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Türkei

Mastercover 
KFZ-Haftpflicht

Neues 
Datenschutzgesetz

Versicherung 
BRIC Staaten

SPOTLIGHT  

Dr. Reinhold Freiseisen 
CFO TIGER Coatings

SPOTLIGHT: Compliance wird für Firmen 
auch im Risiko-Management immer essen-
tieller. Welchen Stellenwert hat dies bei TI-
GER?

DR. FREISEISEN: Bei TIGER beschäftige ich 
mich bereits seit vielen Jahren gemeinsam 
mit GrECo JLT mit diesem Thema. Wir haben 
mit der Sparte Betriebshaftpflicht vor über 
20 Jahren begonnen, ein internationales  
Programm auszugestalten, welches konti-
nuierlich an die geänderten Anforderungen 
bzw. versicherungstechnischen Möglichkei-
ten am Markt angepasst wurde. So sind zum 
Beispiel spezifische US-Umbrella-Deckungen 
bzw. „Financial Interest“-Deckungen umge-
setzt worden. Auch die Sparten Allrisk und 
Transport wurden bereits mittels eines inter-
nationalen Programms compliant  ausgestal-
tet. 

Bei Projektversicherungen im Ausland wur-
de darauf geachtet, dass  durch die Errich-
tung lokaler Basispolizzen die Steuerabfuhr 
bzw. lokale Versicherungsverpflichtungen 
eingehalten werden. Es sind in der Entschei-
dungsfindung neben der Einhaltung von  
lokalen Vorschriften auch wirtschaftliche 
und konzerninterne Themen zu berücksichti-
gen, und ein somit einhergehender Prämien-
mehraufwand ist entsprechend abzuwägen. 
Aufgrund unserer mehr als 20 Niederlassun-

in laufenden Risikodialogen abarbeiten. 
Es werden viele Stunden „investiert“, um  
unter anderem über die Ausgestaltung der 
Versicherungsprogramme nach Compliance-
Grundsätzen zu diskutieren. 

GrECo JLT hat den notwendigen internatio-
nalen Überblick und die geforderte Kompe-
tenz.

SPOTLIGHT: Was sind die speziellen Anfor-
derungen im internationalen Versicherungs-
geschäft?

DR. FREISEISEN: Durch die Zusammenar-
beit mit GrECo JLT erkennen wir folgende 
Kernpunkte: Erstens die Einhaltung welt-
weiter rechtlicher Anforderungen – insbe-
sondere von Versicherungsverpflichtungen 
im jeweiligen Land. Es gibt ja ca. 50 non-ad-
mitted-Staaten in der Welt. Zweitens ist ein 
Abschluss spezifischer Sonderdeckungen, 
Pool-Lösungen etc. sehr wichtig. Weitere 
Kernpunkte wären die transparente und de-
taillierte Einhaltung der lokalen Steueraufla-
gen: Stichwort „Belegenheitsprinzip“, sowie 
die korrekte Berechnung und Abführung der 
Steuern und Sonderabgaben für alle ver-
sicherten Unternehmen in den jeweiligen 
Ländern. Nicht zu vergessen, eine gesicher-
te, funktionierende Praxis in der Abwicklung 
von Schadenfällen/Zahlungen im Ausland, 
sowie ein funktionierendes Makler-Netz-
werk mit einheitlichen Service-Standards.

Regelkonformität bei internationalen  
Versicherungsprogrammen essentiell!

Fortsetzung auf Seite 2

Seit seiner Gründung Anfang der 1930er- 
Jahre hat sich TIGER Coatings konsequent zu 
einem weltweit agierenden Unternehmen 
in Familienbesitz entwickelt. Mit Niederlas- 
sungen in über 20 Ländern und 
Produktionsstandorten mit 
knapp 1.300 MitarbeiterInnen 
in Europa, Nordafrika, Asien und 
Mittel- bzw. Nordamerika gehört 
TIGER zu den führenden Playern 
in den Bereichen Beschichtungs-
systeme sowie Pulverbeschich-
tungen und erwirtschaftet rund 
300 Millionen EUR Umsatz.

Spotlight im Interview mit  
Dr. Reinhold Freiseisen, CFO des 
oberösterreichischen Erfolgsunternehmens 
mit Sitz in Wels, zum Thema Internationa-
lisierung und der damit verbundenen Not-
wendigkeit, „Compliance“-Vorgaben bei Ver-
sicherungsprogrammen zu erfüllen.

SPOTLIGHT: Herr Dr. Freiseisen, wie wich-
tig ist es für Sie, dass jegliche Art von Risi-
koabsicherung bzw. -finanzierung den in-
ternationalen „Compliance“-Bestimmungen  

entspricht?

DR. FREISEISEN: Wir sind 
ein weltweit agierendes  
Unternehmen in einem sehr 
anspruchsvollen wirtschaft-
lichen und auch politischen 
Umfeld. Als Familienunter-
nehmen ist es für uns Grund-
satz – und auch Erfolgsfaktor 
– sich an Regelbestimmungen 
zu halten. TIGER steht für Ver-
antwortung. Somit liegt es 

auf der Hand, im angesprochenen Bereich 
„Compliance“ zu leben.

SPOTLIGHT: Mittlerweile ist die Vielzahl an 
Bestimmungen/Vorgaben nicht mehr so ein-
fach zu überschauen. Viele Länder haben  
eigene spezifische Regeln. Wie verschaffen 
Sie sich da „Durchblick“?

DR. FREISEISEN: Sie haben vollkommen 
Recht, wir können hier keinen Überblick 
haben. Wenn ich alleine an die verschie-
denen aufsichtsrechtlichen oder auch 
steuerlichen Vorgaben je Land denke.  
Daher schätzen wir seit vielen Jahren die 
Zusammenarbeit mit GrECo JLT, die mit 
uns gemeinsam diese schwierigen Themen  



 

Beides ist möglich, die Entscheidung liegt 
bei Ihnen. 

In der ASVG/GSVG-Pensionsversicherung 
beträgt die Höchstbeitragsgrundlage aktuell 
monatlich 4.980 EUR (14 x p. a.) bzw. 5.810 
EUR (12 x p. a.). Darüber hinausgehende Ein-
künfte werden für die Berechnung der staat-

lichen Alterspension nicht berücksichtigt. Die 
entsprechende staatliche Höchstpension für 
Pensionsantritte 2017 beträgt für die große 
Gruppe der ASVG- und GSVG-Versicherten 
derzeit maximal 3.355 EUR brutto pro Monat 
(14 x p. a.). 

Selbst Gutverdienende erhalten diese staat-
liche Maximalpension nur, wenn sie (Stand 
2017) zumindest 29 Beitragsjahre über der 
jeweiligen Grenze für die Höchstbeitrags-
grundlagen erreichen. Speziell bei Füh-
rungskräften und Managern in der Privat-
wirtschaft besteht der Wunsch nach einem 
„Mehr an Pension“, damit der gewohnte 
Lebensstandard auch in der Pension beibe-
halten werden kann. Dafür muss man aber 
zuvor investieren. 

Idealerweise wird die gewünschte Zusatz-
pension über den Arbeitgeber bzw. das ei-
gene Unternehmen (wenn es sich um eine 
Kapitalgesellschaft handelt) in Form einer 
Firmenpensionszusage steuerbegünstigt ab-
geschlossen! 

GrECo JLT Teams beim Wien 
Energie Business Run

Zehn GrECo JLT Teams zu je 3 Mitar-
beiterInnen haben am 7. September 
2017 traditionell am „Wien Energie  
Business Run“ teilgenommen. 

Zur Finanzierung dieser Firmenpensions-
zusage empfiehlt sich der gleichzeitige Ab-
schluss einer kongruenten Rückdeckungsver-
sicherung. Damit wird sichergestellt, dass im 
Leistungsfall nicht nur ausreichend Liquidität 
zur Verfügung steht, sondern auch, dass un-
ternehmensfremde Risiken (z. B. Langlebig-
keit, Hinterbliebenenvorsorge bei frühzei-

tigem Ableben, Berufsunfähigkeit) aus dem 
Unternehmen ausgelagert sind. Eine beste-
hende und entsprechend gewartete Rück-
deckungsversicherung erleichtert auch zu 
einem späteren Zeitpunkt stattfindende Un-
ternehmensübergaben – sei es an die nächs-
te Generation innerhalb der Familie oder 
bei einem Unternehmensverkauf. Sollte der 
Weg zur eigenen Vorsorge über das Unter-
nehmen nicht offen stehen, so ist der Weg 
über die private Vorsorge zu beschreiten. In 
diesem Fall muss die Vorsorge – von Ausnah-
men wie der prämiengeförderten Zukunfts-
vorsorge abgesehen – aus versteuerten Ein-
künften erfolgen.

GrECo JLT erarbeitet gemeinsam mit Ihnen  
Ihr maßgeschneidertes Pensionskonzept.

Mag. Anna Regner

Specialist Employee Benefits

Telefon: +43 (0)5 04 04-241

a.regner@greco.at

Nach einem erfolgreich absol-
vierten Lauf wurden im GrECo JLT  
Pagoden Zelt vor Ort die Energiede-
pots nach der sportlichen Heraus-
forderung gemeinsam wieder auf-
gefüllt. Unterstützt wurden unsere 
aktiven TeilnehmerInnen durch viele  
anfeuernde KollegenInnen. Einige un-
serer Klienten, die im Umfeld unseres 
Standplatzes ebenfalls ihre Zelte auf-
gebaut hatten, haben uns besucht und 
zusammen wurde auf die erbrachten 
Leistungen angestoßen. 

Akad. Vkff. Karin Freinhofer MBA

Account Manager

Telefon: +43 (0)5 04 04-435

k.freinhofer@greco.at
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"Hoş geldin" – Benefits für  
Mitarbeiter in der Türkei

Mag. Petra Steininger

Head of Group Communications

Telefon: +43 (0)5 04 04-175

p.steininger@greco.at

gen im Ausland, davon einige in „non-
admitted“-Ländern, ist eine regelkonforme 
Lösung mit Lokalpolizzen zum Teil teurer als 
Pauschallösungen in Österreich.
 
SPOTLIGHT: Auf den Punkt gebracht – sind 
Sie in allen Sparten „compliant“?

DR. FREISEISEN: Gespräche mit GrECo JLT 
zeigen uns den ständigen Entwicklungspro-
zess auf. Beispielsweise decken wir für unse-
re MitarbeiterInnen weltweit die Auslands-
reisekranken-Versicherung im Rahmen einer 
Globalpolizze ab – alternative Möglichkeiten 
werden wir mit unserem Berater noch erör-
tern. Weiters hat uns GrECo JLT informiert, 
dass bestimmte Sparten wie die Unterneh-
mens-Strafrechtsschutz-Versicherung der-

zeit am Markt noch nicht vollumfassend 
„compliant“ ausgestaltet werden können:  
Alleine deshalb, weil in einigen Ländern 
diese Deckungen nicht bekannt bzw. üblich 
sind. „Bewegung“ am Anbietermarkt ist aber 
spürbar und GrECo JLT bleibt für uns dran. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
wir durch die Unterstützung von GrECo JLT 
in einem rechtlich dynamischen Umfeld von 
compliance- und rechtssicheren sowie zu-
kunftsorientierten Lösungen für weltweite 
Risiken profitieren.

Gruppenkranken- und Gruppenlebensversi-
cherung stellen derzeit die beiden wichtigs-
ten Bestandteile des Employee Benefit Be-
reichs in der Türkei dar. 26 % der gesamten 
Versicherungsprämien der Türkei stammen 
aus dieser Sparte. Da nur 2 % der Bevölke-
rung über eine private Krankenversicherung 
verfügen, bieten Versicherungsgesellschaf-
ten zusätzliche Krankenversicherungspro-
dukte an. Grundsätzlich ist daher zurzeit ein 
starkes Wachstum im Bereich der Versiche-
rungsnehmerInnen zu verzeichnen.

In den letzten Jahren konnte beobachtet 
werden, dass die ArbeitnehmerInnen immer 
früher ins Berufsleben einsteigen, daraus 
resultiert eine veränderte Erwartungshal-
tung an die ArbeitgeberInnen. Dem entspre-
chend haben sich die Zusatzleistungen der 
türkischen Unternehmen geändert, um die 
Loyalität der jungen MitarbeiterInnen zu er-
höhen. 

Unter den von multinationalen Konzernen 
angebotenen Benefits für MitarbeiterInnen 
stellen Krankenversicherungen mittlerweile 
den größten Anteil dar, direkt gefolgt von 
Pensionsvorsorgesystemen. Bei lokalen Un-

"Hoş geldin" – Benefits für  
Mitarbeiter in der Türkei

ternehmen basierte die Pensionsvorsorge 
hingegen bisher auf freiwilliger Teilnahme. 

Die Regierung hat seit 1. Januar 2017 eine 
verpflichtende Teilnahme am Pensions-
vorsorgesystem verfügt. Demnach müssen 
alle ArbeitgeberInnen automatisch alle an-
spruchsberechtigten MitarbeiterInnen (un-
ter 45 Jahren) in das System einschreiben. 
Dies soll die Anzahl der Begünstigten in der 
privaten Pensionsvorsorge erhöhen, ähnlich 
wie dies auch in den USA, UK, Neuseeland 

oder Italien Praxis 
ist. Die bis zu 3 % 
des Bruttogehalts 
ausmachenden 
Beträge wer-
den vom Gehalt 
abgezogen und 
vom Arbeitge-
ber direkt an das 
Vorsorgesystem 
transferiert. Die 
ArbeitnehmerIn-
nen können die-
se Zahlungen 
jedoch innerhalb 

von 2 Monaten widerrufen. Diese Rückfor-
derungsmöglichkeit wird derzeit auch von 
über 60 % der MitarbeiterInnen in Anspruch 
genommen. Trotzdem sind nach den ersten 
8 Monaten bereits 2,5 Millionen Arbeitneh-
merInnen im System erfasst und die Größe 
des Pensionsfonds beträgt bereits an die 200 
Millionen EUR. 

Staatliche, oder doch lieber  
eine stattliche Alterspension?

GrECo JLT 
News



Mastercoverlösung in der KFZ-Haftpflicht

Speziell bei Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherungen bestehen vor allem bei  
Versicherungssummen weltweit enorme 
Unterschiede. Nicht in allen Ländern gibt es 

Pflichtversicherungen mit gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestversicherungssummen. 
In Staaten mit Pflichtversicherungen ist nicht 
immer gewährleistet, dass ausreichende Ver-
sicherungssummen zur Verfügung stehen. 
Selbst innerhalb der Europäischen Union 
sind die vorgeschriebenen Mindestversicher- 
ungssummen teilweise völlig unzureichend. 
Bei international tätigen Firmen kann das zu 
massiven finanziellen Belastungen führen. 
Schon alleine durch den Gebrauch eines 
Mietwagens können Firmen im Schadenfall 
mit enormen Schadenersatzforderungen 

konfrontiert werden, wenn die Versicher- 
ungssumme nicht ausreicht. Für Konzerne 
mit ausländischen Niederlassungen und 
damit einhergehenden Fahrzeugbeständen 

wären Summen und Deckungsinhalte, die 
zumindest dem österreichischen Standard 
entsprechen, wünschenswert.

Eine Lösung wäre, die lokalen Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherungen mit entsprechend 
hohen Limits auszustatten. Das scheitert 
in vielen Fällen daran, dass diese Limits lo-
kal nicht verfügbar oder nur mit hohen  
Kostenbelastungen erhältlich sind. Bei inter-
nationalen Betriebs-Haftpflichtprogrammen 
bietet GrECo JLT immer wieder Möglich-
keiten das Kraftfahrzeug-Haftpflichtrisiko 

Haftpflichtversicherung für 
Drohnen/Quadrocopter 

In Österreich benötigen Drohnen derzeit 
keine Aufstiegsgenehmigung, wenn es 
sich im Sinne des Gesetzes um ein „Spiel-
zeug/Flugmodell" handelt. 

Gesetzliche Vorgaben:

• maximale Bewegungsenergie von 79 
Joule (Masse mal Geschwindigkeit 
zum Quadrat durch 2)

• Nutzung nur zu ihrem Selbstzweck  
(z. B. keine mit Kamera ausgestat-
teten Drohnen, welche Fotos spei-
chern)

Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten 
werden, handelt es sich um ein unbe-
manntes Luftfahrzeug (ULZ). Versiche-
rungen für derartige Geräte können Sie 
online auf folgender Seite abschließen: 
drohnen.cmv.at. Hierbei handelt es sich 
um eine Speziallösung, welche von CMV, 
einem Unternehmen der GrECo JLT Grup-
pe, zur Verfügung gestellt wird.

Drohnen, welche laut Gesetz als Spiel-
zeug oder Flugmodell eingestuft werden, 
sind im Rahmen der Privat- und Sport-
haftpflichtversicherung (Teil der Haus-
haltsversicherung) mitversichert bzw. ver-
sicherbar. Wenden Sie sich bei Fragen an 
Ihren GrECo JLT Berater.

GrECo JLT  
Tipp

innerhalb dieses Versicherungsprogramms 
miteinzuschließen. Eine Standardklausel in 
solchen Programmen ist die „Haftung für 
fremde Fahrzeuge“. Durch den Einschluss 

dieser Klausel steht für Unfälle mit frem-
den Kraftfahrzeugen, beispielsweise einem  
Mietauto, die volle Pauschalversicherungs-
summe des Haftpflichtprogramms zur Ver-
fügung. 

Für im Ausland zugelassene konzerneigene 
Fahrzeuge sind auch Lösungen innerhalb der 
Betriebs-Haftpflichtversicherung möglich. 
Auch diese Fahrzeuge können in Form einer 
„Difference in Limits“-Deckung in internatio-
nale Versicherungsprogramme eingeschlos-
sen werden. 

Mag. Thomas Herndlhofer

Competence Center Manager  

Liability

Telefon: +43 (0)5 04 04-308

t.herndlhofer@greco.at

Akad. Vkfm. Ing. Günter Hubmann

Competence Center Manager

Standardized Business

Telefon: +43 (0)5 04 04-219

g.hubmann@greco.at

Grundvoraussetzung ist hier das Vorhanden-
sein einer lokalen Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung. Wird im Schadenfall die lokale 
Versicherungssumme ausgeschöpft steht bei 
derartigen Lösungen im Anschluss die Pau-
schalversicherungssumme des Programms 
zur Verfügung. 

Einer der größten Schäden, der in Österreich 
durch ein Kraftfahrzeug verursacht wurden, 
war der Brand im Tauerntunnel 1999 mit ei-
ner Schadenhöhe von ca. 28 Millionen EUR. 
Damit wird klar, dass zu gering bemessene 
Versicherungssummen sehr schnell zu einem 
existenzbedrohenden Risiko werden können.  

Das österreichische Datenschutzgesetz  
wurde kürzlich auf Grundlage der EU- 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) no-
velliert und wird am 25. Mai 2018 in Kraft 
treten. 

Im besonderen Fokus des Datenschutzes 
stehen die Rechte von natürlichen Perso-
nen, die ihre persönlichen Daten – Angaben  
wie Name, Alter, Adresse bis zu Vermö-
gens- oder Gesundheitsdaten – an eine  
Organisation/Unternehmen zur Verarbei-
tung bzw. Speicherung übergeben haben. 

Neben einer Fülle von Auflagen für das Unter-
nehmen zur Gewährleistung und Dokumen-
tation der Datensicherheit wird ein klarer 
Haftungsanspruch der betroffenen Personen 
bei entstandenen materiellen und immateri-
ellen Schäden aus einem Verstoß gegen die  
DSGVO festgelegt. Die Errungenschaften der 
elektronischen Verarbeitung, Speicherung 
und Übertragung von Daten bringen das  

Neues Datenschutzgesetz: Verschärfte Haftung für Personendaten 

erhöhte Risiko des Datendiebstahls (Ha-
cking) und des Missbrauchs mit sich. Obwohl 
laufend an Verbesserungen zum technischen 
Schutz der Daten gearbeitet wird, bleibt ein 
Restrisiko des Missbrauchs bestehen. 

Als Antwort auf diese  
Bedrohung bieten mittler-
weile mehrere Versicherer in  
Österreich eine Cyber- 
Versicherung mit unter-
schiedlicher Deckungsquali-
tät und Preisfindung an. 

Diese deckt Eigenschäden 
wie in etwa Manipulation 
von Maschinen durch exter-
ne Hacker einschließlich Be-
triebsunterbrechung sowie 
Haftpflichtansprüche aus der 
missbräuchlichen Verwen-
dung von Daten. Daher ist 
ein unabhängiger Berater mit  
guter Marktübersicht essen-
tiell.

Während in der klassischen Haftpflicht-
versicherung finanzielle Schäden ausge-
schlossen sind, gelten diese als Kernstück 
der Haftpflicht-Komponente in der Cyber-
Versicherung. Die Deckung übernimmt den 
Schadenersatz für gerechtfertigte Schä-
den der betroffenen Personen im Sinne 
des Datenschutzes sowie den Kostenersatz 
für zusätzliche durch die DGSVO geforder-
te Aufwendungen für die Benachrichti-
gung von Betroffenen, Krisenmanagement,  
Bedrohungsabwehr, aber auch für 
die Verteidigung bei straf- und ver-
waltungsrechtlichen Verfahren. Ver-
sichert ist das Unternehmen bzw. die  
Organisation selbst, der Versicherungsschutz 
erstreckt sich somit sowohl auf Datenmiss-

Mag. Andreas Krebs

Group Risk & Insurance Technique

Telefon: +43 (0) 5 04 04-229

a.krebs@greco.at

brauch durch eigene MitarbeiterInnen als 
auch durch externe TäterInnen.

Der Versicherungsschutz folgt den Vor-
gaben des neuen Datenschutzrechts und 
kann aufgrund des bestehenden Restrisi-
kos selbst bei besten technischen Vorkeh-
rungen zur Datensicherheit nachdrücklich 
empfohlen werden. Ihr GrECo JLT Account 
Manager informiert auf der Grundlage inter-
nationaler Erfahrungen gerne über Details  
zur Beschreibung und Absicherung der mit  
der Datenverarbeitung verbundenen Risi-
ken.

Gewinnspiel Finanz-
symposium Alpbach

 
Gewinnen Sie einen Compliance Check  
zur Datenschutzverordnung im  
Wert von 5.000 EUR!

Im Rahmen des Alpbacher Finanzsympo-
siums von 4. bis 6. Oktober 2017 verlosen  
GrECo JLT und Corporate Trust einen Gut-
schein für einen Compliance Check zur 
Datenschutzverordnung im Wert von  
5.000 EUR. Werfen Sie Ihre Visitenkarte in 
die dafür vorgesehene Box am GrECo JLT 
Stand im Schrödinger Saal. Oder schicken 
Sie uns eine E-mail mit Ihren Kontaktdaten 
und dem Betreff "Compliance Check" an  
j.fleck@greco.at bis 11. Oktober 2017. Der 
Gewinner wird schriftlich verständigt.



CEE 
News

Im Vorjahr wurde das Unternehmens-Straf-
recht in der Slowakei deutlich verschärft (Ge-
setz Nr. 91/2016 Slg.). Damit kann ein Unter-
nehmen direkt für alle Straftaten, die eine 
physische Person in seinem Namen begeht, 
belangt und mit empfindlichen Strafen be-
legt werden. Diese reichen von Geldstrafen 
zwischen 1.500 EUR und 1,6 Millionen EUR 
bis zum Verbot der Geschäftstätigkeit im 
Land oder der Beschlagnahme von Eigentum 
des Unternehmens.

Die Unternehmen sind dabei verpflichtet, 
ab dem Anfangsverdacht aktiv an der Auf-
klärung des Sachverhalts mitzuwirken, was 
beträchtliche Ressourcen binden kann. Au-
ßerdem gibt es im Unterschied zur Straf-
verfolgung physischer Personen keinen 
Namensschutz, sodass die Reputation des 
Unternehmens ab Beginn des Verfahrens auf 
dem Spiel stehen kann.

Wie in anderen Ländern auch, wird dieses 
Strafrecht nicht nur auf tatsächliche, be-
wusste kriminelle Handlungen angewen-
det. Es kommt auch bei Unterlassungen 
oder Fehlhandlungen zur Anwendung, die 
im Zusammenhang mit einem an sich versi-
cherbaren Schadenereignis, etwa einer Um-
weltstörung, oder dem Verkauf fehlerhafter, 
gefährlicher Produkte stehen. Der Versiche-
rungsschutz im Falle einer strafrechtlichen 
Verfolgung ist in der Slowakei noch gering 
ausgeprägt, daher empfehlen wir, auf ein 
gründliches Risiko Management bei allen 
Tätigkeiten des Unternehmens besonderen 
Wert zu legen.
 

GrECo JLT Insurance  
Round Table

Der im Frühjahr 2017 von GrECo JLT 
Wien und JLT Brasilien organisierte  
Insurance Round Table zum Thema  
Risiko- und Versicherungsmanage-
ment in Lateinamerika, war ein voller 
Erfolg. 

Nach einem Überblick zur aktuellen 
politischen und wirtschaftlichen Lage 
in den Ländern Brasilien, Argentinien, 
Mexiko, Kolumbien, Chile und Peru 

wurden von Leonarde Dale, Internatio-
nal Director von JLT Brazil, die Spezifika 
der Versicherungsmärkte in Latein-
amerika dargestellt. Interessierte Ma-
nager aus unterschiedlichen Industrie-
bereichen sind der Einladung gefolgt. 
Es entwickelte sich ein intensiver Dia-
log und aufgrund der regen Diskussion 
wurde das Programm spontan noch 
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Unternehmens- 
Strafrecht in der  

Slowakei verschärft

Versicherung in den BRIC Staaten – ein kurzer Überblick

Vor rund 20 Jahren entstand die Allianz 
der BRIC-Staaten, also der Länder Brasilien, 
Russland, Indien und China. Allen politisch 
und wirtschaftspolitisch sehr unterschied-
lichen Staaten ist gemeinsam, dass sie sehr 
groß, sehr bevölkerungsreich und durch ein 
starkes Wirtschaftswachstum geprägt sind 
– somit ein Hoffnungsgebiet für die globale 
Industrie- und Handelswelt.

Alle Länder sind hinsichtlich Versicherung 
jedoch restriktiv, sämtliche im Land gelege-
ne Risiken müssen auch dort versichert wer-
den. Die Märkte sind unterschiedlich, aber 
aufnahmefähig: In Brasilien stehen 112 Ver-
sicherer zur Verfügung. Neben internationa-
len Versicherungsgesellschaften wie MAPF-
RE und Tokio Marine sind eine Reihe von 
einheimischen Unternehmen tätig, die mit 
Banken verschränkt sind. In Russland sind 
bei einer Gesamtzahl von 300 Versicherern 
immerhin zehn große lokale Gesellschaften 
im Besitz von Industriegruppen und Banken. 
In Indien gibt es im Wesentlichen vier den 

Markt dominierende Institute und in China 
sind eine Handvoll staatlicher Großversiche-
rer tätig. In den drei letztgenannten Ländern 
können sich ausländische Gesellschaften nur 
mit einem Minderheitsanteil an einheimi-
schen Versicherern beteiligen. Entscheidend 
für die Betreuung von Großrisiken sind in 
allen BRIC-Staaten Makler, die auf den klar 
strukturierten Märkten die beste und regel-
konformste Versicherungslösung suchen.

GrECo JLT ist in Russland durch eine eigene 
Niederlassung vertreten. In den anderen 
Ländern sorgen Partner aus dem JLT Interna-
tional Network für ein durchgehendes Ser-
vice, sowohl im Rahmen von internationalen 
Versicherungsprogrammen als auch für rein 
lokale Deckungen. Neben der KFZ-Haftpflicht 
sind einige Spezial-Haftpflichtversicherun-
gen in den BRIC Staaten verpflichtend vorge-
schrieben. Mit Ausnahme von China werden 
auch eigene Workmen’s Compensation Ver-
sicherungen für den Schutz der Mitarbeite-
rInnen erwartet.
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Die größten Risiken, mit denen zu rechnen 
ist, sind in allen Ländern Überschwemmun-
gen und, mit Ausnahme von Brasilien, gro-
ße Sturmereignisse. In Indien und China 
kommt noch ein beträchtliches Erdbeben-
risiko hinzu. Bei allem wirtschaftlichen Er-
folg weisen alle Staaten die Merkmale von 
Entwicklungsländern auf, so dass die Gefahr 
der von Menschen verursachten Schäden –
wie Feuer, Bauschäden, aber auch Verluste 
durch kriminelle Handlungen – höher ist als 
in Europa. 

Die Beratung über Details der in allen Aus-
landsmärkten zu erwartenden versiche-
rungsmäßigen Gegebenheiten und Erfor-
dernisse zählt zu den Kernkompetenzen der 
GrECo JLT Gruppe!
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um ein Kurzreferat von Robert Clark, 
Vice President Employee Benefits, er-
gänzt. 

Dieser erste GrECo JLT Round Table 
wurde dem Thema Lateinamerika ge-
widmet. Weitere Veranstaltungen die-
ses erfolgreichen Formats sind bereits 
in Planung. Bitte kontaktieren Sie uns, 
wenn Sie sich für unsere Round Tables 
interessieren. Gerne nehmen wir auch 
Vorschläge für weitere Regionen oder 
Themen auf.
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