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In der Tat ist das Preisniveau für gewerbliche und 
industrielle Versicherungsverträge seit 2003 im stän-
digen Sinkflug, sehr zur Freude der Unternehmen 
und der sie vertretenden Risikoberater. Im europä-
ischen und weltweiten Vergleich ist der deutsche 
Versicherungsmarkt ein Dumpingmarkt. Von der 
sogenannten Bedarfsprämie, also dem Preis, den Ver-
sicherungsmathematiker auf Basis von Risikodaten 
der Vergangenheit und der Schadeneintrittswahr-
scheinlichkeit für die Zukunft berechnen, sind die 
hierzulande tätigen Versicherer weit entfernt. Parallel 
zu dieser Entwicklung ist das Schadenaufkommen 
nicht im gleichen Umfang gesunken. Irgendwann 
muss also die Trendwende kommen. Die Signale 
dazu waren für viele Marktbeobachter schon länger 
erkennbar. Jetzt also kommen die deutlichen Re-
aktionen und Statements aus den Chefetagen der 
Risikoträger. Betroffen sind alle Sparten, insbeson-
dere die Sach- und Kraftfahrzeugversicherung. BDJ 
erwartet sowohl generelle Preiserhöhungen, als auch 
individuelle Sanierungsbemühungen bei besonders 
risikoreichen oder schadenbelasteten Unternehmen. 
So könnte es zum Beispiel für die Pellethersteller 
schwierig werden, noch einen Versicherer zu finden.

Wenn es wirklich so kommt, erwartet BDJ-Gesell-
schafter und Geschäftsführer Robert von Bennigsen 
von den Versicherern, „dass sie im Gegensatz zur letzten 
Sanierungsphase 2002/03 mit Augenmaß vorgehen, die 
besondere Situation der verschiedenen Wirtschaftsbran-
chen und vor allem die individuellen Verhältnisse der 
Kunden berücksichtigen.“ Weiterhin weist von Ben-

nigsen darauf hin, dass in solchen harten Marktphasen 
der Industrie-Versicherungsmakler seine Qualität zei-
gen könne. Als Partner der Unternehmen sei der gute 
Risikoberater derjenige, der den Blick der zuständigen 
Underwriter auf die individuellen Risikoverhältnisse 
lenke, die erforderlichen Daten für die Verhandlungen 
vorbereite und bereits im Vorfeld gemeinsam mit den 
Verantwortlichen im Unternehmen risikominimierende 
Maßnahmen vorschlage, plane und umsetze. 

„Zu starke Prämienanstiege kann der gute Berater 
vermeiden helfen, wenn er seinen Werkzeugkasten 
richtig einsetzt“, sagt von Bennigsen. Dazu gehört, 
dass er die Risiken seiner Kunden genau kennt, zudem 
mit den besonderen Verhältnissen der Wirtschafts-
branche argumentieren kann und die Werkzeuge 
anwendet, mit denen steigende Preise vermieden 
werden können: Ausschreibungen, Bündelungen 
von Versicherungsverträgen auf einzelne Versicherer, 
Selbstbehalte, Höchstentschädigungen, Summen-
anpassungen, Haftzeiten, Brandschutzmaßnahmen 
und Qualitätsmanagement, Überprüfung der De-
ckungsqualität von Dienstleistern und Zulieferern 
und stärkere Nutzung von Regressmöglichkeiten. 
„BDJ wird mit seinen spezialisierten Kundenbetreu-
ern frühzeitig die Prolongationsgespräche mit den 
Versicherern führen, um auch zukünftig planbaren 
Versicherungsschutz für unsere Kunden sicherzustel-
len“, stellt von Bennigsen abschließend fest.

Zum Anfang des Jahres ließen noch vor dem Konklave in Rom die Industrieversicherer 
schwarzen Rauch aufsteigen. Der harte Wettbewerb um Kunden und die seit Jahren rückläufigen 
Prämien haben zu Belastungen in den Bilanzen geführt. Auch die schlechten Zinserträge in 
Folge der Finanzkrise lassen die Versicherer negative Ergebnisse einfahren und schon ist das 
Unwort „Sanierung“ in die Welt gesetzt. 
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Der Werkzeugkasten für harte 
Marktphasen 

 
Liebe Leser,

 
das Hochwasser vor allem in Deutschland ist noch in 
allen Köpfen. Auch wenn der tatsächlich versicherte 
Schaden nur vermutlich rund 25 % des wirtschaft-
lichen Gesamtschaden beträgt, bleibt es ein Groß-
ereignis, das die Versicherer beschäftigen wird. Der 
allgemeine Wunsch der Industrieversicherer, endlich 
wieder das Preisniveau anheben zu können, wird da-
durch weiter verstärkt. 

Für uns als Versicherungsmakler „kommt es jetzt 
drauf an“. Detailwissen um die Risiken der Kunden, 
Kenntnisse der Entwicklungen in den Wirtschaftsbran-
chen unserer Kunden und Erfahrung im Umgang mit 
Versicherern helfen, sich einem solchen Markttrend 
erfolgreich entgegenzustemmen.

Außerdem berichten wir über Vermögensschäden bei 
Sicherheitsdienstleistern, über die Neubewertung von 
Photovoltaikanlagen, über Rückrufe von Medizinpro-
dukten, Lösungen für den filialisierten Einzelhandel 
sowie über die richtigen Deckungen für Museen. 

Wie in den USA und Polen, wo wir für unsere Kun-
den tätig sind, versichert wird, finden Sie ebenfalls in 
diesem Newsletter. 

Hinweise zu den Möglichkeiten der betrieblichen Alters-
versorgung für geringfügig Beschäftigte sowie einige 
BDJ-Interna runden diesen Newsletter ab.

 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
 
Ihre 
Robert von Bennigsen 
Dr. Johann-Christian Paschen
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Wer kennt nicht die Presseberichte über Pro-
dukthaftungsklagen in den USA mit enormen 
Schadenersatzforderungen und teils skurrilen 
Sachverhalten. Was ist davon wahr? Was davon 
ist übertrieben? Wer kennt sich diesbezüglich 
aus? Diese Fragen beschäftigen insbesondere 
Unternehmen, die Handelsbeziehungen mit den 
USA unterhalten. Für sie ist es essentiell sich mit 
dem Thema Produkthaftung eingehend ausein-
anderzusetzen und im Wege eines umfassenden 
Risikomanagements Gefährdungspotenziale zu 
erkennen und Absicherungslösungen ausfindig 
zu machen.

Es gibt kein allgemeingültiges USA-Recht. Im We-
sentlichen gibt es pro Bundesstaat ein Bundesstaa-
tenrecht (state law) und ein Bundesrecht (federal 
law). Diese Normen werden vom Richterrecht im 
Wege der Präzedenzfälle in fast unübersichtlicher 
Weise ergänzt und erweitert. Das mehrstufige 
Gerichtsverfahren in den USA hält unbedarften 
Europäern ebenfalls einige Überraschungen be-
reit. Angefangen von Ausforschungsbeweisen im 
Rahmen des sogenannten Discovery-Verfahrens, 
über versteckte Kosten- und Zeitaufwände bis 
zu Strafschadenzahlungen (punitive damages). 
Wichtig ist es also, das Umfeld zu kennen, in 
welchen Bundesstaat das Unternehmen expor-
tiert, um das Klagerisiko zu verringern. 

Diese Fragen sollte sich der exportierende Un-
ternehmer stellen:
• Habe ich ausreichende Marktkenntnisse?
• Kann ich das Sicherheitsrisiko 
 adäquat beurteilen?

• Sind mir die aufsichtsbehördlichen, frei- 
 willigen und sonstigen Branchennormen  
 bekannt und erfüllt unser Produkt diese? 
• Sind Warnetiketten erforderlich und erfüllen  
 diese die entsprechende Norm?
• Habe ich die Produktentwicklung und -erpro- 
 bung ausreichend dokumentiert?

Die produktbezogenen Sicherheitsanforderungen 
sowie die Erwartungshaltungen der Behörden 
und Konsumenten in den USA in Bezug auf die 
Produktsicherheit sind äußerst komplex und viel-
schichtig. Die bloße Einhaltung von europäischen 
Sicherheitsstandards kann daher im Einzelfall nicht 
ausreichend sein.

Eine Produkthaftpflichtversicherung ist integrativer 
Teil des unternehmerischen Risikomanagements 
und BDJ ist sich des erheblichen Risikos bewusst, 
welche Risiken das US-amerikanische Recht für 
international tätige Unternehmen birgt. Durch 
das BDJ-Maklernetzwerk stehen BDJ-Kunden die 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um Scha-
denersatzansprüche angemessen prüfen, bewerten 
und abwickeln zu können.

Neben der Produkthaftpflicht für US-Exporte sowie 
der Berücksichtigung von hold harmless agreements 
und vendors endorsements (Mitversicherung des 
Verkäufers) bietet BDJ auch Lösungen für US-
Standortrisiken. 

Die Welt wird zunehmend komplexer – auch für exportorientierte Unternehmen. Sie stoßen 
auf unterschiedliche Verhaltensnormen, Rechtssysteme und Haftungsregime, die sich stän-
dig ändern und immer wieder angepasst werden. Neben den gravierenden Unterschieden 
des materiellen Rechts ist die formelle Rechtsdurchsetzung fremd und kaum transparent.
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Checkliste für US-Aktivitäten*
Unternehmen, die Produkte in die USA 
exportieren, müssen vorbereitet sein:

	Prüfen Sie alle einschlägigen Vorschriften  
und dokumentieren Sie deren Einhaltung und  
die Gründe, warum die entsprechenden  
Normen nicht erfüllt werden können.
	Dokumentieren Sie unternehmensinterne  

Risikobeurteilungen und Testergebnisse Ihrer  
Produkte.
	Ein Produkt sollte über die üblichen Si- 

cherheitsmerkmale verfügen, ganz gleich  
in welchem Land es vertrieben wird. Diese Si- 
cherheitsmerkmale bei US-Exporten außer Acht  
zu lassen, um US-amerikanischen Vorschriften  
zu entsprechenden, ist keine akzeptable Praxis.
	Lassen Sie sich hinsichtlich Ihres Produktes  

und Ihres Produktentwicklungssystems von  
einem Experten für US-amerikanisches Recht  
beraten. Sie sollten dabei auf die Dienste eines  
in den USA ansässigen Anwalts zurückgreifen,  
der sich mit Ihren Produkten auskennt.
	Vergewissern Sie sich, dass alle Dokumen- 

tationen klar verständlich, präzise und frei  
von persönlichen Überzeugungen sind.
	Sofern ein Warnhinweis oder eine Kenn- 

zeichnung die bestmögliche Kontrolle bietet,  
das heißt, das Risiko durch Vorkehrungen  
nicht ausgeschlossen werden kann, müssen  
Sie dafür Sorge tragen, dass die angebrachten  
Kennzeichnungen eindeutige Angaben zur Art  
des Risikos, zum Gefährdungsgrad, zur Wahr- 
scheinlichkeit, zur Vermeidungsmöglichkeit  
und zu den Folgen einer Gefährdung enthalten.
	Sorgen Sie dafür, dass Ihre Produkte mit Warn-
 hinweisen versehen werden und diese Kenn-  

zeichnungen den aufsichtsbehördlichen oder  
Branchenstandards entsprechen.
	Für welche Norm Sie sich entscheiden, sollte  

ebenso wie der Entscheidungsfindungsprozess  
vollständig dokumentiert werden.
	Vergewissern Sie sich, dass die Produkt- und  

Bedienungshandbücher stets auf dem ak- 
tuellen Stand sind. Die jeweiligen Fassungen  
sollten im Internet verfügbar sein.
	Achten Sie darauf, dass Ihr Werbematerial  

in Einklang mit den übrigen Dokumentationen  
steht und dass die Unterlagen in Bezug auf die  
Sicherheitsaspekte keine Abweichungen  
aufweisen.
	Beachten Sie, dass Ihre Homepage nicht nur  

ein Marketingtool ist, sondern auch Quelle  
der Haftung.
	Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Warnpflichten  

auch nach dem Verkauf erfüllen können.

* Die Informationen sind allgemeiner Natur und 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

us-Markt: risiken für exportunternehMen



 

Vom 23.-29. Juni 2013 findet die diesjährige 
TOUR Transalp statt, das faszinierendste und 
spektakulärste Rennrad-Etappenrennen Euro-
pas quer durch die Alpen. Gestartet wird im 
bayrischen Sonthofen und Ziel ist der italie-
nische Ort Arco am Gardasee. Mit dabei ist das 
Chariteam aus München, eine Gruppe ambitio-
nierter Radfahrer, die für die ZNS – Hannelore 
Kohl Stiftung fahren und Spenden sammeln.

Für einen guten Zweck unterwegs sein, so kann das 
Motto des Chariteam aus München kurz zusammen-
gefasst werden. 886,97 km und 18 933 Höhenmeter 
stehen vor der Mannschaft rund um die Mitorganisa-
torin Ira Ludwig. Ziel des Teams ist neben der sport-
lichen Herausforderung das Sammeln von 25.000 € 
als Spende für die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung.

Nachdem BDJ bereits bei der Race Across America 
2011 ein ambitioniertes Radteam unterstützt hat, war 
das Trikotsponsoring für das Chariteam ein willkom-
mener Anlass für BDJ-Geschäftsführer Robert von 
Bennigsen, erneut eine gute Sache zu unterstützen. 

Das Team freute sich sehr über die Unterstützung 
von BDJ, wie die Fotos vom Teamtreffen belegen.

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.chariteam-muenchen.de/spendenaktionen/
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Die häufigsten Gründe für Strafanzeigen, mit denen 
sich die Branche beschäftigen muss, sind nebenste-
hend aufgeführt. „Oftmals sind die Anzeigen nicht 
auf eine konkrete Person beschränkt, vielmehr kann 
der Kreis der Beschuldigten eines Ermittlungsver-
fahrens auch auf alle leitenden Mitarbeiter und die 
gesamte Geschäftsleitung erweitert werden“, erklärt 
Bernd Schäfer. „Gerade die Finanzbehörden setzen 
das Strafverfahren gern für ihre Zwecke ein, damit 
sie mehr Möglichkeiten bei der Beschaffung von 
Beweismaterial haben.“

Die Stundensätze von Strafverteidigern beginnen 
üblicherweise bei 250 €, und können sich schnell 
verdoppeln, wenn Spezialisten hinzugezogen oder 
Gutachten angefertigt werden müssen. Problematisch 
ist in allen Fällen, dass am Ende einer möglichen 
mehrjährigen Auseinandersetzung auch im Falle 
einer erfolgreichen Klageabwehr die Kosten für die 
Verteidigung von jedem einzelnen Beschuldigten 
für sich selbst zu tragen sind. Somit entstehen auch 
bei einem unberechtigten Vorwurf hohe finanzielle 
Belastungen. Kann die Kostentragung durch ei-
nen Inhaber noch über das Unternehmen gesteuert 
werden, werden die in gleicher Weise beschuldigten 
Mitarbeiter – auch ein angestellter Geschäftsführer 
– ihre eigene Verteidigung aus versteuertem Ein-
kommen bestreiten müssen. Da jeder Beschuldigte 
in einem Strafverfahren einen eigenen Strafvertei-
diger beauftragen muss, also eine Sammelvertre-
tung nicht erlaubt ist, ist dies für Mitarbeiter unter 
Umständen ein kaum tragbarer Aufwand. Es gibt 
keine Verpflichtung für eine Übernahme der Auf-
wendungen für die Strafverteidigung eines Mitar-
beiters durch das Unternehmen, selbst wenn es sich 
zweifelsfrei um eine Handlung bei Durchführung 
der dienstlichen Aufgaben handelt. Die allermeisten 
Sicherheitsdienstleister können sich die Übernahme 
der Kosten für ihre Mitarbeiter schlicht nicht leisten, 
schon gar nicht, wenn mehrere Personen beschuldigt 
sind. „Sobald ein Ermittlungsverfahren eröffnet ist, 
muss sofort reagiert werden, damit schon von Anfang 
an die richtigen Maßnahmen zur Abwehr der Vor-
würfe ergriffen werden“, erklärt Schäfer. „Anders als 
bei anderen juristischen Auseinandersetzungen gibt 
es hier kein ruhiges Prüfen und Abwägen, sondern 
nur eine schnelle Reaktion zur sofortigen Verteidi-
gung.“ Weil es sich bei der Abwehr von strafrecht-

lichen Vorwürfen um ein schwerwiegendes Risiko 
handele, welches bei angenommener Fluchtgefahr 
eine sofortige Verhaftung und die Notwendigkeit 
zur Stellung einer Strafkaution nach sich ziehe, sei 
es sinnvoll, sich gegen das aufgezeigte Kostenrisiko 
abzusichern. „Aus diesem Grund ist auch die Straf-
rechtsschutzversicherung Teil der im letzten Jahr 
zwischen dem BDSW und ATLAS geschlossenen 
Rahmenvereinbarung geworden“, betont Schäfer.

Nichteinhalten von 
Arbeitsschutzbestimmungen
Ein Mitarbeiter erleidet einen Betriebsunfall. Unab-
hängig vom Ersatz der Heilbehandlungskosten und 
eventueller Rente durch die Berufsgenossenschaft 
kann ein Strafverfahren wegen des vermuteten 
Nichteinhaltens von Arbeitsschutzbestimmungen 
eingeleitet werden. Verstöße gegen das Arbeits-
schutzgesetz werden gemäß § 26 mit Geldstrafe oder 
einer Freiheitsstrafe mit bis zu einem Jahr bestraft.
Unberechtigte Softwarenutzung
Ein Mitarbeiter verwendet auf einem Firmenrechner 
eine nicht lizensierte Software. Bei einer Kontrolle 
des Zolls wird dies festgestellt und angezeigt. Der 
vermutete Verstoß gegen §§ 106 ff des Urheber-
rechtsgesetzes ist mit einer Geldstrafe oder einer 
Freiheitsstrafe mit bis zu drei Jahren bewehrt.
Körperverletzung
Ein Sicherheitsmitarbeiter verwehrt einem Besucher 
unter Einsatz von körperlicher Gewalt den Zutritt 
zu einer Diskothek. Die anwendbare Strafnorm 
ist hier § 223 StGB, die mit einer Geldstrafe oder 
einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren droht.
Hinterziehung von Steuern
und Sozialabgaben
Aufgrund des Hinweises eines ehemaligen Mit-
arbeiters, dass er keine tarifgerechte Entlohnung 
erhalten habe, leitet die Staatsanwaltschaft ein Er-
mittlungsverfahren ein. Alternativ dazu resultiert 
ein solches Verfahren aus einer Außenprüfung 
des Zolls. Gerade dieser Punkt ist in den letzten 
Jahren in seiner Bedeutung durch die Einführung 
des Mindestlohns erheblich gestiegen. Trifft die 
Behauptung zu, dann können gemäß Abgabenord-
nung (AO) in schweren Fällen eine Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren (§ 370 Nr. 
3 AO) die Folge sein.

In der Ausgabe Nr. 1-2013 des „DSD – Der Sicherheitsdienst“, das Verbandsmagazin des 
BDSW, hat Bernd Schäfer, geschäftsführender Gesellschafter der ATLAS Versicherungs-
makler GmbH, ein Unternehmen der BDJ-Gruppe, umfassend zur Problematik Stellung 
genommen. Dabei verwies er auf die vielfältigen strafrechtlichen Risiken, mit denen Si-
cherheitsdienstleister konfrontiert sind. 

BDJ sponsort 
ChariteaM MünChen 

auf transalp 2013

erMittlungsverfahren 
gegen siCherheitsDienstleister – 

eine untersChätzte gefahr



Mit dem Ausbruch des isländischen Vulkans 
Eyjafjallajökull und dessen Folgen auf den 
europäischen Flugverkehr war das Thema bei 
Produktionsverantwortlichen und Supply-Cain-
Managern in aller Munde: Wie schütze ich 
mein Unternehmen vor den Folgen eines Be-
triebsstillstandes, ohne dass es bei mir selbst 
zu einem Schaden gekommen ist. Die schwe-
ren Überschwemmungen der thailändischen 
Metropolregion Bangkok und deren gravie-
renden Folgen auf die weltweite Produktion 
von Computertechnik hat die Suche nach einer 
Versicherungsmöglichkeit für derartige Scha-
denszenarien nochmals verschärft.

Das Risiko eines Verlustes von Umsatz und 
Ertrag infolge eines Schadens im Unternehmen 
ist ein bekanntes und ohne großen Aufwand zu 
versicherndes Risiko. Die eingangs geschilderten 
Schadenszenarien nach einem Vulkanausbruch oder 
schweren Überschwemmungen lassen sich grob in 
zwei Kategorien unterteilen: 

Im Vordergrund steht der Ausfall der für die Produktion 
notwendigen Lieferungen durch einen Sachschaden 
beim Zulieferer beziehungsweise ausbleibende 
Lieferung von Versorgungsleistungen wie Strom 
und Wasser. Für diese Schäden wird auf Basis von 
Höchstentschädigungen Versicherungsschutz im 
Rahmen von Betriebsunterbrechungspolicen geboten. 
Dazu wird eine ausführliche Risikoeinschätzung 
gemeinsam mit dem Makler empfohlen. Hierbei 
sollten auch regelmäßig Veränderungen der Liefer- 
beziehungsweise Produktionsverhältnisse geprüft 
werden. Auf der anderen Seite stehen Schäden im 
Zusammenhang mit der Unterbrechung der Lieferkette 
selbst, das heißt der Zulieferer selbst kann produzieren, 
bekommt seine Ware aber aufgrund von Hochwasser oder 
Unterbrechung des Flugverkehrs nicht zum Abnehmer. 
Für diese Betriebsunterbrechungen wurden in den 
letzten Jahren sogenannte Supply-Chain-Versicherungen 
entwickelt. Allerdings sind diese Policen sehr individuell 
auf die Risikosituation und das Gefährdungspotenzial 
einzelner Unternehmen angepasst und überwiegend in 
der Großindustrie anzutreffen.

In jedem Fall ist es produzierenden Unternehmen mit 
vielen Zulieferern dringend anzuraten, das Risikopo-
tenzial im Rahmen von Business-Continuity-Plänen 
zu bewerten und die getroffenen Notfallmaßnahmen 
auch zu testen. Die Prüfung der Risikosituation bei den 
Zulieferern der eigenen Zulieferer wird von Experten 
ebenfalls empfohlen. Am Ende des Prozesses steht die 
Suche nach dem erforderlichen Versicherungsschutz. 
Die BDJ-Experten helfen Ihnen unter anderem mit 
einem umfangreichen Sachversicherungs-Wording, 
welches auch Rückwirkungsschäden und Ausfall von 
Versorgungsleistungen einschließt.

Der Filialeinzelhandel, ein BDJ-Branchenschwer-
punkt, nutzt überwiegend gemietete Gebäude. 
Oft werden kleinere Einheiten in Gebäuden 
oder Einkaufszentren angemietet. Grundsätzlich 
versichern die Eigentümer ihre Gebäude und die 
Mieter ihre Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
Maschinen und Lagerbestände. 

Oftmals unbekannt ist, dass in vielen Mietver-
trägen von dieser Grundregel zum Teil deutlich 
abgewichen wird. Teilweise werden die Räumlich-
keiten quasi als gänzlich leere Hüllen vermietet, 
das heißt nur der Rohestrich, kahle Wände und 
Übergabepunkte für Strom, Wasser und sonstige 
Medien sind vorhanden.

Alle weiteren Dinge hat der Mieter auf eigene Ko-
sten einzubringen. Das geht von der Beleuchtung 
über übliche Mietereinbauten wie Einbauschränke 
bis hin zu klassischen Gebäudebestandteilen wie 
der Leitungswasserinstallation, der Einbau von 
Küchen mit besonderen Bedürfnissen, Ölabschei-
dern, einem verstärkten Stromnetz oder Fliesen 
an Wänden und Böden. Selbst Änderungen an 
der Fassade des Gebäudes gehören dazu.

Neben der Pflicht der Instandhaltung wird der 
Mieter in der Regel auch verpflichtet, für diese von 
ihm vorgenommenen Einbauten Versicherungen 
abzuschließen. Diese Forderungen können von 
klassischen Feuer-, Leitungswasser- und Sturm/
Hagel-Deckungen bis zu Allgefahrenversiche-
rungen gehen. Der Gebäudebegriff wird dabei 
teilweise außer Kraft gesetzt, indem die genann-

ten Mietereinbauten als nur vorübergehend in 
das Gebäude eingebracht definiert werden und 
demzufolge nicht Bestandteil des Gebäudes wer-
den (§95 BGB).

Der Vermieter schließt im Gegenzug eine eigene 
Gebäudeversicherung ab, in der genau die oben 
genannten Gebäudebestandteile gerade nicht vom 
Deckungsumfang erfasst sind. Das spart nicht 
unerheblich Prämie, da die Versicherungssumme 
nunmehr deutlich niedriger ist als üblicherweise. 

BDJ empfiehlt daher, im Versicherungsvertrag des 
Mieters unbedingt eine Formulierung wie folgt 
aufzunehmen: „Dem Versicherungsnehmer ge-
hörende und/oder von ihm vorgenommene und/
oder übernommene Einbauten in gemieteten oder 
geleasten Räumen oder Gebäuden sind mitversi-
chert, auch dann, wenn es sich um wesentliche, 
eigentlich unter Position Gebäude zu erfassende, 
Gebäudeteile handelt.“ 

Das aktuelle BDJ-Sachversicherungswording ist 
entsprechend ausgelegt. Gegebenenfalls ist auch 
die Mitversicherung fremden Eigentums – wichtig 
bei Franchisenehmern – zu beachten.

Im Schadensfall ist diese Frage möglicherweise existenziell und sollte deshalb möglichst 
frühzeitig geklärt werden. Standardversicherungsbedingungen sehen Einrichtungen, die 
fest mit dem Gebäude verbunden sind, als Gebäudebestandteil an. Dann würde die Ge-
schäftsinhaltsversicherung für die oft teuren Mietereinbauten bei einem Schaden nicht 
aufkommen. Was ist zu tun?

Wenn Die proDuktion 
stillsteht

Was ist hier geBäuDe unD 
Was einriChtung?
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Museen und Galerien stehen immer mehr unter 
enormem wirtschaftlichen und künstlerischen 
Druck. Der Wettbewerb der Galeristen und 
Kuratoren um Künstler, Ausstellungen und 
Sammlungen nimmt stetig zu. 
 
Ob eine Ausstellung ein Publikumserfolg und damit 
ein wirtschaftlicher Erfolg wird, hängt zunehmend von 
der Erfüllung der Ansprüche der Besucher und Samm-
ler ab. In Zeiten öffentlich knapper Kassen ist es für 
Museen besonders schwer, erfolgreiche Ausstellungen 
zu organisieren. Neben dem weiteren Aufbau und Er-
halt einer eigenen Sammlung ist es wichtig, günstige 
Leihgaben zu bekommen und eigene Werke selbst er-
folgreich zu verleihen. Neben diversen künstlerischen 
Themen sind für Museen auch die Absicherung der 
Kunstwerke von besonderem Interesse. Eigentümer, 
Leihgeber, Leihnehmer, Künstler sowie deren Erben, 
aber auch die Eigentümer der Museen und Stiftungen 
haben unterschiedliche Absicherungsansprüche. Somit 
ist ein auf die Besonderheiten jedes Museums zuge-
schnittener Versicherungsschutz zwingend notwen-
dig. Eine weltweit gültige Allgefahrenversicherung 
sollte der Standard sein. Diese versichert Kunst „von 
Nagel zu Nagel“ gegen alle denkbaren Gefahren und 
wird ergänzt um spezielle Risiken wie Schäden durch 
Schädlinge und Ungeziefer, Schäden durch Reinigung 
oder die Mitversicherung einer Vergrößerung von vor-
handenen und bekannten Altschäden.

Ratgeber für Leihnahmen/Leihgaben – Folgende 
Punkte sollten in Leihverträgen klar vereinbart sein: 
• Wer kommt für die Erhaltungs- und Restaurierungs- 
 kosten auf?
• Wer bestimmt über den Ort der Hängung?
• Wie ist die zeitliche Dauer?
• Wer bestimmt im Schadensfall den Restaurator?
• Wer sucht und beauftragt das Transportunternehmer? 

Im Rahmen von Leihgaben sind vordringlich Fragen 
der Versicherung des Transports und der Haftung für 
Schäden oder Zerstörung von erhöhter Bedeutung. 
„Um Auseinandersetzungen im Schadensfall über den 
Wert des Kunstobjektes zu vermeiden, sollten vor der 
Ausleihe entsprechende Werte festgesetzt und versichert 
werden“, empfiehlt BDJ-Experte Norbert Knau. Nicht 
zuletzt ist ein Blick auf die Versicherungskosten häufig 
angebracht. Bei größeren Sammlungen ergeben sich 
allein durch die Gestaltung der Versicherungspolice 
bereits deutliche Prämieneinsparungen. So sollten auch 
unterjährige Veränderungen der Sammlungswerte 
durch Leihgaben und Leihnahmen erfasst werden.  
 
Sprechen Sie uns an. BDJ ist seit Jahren auf Museen, 
Galerien und größere Kunstsammlungen spezialisiert 
und bietet weltweiten Service, weitgehende Spezialde-
ckungen und marktgerechte Prämien. 

Museen unD 
galerien – auCh Das 
sChöne Muss riChtig 

versiChert sein

Die strafrechtliche Dimension eines zivilrechtlichen Problems: Unternehmen, die feh-
lerhafte Produkte in den Verkehr bringen, müssen nicht nur mit zivilrechtlichen Konse-
quenzen rechnen. Auch strafrechtliche Sanktionen können drohen. Der jüngste Skandal 
um schadhafte Hüft-Implantate wirft die Frage auf, inwieweit den Unternehmen die mög-
lichen strafrechtlichen Folgen einer zu späten Reaktion bewusst sind.

Wie der Presse zu entnehmen war, muss einer 
der weltweit größten Hersteller ein fehlerhaftes 
Medizinprodukt zurückrufen. Die Brisanz der 
Meldung liegt aber darin, dass es sich bei den 
nun zurückgerufenen Produkten um Hüftpro-
thesen handelt, die einer Vielzahl von Patienten 
bereits eingesetzt wurde. 

Nun steht der Verdacht im Raum, dass der Kon-
zern mit dem Rückruf erst begann, als er schon 
lange wusste, dass die Prothesen überdurch-
schnittlich fehleranfällig sind. Auf den ersten 
Blick scheint dies nur eine zivilrechtliche Dimen-
sion für das Unternehmen zu haben; immerhin 
geht es konkret um Schadensersatzansprüche im 
Milliardenbereich. Wenig beachtet wurde aber 
bisher der Umstand, dass die Vorwürfe für die 
Geschäftsführung des Unternehmens zusätz-
lich auch weitreichende strafrechtliche Folgen 
haben können.

Aus Sicht der Rechtsprechung und der Strafverfol-
gungsorgane trägt nämlich die Geschäftsführung 
eines Unternehmens persönlich die Verantwor-
tung, wenn sie ein fehlerhaftes Produkt auf dem 
Markt belässt, das bei bestimmungsgemäßem Ge-
brauch Gesundheitsschäden verursacht. Hierbei 
ist entscheidend, ab wann die Geschäftsführung 
Kenntnis von der Fehlerhaftigkeit des Produkts 
gehabt hat. 

Werden bereits im Verkehr befindliche Produkte 
nicht sofort zurückgerufen und weitere in Umlauf 
gebracht, liegt hierin zumindest eine fahrlässige 

Körperverletzung. Denkbar ist jedoch auch eine 
vorsätzliche (gefährliche) Körperverletzung, wenn 
die Gesundheitsschädigung billigend in Kauf 
genommen wird. 

Die Problematik des Bestehens und der Reich-
weite einer strafrechtlichen Produkthaftung ist 
nicht neu und rechtlich anerkannt. Geschäftsfüh-
rer und Vorstände sollten sich dieser möglichen 
Konsequenz ihres Handelns bewusst sein und 
ihr Augenmerk nicht nur auf die zivilrechtliche 
Dimension richten, denn im Strafrecht trifft 
die Verantwortlichkeit in diesen Fällen immer 
die Mitglieder der Geschäftsleitung persönlich. 

Eine Industrie-Strafrechtsschutzversicherung 
bietet nicht nur Kostenschutz für die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen beim Vorwurf 
der Verletzung von Vorschriften des Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrechts, sondern auch Hin-
weise und praktische Ratschläge zum richtigen 
Umgang mit den Ermittlungsbehörden.

Zudem besteht bereits vor Einleitung des Ermitt-
lungsverfahrens Versicherungsschutz für eine 
notwendige erste anwaltliche Beratung.

rüCkruf fehlerhafter 
MeDizinproDukte
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BDJ steht gerne für Fragen, Angebote und die Um-
setzung dieser besonderen Versorgungslösung zur 
Verfügung.
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Die aktuellen Nachrichten aus der Solarstrombranche haben eine wesentliche Ursache: die in den letzten Jahren rapide gesunkenen Preise für 
Solarmodule, insbesondere getrieben von chinesischen Importen. Um mehr als 60 Prozent sind die Kosten gesunken und damit auch der Ver-
sicherungswert einer Anlage – bei gleichbleibender Leistung in Kilowattstunden. Welche Auswirkungen hat dies auf die Versicherungspolicen?

neuBeWertung von 
photovoltaikanlagen erforDerliCh?

Die Kosten für Photovoltaik-Komplettsysteme sind 
in den letzten fünf Jahren von rund 4.500 €/kWh 
auf etwa 1.700 €/kWh gesunken, auch wenn die 
Preise aktuell wieder leicht steigen. Hintergrund sind 
mögliche Strafzölle der EU auf chinesische Module. 
Der Preisverfall war dramatisch. Eine vor fünf Jahren 
gebaute Anlage mit 100 kWp Leistung hatte einen 
Versicherungswert von etwa 450.000 €. Dieser Wert 
entspricht der Versicherungssumme und bildet die 
Grundlage für die Prämienberechnung. Im Schadens-
fall wird entsprechend der Versicherungsbedingungen 
der Wert ersetzt, der erforderlich ist, um die versicherte 
Sache in gleicher Art und Güte wiederherzustellen – 
maximal die Versicherungssumme. Allerdings wäre 
für die Neuerstellung der Anlage heute nur noch ein 

Bruchteil der Versicherungssumme aufzuwenden. 
Das wirft die berechtigte Frage auf, ob dann die zu 
zahlende Prämie nicht viel zu hoch ist.

Eine einfache Reduzierung der Versicherungssumme 
auf den heutigen Neuwert ist mit einigen Schwie-
rigkeiten verbunden. Auf der einen Seite stehen die 
finanzierenden Banken, bei denen eventuell noch 
ein höherer Buchwert als der heutige Neuwert ver-
zeichnet wird. Deren Zustimmung zu einer Ände-
rung der Versicherungspolice muss schon wegen 
der vorliegenden Sicherungsabtretungen zwingend 
eingeholt werden. Auf der anderen Seite wird der 
Versicherer nicht ohne Weiteres die Prämie linear 
mit den gesunkenen Neuwertpreisen reduzieren. Die 

kalkulierten Prämien sind zunächst bedarfsgerecht 
kalkuliert. Dies bedeutet, dass die Prämieneinnah-
men die Aufwendungen für Schadensfälle zumindest 
theoretisch decken sollten. Die Schadenerfahrung 
der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Prämien sehr 
knapp kalkuliert wurden und die jetzt gesunkenen 
Schadenregulierungskosten – bei unveränderter 
Prämie – eher zum Risikoausgleich aus Sicht der 
Versicherer führen. Hinzu kommen gegebenenfalls 
abgeschlossene Mehrjahresverträge. 

Es kommt also sehr auf das Verhandlungsgeschick 
des Maklers und das Risikopotenzial der einzelnen 
Photovoltaikanlage an, ob und in welchem Umfang 
Kostensenkungen durchgesetzt werden können.

BetrieBsrente für MiniJoBBer –  
hilfe für arBeitgeBer unD arBeitnehMer

Knapp 7 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten momentan als sogenannte Minijobber. Etwa die Hälfte von ihnen ist dauerhaft beschäf-
tigt und aufgrund des geringen Einkommens meist nicht in der Lage eine Altersversorgung aufzubauen. Mit einer einfachen Lösung kann diese 
Hürde genommen werden. Sie steigert die Produktivität der Mitarbeiter und ermöglicht den Aufbau einer Betriebsrente.

Wenn sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer die 
Arbeitszeit erhöhen möchten, steht dem häufig das 
limitierte Gehalt von 450 € pro Monat im Wege. Die 
Lösung kann darin bestehen, dass den geringfügig 
beschäftigten Mitarbeitern eine staatlich geförderte 
Betriebsrente ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand 
für die Mitarbeiter angeboten wird. Als Ausgleich 
hierfür wird eine Arbeitszeiterhöhung, die dem Ge-
genwert des Versorgungsbeitrages für die Betriebsren-
te entspricht, vereinbart. Der Status als Minijobber 
bleibt dadurch unverändert. Die Betriebsrente für 
Minijobber kommt nur für diejenigen infrage, deren 
Tätigkeit im 1. Beschäftigungsverhältnis ausgeübt 
wird. Für Arbeitnehmer, die nur vorübergehend 
beschäftigt sind oder häufig den Arbeitgeber wech-
seln, ist diese Versorgungslösung nicht praktikabel.

Vorteile für den Arbeitgeber:
• Beiträge zur Betriebsrente sind zu 100 % Betriebs- 
 ausgaben
• Beiträge sind steuer- und sozialabgabenfrei
• Beiträge unterliegen nicht der 30%igen Abgabe an die 
 Minijobzentrale – somit Lohnnebenkostenersparnis!
• Versorgungslösung ist grundsätzlich verwaltungs- 
 arm und kostenneutral
• Produktivität wird durch vereinbarte Mehrarbeit  
 erhöht

Vorteile für den Arbeitnehmer:
• Der Arbeitnehmer erhält eine unverfallbare 
 Betriebsrente
• Die Betriebsrente ist Hartz-IV-sicher
• Status als geringfügig Beschäftigter bleibt bestehen
• Kein Einkommensverlust; Versorgungsaufbau 
 erfolgt durch Investition von Zeit
• Übertragbarkeit bei Arbeitsplatzwechsel/Status- 
 wechsel möglich

Durch diese Versorgungslösung sinken die durch-
schnittlichen Lohnkosten je Arbeitsstunde.

Beispiel Ohne Betriebsrente Mit Betriebsrente

Arbeitszeit monatlich 40 Stunden 50 Stunden

Produktivität 100 % 125 %

Gehalt monatlich 450,00 € 450,00 €

Beitrag an Minijobzentrale 135,00 € 135,00 €

Beitrag für Betriebsrente 0,00 € 100,00 €

Summe 585,00 € 685,00 €

Kosten je Arbeitsstunde 14,63 € 13,70 €

Ersparnis Lohnkosten je Arbeitsstunde 6,40 %

Ersparnis Lohnkosten je Arbeitsstunde Mehrarbeit 30 %

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de



BDJ-leserserviCe 
ratings führenDer 
inDustrie- 
saChversiCherer
Quelle: Standard and Poor’s, Stand: Juni 2013

Versicherer /  
Rückversicherer

Rating
Juni 2013 Outlook

ACE AA- positive
Allianz AA stable
AXA A+ stable
Basler A- stable
Chartis A+ stable
Chubb AA stable
ERGO AA- stable
Euler Hermes AA- stable
Gothaer A- stable
HDI-Gerling A+ stable
Mapfre BBB+ negative
Mitsui Sumitomo A+ stable
QBE A- stable
R+V AA- stable
VHV A stable
XL A positive
Zurich AA- stable
Hannover Rück AA- stable
Münchener Rück AA- stable
Swiss Re AA- stable

Finanzielle Stabilität
AAA  = herausragend BBB = gut CCC  = sehr schwach
AA = ausgezeichnet BB = marginal CC  = extrem schwach
A = sehr gut B = schwach NR  = not rated
+ = leichte - = leichte pi = public  
   Aufwertung    Abwertung    information

IMPRESSUM
No 1 – BDJ-Newsletter • Informationsdienst für Kun-
den, Interessenten, Kooperationspartner und Freunde 

Verantwortlich: Robert v. Bennigsen, bennigsen@bdj.de
Redaktion: Hendrik Bockelmann, bockelmann@bdj.de, 
Andreas Lietz, lietz@bdj.de, Judith Pfaff, pfaff@bdj.de, 
 Michael Stavenhagen, stavenhagen@bdj.de, Reiner  
Witoßek, witossek@bdj.de

Herausgeber: BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Trostbrücke 1, 20457 Hamburg
Telefon: +49(0)40-37603-0, Telefax: +49(0)40-37603-144
E-Mail: info@bdj.de
Internet: www.bdj.de; Portal: www.bdj.info

© Bildrechte: 
Marco2811 (fotolia.com), Scott Rothstein (shutterstock.com), spotmatik 
(shutterstock.com), Pincasso (shutterstock.com), viviamo (shutterstock.
com)

Sitz: Hamburg
Registrierter Versicherungsmakler gemäß § 34 d Abs. 1 der Gewer-
beordnung unter der Nummer D-7XB9-LCTFO-58, Registergericht: 
Amtsgericht Hamburg, HRA 102706 
Komplementär: BDJ Beteiligungsgesellschaft mbH 
Geschäftsführer: Dr. Johann-Christian Paschen, Robert v. Bennigsen 
Sitz: Hamburg, Registergericht: Amtsgericht Hamburg, HRB 87823 
 
Wir bitten um Verständnis, dass trotz sorgfältigster Prüfung der Anga-
ben und des Inhalts dieses Newsletters keine Garantie für die Richtig-
keit übernommen werden kann.

– 7 –

rungsvermittler, Notare, Steuerberater, Immobi-
lienverwalter, Gutachter sowie Architekten und 
Bauingenieure. Alle Pflichtversicherung müssen 
bei lokalen Versicherern eingekauft werden. Eine 
gesetzliche Arbeitnehmer-Unfallversicherung gibt 
es in Polen nicht. Daher wird das Risiko von 
Ansprüchen der Arbeitnehmer als Erweiterung 
der Betriebshaftpflichtversicherung abgesichert.

Polen unterliegt der EU-Dienstleistungsfreiheit, 
die das Recht eines EU-Versicherers einschließt, in 
jedem anderen EU-Land Versicherungsgeschäfte 
zu betreiben, ohne dort niedergelassen zu sein. 

Es ist somit möglich, in Polen belegene Risiken 
in Deutschland einzudecken. Für den Abschluss 
lokaler Policen spricht, dass es in Polen keine 
Steuern auf Versicherungen gibt. 

Auf dem polnischen Markt sind aktuell 80 Versi-
cherer tätig. Es handelt sich um polnische Gesell-
schaften, Niederlassungen ausländischer Versiche-
rungsunternehmen und um einen Rückversicherer. 
Der Markt wird von ausländischen Investoren 
beherrscht, die nahezu 80 % der in der Scha-
denversicherung tätigen Gesellschaften besitzen. 
Größter ausländischer Investor ist Deutschland. 

Die Versicherer werden von der Komisja Nadzoru 
Finansowego beaufsichtigt, die über die Einhal-
tung der Kapitalausstattungsgrundsätze des eu-
ropäischen und polnischen Rechts wacht. Alle 
Versicherer bilden und finanzieren den polnischen 
Versicherungsgarantiefonds Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny, der in bestimmten Situationen 
die Zahlung der Leistungen garantiert und auch 
die Rolle des Verwalters des Pflichtversicherungs-
systems innehat.

Die wichtigste Pflichtversicherung in Polen ist die 
Kfz-Haftpflichtversicherung. Zusätzlich müssen 
bestimmte Berufszweige über Haftpflichtver-
sicherungen verfügen, zum Beispiel Versiche-

iM auslanD versiChern: 
versiCherungsMarkt in polen

Frau Petra Kellerer (51) unterstützt seit Mai unseren IT-Bereich und ist für die Programmierung 
und den Ausbau unserer EDV-Programme und für den Anwender-Support zuständig. Sie war bisher 
bei einem Hamburger Software-Dienstleistungsunternehmen tätig.

Herr Claas Hußmann (27) verstärkt unser Team seit Mai als Kundenbetreuer. Er hat die Verant-
wortung für verschiedene Kundenbeziehungen übernommen und wird den Vertrieb in ausgewählten 
Zielbranchen mit verantworten, wofür er seine Erfahrungen aus anderen Maklerhäusern einbringt.

Ebenfalls seit Mai ist Frau Nadine Trettin (25), in der Kfz/Unfall-Abteilung als Nachfolgerin für 
Frau Vollbrecht tätig, die im Mai 2013 in den Mutterschutz und anschließend in die Elternzeit ging. 
Frau Trettin war zuvor bei einem Versicherer in Hamburg im Bereich Leben/Unfall tätig.

 Kontakt – Judith Pfaff: pfaff@bdj.de

Seit der demokratischen Wende im Jahr 1990 hat Polens Wirtschaft eine 
eindrucksvolle Wandlung vollzogen. Die Gründe hierfür sind primär 
in einer wirtschaftsfreundlichen Politik zu suchen. Polen ist somit für 
Investoren insbesondere auch aus Deutschland interessant. Was die In-
vestoren bezüglich der notwendigen Absicherung ihrer Unternehmens-
risiken erwartet, erfahren Sie an dieser Stelle.

neues aus Der BDJ-Welt
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beruflichen Alltag in erster Linie mit fachlichen 
Themen beschäftigen, fiel am Anfang die For-
mulierung von journalistischen Texten dem einen 
oder anderen Versicherungsexperten noch etwas 
schwer. Wir haben die Herausforderung jedoch 
angenommen und uns ständig verbessert. Als 
wir die No 1 vor einiger Zeit dem professionellen 
Check eines der führenden deutschen Finanzjour-
nalisten unterzogen haben, waren wir über das 
Gesamturteil „hervorragend“ sehr froh und stolz.

Manch interessanter und aktueller Artikel aus 
der No 1 hat es so noch einen Schritt weiter ge-
schafft, in Form einer offiziellen Pressemitteilung 
oder Veröffentlichung in einer überregionalen 
Fachzeitschrift oder in der Wirtschaftspresse.

Aus dem Leben in die No 1
Die Themen für die Artikel kommen aus allen 
Bereichen unserer Tätigkeitsfelder. Was bewegt 
unsere Kunden zurzeit? Wie entwickelt sich der 
Versicherungsmarkt? Welche neuen Produkte 
gibt es am Markt und für wen sind sie sinnvoll? 
Wie muss eine perfekte Schadensbearbeitung 
aussehen, falls es einmal zum Ernstfall kommt? 
Wie lassen sich durch Risikomanagementmaß-
nahmen die Gefahren eines Versicherungsfalles 
und damit auch die Prämienhöhe entscheidend 
senken? Als ein auf verschiedene Wirtschaftsbran-
chen spezialisierter Versicherungsmakler lassen 

Der Anfang
Die Idee einen Newsletter für unsere Kunden, 
Geschäftspartner und Freunde ins Leben zu ru-
fen entstand vor acht Jahren im Jahr 2005. Den 
Anstoß dazu gab eine etwas andere Art der No 
1: Bereits ein paar Jahre zuvor hatten wir, damals 
noch unter dem Namen Burmester, Duncker & 
Joly, ein Informationsblatt „No 1“ veröffentlicht.

Im November 2005 war sie dann fertig, die erste 
Ausgabe in Form eines richtigen Newsletters, die 
wir aber nicht No 2 nannten, sondern – getreu 
dem Ziel stets die No 1 zu sein in Bezug auf 
Kundenorientierung, Fachwissen, Zuverlässigkeit 
und Schnelligkeit – es blieb beim Namen No 1.

Die kleine Redaktion, bestehend aus Robert von 
Bennigsen, Geschäftsführung und Judith Pfaff, 
PR/Marketing wurde nach den ersten drei Aus-
gaben verstärkt und besteht inzwischen aus wei-
teren vier festen Mitgliedern, die nicht nur eigene 
Inhalte beisteuern, sondern gemeinsam auch die 
Ideen und Texte aus der gesamten BDJ-Gruppe 
sammeln, diskutieren und für die Verwendung 
in der No 1 bearbeiten.

Ausgezeichnet
Im Laufe der letzten acht Jahre ist viel passiert. 
Und nicht nur am Layout ist erkennbar, dass sich 
die No 1 ständig weiterentwickelt. Da wir uns im 

wir selbstverständlich auch immer wieder unsere 
Branchenexperten zu Wort kommen, die die neu-
esten Entwicklungen und Interessantes aus ihrer 
Branche ständig beobachten und begleiten und 
entsprechend viel zu berichten haben.

Es geht weiter
Auch in Zukunft möchten wir unsere Leser re-
gelmäßig mit interessanten Themen aus den Be-
reichen Versicherungen und Risikomanagement 
versorgen und dabei besonders auf Ihre Wünsche 
eingehen. Im beiliegenden Feedbackbogen haben 
Sie die Möglichkeit uns Ihre Themenwünsche 
aufzugeben und mit etwas Glück ein kleines Ju-
biläumsgeschenk zu gewinnen. 
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Die no 1 – ein rüCkBliCk auf 20 ausgaBen

No 1 in Zahlen

Ausgaben: 20
Sonderausgaben:  3
Seiten pro Ausgabe:  8
Fachartikel seit Beginn:  219
Redaktionsmitglieder:  6
Auflage:  3 000
Ausgaben pro Jahr:  2-3


