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«Schadenabwicklung 
könnte besser werden»
Sabrina Hartusch Die Global Head of Insurance bei Triumph International über den Umgang 

mit Versicherern, die Servicequalität, Innovationen und den Einfluss der Digitalisierung.

INTERVIEW: KURT SPECK

Die Versicherer sind Ihre Partner, wenn es 
um die Abdeckung der Risiken bei 
 Triumph International geht. Wie zufrieden 
sind Sie mit den angebotenen Dienst
leistungen?
Sabrina Hartusch: Generell bin ich ganz 
zufrieden. Aber es hat noch Potenzial 
nach oben. Es wäre positiv, wenn im 
 Schadenprozess die gleiche Leidenschaft 
gezeigt würde wie bei der Anbahnung 
 eines neuen Versicherungsvertrags.

Wo gibt es Verbesserungspotenzial?
Die Schadenabwicklung könnte besser 
werden. Die Tools der Versicherer sind 
stark auf die Administration ausgerichtet 
und weniger dynamisch über die Poli-
cen-Laufzeit hinweg. Da könnte man im 
Dialog zwischen Assekuranz und Ver-
sicherungsnehmer zulegen hinsichtlich 
Verständlichkeit, Schnelligkeit und Auf-
einander-Zugehen. Neben dem reinen 
 Risikotransfer wäre auch dem Risikover-
meidungsgedanken seitens der Versiche-
rer noch mehr Beachtung zu schenken. 
Eine noch grössere Bedeutung sollte auch 
den ESG-Kriterien – Environment, Social, 
Governance – beigemessen werden. Und 
schliesslich wäre es ein Fortschritt, wenn 
die Entwicklung von neuen Versiche-
rungsprodukten nicht ähnlich lang dau-
ern würde wie in der Pharmabranche.

Wie sieht denn heute das Anforderungs
profil an die Versicherungswirtschaft aus?
Vom Versicherer wird vor allem Sach-
kompetenz verlangt. Der Versicherungs-
spezialist muss sich in die Bedürfnisse 
des  Kunden hineindenken. Wichtig ist, 
dass der Prozess der Versicherungsab-
wicklung möglichst effizient und schlank 
gestaltet wird.

Wird genügend rasch auf neue Risiken wie 
etwa die Cyberattacken reagiert?
Im Fall der Cyberversicherung wird die 
Produktentwicklung bereits seit Jahren 
vorangetrieben. Heute bekommt man 
 sicherlich die Best-of-Version des heutig 
Machbaren. Zudem sind bestimmte 
 Cyberdeckungen in bestehenden Policen 
gar nicht explizit ausgeschlossen. Klar ist 
aber auch, dass es den Kunden meist 
schwerfällt, das Cyberrisiko im eigenen 
Unternehmen zu verstehen.

Sind die Unternehmen genügend stark für 
Risiken sensibilisiert?
Ja, sonst hätte man nicht über Jahrzehnte 
bestehen können. Natürlich ist es un-
möglich, jedes Risiko vorauszusehen, den 
 Umgang mit den Risiken kann man jedoch 
beeinflussen. Jedes noch so gut gemeinte 
Risk Reporting nützt nichts, wenn es nicht 
gelebt wird.

Werden die Versicherungsverträge  
auch regelmässig kontrolliert und neu 
ausgeschrieben?
Bei Grossunternehmen mit den entspre-
chenden Ressourcen ist dies sicherlich der 
Fall. Es finden regelmässige Health Checks 
statt und je nach Marktlage erfolgen grös-
sere Ausschreibungen. Ich sehe aber auch 
Unternehmen, in denen man die Ver-
sicherungspolice lieber nicht anfasst und 
sie stattdessen im Schrank  verstauben 
lässt.

Welche Rolle spielen die Broker?
Sie sind der verlängerte Arm und das 
Sprachrohr der Kunden. Aber es stellt sich 

auch die Frage, wo der Mehrwert für den 
Kunden liegt. Die Unternehmen ent-
wickeln sich weiter und entsprechend gibt 
es neue Bedürfnisse. Sie wollen das Know-
how der Broker nutzen und erwarten von 
ihnen, dass sie die Versicherer insbe-
sondere zur Innovation antreiben. Einzig 
 wegen einer Ausschreibung braucht es 
den Broker nicht.

Viele multinationale Gesellschaften sind 
mit reichlichen Kapitalpolstern ausge
stattet. Werden da nicht vermehrt Risiken 
etwa über Captives auf die eigenen Bücher 
genommen?
Das dürfte für manche grössere Unter-
nehmen zutreffen, ist aber auch abhängig 
von der Unternehmensstrategie und der 
Risikofähigkeit. Wichtige Beurteilungs-
kriterien sind dabei der Preis und die Ver-
fügbarkeit des Versicherungsschutzes.

Die KMU haben beim Versicherungs
schutz weniger Möglichkeiten. Suchen sie 
vor allem Lösungen aus einer Hand?
Das Bedürfnis nach den verschiedensten 
Versicherungsabdeckungen ist oft so breit, 
dass dies ein einzelner Versicherer gar 
nicht befriedigen kann. Zudem macht es 
für ein KMU durchaus Sinn, das Versiche-
rungsmanagement kompetent zu bewirt-
schaften, da es einen strategischen Vorteil 
generiert. Der Versicherungsschutz nur 
von einem Anbieter kann gut sein, muss es 
aber nicht. In manchen Fällen will man  
für bestimmte branchen- oder unterneh-
mensspezifische Risiken zusätzlich einen 
spezialisierten Partner.

Ein gewichtiger Kostenblock ist das 
 traditionelle Haftpflicht und Sach
versicherungsgeschäft. Gibt es in diesem 
umkämpften Markt einen Druck auf die 
Prämien?
Dieser Trend war in der Vergangenheit  
zu beobachten. Auf globaler Ebene 
 scheinen die grossen Versicherer in der 
Haftpflicht- und Sachversicherung einen 
Market Change sehen zu wollen, der aber 
in der Schweiz bisher nicht angekommen 
ist. In den USA gibt es im laufenden Jahr 
eine graduelle Nivellierung bei den Prä-
mien. Bei uns sprechen die Fakten nicht 
für eine rasche Trendwende, weil Ver-
sicherungsschutz reichlich verfügbar ist. 
Die Kosten sind in diesen Sparten immer 
noch tief, aber absehbar ist bei der Prä-

miengestaltung eine stärkere Differen-
zierung zwischen guten Risiken, die auch 
preislich stark umkämpft sind, und 
schlechten.

Ist die Servicequalität ein wichtiger  
Faktor, wenn es um die langfristige 
 Kundenbindung geht?
Ja, das ist ein Haupttreiber der Geschäfts-
beziehung. Wenn der Service nicht 
stimmt, dann entsteht zwischen dem Ver-
sicherer und dem Kunden auch bei einem 
guten Preis keine dauerhafte Bindung. 
Das können Kleinigkeiten sein. Beispiels-
weise wie schnell der Rücklauf auf Fragen 
aus dem Unternehmen erfolgt.

Was gehört für Sie als Riskmanagerin zu 
 einem professionellen Versicherungs
management?
Für ein gutes Versicherungsmanagement 
im Unternehmen braucht es genügend 
Ressourcen und Kompetenz. Wichtig sind 
interne Ansprechpartner, die sich mit der 
Materie auseinandersetzen. Gleichzeitig 
gilt es, extern in der Versicherungswirt-
schaft ein gutes Netzwerk aufzubauen. 
Zentrale Aufgabe ist ein laufendes Risk 
 Assessment, um adäquate Vorschläge für 
eine Versicherungsdeckung zu machen.

Bieten Versicherer in ausreichendem Mass 
individuelle Lösungen an oder werden  
im Zuge der Digitalisierung vermehrt 
standardisierte Produkte forciert?
Es gibt sicherlich eine gewisse Standardi-
sierung. Aber jedes Produkt im Grosskun-
dengeschäft hat wieder andere Finessen. 
Kein Vertrag ist der gleiche. Die Digitali-
sierung wird die Angebotspalette weiter 
verfeinern und damit auch den Risiko-
transfer differenzierter machen.

Wie beeinflusst der tech nologische Fort
schritt aus Ihrer Sicht das Geschäft und 
speziell die Beziehung zum Versicherer 
und zum Broker?
Bisher war die technologische Weiterent-
wicklung sehr stark in der Verwaltung 
spürbar. Dazu gehören Online-Plattfor-

men für Ausschreibungen, die auch im-
mer häufiger genutzt werden. Ich sehe das 
allerdings kritisch. Im Standardgeschäft 
wie etwa bei der obligatorischen Unfall-
versicherung mag das gehen. Bei kom-
plexeren Ausschreibungen aber wird es 
schwieriger. Wenn es um den Fortschritt 
des Versicherungsproduktes und der gan-
zen Branche geht, dann stehen wir aller-
dings erst am Anfang.

Können Sie als Riskmanagerin vermehrt  
Big Data aus Ihrem Haus in die Entschei
dungsfindung einbeziehen?
Das wäre der Wunsch eines jeden Risk-
managers. Aber viele Unternehmen sind 
in diesem Bereich noch stark analog un-
terwegs. Bei Triumph International wer-
den Big Data und künstliche Intelligenz in 
erster Linie dann eingesetzt werden, wenn 
es um die eigenen Verkäufe, das Marke-
ting und die Kundenbindung geht.

Die Versicherer versuchen sich mit 
 Investitionen in InhouseProjekte und 
Startups für die digitale Welt optimal 
 aufzustellen. Wo sehen Sie in der nahen 
Zukunft die grössten Veränderungen?
Der Trend geht ganz klar in Richtung 
Früherkennung, Risikoprävention und 
Schadenminderung. Versicherer machen 
dies über den reinen Risikotransfer hi-
naus, um in einem sich verändernden 
Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Darin 
einbezogen ist auch die digitale Abwick-
lung des Schadenprozesses.

Was heisst das für die Versicherungspolitik 
beim LingerieUnternehmen Triumph?
In erster Linie müssen wir die Risikositua-
tion unseres Unternehmens verstehen.

Gehört dazu, Risiken in Verbindung mit 
der fortschreitenden Digitalisierung recht
zeitig aufzuspüren und zu qualifizieren?
Ja, es gilt, die Auswirkungen der digitalen 
Veränderungen im Unternehmen zu er-
fassen und richtig auf die Versicherungs-
programme umzulegen. Das bedingt zum 
Beispiel einen Dialog etwa mit der IT- oder 
Marketingabteilung, die bestimmte Tools 
nutzen wollen, um die Kunden bedürfnisse 
besser zu erkennen. Es stellt sich auch die 
Frage, ob es als Folge der  Digitalisierung 
weniger Unfälle geben wird und deshalb 
die Personenversicherungen entspre-
chend anzupassen sind.

«Beim Fortschritt des 
 Versicherungsproduktes und 
der ganzen Branche stehen 

wir erst am Anfang.»

Die Riskmanagerin
Name: Sabrina Hartusch
Funktion: Global Head of Insurance 
beim Textilkonzern Triumph Inter
national, Bad Zurzach; Präsidentin 
Swiss Association of Insurance and 
Risk Managers (Sirm).
Alter: 37
Wohnort: Wettingen AG
Ausbildung: BWLStudium Berufs
akademie Mannheim; Master of 
 Science in Insurance and Risk 
 Management an der Cass Business 
School London

Das Unternehmen Der Textilkonzern 
Triumph International erzielte 2018 
1,8 Milliarden Franken Umsatz.

Treffpunkt: Die Ursprünge von Lloyd’s gehen auf das Kaffeehaus zurück, in dem sich Schiffseigentümer und Versicherungsgeber, wie hier 1863, trafen.
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