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Unverändert hoher Wettbewerb trotz Krisen-
stimmung in der Industrie-Sachversicherung 
MWV / EUROASSEKURANZ Meinungsbarometer  

 
Wesentlicher Bestandteil dieser Tagung ist das 
MWV-Meinungsbarometer zur industriellen 
und gewerblichen Sachversicherung über 
letzte Trends bei der Prämien-, Produkt- und 
Marktentwicklung. 
 
Das seit nun fast 10 Jahren etablierte MWV-
Meinungsbarometer erfährt in Zeiten 
schlechter Ergebnisse zunehmende Bedeu-
tung, da es kein vergleichbares Prognose-
instrument in diesem schwierigen Markt-
segment gibt. Nach den vorläufigen „Kölner“ 
Ergebnissen des Meinungsbarometers ist zwar 
einerseits von einem steigenden Preisniveau in 
der Breite, das heißt über den Bestand 
insgesamt auszugehen, jedoch wird 
interessanterweise trotz der Krisenstimmung 
unter den Versicherern weiterhin ein intensiver 

Wettbewerb unter den Anbietern mit sehr deutlichen Umfragewerten bestätigt. 
 
Neben den wettbewerblichen Aktivitäten der Anbieter gibt das Marktbarometer auch 
verlässliche Prognosen zur Entwicklung der Kapazitäten, Prämienveränderungsraten für 
normale und schwere Feuer- / Naturgefahrenrisiken sowie zu Entwicklungsaussichten von 
neuen Produkten, aktuellem Nachfrageverhalten oder Markttrends wie die Digitalisierung von 
„End to End“-Prozessen in der gewerblichen Sachversicherung. 
 
Die umfassenden Ergebnisse des Meinungsbarometer 2019 zur industriellen / gewerblichen 
Sachversicherung finden sie hier: zum Marktbarometer 
 
Eine Folgetagung des MWV über die aktuellen Fragen zur industriellen und gewerblichen 
Sachversicherung ist für den 21. und 22. Mai in Hamburg geplant. Laut Veranstalter MWV gibt 
es noch wenige Restplätze. Interessierte können sich hier informieren und anmelden: 
https://www.mwv-seminare.de/seminar-1727-
Aktuelle+Fragen+der+Industriellen+und+Gewerblichen+Sachversicherung.html 
 
 
Ralf-Dietmar Berg, Leiter Industrie- Sachversicherung Region Mitte der EUROASSEKURANZ 
Versicherungsmakler AG, steht Ihnen bei Fragen zum Meinungsbarometer und bei allen 
anderen Fragen zur Industrie-Sachversicherung gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am 08. und 09. Mai 2019 fand im 
Steigenberger Hotel, Köln die seit vielen 
Jahren fest etablierte  
MWV-Veranstaltung über die 
aktuellen Fragen zur industriellen 
und gewerblichen Sachversicherung 
statt.  
Die hohe Teilnehmeranzahl spiegelte 
auch in diesem Jahr das hohe Interesse 
der Branchenexperten an diesem 
Seminar für Fach- / Führungskräfte in 
der Sachversicherung bei Erst-/Rück-
versicherern, Vermittlern, Maklern und 
Beratern wider. Die aktuell schwierige 
Lage der industriellen Sach-
versicherung trug im Übrigen dazu bei. 
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