
Der Schadenservice von HDI hat am Markt einen 
sehr guten Ruf. Im vergangenen Jahr hat sich HDI 

besonders bei der Abwicklung der Schäden im Rahmen 
der coronabedingten Betriebsschließungen kundenorien-
tiert und kulant gezeigt. Was zeichnet Ihrer Meinung 
nach gutes Schadenmanagement aus?

Das Know-how und die Haltung der Mitarbeiter. Vielfältige Kenntnisse sind 
die eine Seite des Erfolgs. Die Schadenregulierer müssen sich mit den 
 Bedingungen, Haftungsfragen, aktuellen Urteilen und vielen Spezialthemen 
auskennen. Gestützt darauf müssen sie die Erfahrung und Bereitschaft 
haben, um schnell zu entscheiden. Der Umgang mit Menschen ist die zweite 
Seite. Wir kümmern uns um das Unerwartete, das gerade für den Kunden 
einschneidend oder gar existenzgefährdend sein kann. 

Wie gehen Sie denn konkret mit Menschen im Fall 
eines Schadens um? 

Ein Schadenfall ist für den Betroffenen in der Regel eine Stresssituation; das 
gilt nicht nur für den Privatkunden. Das richtige empathische „Abholen“ des 
Kunden steht oft am Anfang des Schadengesprächs. Die klare Schilderung, 
wie es weitergeht, am Ende. Dieses mit vollem Engagement zu tun, ist mehr 
als eine aufgesetzte Kundenorientierung, es ist eine Haltungs frage. Wie wir 
das meinen, haben wir in der Service-Story Schaden* beschrieben – und es 
passt natürlich auch perfekt zu unserem Purpose bei Talanx: „Together we 
take care of the unexpected and foster entrepreneurship.“

Kenntnisse, Erfahrung, Entscheidungsfreude,  
Empathie: Waren das auch die Erfolgsfaktoren 

während des Corona-Lockdowns? 

Die Abwicklung der angesprochenen Betriebsschließungsschäden in der 
 Corona-Taskforce zeigte noch einen wichtigen Aspekt: Wir haben dort 
 Mitarbeiter mit sehr unterschiedlichen Kenntnissen ganz agil und aufgaben-
bezogen eingesetzt. In diesem Fall aus ganz verschiedenen Sparten, sogar 
einschließlich K-Schaden und Außenregulierern. Außen regulierer sind sicher 
auch ein Erfolgsfaktor: Sie sind grundsätzlich bei größeren und komplexeren 
Schäden vor Ort, leisten direkte Hilfestellung beim Kunden und wickeln so 
auch solche Schäden gut ab. Wegen der Ansteckungsgefahr geschah das 
während Corona allerdings vermehrt per Video. Für unsere verlässliche 
 Qualität und unsere spürbare Kundenorientierung erhalten wir eine breite 
Zustimmung. Sowohl von den Kunden als auch von unseren Vertrags- und 
Vertriebspartnern. Das belegen regelmäßig Qualitätssiegel aus Kundenbe-
fragungen.

Apropos Videoberatung wegen Corona: In allen 
Bereichen des Lebens schreitet die Digitalisierung 

mit großen Schritten voran. Auch bei HDI Schaden wird 
dieser Weg seit Jahren erfolgreich verfolgt. Wie ist hier 
der aktuelle Stand und was sind die nächsten Schritte?

Natürlich ist die technische digitale Weiterentwicklung auch für das Schaden-
management unumgänglich. Elektronische Akten in allen Sparten, Schaden-
kommunikation online oder per App oder komplette Arbeitsmöglichkeiten 
im Homeoffice sind nur einige Themen. Mit dem Einsatz intelligenter Au-
tomatisierung, z. B. des Glasprozesses in Kraftfahrt-Schaden, einer bereits 
existierenden Dunkelverarbeitung der Post sowie der Video interaktion mit 
den Kunden in Privatschaden haben wir weitere Schritte in Richtung Digi-
talisierung gemacht – und da geht sicherlich noch einiges mehr. Nur so 
können wir in effizienter Weise dem Kunden gerecht werden und zugleich 
auch dem, was Schadenmanagement für uns bedeutet: Wir kennen uns 
aus, wir sind da, wir handeln für das „Danke“ unserer Vertriebspartner 
und Kunden.

Was zeichnet für Sie die Zusammenarbeit zwischen 
dem Schadenbereich, unseren Vertriebs partnern und 

deren Kunden aus?

Wir helfen durch schnelle, kompetente Schadenabwicklung und begleiten 
unsere Vertriebspartner und Kunden. Eine passgenaue Schadenbearbeitung 
ist uns dabei ebenso wichtig wie eine Kommunikation auf Augenhöhe mit 
unseren Vertriebs partnern. Dies gelingt insbesondere dort sehr gut, wo 
Vertriebspartner eine besondere Zielgruppe bedienen, z. B. bei Ärzten, 
Bäckereien, der Immobilienwirtschaft und so weiter. Denn auch unsere 
Schadenabteilungen – insbesondere für Firmen und Freie Berufe – sind bei 
diesen Zielgruppen branchen- oder berufsgruppenspezifisch aufgestellt. 
Beispielsweise im Bereich Heilwesen, dort sind wir Marktführer bei nieder-
gelassenen Ärzten. Die Makler sind hier wichtige Multiplikatoren. Umgekehrt 
ist eine positive Schadenabwicklung auch ein gutes Verkaufsargument für 
den Vertrieb. Den Wunsch unserer Vertriebspartner nach mehr Prozess-
transparenz und besserer Einbindung in den Ablauf der Schadenbearbeitung 
haben wir verstanden und ernst genommen. Wir nähern uns in diversen, vor 
allem digitalen Projekten diesem Ziel. Wichtiger Bestandteil dabei ist die 
Kooperation #handschlag.

Da wir von der fortschreitenden Digitalisierung 
sprechen: Die Absicherung von Cyberrisiken hat 

schon heute eine große Bedeutung und diese wird in 
Zukunft sicher noch rasant zunehmen … 

Cyberkriminalität und weit verbreitete Cyberangriffe haben sich zu einem 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problem entwickelt. Als HDI wollen 
wir dagegen vorgehen und stehen den versicherten Kunden im Falle eines 
Cyberangriffs zur Seite. Die Faktoren Mensch, Technik und Datenschutz 
sind die wesentlichen Einflussfaktoren eines Cyberschadens. Es muss noch 
viel mehr ins Bewusstsein der Kunden gelangen, dass aufgrund fortschrei-
tender Digitalisierung und Technisierung vor allem in den Betrieben jeder 
immer und zu jeder Zeit einem Cyberangriff ausgesetzt sein kann. Ein guter 
Notfallplan, regelmäßige Back-ups, stets aktuelle Software, gepflegte tech-
nische Abwehrsysteme wie Firewall und Viren scanner sowie sensibilisierte 
Nutzer sind die Pfeiler einer angemessenen Gegenwehr.

Wie ist HDI in dem Segment Cyberschäden  
aufgestellt, falls dennoch etwas passiert?

Das Management von Cyberschäden ist ein deutlich anderes als das eines 
Wasser- oder Brandschadens. Natürlich sind in allen Fällen die Kunden-
beziehung, eine effiziente und effektive Vorgehensweise sowie transparente 
Prozesse erforderlich. Bei der Abwicklung von Cyberschäden kommt es aber 
darauf an, dass der Kunde sehr intensiv und frühzeitig – bereits im Verdachts-
fall – mit uns Kontakt aufnimmt und schließlich eng mit unserem IT-Dienst-
leister, der 24 / 7 Stunden erreichbar ist, kooperiert. Denn dann sind nach 
der Erstanalyse des Angriffs auch eine Soforthilfe und weitere Handlungs-
empfehlungen möglich. Damit kann der Schaden, insbesondere ein drohen-
der Betriebsunterbrechungsschaden, gering gehalten werden. 

Die Erfolgsfaktoren des  
HDI Schadenmanagements.
Bei der Regulierung von Schäden erfüllt sich das dem Vertragspartner und seinen Kunden gegebene Leistungs-
versprechen. Der Bereich Schaden ist daher eine sehr wichtige Schnittstelle zu Vertriebspartnern und deren Kunden. 
Frank Manekeller, Leiter Haftpflicht-, Unfall- und Sach-Schaden, sprach mit HDI Aktuell über das Erfolgsgeheimnis 
eines besonders guten Schadenmanagements.

Alle Informationen finden Sie  
in der HDI Maklerwelt.

Was uns auszeichnet: 

• Hohe Flexibilität
•  Belastbarkeit
•  Engagement
•  Sehr gut ausgebildete 

 Schadenmitarbeiter
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Frank Manekeller, Leiter Haftpflicht-, Unfall- und Sach-Schaden

Erfolgsfaktoren und  
Leistungen HUS Schaden.

* Die Service-Story Schaden:  
Wir kennen uns aus, wir sind da, wir handeln für das 
Danke unserer Vertriebspartner und Kunden.

Dies spiegelt auch unsere Haltung und unseren 
 Anspruch gegenüber unseren Vertriebspartnern und 
Kunden bei der Regulierung von Schäden wider.

Wir sind für Sie da: werktags von 8:00 bis 18:00 Uhr

Branchenweit anerkanntes Spezialwissen

•  im Cyberrisk-, -Betrugs-, -Regressmanagement  
und im Managen von Betriebsschließungsschäden, 
Heilwesen-, Betriebs-Haftpflicht-, Vermögens-
schaden-Haftpflicht- und Planungs-Haftpflicht-
Schäden 

•  Wirtschaftliche Lösungen statt langwieriger 
 Prozesse

Firmen- / Freie-Berufe-Schaden

Außenregulierer Sach

Die Außenregulierer Sach sind sowohl bei  
Firmen- als auch bei Privatkunden vor Ort: 

•  Schadenaufnahme und Begutachtung der Schäden
•  Passgenaue Reaktion auf den Schaden
•  Flexible Ansprechpartner und Hilfestellung direkt 

vor Ort 
•  Dauerbereitschaft bei Großschäden

Nah am Kunden:

•  Hoher Net Promotor Score und NetZ-Werte in 
Hausrat und Wohngebäude

•  Professioneller Einsatz und Steuerung von 
 Dienstleistern, wenn erforderlich

•  Individuelle Betreuung bei besonderen  
Personenschäden (Unfall)

•  Schadenmeldung per App oder online möglich

Privatschaden

https://partner.hdi.de

