
 

Immaterielle Schäden bei Betriebsunterbrechung (NDBI): 

Absicherung gegen rückläufige Belegungsraten für eine 

Hotelgruppe 

Haben Sie Interesse Ihr Unternehmen vor Unterbrüchen zu schützen, welche 
negative Auswirkungen auf Ihren Kapitalfluss haben könnten? 

Hintergrund: Eine Immobiliengesellschaft im Gastgewerbe wollte sich gegen rückläufige 
Buchungen in ihren Hotels und damit gegen einen Umsatzverlust infolge externer, 
unkontrollierbarer Einflüsse absichern. Die Gesellschaft benötigte stabile Einkünfte, um 
ihren Geschäftsplan zu erfüllen und ihren Betrieb zu optimieren. 

Ziele des Versicherungskäufers: Der Käufer war auf der Suche nach einem Schutz vor 
grossen «Black Swan»-Ereignissen, die zu einem signifikanten Rückgang der 
Zimmerreservierungen führen können. Nachforschungen und Diskussionen zwischen 
Käufer und Versicherer führten zur Benennung dreier solcher Risiken: Terrorismus, eine 
Pandemie und eine weitreichende Störung des Reiseverkehrs (z.B. Vulkanausbruch). 

Risikotransferlösung: Die Immobiliengesellschaft erwarb eine mehrjährige 
Versicherungsdeckung mit einem parametrischen Doppelauslöser. Bedingung für die 
Auszahlung ist das Eintreten einer der benannten Gefahren im benannten Territorium und 
das anschliessende Sinken der Nachfrage nach Hotelzimmern, bemessen nach einem 
unabhängigen Industrieindex. Fällt der Index unter einen bestimmten Schwellenwert, 
dann wird die Gesellschaft bis zu zwölf Monate lang für finanzielle Verluste entschädigt. 
Für jedes versicherte Risiko wurde ein objektiver Auslöser festgelegt. 

Vorteile: Der Reiz dieser Lösung liegt in ihrer Einfachheit. Die Gesellschaft erhält den 
gewünschten Schutz, weil der Versicherer in der Lage ist, die Exposition zu analysieren, 
die zugrundeliegenden Faktoren zu identifizieren und ihnen einen Wert zuzuordnen. Im 
Fall eines grossen Schadens trägt die Versicherung massgeblich zur Stabilisierung der 
Einkünfte bei und die Gesellschaft erhält eine fest vereinbarte Zahlung ohne die 
Notwendigkeit eines umfassenden Verlustnachweises. 

sigma-Studie 05/17 «Gewerbeversicherung: Erweiterung der Versicherbarkeit 
durch Innovation» stellen wir Ihnen weitere Beispiele innovativer 
Versicherungslösungen vor, die wir entwickelt haben, um unsere Kunden vor 
Ertrags- und Cashflow-Risiken zu schützen. Klicken Sie hier, um sigma zu lesen (in 
mehreren Sprachen verfügbar). 

Ihre Risiken sind einzigartig. Manchmal benötigen Sie eine innovative Lösung, und kein 
konventionelles Risikotransferprodukt. Wir bei Swiss Re Corporate Solutions wissen, dass 
der traditionelle Markt nicht immer Ihren Bedürfnissen gerecht wird. Deshalb setzen wir 
unser Risikokapital ein, um intelligente und kreative Lösungen für die anspruchsvollsten 
Risiken zu entwickeln. Klicken Sie hier, um mehr über unsere innovativen Risikolösungen 
zu erfahren. 

https://corporatesolutions.swissre.com/insights/knowledge/sigma_5_2017_commercial_insurance.html
https://corporatesolutions.swissre.com/innovative_risk/

