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SCHWERPUNKT

TRANSPORT
VERSICHERUNGEN

Liebe Leserin, lieber Leser,

DIE MUTTER ALLER
VERSICHERUNGEN

fast alles, wovon wir umgeben sind und was wir täglich
nutzen, wurde schon einmal transportiert. Sei es die
Kleidung, die wir tragen oder das Essen, das wir zu
uns nehmen. Um all dies möglich zu machen, ist ein
immenser logistischer Aufwand notwendig. Der besteht
nicht alleine darin, Güter von A nach B zu befördern,
sondern auch in der entsprechenden Absicherung des
Transports.

All denen, die in diesem Bereich tätig sind, gilt sie als
„Mutter aller Versicherungen“: die Transportversicherung. Ihre Anfänge lassen sich bis in die Zeit um etwa
3.000 Jahre vor Christus nachvollziehen. Damals handelten die Phönizier im gesamten Mittelmeer – wobei
sie überwiegend Schiffe nutzten. Da es zahlreiche Gefahren gab, die der damalige Handel mit sich brachte,
vereinbarten die Kaufleute, sich gegenseitig im Falle
verloren gegangener Schiffsladungen zu unterstützen
– und den entstandenen Schaden zu ersetzen. Diese
Vereinbarung war die erste „Versicherung auf Gegenseitigkeit“, zu der noch heute Unterlagen existieren. In
ihrer Art ist sie heute gebräuchlichen Transportversicherungen für die Schifffahrt sehr ähnlich.

Und genau damit beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig in dieser Ausgabe. Wir blicken dabei zurück auf
die Anfänge der Transportversicherung und erläutern,
wie sich Unternehmen vor Beschädigung oder Verlust
von Gütern schützen können.
Welche Regelungen im internationalen Warenhandel
beachtet werden müssen, erläutern wir im Artikel zu
den sogenannten „Incoterms“.
Gerade in der aktuell sehr guten Wirtschaftslage
gewinnt die sogenannte Transport-Betriebsunterbrechungsversicherung immer mehr an Bedeutung. Denn
wer haftet, wenn nicht nur Waren beim Transport
beschädigt werden, sondern dadurch die Bänder einer
Produktion stehen?

Rund eintausend Jahre später wurde der Schutz für
Waren weiter ausgeweitet. Denn die damals tätigen
babylonischen Kaufleute verpflichteten sich, für Schäden ihrer Standeskollegen aufzukommen, die nicht auf
dem Wasser, sondern an Land entstanden. Konkret
zum Beispiel, wenn eine Karawane überfallen wurde.
Auf diese Weise entstand die erste Transportversicherung für Binnentransporte.

Doch wir beschreiben längst nicht nur den Status quo.
Einen Blick in die Zukunft der Logistik werfen wir, wenn
es um Drohnen, Roboter und unbemannte Flugzeuge
geht. Außerdem gibt es einen Exkurs zur „Blockchain“
-Technologie, mit der weit mehr möglich ist, als das
Bezahlen im Internet.

Unweit von Babylon ging es dann – abermals eintausend Jahre später – noch einmal einen entscheidenden Schritt weiter. Denn im Jahre 1.000 vor Christus
kamen im östlichen Mittelmeer-Bereich erstmals
„Esel-Versicherungen“ auf. Wurden die wertvollen
Transporttiere gestohlen oder von Raubtieren verspeist, bekam der Besitzer ihren Wert ersetzt. Mit der
ersten „Transport-Kasko-Versicherung“ ihrer Art wurde
nicht mehr nur der Wert der Ware, sondern auch der
des Transportmittels gegen Verlust abgesichert.

Es erwarten Sie also wieder spannende Themen –
viel Spaß bei der Lektüre wünscht

In sehr viel späteren Zeiten erst, mit dem Beginn der Industrialisierung, kamen erste Haftpflichtversicherungen
für die Personenbeförderungen auf.

Joachim Nill
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RUNDUM-SCHUTZ MIT DER
ALLGEFAHREN-VERSICHERUNG
Transportversicherungen
waren die ersten Versicherungen überhaupt. Von
der Frühgeschichte über
das Mittelalter mit Verbünden wie der
Hanse hinweg bildeten sie die Basis
für alle darauf folgenden Spezial- und
Branchenlösungen. Auch heute noch
geht es bei den Transportversicherungen um eine sehr traditionelle,
praktische und lösungsorientierte
Herangehensweise“, so Eric Drews,
Bereichsleiter für Transportversicherungen bei LEUE & NILL. Der
Prokurist und sein Team betreuen
verschiedenste Kunden und kennen deren Bedarfe entsprechend
genau. „Wir kümmern uns sowohl
um Versicherungen für Verkäufer
und Käufer, die ein Gut von A nach
B transportieren wollen, als auch
um die mit Transporten beauftragten
Dienstleister, wie Spediteure, Lagerhalter und Frachtführer“, gibt Drews
einen Einblick.
Die Lösung, die Drews und seine
Kollegen im Transportbereich überwiegend zum Einsatz bringen, ist
die sogenannte „Allgefahren“- oder
„All-Risk“-Versicherung. Sie deckt
– wie der Name schon sagt – alle
möglichen Gefahren ab, sofern entsprechende Sicherungs- und Vorsorgemaßnahmen für den Transport

getroffen werden. Ausschlüsse gibt
es nur wenige. „Mit einem Allgefahren-Versicherungs-Konzept erhalten
unsere Kunden einen sehr umfassenden Schutz – zu einem in der Regel
extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, so der 53-Jährige. Denn egal ob
Unfall des Transportmittels, Schiffsuntergang, Einsturz eines Lagergebäudes, Brand, Blitzschlag oder Vulkanausbruch – die Versicherung kommt
für entstehende Schäden auf.
BEQUEM UND PROFESSIONELL
„Ein weiterer Vorteil der AllgefahrenDeckung ist, dass die zuständige
Versicherungsgesellschaft sich im
Schadenfall um die gesamte Abwicklung kümmert. Das heißt, dass der
Geschädigte das ihm zustehende
Geld bekommt und der Fall damit
in der Regel für ihn abgeschlossen
ist. Die Versicherung versucht im
Anschluss dann gegebenenfalls, den
Verursacher in Regress zu nehmen.
Gibt es keine solch umfassende Absicherung, bleibt all dies im Zweifelsfall
Aufgabe des Geschädigten – und verursacht mitunter immensen Aufwand
in dessen Betrieb“, beschreibt Drews
die Problematik.
Versicherungen mit eingeschränktem
Versicherungsschutz hält er gerade
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
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betrachtet kaum für sinnvoll. „Die
Prämieneinsparungen sind im Verhältnis zum dann nicht abgedeckten
Risiko in der Regel zu vernachlässigen“, skizziert Drews.
Was die Gestaltung individueller
Absicherungslösungen betrifft, gibt es
für die Transportexperten bei LEUE
& NILL verschiedene Möglichkeiten.
So ist beispielsweise die Höhe eines
Selbstbehaltes variabel. Ebenso fexibel
vereinbar ist, ob es überhaupt einen
Selbstbehalt geben soll. „Letztendlich“,
umreißt Drews, „können wir als Transportabteilung fast alles absichern,
was mobil ist.“

Eric Drews
Bereichsleiter
Transportversicherung
+49 231 5404 - 239
e.drews@leueundnill.de

WENN DIE LIEFERUNG
NICHT KOMMT...
TRANSPORT-BETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG

DIE INCOTERMS

WELTWEITE ABSICHERUNG
Welche Regeln sind zu beachten,
wenn im B2B-Bereich Waren transportiert werden? Wer ist wann für
Schäden verantwortlich und welcher
Vertragspartner muss sich um die
Absicherung kümmern? Bleiben die
Güter im Inland und ist nichts anderes vereinbart, gelten grundsätzlich
die Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Bei internationalen
Transaktionen hingegen ist es ratsam, einen Blick in die „International
Commercial Terms“, kurz „Incoterms“,
zu werfen. Erstmals in den 1930er
Jahren entwickelt und vorgestellt,
regeln sie seither einen Großteil des
Warenverkehrs auf der Welt.
Da sich die Logistik und die benutzten
Transportmittel deutlich gewandelt
haben, wurden auch die Incoterms
zwischenzeitlich immer wieder aktualisiert. Die momentan gültigen „Incoterms 2010“ traten zum 1. Januar 2011
in Kraft und finden seitdem Anwendung.
„Im Vergleich zu vorher gültigen
Versionen berücksichtigen sie unter
anderem neue Freihandelszonen und
die voranschreitende Digitalisierung
der Branche. Außerdem haben sie
bei vielen Punkten für Vereinfachungen und Präzisierungen gesorgt“,
erklärt Christa Abels, Spezialistin für

Transportversicherungen bei LEUE &
NILL. Grundsätzlich geht es bei den
Vereinbarungen um die Regelung der
Kosten- und Gefahrtragung, die mit
der Lieferung von Waren verbunden
sind. Ob der Verkäufer oder Käufer
verantwortlich ist, wird im Detail in
elf Klauseln mit Namen wie „CFR“,
„DAT“, „EXW“ oder „FCA“ geregelt.
Die Abkürzungen stufen die Verpflichtungen von Käufer und Verkäufer ab.
Bei „EXW“ beispielsweise wird „ab
Werk“ verkauft. Hier muss die Ware
vom Verkäufer lediglich auf dem
eigenen Werksgelände zur Abholung
bereitgestellt werden. Nahezu alle
Pflichten und Risiken liegen beim
Käufer. „Die andere Seite der Skala
markiert die ‚DDP’-Klausel. Hier hat
sich der Verkäufer um nahezu alles
rund um den Transport und dessen
Absicherung zu kümmern und trägt
das Risiko alleine“, erläutert Abels.
Die Klauseln dazwischen stellen Abstufungen dar, bei denen das Risiko
beispielsweise nach dem Verladen
der Ware auf einen LKW oder ein
Schiff vom Verkäufer auf den Käufer
übergeht.
INCOTERMS VEREINBAREN
„Unseren Kunden empfehlen wir,
einen genauen Blick auf diese Bedingungen zu werfen und die Inco-

terms 2010 auch für innerdeutsche
Transporte zu vereinbaren. Das hat
den Vorteil, dass es hier sehr klare
und eindeutige Vorgaben bezüglich der Gefahr- und Kostentragung
gibt“, erläutert Abels. Zu beachten ist
allerdings, dass die Incoterms 2010
lediglich festlegen, wer die Gefahr und
wer die Kosten trägt, beziehungsweise wer einen Versicherungsvertrag
abzuschließen hat. Für die Vertragsparteien bindend werden sie erst,
wenn ihre Verwendung im Kaufvertrag vereinbart wird. Dort müssen
auch weitere wichtige Punkte wie der
Kaufpreis oder die Zahlungsabwicklung aufgeführt werden.

Waren, die von A nach B transportiert
werden, sind in der Regel durch Versicherungen abgesichert. Kommen
sie auf dem Weg zu Schaden, werden
Beschädigung oder Verlust entsprechend ersetzt. Was aber, wenn das
Transportgut dringend benötigt wird
und ein Nicht-Eintreffen am Bestimmungsort Folgen hat, die weit über
den reinen Warenwert hinausgehen?
„Im Zweifelsfall stehen die Bänder einer
Produktion still, wenn beispielsweise
das Ersatzteil für eine wichtige Maschine nicht eintrifft – und dann kann es
teuer werden“, beschreibt Thomas
Jopp, Transportversicherungs-Experte
bei LEUE & NILL ein mögliches Szenario. Ereignisse wie dieses sollten daher
über eine sogenannte „Transport-Betriebsunterbrechungsversicherung”
(TBU) abgesichert werden.

Thomas Jopp
Stellv. Abteilungsleiter
Transportversicherung
+49 231 5404 - 237
t.jopp@leueundnill.de

Ein besonders dramatischer Verlauf
droht beim dringend notwendigen Ersatzteil. Denn hier geht es längst nicht
nur um Umsatzeinbußen durch nicht
verkaufte Produkte. Hinzu kommen
etwaige Vertragsstrafen, da bereits
zugesagte Lieferungen an Kunden
nicht eingehalten werden können.
Genau das passiert auch, wenn eine
völlig neue Anlage in Betrieb gehen
soll, dies aber aufgrund eines Transportschadens nicht möglich ist.
FAKTOR KONJUNKTUR
„Zwar hat man in der Regel einen
Puffer, um die Produktion nach der
Inbetriebnahme erst einmal ins Rollen
zu bringen, doch ist der selten so großzügig bemessen, um einen massiven
Transportschaden zu überbrücken“,
erläutert Jopp.
Gerade in der aktuell sehr guten
konjunkturellen Lage nimmt die Bedeutung des Problems zu, da viele
Unternehmen ihre bestehenden Anlagen erweitern oder gleich komplett
neue Produktionsstätten aufbauen.
„Hinzu kommt, dass auch die Lieferanten von Maschinen und Anlagen volle
Auftragsbücher haben. Beschädigte
Güter – insbesondere Sonderanfertigungen – zu ersetzen, zieht sich daher
mitunter in die Länge. Dann ist es umso
wichtiger, dass durch Transportschäden
eingetretene Unterbrechungen abgesichert sind“, verdeutlicht Jopp das
Problem.

Christa Abels
Spezialistin
Transportversicherung
+49 231 5404 - 106
c.abels@leueundnill.de

Weitere Informationen finden Sie auf www.leueundnill.de/incoterms
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Drohen aufgrund von Nicht-Lieferung
Strafzahlungen an Kunden, können
Lieferanten diese durch eine sogenannte „Transport-Pönale-Versicherung“ absichern. Kann eine mögliche
Betriebsunterbrechung abgewendet
werden, indem ein Unternehmen von
einem Zulieferer fertigen lässt oder
zugesagte Teile anderweitig einkauft,
wodurch jeweils Mehrkosten entstehen,
greift eine entsprechende „Mehrkostenversicherung“.
Sind bestellte Anlagen, Maschinen
oder deren Teile einmal an ihrem
Bestimmungsort eingetroffen, greift
die sogenannte „Montage- und
Montage-Betriebsunterbrechungsversicherung”. Sie sorgt dafür, dass die
Aufbauphase abgesichert ist. Hier
beraten die LEUE & NILL-Experten
aus dem Bereich der Technischen
Versicherung. „In der Regel entwickeln wir allerdings ein umfassendes
und sehr individuelles Konzept, das
alle Eventualitäten berücksichtigt und
bestmöglichen Schutz bietet“, erläutert
Jopp.

AUSBLICK UND BESTANDSAUFNAHME

DIE ZUKUNFT
Drohnen, Roboter, LKW und Schiffe,
die ohne menschliches Zutun Produkte
von A nach B bringen, sich vollständig
autonom fortbewegen und untereinander austauschen. Das am besten
noch weitgehend geräusch- und
emissionsfrei – so oder so ähnlich wird
die Zukunft des Transportwesens aussehen. Und das dies längst Konsens
in der Branche ist, bestätigt unter
anderem der Titel des letzten „Logistik-Kongress“. Die Leitmesse, die
Ende Oktober 2017 in Berlin stattfand,
stand unter dem Motto: „Neues denken
– Digitales leben“.
Dabei ist die dort diskutierte Zukunft
in vielen Teilen der Welt und der Wirtschaft schon heute Realität. Wann
und wie aber werden autonome Fahrzeuge auf unseren Straßen und in der
Luft zum Alltag und welche Hürden gilt
es auf dem Weg dorthin zu meistern?
Laut Experten gibt es noch einige.
Denn aktuell ist noch nicht klar, wo die
kleinen und großen Helfer zukünftig
fliegen, fahren und schwimmen dürfen.
Auch bei den Themen Unfallvermeidung und Haftung sind zumindest im
öffentlichen Raum noch nicht flächen-

deckend praktikable Lösungen gefunden worden. Hinzu kommen technische Hindernisse wie die Leistungsfähigkeit von Sensoren, die Kapazität
von Akkus oder die Verfügbarkeit
alternativer Kraftstoffe. Doch diese
Probleme werden sukzessive gelöst.
Und dann wird sich die Welt der Logistik grundlegend ändern.
Was heute schon gut funktioniert und
in naher Zukunft definitiv zunehmen
wird, ist der Einsatz von Drohnen
(auch „Multicopter“ genannt) und
Robotern auf Firmengeländen sowie
in geschlossenen Räumen. Denn auf
Privatgrundstücken lassen sich rechtliche Fragen deutlich einfacher regeln.
Flache Transportroboter, die bis zu
300 Kilogramm schultern können, sind
heute beispielsweise bereits bei Amazon im Einsatz. In Manchester gibt es
keine Mitarbeiter mehr, die zwischen
den Regalen des Einzelhandelsriesen
umherlaufen. Stattdessen bringen
Roboter komplette Regale zu ihren
menschlichen Kollegen, die dann das
jeweils bestellte Produkt entnehmen.
Die Transporter, die an überdimensionierte Rasenmäher-Roboter erinnern,
bringen die Regale im Anschluss zurück ins Lager. Und sie sind nur ein Teil
der rund 80.000 Fahrzeuge starken
Roboter-Flotte des Unternehmens.

DES TRANSPORTS

In Lagern und weitgehend ohne mit
Menschen in Kontakt zu kommen,
arbeiten heute auch schon Drohnen.
Sie werden unter anderem zur Inventur eingesetzt. Ein Beispiel dafür ist
die Inventurdrohne des in Dortmund
ansässigen Fraunhofer IML. Das
dort entwickelte Fluggerät mit dem
Namen „InventAIRy“ verfügt über verschiedenste Sensoren. Dazu zählen
Kameras, Laser-Scanner, RFID- und
Barcode-Leser.

Trotz aller Hindernisse geht das Marktforschungsunternehmen Gartner von
starkem Wachstum im Bereich des
„kommerziellen Drohneneinsatzes“
aus. Im Oktober 2017 haben sie dazu
entsprechende Daten veröffentlicht.
Danach wird der Logistikbereich in
Zukunft eines der wichtigsten Einsatzgebiete für die unbemannten Fluggeräte sein. Deren Hersteller werden laut
Gartner im Jahr 2020 rund elf Milliarden
Dollar Umsatz mit ihnen erzielen.

FLIEGENDE HELFER
Neben der Arbeit in Lagern ist die
Auslieferung von Paketen und Briefen
wohl eines der zukünftigen Haupteinsatzgebiete von Drohnen. Die
Aufgabe, die die Entwickler aktuell in
Ballungszentren noch vor große Probleme stellt, könnte für dünner besiedelte Gegenden schon bald Realität
werden. Die österreichische Post
beispielsweise will sie in den Bergen
des Landes aufsteigen lassen, um
Päckchen oder Briefe zu entlegenen
Bauernhöfen zu bringen. Die deutsche DHL hat entsprechende Flüge
mit ihrem „Paketkopter“ genannten
Multicopter bereits im Jahr 2016 unter
anspruchsvollen Bedingungen in den
bayrischen Alpen realisiert. Dabei ist es
DHL gelungen, als erster Paketdienstleister weltweit ein solches Fluggerät
direkt in die logistischen Abläufe der
Paketzustellung einzubinden.

Hinzu kommen größere und sehr große Transporteinheiten, die zukünftig
autonom und auf jeden Fall umweltfreundlicher unterwegs sein werden.
Beispiel VW-Konzern: Für das Werk
in Zwickau und bei Porsche in Leipzig
sind zwei elektrische LKW im Einsatz
die die dortigen Produktionsstätten
mit Teilen versorgen. Grundlage
für die Testfahrzeuge waren Standard-LKW. VW-Ingenieure haben hier
nicht nur die Treibstofftanks an der
Seite der Fahrzeuge gegen Batterien getauscht, sondern auch den
ursprünglich mit Diesel betriebenen

Motor gegen ein Elektro-Aggregat
ausgewechselt. Einen ähnlichen
Vorstoß gibt es bei Mercedes-Benz.
Sogenannte „eActros“-Fahrzeuge
sind zu Testzwecken und im Kundeneinsatz seit diesem Jahr auf Straßen
in Deutschland und der Schweiz
unterwegs. Der Plan: Bewähren sie
sich, sollen die 18 beziehungsweise
25 Tonnen schweren Fahrzeuge ab
2021 in Serie gebaut werden. Dabei
geht man bei Mercedes noch einen
Schritt weiter: Der unter anderem für
den „Sprinter“ zuständige Bereich
„adVANce“ will sich mittelfristig vom
Transporter-Hersteller zum Anbieter
ganzheitlicher Systemlösungen entwickeln. Ein Trend, der auch bei anderen
Anbietern vorangetrieben wird.
CONTAINERRIESEN
Wenn es um richtig große „Pakete“
geht, die zwischen Kontinenten transportiert werden müssen, kommen
Containerschiffe zum Einsatz. Die aktuell größten von ihnen transportieren
bis zu 22.000 Standardcontainer über
die Weltmeere. Schon heute kom-

BLOCKCHAIN UND LOGISTIK
Einen Weg, die Digitalisierung der Logistik voranzutreiben,
bietet die sogenannte „Blockchain-Technologie“. Aktuell
sind bereits große Player aus den verschiedensten
Branchen dabei, Möglichkeiten auszuloten und konkrete
Lösungen anzubieten.
Doch worum geht es dabei konkret? Bekannt geworden
durch die Kryptowährung „Bitcoin“ bezeichnet Blockchain
eine sich ständig erweiternde Liste von Datensätzen, die
eine Art dezentral organisierte Datenbank bilden. Da hier
ständig neue Datensätze hinzugefügt werden können und
dies linear – also „hintereinander“ geschieht, erinnern diese
Datensätze an eine Kette. Daher auch der Name.

meinsames Kassenbuch“ funktionieren, auf das dann alle
am Handel Beteiligten zugreifen können. Konkret also
Warenhersteller, Transportunternehmen, Infrastrukturanbieter, Finanzbehörden oder auch der Zoll. Weiterer Vorteil
der Lösung: Auf Papier kann vollständig verzichtet werden.
Sämtliche Dokumente sind online abrufbar. Interesse am
Projekt von IBM und Maersk haben mit General
Motors und Procter & Gamble nun schon zwei
weitere international tätige Unternehmen
bekundet. Ihr Ziel sei es, so IBM in einer
Pressemitteilung, „ihre eigenen komplexen Lieferketten zu vereinfachen.“

Diese Technologie wollen nun Firmen wie das Beratungsunternehmen EY, die IT-Experten von IBM oder auch der
Schifffahrtsriese Maersk für den Logistikbereich nutzen.
Wesentliche Ziele: Effizienzsteigerungen und eine Erhöhung der Datensicherheit. Sowohl EY als auch ein
Joint Venture von IBM und Maersk wollen dazu digitale
Plattformen zur Verfügung stellen. Sie sollen wie ein „ge-
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men sie dabei mit Besatzungen von
unter 20 Mann aus. In Zukunft soll
sich das allerdings nochmal drastisch ändern. Denn Unternehmen wie
Rolls-Royce arbeiten mit Hochdruck
daran, Schiffe autonom zu machen.
Die Containerriesen sollen dann ganz
ohne menschliches Personal zwischen
den Kontinenten oder an den Küsten
entlang fahren. Fortgeschritten ist die
Entwicklung bereits in Finnland und
Norwegen, wo erste computergesteuerte Schiffe im Testbetrieb unterwegs
sind. Für den Einsatz im ganz großen
Maßstab gilt es jedoch – wie bei den
Drohnen – einige rechtliche Fragen
zu klären. Denn nach aktuell gültigem Seefahrtsrecht müssen Schiffe
auf offenem Meer immer bemannt
unterwegs sein. Bis sich dies ändert,
werden voraussichtlich noch zehn bis
zwanzig Jahre vergehen, schätzen
Branchenkenner.
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HAFTUNG BEI
INTERNATIONALEN TRANSPORTEN
AUF HOHER SEE DROHT DIE HAVARIE GROSSE
„Bei der heutigen Internationalisierung
der Wirtschaft und der Warenströme
kommt es immer wieder vor, dass
Unternehmen Opfer größerer Transportschäden werden. Besonders
massiv sind diese, wenn es um eine
sogenannte ‚Havarie Grosse’ geht.
Diese tritt ein, wenn es bei einem
Schiffstransport zu Gefahren für die
Mannschaft, die Ladung und das
Schiff selbst kommt“, beschreibt Sven
Tschernoster, Schadenspezialist für
Transportversicherungen bei LEUE
& NILL. „Gerade erst hatten wir einen
größeren Fall, den des Container-Riesens ‚Maersk Honam‘. Das Schiff,
das sich im Arabischen Meer befand,
brannte auf hoher See, mehrere Seeleute kamen ums Leben. Unter den
über 15.000 Standardcontainern, die
das 2017 gebaute Schiff transportierte, befanden sich zum Zeitpunkt des
Unglücks auch Container von Kunden
unseres Hauses“, so Tschernoster. Sie
haben das sprichwörtliche „Glück im
Unglück“, wenn man so will. Denn der
Schadenspezialist und seine Kollegen
kümmern sich aktuell um alles, was
mit dem Versicherungsschutz der Ladungen zu tun hat – und das wird sich
auch in den kommenden Wochen und
Monaten nicht ändern. Denn nach

einem solchen Unglück wird zunächst
einmal ein sogenannter „Adjuster“ benannt. Der Schadensachverständige
übernimmt die Gesamtkoordination
und erstellt einen Schadenverteilungsplan.
SCHADENABWICKLUNG
Außerdem kümmert er sich um die
Abwicklung des Schadens. Das hat
zur Folge, dass er nicht nur sehr klare
Vorgaben macht, wann er welche
Dokumente benötigt. Seine Vollmachten sind weitreichend. Er hat
beispielsweise das Recht, Ladung zu
pfänden, wenn seinen Forderungen
nicht entsprochen wird. „Für nicht
versicherte Unternehmen bedeutet die
Zusammenarbeit mit einem Adjuster
einen immensen Aufwand. Sie müssen sich nicht nur mit den Formalien
beschäftigen, sondern im Zweifelsfall
auch finanziell in Vorleistung gehen –
zusätzlich zum bereits entstandenen
und nicht versicherten Schaden. Denn:
Bei einer Havarie Grosse haften alle
Unternehmen, die Ware auf dem Schiff
hatten, für die entstandenen Kosten –
und zwar im Verhältnis zum Wert ihrer
geretteten Waren.
„Unseren Kunden helfen wir bei sämtlichem Schriftverkehr, die Versicherer

regulieren die Schäden und zahlen
sämtliche Forderungen, die der
Adjuster an die Unternehmen stellt,
die zum Unglückszeitpunkt Ware auf
dem Schiff hatten. Das bedeutet nicht
nur deutlich weniger Kosten, sondern
auch eine immense organisatorische
Entlastung“, verdeutlicht Tschernoster
die Vorteile einer passgenauen Transportversicherung.

Sven Tschernoster
Schadenspezialist
Transportversicherung
+49 231 5404 - 497
s.tschernoster@leueundnill.de

HERAUSGEBER LEUE & NILL GMBH + CO. KG Hohenzollernstr. 2-6 44135 Dortmund Tel:: 0231 54040
info@leueundnill.de www.leueundnill.de REDAKTION ZILLA MEDIENAGENTUR GMBH www.zilla.de
LAYOUT LEUE & NILL GMBH + CO. KG DRUCK COLOR-OFFSET-WÄLTER GMBH & CO. KG www.color-offset-waelter.de
BILDNACHWEISE Die Schweizerische Post AG (S.5 - Der Lieferroboter)

