
Das beginnende neue Jahrzehnt bringt neue Gesprächsthemen, neue Komplexitäten 
und neue, aufregende Trends, die wir in unsere bisherige Arbeitsweise einbinden 

müssen. Auch im Jahr 2020 möchte Sedgwick seinen Kunden die Gewissheit geben, 
dass sich an unseren obersten Prioritäten nichts geändert hat: die Gesundheit und 
Produktivität Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter zu erhalten, Risiken und 
Verluste zu mindern und zu reduzieren, den Ruf Ihrer Marke zu schützen und die  
Kosten einzudämmen. 

Indem wir die Gemeinsamkeiten finden, die 

uns alle verbinden, können wir uns weiter 

annähern und von Kundenerfahrungen 

bis hin zur digitalen Entwicklung alles 

erforschen. Die vielen Experten und 

Meinungsführer hier bei Sedgwick gehen 

davon aus, dass folgende Trends, Themen 

und Fragestellungen das Jahr 2020, aber 

auch die Zukunft beeinflussen werden. 

Wir werden das ganze Jahr über sämtliche 

Ideen im Auge behalten, diese vertiefen, 

ihre Entwicklung beobachten und uns an 

Ihrer Seite auf die Zukunft vorbereiten.
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Wachsende Erfahrung
Die Kombination von digitaler Technologie  und menschlich erbrachten Lösungen wird weiterhin dazu beitragen, die 
Schadenbearbeitung zu verbessern und den Ablauf für unsere Kunden zu vereinfachen.

GESPRÄCHSLEITFADEN: 

•  Cloud-basierte Technologien und einfach zu bedienende Schnittstellen nehmen weiterhin zu und 
geben den Kunden und Verbrauchern Sicherheit, wenn sie mit Produktrückruf-Szenarienkonfrontiert 
sind. Es wird demnächst eine Technologie für automatisierte Schadensbegutachtung verfügbar sein. 
Diese ermöglicht es, innerhalb weniger Stunden tausende Rückruf, Garantie oder andere einfache 
Fälle auf Basis integrierter „Rules Engines“ anzunehmen und zu verarbeiten. 

•  Wertvolle Self-Service-Tools helfen verletzten Mitarbeitern, freigestellten Personen oder 
Anspruchsberechtigten in Haftpflichtfällen dabei, auf dem Laufenden zu bleiben, da sie ihnen 
in Echtzeit Einsicht in den Vorgang bieten und die Dauer der Bearbeitungszeit verbessern. 
Die Verbraucher können ihre Schadensabwicklung durch die Wahl ihrers bevorzugten 
Kommunikationswege optimieren. 

•  In der internationalen Landschaft suchen Verbraucher nach führenden Technologien, die 
Echtzeitzugriff auf Informationen von Anbietern liefern. 

•  Des Weiteren geht Integration als Dauerthema über die reine Integration von Unfall- und Arbeitsunfähigkeitsprogrammen hinaus – es geht 
jetzt um eine größere Benutzerfreundlichkeit und darum, die Kunden zur richtigen Zeit mit den richtigen Ressourcen zu verbinden. Die Idee 
einer zentralen Anlaufstelle kann die Integration von Systemen, Annahmen, Daten, Kontakten, bewährten Verfahren und mehr umfassen.

Kontinuierliche Investitionen in Technologie, die Weiterentwicklung unserer eigenen Tools und die Weiterbildung von Sachverständigen und 
Schadenregulierern sind notwendig, wenn wir auf das Tempo der Veränderung sowie die Erwartungen der heutigen Verbraucher reagieren 
möchten. Diese fortlaufenden Strategien unterstützen eine einzigartige Erfahrung, die die Kundenerfahrung vereinfacht und verbessert und 
gleichzeitig Kontinuität, Effizienz und Resultate für die Unternehmen fördert.

Achtsames miteinander
Über das gesamte Forderungsspektrum hinweg werden Schadenregulierer zu Ansprechpartnern und Fürsprechern für den 
Kunden.Sie bieten ihm Fachkenntnisse und Hilfe bei Forderungen, mit dem Schwerpunkt auf Empathie und Mitgefühl.

GESPRÄCHSLEITFADEN:
•  Fortschrittliche Programme werden eingeführt, um spezifische Bedürfnisse mit besonderer Sorgfalt zu erfüllen. Ein Beispiel ist das 

Krisenmanagement, welches den Arbeitgebern hilft, auf Arbeitsunfälle, katastrophale Verletzungen und komplexe Schadensfälle zu 
reagieren, indem den Arbeitnehmern eine zentrale Anlaufstelle für klinische Beratung und medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt 
wird.  Managed-Care-Optionen umfassen jetzt spezielle Tracks für diejenigen, die Programme für OP-Personal, verhaltensmedizinische  
Dienstleistungen, pharmazeutische Unterstützung und mehr benötigen. Ein anderes Beispiel: Es können geschulte Kontaktpersonen 
integriert werden, um Verbraucher mit Demenz durch den Prozess der Eigentumsansprüche zu führen. 

•  Bei der Gesundheit und Produktivität von Menschen geht es um mehr als körperliche und geistige Gesundheit. Arbeitgeber denken 
über das finanzielle Wohl ihrer Mitarbeiter (oder deren Mangel) und die Auswirkungen, die dies auf die Arbeit und Produktivität 
hat, nach. Ein höheres Maß an Unterstützung kann dazu beitragen, Stress und Fehlzeiten zu mindern, einschließlich Beratung zu 
Frühbezahlungsprogrammen, Studienkreditprogrammen und Unterstützung bei der Pflegekoordination und -planung für Mitarbeiter mit 
Pflegeverantwortung.

•  Physiotherapie ist im Trend; wir sehen einen Anstieg des Anteils der Akten, die bereits früh im Forderungsprozess eine entsprechende 
Behandlung erhalten. Dies ist eine gute Nachricht, da diese Schadenfälle eine geringere Neigung zu Operationen und zum Einsatz von 
Opioiden haben. Allerdings beobachten wir den Trend auch aus der Perspektive der anfänglichen Kosten. 

•  Staatliche Arzneimittellisten sind in den USA, im Kampf der Behörden gegen den Missbrauch von verschreibungspflichtigen 
Medikamenten, immer weiter verbreitet. 

•  Die Strategie bei Rechtsstreitigkeiten wechselt in den Präventionsmodus. Wenn die Befürwortung zu Beginn einer Klage hervorgehoben 
wird, sehen wir in der Regel weniger Schadenfälle, für die ein Prozess angestrebt wird. In Kombination mit einer Überprüfung der 
Gerichtskosten, einem Scorecard-Ansatz und dem Benchmarking von Anwälten erzielen wir bessere Ergebnisse in Verfahren, die 
tatsächlich vor Gericht kommen. 

•  Immer mehr Kunden fragen nach einer Nutzungsüberprüfung (Utilization Review, UR), die sich beim Schutz vor unnötigen medizinischen 
Leistungen und der Förderung einer sicheren Genesung als sinnvoll erwiesen hat, insbesondere wenn sie in Zusammenhang mit 
Rechtsstreitigkeiten bewertet wird. Wir stellen durch die Analyse unseres Datenbestandes fest, dass UR nicht, wie von manchen 
wahrgenommen, ein Auslöser für mehr Rechtsstreitigkeiten ist.

Da eine Kultur der Interessenvertretung unsere Interaktionen mit den Verbrauchern durchdringt, reduziert sie weiterhin Reibungsverluste und 
Kosten und trägt zu einer positiveren Erfahrung und günstigeren Ergebnissen bei. 
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Hindernisse überwinden
Vom Zeitpunkt des ersten Bedarfs über den gesamten Schadenverlauf bis hin zur Schadensregulierung zeigt unsere 
Branche weiterhin Wege auf, wie die Hindernisse bei der Versorgung von Verletzten reduziert und abgebaut werden 
können und wie Ineffizienzen, die die Regulierung von Sachschäden verlangsamen können, beseitigt werden. 

GESPRÄCHSLEITFADEN:
•  Der Kontakt zu den Leistungserbringern könnte sich in den kommenden Jahren als das Thema mit den größten Auswirkungen auf die 

Arbeitsunfallversicherung erweisen. Der Mangel an Arbeitskräften im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der psychischen 
Gesundheit, ist zu einem Problem geworden. Diese Experten sind für eine ganzheitliche Versorgung, die Bekämpfung von Opioid 
Problemen und die Unterstützung der Gesundheit einer alternden Bevölkerung unerlässlich. 

•  Virtuelle Betreuung wird immer häufiger eingesetzt, um den Kontakt zu den Anbietern zu beschleunigen - insbesondere in Bereichen, 
in denen das Angebot an Experten geringer oder die Nachfrage höher ist. - und sie liefert Ergebnisse für die Früh-Anwender. Wenn 
wir mehr darüber wissen, welche Arten von Verletzungen, Erkrankungen und Expositionsereignissen am besten für den Einsatz von 
Telemedizin geeignet sind, wie können wir eine größere Akzeptanz fördern?

•  Der Concierge-Service geht über die reine Gesundheitsfürsorge hinaus und bietet nun zusätzliche Möglichkeiten, das Leben für die 
Betroffenen zu erleichtern. Bei Unfall- und Arbeitsunfähigkeitsansprüchen könnte das alles sein, von der Suche nach Möglichkeiten zur 
Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten wie dem Lebensmitteleinkauf oder der Fahrt zu und von Terminen. Im Bereich des Abwesenheits- 
und Produktivitätsmanagements könnte es Ersatzangebote für Kinderbetreuung, Pflegeressourcen oder Haushaltsreparaturnetzwerke 
umfassen. Bei Sachschäden kann es die Vereinfachung des Reparaturprozesses und das Herstellen von Kontakten zu spezialisierten 
Dienstleistern wie Gebäudegutachtern und Wirtschaftskriminalitätsprüfern umfassen. 

•  Globale Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, weltweit einen einheitlichen Standard bei Leistungen und Betreuung von Arbeitsunfällen, 
Freistellungsprogrammen, Abwesenheitsmanagement, Reiseversicherungsansprüchen und mehr zu setzen. Die zentralisierte globale 
Schadenannahme ist ein Ausgangspunkt, der einfachere Interaktionen mit den Kunden, einen vereinfachten Informationsaustausch 
zwischen Teams und eine zuverlässigere Nachverfolgung ermöglicht. Eine Frage ist jedoch, wie wir dazu beitragen können, einen 
prüfbaren Standard für die Schadenregulierung zu etablieren, während wir uns gleichzeitig an lokale Gepflogenheiten anpassen und die 
Gleichbehandlung zwischen den unterschiedlichen Regionen berücksichtigen müssen

Diese Fälle unterstreichen die Notwendigkeit von Vernetzung, Zusammenarbeit und Kommunikation. Die Bereitstellung der richtigen 
Ressourcen zur richtigen Zeit verbessert die Kundenzufriedenheit, hält Kosten unter Kontrolle und führt zu noch besseren Ergebnissen.

Compliance-Komplexitäten
Geschäftsinhaber auf der ganzen Welt sehen sich zwar unterschiedlichen Herausforderungen bei der 
Einhaltung von Vorschriften gegenüber, aber sie alle beschäftigen sich damit, wie sie den Überblick über 
gesetzliche Änderungen behalten, ihre Prozesse optimieren, bessere Arbeitsumgebungen schaffen, die Sicherheit 
aufrechterhalten und die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen können.

GESPRÄCHSLEITFADEN:
•  In den USA sorgt das Tempo des Wandels beim Ausbau der Programme für bezahlte Freistellung (einschließlich Abwesenheit 

aus familiären und medizinischen Gründen, Elternzeit, Pflegeurlaub usw.) dafür, dass Arbeitgeber einen genaueren Blick auf ihre 
Insourcing- und Outsourcing-Ansätze werfen müssen.

•  Die immer größer werdenden Unterschiede im globalen und regionalen Flickenteppich der Cybersicherheits- und 
Datenschutzgesetze verschlimmern die ohnehin bereits komplizierten Compliance-Risiken und -Kosten für Arbeitgeber.

•  Obwohl der Americans with Disabilities Act bereits 30 Jahre alt ist, haben Arbeitgeber diesbezüglich immer noch viele Fragen. 
Unternehmen können von kontinuierlicher Fortbildung, administrativer Unterstützung und Rechtsberatung profitieren, um die 
komplexen Regeln und Vorschriften der Schnittstelle der Arbeitsunfähigkeits- und Freistellungsprogramme zu vereinfachen. 
Zusätzlich werden interaktive Prozessprotokolle und das Verständnis, dass es keine Einheitslösung für Anpassungen gibt, dazu 
beitragen, dass die Mitarbeiter Zugang zu speziellen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Angebote haben. 

•  Aufgrund der uneinheitlichen Bundes- und Landesvorschriften sind der Marihuana Konsum und seine Auswirkungen auf die 
Arbeitskraft in den USA weiterhin ein kompliziertes Thema. Herausforderungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung, 
der klinischen Beratung, der Sicherheit am Arbeitsplatz, den Tests der Arbeitnehmer und der Haftung in Bezug auf den Konsum 
von Marihuana als Droge bzw. zu medizinischen Zwecken, werden auch im kommenden Jahr die wichtigsten Themen bleiben. 
Vielleicht können Länder mit etablierten und aufkommenden Richtlinien zum Marihuana Konsum eine Orientierungshilfe bieten, 
während wir uns im Rahmen des umfassenderen Bereichs der Sicherheit am Arbeitsplatz auf den Einzelnen konzentrieren.  

•  Gebäudeeigentümer und die Baubranche wägen Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften, Sanierungskosten 
und Deckungsengpässe gegeneinander ab, da sie sich in einigen Teilen der Welt inmitten einer Krise wegen feuergefährlicher 
Verkleidungen befinden, insbesondere in Australien und Großbritannien. Mit zunehmender Ausbreitung dieses Themas machen 
sich Unternehmen auch auf Projektverzögerungen, Arbeitsplatzverluste, Betriebsausfälle und Umzugsüberlegungen gefasst.

In einer verwirrenden und komplexen Umgebung ist die Unterstützung entscheidend. Dies kann kontinuierliche Weiterbildung für 
Mitarbeiter und Vorgesetzte umfassen, sowie die Auswahl der richtigen Partner und Ressourcen zur Bereitstellung einer verlässlichen 
Marschrichtung mit entsprechender Anleitung.

DIE SICHERHEIT 
AUFRECHTERHALTEN

REGULATORISCHE 
ÄNDERUNGEN

PROZESSE  
OPTIMIEREN

BESSERE 
ARBEITSUMGEBUNGEN 

SCHAFFEN
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Minderung von Großschäden
Große und komplexe Verluste werden zu einer zunehmenden Beunruhigung für alle Geschäftsbereiche. Bei extremen 
Wetterereignissen, Krisenmanagementsituationen, den Auswirkungen von „nuklearen“ Entscheidungen und anderen 
Präzedenzfällen lautet die Frage: „Wie können wir uns auf das Unerwartete vorbereiten?“ 

GESPRÄCHSLEITFADEN:
•  Die Vor- und Nachbereitung von Schäden wird immer wichtiger, da wir ständig versuchen, 

Naturkatastrophen und Großereignisse zu überlisten. Innovative Katastrophenmodelle im 
Sachschadenbereich der Immobilienbranche können potenzielle Risiken in Bezug auf Naturereignisse 
bewerten, in Echtzeit auf Richtlinien zugreifen und Chancen identifizieren, um Experten wie 
Gebäudegutachter oder Ingenieure zur Risikominderung einzubeziehen. 

•  Wegen aufsehenerregender Fälle mit Opioiden und anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten, 
Pestiziden, Kopfverletzungen, Forderungen auf Grund von Waffengewalt, Kunstfehlern und Vorwürfen 
wegen ungebührlichen Benehmens kann die zunehmende Schwere von kostspieligen Fällen, bei denen 
sehr vieles auf dem Spiel steht, die Ansprüche zukünftiger Schadenfälle beeinflussen.    

•  Angesichts der jüngsten bahnbrechenden Gerichtsurteile ist das Produkthaftungsrisiko zunehmend 
zu einem Grund für Besorgnis geworden. In welchem Ausmaß ist ein Händler für die Produkte verantwortlich, die an seinen physischen 
Standorten oder auf einem Online-Markt verkauft werden? Die Gerichte eröffnen eine Reihe von Möglichkeiten für Rechtsstreitigkeiten und 
Anfechtungen sowie ein erhöhtes Risiko für Einzelhändler und Drittanbieter, insbesondere für jene ohne angemessene Deckung.

•  Die Transportrisiken zur See werden sogar noch komplexer, wenn die vielfältigen Elemente der Ansprüche aus der Arbeitgeberhaftpflicht 
für Umweltfragen bis hin zu anderen Spezialrisiken, sowie die Notwendigkeit berücksichtigt die sich wiedersprechenden internationalen 
und nationalen Seerechtsvorschriften zu berücksichtigen. Wenn die Zukunft der Meerestechnologie in die Realität umgesetzt wird, werden 
Schiffe immer autonomer und die Branche wird neuen Sicherheits- und Cyberbedrohungen ausgesetzt sein.

Das Potenzial für große und komplexe Verluste nimmt weiter zu, während wir bestehenden und aufkommenden Risiken gegenüberstehen. 
Technologie verbessert die Art und Weise, wie wir uns vorbereiten und darauf reagieren und die Bereitschaft ist der Schlüssel. Die  
rechtzeitige Ausrichtung der passenden Ressourcen macht die Maßnahmen und die Schadensbegrenzung weniger anstrengend und  
letztlich auch erfolgreicher.

Digitale Entwicklung
LDie digitale Weiterentwicklung zwingt uns, den bekannten Forderungsprozess zu überdenken. Mit der nächsten 
Technologiewelle werden wir große Veränderungen bei der Arbeitsweise von Schadenregulierern erleben, die Kosten 
reduzieren werden und schnellere und intelligentere Maßnahmen ermöglichen.

GESPRÄCHSLEITFADEN:
•  Künstliche Intelligenz (KI) mischt unsere bekannten Prozesse weiter auf und definiert den Ablauf 

bei der Schadenbearbeitung neu. KI kann nun Daten und Notizen durchstöbern und Maßnahmen 
verordnen; sie kann bestimmen, wann klinische Ressourcen – und welche – eingesetzt werden sollen, 
um die besten Ergebnisse zu erreichen; sie kann die Rückkehr an den Arbeitsplatz unterstützen 
und die Körpermechanik analysieren, um funktionsorientierte Stellenbeschreibungen zu erstellen. 
KI ersetzt jedoch nicht das menschliche Element unserer Branche; sie dient als Grundlage für 
Entscheidungen, hilft bei der angemessenen Zuweisung von Ressourcen und verbessert unsere 
Reaktionsfähigkeit.

•  Es entstehen Versorgungsmodelle, die Medizintechnik in breiterem Ausmaß umfassen – einschließlich digitaler und virtueller 
Gesundheit / Telemedizin, mHealth (Tools auf App-Basis und für Mobile Health), KI und maschinellen Lernens – die ebenfalls in Fällen 
der Vorsorge, bei der Krankheitsbehandlung sowie ganz allgemein für mehr Wohlbefinden eingesetzt werden. Da wir nun auch eine 
vermehrte Umsetzung im Gruppenkrankenversicherungsbereich beobachten, ist es wichtig, darüber zu sprechen, was diese Dinge für z.B. 
Arbeitsunfall- und Invaliditätsversicherung und darüber hinausen bedeuten.

•  Fortschrittliche Tools für die Anbindung hinter den Kulissen, einschließlich Webservices und Anwendungsschnittstellen (API), eröffnen 
neue Optionen für eine nahtlose Interaktion mit dem System für Anspruchsteller und die Integration externer Supportdienste. 

•  Es besteht ein vorherrschender Bedarf, ältere und veraltete Infrastruktur und Hardware zu aktualisieren, um Technologien wie KI, 
maschinelles Lernen und das Internet der Dinge (IdD) zu nutzen und gleichzeitig vor Systemschwachstellen und Cyberrisiken zu schützen. 

•  Fortgeschrittene Analytik und die Wertigkeit von Daten beeinflussen die zukünftige Berichterstattung für Kunden, Broker und 
Risikomanager. Sie stellen bestehende Konventionen in Frage, indem man sich von der traditionellen Terminverwaltung wegbewegt und 
der Messung von Ergebnissen und Benchmarks folgt, um den Erfolg eines Programms zu bewerten.

Wir beginnen erst jetzt die Auswirkungen von weiter verbreiteten und leistungsfähigeren mobilen Technologien, Medizintechnik, Fortschritten 
bei API und Telematik sowie greifbaren Technologien wie autonomen Fahrzeugen, Drohnen und Wearables zu sehen. Es wird Investitionen in 
Zeit und Ressourcen erfordern, aber wir können uns um eine kontinuierliche Verbesserungen der Lösungsgeschwindigkeit, der Kommunikation, 
der Konnektivität und der gesamten Benutzererfahrung bemühen.
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Sofortige Belastbarkeit 
PUnabhängig vom Grund für eines Schadens, ob Sach, Unfall-, Haftpflicht-, Arbeitsunfähigkeits-, Transportversicherungen 
oder andere, oder davon, wo es auf der Welt geschieht, ist die Notwendigkeit einer schnellen Erholung ein häufiges Thema.

GESPRÄCHSLEITFADEN:
•  Unabhängig davon, ob es sich um die Reaktion auf Natur- oder von Menschen verursachte Katastrophen oder um schwere Un- oder Vorfälle 

handelt, müssen Arbeitgeber proaktive Schritte zur Notfallvorsorge ergreifen. Notfallplanung ist ein Lückenbereich bei vielen; die Vorplanung 
kann Aktionspläne, Kommunikationspläne sowie eine erweiterte Ausrichtung von Krisenressourcen, Reparaturnetzwerken und anderen 
Partnern beinhalten.

•  Die Belastbarkeit im Cyberbereich rückt in den Vordergrund, da Unternehmen immer mehr von der Technologie abhängig sind, um 
funktionieren zu können, und ihre Gefährdung gegenüber Cyberrisiken zunimmt. Unternehmen müssen nicht nur die Absichten von 
Cyberkriminellen vorausahnen und Präventionsmaßnahmen wie Cyberhygienerichtlinien für ihre Belegschaft umsetzen, sondern sie müssen 
auch den Schwerpunkt auf die Belastbarkeit im Cyberbereich und Markenschutzmaßnahmen im Falle eines Angriffs verschieben. 

•  Psychische Gesundheit und Wohlbefinden ist ein weiterer Bereich, in dem die Belastbarkeit in den Vordergrund rückt – entsprechende 
Ressourcen und Orientierungshilfen können für den Fall von Unfällen am Arbeitsplatz, Lebensereignissen, Katastrophensituationen, 
Verkehrsunfällen oder Sachschäden wertvoll sein. 

•  Die Work-Life-Balance ist wichtig für die Gesundheit, aber nur wenige Arbeitgeber helfen ihren Mitarbeitern, diese Herausforderung zu 
bewältigen; jetzt, da Burnout in der ICD-11 als Berufskrankheit eingestuft wird, könnte ein Resilienztraining ein nützliches Tool sein, das 
Mitarbeitern mit auf den Weg gegeben werden kann. 

In unserer Branche sind wir gut gerüstet, um unseren Kunden die richtigen Anleitungen, Werkzeuge und unterstützenden Maßnahmen zu bieten, 
damit sie bei Herausforderungen wieder auf die Beine kommen. Unternehmen müssen Wege finden, um flexibel und reaktionsschnell zu bleiben; 
die Auswahl der richtigen Partner und Ressourcen macht einen großen Unterschied. 

Wachsamkeit in Belegschaftsfragen
Wir sprechen seit Jahren über demografische Veränderungen in der Belegschaft und über Möglichkeiten, Talente 
anzuziehen und zu halten … aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dies weiterhin Schlüsselthemen sind – und zwar 
nicht nur für die Versicherungsbranche sondern auch darüber hinaus. Welche Strategien gewinnen an Realisierbarkeit, um 
die ständigen Herausforderungen bezüglich der Produktivität anzugehen?

GESPRÄCHSLEITFADEN:
•  Viele Branchen auf der ganzen Welt weisen Talentengpässe auf, da die Bevölkerung älter wird und sich Migrationsmuster und 

demografische Verteilungen ändern. Diese Talentlücke wird noch deutlicher, wenn die Diskrepanz zwischen den erforderlichen Fertigkeiten 
für freie Stellen und den Fähigkeiten oder Präferenzen der vorhandenen Arbeitskräfte berücksichtigt wird. Für die Nachfolgeplanung und 
den generationenübergreifenden Wissenstransfer, gewinnen Protégé-Programme, Lehrlingsausbildung und praxisorientierte Schulungen – 
besonders jene mit technologischem Schwerpunkt –zunehmend an Bedeutung. 

•  Wir sind dafür verantwortlich, für eine breitere Verbraucherschicht als je zuvor da zu sein, die nicht nur vier bis fünf Generationen am 
Arbeitsplatz umspannt, sondern auch in Bezug auf Kultur, Geschlechtsidentität, politische und religiöse Gesinnungen usw. sehr viel 
vielfältiger geworden ist. 

•  Angesichts der alternden Bevölkerung dürfte die Prävalenz chronischer Erkrankungen zusammen mit den Ausgaben für die 
Gesundheitsversorgung zunehmen. Und mit einem erheblichen Prozentsatz älterer Mitarbeiter, die aktiv in der arbeitenden Bevölkerung 
bleiben möchten, wird der Einsatz von evidenzbasierter Medizin immer wichtiger, um die Kausalität von Leistungsansprüchen zu verstehen. 
Zusätzliche Schritte im Rahmen der Untersuchungen und der klinischen Triageprozesse können erforderlich sein, um eine Verletzung 
abzuklären und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter eine angemessene Versorgung erhalten. 

•  Die kürzlich erfolgte Verabschiedung der Assembly Bill 5 in Kalifornien wird die dortige Gig Economy grundlegend verändern; dazu 
gehört auch die Art und Weise, wie die flexiblen Arbeitskräfteeingestuft und bezahlt werden. Dieses neue Gesetz könnte weitreichende 
Auswirkungen auf andere Staaten haben, insbesondere da, wo es sich auf Themen im Zusammenhang mit Sozialleistungen und 
Vergütungen auswirkt.

•  Für Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, ist es wichtig, sich mit den Themen Schutz, Ergonomie, Sicherheit, Haftung, Transparenz, 
Engagement, Berichterstattung und Nachverfolgung  zu befassen. Wie sind Optionen für das Arbeiten von zu Hause aus am wirksamsten? 
Wenn sie im Rahmen einer Rückkehr an den Arbeitsplatz oder als Zugeständnis eingesetzt werden? 

•  Programme für eine Wiedereingliederung und Rückkehr an den Arbeitsplatz erfreuen sich wieder vermehrten Interesses im 
Zusammenhang mit physischer sowie geistiger Genesung – unsere Daten zeigen eine 25-prozentige Steigerung der Schadensfälle 
mit Leistungen zur Rückkehr an den Arbeitsplatz in den letzten zwei Jahren. Viele Arbeitgeber konzentrieren sich auf die Entwicklung 
solider funktionsorientierter Stellenbeschreibungen zur Unterstützung solcher Übergangslösungen. Und Arbeitgeber mit begrenzten 
Möglichkeiten vor Ort suchen nach gemeinnützigen Organisationen für Beschäftigungsmöglichkeiten.

Die Betreuung von Mitarbeitern und die Bewältigung von Veränderungen am Arbeitsmarkt sowie Produktivitätsherausforderungen werden 
weiterhin im Gespräch bleiben. Es ist unsere Verantwortung als Branche, unsere Ideen für Innovation und Wachstum zu teilen. 

5



Trendthemen
Wir gehen davon aus, dass mehrere Themen im Jahr 2020 an Bedeutung gewinnen werden, und zwar von geopolitischen 
Überlegungen – insbesondere angesichts der wichtigen Wahlen in den USA und in anderen Ländern – bis hin zu 
den Auswirkungen des Klimawandels und den damit verbundenen Vorschriften in verschiedenen Teilen der Welt. 
Cyberbedrohungen werden ebenfalls immer  präsenter und der sich verschärfende Versicherungsmarkt kann dazu führen, 
dass Organisationen ihre Strategien neu überdenken müssen. 

GESPRÄCHSFADEN:

•  Wir nehmen weiterhin eine Beschleunigung der klimatischen Unbeständigkeit wahr, hohe Kosten für Unternehmen aufgrund von 
Wetterereignissen und deren Auswirkungen auf Gemeinden, einen Verlust der Biodiversität, der Branchensegmente wie die Landwirtschaft 
betrifft und Unternehmen, die sich für Umweltschäden verantworten müssen. Da der Druck, auf den Klimawandel zu reagieren, auf der 
ganzen Welt zunimmt, bewegt sich die Sach- und Haftpflichtbranche langsam weg von der Versicherung und dem Underwriting dreckiger 
Energiequellen. Die Versicherungsbranche spielt eine wichtige Rolle beim Verständnis potenzieller Umwelthaftungsrisiken und bei 
Entscheidungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit.  

•  Die politische Polarisierung und ihre Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung, die Regulierung und den Handel können in den USA, 
Großbritannien, Brasilien, den Philippinen, Argentinien, Peru, Deutschland und darüber hinaus beobachtet werden.  Die Globalisierung 
zwingt uns, die Risiken für Lieferketten und das Angebot an Arbeitskräften zu betrachten. Darüber hinaus bewerten mehr Organisationen die 
Optionen und Vorteile einer globalen Perspektive in Bezug auf Fehlzeiten bei der Belegschaft, die Gedanken, Ziele, Prozesse, Produkte und 
Technologien kombiniert, um Fehlzeiten und Produktivität insgesamt und nicht nur in einzelnen Geschäftsbereichen anzusprechen.

•  Zyklische Markt- und Wirtschaftsherausforderungen sind eine vorhersehbare Variable, aber in diesem Jahr sehen wir uns möglicherweise 
mit den Auswirkungen einer potenziellen Rezession konfrontiert. Wir sehen erste Anzeichen einer Verschärfung im Versicherungsmarkt, was 
Unternehmen dazu veranlassen könnte, Eigenversicherer und andere Methoden alternativer Risiken zu erkunden. Wie können wir den Wert 
einer Investition in Risikomanagement in einem Umfeld mit erhöhtem wirtschaftlichem Druck unter Beweis stellen?

•  Was wird die nächste Generation von Cyberrisiken sein? Die fünfte Generation von Mobilfunknetzen (5G) verbessert zweifellos alles von 
intelligenten Geräten bis zum IdD, einschließlich eines Anstiegs bei der Entwicklung und Bereitstellung von fahrerlosen Pkws, Lkws und 
Schiffen. Dies kann zu einem höheren Volumen an Cyberangriffen und einer Zunahme der Cyberexposition beitragen und die Grenzen 
bestehender Vorschriften und Richtlinien ausdehnen.

•  Die von Technologieriesen und Fintech-Startups entwickelten Echtzeit-Zahlungsdienste werden weiter fortschreiten, den Stand der 
Dinge im Finanzsystem herausfordern und neue Optionen für die Versicherungsbranche bieten. Mit dieser Weiterentwicklung neuer 
Zahlungstechnologien müssen wir auch Sicherheits- und Betrugsbedenken berücksichtigen..

Das Jahr kann viele neue Risiken bergen, und die einzige Konstante ist die Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln und anzupassen. Starke 
Partnerschaften und Meinungsführer können die nötige Orientierungshilfe angesichts dieser Unsicherheit bieten und die Planung des 
Unvorhersehbaren unterstützen. 
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