
Versorgt

Haspa-Chef Harald 
Vogelsang spricht über 
Flüchtlingskonten und 
Niedrigzinsen. Seite 32

Verwirrend

Die Signale zur 
Zinspolitik der 
US-Notenbank sind nicht 
eindeutig. Seite 34

B
. R

os
el

ie
b 

fü
r 

H
an

de
ls

bl
at

t

A
FP

OFF THE RECORD

„Happy 
birthday,
rich people!“

E ine rein interne Veranstal-
tung sollte das Betriebs-
fest der Berenberg-Bank 

zu ihrem 425-jährigen Jubiläum 
am Freitagabend im Hambur-
ger „Curio-Haus“ werden. Den 
1 250 Mitarbeitern wollten die 
geschäftsführenden Gesellschaf-
ter der Privatbank für ihren Ein-
satz danken. Unter anderem be-
kam die mächtig aufgebrezelte 
Belegschaft „Beren Burger“ zu 
speisen.

Doch wer eigentlich um Dis-
kretion bemüht ist, sollte viel-
leicht nicht unbedingt den briti-
schen Popstar Robbie Williams 
zu einem Überraschungsauftritt 
einladen. Und so machten am 
Freitagmorgen Gerüchte die 
Runde, dass der 41-Jährige in 
der Stadt sei. Die Boulevard-
presse setzte Fotografen auf ihn 
an; das Interesse am Weltstar in 
der Hansestadt war immens. 
Gegen 22 Uhr betrat der Sänger 
die Bühne und schmetterte zu-
erst „Let me entertain you“. In 
Windeseile füllten sich auch so-
ziale Medien mit Zeugnissen 
des 40-minütigen Auftritts. Un-
ter anderem verewigt: ein per-
sönliches, leicht umgetextetes 
Geburtstagsständchen. „Happy 
birthday, rich people!“, sang 
Williams. mdo

hb.offtherecord@vhb.de

NEW YORK Ein Dutzend interna-
tionaler Großbanken steht in den 
USA vor einer Einigung im 
Rechtsstreit um Absprachen bei 
Kreditausfallversicherungen 
(Credit Default Swaps). Die Insti-
tute hätten vor dem zuständigen 
New Yorker Bezirksgericht einen 
Vergleich über 1,87 Milliarden US-
Dollar akzeptiert, erklärte der 
Klägeranwalt Daniel Brockett von 
der Kanzlei Quinn Emanuel Urqu-
hart & Sullivan.

Investoren hatten den Banken 
die Bildung eines Preiskartells 
vorgeworfen. Wie sich die Ver-
gleichssumme auf die zwölf Insti-
tute – neben der Deutschen Bank 
handelt es sich um die Bank of 
America, Barclays, BNP Paribas, 
Morgan Stanley, Citigroup, Credit 
Suisse, Goldman Sachs, HSBC so-
wie JP Morgan Chase, RBS und 
UBS – verteilt, konnte Brockett 
nicht sagen. Die Richter hätten 
den Parteien zwei Wochen einge-
räumt, um die Details für eine Ei-
nigung zu klären, so der Anwalt.

Vergleich im 
Streit um 
CDS-Papiere

Treffen in Monte Carlo: Neue 
Konkurrenten drücken Ren-
diten von Rückversicherern.
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Die Chancen von Big Data

Kerstin Leitel, Ina Karabasz
Monte Carlo, Düsseldorf

S elten hört man in diesen Zei-
ten einen Versicherungsmitar-
beiter so schwärmen wie Mar-

cus Winter. „Wir stehen mit leuch-
tenden Augen vor dem Computer 
und sind begeistert, welche Mög-
lichkeiten das uns bietet“, erzählt 
der Leiter des Rückversicherungs-
strategiebereichs der Munich Re im 
Gespräch mit dem Handelsblatt.

Auslöser der Begeisterung ist ein 
Computerprogramm der Heidel-
berger Softwarefirma SAS Soft-

ware, eine globale Big-Data-Analy-
se-Plattform, auf die der Rückversi-
cherungsriese nun zurückgreifen 
kann. Die Anwendung soll von der 
Munich Re für Analysen, Progno-
sen, Simulationen und Musterer-
kennung genutzt werden können. 
„Jedes Jahr werden die Verträge in 
der Rückversicherungsbranche 
neu ausgehandelt“, erklärt Winter. 
„Von unseren Kunden erhalten wir 
eine große Menge unstrukturierter 
Daten, die wir nun besser verarbei-
ten können.“ Dadurch könnten Ri-
siken besser eingeschätzt werden. 
Für den Kunden bedeute das ge-

nauer kalkulierte Preise.
In München erhofft man sich so 

im Kampf um den Kunden einen 
Vorsprung. „Es geht vor allem da-
rum, bei internen Prozessen wie 
der Schadensbearbeitung und der 
Risikoselektion besser zu sein“, 
sagt Winter. Ohne geeignete Com-
puterprogramme bestehe die Ge-
fahr, dass man von der Menge an 
Daten überwältigt werde. 

Laut einer Studie der Unterneh-
mensberatung Capgemini und des 
IT-Anbieters EMC sehen rund 60 
Prozent von tausend befragten Ent-
scheidern in Big Data bereits eine 

Der deutsche Konzern Munich Re kooperiert mit der Softwarefirma SAS bei der Daten analyse.

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

eigenständige Umsatzquelle, die 
für Unternehmen genauso wertvoll 
werde wie Produkte und Dienst-
leistungen. Der Umfrage zufolge re-
organisieren sich 43 Prozent der 
Unternehmen, um die Möglichkei-
ten der Datenanalyse zu nutzen. Al-
lerdings stehen die Unternehmen 
dabei am Anfang: „Bei vielen Un-
ternehmen existiert heute nur eine 
grobe Vision im Kontext von Big-
Data-Anwendungsfeldern. Konkre-
te Projekte gibt es oft noch nicht“, 
sagt Kai Fahlenbock, Leiter der Ver-
sicherungsabteilung bei SAS. 

Weil es für viele Unternehmen 

schwierig oder auch teuer ist, einen 
größtmöglichen Datenschatz zu 
schaffen und ihn dann selber aus-
zuwerten, drängen zunehmend 
Dienstleister in den Markt. Der 
amerikanische Konzern IBM etwa 
analysiert Gesundheitsdaten, die 
unter anderem von Fitnesstra-
ckern oder auch aus Krankenakten 
stammen. Die Auswertung stellt er 
anderen zur Verfügung, zum Bei-
spiel dem irischen Medizintechnik -
anbieter Medtronic. Auch die Deut-
sche Telekom hat mit Motionlogic 
ein Tochterunternehmen, das sich 
mit Datenanalyse beschäftigt.

► Die Rendite der Branche 
steht unter Druck.

► Die Unternehmen 
sparen und fusionieren.

Kerstin Leitel
Monte Carlo

N
ein, in Feierlaune 

sind sie nicht, die 
Herren auf dem Po-
dium des Luxusho-
tels Metropole in 

Monte Carlo. Mit ernster Miene 
berichtet Alex Moczarski, Chef 
des Versicherungsmaklers Guy 
Carpenter, wie sie die Perspekti-
ven für die globale Rückversiche-
rungsbranche einschätzen: nicht 
gut. 

Zum 59. Mal trifft sich in dem 
Stadtstaat die Branche, die Versi-
cherungen große Risiken ab-
nimmt. Das Wetter vor Ort ent-
spricht der Stimmung: In der 
Nacht zu Sonntag tobte ein hefti-
ges Gewitter, es regnete in Strö-
men, die Straßen Monacos sind 
voller Pfützen. Das Umfeld für 
die Rückversicherungsbranche 
sei „eindeutig eine Herausforde-
rung“, sagt Moczarski. 

Eine Einschätzung, die man 
überall in den edlen Hotels hört. 
Jedes Jahr werden die Verträge 
zwischen den Rückversicherern 
und ihren Kunden neu verhan-
delt. In Monte Carlo zeigt sich, in 
welche Richtung es bei den 
nächsten Erneuerungsrunden 
am 1. Januar gehen dürfte.

 Entscheidend ist: Müssen die 
Versicherer mehr zahlen, um ih-
re Risiken weiterzureichen? Oder 
ist das Angebot so groß, dass die 
Rückversicherer Zugeständnisse 
machen müssen? Seit einigen Jah-
ren schon sind die Antworten auf 
diese Fragen schnell gefunden: 
Die Kunden sitzen am längeren 
Hebel. Die Preise sinken, die 

sen am Kapitalmarkt haben auch 
institutionelle Investoren wie 
Hedgefonds oder Pensionsfonds 
einen Blick auf das Rückversiche-
rungsgeschäft geworfen. Sie sor-
gen für ein größeres Angebot und 
damit einen stärkeren Konkur-
renzkampf. 18 Prozent der gesam-
ten Gelder in der Rückversiche-
rungsbranche steuern diese neu-
en Marktteilnehmer mittlerweile 
bei, hat die Ratingagentur A.M 
Best ausgerechnet. 2008 waren es 
lediglich acht Prozent.

„Es gibt Kapazitäten an allen 
Ecken und Enden“, sagt Rückver-
sicherungsexperte Jochen Bender 
von Standard & Poor’s (S&P). Das 
Interesse überrascht nicht, 
schließlich verdient die Branche 
nach wie vor gut: Auf eine Eigen-
kapitalrendite von acht bis zehn 
Prozent dürften die Rückversiche-
rer kommen, rechnen die Exper-
ten von S&P. 2014 waren es aber 
noch zwölf Prozent. Zudem gab 
es in den vergangenen Jahren 
kaum Ereignisse, die teure Schä-

den verursachten. Nicht wenige 
Manager hoffen deswegen auf ei-
nen Wirbelsturm, wie es hinter 
hervorgehaltener Hand makaber 
heißt: Das würde die neuen Kon-
kurrenten sicher verschrecken.

Die Preise und Bedingungen für 
Rückversicherungsschutz stün-
den „in der Breite unter Druck, al-
lerdings mit nachlassender Inten-
sität“, berichtet Munich-Re-Vor-
stand Torsten Jeworrek. In derart 
schwierigen Zeiten setzen viele 
Rückversicherer auf effizientere 

Neue Konkurrenten setzen Rückversicherer unter Druck. Ein Großschaden könnte das ändern.

Jammern auf hohem Ni veau

Strukturen, bessere Risikosyste-
me und Innovationen wie Cyber-
Versicherungen. Und manche su-
chen Unterschlupf bei einem Part-
ner: In den vergangenen Wochen 
hat es in der Versicherungs- und 
Rückversicherungsbranche eine 
Reihe von Zusammenschlüssen 
gegeben. Die neuen Marktteilneh-
mer werden aller Voraussicht 
nach aber weniger Rückversiche-
rungen einkaufen, warnt Moczars-
ki. In Monte Carlo wird auf hohem 
Niveau gejammert.

Tradition Seit über fünfzig 
Jahren treffen sich Vertreter 
von Rückversicherern, Versi-
cherungen und Broker im 
September in dem Luxusort 
am Mittelmeer, um über die 
Entwicklungen in ihrer Bran-
che zu sprechen. Größen 
wie Munich Re, Swiss Re, 
Hannover Rück und Broker 
wie Willis Re, Guy Carpenter 
oder Aon Benfield loten 
beim Blick auf Luxusyachten 
aus, wo der Markt steht und 
wie er sich weiterentwickeln 
dürfte.

Neutraler Boden Der Veran-
stalter verweist auf mehrere 
Gründe für die Wahl des Or-
tes: In dem Stadtteil von 
Monaco hat kein Versicherer 
seinen Sitz, das 195 Hektar 
große Staatsgebiet ist sehr 
sicher – und es gebe viele 
„umfassende und qualitativ 
hochwertige Hotelkapazitä-
ten“. So ziehen die knapp 
3 000 Besucher des „Ren-
dez-vous de septembre“ je-
des Jahr von einem Luxus-
hotel zum nächsten, um 
über das Geschäft zu reden.

KLEIN UND SICHER: 
MONTE CARLO

Rückversicherer müssen mehr 
Leistungen anbieten.

Denn nicht nur die großen, 
etablierten Rückversicherungsge-
sellschaften wie Munich Re, Swiss 
Re, Berkshire Hathaway oder 
Hannover Re schachern mit den 
Kunden. Wegen der niedrigen Zin-

60 %
der Entscheider sehen 
in Big-Data-Analyse 
eine eigenständige 
Umsatzquelle.
Quelle: Umfrage des IT-Anbieters EMC

Aufsichtsrat wieder vollzählig

L. de la Motte, M. Maisch
Frankfurt

D ie Deutsche Bank kämpft der-
zeit mit vielen Problemen. 
Zumindest eines konnte 

Chefaufseher Paul Achleitner bei 
der jüngsten Sitzung des Aufsichts-
rats Ende der Woche am Tegernsee 
lösen. Im Kontrollgremium spielt 
die Kapitalseite nicht länger in Un-
terzahl. Wie das Handelsblatt aus 
dem Umfeld der Bankführung er-
fuhr, präsentierte Achleitner einen 
Nachfolger für John Cryan, der vom 
Aufsichtsrat an die Vorstandsspitze 
des größten heimischen Geldhauses 
wechselte. Die Details wird die Bank 
in Kürze veröffentlichen.

 Cryan gab Anfang Juli seinen Pos-
ten als Kontrolleur auf, um Anshu 

Jain als Co-Vorstandschef der Deut-
schen Bank abzulösen. Seither be-
stand das Gremium nur aus 19 statt 
der laut Banksatzung vorgeschrie-
benen 20 Mitglieder.

Da Cryan zum Lager der Anteils-
eigner zählte, hatten die Arbeitneh-
mervertreter zuletzt sogar die 
Mehrheit. Zwar war der Aufsichts-
rat laut Aktienrecht weiterhin be-
schlussfähig, doch die Belegschafts-
vertreter hätten Entscheidungen 
blockieren können. Denn Achleit-
ner hat als Chefaufseher zwar ein 
doppeltes Stimmrecht, allerdings 
nur, wenn es vorher ein Patt gab. 

Achleitners Suche nach einem 
Nachfolger lief auch gegen die Zeit. 
Denn nach § 104 Aktiengesetz heißt 
es: „Gehören dem Aufsichtsrat län-
ger als drei Monate weniger Mitglie-

der als die durch Gesetz oder Sat-
zung festgesetzte Zahl an, so hat ihn 
das Gericht auf Antrag auf diese 
Zahl zu ergänzen.“ Die drei Monate 
wären am 1. Oktober abgelaufen.

Einige Häuser wie die Commerz-
bank haben mit Ersatzmitgliedern 
für den Fall des Ausscheidens vor-
gesorgt. Diese müssen laut Gesetz 
zusammen mit dem betreffenden 
ursprünglichen Mitglied bestellt 
werden. Bei der Wahl von Cryan 
wurde gemäß der Tagesordnung 
der Hauptversammlung 2013 paral-
lel jedoch kein Ersatz festgelegt.

Ein freiwilliger Kandidat hatte 
sich schon beim Registergericht 
Frankfurt gemeldet: Michael Bohn-
dorf, der kritische Aktionär, der die 
Bank regelmäßig mit Strafanzeigen 
und Klagen überzieht.

Deutsche Bank schließt Lücke, die Cryan hinterlassen hatte.
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