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Vor dem Hintergrund von 
Binnenmarktschwäche und 
hohen Rohstoffpreisen soll 
die Branchenlösung K Secure 
Unternehmen aus der Kunst-
stoff verarbeitenden Indus-
trie ein Rundum-Ver-
sicherungspaket bieten. Ein 
Hauptvorteil des Konzepts: 
Den Firmen wird nicht beim 
„kleinsten Lüftchen“ oder bei 
einem Brand in einem Bran-
chenunternehmen sofort die 
Versicherung gekündigt. 

Versicherungslösung für Kunststoffverarbeiter  

Kräfte bündeln  

Die Anschläge auf das World Trade 
Center vom 11. September 2001 haben 
ebenso wie etwa Naturkatastrophen 
gravierende Auswirkungen auf das 
Rückversicherungssystem, das alle Ver-
sicherungen weltweit miteinander ver-
bindet. Nervös machen die Versicherer 
zudem Brände, wie sie in den letzten 
Monaten auftraten. Teuer sind dabei 
weniger die direkten Brandschäden als 
vielmehr die Betriebsunterbrechungen 
und die Folgekosten etwa im Hinblick 
auf Lieferverpflichtungen gegenüber 
Kunden.  
Bei vielen Versicherungen machte sich 
die Erkenntnis breit, dass mit Sachver-
sicherungen für Industrieunternehmen 
kein Geld mehr zu verdienen sei. Unter-
nehmen und Risiken wurden neu be-
wertet. Neben den steigenden Prämien 
wurden Verträge gekündigt oder hohe 
Auflagen für die Brandverhütung und 
Brandschutzmaßnahmen, etwa durch 
Sprinkleranlagen, gefordert. Fragt man 
die Versicherungswirtschaft allerdings 
nach klaren Daten und Fakten zu Scha-
densfällen bezogen auf Branchen und 
Brandursachen, erhält man keine be-
friedigende Antwort. Insbesondere 
nicht, was die Erhöhung der Prämien 
und Risikoeinstufungen betrifft.  
Individuelle Risikobewertungen und Be-
triebsbegehungen des Fachverbandes 

Dr. Hans W. Schloz, Geschäftsführer 
des Fachverbandes Schaumkunst-
stoffe FSK e.V. (www.fsk-vsv.de), 
Frankfurt, E-Mail: dr.schloz@web.de 

Schaumkunststoffe FSK e.V. bei Kunst-
stoff verarbeitenden Unternehmen ha-
ben zudem ergeben, dass bei der 
Brandschutzverhütung und den vor-
beugenden Maßnahmen gravierende 
Fehler gemacht werden, die zum Teil 
den Versicherungsschutz gefährden. 
Da werden beispielsweise die Abstände 
zwischen Hallen, weil überdacht, als 
Zwischenlager genutzt. Dadurch kann 
es im Brandfall zum Übergreifen der 
Flammen auf ein normalerweise im si-
cheren Abstand befindliches Gebäude 
kommen. Weitere Beispiele sind fehlen-
de Brandmeldeeinrichtungen oder eine 
nicht ausreichende Abstimmung mit 
der Feuerwehr. Wer das Kleingedruckte 
seiner Versicherung liest, wird schnell 
weitere Punkte finden, die die Feuerver-
sicherung aushebeln beziehungsweise 
den Versicherungsschutz gefährden 
können. Unterschiedliche Versiche-
rungsumfänge, verschiedene Einzelver-
träge, Unterdeckungen und Lücken bei 
einer Betriebsunterbrechung sind nur 
einige Stichpunkte.  

Alles aus einer Hand 

Manche Unternehmen wiederum sind 
in einigen Bereichen doppelt bezie-
hungsweise überversichert, während 
an anderer Stelle Lücken im Versiche-
rungsschutz klaffen. Diese Lücken be-
stehen vor allem bei der Produkthaft-
pflicht im Rahmen von Lieferverpflich-
tungen gegenüber Kunden. Die man-
gelnde Sicherheit kann schnell zur Exis-
tenzkrise werden. Auch Banken achten 
zukünftig beim Rating verstärkt auf den 
Versicherungsschutz und die Risiken, 
die sich daraus ergeben.  
Grund genug für den Fachverband 
Schaumkunststoffe, den Mitglieds-
unternehmen zusammen mit einem 
starken Partner eine maßgeschneiderte 
Lösung anzubieten. Sie berücksichtigt 
die kritischen Fragen und ist damit na-
hezu ein Sorglos-Versicherungspaket. K 
Secure wird zusammen mit anderen 
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Im Falle eines Falles wird nicht sofort die Prämie  
erhöht oder die Versicherung gekündigt  
(Bilder: FSK)

Verbänden der Kunststoff verarbeiten-
den Industrie und der ARGE Fachver-
bände, in der der FSK Mitglied ist, ange-
boten.  
Im Wesentlichen soll das Paket alle ge-
nannten Risiken abdecken – ohne Lü-

cken oder Doppelversicherungen. Alle 
Leistungen kommen aus einer Hand. 
Dadurch werden Aufwand, Fehler und 
Kosten bei Schäden durch Feuer, Sturm, 
Wasser, Haftpflicht oder Einbruch redu-
ziert. Der Versicherungsschutz ist durch 

den global agierenden Makler AON 
Jauch & Hübener auch für ausländische 
Standorte gewährleistet. Interessenten 
können Höchstentschädigungslösun-
gen und Selbstbeteiligungen nach defi-
nierten Laufzeiten sowie einfach nutz-
bare Risiko-Module wählen.  
Ein weiterer Vorteil der Branchenlösung 
ist, dass es einen intensiven Informati-
onsaustausch über den Verband gibt, 
dass die Marktstellung verbessert und 
die Kräfte gebündelt werden, wenn 
sich viele Industrieunternehmen aus der 
gleichen Branche der Versicherungs-
lösung anschließen. Schadensverläufe 
und Prävention lassen sich so besser 
aufeinander abstimmen und die Ursa-
chen für Veränderungen bei den Prä-
mien oder Brandschutzauflagen nach-
vollziehen. Die Transparenz wird deut-
lich verbessert. 


