGeschäft in Übereinstimmung mit 
dem Gesetz über den Verkehr mit Arznei
mitteln (AMG), welches die Arzneimittel
haftung der Hersteller regelt, schreiben.  
Der Vorgabe nach einer Haftpflichtdeckung 
gemäß Paragraf 94 (1) AMG folgend, werden 
dabei 6 Millionen Euro der Versicherungs
summe im Eigenbehalt der Chubb gezeichnet 
und 114 Millionen Euro in den Pharmapool 
eingebracht. Damit stehen die gesetzlich 
bestimmten 120 Millionen Euro als Deckungs
vorsorge pro Arzneimittel zur Verfügung.  
Der Fokus für diese Branchen lösung wird auf 
mittelständischen Pharmaunternehmen mit 
einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro 
liegen. 

  

Wir wünschen unseren  
Leserinnen und Lesern  

schöne Festtage und  
ein gutes neues Jahr!

7
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as Internet bringt uns viel 
Komfort, das ist unbestreitbar. 
Man denke hier nur an 
OnlineShopping, Internet  
of Things, Smart Homes, 

Mailing, OnlineBanking, Virtual Reality. 
„Theoretisch muss man heute gar nicht mehr 
das Haus verlassen“, kommentiert Natalie 
KressHappel, Cyber Practice Manager 
Germany & Austria bei Chubb in Frankfurt, 
während des 18. Industrieforums am  
9. November 2017 daher auch. Gleichzeitig 
spreche man in Sachen Internet aber auch 
von einem signifikanten Risikoumfeld mit 
circa 250 Millionen Schadprogrammen, 
darunter Ransomware, aktivem Hacking, 
Advanced Persistent Threads, um nur einige 
wenige Gefahren zu nennen. Die Cyber
kriminalität hat massiv zugenommen und so 
mancher Sicherheitsexperte prognostiziert 
für die nahe Zukunft sogar ein noch größeres 
Übel: Attacken, die weit über das hinausgehen, 
was typische Viren oder Hackerangriffe 
verursachen. Attacken, die physischen 
Schaden anrichten oder zu großen 
finanziellen Verlusten führen, hohe 
wirtschaftliche Schäden zur Folge haben 
können. Die nächste Stufe der Eskalation 
könnte Cyberterrorismus heißen. 

„Kriegsschauplatz“ Cyberspace
„Wir leben schon jetzt in einer Welt, in der 
DenialofServiceAttacken als politisches 
Instrument genutzt werden. In der 
beispielsweise Wahlen durch Cyberangriffe 
manipuliert werden können“, gibt Kress
Happel zu bedenken. Dies bekräftigt auch 
Martin Kreuzer, Experte im Bereich 
Informationssicherheit und Cyberrisiken 
beim Rückversicherer Munich Re in 
München, während seines Vortrags auf dem 
diesjährigen Industrieforum: „Wir haben das 
alles in der jüngsten Vergangenheit schon 
erlebt, zum Beispiel als vergangenes Jahr  
das hauseigene Computernetzwerk der 
US-Demokraten gehackt wurde.“ 

Hierbei waren wenige Wochen nach  
jenem Hack gegen das Democratic  
National Committee (DNC) dann auf der 
Enthüllungsplattform WikiLeaks knapp 
20.000 E-Mails aus dem DNC veröffentlicht 
worden. Die darin enthaltenen Korrespon
denzen zwischen Mitarbeitern der Organisation 
und Medien, Geldgebern sowie Kollegen 
führten zu mehreren Skandalen und 
resultierten schließlich sogar in Rücktritten. u

Wenn  
Terrorismus  
digital wird

D

67 %
der deutschen Unternehmen 
wurde in den letzten zwölf 
Monaten Opfer von mindestens 
einem ITAngriff
(Bitkom Research, 2017)

Titelthema
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terrorismus gilt es, dessen zwei Unter arten zu 
betrachten: den reinen Cyberterrorismus, der 
einzig mit Computern arbeitet und rein 
virtuelle Angriffe startet, sowie den Terrorismus, 
der mit Hilfe der Computertechnologie 
andere Attentate ermöglicht, sie unterstützt, 
propagiert oder auch nur nachrichtendienstlich 
die (elektronische) Kommunikation zwischen 
den einzelnen Zellen oder deren Führungs
kadern sicherstellt. Für einige ist dies ein 
reales Bedrohungsszenario, andere sehen 
darin hingegen eher so etwas wie Panikmache. 
Denn während beispielsweise der deutsche 
Verfassungsschutz erklärt, „das Internet sei 
das zentrale Instrument zur Propaganda
verbreitung und Nachwuchsrekrutierung von 
Terroristen“, beteuerte Stephen Cummings, 
Chef der britischen Behörde zum Schutz 
kritischer Infrastrukturen, im Jahr 2008 
stattdessen noch: „Cyberterrorismus ist ein 
Mythos.“ 

Die Meinungen gehen stark auseinander, 
wie Martin Kreuzer nur zu gut weiß. Generell 
spreche man beim Thema Terrorismus 
immer von einem eher abstrakten Risiko, 
wegdiskutieren oder leugnen ließe sich die 
Gefahr — gerade auch für Deutschland und  
die deutschsprachige Region — dennoch 
nicht, warnt der Cyberexperte der Munich 
Re, man müsse sich schließlich nur die Fakten 
ansehen. „Die Anzahl an deutschsprachigen 
Websites mit Bezug zu Terrororganisationen, 
wie zum Beispiel dem Islamischen Staat (IS), 
hat in den letzten drei Jahren zugenommen 
— das lässt sich nicht leugnen. Ähnliches gilt 
für all die Videos, Blogs und OnlineMagazine, 
in denen zu Terrorakten auch in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz aufgerufen wird. 
Oder dafür, dass Ausreisewillige deutsche 
Terroristen im Internet viele Unterstützungs
angebote finden können.“ All dies seien 
Entwicklungen, die sich nicht einfach von der 
Hand weisen ließen, macht Kreuzer deutlich. 
In unserer heutigen Welt macht das Internet 
vor nichts mehr halt, warum also sollte 
ausgerechnet Terror hierbei die Ausnahme 
sein? Oder anders ausgedrückt: Warum sollte 
gerade der Terror vor dem Internet halt
machen, bietet das World Wide Web 
schließlich so vielfältige Möglichkeiten? 
„Terror goes digital“ scheint daher längst 
keine vage  oder abwegige Zukunftsprognose 
einiger „Schwarzmaler“ zu sein.. n

Marielle Winter
marielle.winter@chubb.com

Gesellschaft eine geradezu logische Schluss
folgerung. Das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) ist in seiner 
Definition von Cyberterrorismus daher auch 
ganz spezifisch, beschreibt diesen nämlich als 
„Cyberattacken gegen ITgesteuerte kritische 
Infrastrukturen wie beispielsweise die 
Elektrizitäts oder Trinkwasserversorgung, 
Verkehrsleitsysteme oder die Flugsicherung“.

Werden etwa Strom, Wasser, Verkehr oder 
auch Finanzdienstleistungen beeinträchtigt 
oder sogar zum Erliegen gebracht, kann dies 
weitreichende und schwerwiegende Folgen 
für die Allgemeinheit haben. Von erheblichen 
Versorgungsengpässen sogar bis hin zur 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit —  
man denke nur an eine Störung im Bereich 
der Flugverkehrskontrolle und welche 

verheerende Auswirkung dies haben könnte — 
sind viele Szenarien möglich. Solche Vorfälle 
könnten zudem sich gegenseitig aufschaukelnde 
Ausfallerscheinungen hervorrufen, die das 
gesellschaftliche Leben buchstäblich lahm  
legen. „Kritische Infrastrukturen, aber auch 
kritische Daten sowie Assets sind definitiv 
potenzielle Zielobjekte“, merkt Kreuzer an. 

Realität oder Panikmache?
Szenarien wie diese sind aus Sicht mancher 
Sicherheitsexperten jedoch noch nicht „die 
Spitze des Eisbergs“, denn in Sachen Cyber 

Die Rede sei heute daher nicht nur von 
Terrorismus, sondern auch von Cyber
terrorismus. Das Wort Terrorismus definiert 
der Duden als „Ausübung von politisch 
motivierten Gewaltakten“. Versteht man 
„Gewalt“ als destruktiven Akt mit dem Ziel 
der Schädigung eines anderen, dann ist das 
Internet schon längst ein Kriegsschauplatz. 
Und dieser bietet Terroristen geradezu 
perfekte Arbeitsbedingungen, denn Cyber
terrorismus kann aus großer Entfernung  
und vor allem anonym erfolgen, ist relativ 
kostengünstig und erhält dennoch große 
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Dazu 
spielt den Cyberterroristen noch ein weiterer 
Faktor in die Hände: Die Angriffsfläche in 
einer Welt, die sich zunehmend digitalisiert, 
scheint fast unbegrenzt. 

Gemeinwohl in Gefahr
Nahezu alle Bereiche sind heute in hohem 
Maß ITgesteuert, zudem weitreichend 
untereinander vernetzt — und damit auch 
gefährdeter denn je. Dies gilt nicht zuletzt  
für kritische Infrastrukturen, also für 
Versorgungs und Kommunikations einrich 
t ungen, die für das staatliche Gemeinwesen 
von immenser Bedeutung sind. Ist es das  
Ziel, ein Land beziehungsweise dessen 
Wirtschaftskraft zu destabilisieren — oder 
sogar nachhaltig zu schwächen —, scheinen 
Attacken auf jenen „wunden Punkt“ unserer 

Was wir aus Daten 
lernen können 

atenanalysen sind nichts 
Neues, Fehler dabei sind es 
genauso wenig. In den letzten 
Jahren verbreitet sich aber 
zunehmend die Behauptung, 

Daten seien das Öl des 21. Jahrhunderts.  
Doch wie kommt dieser Vergleich zustande? 
Daten und Öl sind beides „Schmierstoffe“ der 
Welt  wirtschaft, das heißt, sie sind ökonomisch 
von immenser Bedeutung. Zudem wusste 
man auch bei Öl lange nicht, wozu das 
klebrige schwarze Zeug eigentlich gut sein 
soll. Das ist jedoch nicht die einzige Parallele: 
Niemand kann eine Ölquelle in seinem 
Vorgarten brauchen. Ebenso wenig wollen wir 
unendlich sprudelnde Daten, ohne daraus 

Erkenntnisse zu gewinnen. Wir wollen 
Antworten auf unsere Fragen und auf der 
Suche danach setzen manche sogenannte Data 
Scientists den Daten furchteinflößende 
Werkzeuge auf die Brust: Machine Learning, 
Künstliche Intelligenz, Advanced Analytics, um 
nur einige wenige zu nennen. Und all dies nur 
mit einem Ziel: Damit Daten endlich ihre 
Geheimnisse preisgeben. Problematisch wird 
es hierbei jedoch, wenn wir die falschen Daten 
befragen. Wenn wir glauben, bloß weil wir so 
viele Daten haben und sie geschickt analysieren, 
könnten wir daraus auch repräsentative 
Schlüsse ziehen. Aber die Muster, die wir 
finden, sind womöglich bloß Zufallsprodukte, 
erzwungene Geständnisse sozusagen. u

D
Martin Kreuzer, Loss Control Engineering, Cyber Risks, 
Munich Re, auf dem Industrieforum im November 2017
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„Wenn wir mündige 
Bürger in einer 
modernen techno
logischen Gesellschaft 
möchten, dann müssen  
wir ihnen drei Dinge 
beibringen: Lesen, 
Schreiben und 
statistisches Denken, 
das heißt den 
vernünftigen Umgang 
mit Risiken und 
Unsicherheiten.“

(H. G. Wells, Autor der 
„Zeitmaschine“, 1911)

Gut gemeint, aber …
Die Liste an Missverständnissen und Fehl
interpretationen kann lang und vielseitig 
sein, wenn Daten analysiert werden. Denn 
auch in der Statistik gibt es Fallstricke, wie 
unterschiedliche Alltagsbeispiele veranschau
lichen: So agiert die Polizei in Los Angeles 
heute mit Hilfe von „Heat Maps“, die Brenn 
punkte der Kriminalität zeigen. Solche Karten 
visualisieren Analyseergebnisse für das 
sogenannte Predictive Policing, bei dem man 
versucht, die Polizei effizienter einzusetzen, 
um mehr Straftaten aufzudecken. Doch 
manche Straftaten vermehren sich — statistisch 
gesehen — genau dann, wenn man danach 
sucht: Ohne Kontrolleure liegt die Drogen
händler und Schwarzfahrerquote schließlich 
exakt bei null. Das Handeln aufgrund von 
Daten verändert also die Realität — und damit 
wiederum die Daten selbst.

Dass auch deutsche Karten irreführend 
sein können, belegt beispielsweise der Kinder  
unfallatlas. Dieser will der Politik aufzeigen, 
wo besonders viele Kinder mit welchem 
Verkehrsmittel verunglücken, damit unsere 
Straßen sicherer werden. Dazu wird die Zahl 
der Kinderunfälle an einem Ort durch die 
Zahl der dort lebenden Kinder und Jugend
lichen dividiert. Dort, wo viele Eltern ihre 
Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, weil 
das Radfahren generell zu gefährlich ist, wird 

das Radfahren statistisch gesehen sicherer. 
Dort, wo Städte Fahrradwege ausbauen und 
mehr Kinder aufs Fahrrad steigen, wird es 
hingegen unsicherer. Die Statistik bestraft 
damit eine gute Verkehrspolitik. „Gut gemeint“ 
ist eben manchmal das Gegenteil von „gut“.

Ursache oder Wirkung?
Gut gemeint war auch ein weiteres Beispiel: 
die Idee von Google, dass man Grippewellen 
früher und präziser anhand der Suchanfragen 
nach Grippesymptomen vorhersagen könnte. 
Diese nützliche Big DataAnwendung verursachte 
großes Aufsehen, Nutzer wurden neugierig 
und googelten nach Grippesymptomen, um 
zu sehen, was passiert. Die Autocomplete
Funktion setzte noch eins drauf und am  
Ende sagte Google eine GrippeEpidemie 
vorher, die es gar nicht gab. Sie war also  
nicht Ursache der Suchanfragen, sondern  
vielmehr Wirkung.

In ähnlicher Weise verwechselte ein 
amerikanischer Vater Ursache und Wirkung: 
Er verklagte die Supermarktkette Target, weil 
er glaubte, diese verführe seine Tochter 
mittels Werbung zur Schwangerschaft. Der 
Haken dabei: Die 17-Jährige war aber bereits 
schwanger. Daraufhin erklärte der Data 
Scientist von Target in einem Interview,  
man benutze Algorithmen, um schwangere 
Kundinnen gezielt zu umwerben. Prompt 

folgte der Aufschrei der Kunden — „Was 
machen die mit unseren Daten?!“ — und  
der Data Scientist stand für weitere Presse
anfragen nicht mehr zur Verfügung. 
Immerhin besitzt Target unzählige Daten von 
über 100 Millionen Amerikanern. Selektiert 
man daraus alle Frauen im gebärfähigen 
Alter, dann sind zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt mindestens 100.000 davon ganz 
frisch schwanger oder werden es in den 
nächsten ein bis zwei Wochen sein. 
Angesichts dieser riesigen Zahl an Treffern 
mögen wir verführt sein zu glauben, dass 
wir ein großartiges Modell gefunden haben. 
Aber wir übersehen hierbei all die „falsch 
positiven“ Frauen, die das tun, was wir alle 
tun: Irrelevante Werbung in den Müll werfen 
und sie im selben Moment vergessen. Dass 
genügend schwangere Frauen erreicht 
werden, ist lediglich eine Folge der enormen 
Zahlen und keine „schwarze DatenMagie“.

Daten richtig einordnen
Die Liste der Denk und Anwendungsfehler 
lässt sich fast beliebig fortführen, denn um 
Daten lassen sich alle möglichen Theorien 
herumbauen: Führen beispielsweise manche 
Geburtstage zu besseren Startvoraussetzungen 
ins Leben als womöglich andere? Menschen, 
die im Mai geboren werden, leben durch
schnittlich 220 Tage kürzer als die November

Geborenen, sagt die Statistik. Liegt das an der 
Ernährung der Mutter während der Schwanger
schaft? Oder doch an den kosmischen Kräften? 
Die Astrologie spricht bei den Planeten Jupiter, 
Saturn, Uranus und Pluto von „Übeltätern“. 
Bei echten Todesfällen stehen diese „Übeltäter“ 
um 20 Prozent häufiger in strategisch wichtigen 
Positionen, als sie es bei einer simulierten 
Vergleichspopulation tun. Aber kein Grund 
zur Sorge: Obwohl wir keine plausible, nicht 
astrologische Erklärung für dieses hoch 
signifikante Phänomen finden, kann eine 
astrologische Erklärung trotzdem Humbug sein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir an einem 
ganz bestimmten Tag in der Zukunft sterben, 
ist winzig klein — und winzig klein plus 20 
Prozent ist immer noch winzig klein. 
Den noch halten wir unwillkürlich die mit 
einem Problem assoziierten Daten für relevant, 
wenn das Problem relevant ist. Aber die Daten 
sind womöglich bloß verfügbar und gar nicht 
geeignet, um das Problem zu lösen. Vor 
solchen Fehlern können wir uns aber schützen: 
Indem wir darüber nachdenken und uns 
bewusst machen, dass auf dem Weg von den 
Daten zur Antwort oftmals noch Annahmen 
einfließen. Diese Annahmen sind aber nicht 
Teil der Daten, denn Daten und ihre 
Bedeutung sind vielmehr fundamental 
verschiedene Dinge.

Aus diesem Grund ist es so wichtig, zu 

Katharina Schüller ist Geschäftsführerin  
und Gründerin von STAT-UP Statistical 
Consulting & Data Science GmbH in München, 
das mit Niederlassungen in Madrid und 
London europaweit für Unternehmen, 
Forschungsinstitute und die öffentliche Hand 
tätig ist. Ihr Buch „Statistik und Intuition: 
Alltagsbeispiele kritisch hinterfragt“ erschien 
im Januar 2016 bei Springer.

stat-up.com

Über die Autorin

„Gut gemeint“ ist 
manchmal das 
Gegenteil von  
„gut gemacht“

verstehen, was wir aus Daten lernen können 
und wo die Fallstricke liegen. Statistik zu 
verstehen, ist eine notwendige Fähigkeit, um 
die Welt, in der wir leben, einordnen und 
bewerten zu können und um Entscheidungen 
unter Unsicherheit zu treffen. Und die 
Fähigkeit zum vernünftigen Umgang mit 
Risiken und Unsicherheit brauchen wir in 
einer digitalisierten Welt wie der unseren 
mehr denn je. n

Katharina Schüller
katharina.schueller@statup.com

Katharina Schüller, Inhaberin, STAT-UP 
Statistical Consulting & Data Science 
(Industrieforum 2017)
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Vorbereitung ist das A und O
Was braucht es aber, um in schwierigen 
Situationen richtig handeln zu können? 
Vorbereitung ist hierbei die „halbe Miete“, 
denn fast alles, was wir tun, ist Gewohnheit, 
geschieht automatisch. Brandl erläutert:  
„Der Mensch ist zu 95 Prozent Autopilot
gesteuert. Gerade wenn es zeitkritisch wird, 
treffen wir keine komplexen Entscheidungen, 
sondern greifen auf Standards zurück.“ Das 
Gute daran: Auf 99 Prozent aller Situationen 
kann man sich vorbereiten. Passiert dann 
tatsächlich etwas Unvorhergesehenes, tritt 
eine Situation ein, die einer — schnellen oder 
komplizierten — Entscheidung bedarf, ist der 
Aktionsplan schon da und wir können uns 
klarer entscheiden. Dass dies nicht nur reine 
Theorie sei, verdeutliche ganz anschaulich 
die Notlandung einer Passagiermaschine auf 
dem Hudson River im Jahr 2009: Wir erinnern 
uns noch daran, wie der Flugkapitän nach 
einem Triebwerksausfall mitten im Herzen 
New Yorks notwasserte — erfolgreich, schließ
lich kam hierbei niemand ernstlich zu Schaden. 
Für viele ist es ein Wunder, aus Peter Brandls 
Sicht ist dieses Happy End jedoch eher der 
guten Vorbereitung des Piloten geschuldet. 
Dieser habe sich offensichtlich schon vorher 
genau überlegt, was zu tun ist, sollte er 
einmal in die Situation kommen, dass beim 
Start beide Triebwerke ausfallen: eine 
Notlandung auf dem Fluss. „Eine völlig 
richtige Entscheidung, wie sich gezeigt hat“,  
so Brandl. Die Redewendung „Übung macht 
den Meister“ mag hier also durchaus 
zutreffen. Krisenszenarien zu simulieren,  
um dadurch das Risiko von menschlichem 
Versagen und Fehlentscheidungen zu 
minimieren, ist für Piloten gang und gäbe. 
Regelmäßig im Flugsimulator zu trainieren, 
ist für sie schließlich Pflicht. Warum jedoch 
simulieren nicht auch Unternehmen 
schwierige Situationen, um bessere 
Entscheidungen zu treffen? Das Konzept  
ist übertragbar, denn ebenso wie ein 
Flugzeug wird auch ein Unternehmen  
von Menschen gesteuert.

Prioritäten ändern
Krisensimulationen halten viele 
Unternehmen für sinnvoll, doch wie viele 
setzen dies dann auch wirklich in die Tat um? 
Und wie regelmäßig tatsächlich? In der Regel 
können sich Unternehmen bei der 
Entscheidungsfindung mehr Zeit lassen als 
Piloten und alle Optionen abwägen. Oftmals 
wird in Unternehmen jedoch bemängelt,  
dass kaum noch jemand Entscheidungen  
trifft — oder treffen will. Geschuldet ist dieses 

Verhalten unserer Fehlerkultur: Fehler 
werden bestraft. Drohen bei Fehl
entscheidungen jedoch Sanktionen, 
versuchen die Verantwortlichen diese 
entsprechend zu vermeiden, so die 
naheliegende Schlussfolgerung. Stattdessen 
tun sie oftmals lieber gar nichts als etwas 
Falsches. Wichtige Entschlüsse werden  
häufig somit nicht getroffen oder schlimmer 
noch: Fehler werden vertuscht. Hier müsse 
dringend ein Umdenken stattfinden, gibt 
Peter Brandl zu bedenken. Anstatt einen 
Schuldigen zu suchen, müsse die Lösung des 
Problems im Fokus stehen „Die Frage lautet 
doch nicht ,Wer war das?’, sondern vielmehr 
,Seit wann wissen Sie von dem Fehler?’ und 
,Was können wir jetzt tun?’ — zumindest sollte 
sie so lauten“, betont der ehemalige 
Berufspilot. „Sich Fehler einzugestehen und 
sie offen zuzugeben — und natürlich auch zu 
korrigieren —, ist wichtig. Das ist die 
Voraussetzung für Veränderung, und damit 
auch für Fortschritt.“ 

Fehler erlauben — und daraus lernen
Sich zwecks Risikovermeidung wichtigen 
Entschlüssen zu entziehen, ist also nicht der 
richtige Weg. Jede nicht getroffene 
Entscheidung sei schließlich schlimmer als 
eine falsche, beteuert Brandl. Treffen wir 
nämlich die falsche Wahl, hat dies zwar 
Konsequenzen, doch immerhin besteht die 
Möglichkeit, aus diesen zu lernen. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit werden wir denselben 
Fehler also nicht nochmals begehen. Und 
auch aus Fehlschlüssen anderer können wir 

durchaus lernen. Handeln wir aber gar nicht, 
hat dies natürlich auch Folgen, doch diese 
nehmen wir weniger bewusst wahr — und 
können daraus entsprechend auch weniger 
Lehren ziehen. Jede falsche Entscheidung 
kann uns also dabei helfen, künftig die 
erfolgreichere Wahl zu treffen. Denn durch 
einen Irrtum gewinnen wir an Erfahrung,  
wir werden routinierter und in dem Sinne 
„besser“ im Umgang mit schwierigen 
Situationen. „Erfahrungen sind überlebte 
Fehler“, proklamiert der Managementberater, 
Autor und ehemalige Berufspilot in seinem 
Vortrag daher auch. Es müsse aber zunächst 
einmal überhaupt die Chance geben, über
lebbare Fehler zu machen beziehungsweise 
machen zu dürfen. Hierfür sei eine 
veränderte Fehlerkultur vonnöten. Gelinge  
es Firmen nicht, diese zu erschaffen, bestehe 
die Gefahr, dass sie eventuell in zehn Jahren 
vom Markt verschwunden sind, schlichtweg 
verdrängt durch agilere Systeme. Peter 
Brandl sagt dazu: „Wenn Unternehmen etwas 
erreichen wollen, wenn sie weiterkommen 
wollen, müssen sie auch bereit sein, schwere 
Entscheidungen zu treffen und überlebbare 
Fehler zu machen. Anderenfalls bewegen sie 
sich immer nur in ihrer Komfortzone — und 
dort bewegt sich gar nichts.“ n

Marielle Winter
marielle.winter@chubb.com

b beruflich oder privat — 
ständig müssen wir uns 
entscheiden. Gerade bei 
schweren Entscheidungen ist 
das aber oftmals nicht leicht, 

da häufig nicht absehbar ist, welche Folgen 
unser Entschluss letztlich haben könnte.  
Für andere, aber natürlich auch für uns 
selbst. Wenig überraschend also, dass 
komplexe Entscheidungen von uns gerne auf 
morgen, übermorgen oder auf den Sankt
NimmerleinsTag verschoben werden. Das 
allseits bekannte Sprichwort „Was du heute 
kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 
morgen“ wird dann gerne einmal außer Acht 
gelassen, es ist in jenen Situationen einfach 
kein greifendes Argument mehr. Dass 
aufgeschoben aber nicht gleich aufgehoben 
bedeutet, das „Problem“ damit nicht 
automatisch verschwindet, sind sich aber 
wohl die meisten durchaus bewusst. Doch 
warum scheuen wir uns dann in manchen 
Fällen geradezu vorm Entscheiden? 
„Entscheidungen brauchen Mut“, erklärt 
Peter Brandl in seinem Vortrag während des 
diesjährigen Industrieforums. Schließlich 
bestehe auch immer die Gefahr, sich falsch zu 
entscheiden. Und der ehemalige Berufspilot, 
Management berater und Autor aus Berlin 
weiß, wovon er spricht, denn gerade in der 
Fliegerei können selbst kleine Fehlentschei
dungen verheerende Auswirkungen haben. 
Doch Fehler — und damit auch falsche 
Entscheidungen — sind menschlich, nicht 
zuletzt dann, wenn der Faktor Zeit eine  
Rolle spielt. 

Fehler
erlauben

O

Jede nicht  
getroffene Entscheidung 
ist schlimmer als  
eine falsche

Peter Brandl, Berufspilot, Managementberater  
und Autor (Industrieforum 2017)
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ie Herausforderungen unserer 
heutigen globalisierten Welt 
sind vielfältig — und dabei 
seien nicht nur Stichworte wie 
Digitalisierung, Lieferketten 

und moderne Völkerwanderungen genannt. 
Vielmehr stellt sich dem aufmerksamen und 
politisch interessierten Menschen die Frage 
nach den weltpolitischen Geflechten, deren 
Gemengenlage und nach dem Frieden allgemein. 
In ihrem Vortrag beim Industrieforum 2017 
beleuchtet Prof. Dr. Gabriele KroneSchmalz, 
Journalistin, Autorin und vielen als Korres
pondentin der ARD in Moskau noch in sehr 
guter Erinnerung, dies speziell am Beispiel 
der aktuellen Darstellung Russlands in der 
westlichen Medienlandschaft und Gesellschaft.

KroneSchmalz ist Russlandkennerin: In den 
Zeiten von Glasnost und Perestroika, also der 
Öffnung und Umgestaltung der Sowjetunion, 
ist sie mittendrin. Mit dem eigenen Auto 1987 
von Deutschland nach Moskau gefahren, um 

Partner auf 
Augenhöhe

mit Gerd Ruge zusammen das ARD-Studio 
Moskau zu übernehmen, öffnen sich ihr 
oftmals Türen, die bisher keiner gewagt hatte 
auch nur zu berühren. 

Bei der Frage, ob Russland nun Partner  
oder Gegner des Westens sei, ist es für die 
promovierte Historikerin wichtig zu erklären 
— aber nicht zu belehren —, schließlich sei 
„alles eine Frage der Wahrnehmung“.  
Aber „Zusammenhänge zu verstehen und 
unterschiedliche Wahrnehmungen zu 
akzeptieren“, das sei für sie ein „wesentlicher 
Schlüssel zur Lösung“. Nur wie kann dies 
möglich werden? Denn schließlich, so Krone 
Schmalz, verkauften Politik und Medien 
oftmals „Momentaufnahmen als Realität“. 
Aber um eine Realität überhaupt ordentlich 
zu begreifen — und nicht nur auf den Augen
blick zu achten —, Ursachen und Wirkungen  
zu erkennen und Agierende und Reagierende 
definieren zu können, all das habe Relevanz 
gehe es darum „zu verstehen was Sache ist“. 

Denn schließlich gäbe es nur dann die 
Chance, auch richtig zu entscheiden. Falsche 
Voraussetzungen gleich falsche Entscheidungen, 
lautet die Schlussfolgerung, und dies könnte 
teuer werden. In der Wirtschaft hieße dies, 
Geld zu verlieren, in der Politik den Frieden.

Wie diffizil und auch schwerwiegend 
bestimmte Entscheidungen sein können,  
zeigt sich nicht zuletzt in der aktuellen Welt
politik hinsichtlich der Bewertung Russlands. 
Laut KroneSchmalz sei hier momentan ein 
Automatismus zu erkennen, der da heißt: 
„Russland ist schuld.“ Eine „SchwarzWeiß“
Erklärung wäre der Journalistin aber zu 
einfach, sei das Thema doch „vielschichtig“ 
und eine Genauigkeit bei „Sprache und 
Begrifflichkeiten“ vonnöten. Dabei sieht 
KroneSchmalz die Krim derzeit als größtes 
„Hindernis auf dem Weg zu normalen, guten 
Beziehungen zwischen Russland und dem 
Westen“ und sieht deren Geschichte als 
durchaus wechselhaft, aber auch „seit ewigen 

Zeiten“ als russisch. Der Sonderstatus der 
Krim als Stützpunkt der russischen Flotte 
nach dem Zerfall der Sowjetunion und der 
Eigenständigkeit der Ukraine sei hinsichtlich 
der geopolitischen Veränderung und des 
dazugehörigen Assoziierungsabkommens 
zwischen EU und Ukraine wohl — aus welchen 
Gründen auch immer — „nicht im Blickfeld“ 
gewesen. Und auch die geostrategische 
Einbeziehung Russlands habe der Westen 
verpasst, und die „Idee eines gemeinsamen 
Wirtschaftsraumes“ nicht wirklich verfolgt. 
KroneSchmalz sieht auch weitere Mängel im 
Verstehen durch den Westen: Das Wieder
erstarken der Sowjetunion durch einen „Griff 
nach den baltischen Staaten“ sei nicht im 
Interesse Russlands, ebenso wenig wie die 
Vorstellung einer Eurasischen Union aus 
denselben Machtmotiven. 

Aber wie die Probleme hinsichtlich der 
kühlen Beziehung oder der weltweiten 
Konflikte lösen? Prof. Dr. Gabriele Krone
Schmalz sieht einen Ansatz unter der Begriff
lichkeit „Partner auf Augenhöhe“ sowie nur 
mit Hilfe Russlands, denn: „Ohne geht nicht 
und gegen schon gar nicht.“

In diesem Zusammenhang sei es auch relevant, 
dass Menschen sich begegnen, sich besser 
kennenlernten und sich sogar vertrauten. 
Nur dann sei die Wahrscheinlichkeit auch 
groß, „gemeinsam etwas lösen oder bewältigen 
zu wollen“.

Was ist eigentlich passiert, dass eine 
neuerliche „Eiszeit“ eingetreten ist?

Die westliche Staatengemeinschaft hat sich  
zu lange darauf verlassen, dass Russland 
sämtliche Entscheidungen hinnehmen wird, 
auch diejenigen, die ureigene Interessen 
Russlands berühren. KosovoKrieg, NATO
Osterweiterung, Raketenabwehrschirm in 
Polen, das sind nur einige Beispiele. Die 
NATO-Perspektive für die Ukraine (immerhin 
ist die russische Schwarzmeerflotte auf der 
Krim stationiert, deren Zugehörigkeit 1954 
innerhalb der Sowjetunion von der russischen 
zur ukrainischen Sowjetrepublik wechselte) 
und die Vorgänge in Syrien haben dann das 

Fass zum Überlaufen gebracht. Russland hat 
sich zum ersten Mal gewehrt und seinerseits 
rote Linien gezogen. Nach dem Zerfall der 
Sowjetunion und dem Ende der OstWest
Konfrontation wäre eine neue Sicherheits
architektur nötig gewesen, die auf einem 
ehrlichen Interessenausgleich aufbaut.  
Das ist nicht passiert.

Denken Sie, dass es irgendwann wieder 
eine „Entspannung“ gibt?

Ich hoffe es. Denn was ist die Alternative? 
Abschreckung? Hochrüstung? Gar Krieg? 
Wenn nicht mit Absicht, so doch „aus Versehen“, 
weil keinerlei Vertrauen mehr existiert und 
Signale falsch gedeutet werden? Die einst 
mühsam ausgehandelten Rüstungskontroll
verträge sind entweder aufgekündigt oder 
ausgehöhlt. Das alles kann nicht in unserem 
Interesse sein. Es müssen sich endlich wieder 
diejenigen Kräfte in der Politik durchsetzen, 
die für Entspannung eintreten, damit wir 
möglichst schnell aus dieser Sackgasse 
wieder herauskommen.

Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, 
damit die Entspannung auch wirklich 
eintritt?

Man kann es drehen und wenden, wie man 
will: Der Schlüssel zu einer wirklichen Ent 
spannungspolitik liegt darin, die Interessen 
des jeweils anderen ernst zu nehmen und  
auf dieser Basis nach einem Kompromiss zu 
suchen. Konkret könnte man damit anfangen, 
das Raketenabwehrsystem in Polen nicht  
wie geplant 2018 fertigzustellen. Denn die 
offizielle Begründung — Bedrohung durch 
iranische Atomraketen — taugt seit dem 
Atomabkommen mit dem Iran nicht mehr. 
Das wäre also ohne Gesichtsverlust möglich. 

Moskau müsste dann seinerseits auf die 
Stationierung von Iskander Raketen in 
Kaliningrad verzichten. In dieser Phase könnte 
man — wie im Kalten Krieg — eine große 
Sicher heitskonferenz einberufen, auf der all 
die verzahnten Probleme besprochen werden 
könnten. Da ist vieles denkbar: Der Abzug der 
NATO-Truppen aus Polen und den baltischen 
Staaten gegen den Rückzug der russischen 
Truppen aus den westlichen Militärbezirken 
ins Landesinnere. Auch für die Krim bieten 
sich Lösungen an, wie man sie beispielsweise 
nach dem Ersten Weltkrieg für das Saarland 
gefunden hat, das ein Streit punkt zwischen 
Frankreich und Deutschland war. 

Das Tragische an der heutigen Situation: 
Wir waren mit der Entspannung schon mal 
viel weiter und fangen jetzt nicht bei null, 
sondern unter null wieder an. n

Das Interview führte
Kerstin Hartung Alexandre

D

Prof. Dr. Gabriele KroneSchmalz, 
Fernsehjournalistin und Autorin 
(Industrieforum 2017)

Nach — zumindest gefühlter — jahrelanger Entspannung zwischen dem 
sogenannten Westen und Russland scheint der Kalte Krieg zurück zu sein.  
Ein Kurzinterview mit Frau Prof. Dr. Gabriele Krone-Schmalz.
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chon der deutsche Dichter 
Matthias Claudius wusste im  
18. Jahrhundert: „Wenn 
jemand eine Reise tut, so kann 
er was erzählen.“ Und auch 

Helmut Kern, Claims Manager Property & 
Technical Claims bei Chubb in Frankfurt, kann 
genau dies, denn Anfang Februar 2017 erhielt 
er eine Nachricht, die auf den ersten Blick 
vielleicht nicht spektakulär erscheint, sich 
aber letztlich als nicht alltäglich herausstellte: 
In dem Kraftwerk eines Kunden war ein Brand 
ausgebrochen. So weit, so gut, denn dank der 
umgehenden Information durch Herrn Prüske, 
Risk Manager bei Uniper, und sein Team ging 
die Schadensmeldung sofort an das Claims
Team in Frankfurt. Was allerdings bis zu 
diesem Zeitpunkt niemand ahnte: Es sollte 
nicht bei dem einen Vorfall bleiben und das 
Team um Herrn Kern und Herrn Prüske  
würde schneller am Ort des Geschehens sein 
als ursprünglich geplant — und dies trotz 
diverser Hindernisse, denn das Kraftwerk lag 
mehrere Tausend Kilometer entfernt von der 
Zentrale der Chubb in Frankfurt und dem 
Standort von Uniper in Düsseldorf. Ihr Ziel: 
Sibirien, der nordasiatische Teil Russlands, 
der fast dreißig Mal so groß ist wie Deutschland 
und mit 13 Millionen Quadratkilometern sogar 
3,5 Millionen Quadratkilometer größer als die 
Volksrepublik China (9,6 Mio. km²).

Wie das ChubbUniperTeam den Schaden 
schließlich regulierte, welchen Heraus
forderungen sie begegneten und was an 
Erlebnissen noch in guter Erinnerung ist, 
berichten im Interview mit Kerstin Hartung 

20 21

Alexandre, Chefredakteurin der Face, Detlev 
Prüske von Uniper und Helmut Kern von 
Chubb.

Herr Prüske, könnten Sie uns bitte kurz 
beschreiben, was im Kraftwerk seinerzeit 
passiert ist?

Die Untersuchungen zur Schadenursache sind 
bis dato noch nicht abgeschlossen, aber bei 
Schäden dieses Ausmaßes wirken immer 
mehrere unglückliche Umstände ineinander. 
So auch hier: Nach der eigentlichen Brand
entstehung, verursacht offensichtlich durch 
eine defekte Ölleitung und Selbstentzündung 
austretender Flüssigkeit, kam es im Kraftwerk 
zu einer unglücklichen Verkettung von 
technischen Ursachen, leider begleitet auch 
von menschlichen Fehleinschätzungen.

Herr Kern, wie haben Sie von dem Vorfall 
erfahren?

Der Brand im 2,4 Megawatt (MW)Kraftwerk in 
Sharypovo in Sibirien, etwa 4.000 Kilometer 

östlich von Moskau und somit 6.300 Kilometer 
entfernt von Frankfurt, ereignete sich am 
1. Februar 2016. Hiervon wussten wir in 
unserer Frankfurter Schadenabteilung noch 
am selben Tag. Dies ist auf die engen Kontakte, 
auf Basis der Vernetzung unserer Büros im 
Ausland — sowohl auf Seiten des Kunden selbst, 
der Uniper Risk Consult, dem betreuenden 
Makler, und nicht zuletzt auch in unseren 
eigenen Reihen — zurückzuführen. Durch die 
Vorschäden, die sich an anderen Standorten 
in den letzten Jahren ereignet hatten, kannten 
sich alle handelnden Personen bereits und 
ein kurzer Informationsaustausch war somit 
optimal sichergestellt.

Herr Prüske, welche Mechanismen 
starteten bei Ihnen im Haus nach 
Bekanntwerden des Schadens?

Nun, wir hatten insofern „Glück“, als wir  
die handelnden Personen kannten und die 
Abläufe in „kleineren“ Schadenfällen schon 
erprobt waren. Hier kann ich nur dringend 
empfehlen, dass man — bevor es zum Ernstfall 
kommt — bereits Kontakt zur Schadenabteilung 
seines Versicherers hatte und die Abläufe 
nach Bekanntwerden eines Großschaden
ereignisses vorab besprochen sind. 
Überraschungen kann es schließlich noch zur 
Genüge geben. Nach eingegangener Schaden
information, verbunden mit einer ersten, 
sehr vorsichtigen Einschätzung des Ausmaßes, 
bestand mit Herrn Kern sofort Einigkeit, dass 
wir uns gemeinsam, und unter Hinzuziehung 
technischer Sachverständiger, unmittelbar 
zum Schadenort begeben müssen. Die Ab  
stimmung mit dem örtlichen Management lief 
parallel. Es wurde uns ebenso schnell klar, 
dass wir neben lokalen Vertretern reno mmierter 
Sachverständigenbüros auch deren „Head
quarter“ einschalten müssen sowie im Panel 
eine Regulierungskommission zu etablieren 
ist. Herr Kern dürfte in diesen Tagen rund 
um die Uhr beschäftigt gewesen sein! 

Und bei Ihnen, Herr Kern, welche 
Prozesse wurden bei Chubb eingeleitet?

Zunächst war aufgrund der ersten Ein
schätzungen von einem überschaubaren 
Schaden in zweistelliger Millionenhöhe 
auszugehen und wir vertrauten auf die 
altbewährte Vorgehensweise, die bereits in 
der ersten Woche nach Bekanntwerden zur 
Wahrung der Erstmaßnahmen gemeinsam 
eingeleitet worden war. Die Ereignisse über 
schlugen sich allerdings, als mich am 
Samstagmorgen des nach Schadeneintritt 

folgenden Wochenendes — vor der geplanten 
Besichtigung am 9. Februar 2016 — ein Anruf 
der Uniper erreichte. Ich erinnere mich  
noch sehr gut daran: Ich war gerade mit 
meinem Sohn und meinem Enkel beim 
Frühstück während eines gemeinsamen 
Ausfluges, als ein Mitarbeiter der Uniper mich 
mit mehreren SMS und dem dringenden 
Wunsch nach Rückruf regelrecht bombardierte. 
Hier kam zugute, dass wir uns kannten, 
aufeinander verlassen konnten und so die 
nötigen Schritte miteinander abstimmen 
konnten. 

Schnell war die Dramatik klar: Die auf die 
Stromproduktion bezogene teuerste und 
wichtigste Einheit des Kraftwerks, deren 
Verfügbarkeit von enormer Bedeutung für 
den Kunden war, schien von einem bis zu  
200 Millionen Euro großen Schaden  
betroffen. Die altbewährten Schritte mussten 
daher den neuen Herausforderungen 
angepasst werden, was sich an einem 
Samstag nicht als ganz einfach erwies.  
Auch Herr Prüske schaltete sich ein und wir 
machten uns gemeinsam Gedanken, wie wir 
in dem vorliegenden Fall vorgehen wollten. 
So musste das bewährte SchadenTeam um 
weitere Experten erweitert werden, und  
zwar um Experten mit dem entsprechenden 
technischen Background, die zudem die 
kulturellen Gepflogenheiten der Region 
verstehen und transferieren können sowie 
auch die Erfahrung mitbringen, sich in einem 
internationalen Großschaden zu bewegen, 
sowie die Verbindung zu der Einheit in 
Deutschland abbilden. Eine Herausforderung, 
der wir schließlich gerecht wurden, und so 
gingen wir mit einer erweiterten Mann
schaft am Montag nach dem besagten 
Wochenende planmäßig auf Reisen. Nach 
einem achtstündigen Flug mit Umsteigen 
und einer viereinhalbstündigen Autofahrt 
über Eis und Schnee erreichten wir endlich 
unser Ziel.

Wie hat sich der Schaden aus Ihrer 
Perspektive als Schadensexperte 
dargestellt, Herr Kern?

Der ganze Umfang des Schadens offenbarte 
sich im Rahmen der ersten Begehung vor Ort.
Durch das massive Feuer war das Dach des 
130 Meter hohen Technikgebäudes erheblich 
in Mitleidenschaft gezogen worden und 
drohte einzustürzen. Der Kessel hatte sich, 
nachdem Stahlstützen eingestürzt oder 
beschädigt waren, um etwa 30 Grad in 
Richtung Gebäudeaußenseite geneigt und die 
statischen Bedingungen, die für die Stabilität 
des Kesselgerüstes sowie des Boilers selbst 
sorgten, waren extrem bedroht. Die 
gigantischen Dimensionen werden noch 
deutlicher, führt man sich vor Augen, dass 
hier eine Stahlkonstruktion verbaut ist, die 
aus 22.500 Tonnen Stahl besteht und damit 
weit mehr als das doppelte Gewicht des 
gesamten Eiffelturmes in Paris hat. Glücklicher
weise war die 800 MW-Turbine (eine von drei 
vorhandenen), die in der angrenzenden 
Turbinenhalle installiert war, nicht betroffen. 
Um nun eine Stabilisierung des Gebäudes, 
des Kesselgerüstes sowie eine Rettung des 
Kessels selbst erreichen zu können, musste 
zunächst das Dach abgefangen werden.  
Dies konnte durch eine Hilfskonstruktion 
angegangen werden. Die beiden beschädigten 
Kranbahnen der Innenkräne mussten instand 
gesetzt werden, um überhaupt an eine 
zielführende und vor allem auch gefahrlose 
Demontage mit anschließender Instand
setzung beziehungsweise den Wiederaufbau 
aller Einheiten denken zu können. u

Gut zu wissen, 
wen man an 
seiner Seite hat!

S

Detlev Prüske, Risk Manager bei Uniper

Helmut Kern, Claims Manager Property &
Technical Claims (Chubb) in Sharypovo, Sibirien

Hoher Zerstörungsgrad in der Boilerhalle am Kesselgerüst
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ie USamerikanische Komödie „Cool Runnings“  
aus dem Jahr 1993, deren deutscher Untertitel „Dabei 
sein ist alles“ lautet, ist zwar mit vielen lustigen Gags 
gespickt, im tieferen Sinn aber das, was wir uns auch 
alle wieder mal vor Augen führen sollten.

In Kurzform beschrieben, handelt der Film von einem BobTeam  
aus Jamaika, das bei den Olympischen Winterspielen im kanadischen 
Calgary 1988 teilnimmt, sich vielen Herausforderungen stellen muss 
und sogar Anfeindungen erlebt. Am Ende tragen die vier Jamaikaner 
ihren zerstörten Bob auf den Schultern ins Ziel und gewinnen Herzen 
und vor allem den Respekt der Gegner und Zuschauer. u 

Was beschäftigt 
Sie, Frau Hartung
Alexandre?

D

Kommentar
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Gab es Besonderheiten bei der 
Schadensregulierung und, wenn ja, 
welche, Herr Kern?

Ein 1.000-TonnenKran, der von den 
Niederlanden kommend über die Ostsee per 
Schiff bis nach Sankt Petersburg und dann auf 
dem Landwege mittels 120 Trailern zum 
Schadenort verbracht wurde, sollte helfen, die 
notwendige Hebevorrichtung beim Abfangen 
des Daches zu bewerkstelligen. Der Standort 
des Kranes musste entsprechend vorbereitet 
werden, es musste ein sicherer Standplatz 
betoniert werden, zudem galt es, die Zufahrts
wege vorzubereiten, und das alles musste 
entsprechenden Genehmigungsverfahren 
gerecht werden. Diese technischen Rahmen
bedingungen stellten die involvierten 
Einheiten vor eine Herausforderung, die 
meines Erachtens beispiellos war. Selbiges  
galt letztendlich aber auch für die anderen 
Maßnahmen und Schritte, die erforderlich 
waren und die uns mit jedem Tag ein Stück 
weiter voranbrachten — sei es die Demontage
vorbereitungen, Abfangarbeiten und 
Stabilisierungsmaßnahmen oder die Planung 
der nächsten Schritte. Erwähnt werden muss 
hierbei auch, dass dies alles unter der 
Beachtung der Sicherheit der dort arbeitenden 
Menschen geschah. Auch der gemeinsame 
Blick, fokussiert auf die eigentliche Ursache 
des MasutAustrittes (Masut ist ein zähflüssiger 
hochsiedender Destillationsrückstand von 
Erdöl. Der Siedepunkt liegt bei über 350 °C.) 

und der folgenden Entzündung mit deren 
verheerenden Aus wirkungen, blieb während 
der ganzen Zeit des nunmehr knapp ein Jahr 
andauernden Projektes — und ist es noch 
immer — ein gemeinsames Ziel. Der Schaden 
erreichte im versicherungstechnischen Sinn 
eine Größen ordnung, die das Policenlimit in 
Höhe von 26,1 Milliarden Rubel, was etwa  
400 Millionen Euro entspricht, sprengte.  
Die daraus resultierende Entschädigung 
wurde von den involvierten Versicherern 
unter Führung unseres Hauses bereits an  
den Kunden ausgezahlt.

Herr Prüske, wie haben Sie die 
Kommunikation und den 
Informationsfluss zwischen Ihrem 
Unternehmen und Chubb empfunden?

Eingespielt! Wie bereits ausgeführt, ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass man die 
Vielzahl der handelnden Personen konsequent 
steuert. Und auch die völlige Transparenz 
und das Vertrauen zwischen uns und Chubb 
hat maßgeblich zum reibungslosen Ablauf 
beigetragen.

Gibt es ein spezielles Erlebnis aus der 
Zeit, an das Sie sich maßgeblich erinnern, 
Herr Prüske?

Ja, unbedingt! Wir mussten „stehenden 
Fußes“ nach Sibirien und das brachte dann 
gleich mehrere Herausforderungen mit sich. 
Als Rheinländer fällt mir dabei als Erstes ein: 
Es war Karneval! Nein, Spaß beiseite, viel 
wichtiger war die Frage nach gültigem Visum 
sowie AdhocPlanung einer sicheren Reise 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse vor Ort. Mein Line Manager im 
Bereich Sach berichtete dann erstmals nach 
36 Stunden ohne Schlaf von einigen „bösen 
Überraschungen“ während seiner Reise und 
den dann doch ernüchternden Erkenntnissen 
nach erfolgter erster Schadenbegehung. Es 
war allen klargeworden, dass es sich um ein 

wirkliches Katastrophenereignis handelte. 
Der Einsatz meines Teams und von Herrn 
Kern kann hier nur noch einmal hervor
gehoben werden! Wir, die wir zuhause 
geblieben waren, haben übrigens auch 
keinen Karneval gefeiert!

Und bei Ihnen, Herr Kern, gibt es eine 
oder mehrere Situationen, an die Sie sich 
besonders intensiv erinnern?

Gerne denke ich an die fachliche Qualifikation 
aller involvierten Personen, die Regulierungs
kommission und die Sachverständigen aus 
Russland, England und Deutschland. Die 
hohe Fachlichkeit und die professionelle 
Zusammenarbeit aller Parteien legte eine 
wesentliche Basis für die erfolgreiche 
Abarbeitung dieses Schadens. Und dies über 
alle Bereiche, sei es in der versicherungs
technischen und juristischen Bewertung,  
der Beurteilung und Kalkulation des Sach
schadens, der Ermittlung des Betriebsunter
brechungsschadens oder auch im Rahmen 
der Schadenursachenermittlung.

Ich erinnere mich auch gerne an die 
Menschen, die uns im Laufe dieses Jahres 
begegneten. An die Gastfreundschaft vor Ort, 
aber auch die kulturellen und gesellschaftlichen 
Unterschiede und Herausforderungen. Dazu 
gehören auch die Abende, wenn wir völlig 
erschöpft beim Bierchen zusammensaßen 
und den Tag Revue passieren ließen — auch 
wenn wir, wie Herr Prüske bereits sagte, an 
manchen Tagen keine Zeit für den deutschen 
Karneval oder andere Freizeitbeschäftigungen 
hatten.

Herr Prüske, eine letzte Frage noch: Wie 
ist der Status des Kraftwerks heute?
 
Die Aufräumungs und Abbrucharbeiten 
haben sich als äußerst kompliziert und 
zeitraubend herausgestellt. Wir sind leider 
erst seit kurzem in der Lage, mit den umfang
reichen Reparaturmaßnahmen nun auch 
konkret zu beginnen. Wir werden wohl noch 
des Öfteren gemeinsam vor Ort sein. Gut zu 
wissen, wen man an seiner Seite hat! Danke 
nochmals! n

Das Interview führte 
Kerstin Hartung Alexandre

Helmut Kern vor Raupenkran auf eigens  
angelegtem Standplatz

Raupenkrankopf in der Totalen  
(an der Seite links das Notgerüst)
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Kontaktübersicht
Middle Market & Broker Sales

Regionalbüro Frankfurt

Lurgiallee 12
60439 Frankfurt
O +49 69 95094 6600
F +49 69 95094 6601

Markus Klode
Business Development Manager
O +49 69 75613 6550
M +49 171 5282779
markus.klode@chubb.com

Regionalbüro Hamburg

Stadthausbrücke 1—3
20355 Hamburg
O +49 40 369805 0 
F +49 40 369805 390

Alexander Rumlich
Niederlassungsleiter Hamburg
Business Development Manager
O +49 40 369805 147
M +49 160 90900209
alexander.rumlich@chubb.com

Regionalbüro Düsseldorf

Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf
O +49 211 8773 0
F +49 211 8773 333

Michael Puhe
Business Development Manager
O +49 211 8773 307
M +49 151 14017341
michael.puhe@chubb.com

Regionalbüro Stuttgart

Heilbronner Straße 150
70191 Stuttgart
O +49 711 4900 4233
F +49 711 4900 4234

Regionalbüro München

St.MartinStraße 62
81541 München
O +49 89 54551 0
F +49 89 54551 111

 
 
 
 
 

Global Accounts
Christian Kruppa
Global Client Executive 
O +49 211 8773 306
M +49 172 7134456
christian.kruppa@chubb.com 

Brigitte Vorrath
Global Client Executive
O +49 69 75613 6530
M +49 172 6138631
brigitte.vorrath@chubb.com

Ole Spardel
Global Client Executive
O +49 40 369805 148
M +49 160 8939565  
ole.spardel@chubb.com

Risk Management Services

Ingenieurservice

Heiner Eckhardt
Property & Casualty Risk Engineering
Services Manager
O +49 40 369805 300  
M +49 175 2482243
heckhardt@chubb.com
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Kerstin Hartung Alexandre ist seit 2008 
Leiterin der Abteilung Marketing und 
Kommunikation für die deutschsprachigen 
Länder (D/A/CH) bei Chubb in Frankfurt.

Hartung Alexandre verantwortet somit 
die Ausrichtung und Aktivitäten im 
Kommunikations und Marketingbereich, 
was beispielsweise Pressegespräche, 
Produktkampagnen, das Magazin Face sowie 
die großen Hauptveranstaltungen der Chubb, 
wie das Industrie und das Risikoforum, 
umfasst.

Kerstin Hartung Alexandre ist seit 2002 bei 
Chubb in Frankfurt und begann ihre Karriere 
bei dem Versicherer als Specialist Marketing & 
Communications für Deutschland.

Die Kommunikationswirtin leitete zuvor die 
Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei 
der deutschportugiesischen Auslandshandels
kammer (AHK) in Lissabon, Portugal.

Über die Autorin

Mit dem QR-Code gelangen
Sie online direkt zu Ihren
persönlichen Chubb Kontakten.

Manch einem mag da eine gewisse Parallele zum aktuellen politischen 
Geschehen einfallen. Vielleicht ist das auch gar nicht so weit hergeholt, 
und die Bürgerinnen und Bürger hätten sich auch gewünscht, dass die 
Politik sich der großen Hürden annimmt und bis zum Letzten kämpft. 
Aber, sagen wir mal so, es hat nicht sollen sein …

Aber wie mit schwierigen Herausforderungen umgehen? „Aufgeben 
gilt nicht“ ist nur einer der Sprüche, die dann gerne zitiert werden. 
Richtig ist die Devise allemal, aber inwieweit lohnt sich der Kampf 
bis zum „bitteren“ Ende? Ist es nicht auch wichtig, zu erkennen, bis 
zu welchem Grad „Weitermachen“ gilt? Wie sinnvoll kann es sein, als 
„Don Quijote“ gegen Windmühlen zu kämpfen? 

Zurück zum eingangs erwähnten Film: Die Protagonisten haben 
gezweifelt, jeder auf seine Art, gemeinsam aber nicht aufgegeben und 
dann schließlich doch etwas erreicht — auch wenn es vielleicht nicht 
das so heiß ersehnte Endziel war. Und zumindest der Ansatz, es zu 
versuchen, sollte immer im Vordergrund stehen. Dazu gehört es auch, 
offene Ohren und Augen zu haben, Veränderungen anzunehmen und 
für sich zu gestalten. Unsere Weltwirtschaft und politik zeigt uns ja 
fast täglich, dass Situationen sich sehr schnell ändern können, und 
was vor kurzem noch gut und richtig war, kann innerhalb kürzester 
Zeit „null und nichtig“ sein.

Aber wie diesen Herausforderungen begegnen? Und vor allem: Wie 
können wir zukünftige Generationen vorbereiten, deren Welt sich aller 
Voraussicht nach noch schneller drehen wird, als sie das aktuell schon 
ohnehin tut? Ein Hinweis darauf könnte die Aussage von Frau Krone
Schmalz, einer unserer Referentinnen anlässlich des diesjährigen 
Industrieforums, sein. Bezogen auf Möglichkeiten hinsichtlich Friedens
politik merkte sie an, dass „Jugendaustausch auf allen möglichen 
Ebenen“ das Mittel „gegen Borniertheit, gegen Stereotypen und gegen 
etablierte Feindbilder“ sei. Laut KroneSchmalz würden nämlich diese 
„aufgeklärten Menschen“ ihre Möglichkeiten der freien Gesellschaft 
nutzen und sich beispielsweise zu Wort melden. Es bleibt daher 
nur zu hoffen, dass baldmöglichst der schon vor 20 Jahren vom 
damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog geforderte „Ruck“ durch 
Deutschland geht und es allen Beteiligten und damit nicht zuletzt der 

Politik gelingt, beispielsweise durch hohe 
Investitionen in die Bildung junger Menschen 
ein besseres Verständnis unter einander und 
damit auch ein angenehmeres Mit einander zu 
erreichen. 

In diesem Sinne: Cool Runnings!* n

* Cool Runnings bedeutet in Patois, dem 
jamaikanischen Kreolisch, so viel wie  
„sichere Reise“.
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Kontaktübersicht
Personenversicherungen

Alexander Hoffmann
Director Accident & Health
O +49 69 75613 6553
alexander.hoffmann@chubb.com

Corporate, Affinity, Travel

Sebastian Kreutzer
Manager Classic & Travel
O +49 69 75613 6579
sebastian.kreutzer@chubb.com

Corporate – Firmenkundengeschäft

Holger Micheew
Corporate Manager Germany
O +49 69 75613 6664
holger.micheew@chubb.com

Sandra Tesanovic
Key Account Manager
O +49 69 75613 6755
sandra.tesanovic@chubb.com

Felix Kompenhans
Senior Key Account Manager
O +49 69 75613 6593
felix.kompenhans@chubb.com

Travel

Melina Langhanns
Key Account Manager
O +49 69 75613 6675
melina.langhanns@chubb.com

Direct Marketing – Partner- und
Kooperationsgeschäft

Ralf Becker
Direct Marketing Manager
O +49 69 75613 6628
ralf.becker@chubb.com

Sirit Bohnacker
Senior Account Manager
O +49 69 75613 6645
sirit.bohnacker@chubb.com

 
 
 
 
 

Specialty Personal Lines

Alexander H. Lapp
Manager Telecommunications
O +49 69 75613 6643
alexander.lapp@chubb.com
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Die nächste Ausgabe der Face 
erscheint im Frühjahr 2018.
Sie haben Anregungen, Kommentare, 
Kritik oder eine neue Adresse?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Möchten Sie die Face zukünftig in elektronischer 
Form erhalten oder das Magazin abbestellen?

Schreiben Sie an:
kontakt.de@chubb.com
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