medianet.at

Freitag, 20. September 2019financenet

aufgrund des regulatorischen
Aufwands und Kostendrucks
keine Überlebenschance. Dies
führe zu einer Art Oligopol
markt, der möglicherweise nicht
mehr alle Kundenbedürfnisse
befriedigt.
Platz 2 – Veränderungsmanagement: Dass unzureichen
des Veränderungsmanagement
Versicherern Schaden zufügen
könnte, liegt an zweiter Stelle
(weltweit: Platz 3). Die Befrag
ten zweifeln, ob die Branche
über die nötige Anpassungs
fähigkeit verfügt. Dabei ist die
Fähigkeit zur Veränderung in
Zeiten von neuen Technologi
en, neuen Vertriebskanälen und
sich ändernden Märkten bzw.
Kundenerwartungen wichtiger
denn je.
Platz 3 – Technologie: Die not
wendige Modernisierung von
Unternehmen und Technologien
stellt die drittgrößte Sorge für
Österreichs Versicherungswirt
schaft dar. Viele Branchenak
teure setzen auf alte Geschäfts
modelle und IT-Infrastrukturen
und werden neuen Herausfor
derungen nur unzureichend ge
recht. Weltweit liegt diese Sorge
sogar auf dem ersten Rang.

„Im Jahr 2017 belegte die Re
gulierung nur den dritten Platz,
und zu niedrige Zinssätze stell
ten die größte Herausforderung
der heimischen Versicherungs
branche dar. Zwei Jahre später
hat sich das Blatt gewendet und
das regulatorische Risiko steht
klar an erster Stelle der Sorgen
agenda“ , sagt Thomas Windha
ger, Leiter Insurance bei PwC
Österreich.
Verschärfte Problematik
„Das ist auf neue Regulierungs
bereiche zurückzuführen, die
seit 2017 eingeführt wurden,
einschließlich der Daten
schutzgrundverord
nung (DSGVO; Anm.)
und verschiedener
neuer Verhaltens
standards auf der
ganzen Welt. Der
Druck durch neue
Rechnungslegungs
standards, insbeson
dere IFRS 17, hat die
Problematik verschärft“,
so Windhager weiter.

Platz 4 – Niedrige Zinssätze:
Weit über dem internationalen
Durchschnitt (Platz 10) machen
sich österreichische Befragte
Sorgen über niedrige Zinssätze.
Sie geben an, dass diese die Ren
diten niedrig halten und Vermö
gensblasen erzeugen könnten.
Platz 5 – Cyberkriminalität: Die
Bedenken gegenüber Cyberkri
minalität haben im Vergleich
zu früheren Umfragewerten
zugenommen, weltweit landet
das Thema sogar auf Platz zwei.
Aufgrund der Menge an wertvol
len Daten, über die sie verfügt,
ist die Versicherungsbranche
ein verlockendes Ziel für Cyberangriffe.

Die richtige Perspektive auf die Herausforderungen ist von
zentraler Bedeutung,
um erfolgreich zu
sein.
Thomas Windhager
Leiter Insurance
PwC Österreich

Die Aufgabe, diese neuen regu
latorischen Standards im vorge
gebenen Zeitrahmen anzugehen
und umzusetzen, erweist sich
für Versicherer als echte Her
ausforderung, meint der PwCExperte.
Seit Beginn der Untersu
chungsreihe 2007 war die
Grundstimmung der
globalen Versiche
rungsbranche noch
nie so negativ wie in
diesem Jahr. Aus
schlaggebend dafür
sind die Herausfor
derungen durch den
technologischen und
strukturellen Wandel
und die Sorge,

diese nicht erfolgreich zu be
wältigen.
Unsicherheit & Regulierung
Insgesamt gehen die Ergebnis
se der Studie mit einer weltweit
wachsenden wirtschaftlichen
Unsicherheit sowie stärkerer
Regulierung einher. Trotzdem
fühlen sich Versicherer besser
auf diese Risiken vorbereitet
als zuvor und sind zuversicht
licher, potenzielle Stolpersteine
zu meistern.
„Während dringender Bedarf
an besserer und effizienter Tech
nologie besteht, steigt gleichzei
tig die Bedrohung durch Cyber
kriminalität. Damit verbunden
ist das Thema Veränderungsma
nagement sowie die Frage, ob die
Versicherer den technologischen
Wandel als Chance ansehen“, er
läutert Windhager.
Konjunktur & Zinsängste
Die Herausforderungen hinsicht
lich Technologie, Cyberkrimina
lität und Veränderungsmanage
ment zählen weltweit zu den
größten Sorgen. Auch der Anstieg
des regulatorischen Risikos ist
eine gemeinsame Sorge in allen
Regionen. In Europa ist die Be
sorgnis über die wirtschaftlichen
Bedingungen, wie den Ausblick
für die Weltkonjunktur und die
Zinssätze, am höchsten. In den
USA wird hingegen das poli
tische Risiko am sorgenvolls
ten eingestuft, hauptsächlich
ausgelöst durch die zuneh
mend populistische Politik.
Auch der Klimawandel liegt
mit Ausnahme des asia
tisch-pazifischen Raums in
allen Regionen weit vorn.

Nummer eins
Regulierung
In keinem anderen Land der Welt
macht die Regulierungswut solche
Probleme wie in Österreich:
Das regulatorische Risiko liegt
hierzulande auf Platz1, weltweit
aber nur auf Platz 4.
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