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Das Corona-Virus bestimmt derzeit je-
den Aspekt des öffentlichen Lebens und 
der Wirtschaft. Die Anzahl der Infizierten 
steigt insbesondere in den USA, West-
europa und auch in Deutschland weiter-
hin stark an. Die Regierungen reagieren 
auf diese dramatischen Entwicklungen 
mit teils starken Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens und bringen staat-
liche Hilfspakete auf den Weg.

Die Ausbreitung des Virus führte auch 
in vielen Wirtschaftssektoren zu starken 
Einschränkungen. So brachen weltweit 
die Lieferketten zusammen und zahl-
reiche Betriebe stellten ihre Produkti-
onen ein. Seit dem historischen Höchst-
stand am 19. Februar 2020 verlor der 
DAX zwischenzeitlich über 40 % seines 
Wertes. Die weitere Entwicklung ist un-
sicher und hängt vom Erfolg der ange-
stoßenen Maßnahmen ab; eine rasche 
vollständige Rückkehr zum Status vor 
Ausbruch des Virus erscheint in Anbe-
tracht der aktuellen Informationslage 
aber unwahrscheinlich.

Auch die Versicherungswirtschaft blieb 
vom Ausbruch des Virus alles andere als 
verschont. Viele Versicherungspapiere 
verloren an den Börsen dramatisch an 
Wert, und die Kapitalanlagen der Ver- 
sicherer wurden von dem Börsenbeben 
signifikant in Mitleidenschaft gezogen. 
Die Auswirkungen der Krise beschränken 
sich dabei nicht nur auf finanzielle As-
pekte, sondern betreffen die gesamte 
Wertschöpfungskette der Versiche-
rungsindustrie. Angefangen beim Ver-
trieb, der unter Beschränkungen des  
direkten Kundenkontakts leidet und 
auch ein deutlich verändertes Kunden- 
verhalten zu spüren bekommt, bis hin 
zu erschwerten internen Betriebsab- 
läufen durch die Remote-Arbeit der  
Belegschaft spüren Versicherer die 
Auswirkungen der Corona-Krise. Zudem 
sind die Auswirkungen hinsichtlich des  
Produktportfolios – insbesondere in  
den Bereichen Personenversicherung, 

Betriebsschließungsversicherung und  
Kreditausfallversicherung – noch gar 
nicht vollständig abzuschätzen.

Die Corona-Krise erfordert daher ein 
Maßnahmenbündel von Versicherungs-
unternehmen, das die Wertschöpfungs-
kette gesamtheitlich erfasst und berück-
sichtigt. Versicherer müssen sowohl 
kurzfristige Maßnahmen zur Eindämmung 
der Krise vornehmen als auch langfristige 
Veränderungen einleiten, um sich auf 
die noch nicht vollumfänglich abzu- 
sehenden Folgen der Pandemie einzu- 
stellen. Unternehmen, denen dieser 
Prozess gelingt, werden gestärkt aus 
der Krise hervorgehen und in Zukunft 
zu den Gewinnern der Branche zählen. 

EY bietet Versicherungsunternehmen 
ein maßgeschneidertes und ganzheit- 
liches Beratungsangebot entlang der 
Versicherungswertschöpfungskette, 
das auf die individuellen Bedürfnisse 
des jeweiligen Versicherungsunter- 
nehmen zugeschnitten ist. Mit der vor-
liegenden Unterlage möchten wir Ihnen 
mögliche Auswirkungen von Corona auf 
die einzelnen Geschäftsbereiche von 
Versicherungsunternehmen, mögliche 
Maßnahmen zur Bewältigung der Her-
ausforderungen sowie unser passend 
zugeschnittenes Beratungsangebot 
vorstellen. Gemeinsam mit meinen  
Kolleginnen und Kollegen aus dem EY-
Versicherungssektor unterstütze ich Sie 
sehr gerne in dieser besonderen Zeit.

Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns 
den intensiven Kontakt in ungewissen 
Zeiten weiter vertiefen. Wir stehen an 
Ihrer Seite.

Herzliche Grüße,

 

Ihr Thomas Korte, EY Head of Insurance

Vorwort
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CEO-Agenda:  
Strategie und 
Transaktionen
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Der CEO in der Versiche-
rungswirtschaft muss in 
schwierigen Zeiten den 
Überblick über seine  
Organisation als Ganzes 
behalten. 

Kurzfristige Maßnahmen
Kurzfristig kommt es insbesondere auf 
eine schnelle und flexible Reaktion auf 
die sich ständig verändernden Gegeben- 
heiten an. Der CEO muss die Auswirkun-
gen der Corona-Krise auf den Markt 
und auf das eigene Geschäft (Top Line 
und Bottom Line) wie auch die eigene 
Positionierung (u. a. hinsichtlich Neuge-
schäft, Bestand, Schäden, Kosten und 
Kapitalanlagen) permanent analysieren 
und entsprechende Szenarioanalysen 
durchführen lassen. Die Ausbreitung 
des Corona-Virus führt beinahe täglich 
zu unvorhergesehenen, abrupten Ver-
änderungen in der Wirtschaft und im 
öffentlichen Leben, die zum Teil sehr 
schnelle Maßnahmen erfordern. Eine 
flexible Organisation mit einem Krisen-
stab, der auf Veränderungen schnell  
reagieren kann, ist in der aktuellen Situa- 
tion von hoher Relevanz. Der Krisenstab 
muss insbesondere Risk Assessments 
durchzuführen und Gegenmaßnahmen 
einleiten. Hierzu ist eine Interaktion mit 
allen relevanten Stakeholdern unabding- 
bar. Auch obliegt es dem Krisenstab, 
die Marktentwicklungen zu beobachten.

Mittel- bis langfristige Maßnahmen
Mittel- bis langfristig steht insbesondere 
eine Überprüfung der Aufstellung des 
Unternehmens im Hinblick auf die Unter- 
nehmens-/Geschäftsstrategie und des 
Kunden- und Produktportfolios sowie 
der Vertriebswege im Fokus. Die Aus-
wirkungen der Krise werden in zahl- 
reichen Bereichen zu spüren sein und 
signifikante Anpassungen erfordern. 
Ein Review, ob die Geschäftsstrategie 
unter veränderten Bedingungen noch 

zielführend ist, wird zum wesentlichen 
Erfolgsfaktor im Umgang mit der Krise. 
Hierbei ist insbesondere zu analysieren, 
wie die Zielkunden von der Corona-Krise 
betroffen sind. Sollte sich hier eine hohe 
Exposition verdeutlichen, muss die ak-
tuelle strategische Positionierung ge-
prüft werden. Auf dieser Basis müssen 
die Unternehmens- bzw. Geschäfts- 
strategie und daraus abgeleitet die  
verschiedenen Teilstrategien (Ziel- 
kunden, Produkt- und Servicestrategie, 
Vertriebswegemix sowie daraus abge-
leitet das Target Operating Model)  
angepasst werden. 

Die Corona-Krise betrifft die gesamte 
Wertschöpfungskette der Versicherungs- 
unternehmen, eine ganzheitliche Be-
trachtung des Unternehmens und eine 
Koordination aller Gegenmaßnahmen 
sind daher von großer Bedeutung. Auf 
der Agenda des CEO stehen insbeson- 
dere die Durchführung kurz-, mittel- und 
langfristiger Maßnahmen, der Review 
des Unternehmensportfolios hinsichtlich 
Zu- und Verkäufen, die Kommunikation 
und das Stakeholder-Management in 
Krisenzeiten sowie der weiter gehende 
Fokus auf das Tagesgeschäft und stra-
tegische Kernprojekte.

Review des Unternehmensportfolios 
hinsichtlich Zu- und Verkäufen
Parallel hierzu ist ein kritischer Review 
des Unternehmensportfolios hinsichtlich 
Zu- und Verkäufen relevant. Zum einen 
wirkt sich die Corona-Krise sehr unter-
schiedlich auf die einzelnen Geschäfts-
bereiche aus, sodass einzelne Sparten 
bzw. Produkte keinen positiven Wert-
beitrag für das Unternehmen mehr leis-
ten werden und auch kein Kapital für 
die durch die Krise induzierten Investi- 
tionen freimachen können. Zum anderen 
haben sich die Kapitalmarktbewertungen 
durch die Corona-Krise stark reduziert, 
sodass mögliche Akquisitionsobjekte  
im aktuellen Marktumfeld günstig zu er-
werben sein könnten. Dies schließt so-
wohl den Erwerb ganzer Unternehmen 
als auch einzelner Bestände ein. Auch 
Vertriebswege, insbesondere Makler-
häuser und Maklerpools, die mangels 
physischen Kundenkontakts an Einbußen 
im Neugeschäft leiden, könnten in  
finanzielle Probleme geraten und  

Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen
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verloren gehen, wenn die Zahlungen 
nicht ausgesetzt oder gestundet wer-
den bzw. Schulden nicht getilgt werden 
können. Hier kommt es auf eine präzise 
Abwägung von Kosten und Nutzen an, 
um den langfristigen Wertbeitrag der 
Kunden im Vergleich zu kurzfristigen 
Einbußen zu evaluieren.

Fokus auf Tagesgeschäft und stra- 
tegische Gesamtportfolio- bzw. 
Gesamtprojektsteuerung
Weiterhin dürfen auch in Krisenzeiten 
das Tagesgeschäft sowie die strategische 
Gesamtportfolio- bzw. Gesamtprojekt-
steuerung nicht vernachlässigt werden. 
Trotz Fokus auf Gegenmaßnahmen 
hängt der Geschäftserfolg nach wie vor 
vom Tagesgeschäft ab, sodass weiter-
hin auf ein regelmäßiges Reporting der 
relevanten Kennzahlen und zudem auf 
mögliche Veränderungen der Kapital- 
allokation geachtet werden muss. Um 
die langfristige Wettbewerbsfähigkeit 
aufrechtzuerhalten, ist insbesondere 
der Fortschritt der strategischen Pro-
jekte in Zeiten der digitalen Transfor-
mation der Versicherungsbranche ein 
Schlüsselfaktor. Dabei wird die Digitali-
sierungsstrategie deutlich an Relevanz 
gewinnen. Unternehmen, die neben  
einem effektiven Krisenmanagement 
auch das Tagesgeschäft und die lang-
fristige Transformation meistern, werden 
zu den Gewinnern der Corona-Krise ge-
hören. In diesem Zusammenhang kann 
die Corona-Krise als Treiber und Chance 
für die Digitalisierung der Geschäfts-
prozesse und der Kundenschnittstelle 
gesehen werden.

Aus Sicht von Versicherern ergeben 
sich die folgenden Fragestellungen:

• Ist meine Organisation ausreichend 
aufgestellt, um in der Krise adäquate 
Gegenmaßnahmen einzuleiten?  
Inwiefern ist ein Krisenstab einge-
setzt und in der Lage, effektiv zu 
arbeiten?

• Welche Auswirkungen hat die Krise 
kurz- und langfristig auf das Unter- 
nehmen? 

• Inwiefern ist die Unternehmens- bzw. 
Geschäftsstrategie anzupassen?

• Welche Geschäftsfelder, Kunden, Pro-
dukte, Vertriebskanäle und Vertriebs-
partner des Unternehmens sind 
besonders von der Krise betroffen 
und benötigen die Aufmerksamkeit 
des Managements und Ressourcen, 
um die Krise zu bewältigen?

• Welche Kauf- bzw. Verkaufsgelegen-
heiten bietet der Markt in der Corona-
Krise? Inwiefern spiegeln die niedrigen 
Bewertungen die Risiken wider?

• Wie soll mit wichtigen Kunden und 
Geschäftspartnern umgegangen  
werden, wenn diese im Rahmen der 
Krise in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten?

• Können die wichtigen strategischen 
Projekte weitergeführt werden oder 
droht Stillstand?

für strategische Investoren offen sein. 
Andererseits wird sich in diesen Zeiten 
besonders zeigen, welche Marktteil- 
nehmer bereits die digitale Kunden-
schnittstelle beherrschen. Diese Markt-
teilnehmer werden nicht nur ihren Wert 
und ihre Marktposition stärken, sondern 
auch attraktive Ziele für Investoren 
darstellen. 

Ebenso können Fusionen mit Wettbe-
werbern interessant sein, um die Her-
ausforderungen und Kosten der Krise 
zu teilen und als gemeinsame Einheit 
gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Kommunikation und Stakeholder- 
Management in Krisenzeiten
Eine wichtige Rolle kommt auch der 
Kommunikation und dem Stakeholder-
Management in Krisenzeiten zu. Der 
CEO muss Führungsqualitäten zeigen, 
um Vertrauen und Zuversicht zu ver-
mitteln und die Mitarbeiter zusammen-
zuhalten. Als oberstes Leitungsorgan 
muss der CEO seinen Anteilseignern, 
Kunden und Mitarbeitern wichtige Infor-
mationen liefern und hierzu geeignete 
Worte finden. Eine proaktive Vorgehens-
weise und das Aufzeigen erster Erfolge 
werden das Vertrauen dieser Stakeholder 
stärken. Auch mit Regierungs- und Auf-
sichtsbehörden muss eine angemessene 
Kommunikation gewählt werden, um ge- 
meinsam mit ihnen adäquate Antworten 
auf die durch die Krise induzierten Pro-
bleme zu finden. Langjährige Kunden 
und Geschäftspartner könnten durch  
die Krise in Zahlungsschwierigkeiten ge-
raten und dem Unternehmen langfristig 
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• Unternehmen ganzheitlich betrach- 
ten und sämtliche Maßnahmen holis-
tisch koordinieren, um Ressourcen  
so effizient wie möglich einzusetzen

• Krisen-Task-Force einsetzen, um 
Know-how zu bündeln und Gegen-
maßnahmen wirksam umzusetzen

• Review der Unternehmens-/
Geschäftsstrategie im aktuellen 
Marktumfeld und ggf. Anpassungen, 
um die langfristige Wettbewerbs- 
fähigkeit aufrechtzuerhalten

• Kommunikation mit relevanten  
Stakeholdern wie auch mit Regie-
rungs- und Regulierungsbehörden 
proaktiv gestalten, um Vertrauen  
zu stärken

• Tagesgeschäft wo möglich fort- 
führen und strategische Projekte  
weiter forcieren, um die Zieler- 
reichung sicherzustellen

• Review des Beteiligungs- und  
Produktportfolios hinsichtlich lang- 
fristigen Wertbeitrags und Aus- 
wirkungen der Corona-Krise

• Zukäufe von Unternehmen bzw.  
Portfolios in Zeiten niedriger  
Bewertungen prüfen, gleichsam  
Verkäufe von eigenen Tochter- 
unternehmen, Beteiligungen sowie 
einzelnen Versicherungssparten,  
die einen zu geringen Wertbeitrag  
leisten, abwägen

• Krisenmanagement-Support 

• Markt- und Wettbewerbsanalysen 
sowie Szenariobetrachtungen

• Strategie-Check 

• Businessplan-Stresstests

• Projektportfolioanalyse und Ab- 
leitung von Anpassungsbedarfen/
Re-Priorisierungen

• Digitalisierungsstrategie als  
Antwort auf das „New Normal“  
im Sinne einer Shut-in Economy

Mögliche Maßnahmen 

Unser Beratungsangebot

• Strategische Handlungsoptionen  
infolge von Corona zu organischem 
und anorganischem Wachstum,  
insbesondere Identifikation poten- 
zieller M&A-Targets

• Strategische Handlungsoptionen zur 
Veräußerung einzelner Tochterunter-
nehmen, Beteiligungen sowie einzel-
ner Versicherungssparten, insbeson-
dere Exit-Readiness-Analyse, 
verkäuferseitige M&A-Prozessbeglei-
tung und Identifikation potenzieller 
Käufer/Investoren

• Strategische Handlungsoptionen 
rund um Kapitalerhöhungen und 
die Suche geeigneter Investoren, 
insbesondere für neue Marktteil-
nehmer und InsurTechs, die ihre  
Geschäftspläne durch die Corona-
Krise nicht einhalten können und 
nur wenig Sicherheitspuffer 
vorweisen

• Stakeholder-Analysen sowie  
Kommunikationsstrategien  
und -konzepte
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CFO-/CRO-Agenda:  
Risikomanagement,  
Regulatorik, Finanzen 
und Rechnungslegung
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Schon jetzt wird deutlich, 
dass die Corona-Krise 
enorme Auswirkungen auf 
die Kapitalmärkte haben 
wird. Auf Aktien- und  
Rentenmärkten ist es zu 
drastischen Kursverlusten 
gekommen. 

Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen

Zudem ist die Volatilität der Kurse stark 
angestiegen und die Gefahr des Ausfalls 
von Anleihen steigt. Versicherungsunter- 
nehmen sind als Finanzdienstleister hier- 
durch sowohl im Bereich der Aktiva als 
auch im Bereich der versicherungstech-
nischen Rückstellungen und sonstiger 
Passiva besonders betroffen. Die Corona-
Krise wirkt sich hierbei unmittelbar auf 
das Ergebnis aus Kapitalanlagen und 
Versicherungstechnik aus. Liquiditäts-
engpässe und Einschränkungen im Asset-
Liability-Management sind weitere  
Gefahren, mit denen sich Versicherer  
konfrontiert sehen. Zusätzlich sind die 
Auswirkungen auf Stornoquoten und Neu- 
geschäft sowie auf die Versicherungs-
leistungen derzeit kaum abzuschätzen. 

Abgesehen von unmittelbaren finanziel-
len Bedrohungen bestehen derzeit auch 
konkrete operationelle Gefahren. So 
muss sichergestellt werden, dass der 
laufende Geschäftsbetrieb aufrechter-
halten werden kann und gleichzeitig  
die eigenen Mitarbeiter keinen erhöhten 
Risiken ausgesetzt und staatliche Re- 
striktionen eingehalten werden. Die 
technische und organisatorische Ver- 
fügbarkeit von Heimarbeit und das  
vollständige digitale Arbeiten sind hier 
entscheidende Faktoren. 

Es bleibt abzuwarten, inwiefern die  
Regulatoren wie EIOPA und BaFin ggf. 
zukünftige Stresstests von den Versi-
cherern einfordern oder Änderungen 
an der Methodik der Standardformel  
erwägen werden.

Die Effekte, die die Corona-Krise auf die 
verschiedenen Bereiche eines Versiche-
rungsunternehmens wie beispielweise 
den Vertrieb, die Bearbeitung von Scha- 
denfällen, das Kapitalanlagemanagement, 
die Technologie, das Risikomanagement 
und auch die operative und strategische 
Steuerung haben, spiegeln sich in der 
Rechnungslegung wider. Der Accounting-
Bereich muss sich rechtzeitig auf die 
möglichen Implikationen vorbereiten, 
um alle kommenden Berichtspflichten 
zu erfüllen. Zugleich sind bei der Ab- 
bildung in der Rechnungslegung die 
Aufbau- und die Ablauforganisation so 
zu gestalten und bei Bedarf anzupassen, 
dass jederzeit aussagekräftige Informa- 
tionen zur Verfügung stehen, um not-
wendige Entscheidungen im weiteren 
Verlauf vorzubereiten bzw. zu unter-
stützen. Entscheidend wird dabei auch 
die Zusammenarbeit mit anderen  
Bereichen wie Controlling oder Risiko- 
management sein. Dabei sind nicht nur 
die aktuellen und künftigen Anforderun-
gen an die externe Rechnungslegung 
nach HGB und IFRS zu berücksichtigen, 
sondern auch regulatorische Vorgaben 
und Erwartungen aus der internen 
Steuerung und Berichterstattung.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass das Management der Einhaltung der 
Anforderungen aus Rechnungslegung 
und Solvency II und die Sicherstellung 
von Dividenden auf der Höhe der ver-
gangenen Jahre eine große Herausfor-
derung darstellen. Insbesondere die 
Einhaltung der regulatorischen Anfor-
derungen hinsichtlich der vorzuhaltenden 
Eigenmittel gerade im Lebensversiche-
rungsbereich wird noch herausfordernder 
als bisher. Im Bereich der Versicherungs- 
technik werden die Schäden aus Sparten 
wie Kreditversicherung, Restschuldver-
sicherung und ggf. Betriebsunterbre-
chungsversicherung stark zunehmen. 

10     | EY Corona: Auswirkungen auf die deutsche Versicherungsindustrie  
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• Sind die Prozesse und Methoden der 
Ermittlung von Wertberichtigungen 
auf Forderungen auf die erwarteten 
Auswirkungen ausgerichtet? Werden 
dabei die zivilrechtlichen Änderungen 
hinsichtlich des Leistungsverweige-
rungsrechts des Schuldners bzw. 
gesetzlicher Stundungsregelungen 
für Darlehen berücksichtigt?

• Welche Auswirkungen haben die ver-
schiedenen Kapitalmarktszenarien 
auf potenzielle Abschreibungen auf 
Kapitalanlagen? Liegen auslösende 
Ereignisse, wie beispielsweise für 
sechs Monate 20 % unterhalb des 
Buchwerts, vor bzw. sind diese zu 
erwarten?

• Wie entwickeln sich die stillen  
Reserven und die stillen Lasten auf 
Kapitalanlagen?

• Lassen sich die stillen Lasten durch 
den nachhaltigen beizulegenden Wert 
stützen, um Abschreibungen z. B. für 
Investmentfonds zu vermeiden?

• Welche Auswirkungen haben erwartete 
Down-Ratings auf das festverzinsliche 
Portfolio im Investment- und auch im 
Non-Investment-Bereich?

• Welche Auswirkungen hat die Volati- 
lität an den Kapitalmärkten auf die 
Solvency-II-Quoten für die Quartale 
und das Jahresende?

• Sind die Unternehmensplanungen für 
verbundene Unternehmen und Betei-
ligungen aktuell und konsistent zur 
Marktentwicklung, um einen sachge-
rechten aktuellen Unternehmenswert 
ableiten zu können?

• Bestehen Zugangsmöglichkeiten zu 
allen relevanten Tochterunternehmen, 
Entscheidungsträgern und Berichts-
einheiten auch unter extremen Rah-
menbedingungen wie beispielsweise 
„Lockdowns“?

• Erfüllen alle Tochterunternehmen  
die jeweiligen lokalen regulatorischen 
Anforderungen, auch hinsichtlich 
Termineinhaltung?

• Sind die vermehrten Remote-Arbeiten 
ausreichend gegen die potenziell er- 
höhten Datenschutzrisiken geschützt?

• Sind die bestehenden und weiter 
erwarteten künftigen Auswirkungen 
der Corona-Krise in der Berichter- 
stattung im Lagebericht und im  
Jahresabschluss ausreichend berück- 
sichtigt? Kann flexibel und kurzfristig 
auf Änderungen der Lage bzw. Umfeld- 
bedingungen reagiert werden? Sind 
entsprechend flexible Abstimmungs-
prozesse etabliert?

Aus Sicht der Accounting-Funktion  
sowie der Risikomanagementfunktion 
von Versicherern ergeben sich  
folgende Fragestellungen:

• Stehen alle relevanten Informationen 
aus anderen Unternehmensbereichen 
aufgrund geänderter Abläufe, beispiels- 
weise im Vertrieb, vollständig und 
zeitnah zur Verfügung?

• Sind die Prozesse stabil genug, um 
jederzeit die jeweiligen Fragestellungen 
bzw. Entscheidungen zu stützen?

• Steht Know-how hinsichtlich fachlicher 
Themen und Prozessabläufe auch bei 
vorübergehenden Ausfällen von ein-
zelnen Mitarbeitern oder auch Teams 
zur Verfügung?

• Sind stabile Vertretungsregelungen 
etabliert, die auch die operative 
Umsetzung ermöglichen? Sind ent-
sprechend sachgerechte Zugriffs-
möglichkeiten auf Informationen  
und Systeme eingerichtet?

• Welche Auswirkungen haben die 
erwarteten Veränderungen bei Bei-
trägen und Schäden auf die Schaden- 
und Kostenquoten und davon ab- 
hängige Bereiche wie beispielsweise 
die Schwankungsrückstellung?

Risikomanagement
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Entscheidend für ein erfolgreiches  
Krisenmanagement ist die vollständige  
Erfassung und Überwachung aller rele-
vanten Risiken. Dies gilt insbesondere 
in einer noch frühen Phase. Hierzu zäh-
len sowohl das tägliche Monitoring der 
Entwicklung der Kapitalmärkte und ei-
gener Wertpapiere als auch die regel-
mäßige Analyse der Auswirkungen auf 
den Versicherungsbestand. Die Ver- 
fügbarkeit und Stabilität von Remote-
Arbeitsplätzen und damit die Arbeits- 
fähigkeit aller kritischen Mitarbeiter 
muss ebenfalls sichergestellt werden. 
Hierbei ist es wichtig, dass auch Remote-
Zugriffsmöglichkeiten auf alle notwen-
digen Systeme für das externe und  
regulatorische Reporting einschließlich 
zuliefernder Systeme bestehen.

Um eine möglichst hohe Handlungsfähig- 
keit zu ermöglichen, sollte der Zeitpunkt 
der Veräußerung bzw. Umschichtung 
von Kapitalanlagebeständen sogfältig 
gewählt werden. Gleichzeitig gilt es, die 
Aktivseite an die veränderten Anforde-
rungen der versicherungstechnischen 
Rückstellungen anzupassen. Hierzu 
können die Allokation des Kapitalanlage- 
bestandes in Abhängigkeit von der Ka-
pitalanlagerichtlinie und die potenzielle 
Absicherung durch derivative Finanz- 

instrumente entsprechend neu ausge-
richtet werden. Veränderungen von 
Markt- oder Kreditrisiken wie des Ge-
genparteiausfallrisikos sind zusätzlich 
zu berücksichtigen und angemessen  
zu begrenzen. 

Auch zur Bewertung der Passivseite 
kann es angebracht sein, zusätzliche 
Sensitivitätsrechnungen durchzuführen 
und die bestehenden Worst-Case-Sze-
narien neu zu bewerten. Ebenso ist eine 
Überwachung des aktuellen Versiche-
rungsbestandes und des Neugeschäfts 
notwendig, um ggf. gegensteuernde 
Maßnahmen einleiten zu können. Hierzu 
kann es notwendig sein, die bestehenden 
Instrumente des Risikomanagements 
und des Controllings zu erweitern. Die 
Absicherung durch zusätzliche Rück-
versicherungsverträge wird ebenfalls 
geprüft werden müssen. 

Für den Bereich Accounting kann es  
zusätzlich notwendig sein, alternative 
Berechnungsmodelle einschließlich der 
Datengrundlage vorzubereiten. Hierbei 
sind vor allem mögliche Szenarien in 
Bezug auf Wertberichtigungen sowie 
die Bildung und Bewertung von Rück-
stellungen zu berücksichtigen.

Versicherungsunternehmen unterliegen 
aufgrund ihrer zentralen volkswirtschaft- 
lichen Bedeutung besonderen staatlichen 
und öffentlichen Informationspflichten 
und Kontrollen. Dies gilt sowohl für die 
Anforderungen aus der EU-Richtlinie 
Solvency II zur Regulierung von Versi-
cherungsunternehmen als auch für Be-
richte an Aufsichtsrat und Shareholder. 
Demnach muss jederzeit sichergestellt 
werden, dass ausreichend Eigenmittel 
im Unternehmen vorhanden sind und 
das eigene Risiko angemessen bewertet 
ist. Hierzu zählen sowohl Risiko- und 
Asset-Liability-Analysen als auch die 
Bewertung externer Dienstleister in  
der Corona-Krise. Die Erfüllung dieser 
Berichtspflichten und Bewertungen  
beansprucht zusätzliche Kapazitäten, 
die frühzeitig sichergestellt werden 
müssen. 

Insbesondere wird auch der Aufsichts-
rat seiner Überwachungspflicht nach-
kommen und sich vom Vorstand zu den 
Auswirkungen der Corona-Krise berich-
ten lassen. Dies erfordert die Etablierung 
einer flexiblen und agilen Berichter- 
stattung in Lagebericht und Jahresab-
schluss sowie in aufsichtlichen und  
internen Berichten.

Mögliche Maßnahmen 
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Unser Beratungsangebot umfasst  
unter anderem folgende Bereiche: 

• Durchführung von Risikoanalysen 
hinsichtlich der Auswirkungen von 
Corona auf Kapitalanlage- und 
versicherungstechnische Risiken 
sowie Unterstützung beim inter-
nen und externen Reporting

• Beratung bei Ad-hoc-Maßnahmen 
zur Gegensteuerung, z. B. in Bezug 
auf die strategischen und operati-
ven Kapitalanlageentscheidungen, 
Rückversicherungslösungen und 
Kapitalmaßnahmen 

• Benchmarking der von Unterneh-
men getroffenen Maßnahmen des 
Risikomanagements (hinsichtlich 
Vollständigkeit, Market Best  
Practice etc.)

• Durchführung eines Ad-hoc- 
ORSA einschließlich Erstellung  
zugehöriger Berichte sowie  
Überarbeitung von Planungen

Unser Beratungsangebot

• Erarbeitung von Lessons Learned  
sowie Empfehlungen insbesondere 
zur Geschäfts- und Risikostrategie 
und zu Präventionsmaßnahmen  
für die Zukunft

• Überprüfung der bei der Berechnung 
der versicherungstechnischen Rück-
stellungen und internen Modellen 
verwendeten Annahmen 

• Überprüfung der Angemessenheits- 
beurteilung der Standardformel 

• Unterstützung bei der Modellierung 
der Auswirkungen von Corona auf  
Ihr Unternehmen

• Entwicklung von Versicherungs- 
produkten, die Risiken aus zu- 
künftigen Pandemien abdecken 

• Analyse der bestehenden Rechnungs-
legungsprozesse hinsichtlich der 
künftigen Anforderungen

• Überprüfung und Anpassung von  
Prozessabläufen „End to End“

• Review und Aufbau rechnungs- 
legungsbezogener Wissensdaten- 
banken

• Unterstützung bei der Anpassung 
von Unternehmensplanungen 
bzw. Bewertungsmodellen für 
Tochterunternehmen und 
Beteiligungen

• Aufbau und Implementierung von 
Bewertungsmodellen und -pro- 
zessen zur Ermittlung des nach- 
haltigen beizulegenden Wertes

• Review und Anpassung von Pro-
zessen der Wertberichtigung auf 
Forderungen

• Unterstützung und Überprüfung 
externer und interner Bericht- 
erstattungsprozesse

• Unterstützung der Internen  
Revision bei der Planung und 
Durchführung von Prüfungen
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CDO-Agenda:  
Kunde, Markt und 
Vertrieb
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Es ist davon auszugehen, 
dass die Corona-Krise  
signifikante Auswirkungen 
auf Neugeschäft und 
Bestand haben wird.  
Privatkunden werden in 
Corona-Zeiten zunächst 
den Fokus auf die Sicherung 
der Grundbedürfnisse für 
sich und ihre Familien 
legen und weniger auf  
den Abschluss neuer  
bzw. weiterer Versiche- 
rungsverträge. 

Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen

Nach aktuellen Umfragen stellen Kunden 
eher Fragen zu bestehenden Verträgen 
wie zum Beispiel nach Kostenerstattungen 
bei Corona-Tests, der Leistung im Fall 
abgeschlossener Reiserücktrittsversiche- 
rungen oder Altersvorsorgeleistungen 
infolge gefallener Aktienkurse, anstatt 
neue Verträge abzuschließen. Daher  
ist mindestens kurzfristig spartenüber- 
greifend mit einem Rückgang des Neu-
geschäfts zu rechnen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass ein Teil der Privat-
kunden aufgrund reduzierter oder sogar 
entfallender Gehälter nicht in der Lage 
sein wird, sich neue bzw. weitere Ver- 
sicherungsverträge zu leisten. Infolge 
von Zahlungsunfähigkeit ist zudem mit 

einer nicht mehr vollständigen Entrich-
tung von Versicherungsprämien existie-
render Verträge zu rechnen und somit 
neben einem Neugeschäftsrückgang 
auch mit einem Bestandsabrieb bzw. 
Storno oder Stundung von Beitragszah-
lungen. Die Gewinnung von Neukunden 
wird in der aktuellen Zeit somit eine 
große Herausforderung darstellen, in 
der kreative Ideen gefragt sind, um 
Leads und Kundentermine zu generieren. 
Aufgrund veränderter Verhaltensweisen 
von Kunden ist zudem eine Verschiebung 
zwischen Versicherungszweigen zu er-
warten: Zum Beispiel werden Geschäfts- 
reisen voraussichtlich reduziert werden 
und Meetings häufiger digital erfolgen, 
sodass etwa die Nachfrage nach Reise-
versicherungen stark rückläufig sein 
wird. Aufgrund einer Verlagerung von 
Prozessen in die digitale Welt werden 
Cyberversicherungen hingegen vermut-
lich relevanter werden. Die Auswirkungen 
eines rückläufigen Neu- und Bestands-
geschäfts werden dabei voraussichtlich 
kurz- bis mittelfristiger Natur sein.

Auch im gewerblichen Bereich ist von 
einem Rückgang von Neugeschäft und 
Bestand auszugehen. Beispielsweise 
reißen bei produzierenden Unternehmen 
Lieferketten, woraus starke Umsatz-
rückgänge und damit einhergehend 
auch sinkende Beitragseinnahmen bei 
umsatzabhängigen Policen resultieren 
werden. Zudem werden einige Unterneh- 
men, sowohl im größeren gewerblichen 
Geschäft als im kleineren und mittel- 
großen Segment, nach Ausschöpfung 

staatlicher Fördermittel kurz- bis mit-
telfristig Insolvenz anmelden müssen. 
Andere Betriebe werden Versicherungs- 
prämien nicht mehr in voller Höhe leisten 
können bzw. versuchen, den Versiche-
rungsumfang zu reduzieren, was sich 
entsprechend auf die Versicherungs-
prämien auswirken wird. Einige Ver- 
sicherer reagieren darauf bereits mit 
Stundungsmöglichkeiten der Versiche-
rungsprämien, bei denen jedoch nicht 
durchgängig eine aufgeschobene Zah-
lung sichergestellt sein wird. 

Bei gewerblichen und Industriekunden 
werden einzelne Produkte bzw. Dienst-
leistungen stärker nachgefragt werden. 
Dazu gehören vor allem die Betriebs- 
unterbrechungs- und Betriebsschlie-
ßungsversicherungen, aber auch die 
Bereiche Financial Lines oder Cyber  
sowie Risikomanagementberatung bis 
hin zur Rechtsberatung in Bezug auf 
Arbeits- und Vertragsrecht. Versicherer 
stehen somit vor der Herausforderung, 
Bestände und aktuelle Policen auf die 
veränderte Nachfragesituation hin zu 
überarbeiten und auch ihre Zeichnungs-
politik anzupassen sowie weitere Services 
zu entwickeln bzw. anzubieten, die dem 
„New Normal“ Rechnung tragen. Es er-
geben sich zudem auch interessante 
Neugeschäftspotenziale und Chancen 
aus der aktuellen Krise. Insgesamt ist 
jedoch mindestens kurzfristig mit re- 
duziertem Neugeschäft und einem Be-
standsabrieb zu rechnen.
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Ausschließlichkeitsvermittler und Makler 
sind ebenfalls kurz- und mittelfristig von 
der Corona-Krise betroffen. Diese müs-
sen vor allem den Informations- und  
Beratungsprozess neben Telefonie auf  
digitale Medien wie Videotelefonie,  
Remote-Beratung oder Chat umstellen, 
da Vor-Ort-Termine während der Aus-
gangs- bzw. Kontaktreduzierungen und 
Social-Distancing-Phasen, mit denen 
künftig immer wieder zu rechnen ist, 
nicht möglich sind. Die Vermittler, die 
bereits über digitale Technologien in 
der Terminierung, der Beratung, der  
Risikobesichtigung und auch im Ab-
schluss von Verträgen und in der Daten- 
übertragung verfügen und von ihrem 
Mindset her ihre Kunden auf diesen  
Wegen beraten können und wollen,  
tun sich leichter, in diesen Shut-in- 
Economy-Phasen weiterhin ihrer ver-
trieblichen Tätigkeit nachzugehen.  
Vermittler, die heute nicht digital aus-
gestattet oder auch nicht kulturell dar-
auf eingestellt sind, werden deutliche 
Einbrüche ihres Neugeschäfts erfahren. 
Während kurzfristig die Herausforderung 
darin besteht, nicht oder wenig digitali- 
sierte Vermittlerbetriebe zu digitalisieren, 
ist mittel- bis langfristig davon auszuge-
hen, dass die Corona-Krise insgesamt 
gesehen einen starken digitalen Push 
bedeuten und die Digitalisierung vertrieb- 
licher Prozesse in der Versicherungs-
branche massiv beschleunigen wird. 

Während Versicherer heute vor der Her- 
ausforderung stehen, ihre Vermittler, 
seien es Vertreter oder auch Makler, in 
die digitale Welt zu begleiten, wird in 
der Zeit nach Corona ein anderes Selbst- 
verständnis vorherrschen und es wird 
weniger um das Ob als vielmehr um  
das Wie gehen.

Im Bankenvertrieb wird wiederum kurz-
fristig der Verkauf von Versicherungs-
produkten an Priorität einbüßen, da der 
Fokus zunächst auf der Sicherstellung 
der Liquidität der Kunden liegt. Dies 
wird sich insbesondere auf das Neuge-
schäft im Bereich Leben auswirken. Mit-
tel- bis langfristig sollten sich Neu- und 
Bestandsgeschäft aber wieder erholen.

Aus Sicht von Versicherern ergeben 
sich die folgenden Fragestellungen:

• Wie kann eine Neukundengewinnung 
in Zeiten von Corona erfolgen? 

• Welche Kundenbedürfnisse bestehen 
und inwiefern ändern sich diese 
infolge von Corona?

• Welche Maßnahmen sollten in Bezug 
auf die Kundenbetreuung/Bestands-
pflege und zur Stornovermeidung 
ergriffen werden?

• Welche Rolle sollten Vermittler dabei 
spielen und wie sollte eine Unter- 
stützung erfolgen?

• Wie kann die Krise genutzt werden, 
um den Vertrieb und insbesondere 
den Vermittler als Risikomanager 
(insbesondere im Gewerbe-/Indus-
trievertrieb) zu positionieren?

• Welche Produkte und Dienstleistun-
gen werden künftig im „New Normal“ 
stärker nachgefragt? Welche Chance 
resultieren und mit welchen neuen 
Produkten können diese genutzt 
werden?

• Wie sind die digitalen Vertriebs- und 
Beratungsprozesse zu gestalten?  
Welche Abläufe sind hier idealerweise 
zu etablieren? Welche Technologien 
kommen infrage, um die Prozesse 
möglichst schnell, ohne zu große  
Kosten, aber regulierungskonform  
zu digitalisieren?

• Welche Anforderungen an die zentra-
len bzw. dezentralen Vertriebsunter-
stützungsfunktionen ergeben sich? 
Wie lassen sich diese prozessual und 
technologisch integrieren?

• Inwiefern sind Vermittler technolo-
gisch ausgestattet, um den Vertriebs- 
und Beratungsprozess digital durch-
führen zu können? Welche Anbieter 
und Tools sind zu empfehlen?

• Sind die Mitarbeiter in der Vertriebs-
unterstützung und in vertrieblichen 
Telefonieeinheiten auch aus Home-
offices in der Lage, ihren vertrieb- 
lichen Aufgaben nachzugehen?

• Wie muss dabei ein Führungs- und 
Steuerungskonzept aussehen?  
Welche Auswirkungen hat das auf  
die Vergütungslogik?

• Wie können Vermittler und Mitar- 
beiter optimal unterstützt werden, 
um digital zu beraten? Welche Ent- 
wicklungs-/Schulungsmaßnahmen 
sind erforderlich? 
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Folgende Maßnahmen lassen sich für 
Versicherer und Vermittler ableiten:

• Digitalisierung der gesamten Wert-
schöpfungskette im Vertrieb

• Digitales Enabling der Vertriebs- 
mitarbeiter und Vermittler durch 
Bereitstellung entsprechender  
Technologien bzw. Tools, vor allem  
für digitale Beratung und Abschluss

• Entwicklung neuer Produkt- und  
Serviceansätze unter Berück- 
sichtigung neuer Bedürfnisse von  
Privat- und Firmenkunden 

• Anpassung und technologische  
Integration der Vertriebsunter- 
stützungsfunktionen

• Erarbeitung von Weiterentwicklungs- 
und Schulungsmaßnahmen für Mit- 
arbeiter und Vertriebspartner

• Etablierung neuer Arbeitsmethoden 
und Kommunikationsroutinen virtuell 
zusammenarbeitender Teams sowie 
in der Interaktion mit Vermittlern 

• Anpassung von Führungs-, Steue-
rungs- und Vergütungslogiken

• Effizienzsteigerung im Vertrieb,  
auch durch Anpassung der Struk- 
turen an verschiedene Szenarien 

• Entwicklung ziel- und adressa- 
tengerechter Change-Konzepte  
und -Maßnahmen

• Quick Check „Digital Readiness“ 
zur Analyse heutiger Vertriebs- 
prozesse und Ableitung von 
Handlungsfeldern inkl. kurz-, mit-
tel- und langfristiger Maßnahmen

• Design digitaler Vertriebsprozesse 
• Digitale Prozesse beim Vertriebs- 

partner/Homeoffice-Fähigkeit 
von Mitarbeitern von Vertriebs-
partnern (Makler/Agenturen) 

• Aufbau zentraler Unterstüt-
zungsleistungen für Agenturen, 
die diese nicht schnell genug 
umgesetzt bekommen, oder  
für Vertriebspartner ohne 
regionalen Ansprechpartner 

• Verhaltensempfehlungen  
für Agenturen

Unser Beratungsangebot

Mögliche Maßnahmen 

• Marktmodell und Szenario-Berech-
nung zu Neugeschäfts-, Bestands- 
und Profitabilitätsentwicklung  
differenziert nach Vertriebswegen  
sowie Stresstest der eigenen  
Neugeschäfts-, Bestands- und 
Profitabilitätsplanung 

• Effizienz-Check im Vertrieb zur  
Analyse der heutigen Produktivität 
und Kostensituation im Hinblick auf 
unterschiedliche Marktmodelle und 
Szenarien in den Vertriebswegen  
und Ableitung von Handlungsfeldern 
inkl. kurz-, mittel- und langfristiger 
Maßnahmen

• Kreative Entwicklung neuer  
Produkt- und Serviceansätze auf 
der Basis innovativer Methoden

• Kommunikationscockpit- 
entwicklung 

• Entwicklung von Konzepten  
zur Führung, Steuerung und 
Vergütung

• Change-Management-Konzepte 
und -Toolkits
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COO- und CIO-Agenda: 
Betriebsorganisation  
und Technologie
Bei den Auswirkungen der Corona-Krise auf IT und  
Operations der Versicherungsunternehmen gehen wir auf 
die anzunehmenden Folgen für die Prozesse, Strukturen 
und deren Optimierung und Steuerung ein sowie auf die 
Handlungsbedarfe bzgl. Betrieb, Weiterentwicklung und 
Management der IT. Aufgrund der unterschiedlichen 
Fragestellungen werden Herausforderungen und Maß-
nahmen für den COO und den CIO getrennt behandelt.
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Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen

Durch die dynamische Ausbreitung der 
Covid-19-Pandemie waren die deutschen 
Versicherer gezwungen, innerhalb sehr 
kurzer Zeit im Rahmen der Umsetzung 
ihres Business-Continuity-Managements 
(BCM) den Großteil ihrer Operations 
auf Heimarbeitsplätze zu verlagern, um 
die Arbeitsfähigkeit der Organisation 
aufrechterhalten zu können. Hierbei  
haben sich bei einem Großteil der Ver- 
sicherer die bestehenden Notfallpläne 
als stabil und das aufgesetzte Krisen-
management als effizient erwiesen. Für 
50–80 % der Operations-Mitarbeiter in 
Antrag, Vertrag, Schaden/Leistung und 
vielen Querschnittsprozessen (z. B. 
Personal, Rechnungswesen, IT-Manage-
ment, Controlling) konnten innerhalb 
von fünf bis zehn Tagen das Arbeiten 
von zu Hause aus (Homeoffice) und der 
notwendige Zugriff auf Systeme und 
Prozesse weitestgehend flächendeckend 
etabliert werden. Dabei konnte bei vielen 
Versicherern bereits auf eine technisch 
skalierbare und organisatorisch flexible 
Infrastruktur zurückgegriffen und durch 
gezielte Maßnahmen (Token, Umleitung 
VoIP, mobiles Endgerät) in kurzer Zeit 
zusätzliche Homeoffice-Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Die Arbeitsfähigkeit 
der Organisation wurde somit erst ein-
mal überwiegend rasch und effizient 
sichergestellt.

Im Kundenservice konnten, insbesondere 
in Telefonie und Bearbeitung digitaler 
Kanäle, stärkere Eingangszahlen gemes- 
sen werden. Hier gilt es, durch geeignete 
Besetzung und Steuerung der virtuellen 
Teams die Kunden bestmöglich zu be-
dienen, um sich in Zeiten der Verunsi-
cherung als Partner und „Kümmerer“ 
zu etablieren. Dies gilt insbesondere 
auch für die Übernahme von Vertriebs-
serviceaufgaben, da der Außendienst 
vielfach infolge von Agentur- oder Filial-
schließungen noch nicht entsprechend 
für seine Kunden erreichbar ist. 

Laufende Projekte werden überwiegend 
ebenfalls remote fortgeführt, es findet 
aber eine Überprüfung und ggf. eine in-
haltliche und zeitliche Neujustierung des 
Projektportfolios statt. Insbesondere 
Themen der digitalen Agenda werden 
im Lichte der aktuellen Krise höhere 
Prioritäten erhalten, z. B. um die Digita-
lisierungs- und Automatisierungsgrade 
insbesondere in den Operations-Prozes-
sen weiter auszubauen. Dies wird vor 
allem auch priorisiert, um in zukünftigen 
Krisen durch maschinelle Bearbeitung 
unabhängiger und flexibler zu sein.

Die „Inter-Company“-Zusammenarbeit 
mit Partnern (u. a. Agenturen, Bera- 
tungen) und Dienstleistern (z. B. Scha-
den-Dienstleister) und die damit ver-
bundenen Sourcing-Konzepte und  
-Strategien werden in der aktuellen  
Situation ebenfalls auf den Prüfstand 
gestellt. Was hat gut funktioniert?  
Wo muss nachgebessert werden? Hier 
stehen neben kurzfristigen Anpassungen 
insbesondere auch die Formulierung 
und Verankerung neuer Anforderungen 
an und eine evtl. Neuauswahl von Part-
nern auf der Agenda. Gegebenenfalls 
werden Prozesse auch wieder in die  
eigene Regie übernommen oder zu- 
mindest die Fähigkeit der Versicherer, 
die Prozesse adäquat zu steuern („re-
tained organization“), ausgebaut.

5.1 COO-Agenda:  
Betriebsorganisation 
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• Zur weiteren Vorbereitung für den  
zu erwartenden Fall, dass die bisher 
getroffenen Maßnahmen über mehrere 
Monate benötigt werden, sollten nun 
vielfach zunächst organisatorische 
Lösungen (dezentrale Steuerungs-
teams) etabliert werden, um die  
Interaktion mit dem Kunden aus dem  
Homeoffice sowie die Prozesse und 
die Zusammenarbeit zwischen Mitar-
beitern aus dem Homeoffice und den 
Unternehmensstandorten wie auch 
zwischen Versicherern und Dienstleis-
tern in den operativen Teilbereichen 
zu optimieren. Die bisherigen Erfah-
rungen sollten auf mögliche Ansatz-
punkte notwendiger Änderungen über- 
prüft werden („BCM Quick Check“/ 
Lessons Learned im Bereich „Remote/ 
Split Operations“). Im Folgenden sind 
dann entsprechende Maßnahmen zu 
entwickeln und umzusetzen, die kurz-
fristig die neu etablierte Form der 
Zusammenarbeit (Prozesse, Techno-
logie, Organisation) verbessern.

• Der Kundenservice sollte unmittelbar 
personell gestärkt werden, um eine 
bestmögliche Betreuung und eine 
zufriedenstellende Erledigung der 
Anliegen zu gewährleisten.

Aus Sicht von Versicherern ergeben 
sich für den COO die folgenden 
Fragestellungen:

• Wie gut hat unser BCM funktioniert? 
Was sind die Lessons Learned?

• Welche kurzfristigen Maßnahmen 
sind notwendig, um die Interaktion 
mit dem Kunden aus dem Homeoffice 
der Mitarbeiter, aber auch die Zu- 
sammenarbeit zwischen Mitarbeitern 
in Homeoffice und Unternehmens-
standorten zu optimieren? 

• Wie sind Mitarbeiter technologisch 
auszustatten, um die Operations-Pro-
zesse digital von zu Hause aus durch-
führen zu können? Welche Anbieter 
und Tools sind zu empfehlen? Welche 
Regelungen (Dienstanweisungen, 
Datenschutzvorgaben) sind betroffen?

• Wie verändern sich die Einstellung und 
die Anforderungen wichtiger Stake-
holder (Mitarbeiter, Betriebsrat,  
Kunden) bzgl. Homeoffice, digitaler 
Kommunikation und Online-Prozesse? 
Welche Chancen ergeben sich hieraus 
für die digitale Transformation?

• Wie verändert die Krise das Konzept 
des „Workplace of the Future“ inhalt-
lich oder zeitlich?

• Welche Ansätze sollten im Kundenser- 
vice in Bezug auf die Kundenbetreuung 
und Bestandspflege ergriffen werden?

• Welche Rolle können Operations-Ein-
heiten zur Unterstützung des Vertriebs 
einnehmen, um die Kundenbetreuung 
und -beratung aufrechtzuerhalten?

• Welche digitalen Initiativen sollten 
infolge der Corona-Krise intensiviert 
werden? Wie verändern sich die An- 
forderungen an agiles Arbeiten und 
welche Chancen bietet der Ausbau 
agiler Methoden, Prozesse und  
Strukturen für die Bewältigung  
kommender Krisen?

Mögliche Maßnahmen 

• Die Sourcing-Strategie und die  
„Inter-Company“-Zusammenarbeit 
sind hinsichtlich Optimierungspoten-
zialen und langfristiger Ausrichtung 
zu überprüfen.

• Ausgewählte digitale Initiativen, ins-
besondere zur Sicherstellung und 
Erhöhung der Remote-Arbeit, zur 
Automatisierung von Prozessen und 
zur Flexibilisierung der Organisation, 
sind zu intensivieren. Solche Initiativen 
könnten z. B. die folgenden sein:
•  Digitalisierung im Input- (z. B. auto-

matisierte Schriftguterkennung 
durch Einsatz semantischer KI)  
und im Output-Management

•  Digitale Kundenkommunikation  
und flexibles Routing von 
Geschäftsvorfällen

•  Automatisierung in Antrags-  
und Vertragsbearbeitung

•  Digitalisierung der Schadensbear-
beitung (z. B. Kfz-Schadensbegut-
achtung in den Werkstätten  
mithilfe von Video-Live-Bildern)

•  Intensivierung und Ausbau von  
Homeoffice-Konzepten (und in  
der Folge Prüfung möglicher 
Flächenverdichtungen)

•  Forcierung agiler Methoden,  
Prozesse und Strukturen im  
Rahmen dezentraler Standorte
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Zusammenarbeit  
in einer digitalisierten 

Arbeitswelt

 
Kommunikations- 

kanäle

 
Service- und  

Prozessqualiät

 
Wissens- 

management

Digitale Operations 4.0

Nachhaltige Nutzung 
einer Zusammenarbeits- 

plattform

Ausbau  
Robotics

Prozessoptimierung/ 
-automatisierung

Digitale 
Innovation

• Es ist ein Gesamtkonzept „Digitale Operations 4.0“ zu entwickeln und umzusetzen (siehe Grafik).

• Quick Check BCM 

• Lessons Learned  
„Remote/Split Operations“

• Betriebsmodell-Check  
„Operations im Krisenmodus“

• Optimierung des Kunden- und 
Vertriebspartnerservice

Unser Beratungsangebot

• Überprüfung und Anpassung  
des Sourcing-Modells

• Gesamtkonzept „Digitale  
Operations 4.0“, insbesondere:
• Zusammenarbeit in einer digitalen 

Arbeitswelt im Lichte der 
Corona-Krise

• Ausbau digitaler Kommunikations- 
kanäle

• Etablierung eines digitalen 
Wissensmanagements

• Nachhaltige Nutzung digitaler 
Zusammenarbeitsplattformen

• Prozessverbesserung und  
-automatisierung

• Einsatz digitaler  
Innovationen
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Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen

Aufrechterhaltung des Betriebs
Die Aufrechterhaltung und Fortführung 
des Geschäftsbetriebs ist insbesondere 
in Krisensituationen wie der vorherr-
schenden Covid-19-Pandemie von enor-
mer Wichtigkeit. Zum einen verlassen 
sich die Versicherungsnehmer auf eine 
schnelle Regelung von Schadensfällen 
und das Abwenden finanzieller Schäden, 
zum anderen sind die Mitarbeiter von 
einem sicheren Arbeitsplatz abhängig. 
Ein wesentlicher Bereich zur Aufrecht-
erhaltung des Geschäftsbetriebs ist die 
IT-Infrastruktur – nahezu alle Prozesse 
eines Versicherungsbetriebs sind in ho-
hem Maße von performanten Systemen 
und einem gesicherten Datenfluss ab-
hängig. Daher ist es unabdingbar, den 
IT-Betrieb auf Zwischenfälle mit großer 
Tragweite bestmöglich vorzubereiten. 

Zwar ist BCM in Bezug auf den IT-Betrieb 
kein neues Thema, jedoch unterscheiden 
sich die Szenarien und ihre Auswirkungen 
ebenso voneinander wie die dafür ein-
zusetzenden Mittel. Ausgangspunkt 
sollten eine kritische Beurteilung der 
Sachlage und die zu erwartenden Aus-
wirkungen auf die einzelnen Komponen- 

ten des BCM wie z. B. Hard- bzw. Soft-
ware, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, 
Kommunikation und Unternehmens-
steuerung sein. Nicht alle Komponen-
ten sind in gleichem Maße durch eine 
Krise betroffen, dennoch bestehen zwi-
schen ihnen in der Regel gegenseitige 
Abhängigkeiten oder Wechselwirkungen, 
die berücksichtigt werden sollten. So 
gilt es, die Mitarbeiter vor einer mögli-
chen Infektion zu schützen und die Arbeit 
aus dem Homeoffice zu ermöglichen. Die 
Versicherungsnehmer befinden sich 
nicht selten in krisenbedingten Notsi- 
tuationen und befassen sich daher ver-
mehrt mit dem vorhandenen bzw. not-
wendigen Versicherungsschutz.

Diese Einflüsse verdeutlichen, dass das 
BCM nicht auf einzelne Ressorts, Berei-
che oder Abteilungen reduziert werden 
kann, sondern vielmehr ein übergrei-
fendes Thema ist, das nur durch eine 
koordinierte Zusammenarbeit aller Be-
teiligten erfolgreich sein kann. 

In der Tat stellen die Gegebenheiten 
den IT-Betrieb von Versicherungen auf 
eine harte Probe; es gilt jedoch auch 

hier, das Positive in den Vordergrund zu 
rücken und eine neue Art der Zusam-
menarbeit und des Kundenkontakts zu 
kreieren. Insbesondere die persönliche 
Isolation und der fehlende Kontakt zu 
Kollegen, Familie und Freunden belasten 
derzeit alle; dadurch gewinnen virtuelle 
Kommunikationsräume und Videokon-
ferenzen sowohl im geschäftlichen als 
auch im privaten Kontext immer mehr 
an Bedeutung, um die räumliche Distanz 
zu kompensieren. Die deutlich intensivere 
Nutzung der vorhandenen Kommuni- 
kationskanäle und die starke Beanspru-
chung von Remote-Zugriffen auf das 
Unternehmensnetzwerk (VPN-Einwahl-
knoten, Token etc.) führen häufig zu  
erhöhten Auslastungen oder gar Über-
lastungen der Kapazitäten (z. B. Ar-
beitsspeicher), was sich unmittelbar 
auf die Performance der Applikationen 
niederschlägt. Ein koordiniertes BCM 
und ein reflektiertes Vorgehen können 
Überlastungen nicht ausschließen, den-
noch können Maßnahmen abgeleitet 
werden, um ein vollständiges Erliegen 
des Betriebs zu verhindern. 

5.2 CIO-Agenda:  
Technologie
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Um möglichst viele Einflussfaktoren  
auf den IT-Betrieb zu berücksichtigen, 
können folgende Fragen und Anhalts-
punkte für den CIO abgeleitet werden:
 

Fortführung des Geschäftsbetriebs
• Wurde eine umfassende, ressortüber-

greifende Beurteilung der zu erwar-
tenden Auswirkungen der Pandemie 
durchgeführt?
• Ausfall von Hardware/Software?
• Ausfall von Mitarbeitern?
• Möglicher Übergang in einen  

„Notlaufbetrieb“, in dem nur die  
geschäftsnotwendigen Organe  
versorgt werden?

• Können alle geschäftskritischen Pro-
zesse und die für die benötigten Appli- 
kationen notwendigen Datenströme 
zeitnah wiederhergestellt werden? 
Die kritischen Prozesse und Applika- 
tionen sollten sich aus der Geschäfts- 
und der IT-Strategie ableiten.

• Entsprechen die BCM-Pläne den ak- 
tuellen Anforderungen? Wurden ent-
sprechende Notfallpläne erprobt? 
Wurde die aktuelle Situation im BCM 
berücksichtigt bzw. liegen ggf. schon 
Erfahrungswerte vor? Umfassen die 
BCM-Pläne auch Lasttests? 

• Ist mit einem Ausfall von ausgelagerten 
Dienstleistern oder der Nichterfüllung 
der vereinbarten Service Level Agree- 
ments (SLAs) zu rechnen? Unter Um-
ständen kann es notwendig werden, 
ausgelagerte Applikationen, Prozesse 
oder Daten kurzfristig ins eigene 
Unternehmen zurückzuverlagern. 

• Sind ausreichende Kapazitäten und 
Ressourcen bereitgestellt oder können 
sie zeitnah bereitgestellt werden (bei- 
spielsweise ausreichende Kapazitäten 
und Reserven des Arbeitsspeichers)? 
Insbesondere bei Daten-Hosting und 
Auslagerung sollte überprüft werden, 
ob die verhandelten SLAs und die de- 
finierten Key Performance Indicators 
(KPIs) den anzunehmenden Verände-
rungen und Lastzeiten genügen.

Technische Ausstattung aller  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Innen- und Außendienst)
• Sind alle Mitarbeiter mit Laptops, 

Mobiltelefonen, VPN-Einwahlknoten 
und Token ausgestattet?
• Einige Funktionen benötigen be- 

sondere Ausstattungen am Arbeits-
platz, beispielsweise automatisierte 
Gesprächsaufzeichnungen im 
Anlagegeschäft.

• Manche Arbeitsschritte benötigen 
spezielle Software-Applikationen 
und Sicherheitszertifikate, die oft-
mals durch die IT-Abteilung auf  
den Laptops vorinstalliert werden 
müssen.

• Ist eine ausreichende Anzahl ent-
sprechender Software-Lizenzen 
vorhanden?

• Sind die mobilen Endgeräte auf 
dem aktuellen Software-Stand? 
Große Updates sind teilweise  
nur aus dem Büro zugelassen  
und werden bei Remote-Zugriff 
unterdrückt.

• Können kritische Prozessschritte, 
Kontrollhandlungen und Zahlungsavis 
ohne physische Unterschrift durchge-
führt werden? Dies kann beispiels-
weise durch die Implementierung  
von E-Signatures geschehen.

• Können Besprechungen und Meetings 
in virtuelle, entsprechend gesicherte 
Konferenzräume wie beispielsweise 
„Virtual Classrooms“ verlegt werden?

• Ist das Weiterlaufen geschäftskri- 
tischer physischer Tätigkeiten wie 
beispielsweise das Scannen der  
Eingangspost gewährleistet?

• Ist eine ausreichende technische  
Ausstattung und Anbindung von 
externen Mitarbeitern wie Beratern 
und Dienstleistern sichergestellt,  
um einen Remote-Betrieb zu 
ermöglichen?

• Sind Rufumleitungen der Festnetz- 
telefone auf ein Mobiltelefon oder 
Internettelefonie möglich? Sind  
Callcenter-Funktionen auch am  
Heimarbeitsplatz vorhanden?

• Sind IT-seitig Vertretungsregelungen 
hinterlegt, sodass ein nahtloser  
Übergang möglich ist?
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Betreuung von Anwendungen und 
Infrastruktur bei verteiltem Arbeiten 
und verstärktem Homeoffice
• Kann der First und Second Level  

Support auch eine Fernwartung 
durchführen, wenn der Arbeitsplatz 
nicht unmittelbar an das Unterneh-
mensnetzwerk angeschlossen ist?

• Welche Ressourcen sind besonders 
kritisch für den Geschäftsbetrieb? 
Können sie ggf. aufgeteilt werden?

• Genügen die bereitgestellten Kommu-
nikationskanäle den Anforderungen 
der Mitarbeiter? Neben den allgemein 
verbreiteten Tools sollten auch weniger 
frequentierte Lösungen als Back-up 
bereitgestellt werden. Bei der Aus-
wahl ist stets auf die Sicherheit im 
Umgang mit Daten des Anbieters  
zu achten. 

• Ist eine „Virtualisierung“ von Pro- 
zessen, die gemeinhin einer physi-
schen Anwesenheit bedürfen, wie  
beispielsweise das Onboarding neuer 
Mitarbeiter, möglich? Sofern dies 
nicht der Fall ist, sollten klare An- 
weisungen für das Verhalten aller 
Beteiligten definiert sein.

Datensicherheit im verteilten 
Arbeitsmodus
• Sind alle Mitarbeiterinnen und Mit- 

arbeiter zur Einhaltung des Daten-
schutzes im Homeoffice sensibilisiert? 
Insbesondere in Wohngemeinschaften 
sollten die gleichen Regeln herrschen 
wie im Büro.

• Können gesicherte digitale Daten-
räume zur Einsicht kritischer Akten 
und Dokumente bereitgestellt werden? 
Dies ist für die Fortführung der Tätig-
keit unternehmensfremder Dienst- 
leister wie Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater  
von besonderer Wichtigkeit.

• Arbeiten die Mitarbeiter auf unter-
nehmenseigenen Laptops oder auf 
privaten Geräten? Beide Umgebungen 
sollten den allgemeinen Datensicher-
heitsanforderungen (beispielsweise 
gesperrte USB-Ports oder Unterdrü-
ckung von Druckfunktionen außer-
halb des Firmennetzes) unterliegen.

• Kann auch in Ausnahmezuständen 
auf ein geordnetes Berechtigungs- 
management zurückgegriffen  
werden? Die Vergabe von Admin-
Rechten zur Wartung der Daten- 
banken und Systeme sollte in  
jedem Fall klar geregelt sein.

Kontinuität bei Implementierungs-
projekten und Fokus auf das  
Nötigste, wenn Projektmitarbeiter 
nur noch von zu Hause aus  
arbeiten können
• Bewertung und Priorisierung von  

Projekten und geplanten Implemen- 
tierungen

• Aufschub geplanter Roll-outs von 
neuen Applikationen, da ein Fallback 
unter Umständen nicht aus einer 
Remote-Funktion heraus vorgenom-
men werden kann

• Besteht die Möglichkeit virtueller 
Zusammenarbeit für agile Projekte, 
um die physischen Werkzeuge zu digi-
talisieren (z. B. KANBAN-Charts)?

• Remote-Arbeit sollte im Regelbetrieb 
erprobt und auch durch Führungs-
kräfte gelebt werden (beispielsweise 
durch regelmäßige Aufteilung des 
Teams in Remote- und On-Site- 
Arbeitsplätze)

Der Umfang der Fragestellungen, die 
sich aus der aktuellen Situation erge-
ben, spiegelt sowohl die Auswirkungen 
der Krise als auch die hohe Abhängig-
keit von einer zuverlässigen IT-Infra-
struktur wider. 

Zusammenfassend können oder sollten 
Maßnahmen und grundlegende Ent-
scheidungen getroffen werden, um sich 
auf eine mögliche Verschärfung der 
Krise, aber auch auf einen damit ein-
hergehenden gesellschaftlichen und 
ökonomischen Wandel vorzubereiten. 
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• Weiterer Ausbau und Verfeinerung 
des BCM; Fehler eingestehen, auf- 
arbeiten und „Lessons Learned“ 
ableiten

• Aufrüstung der bestehenden  
Infrastruktur – Redundanzen und 
Komplexitäten reduzieren

• Erwägung, die zukünftig verteilten 
Delivery-Modelle für Transforma- 
tionsprojekte (nearshore/offshore)  
zu nutzen

• Weiterverbreitung agiler Techniken 
und entsprechender Kollaborations-
tools im Unternehmen, um ortsge-
bundenes Arbeiten nicht als Selbst-
verständlichkeit zu betrachten

• Optimierung der Verbindung und 
Interaktion zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer durch neue 
Kommunikationsmöglichkeiten 

• Durchführung von Business-Im-
pact-Analysen und Unterstützung 
bei der Identifikation von kritischen 
Prozessen und Datenströmen

• Optimierung der BCM-Pläne, der 
IT- und der Geschäftsstrategie 
hinsichtlich der anzunehmenden 
Veränderungen

• Zusammenstellung und Koordi- 
nation eines effektiven Krisen- 
management-Teams

• Unterstützung und Implementie-
rung agiler Transformations-  
projekte

• Aufbau eines Cloud-Control- 
Frameworks für das interne 
Kontrollsystem

• Implementierung des EY Cloud  
Governance Dashboard zur Ein-
haltung aufsichtsrechtlicher An- 
forderungen an Cloud-Lösungen
• Auswertung des internen Cloud- 

Kontrollsystems in Echtzeit

Unser Beratungsangebot

Mögliche Maßnahmen 

• Beratung zu Abwägung von Near-
shore- oder Offshore-Centern

• Aufbau eines zentralen Manage- 
mentinformationssystems
• Erstellung von zentralen COO-

Dashboards zur Unternehmens- 
und Geschäftssteuerung mit 
Echtzeitauswertungen

• Erstellung von CIO-Dashboards, 
beispielsweise zur Steuerung 
und Kontrolle der Cloud und  
anderer ausgelagerter Prozesse 
(siehe EY Cloud Governance 
Dashboards)

• Monitoring etablierter Sicherheits-
standards (z. B. ISO27001, Cloud 
Controls Matrix) und unternehmens- 
spezifische BCM-Anforderungen an 
die genutzten Cloud-Services

• Überwachung des Datenmanage-
ments sowie Beobachtung und  
Anpassung der Datenkritikalität

• Integration verschiedenster Cloud-
Anbieter und weiterer Sicherheits-
lösungen wie beispielsweise  
SIEM (Security Information and 
Eventmanagement)
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Steuern 
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Vor dem Hintergrund der 
Schwankungen auf den  
Kapitalmärkten ist sicher-
zustellen, dass Auswirkun-
gen auf die Steuerquote, 
die aus Wertverlusten 
resultieren, rechtzeitig 
bekannt sind. 
 

Nur so können sie aktiv gesteuert und 
kommuniziert werden. Für Zwecke der 
laufenden und der latenten Steuern ist 
insbesondere zu prüfen, ob bilanzielle 
Wertverluste steuerlich wirksam sind. 
Ausschläge der Steuerquote sind zu 
minimieren. Die Wertschwankungen 
können zudem die Solvenzquote beein-
flussen, da sich die latenten Steuern  
in der Solvenzbilanz ändern.

Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen
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Die bisher im Rahmen des Steuerre-
portings (im Monats-, Quartals- oder 
Halbjahresreporting) getroffenen  
Annahmen sind zu hinterfragen: 

• Berechtigen Wertminderungen zu 
einer Teilwertberichtigung in der 
Steuerbilanz? 

• Entstehen zusätzliche aktive latente 
Steuern durch unrealisierte Verluste 
oder steuerliche Verlustvorträge? 
Liegt für die Gesellschaft eine aus- 
reichende Ertragsprognose vor, 
sodass aktive latente Steuern  
gebildet werden können?

• Sind ggf. die hinterlegten Fristen-
kongruenzen bzgl. der Umkehrung 
der latenten Steuern zu adjustieren?

• Ändern sich die Annahmen für die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der  
versicherungstechnischen Rück- 
stellungen?

• Welche Veränderungen ergeben sich 
in Bezug auf die Werthaltigkeit der 
latenten Steuern in der Solvenzüber-
sicht wie auch im Stressfall? Wird  
die verlustabsorbierende Wirkung 
latenter Steuern im Stressfall optimal 
berücksichtigt?

• Wie kann bei Personenversicherungs-
unternehmen der notwendige Kapital- 
ertrag (steueroptimal) bereitgestellt 
werden, um die Zinszusatzreserve  
zu bedienen?

• Wie kann bei Sachversicherungsunter- 
nehmen der Dopplungseffekt aus 
Kapitalmarktverlusten, die steuerlich 
nicht anerkannt werden, kompensiert 
werden?

Die Auswirkungen der aktuellen Situation 
auf das laufende steuerliche Ergebnis 
sind zu überwachen, um Steuerzahlungen 
anzupassen. Das Bundesfinanzministe-
rium hat Regelungen zur Erleichterung 
der Gewährung von Steuerstundungen 
und für die Anpassung von Vorauszah-
lungen veröffentlicht. 

Die Auswirkungen möglicher Anpas- 
sungen der Geschäftstätigkeit auf die 
Steuerpositionen sind zu prognosti- 
zieren: 

• Verändert sich der Vorsteuerabzug 
durch eine Verringerung/Erhöhung 
umsatzsteuerpflichtiger Ausgangs- 
umsätze?

Mögliche Maßnahmen 

• Kommt es zu nicht abzugsfähigen 
bzw. zu nicht mit aktiven latenten 
Steuern zu belegenden Verlusten auf 
der Ebene einzelner Gesellschaften?

• Entstehen bei der Aufgabe von 
Betriebsstätten (finale) Verluste  
im Ausland?

•  Sind die internen Leistungsverrech-
nungen anzupassen, weil sie dem 
Fremdvergleichsgrundsatz nicht  
mehr genügen?

Umgekehrt sind Reallokationen von  
Aktivitäten oder Veränderungen der 
Gesellschaftsstruktur anzustoßen, um 
steuerliche Nachteile zu vermeiden:

• Begründung von Organschaften zur 
gesellschaftsübergreifenden Verrech-
nung von Gewinnen und Verlusten

• Verschmelzung von Gesellschaften 
oder sonstige Umwandlungs- 
maßnahmen
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• Erstellung laufender und latenter 
Steuerberechnungen und Vorbe-
reitung von Anhangangaben/
Notes

• Untersuchung der Auswirkungen 
angepasster Planungsszenarien 
auf die latenten Steuerpositionen, 
vor allem der Auswirkungen auf 
die Werthaltigkeit aktiver latenter 
Steuern

• Unterstützung bei der Ermittlung 
und beim Management der 
Steuerquote

• Hilfestellung im Rahmen von 
Stresstest-Berechnungen, ins- 
besondere im Hinblick auf die 
Kapitalanlagen

• Unterstützung bei der Ermittlung 
und beim Management latenter 
Steuern in der Solvenzübersicht 
und bei der Adjustierung der  
verlustabsorbierenden Wirkung 
latenter Steuern im Stressfall 

Unser Beratungsangebot

• Vorbereitung eines Antrags zur 
Herabsetzung von Vorauszahlun-
gen zur Körperschaft- und Gewer-
besteuer; Unterstützung bei der 
Erstellung des Antrags, Kommu-
nikation mit den Finanzbehörden, 
Vorbereitung bzw. Durchsicht 
von Prognoserechnungen

• Unterstützung der laufenden  
Tätigkeit in der Steuerabteilung 
bei personellen Engpässen 
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Recht
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Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen

Auch die Unternehmen im Versiche-
rungssektor sind hiervon massiv betrof-
fen und müssen entsprechende Vorkeh-
rungen treffen. Insoweit ist es auch für 
Unternehmen im Versicherungssektor 
wesentlich, diese Auswirkungen aus 
rechtlicher Sicht zu prüfen. Sowohl für 
die Unternehmensführung als auch für 
das Versicherungsunternehmen selbst 
stellen sich verschiedenste Rechtsfragen, 
die nunmehr analysiert, eingeordnet 
und gesteuert werden müssen. 

Neben arbeitsrechtlichen Themen sollten 
insbesondere die Bereiche des Vertrags- 
und Gesellschaftsrechts sowie des Daten- 
schutzes beachtet werden. In Reaktion 
auf die Covid-19-Pandemie hat die  
Bundesregierung am 20. März 2020 
eine Formulierungshilfe für den Entwurf 
eines Gesetzes zur Abmilderung der 

Folgen dieser Pandemie im Zivil-, In- 
solvenz- und Strafverfahrensrecht ver-
öffentlicht, dessen Regelungen auch 
Auswirkungen auf die Versicherungs-
wirtschaft in Deutschland haben wird. 
Der Bundestag hat am 25. März 2020 
den von den Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD eingebrachten Gesetzentwurf 
(BT-Drs. 19/18110) einstimmig ange-
nommen. Der Bundesrat hat am 27. März 
2020 wegen der Eilbedürftigkeit ohne 
vorherige Ausschussberatungen dem 
Gesetz zugestimmt. Das Gesetz wurde 
noch am gleichen Tag im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht. Die wesentlichen 
rechtlichen Regelungen und die damit 
einhergehenden Auswirkungen, Heraus- 
forderungen und Fragestellungen für 
Unternehmen im Versicherungssektor 
möchten wir nachfolgend aufzeigen.

Die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie und 
die von den Staaten welt-
weit getroffenen Maßnah-
men zur Eindämmung der 
Infektionsrisiken sind 
mannigfaltig und haben 
erhebliche Auswirkungen 
auf die internationale und 
die nationale Wirtschaft.
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Gesetz der Bundesregierung zur Ab- 
milderung der Folgen im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht
Mit dem Gesetz plant die Bundesregie-
rung für Unternehmen, Einzelunterneh-
mer, andere kleine, mittlere und große 
Unternehmen sowie Kreditinstitute ver-
schiedene wirtschaftliche Unterstützungs- 
maßnahmen. Diese rechtlichen Unter-
stützungsmaßnahmen betreffen nicht 
nur Unternehmen, die im Versicherungs- 
sektor tätig sind, sondern haben auch 
Auswirkungen auf die Beziehung zu den 
Anteilseignern und die Versicherungs- 
verträge. In Bezug auf die Versicherungs- 
verträge ist damit zu rechnen, dass Ver- 
sicherte aufgrund von Kurzarbeit oder 
sogar Arbeitslosigkeit ihre zu leistenden 
Prämien nicht oder nicht mehr vollstän-
dig bedienen können.

Mit dem Gesetz wird Schuldnern, die 
Verbraucher oder Kleinstunternehmen 
sind, für Dauerschuldverhältnisse ein 
temporäres Leistungsverweigerungs-
recht zugestanden, wenn sie ihre ver-
traglichen Pflichten aufgrund der durch 
die Covid-19-Pandemie hervorgerufenen 
außergewöhnlichen Verhältnisse nicht 
erfüllen können. Das Leistungsverwei-
gerungsrecht besteht in Bezug auf alle 
wesentlichen Dauerschuldverhältnisse. 
Wesentlich sind solche Dauerschuldver-
hältnisse des Verbrauchers, die zur Ein-
deckung der Daseinsvorsoge erforder-
lich sind. Dazu zählen nach der Gesetzes- 
begründung auch Pflichtversicherungen. 

Das temporäre Leistungsverweigerungs- 
recht besteht bis zum 30. Juni 2020 
für Verträge, die vor dem 8. März 2020 
geschlossen wurden. Voraussetzung ist, 
dass die Erbringung der Leistung ohne 
Gefährdung des angemessenen Lebens-
unterhalts des Verbrauchers oder seiner 
unterhaltsberechtigten Angehörigen  
nicht möglich wäre. 

Darüber hinaus haben die Schutzmaß-
nahmen zur Vermeidung der Ausbreitung 
der Covid-19-Pandemie, insbesondere 
die Einschränkungen der Versammlungs- 
möglichkeiten von Personen, erhebliche 
Auswirkungen auf die Handlungsfähig-
keit verschiedener Gesellschaftsformen, 
da diese teilweise nicht mehr in der Lage 
sind, auf herkömmlichem Wege Be-
schlüsse auf Versammlungen der ent-
sprechenden Organe herbeizuführen. 
Dies gilt insbesondere für die jährlich 
stattfindenden ordentlichen Hauptver- 
sammlungen. Für Versicherungen in 
der Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft (AG) oder einer Europäischen 
Aktiengesellschaft (SE) sehen die Re-
gelungen in § 175 Abs. 1 Satz 2 AktG 
bzw. Art. 54 Abs. 1 Satz 1 SE-VO vor, 
dass die ordentliche Hauptversammlung 
grundsätzlich in den ersten acht Monaten 
des Geschäftsjahres abzuhalten ist. 
Auch kann grundsätzlich auf eine phy- 
sische Präsenz von Aktionären nur 
dann verzichtet werden, wenn in der 
Satzung des Versicherungsunterneh-
mens eine Online-Teilnahme bzw. die 

Stimmrechtsausübung per Briefwahl  
(§ 118 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 AktG) vor-
gesehen ist.

Um die betroffenen Unternehmen in die 
Lage zu versetzen, auch bei weiterhin 
bestehenden Beschränkungen der Ver-
sammlungsmöglichkeit erforderliche 
Beschlüsse zu fassen und handlungs- 
fähig zu bleiben, werden mit dem Ge-
setz erhebliche Erleichterungen für die 
Durchführung der Hauptversammlung 
geschaffen. Der Vorstand eines Versi-
cherungsunternehmens in der Form  
einer AG oder einer SE ist auch ohne 
Ermächtigung in der Satzung oder der 
Geschäftsordnung berechtigt, die Ent-
scheidungen über die Teilnahme der 
Aktionäre an der Hauptversammlung 
im Wege der elektronischen Kommuni-
kation nach § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG 
(elektronische Teilnahme), die Stimm-
abgabe im Wege der elektronischen 
Kommunikation nach § 118 Abs. 2 AktG 
(Briefwahl), die Teilnahme von Mit- 
gliedern des Aufsichtsrats im Wege der 
Bild- und Tonübertragung nach § 118 
Abs. 3 S. 2 AktG und die Zulassung der 
Bild- und Tonübertragung nach § 118 
Abs. 4 AktG zu treffen. Auch kann die 
Hauptversammlung virtuell (ohne phy-
sische Präsenz) abgehalten werden,  
sofern die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

• Bild- und Tonübertragung der  
gesamten Versammlung
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•  Stimmrechtsausübung der Aktionäre 
über elektronische Kommunikation 
(Briefwahl oder elektronische Teil- 
nahme) sowie Möglichkeit der Voll- 
machtserteilung

• Einräumung einer Fragemöglichkeit 
der Aktionäre im Wege der elektro- 
nischen Kommunikation 

• Einräumung der Möglichkeit zum 
Widerspruch gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung für Aktionäre, 
die ihr Stimmrecht ausgeübt haben 
(Verzicht auf das Erfordernis des 
Erscheinens in der Hauptversamm-
lung nach § 245 Nr. 1 AktG)

 
Zudem können in Abweichung von den 
gesetzlichen Regelungen Anfechtungs-
regelungen eingeschränkt, Einberufungs-
fristen für die ordentliche Hauptversam- 
mlung verkürzt und Abschlagszahlungen 
auf den Bilanzgewinn (ohne Satzungs-
regelung) durch den Vorstand vorge-
nommen werden. Um jedoch einen mög- 
lichen Missbrauch weitestgehend zu 
verhindern und die Überwachungs- 
kompetenz des Aufsichtsrats zu ge-
währleisten, darf der Vorstand über die 
genannten Erleichterungen nur mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats entscheiden. 
Dies gilt auch für Versicherungsunter- 
nehmen in der Rechtsform des Versi-
cherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
nach § 191 des Versicherungsaufsichts- 
gesetzes (VAG).

Neben dem Gesetz sind u. a. folgende 
weitere Themen zu beachten:

Finanzierungsverträge
Finanzierungsverträge sehen in der  
Regel die regelmäßige Abgabe von Zu-
sicherungen und die Einhaltung von  
Finanzkennzahlen vor, sodass Versiche-
rungsunternehmen darauf zu achten 
haben, diese Vorgaben einzuhalten.  
Insbesondere sollten Versicherungs- 
unternehmen darauf achten, dass keine 
unrichtigen Zusicherungen abgegeben 
werden. In Bezug auf die Einhaltung 
von Finanzkennzahlen sollte eine regel-
mäßige Überprüfung stattfinden. 
 

Ad-hoc-Mitteilungspflichten
Unterliegen Versicherungsunternehmen 
als Emittenten von Finanzinstrumenten 
den Ad-hoc-Mitteilungspflichten der EU-
Marktmissbrauchsverordnung (MAR), 
kann im Zusammenhang mit der Covid-
19-Pandemie nach Art. 17 MAR eine 
solche Mitteilungspflicht ausgelöst wer-
den, soweit es sich um Insiderinforma- 
tionen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) MAR 
handelt. Insiderinformationen sind u. a. 
nicht öffentlich bekannte, präzise Infor-
mationen, die direkt oder indirekt einen 
oder mehrere Emittenten oder ein oder 
mehrere Finanzinstrumente betreffen 
und die, wenn sie öffentlich bekannt 
würden, geeignet wären, den Kurs die-
ser Finanzinstrumente oder den Kurs 
damit verbundener derivativer Finanz- 

instrumente erheblich zu beeinflussen. 
Dies kann beispielweise bei Strategieän-
derungen, etwaigen Gewinnwarnungen, 
notwendigen Restrukturierungsmaß-
nahmen oder sonstigen wesentlichen 
Geschäftsmaßnahmen der Fall sein.
 

Datenschutz
Zudem stellt sich für Versicherungsunter- 
nehmen immer häufiger die Frage, wie 
trotz der Covid-19-Pandemie und der 
dadurch entstandenen Ausnahmesitua-
tion auch die Einhaltung der Regelungen 
zum Datenschutz gewährleistet wird. 
Diese Gewährleistung gilt insbesondere 
auch in Bezug auf die Mitarbeiter des 
eigenen Versicherungsunternehmens. 
Personenbezogene Daten, die Bezüge 
zwischen Personen und deren Gesund-
heitszustand herstellen, stellen Gesund- 
heitsdaten dar, die einen besonderen 
Schutz nach der Datenschutz-Grundver- 
ordnung (DSVGO) genießen. Insoweit 
haben Versicherungsunternehmen aus-
reichende Vorkehrungen, nicht nur im 
Zusammenhang mit der Erhebung von 
Gesundheitsdaten ihrer Mitarbeiter, zu 
treffen, die den datenschutzrechtlichen 
Anforderungen genügen. Auch die An-
forderungen an Datensicherheit, Daten-
schutz und IT-Security im Homeoffice 
sind durch das Versicherungsunterneh-
men zu gewährleisten.
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Aus der Sicht von Versicherungs- 
unternehmen ergeben auf der Basis 
der dargestellten Rechtsthemen  
regelmäßig die folgenden Frage- 
stellungen:

• Sind Ausfälle bei Prämienzahlungen 
durch Versicherungsnehmer zu 
verzeichnen?

• Welche Auswirkungen haben diese 
Ausfälle auf das Versicherungs- 
geschäft, die Bilanzkennzahlen  
und die Risikovorsorge?

• Können im Rahmen der geschlossenen 
Finanzierungsverträge etwaige Zu- 
sicherungen und vereinbarte Finanz-
kennzahlen eingehalten werden?

• Besteht bei einer Nichteinhaltung  
von Zusicherungen und vereinbarten 
Finanzkennzahlen das Recht der 
sofortigen Fälligkeitsstellung dieser  
Verbindlichkeiten oder aller Ver- 
bindlichkeiten durch die finanzie-
rende Bank?

• Kann eine anstehende Hauptver-
sammlung virtuell abgehalten  
werden und sind die erforderlichen 
personellen und IT-technischen  
Ressourcen vorhanden?

• Welche rechtlichen Anforderungen  
an eine virtuelle Hauptversammlung 
sind einzuhalten?

• Bestehen Ad-hoc-Mitteilungspflichten 
des Unternehmens als Emittent von 
Finanzinstrumenten?

• Welche Anforderungen gelten für die 
Datensicherheit, den Datenschutz 
und die IT-Security im Homeoffice?

• Ist die Erhebung privater Handy- 
nummern oder anderer Kontaktdaten 
der Mitarbeiter zulässig?

• Dürfen Informationen über den Auf-
enthalt eines Besuchers bzw. eines 
Mitarbeiters des Versicherungsunter-
nehmens in einem Risikogebiet oder 
über dessen Kontakt mit einem 
Erkrankten erhoben werden?

• Dürfen Temperaturmessungen bei 
Mitarbeitern und Besuchern durch 
das Versicherungsunternehmen 
durchgeführt werden?
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• Konsequentes Monitoring eingehen-
der Prämienzahlungen

• Regelmäßige Überprüfung und 
Anpassungen von Finanzkennzahlen 
und Risikovorsorge bei Ausfall von 
Prämienzahlungen

• Überprüfung bestehender Finanzie-
rungsverträge mit Banken in Bezug 
auf die Einhaltung von Finanzkenn-
zahlen und vertraglichen Zusiche- 
rungen

• Überprüfung bestehender Finanzie-
rungsverträge mit Banken in Bezug 
auf etwaige Kündigungsrechte, Rege-
lungen zur Fälligkeitsstellung und 
Cross-Default-Klauseln

• Entscheidung über die Durchführung 
der Hauptversammlung mittels elek-
tronischer Medien oder durch physi-
sche Präsenz der Anteilseigner

Mögliche Maßnahmen 

• Überprüfung der einzuhaltenden 
Rechtsregelung bei der Entscheidung 
zur Durchführung der Hauptversamm- 
lung mittels elektronischer Medien 
und entsprechende Umsetzung

• Regelmäßiges Monitoring, ob etwaige 
Ad-hoc-Verpflichtungen bestehen

• Anpassung datenschutzrechtlicher 
Prozesse und Aktualisierung der 
datenschutzrechtlichen Dokumenta-
tion (insbesondere Datenschutzfol-
geabschätzung und Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten) 

Im Rahmen der durch die Covid- 
19-Pandemie entstehenden  
Rechtsfragen unterstützen wir  
Sie wie folgt:

• Überprüfung bestehender  
Finanzierungsverträge mit  
Banken in Bezug auf die  
wesentlichen Regelungen der 
Verträge und übersichtliche  
Darstellung von Informations- 
und weiteren Pflichten

Unser Beratungsangebot

• Rechtliche Beratung und Unter-
stützung bei der virtuellen wie 
auch bei der physischen Durch-
führung der Hauptversammlung

• Rechtliche Beratung in Bezug  
auf etwaige Ad-hoc-Mitteilungs- 
pflichten 

• Rechtliche Beratung zum Daten-
schutz und Anpassung daten-
schutzrechtlicher Prozesse sowie 
Aktualisierung der datenschutz-
rechtlichen Dokumentation
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Arbeitsrecht
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Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen

Im Vordergrund steht neben Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz und den 
Möglichkeiten, Arbeit und Familie zu  
koordinieren, insbesondere auch der 
Ausbau von Formen der virtuellen Zu-
sammenarbeit. In diesem Zusammen-
hang erhält das zuletzt ohnehin schon 
präsente Thema „Homeoffice“ eine  
immense Bedeutung. 

Eine stärkere Nutzung der Arbeit von 
daheim wird selbstverständlich auch  
zu einer Vielzahl von (unfall-)versiche-
rungsrechtlichen Themen führen, mit 
der Folge einer Erweiterung des Versi-
cherungsportfolios für von zu Hause 
aus arbeitende Beschäftigte. Schließlich 
geben die durch die Corona-Krise gewis-
sermaßen erzwungenen Schließungen 
von Filialen Anlass dazu, über das Filial-
netz und dessen Umfang nachzudenken. 

Die rasante Verbreitung 
des Coronavirus stellt auch 
die Versicherer als Arbeit-
geber vor eine Vielzahl 
meist „über Nacht“ zu  
klärender Fragen für den 
arbeitsrechtlichen Alltag. 
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Versicherungsunternehmen sind ange-
halten, ihren HR-Bereich einem „Stress-
test“ zu unterziehen und die bereits be-
stehenden Regeln zu erweitern. Gerade 
in Krisenzeiten ist der Arbeitgeber ge-
fordert, schnell auf aktuelle Anlässe zu 
reagieren. In Versicherungsunternehmen 
sind die Einbindung der in aller Regel 
bestehenden Betriebsräte und weit- 
reichende tarifliche Regelungen zu  
beachten und zu überprüfen, inwieweit 
ausreichende und effektive Reaktions- 
möglichkeiten bestehen. Zu denken ist 
dabei an folgende Maßnahmen:

• Einführung bzw. Ausweitung der 
Regelungen zum Homeoffice bzw.  
zur Remote-Arbeit

• Betriebsverfassungsrechtliche  
Möglichkeiten der virtuellen Zu- 
sammenarbeit von Betriebsräten  
(z. B. Videokonferenzen)

• Vorwegnahme durch geeignete 
Regeln im Unternehmen, z. B.  
„Sonder-Betriebsvereinbarung  
zur Bewältigung von Krisen“

• Überprüfung der versicherungs- 
rechtlichen Seite bei Unfällen im 
Homeoffice

• Ausweitung der sozialen Leistungen, 
insbesondere Notfallbetreuung für 
Mitarbeiter

• Rahmenregelung zur Einführung  
von Kurzarbeit

• Flexibilisierung der Arbeitszeit

• Maßnahmen des Gesundheits- 
schutzes

Mögliche Maßnahmen 



 EY Corona: Auswirkungen auf die deutsche Versicherungsindustrie    |    39    

Unser Beratungsangebot

Maßnahmen des Arbeitsgebers in 
Krisenzeiten haben Auswirkungen 
auf die Art und den Ort der Arbeits-
erbringung wie auch auf das Entgelt 
der Arbeitnehmer. Diese weitrei- 
chenden Handlungsmöglichkeiten 
bedürfen einer wirksamen arbeits-
rechtlichen Grundlage und sollten 
im Krisenfall bereits gegeben sein. 

Wir unterstützen Sie dabei, alle  
wesentlichen arbeitsrechtlichen  
Aspekte der Krise zu antizipieren, 
rechtsverbindliche Handlungs-
grundlagen zu schaffen und die  
relevanten Stakeholder innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens 
einzubinden. 

a | Kurzarbeit
Durch Kurzarbeit können die ver-
einbarte Arbeitszeit und somit auch 
die Entgeltzahlungen reduziert wer-
den. Um den Entgeltausfall aufzu-
fangen, kann Kurzarbeitergeld be-
antragt werden. Ein Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld besteht, wenn ein 
erheblicher Arbeitsausfall vorliegt 
und ein Antrag bei der Bundes-
agentur für Arbeit gestellt wurde.

Unsere Unterstützung:
• Prüfung von Arbeitsverträgen/

Betriebsvereinbarungen/Tarif- 
verträgen auf die Möglichkeit  
zur Einführung von Kurzarbeit

• Entwurf von Betriebsvereinba-
rungen/Individualvereinbarungen 
zur Kurzarbeit

b | Homeoffice
Arbeit im Homeoffice kann nur ange-
ordnet werden, wenn sich hierfür eine 
vertragliche Grundlage findet.

Unsere Unterstützung:
• Prüfung der Arbeitsverträge/ 

Betriebsvereinbarungen, inwieweit 
die Möglichkeit zur Anordnung von 
Homeoffice besteht

• Entwurf für die Kommunikation  
mit den Mitarbeitern und dem 
Betriebsrat

• Entwurf von Betriebsverein- 
barungen/Individualvereinbarungen 
zu Homeoffice

c | Ausgleich von Arbeitszeitkonten
Durch Arbeitszeitkonten (Überstunden-
konto, Gleitzeitkonto) kann in Krisen-
zeiten eine Steuerung der Arbeitszeit 
vorgenommen und somit auf den ver-
ringerten Arbeitsanfall reagiert werden.

Unsere Unterstützung:
• Prüfung der Arbeitsverträge/ 

Betriebsvereinbarungen/Tarifver-
träge, inwieweit einseitig ein Abbau 
von Überstunden angeordnet werden 
kann bzw. ein Aufbau von Minus- 
stunden möglich ist

• Entwurf für die Kommunikation  
mit den Mitarbeitern und dem 
Betriebsrat

d | Freelancer/Überlassene 
Arbeitnehmer
Wenn freie Mitarbeiter während  
der Krisenzeit nicht mehr benötigt 
werden, kann über eine Beendigung/ 
Aussetzung der Vertragsverhält-
nisse mit Freelancern bzw. über- 
lassenen Arbeitnehmern nach- 
gedacht werden.

Unsere Unterstützung:
• Analyse der vertraglichen 

Situation

• Entwurf rechtlicher Dokumente 
zur Beendigung/Aussetzung der 
Vertragsverhältnisse

e | Restrukturierung
Für eine längerfristige Neuaus- 
richtung des Unternehmens kann 
es notwendig werden, Personal  
um- bzw. abzubauen.

Unsere Unterstützung:
• Rechtliche Begleitung beim  

Entwurf einer Restrukturierungs- 
strategie

• Entwurf der erforderlichen  
Dokumente (Sozialplan,  
Kündigungen etc.)

• Unterstützung der Verhand- 
lungen mit dem Betriebsrat
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Personal
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Aktuelle und zukünftige Auswirkungen,  
Herausforderungen und Fragestellungen

Während derzeit alle Länder in Europa 
mit starken Maßnahmen zur Abflachung 
der Kurve reagieren, sehen sich viele 
Unternehmen mit kritischen Herausfor-
derungen konfrontiert. Mehr denn je ist 
es in diesen Zeiten entscheidend, die 
Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen 
und sie zu schützen, zu managen und 
zu motivieren.

Um unseren Kunden die beste Unter-
stützung zu bieten, haben wir die nun 
entstehenden Herausforderungen ana-
lysiert und eine Task Force ins Leben 
gerufen. Deren Aufgabe ist es, Szenarien 
zu entwerfen und Lösungen zu finden, 
die dazu beitragen, die kritischste Res-
source der allermeisten Organisationen 
zu schützen, die Mitarbeiter.

Wir haben im Folgenden Herausforde-
rungen und mögliche Bewältigungs- 
strategien aus dem Bereich Personal 
zusammengefasst. Damit helfen wir un-
seren Kunden, sich auf die entscheiden-
den Themen zu fokussieren.

• Optimierung der Kapazitäten und 
Kosten der Belegschaft zur Auf- 
rechterhaltung des Betriebs unter 
Berücksichtigung von Kurzarbeit,  
Identifizierung geschäftskritischer 
Rollen, Kapazitätsanpassungen  
sowie Aufhebungen von Beschäf- 
tigungsverhältnissen

• Rückführung und Wiedereingliede-
rung von Mitarbeitern und deren 
Familien vor dem Hintergrund von 
Reiseverboten, Grenzschließungen, 
Visa, Einwanderungen usw.

• Aufrechterhaltung des Gefühls der 
Zusammenarbeit in einem mobilen 
Arbeitsumfeld durch die Beschleuni-
gung des Einsatzes von Technologien 
und Aufbau von Vertrauen durch 
effektive und transparente Kom- 
munikation

• Motivation der Mitarbeiter und  
Optimierung der Kosten durch die 
Veränderung der Arbeitsroutine hin 
zum Performance-Management, 
inklusive Anreizsteuerung, Erneue-
rung der Zielsetzung und entspre-
chender Vergütung

Die Ausbreitung des  
Coronavirus ist zu einer 
kritischen Bedrohung für 
uns alle geworden und 
wirkt sich stark auf unsere 
Wirtschaft und unsere 
Gesellschaft aus. 

Als vertrauenswürdiger Partner möchten 
wir unsere Kunden dabei unterstützen, 
ihre Mitarbeiter zu schützen, zu managen 
und zu befähigen. Um auch während 
und nach der Covid-19-Krise erfolgreich 
zu sein, ist es wichtig, sich jetzt mit den 
folgenden Themenfeldern auseinander-
zusetzen und schnell zu handeln:

1 | Kosten sparen: Kostenoptimierun-
gen durch Anpassung der Kapazitäten 
zur Aufrechterhaltung des Geschäfts- 
betriebs

2 | Mitarbeiter schützen: Umgang  
mit Reisebeschränkungen und einge-
schränkter Bewegungsfreiheit

3 | In Verbindung bleiben: Aufrecht- 
erhaltung eines Gefühls der Zusammen-
arbeit in einer mobilen Arbeitsumgebung

4 | Motivation aufrechterhalten:  
Umgang mit potenziellen Produktivitäts- 
verlusten infolge von mobilen Arbeits-
abläufen und mit negativen persönlichen 
und wirtschaftlichen Perspektiven
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Kosten sparen: Das richtige Gleichgewicht zwischen  
sozialer Verantwortung, Arbeitnehmerrechten und finan- 
zieller Unsicherheit finden. Folgendes ist jetzt wichtig:

• Schnelle Überprüfung von mobilen, zusätzlichen  
Aufgaben und der Zuordnung von Kapazitäten

• Überprüfung von Kurzarbeit, angeordnetem Ausgleich  
von Arbeitszeitkonten und Betriebsurlaub

• Alternativen zur Kostenminimierung in Betracht ziehen,  
z. B. öffentliche/staatliche Förderungen und Subventionen

• Kündigung von Arbeitsverhältnissen als letzte Maßnahme

Mitarbeiter schützen: Die Fortführung des operativen  
Geschäfts und die Mitarbeitersicherheit unter Berücksich- 
tigung von Einschränkungen gewährleisten. Folgendes ist 
jetzt wichtig:

• Transparenz in Bezug auf die aktuellen Vorschriften  
und Einschränkungen schaffen

• Enge Begleitung von Geschäftsreisen und insb. den  
Reisenden und Abschätzung der Auswirkungen der Krise

• Ableitung eines Aktionsplans für Standorte, Gruppen  
und Einzelpersonen

• Abreise zu anderen Standorten

• Leitlinien zur Unterstützung „gestrandeter“ Mitarbeiter  
im Transit

• Kurzfristig Reisen einschränken und Rückkehr planen

In Verbindung bleiben: Die Produktivität und Teamarbeit 
mit einer reduzierten und nur digital vernetzten Belegschaft 
sowie bei technischen Ausfällen gewährleisten. Folgendes  
ist jetzt wichtig:

• Bereitstellung von Leitlinien und einer neuen Führungs-
struktur für alternative Arbeitsweisen

• Klare Kommunikation von Änderungen, beispielsweise 
Änderungen der Richtlinien oder auch der Sicherheits- 
praktiken 

• Vertrauensbildung durch effektive und transparente 
Kommunikation

• Beschleunigung der virtuellen Zusammenarbeit und  
der Arbeit mit neuen Technologien

• Handlungsbedarfe erkennen und effektive Kommuni- 
kation fördern

Motivation aufrechterhalten: Berücksichtigung von  
Änderungen in Arbeitsroutinen und Anpassung von Anreiz-
systemen, um die Mitarbeiter zu motivieren und gleichzeitig 
mit Kosteneinschränkungen umzugehen. Folgendes ist  
jetzt wichtig:

• Umstrukturierung von Compensation & Benefits sowie  
das Managen von Cash-out-Effekten

• Transparenz in den Kostenstrukturen, insbesondere  
bezüglich der Auswirkungen von Covid-19 auf die 
Personalkosten

• Reduzierung nicht wesentlicher Zahlungen

• Szenario-Modellierung zur Anpassung der Vergütung  
an die aktuelle Unternehmensleistung und die 
Unternehmensperspektiven

• Modellierung von Kostenimplikationen für einen  
möglichen Personalabbau

• Umstrukturierung von Rentenplänen, beispielsweise  
durch die Implementierung kostengünstigerer Modelle 

Mögliche Maßnahmen 
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Unser Beratungsangebot

Kosten sparen: Die Erzielung von schnellen Gewinnen 
in Form von Kosteneinsparungen während der Krise ist 
jetzt entscheidend. Wir unterstützen unsere Kunden  
mit unserer Erfahrung durch die Implementierung von 
Instrumenten zur Kostensenkung und zur Flexibilisierung 
der Belegschaft:

• Identifikation von HR-Kostentreibern gemäß dem Ge- 
schäftsmodell und Analyse der Auswirkungen auf  
geschäftskritische Standorte und Kapazitäten unter 
Berücksichtigung verschiedener Szenarien

• Schnelle Überprüfung von mobilen Aufgaben, zusätz- 
lichen Aufgaben und der Zuordnung von Kapazitäten

• Schnelle Überprüfung effektiver Kostensenkungs- 
maßnahmen in Zusammenarbeit mit unserem  
EY-Law-Team, z. B. Kurzarbeit oder angeordneter  
Abbau von Arbeitszeitkonten (Überstundenkonten, 
Gleitzeitkonten), außerordentlicher Betriebsurlaub 
oder Kündigung von Arbeitsverhältnissen

• Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung 
flexibler Arbeitsbedingungen, z. B. in Bezug auf 
Homeoffice oder Arbeitszeitregelungen

• Unterstützung bei der Nutzung von Vertragsbeen- 
digungen als Kostensenkungsinstrument, d. h.  
Überprüfung der Vertragssituation und Erstellung  
rechtlicher Dokumente für die Kündigung oder das  
Aussetzen von Arbeitsverhältnissen mit freien Mit- 
arbeitern oder Überprüfung, ob die Voraussetzungen  
für einen Zahlungsaufschub im Rahmen der Einkom-
mensteuer- und Sozialversicherungserleichterungen 
als vorübergehende Liquiditätshilfe erfüllt sind

• Prüfung von Alternativen zur Kostenminimierung in  
enger Zusammenarbeit mit EY Law, z. B. öffentliche 
bzw. staatliche Mittel oder Subventionen (beispiels-
weise Kurzarbeitergeld)

Mitarbeiter schützen: Die Entsendung und der Schutz der 
Mitarbeiter unserer Kunden, z. B. bei der Rückkehr (gestran-
deter) Mitarbeiter, ist von besonderer Bedeutung. Mit den 
Änderungen der Reise- und Einwanderungsbeschränkungen 
Schritt zu halten ist eine große Herausforderung. Die Ent- 
sendung von Mitarbeitern und deren Unterstützung bei der 
Arbeit an einem ausländischen Standort haben auch steuer- 
liche, sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Auswirkungen. 
Für HR- und Mobility-Funktionen bedeutet dies die Notwendig- 
keit einer kontinuierlichen Unterstützung und eines häufig 
schnellen und dennoch gründlichen Handelns. Mit unserer 
Erfahrung und Expertise können wir unsere Kunden wie  
folgt unterstützen:

• Transparenz in Bezug auf aktuelle Vorschriften und  
Einschränkungen schaffen

• Unterstützung in allen Fragen des Arbeitsrechts, der Ein-
wanderung, der steuerlichen und sozialversicherungsrecht-
lichen Auswirkungen von Mitarbeiterentsendungen ins Aus-
land, der erhöhten operativen Arbeitsbelastung sowie der 
Planung und Durchführung kurzfristiger Entsendungen

• Steuerberatung zu Risiken von Betriebsstätten (z. B.  
Homeoffice im Ausland), Steuer- und Lohnverrechnungs-
pflichten von Mitarbeitern im Ausland und bei der Rück-
kehr, Steuererleichterungen (z. B. Steuerstundungen) etc.

• Beratung in Bezug auf Einwanderung im Rahmen von  
Reisebeschränkungen, Verlängerung von Visa und Arbeits-
genehmigungen, fallweise Unterstützung bei kurzfristigen 
Rückführungen von Mitarbeitern und deren Familien

• Beratung zur Sozialversicherung, insbesondere über die 
Auswirkungen von Veränderungen des Arbeitsumfelds und 
der Arbeitssituation, beispielsweise in Bezug auf Mitarbeiter, 
die nach der Entsendung auf einer neuen Lohnabrechnung 
stehen, oder bei der Sicherstellung des Krankenversiche-
rungsschutzes nach Entsendungen/Rückkehr

• Arbeitsrechtliche Beratung zur Fürsorgepflicht des Arbeit-
gebers, zum mobilen und flexiblen Arbeiten, zu Urlaubsre-
gelungen, in Bezug auf vorübergehend Beschäftigte etc.
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In Verbindung bleiben: Die effektive Einbettung von Kolla-
borationstechnologien wie Microsoft Teams ist heute wichtiger 
denn je. Wir bringen umfangreiche Erfahrungen in der er-
folgreichen Einführung und Anpassung solcher Technologien 
an modernen Arbeitsplätzen mit. Unser Ansatz ist agil und 
nutzerorientiert, leitet alle Beteiligten an und erzielt schnelle 
Erfolge. Er hilft dabei, Hindernisse für die digitale Einführung 
effektiv abzubauen, und ermöglicht es unseren Kunden, 
Produktivität und Effizienz als Ergebnis einer verbesserten 
digitalen Arbeitskultur zu erreichen. Unser erfahrenes,  
„Microsoft Digital Workplace“-zertifiziertes „Change &  
Learning“-Team unterstützt Sie bei Bedarf flexibel. Mit  
unserer Erfahrung und Expertise können wir unseren  
Kunden wie folgt weiterhelfen:

• Virtuelle Führungs- und Key-Stakeholder-Workshops,  
um die Bedürfnisse zu verstehen und die Führungskräfte 
zu befähigen, wirksame Multiplikatoren zu sein (Moti- 
vation und Transparenz zu erhöhen, das Gefühl zu ver-
stärken, immer noch Teil einer größeren Gemeinschaft  
zu sein, etc.)

• Anleitung, um eine neue Führungsstruktur im Rahmen 
von alternativen Arbeitsweisen zu implementieren und 
diese klar und prägnant zu kommunizieren

• Unterstützung bei der Beschleunigung der virtuellen Zu-
sammenarbeit und der Arbeit mit neuen Technologien

• Unterstützung bei der Kommunikation von Richtlinien- 
änderungen, Sicherheitspraktiken und weiteren Anpas-
sungen (Materialien, Webcasts etc.)

• Unterstützung für eine effektive und transparente Kom-
munikation, um Menschen miteinander zu verbinden, eine 
sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und Vertrauen 
aufzubauen

• Identifikation und Umsetzung von Maßnahmen zur Pro-
duktivitätssteigerung und zur Unterstützung der Mitar-
beiter zur Erhaltung der psychischen Gesundheit

Motivation aufrechterhalten: Die richtigen Anreize zu 
setzen und gleichzeitig die Mitarbeiter motiviert zu halten 
ist der Schlüssel für den Erfolg von Unternehmen, sowohl 
während als auch nach der Krise. Dabei ist es besonders 
wichtig, als Team im engen Austausch zu stehen und 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Steigerung der 
Produktivität und der Arbeitsergebnisse zu implemen- 
tieren. Mit unserer Erfahrung und Expertise können wir 
unsere Kunden wie folgt unterstützen:

• Schaffung kleinerer, individueller Arbeitspakete und  
sozialen Drucks durch sofortige Teamkommunikation  
über Online-Plattformen (z. B. Microsoft Teams)

• Beratung bei erhöhten Anforderungen an die Füh-
rungsebene durch die Notwendigkeit des Managens 
von Teams an mobilen Standorten

• Einsatz von Kosten- und Finanzmodellierung, um die  
kurz- und langfristigen Auswirkungen der Corona-Krise  
auf die Personalkosten zu bestimmen, und Unterstüt-
zung bei der Umstrukturierung von Vergütungssystemen

• Reduzierung nicht notwendiger Auszahlungen durch  
Anpassungen von Cash-out-Effekten mittels Phasen- 
verschiebung von Short- und Long-Term Incentives,  
Aussetzung der Anpassung der betrieblichen Alters- 
versorgung nach dem BetrVG, Verschiebung von  
Beförderungen, Rückzahlung von Mitarbeiterdarlehen 
mit künftigen Gewinnen oder Identifizierung freiwilliger  
Zahlungen (z. B. Weihnachtsgeld)

• Überprüfung der Regeln für Pensionspläne, Berechnung 
von unterschiedlichen Szenarien (z. B. für die Neube-
wertung von Aktienoptionen), Analyse der steuerlichen 
und buchhalterischen Auswirkungen und Prüfung der 
Durchführbarkeit, Umstrukturierungen und Überset-
zungen von bestehenden Pensionsplänen in moderne, 
kostengünstigere Alternativen 
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