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Versicherung assoziiere ich persönlich mit 
Nachhaltigkeit, etwas für die Zukunft 
Werterhaltendes und Bestanderhaltendes; 

auch der soziale Gedanke schwingt grundlegend 
mit. Ebenfalls ist der Gedanke und Anspruch der 
Schadenprävention und -vermeidung im Kern 
des Versicherungsprodukts tief verankert.

Versicherer und Rückversicherer waren vor 
über 20 Jahren bei den Vorreitern, wenn es 
darum ging, den Klimawandel (und seine im 
Kontext verbundenen weiteren Risiken) als 
eines der Hauptrisiken der Menschheit anzu-
erkennen und ihm die notwendige Wichtigkeit 
zu geben. Als Kunde frage ich nun kritisch:  
Wo steht die Versicherungsindustrie heute und 
welchen Partner wähle ich als Risk Manager  
für mein Unternehmen im Zeitalter der Greta 
Thunberg und der ESG-Risiken?

Führt man Gespräche mit Familie, Freun-
den, Geschäftspartnern und generell dem 
weiteren Umfeld, so stellt man direkt fest, dass 
Themen wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit 
von Lebensmitteln, ja sogar mehr und mehr 
nun auch von Textilien und Strom bei den 
Leuten angekommen sind. Es ist durchaus «in», 
zu sagen, man ernähre sich nur bio. Aber wie 
verhält es sich beim Kauf einer Versicherung 
(bei welcher der Produktionsprozess bekann-
terweise andersherum stattfindet und die 
Lebensdauer wiederum sehr lange sein kann)? 
Sagt man hier ebenfalls «Meine Versicherung  
ist bio?» Wie definiere ich das überhaupt? Der 
eine oder die andere möge hier schmunzeln, für 
mich jedoch ist es ein Gedanke, der im Prinzip 
hier andiskutiert wird und über diese kurze 
Kolumne hinaus von der Leserschaft weiter-
verfolgt werden sollte!

Was bedeutet es (umgangssprachlich)  
überhaupt, zu sagen, eine Versicherung sei bio? 
Braucht es dieses Umdenken überhaupt?  
Reicht es, dass wir Policen nicht mehr drucken, 
sondern digital ablegen? Dass Angestellte gut 

behandelt werden und dass Drohnen einen 
Sachschaden begutachten und Schadengutach-
ter nicht mehr reisen müssen? Und dass der 
Preis fair ist? Durchaus wichtig, aber nicht alles.

Für mich sind insbesondere die folgenden 
Punkte erwähnenswert, welche ein solches 
Label vertretbar machen würden oder zumin-
dest in diese Richtung zeigen dürften. Wie 
anfänglich erwähnt, hat Versicherung im Kern 
elementar mit Schadenprävention zu tun. 
 Allgemein sehe ich die Versicherungsindustrie 
hier in der Poleposition. Deren fundiertes Wissen  
dient dem Kunden (und der Gesellschaft) dabei, 
sich kontinuierlich zu verbessern. In Bezug auf  
den Klimawandel wäre es jedoch ratsam, bereits 
jetzt viel differenziertere Gespräche mit Kunden 
über ihre Tätigkeiten und die Wirkung des 
Versicherungsschutzes zu führen.

Ein weiterer wichtiger, nahe am Kern des 
Produktes liegender Punkt ist eine etwaige 
Vermögensanlage: Wohinein wird investiert, 
wohinein nicht? Auch als Privatkonsumentin 
oder Grossunternehmen kann ich mir die Frage 
stellen, ob ich damit leben kann, dass gute 
Performance für meine spätere Pensionsver-
sicherung mit fraglichen Investments erzielt 
wurde. Da Versicherung im Kern auch ein 
Produkt ist, das auf die Zukunft ausgerichtet 
ist, stellt sich ebenfalls die Frage, wem man 
Versicherungsschutz anbietet und wem nicht 
(Ländersanktionen gibt es bereits und gerade 
im Banking auch Sanktionen gewisser Perso-
nenkreise). In der Tat kristallisierten sich die 
Thematik und die tatsächliche Realisierung 
rund um die Versicherung nach meinem 
 Empfinden als äusserst komplex heraus!

Ich schliesse damit, dass das Bio-Label mit 
Vorsicht und starker Reflexion zu geniessen ist, 
da die Untersuchung dessen jedoch zukunfts-
weisend für die Versicherungsindustrie ist, 
haben Grossunternehmen dies durchaus im 
Blickpunkt bei der Wahl ihrer Partner.
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Gedanken zur Nachhaltigkeit der Versicherungsindustrie.

Die «grüne» 
 Versicherung?
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