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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Welt wächst immer weiter 
zusammen. Und unsere Wirtschaft 
wird internationaler. Gab es bis vor 
zwanzig Jahren noch verhältnismä-
ßig wenige deutsche Kunden, die 
wir über die Landesgrenzen hinaus 
mit Versicherungsschutz versorgt 
haben, so sieht das heute komplett 
anders aus. Im Jahr 2017 gibt es 
kaum noch einen Mittelständler, der 
keine Werke in Osteuropa, Asien 
oder den USA hat beziehungsweise 
mit Partnern vor Ort kooperiert. Als 
Familienunternehmen mit exzellen-
ten internationalen Kontakten und 
einem starken Netzwerk standen 
und stehen wir dabei stets an der 
Seite derjenigen, die mutig Neues 
wagen und unterstützen sie mit 
unserer Expertise. 

Parallel dazu haben wir unsere 
„International Division“ sukzessive 
vergrößert. Diese Abteilung 
beschäftigt sich sowohl mit den 
Bedürfnissen ausländischer Kunden 
in Deutschland, als auch mit denen 
deutscher Kunden im Ausland. 
Die Kolleginnen und Kollegen haben 
in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Lösungen entwickelt, die 
für bestmögliche Absicherung 
unserer Kunden sorgen. Welche 
konkreten Aufgaben es dabei zu 
meistern gibt, in welchen Ländern 
wir aktiv sind und wie wir unsere 
starken Netzwerke im Sinne unserer 
Kunden nutzen, das erfahren Sie auf 
den folgenden Seiten.

Viel Freude bei der Lektüre
Ihr Stefan Nill

editorial
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ABTEILUNG INTERNATIONAL 

Deutsche Standards
– weltweit
„Für unsere deutschen Kunden sorgen wir dafür, dass sie überall auf der 
Welt den Versicherungsschutz genießen, den sie vom heimischen Markt 
gewohnt sind“, beschreibt Andreas Kasper, stellvertretender Abteilungslei-
ter, das, womit sich seine Kollegen und er in der „Abteilung International“ 
von LEUE & NILL befassen.

Dabei unterscheiden sie zwischen „Incoming Business “ und „Outgoing 
Business“. Während beim „Incoming Business“ ausländische Unternehmen auf 
die deutsche Expertise zurückgreifen, ist es beim „Outgoing Business“ – dem 
Schwerpunkt der Tätigkeit – genau anders herum. „Wenn ein hiesiges Unter-
nehmen beispielsweise ein Werk in Spanien, den USA oder Vietnam eröffnet, 
sorgen wir dafür, dass es vor Ort die bestmögliche Absicherung und Mak-
ler-Betreuung erhält“, erläutert Kasper.

Sichergestellt wird dies durch sogenannte „difference-in-conditions“ 
(DIC)- und „difference-in-limits“ (DIL)-Klauseln in den deutschen Versiche-
rungsverträgen. Da der deutsche Versicherungsstandard – insbesondere bei 
technischen Versicherungen – in der Regel besser ist, geht es meist darum, 
die Differenzen zum ausländischen Vertrag auszugleichen. Dazu nutzen die 
Versicherungsexperten üblicherweise einen deutschen „Master“-Vertrag, der 
festlegt, wie beispielsweise eine Produktionsanlage oder Lagerhalle abgesi-
chert ist und welche weiteren Kosten durch die Versicherung getragen 
werden, falls es zum Schaden kommt. „Hier reden wir schnell von einer 
Differenz von mehreren Millionen Euro, die es abzusichern gilt“, so Kasper.

Die optimale Betreuung im Ausland stellt LEUE & NILL über Partner 
sicher, die – wie das Familienunternehmen aus Dortmund – im internationa-
len Makler-Netzwerk „Assurex Global“ organisiert sind. Hier ist LEUE & NILL 
nicht nur langjähriges Mitglied, Stefan Nill, geschäftsführender Gesellschaf-
ter von LEUE & NILL, war zwischen 2011 und 2012 auch der erste nicht-ame-
rikanische Vorstandsvorsitzende. „Bei Assurex Global liegen wir auf einer 
Wellenlänge und man kennt sich persönlich – ein Faktor, der auch in der 
heutigen Zeit nicht zu unterschätzen ist und vieles leichter macht“, be-
schreibt Kasper die Vorzüge. 

Andreas Kasper
Tel: 0231 5404 - 418
E-Mail: andreas.kasper@leue.de
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TURKISH DESK

Wachstumsmarkt am Bosporus
Zwischen 2002 und 2015 ist die türkische Wirtschaft durch-
schnittlich um knapp sechs Prozent pro Jahr gewachsen – und 
trotz einer aktuellen Verlangsamung des Wachstums gehen 
Experten davon aus, dass der Trend anhalten wird. Damit zählt 
das Land zu einer der am stärksten wachsenden Volkswirt-
schaften. 

Insbesondere die Bauwirtschaft profitiert von den enormen 
Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen. Zu den bereits umge-
setzten, im Bau oder in der Planung befindlichen Großprojekten 
zählen aktuell unter anderem der dritte Istanbuler Flughafen, eine 
weitere Bosporus-Brücke, der erste Eisenbahntunnel, der unter 
dem Bosporus verläuft, mehrere Hochgeschwindigkeitsstrecken für 
Züge sowie zahlreiche Krankenhäuser, Autobahnen und Häfen. 

Das alles hat Auswirkungen auf die heimische Bauwirtschaft. 
So stammen laut „Engineering News-Record“ rund 40 Baufirmen 
der aktuellen „Top 250 International Contractors“ aus der Türkei. 
Damit liegen sie zahlenmäßig an zweiter Stelle hinter den 
Wettbewerbern aus China. Für besonders große oder komplexe 
Projekte suchen die lokalen Versicherer oftmals nach Rückversi-
cherern im Ausland. Entweder weil das Risiko für solch große 
Projekte für sie zu hoch ist und man das eigene Risiko gering 
halten möchte oder weil es – wie beispielsweise bei Tunnelbohr-
maschinen – keine Angebote für Rückversicherungen im eigenen 
Land gibt. Um Versicherern oder Rückversicherungsmaklern in 
der Türkei entsprechende Lösungen bieten zu können, hat LEUE & 
NILL den „Turkish Desk“ gegründet. Mit Sahin Karka konnte für 
die Fachabteilung ein ausgesprochener Versicherungsexperte mit 
über 20-jähriger Erfahrung im Bereich Industrieversicherungen 
gewonnen werden, der nicht nur die Sprache beherrscht, sondern 

auch die Mentalität und den türkischen Versicherungsmarkt 
bestens kennt. 

Seit Anfang 2017 unterstützt Karka die Abteilung „Technische 
Versicherungen“ (TV) bei LEUE & NILL. Geleitet von Carsten Thamm 
beschäftigt sich das TV-Team überwiegend mit der Absicherung 
von Maschinen und Anlagen sowie Bau- und Montageleistungen. 
„Zunächst gilt es, den Bekanntheitsgrad von LEUE & NILL in der 
Türkei und die Anzahl der Anfragen zu erhöhen. Mit speziellen 
Versicherungslösungen ‚Made in Germany’, die man so vor Ort 
nicht bekommt, beziehungsweise die konzeptionell und inhaltlich 
weitergehender sind als lokale Lösungen, wollen wir potentielle 
Kunden überzeugen. Darüber hinaus ermöglichen wir Partnern in 
der Türkei den Zugang zu internationalen Versicherungspartnern 
mit Top-Ratings. Dies ist vor allem für finanzierende Banken und 
Investoren ein gewichtiges Argument“, beschreibt Karka die 
Aktivitäten des „Turkish Desk“ in der Startphase. Aufgrund des 
Booms im Infrastruktur- und Energiebereich fokussieren sich Karka 
und das TV-Team aktuell auf die Technischen Versicherungen. Dies 
gilt nicht nur für die Türkei, sondern auch für weitere Länder der 
Region wie Aserbaidschan, Griechenland, Zypern und perspekti-
visch den Iran.

ABTEILUNG INTERNATIONAL 

Deutsche Standards
– weltweit

Besonders der Bausektor ist in der Türkei nach wie vor ein Wachstumsmarkt.

Sahin Karka
Tel: 0231 5404 - 449
E-Mail: sahin.karka@leue.de
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 ABTEILUNG INTERNATIONAL 

In turbulenten Zeiten den Überblick behalten 

Assurex Global 
• Verbund rechtlich und wirtschaftlich unabhängiger 

Versicherungsvermittler mit über 600 Offi ces
• Unternehmen sind Anteilseigner des Netzwerks
• Mehr als 100 Partner in über 80 Ländern
• Regelmäßige Überprüfung aller Partner
• Defi nierte Standards für operative 

Zusammenarbeit der Partner
• Aktuelle Prämienvolumen in Höhe von 

rund 28 Millarden US-Dollar

info

Nicole Schroer und ihre Kollegen haben eine wichtige Funktion 
innerhalb der „Abteilung International“ von LEUE & NILL. Aus 
dem dritten Stock der Unternehmenszentrale in Dortmund 
verfolgen sie das aktuelle Weltgeschehen – und schätzen dessen 
Auswirkungen auf die Kunden des Familienunternehmens und 
die eigene Arbeit ab. 

Egal ob Brexit, US-Wahl oder populistische Tendenzen innerhalb 
Europas – die LEUE & NILL-Experten spüren intuitiv, was aktuelle 
politische Ereignisse bei international tätigen Unternehmen 
auslösen. Spätestens, wenn irgendwo auf der Welt aus Ideen und 

Forderungen neue Gesetze und Vorschriften werden, sind sie direkt 
gefordert. Dann informieren sie die Kollegen der Fachabteilungen 
über die genauen Konsequenzen. Diese wiederum sprechen mit 
ihren im Ausland tätigen Kunden und zeigen Lösungswege auf. 
„Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist hier enorm 
wichtig. Deshalb hat jedes Unternehmen seinen eigenen Betreuer 
– mit genau einer Durchwahl. Unsere Aufgabe besteht darin, die 
Kollegen im Haus stets auf dem Laufenden zu halten, damit wir 
gemeinsam unsere Kunden kompetent beraten können“, fasst 
Expertin Schroer zusammen.

Um selbst nicht den Überblick zu verlieren, nutzen die 
Experten nicht nur allgemein zugängliche Medien, sondern auch 
einige ganz besondere Quellen. Zu diesen zählt beispielsweise das 
Assurex-Global-Network, über das  LEUE & NILL auf ein spezielles 
Intranet zugreifen kann. „Hier informieren die internationalen 
Netzwerkpartner über aktuelle Entwicklungen auf ihren Märkten. 
Inhalte sind dabei neben Gesetzesänderungen und neuen 
Versicherungsprodukten auch Ausblicke in aktuelle gesellschaftli-
che und politische Entwicklungen. Außerdem gibt es die Möglich-
keit, sich direkt und persönlich an Kollegen auf der ganzen Welt 
zu wenden, wenn Rückfragen auftreten“, erläutert die 44-jährige 
Versicherungskauffrau. Um den persönlichen Kontakt mit 
Maklerkollegen auf der ganzen Welt aufrecht zu erhalten und 
auszubauen, nutzen die Mitarbeiter der Abteilung International 
Konferenzen und Workshops, die das Assurex-Netzwerk regelmä-
ßig anbietet. „Denn auch wenn wir in Zeiten von E-Mails und 
Conference-Calls leben, ist das persönliche Gespräch durch 
nichts zu ersetzen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass 
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QUALITÄTSSICHERUNG

Weltweite Umfrage 
sorgt für  Transparenz

 ABTEILUNG INTERNATIONAL 

In turbulenten Zeiten den Überblick behalten 

„Überall auf der Welt arbeiten wir mit Maklern 
zusammen, die uns dabei unterstützen, unseren 
Kunden auch im Ausland optimalen Versicherungs-
schutz zu ermöglichen. 

Um einen genauen Überblick darüber zu bekommen, 
wie gut die Zusammenarbeit in den einzelnen Ländern 
funktioniert, haben wir nun erstmals eine Umfrage zur 
Qualitätssicherung gestartet“, so Madeleine Seiwerth, 
Junior Account Executive bei LEUE & NILL. Angespro-
chen werden bei der aktuellen Befragung die Tochter-
gesellschaften und Niederlassungen von Unternehmen, 
die mit den internationalen Partnern von LEUE & NILL 
zusammenarbeiten. 

Koordiniert von Madeleine Seiwerth und ihren 
Kollegen werden dazu zunächst einmal die Mutterge-
sellschaften um ihr Einverständnis gebeten. Im 
Anschluss erfolgt die Einladung zur Teilnahme per 
E-Mail in rund 60 Ländern. „Die angeschriebenen 
Unternehmen haben dann die Möglichkeit, die 
Fragebögen auf einer dafür geschaffenen On-
line-Plattform zu beantworten. Sie vergeben dabei 
Noten von „1“ (very good) bis „4“ (poor)“, erläutert die 
26-jährige Angestellte. Bei der mit acht Fragen 
bewusst kurz gehaltenen Umfrage werden verschie-
dene Servicemerkmale der Zusammenarbeit bewertet. 
Dazu gehören unter anderem Faktoren wie die 
Reaktionsschnelligkeit der ausländischen Partner, die 
inhaltliche Qualität ihrer Antworten auf Anfragen 
sowie die Beratungsleistung über die gesamte 
Vertragslaufzeit.

„Neben einem genauen Überblick über den Status 
quo der Zusammenarbeit hinaus wollen wir für ein 
Höchstmaß an Transparenz in der Zusammenarbeit 
sorgen. Zusätzlich ist es Ziel der Befragung, unsere 
Partner anzuspornen, unsere erfolgreiche Zusammen-
arbeit noch weiter auszubauen und die bereits heute 
gelebte Kultur des offenen Austauschs weiter zu 
etablieren“, ergänzt Christian Boss, Marketingleiter 
bei LEUE & NILL.

Madeleine Seiwerth
Tel: 0231 5404 - 538
E-Mail: madeleine.seiwerth@leue.de

 contact

Nicole Schroer
Tel: 0231 5404 - 489
E-Mail: nicole.schroer@leue.de

 contact

das Vertrauen und die Motivation auf beiden Seiten deutlich 
höher ist, wenn man sich persönlich kennt. Von diesen engen und 
persönlichen Kontakten profitieren unsere international tätigen 
Kunden ungemein“, arbeitet Nicole Schroer die Vorteile der Arbeit 
mit dem Assurex-Global-Netzwerk heraus.

Die optimale Beratung der internationalen Kunden zieht sich 
dabei wie ein roter Faden durch das Handeln der Abteilung. So 
besteht denn auch einer ihrer Hauptservices darin, den Versiche-
rungsschutz ausländischer Töchter und Gesellschaften deutscher 
Unternehmen im Ausland zu koordinieren. Dieses „Outgoing 
Business“ wird dabei durch Makler-Partner im entsprechenden Land 
abgewickelt, die die lokalen Gegebenheiten kennen und in der Regel 
dem Netzwerk angehören. Sie kümmern sich nicht nur um Versiche-
rungen selbst, sondern auch darum, neue Gesetze oder Steuervor-
schriften der jeweiligen Länder im Auge zu behalten und ihre 
Kunden vor Ort entsprechend zu beraten. Ein standardisiertes 
Reporting der Partner-Makler sorgt während der Zusammenarbeit 
sowohl bei LEUE & NILL als auch bei den deutschen Muttergesell-
schaften für ein Höchstmaß an Transparenz. 
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Wenn es um Versicherungslösungen für japanische Kunden geht, 
führt bei LEUE & NILL kein Weg an Masakazu Kubo vorbei. Der 
gebürtige Japaner, der seit 2009 die Geschäfte mit den Kunden 
aus dem „Land der aufgehenden Sonne“ betreut, ist nicht nur 
ein erfahrener Versicherungsexperte, sondern auch „Head of 
Japan Business Division“.

Dank seiner tiefen Verwurzelung in der Kultur seiner Heimat 
gelingt es ihm, sowohl Unternehmen als auch Managern aus Japan 
genau die Hilfestellungen und Produkte anzubieten, die sie 
benötigen.  Einer der regionalen Schwerpunkte seiner Arbeit liegt in 
Düsseldorf. Denn in der Landeshauptstadt von NRW sind über 380 
japanische Unternehmen ansässig. Für diese wiederum sind viele der 
7.000 Einwohner tätig, die hier die größte japanische Community in 
Deutschland bilden. Mitten in dieser Gemeinschaft, in „Japantown“, 
ist auch Masakazu Kubo zuhause. Dies gibt ihm die Möglichkeit, 
flexibel und kurzfristig auf die Wünsche japanischer Unternehmen 
und Manager einzugehen, die sich am Rhein niedergelassen haben. 
„Es hilft mir ungemein, dass ich die Situation meiner Kunden aus 
eigener Erfahrung kenne. Denn wie sie wurde auch ich im Jahr 1997 
von meiner damaligen Firma – einem japanischen Versicherer – nach 
Düsseldorf entsandt und fand mich erst einmal in einem mir völlig 
fremden Land wieder. Weil ich also genau weiß, wie man sich dann 

JAPAN BUSINESS DIVISION

Vermittler zwischen den Welten
fühlt, kann ich genau die richtigen Hilfestellungen geben“, so Kubo.  
Und so bietet Kubo von seinen Arbeitsplätzen Dortmund und 
Düsseldorf neben B2B-Lösungen für japanische Unternehmen 
auch Versicherungen für die private Absicherung von Managern 
und ihren Familien an. „Im Grunde genommen ist es ein ‚Rund-
um-sorglos-Paket’ mit sehr enger persönlicher Betreuung“, 
beschreibt Kubo einen Teil seiner Tätigkeit. Neben der Präsenz in 
Düsseldorf und der unmittelbaren Umgebung gehört der Besuch 
japanischer Unternehmen im gesamten Bundesgebiet und dem 
angrenzenden Ausland zu Kubos Aufgaben. „Ich bin regelmäßig 
in den Benelux-Ländern, Frankreich und England, um unsere 
attraktiven Angebote für japanische Unternehmen in Europa zu 
präsentieren oder um die Abwicklung von Schäden zu begleiten“, 
so der Versicherungsexperte.

Masakazu Kubo
Tel: 0231 5404 - 309
E-Mail: masakazu.kubo@leue.de

 contact

Rund 7.000 Einwohner aus dem „Land der 
aufgehenden Sonne“ bilden in Düsseldorf die 
größte japanische Community Deutschlands.
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Britta Scheve
Tel: 0231 5404 - 443
E-Mail: britta.scheve@leue.de

 contact

INCOMING BUSINESS

Für Partner-Makler tätig werden
„Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Incoming und Outgo-
ing Business. Beim Outgoing Business beauftragen wir unsere 
Partner-Makler, für den Versicherungsschutz von Niederlassun-
gen unserer deutschen Kunden im Ausland zu sorgen. Beim Inco-
ming Business ist es genau anders herum. Hier kommen unsere 
internationalen Partner auf uns zu, damit wir uns um Tochterge-
sellschaften ihrer Kunden in Deutschland kümmern“, so Britta 
Scheve. Die Versicherungsfachwirtin ist seit 16 Jahren für die 
International Division bei LEUE & NILL tätig. Ihr Schwerpunkt: 
Das Geschäft, das von außen „herein“ kommt. 

In der Regel übersenden Partner-Makler aus dem Ausland Britta 
Scheve und ihren Kollegen dazu eine Art „Wunschliste“. Darin 
enthalten sind die Anforderungen, die der Makler aus dem Ausland 
an den Versicherungsschutz in Deutschland stellt. Um einen 
bestmöglichen Schutz zu erzielen, nehmen die LEUE & NILL-Exper-
ten den IST-Zustand bei den deutschen Töchtern auf und verglei-
chen diesen mit den gestellten Anforderungen. Im Anschluss 
erstellen sie einen Plan, wie eine etwaige Lücke geschlossen 
werden kann. Die Herausforderung dabei ist häufig, dass die 
Unterschiede zwischen deutschen und internationalen Verträgen 
und Bedingungen berücksichtigt werden und ausländische 
Partner-Makler darüber aufgeklärt werden müssen. „Außerdem 
kommt es häufig vor, dass deutsche Töchter und Landesgesell-
schaften in sogenannte ‚internationale Programme’ integriert 

werden sollen. Darin fassen weltweit tätige Unternehmen ihre 
Versicherungen auf der ganzen Welt zusammen“, erläutert die 
43-Jährige. Dann gilt es, lokale Besonderheiten und Anforderungen 
der Töchter an die Makler-Partner im Ausland zu kommunizieren 
und diese bestenfalls auch in den internationalen Programmen zu 
berücksichtigen. Das betrifft in der Regel Selbstbehalte, Prämien-
höhen und andere „Stellschrauben“ innerhalb solcher Verträge.

Neben dem Erarbeiten von Versicherungslösungen und dem 
Abwickeln etwaiger Schäden unterstützen die LEUE & NILL-Experten 
deutsche Tochtergesellschaften auch beim Reporting. „Nicht selten 
müssen Fragen der Mütter auf Englisch beantwortet werden. Hier 
haben wir entsprechende Routine und helfen unseren deutschen 
Kunden gerne“, so Scheve. Und auch ein weiterer Aspekt ist für sie 
erwähnenswert: „Das häufi g Entscheidende, um optimalen und 
möglichst wirtschaftlichen Schutz zu gewährleisten, ist die Kommu-
nikation zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft. Denn nur wenn 
klar ist, wer sich um den Versicherungsschutz kümmert, können 
teure Doppelversicherungen vermieden werden, die leider immer 
wieder vorkommen.“
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INTERNATIONALES POOLING

Raus aus dem anonymen Risiko-Pool
„Beim ‚International Pooling’ fassen Unternehmen ihre auf der 
ganzen Welt gestreuten und lokal versicherten Risiken in einem 
eigenen Pool zusammen“, beschreibt Gabriele Send das Konzept, 
mit dem sie und ihre Kollegen sich in der auf Personenversiche-
rungen spezialisierten LEUE & NILL Vorsorgemanagement GmbH  
beschäftigen. Das hat für die versicherten Unternehmen gleich 
mehrere Vorteile. 

Dazu gehört, dass sie eine höhere Kostentransparenz erzielen, 
Dividenden-Zahlungen von Versicherern erhalten und ihre 
Mitarbeiter durch Employee-Benefits-Programme an sich binden. 
Konkret: Dadurch, dass Muttergesellschaften einen umfassenden 
Überblick darüber bekommen, wie die Mitarbeiter ihrer Tochterun-
ternehmen in einzelnen Ländern versichert sind, können sie deren 
Schutz – unter Berücksichtigung des jeweiligen ortsüblichen 
Niveaus – weltweit angleichen. 

Hinzu kommt, dass Unternehmen, die einen eigenen 
 Risiko-Pool einrichten, die Möglichkeit bekommen, aktiv Einfluss 
auf die Faktoren zu nehmen, die ihre Versicherungsbeiträge in die 
Höhe treiben. „Liegen die Unfallzahlen einer Landestochter 
beispielsweise deutlich über dem Schnitt, könnten Mitarbeiter-
schulungen oder technische Präventionsmaßnahmen dabei 
helfen, diese Quote zu verbessern“, so Expertin Send. Der Effekt: 
sinkende Unfallzahlen und damit eine stärkere Verhandlungspo-
sition gegenüber den Versicherern. Hinzu kommt eine „Dividende“ 
genannte Rückvergütung von Versicherern, wenn Schadenquoten 
sinken. Diese Zahlungen gehen in der Regel an die Muttergesell-
schaft, die diese Dividende wiederum auf ihre Töchter aufteilt. 
Am Ende profitieren alle Beteiligten. 

Ein weiteres Argument für Pooling ist die bereits erwähnte 
bessere Mitarbeiterversorgung. „Ein möglichst weltweites und 
umfassendes Pooling-Konzept ist ein wichtiger Baustein in einem 
umfassenden Employee-Benefits-Programm. Denn durch die 

Anreize, die dadurch noch einfacher finanziert werden können, 
können wiederum neue Mitarbeiter gewonnen und bestehende 
gebunden werden“, erläutert Gabriele Send. Für Pooling eignen 
sich beispielsweise Verträge zu Unfall- und Berufsunfähigkeits-
versicherungen, Risiko-Lebensversicherungen oder Rentenver-
sicherungen mit einem Risikoanteil. „Die Verträge müssen 
darüber hinaus rein arbeitgeberfinanziert sein, was im Ausland 
oft die Regel, in Deutschland allerdings eher die Ausnahme ist“, 
so Send.

Gabriele Send
Tel: 0231 5404 - 267
E-Mail: gabriele.send@leue.de
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