
Credit, Surety & Political Risk

POLITISCHE RISIKEN:
ABSICHERUNG VON AUSLANDSINVESTITIONEN

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sich die politische 
Situation auch in vermeintlich sicher und stabil erscheinen
den Ländern schnell wandeln und Unternehmens aktivi täten 
in Auslandsmärkten gefährden kann. Unter nehmen, die 
mit Produktionsstandorten, Joint Ventures oder Maschinen 
international präsent sind, werden somit direkt von Schäden 
durch politische Risiken bedroht. Über den privaten Ver
sicherungsmarkt lassen sich solche Investi tionen jedoch 
weitgehend gegen staatliche Eingriffe, politische Gewalt 
oder auch Währungstransfer beschränkungen absichern.

POLITISCHE RISIKEN IN 
AUSLANDSMÄRKTEN

Politische Risiken sind das Resultat 
der Handlungen von Regierungen 
oder anderen politischen Gruppie
rungen. Sie umfassen ein  weites Feld 
staatlicher Maßnahmen und inner
staatlicher Konflikte. Diese können 
die internationalen Aktivitäten eines 
Unternehmens bedrohen, in dem sie 
zu Beschädigung, Betriebs unter
brechung oder Total verlust von aus
ländischen Standorten führen oder 
anderweitige Vermögenswerte wie 
Maschinen oder Konzessionen beein
trächtigen. 

ABSICHERUNG IHRER INTER-
NATIONALEN STANDORTE

Die Absicherung von Auslands  ver
mögen erfolgt über eine maßge
schnei derte Versicherungslösung, 
die einen einzelnen Standort oder 
ein komplettes Standort port folio 
ent halten kann. Dabei können 
so wohl Neuinvestitionen als auch 
bereits bestehende Investitionen 
aufgenommen werden.   

Bei den Policen handelt es sich um 
lang fristige Programme, die inner
halb der Laufzeit unkündbar sind, so 
dass auch bei einer Verschlechte rung 
des Länderrisikos bedingungsgemäß 
Ver siche rungsschutz besteht. Die 

IHRE VORTEILE
 • Sicherheit bei Investitionen in 
internationale Märkte

 • Absicherung von Neu und 
Bestandsinvestitionen

 • Lokale Ansprechpartner

 • Zugang zu deutschen und 
internationalen Versicherern

 • Maßgeschneiderte Policen

 • Aktuelle Länderanalysen und 
Markteinschätzungen



Ver siche rungsprämie wird dabei an
hand der jeweiligen Risiko struktur 
(Branche, Lage etc.) in Verbindung mit 
dem je weiligen Länder risiko bestimmt. 
Ins gesamt  stehen Optionen zur Ab
siche rung folgender Risiken zur 
Verfügung:

Staatliche Eingriffe in Besitzrechte
Staatliche Maßnahmen wie Beschlag
nahmung, Enteignung oder Verstaat
lichung können zum Komplettverlust 
Ihres Sachvermögens führen. Aber 
auch der Entzug von Betreiber lizenzen, 
Förderlizenzen oder Abbau rechten 
durch den Staat kann hohe Verluste 
verursachen. Durch eine entsprechen
de Investitionsdeckung ist es möglich, 
solche Schäden abzusichern. 

Schäden durch politische Gewalt
Weiterhin ist eine Absicherung gegen 
Schäden aufgrund politischer Gewalt 
möglich. Hierdurch wird Ihr Sachver
mögen gegen physische Schäden, 
 verursacht durch Krieg, Bürgerkrieg, 
Auf stände, Revolution, Rebellion  
oder auch terroristische Aktivitäten, 
ge schützt. Zusätzlich besteht die 
Option, neben den eigentlichen Sach
schäden auch die Kosten einer durch 
politische Gewalt verursachten 
Be triebs unterbrechung zu versichern. 

Währungs inkonvertibilität
Auch Konvertierungseinschränkungen, 
Transferverbote oder Zahlungs mora
torien stellen eine Gefahr für Ihre 
Unternehmensaktivitäten im Ausland 
dar. Diese Maßnahmen können von 
Staaten zum Schutz ihrer Währungs
reserven verhängt werden. Die 
Beschränkung von Währungstransfers 
oder die Unmöglichkeit, die jeweilige 
Landeswährung in eine harte Währung 
zu wechseln, lässt sich daher zusätzlich 
im Rahmen einer Investitions versiche
rung absichern.

DER VERSICHERUNGSMARKT

Da aufgrund der Schadenent wick lung 
der letzten Jahre die Versicherer zuneh
mend kritischer bezüglich ihrer Risiko
port folios agieren, ist es ratsam, früh
zeitig Deckungsmöglichkeiten anzu
fragen, bevor sich ein Risiko bereits 
konkret abzeichnet. Gerade am Bei
spiel Russ land lässt sich gut erkennen, 
wie schnell sich der Versicherungs
markt wandeln kann. Marsh empfiehlt 
daher, speziell bei Aktivitäten in 
Schwellenländern, vorausschauend 
Absicherungsoptionen zu planen.
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Wenn Sie sich für unsere Dienstleistungen im Bereich Politische Risikover
sicherung interessieren und Ihre Aktivitäten und Ihr Wachstum in internationalen 
Märkten absichern wollen, beraten wir Sie gern in einem persönlichen Gespräch 
hinsichtlich geeigneter Lösungen.
 
Marsh GmbH
Tobias Federkeil
Leiter Politische Risiken
Telefon: (089) 290 56270
tobias.federkeil@marsh.com

INTERESSE GEWECKT?

UNSERE 
EXPERTISE

Der Geschäftsbereich Credit, Surety & 
Political Risk ist Teil eines globalen 
Netzwerkes, das seit vielen Jahren 
individuelle Lösungen im 
Kreditmanagement, in der 
Forderungsfinanzierung und im 
Auslands geschäft, sowohl für 
mittelständische Unternehmen und 
DAXKonzerne als auch für Banken, 
entwickelt. Unser Expertenteam am 
Londoner Markt sowie 540 erfahrene 
Spezialisten in vielen Ländern auf 
unterschiedlichen Kontinenten 
garantieren Beratung und Service 
auf höchstem Niveau. Unter Berück
sichtigung Ihrer individuellen Risiko
philosophie und den Besonderheiten 
Ihrer Branche finden wir die passen
den Lösungskonzepte für Ihr 
Unternehmen und setzen diese 
gemeinsam mit Ihnen um. 

ÜBER MARSH
Marsh ist ein weltweit führender 
Industrieversicherungsmakler und 
Risikoberater. Für unsere Kunden 
entwickeln wir innovative branchen
spezifische Lösungen und helfen 
ihnen so dabei, ihre Risiken erfolg
reich zu managen. Unsere rund 
30.000 Kollegen arbeiten gemein
sam in einem weltweiten Netzwerk 
und beraten Kunden in mehr als  
130 Ländern bei der Umsetzung von 
Risikomanagement und Versiche
rungslösungen. Für die Marsh 
GmbH sind in Deutschland rund  
700 Mitarbeiter an den Standorten 
Berlin, Detmold, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Leipzig, 
München und Stuttgart tätig.  
 
Marsh ist eine hundertprozentige 
Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), ein globa
les Dienstleistungsunternehmen, 
das Kunden Beratung und Lösungen 
in den Bereichen Risikomanage
ment, Unternehmensstrategie und 
Personalmanagement bietet. 

Weitere Informationen unter  
www.marsh.de und www.mmc.com

Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. 
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