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WERTERMITTLUNG IN DER ERTRAGSAUSFALLVERSICHERUNG
VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN VON 
STÖRUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN DER BETRIEBSABLÄUFE

Ertragsausfälle verursacht durch eine Betriebsstörung 
oder Betriebs unterbrechung sind oft viel höher als der 
ihnen zugrunde liegende Sachschaden. Zudem führen 
In trans pa renz der Abhängig keiten und stark vereinfachte 
Ver fahren zur Ermittlung des wahrscheinlichen Höchst
schadens zu Fehl  einschätzungen des tatsächlichen 
Ertrags aus fallrisikos.

Eine Ertragsausfallversicherung gleicht 
entgangene Betriebsgewinne aus,  
die infolge eines versicherten Unter
brechungs schadens nicht mehr zu 
erwirtschaften sind. Zusätzlich ersetzt 
sie fortlaufende Kosten wie Löhne, 
Gehälter, Mieten oder weiterlaufende 
Zinsen. 

Für die Gestaltung eines ange
messenen Versicherungsschutzes 
sollten folgende Fragen beantwortet 
werden:

 • Sind interne und externe Abhängig
keiten bei der Berechnung des 
potenziellen Höchstschadens 
aufgrund einer Betriebsstörung 
oder Betriebsunterbrechung 
sorgfältig identifiziert worden?

 • Ist das Schadenpotenzial mög
licher weise überschätzt, weil 
vorhandene Notbetriebsstrategien 
nicht berück sichtigt worden sind?

 • Ist die Einschätzung des Ertrags
ausfallpotenzials noch aktuell,  
nach dem sich das Geschäftsmodell 
durch organisches Wachstum, 
Auslagerungen oder Akquisitionen 
verändert hat?

 • Sind etwaige Sublimite für Schäden 
durch Lieferantenausfälle ange
messen gewählt?

 • Reicht der Entschädigungszeitraum 
(d. h. die Haftzeit) aus, um etwaige 
Ertragsausfälle bis zur Marktrück
gewinnung abzusichern?

 • Sind etwaige Schadenminderungs
kosten zur Bewältigung eines 
möglichen Schadenereignisses 
berücksichtigt worden?

Unser Wertermittlungsansatz dient 
der Wahl des optimalen Verhält nisses 
zwischen Wirksamkeit und Renta bili tät 
des Risiko transfers von Ertrags aus
fällen. Er greift dabei auf wesent liche 

IHRE VORTEILE

 • Transparenz über interne und 
externe Abhängigkeiten 

 • Betriebswirtschaftliche 
Bestimmung des potenziellen 
Ertragsausfalls

 • Betriebswirtschaftliche 
Bestimmung der angemessenen 
Haftzeit

 • Berücksichtigung vorhandener 
Notbetriebsstrategien

 • Berücksichtigung von Schaden
minderungskosten in Folge 
eines Schadenereignisses

 • Prüfung und Bewertung des 
aktuellen Versicherungs
programms



Erfahrun gen und bewährte Methoden 
aus zahl reichen Projekten im operatio
nellen und finan ziellen Risiko manage
ment zurück und vereint diese in einem 
einzigen sowohl produkt als auch 
prozess basierten Berechnungs modell. 
Die Wert ermitt lung eignet sich für 
produzieren de Unter nehmen jeglicher 
Größe und Branchenherkunft und ist 
dabei auf 100 Produktgruppen, 50 
Produktions stätten und Läger sowie 
100 Zulieferer begrenzt.

VORGEHENSWEISE
Abbildung des Wertschöpfungs
prozesses

 • Priorisierung wesentlicher Produkt
gruppen

 • Identifikation und Quantifizierung 
der Abhängigkeiten von internen 
Produktionsstätten und Lägern sowie 
externen Direkt und Vorlieferanten

 • Prüfung vorhandener Notbetriebs
strategien zur Bewälti gung mög
licher Störungen oder Unterbrechun
gen des normalen Betriebsablaufs 
(d. h. Lagerreichweiten, Verla ge
rungs möglich keiten, Verlagerungs
kapazitäten u. a.)

Ermittlung des Ertragsausfall
potenzials
Berechnung und Darstellung des 
potenziellen betriebswirtschaftlichen 
Höchstschadens und der damit ein
hergehen den Störungs oder Unter
brechungs  zeit durch ein Schaden
ereignis für:

 • Produktgruppen
 • Produktionsstätten und Läger
 • Externe Direkt und Vorlieferanten

AUFWAND
Für die Durchführung der Wert ermitt
lung in der Ertragsausfall ver sicherung 
ist die ressourcen schonende Einbin
dung (ca. acht Stunden pro Mitarbeiter) 
von internen Führungs und Fach
kräften erforderlich. Im Rahmen der 
Wert ermittlung sind die Teilnahme an 
einem Arbeitskreis, die vorherige und 
nachträgliche Bereit stellung von ange
forderten Daten und Informa tionen 
sowie die Beantwortung etwaiger Rück
fragen notwendig. Der Arbeits kreis wird 
entsprechend vor und nachbereitet. 

ERGEBNIS
 • Ermittlung des potenziellen betriebs
wirt schaft lichen Höchstschadens pro 
Produktgruppe, Produktionsstätte 
und Lager sowie der externen Direkt 
oder Vorlieferanten 

 • Ermittlung der Schadenmin de rungs
kosten in Folge eines Schaden
ereignisses

 • Ermittlung der Wiederherstellungs
zeiten

 • Gegenüberstellung des aktuellen 
wahrschein lichen Höchstschadens 
(engl. Probable Maximum Loss) und 
des potenziellen betriebswirt
schaftlichen Höchstschadens

 • Abgleich der Ergebnisse der 
Wertermittlung mit dem aktuellen 
Versicherungsprogramm

UNSERE 
EXPERTISE

Marsh Risk Consulting bietet als 
Geschäftsbereich von Marsh ein 
breites Spektrum an fachlicher und 
methodischer Beratung, um Risiken 
von Unternehmen und der 
öffentlichen Hand zu erkennen, zu 
bewerten und zu steuern.  
 
Mit 800 Mitarbeitern in derzeit 36 
Ländern ist Marsh Risk Consulting 
global positioniert und Teil der 
Marsh & McLennan Companies 
(MMC). In Deutschland ist Marsh 
Risk Consulting an den Standorten 
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 
München und Stuttgart vertreten.  

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 
BadenBaden, 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
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Wenn Sie Interesse an einem unverbindlichen Gespräch über die Wertermittlung 
in der Ertragsausfallversicherung haben oder weitere Informationen wünschen, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an! 

Joris Müller
Marsh Risk Consulting
Telefon: +49 (0)211 89 87269
Mobil: +49 (0)1520 1624269
joris.mueller@marsh.com

Mirela Radoncic
Marsh Risk Consulting
Telefon: +49 (0)69 66 76332
Mobil: +49 (0)1520 1626332
mirela.radoncic@marsh.com

INTERESSE GEWECKT?

Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. 
Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen Versicherungsfragen ihren MarshKundenbetreuer 
konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver wertung 
außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen 
Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch durch Kunden der Marsh GmbH.
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