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Für etablierte Unternehmen auf dem Versicherungsmarkt wird es
von entscheidender Bedeutung sein, sich den richtigen Weg durch
die neue Kundenlandschaft zu bahnen.
Abbildung 1: Digitale Disruption
Figure 1: Digital Disruption
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Abbildung 2: Die Verbraucher in Großbritannien vertrauen Versicherern
weniger
als anderen
Unternehmen
Figure
2: UK Consumers
Trust
Insurers Less than Other Firms
100

89%

Lower
Barriersfür
Barrieren
to Eintritt
Entry
den

80%

80

76%
69%

Disruptive
Disruptive
Digital
digitale
Start-ups
Start-ups

OmniOmni-Channel
Engagement
channelBindung
STRATESTRATEGIC
GISCHE
RISK

60

55%

53%

%
40

RISIKEN

Pharmaceutical
Pharmacompanies
unternehmen

Car
Autohersteller
manufacturers

Banken
Banks

OnlineOnline
Shoppingshopping
Sites
sites

0
Supermarkets
Supermärkte

Price
PreisTransparency
transparenz

20

VersicherungsunInsurance
ternehmen
companies

New
Data
Neue
Streams
Datenströme
(Big Data,
Data, IOT,
IOT,
(Big
Security)
Sicherheit)

Weltweite
Global
Digital
Brands
digitale
Marken

Quelle: „Reimagining Customer Relationships: Key Findings from the EY Global Customer
Source: “Reimagining Customer Relationships: Key Findings from the EY Global Customer
Insurance Survey 2014.“

Insurance Survey 2014.”

4

VERSICHERUNG NEU DENKEN: KUNDENNUTZEN UND INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DAS DIGITALE ZEITALTER

Raus mit dem Alten
Für Versicherer kann sich die Chance auf die Veränderung ihrer Kundenbeziehungen auch als gute Nachricht erweisen. Die Verbraucher
haben weniger Vertrauen in Versicherer als in Supermärkte, Online-Shopping-Seiten, Autohersteller und Banken – sogar nach der
Bankenkrise. So geben laut einer Studie von EY 53 % der Verbraucher volles oder mäßiges Vertrauen in Versicherungsunternehmen im
Vergleich zu 80 % Vertrauen in Supermärkte an (Abbildung 2).4
Manche Schwierigkeiten liegen einfach in der Natur des Produkts.
Das ist an der üblichen Beschreibung von Versicherungen mit
„sollte man haben“ statt „will man haben“ abzulesen.
Ein Großteil des Problems könnte aber sein, dass gar keine laufenden Kundenbeziehungen vorhanden sind: Die gleiche Studie von
EY stellte auch fest, dass bei 56 % der Kunden in reifen Versicherungsmärkten in den letzten 18 Monaten keine echte Interaktion
mit ihren Versicherern stattfand.5

Beziehungen neu erfinden
Die nächste Welle der digitalen Revolution bietet die Chance,
diesen Kommunikationsmangel mit den Kunden zu beheben und
innovativ an Kundenbedürfnisse heranzugehen, bei denen es nicht
unbedingt immer um traditionelle Versicherungsangebote geht.
Die neuen Technologien haben fundamentale Auswirkungen auf die
Ökonomie der Kundenkommunikation und verändern die Analyse der neuen Informationsströme. Sie können so auch zu einem
tieferen Verständnis der Kundenwünsche, der Risikosegmentierung
und der Auslöser für den Kauf von Versicherungen und neuen
Mehrwertdiensten führen. Der technologische Fortschritt erleichtert
es den Versicherern auch, über die vielen Produkte und Kanäle
hinweg ein umfassenderes Bild vom Kunden zu entwickeln.
Versicherer in Großbritannien haben in den letzten Jahren versucht,
mit Unternehmen wie Aviva Schritt zu halten, das im Londoner
Stadtteil Hoxton eine „digitale Garage“ errichtet hat, die digitale
Strategien an die Spitze führen soll. Eine solche Strategie wäre
z. B., den Kunden auf einen einzigen Blick eine komplette Übersicht über die von ihnen erworbenen Produkte zu geben.6

geboten. Inzwischen beginnen die Versicherer, digitale Technologien zu nutzen, um das repetitive Ausfüllen von Formularen zu
verkürzen und Kunden über Oberflächen im Gaming-Stil einen angenehmen Weg durch den komplexen Datenerfassungsprozess zu
bahnen. Diese „Gamification“ lässt sich bereits in Apps britischer
Versicherer beobachten, z. B. bei Aviva Drive, einer Gratis-App des
Versicherers, die ein Rating der Fahrkompetenz bietet.8
• Risikopersonalisierung und „individuelle Segmente“ – Jeder
Einzelne möchte ganz individuell behandelt werden. Dank neuer
Technologien können Versicherungskunden Verträge auf ihre
Bedürfnisse zuschneiden, Leistungen zusammenstellen und aufeinander abstimmen, um Kosten zu sparen, oder die Deckung
in der Vertragslaufzeit nach Belieben erhöhen. Ein Beispiel für
die neue Flexibilität ist das Start-up Trov, das 2016 in Australien
eine mobilgerätgestützte bedarfsorientierte Versicherung für
persönliche Gegenstände startete und die gleiche Dienstleistung
in Großbritannien in Partnerschaft mit AXA anbot.9 Versicherer können ihre Kunden auch genau im richtigen Moment für
Vertragsabschlüsse erreichen, indem sie Angebote anhand des
Kundenverhaltens oder des Produkteinkaufs lancieren, was dank
immer präziser segmentierter Daten möglich wird. Die Selbstbedienung der Kunden über digitale Kanäle, unterstützt durch
die nächste Generation virtueller Assistenten und automatisierter
Ratgeber (Robo Advisor), wird die Realisierung dieses Individualisierungslevels wirtschaftlicher machen.
Schon jetzt aber tragen Daten aus neuen Beziehungsströmen,
Sensordaten und Sozialdaten dazu bei, dass Versicherer das
individuelle Verhalten und Risiko von Kunden genauer verfolgen
und, ganz wichtig, ihre Bedürfnisse vorausahnen können. Der
Weg wird aber nicht völlig gerade verlaufen. Im September 2016
befand die britische Aufsichtsbehörde FCA, dass die Verwendung von Big Data allmählich Vorteile für Versicherungskunden
bringt.10 Kurz danach jedoch stoppte Facebook die Pläne des
Kfz-Versicherers Admiral, Persönlichkeitsmerkmale aus Posts in
sozialen Medien zur Bewertung zu nutzen, ob jungen Fahrern
Rabatte eingeräumt werden können.11
Abbildung 3: Die Omnichannel Perspektive

Versicherungs-Apps

Es werden drei Schlüsselfaktoren für zukünftige Wettbewerbsfähigkeit deutlich:
• Kundenbindung – Es gibt kein Zurück. Kunden wollen heutzutage über vielfältige Kanäle mit Versicherern in Kontakt treten
und auch während Abläufen wie Kauf und Schadensabwicklung
zwischen diesen Kanälen wechseln können. Bislang kämpfen die
Versicherer damit, ihren Kunden über die zunehmende Zahl sozialer Medien von Twitter bis Facebook beste Kundenerfahrungen
zu bieten. Als noch größere Herausforderung erweist es sich,
eine tatsächlich integrierte „Omnichannel“-Kundenerfahrung zu
bieten, in der die gesamte Kommunikation – über Kundenzentren, Versicherungsagenten, Websites, verschiedene Apps und
soziale Kanäle – vollständig und in Echtzeit auf einer einzigen
digitalen Plattform gebündelt ist (Abbildung 3).7
Die digitale Revolution hat aber auch viele potenzielle Sonnenseiten. Neue digitale Kanäle bedeuten, dass sich die Kundenbindung
über viele unterschiedliche Strategien entwickeln kann, darunter
auch Mehrwertdienste – von hilfreichen Angeboten (wie Gesundheitsmonitoring über persönliche Geräte) bis zu Unterhaltungsan-
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Reality and dreams
Across the industry, however, much of this sounds like a pipe dream
Traum und Wirklichkeit
because the operational cost of supporting new customer channels
and
speeding
product
innovation
is too der
high.
Vieles
davonup
jedoch
klingt
in weiten Teilen
Branche wie ein

Hirngespinst, weil die operativen Kosten für den Support neuer
Legacy
systems and the old-style business processes that surround
Kundenkanäle und die Beschleunigung der Produktinnovation
them
are
part of the problem. Many UK insurers are still working with
einfach zu hoch sind.
technologies invented in the 1980s and 1990s to administer policies,
claims,
billings andSysteme
more. und Geschäftsprozesse sind ein Teil
Althergebrachte
des Problems. Viele britische Versicherer arbeiten noch immer mit

These
systems can
cumbersome
and costly to
oftenSchademand
Technologien
ausbe
den
80er- und 90er-Jahren,
umrun,
Policen,
old-style
workflow
and
manual
interventions,
and
create
information
densfälle, Abrechnungen usw. zu verwalten.
and business process silos that make it difficult to bring information
Diese Systeme
können
umständlich
und teuer
unterhalten
sein,
Versicherer zu zuverlässigen Beratern für Echtzeit-Risikopräventogether
rapidly, e.g.
for servicing
customers
andzubuilding
a rounded
l Rapid tion
repricing,
and distribution
sie
erfordern
häufig
überholte
Arbeitsabläufe
und
manuelle
Eingriffe
werden,solution
und zwarinnovation
viel umfangreicher
als heute, z. –
B. bei der
picture of customer needs. The disjointed nature of the core systems
Customers
in the UK handelsüblicher
have proved surprisingly
in their
und sie schaffen abgeschottete „Silos“ für Daten- und GeschäftsÜberwachung
Geräte wiefickle
Kühlschränken,
bei der
will make it difficult to accumulate new information about customer
prozesse, die die schnelle Zusammenführung von Informationen
Verfolgung
Verwitterungsprozessen
an Baustoffen
der
relationships
withvon
insurers,
prompting providers
to respondund
quickly
behaviour
across
products
and product
lifecycles, und
and eine
to build
insights
erschweren,
z. B.
für optimale
Kundenbetreuung
abgeVermeidung
von
Verletzungen
am
Arbeitsplatz.
Es
werden
bereits
to shifts in market pricing to defend market share. But insurers
through
new
forms
of
data
analysis,
e.g.,
artificial
intelligence.
rundete Sicht auf die Kundenbedürfnisse. Die Zersplitterung der
Beschleunigung von Schadensbewerneedn’tÜberwachungsdrohnen
allow price to becomezur
the
only differentiator, despite
Kernsysteme macht es schwierig, neue Informationen über das
tungen eingesetzt, so z. B. für Hochwasserschäden in AberdeensOlder
technologies also make it difficult to connect back-office
research
indicating that competitive pricing is a major driver of
Kundenverhalten übergreifend über Produkte und Produktlebenshire.13 Sensor-Datenströme allerdings erfordern eine ausgeklügelte
14
customer
data tozucustomer-facing
digital operations.
Insurers
find
customer
loyalty
(e.g.
in
a
2017
report
by
Accenture
). Price
proved
zyklen hinweg
sammeln und Erkenntnisse
durch neue
Formen
Datenspeicherung und hohe analytische Fähigkeiten
entlang
des
themselves
in a trap:z.struggling
withIntelligenz,
customerzu
communication
across
to be the
easiest product
to compare in the first wave of
der Datenanalyse,
B. künstliche
gewinnen.
Lebenszyklus
eines feature
Versicherungsprodukts.
multiple channels and unable to introduce the kind of customer selfaggregator-driven digital disruption, but consumers are coming to
Älterethat
Technologien
zudem
die Einbindung
von
• Schnelle
innovative
Lösungen
undrisk.
neuartiservice
would cuterschweren
operating costs
while
improving customer
understand
thatPreisgestaltung,
cheap is not always
best when
managing
Backoffice-Kundendaten in direkt mit dem Kunden verbundene
ger Vertrieb – Die Kunden in Großbritannien haben sich in ihren
experience.
digitale Abläufe. Die Versicherer befinden sich in einer Falle: Sie
Beziehungen
den Versicherern
als allow
überraschend
l The second
wave ofzu
digital
disruption will
insurers unbeständig
to pursue
ringen darum, die Kommunikation mit den Kunden über mehrere
erwiesen.between
Das wiederum
hat Anbieter
dazu
schnell auf
a finer balance
competitive
pricing
andveranlasst,
offering customers
Kanäle zu bewältigen, und sie sind nicht in der Lage, eine Art der
zu reagieren,
um Marktanteile
zu veradded Marktpreisveränderungen
value in both the core insurance
product
and new services.
Selbstbedienung durch Kunden einzuführen, die operative Kosten
teidigen. Versicherer müssen den Preis aber nicht zum alleinigen
To succeed in this, insurers must become adept at gathering new
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To become more relevant to customers,
insurers may need to significantly expand
their offerings, or place them in the
products and services of related industries.
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(Abbildung 4).
Je geschickter die Versicherer agieren, desto eher werden sie in
der Lage sein, Produkte anzubieten, die schnell auf die spezifischen Versicherungsbedürfnisse einer Person eingehen, und
zwar idealerweise nur so lange, wie der Bedarf des Kunden
gedeckt werden muss.
Um für die Kunden relevanter zu werden, müssen Versicherer ihr
Angebot erheblich erweitern oder in die Produkte und Dienstleistungen verwandter Branchen einbinden. Die letztgenannte
Strategie beinhaltet die Zusammenarbeit mit Partnern mit gut
etablierten Vertriebsplattformen für Angebote, die viel näher am
Verbraucher sind.

erweitern oder in die Produkte und Dienstleistungen verwandter Branchen einbinden.
Abbildung 4: Kundenorientierte Produktinnovation

Figure 4: Customer-focused Product Innovation
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Mehr als Kosteneinsparungen
Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, müssen die Versicherer
die Kernsysteme erneuern und integrieren, die veraltete Infrastruktur überwinden und neue und effiziente Technologien einsetzen,
um die Arbeits- und Datenströme über alle Geschäftsbereiche und
Produktlinien hinweg zusammenzuführen und zu rationalisieren.
Dies kann phasenweise realisiert werden. Strategien zur Verbesserung der Kernsystemtechnik müssen jedoch alle operativen Eigenschaften berücksichtigen, auf die sich die Versicherer in Zukunft
verlassen werden (Tabelle 1).

Operatives
Attribut

Markttreiber

Operatives Ziel

Geschwindigkeit

Kunden fordern
zunehmend unmittelbare Reaktionen,
sofortige Abwicklung,
personalisierte Inhalte

Deutlich schnellere
Transaktionen und
Datenverarbeitung
zur Erfüllung von
Kundenwünschen

Effizienz

Markttransparenz
und disruptive Innovationen verschärfen
die Notwendigkeit
kompetitiver Preisgestaltung und neuer
Dienstleistungs-Levels, die nur möglich
sind, wenn sie von
effizienten Infrastrukturen getragen
werden.

Zuverlässige, schnelle
und kostengünstige
Betriebsabläufe zur
Verringerung von Bearbeitungs- und Abwicklungskosten und
zur Vereinfachung der
Selbstbedienung auf
Kundenseite

Agilität

Die Märkte verändern
ihren Charakter unter
dem Einfluss digital
agierender Verbraucher und disruptiver
Geschäftsmodelle
sehr schnell.

Die nötige Agilität
zur Bewältigung der
rasch veränderlichen
operativen Anforderungen in Hinsicht auf
Volumenänderungen,
neue Produkttypen
und Märkte muss
gewährleistet sein.

Skalierbarkeit

Die Versicherer
stehen unter Innovationsdruck, sie
müssen Märkte testen und dann effizient
skalieren.

Operative Abläufe
müssen schnell
skaliert werden, ohne
zusätzliche Kosten zu
verursachen.

Innovation

Versicherer müssen
noch schneller neue
und optimierte Lösungen bieten.

Schnelle, kostengünstige Innovationen
auf Grundlage datenbasierter Erkenntnisse
über die Kundenbedürfnisse, die mithilfe
von „Produktfabriken“
und anderen komponentenbasierten
Ansätzen realisiert
werden

Beispielsweise senkt die Effizienzsteigerung des Kernsystems
die Kosten und fördert die künftige Flexibilität bei der Preisgestaltung. Aber auch andere Vorteile sind wichtig, wie die Möglichkeit,
Kernsysteme mit all ihren Daten unkompliziert an Transaktionen im
direkten Kundenkontakt anzubinden, um die Abläufe zu beschleunigen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Effizientere Back-Office-Betriebsabläufe entlasten die Mitarbeiter
und geben ihnen Raum für kreativere, kundenorientierte Aufgaben,
einschließlich neuer Formen der Datenanalyse.
Ziel sollte es nach wie vor sein, die Prozesse zu vereinfachen und,
wo immer möglich, eine automatisierte Abwicklung einzuführen.
Jedoch ist auch der „Einbau“ operativer Agilität in die Systeme momentan von entscheidender Bedeutung. Systeme müssen einfach
zu modifizieren sein und effizient mit dem weiteren „Ökosystem“ an
Lösungen interagieren. Dazu zählen Vertriebspartner, Drittanbieter
von Daten, webbasierte Geschäftsdienstleistungen, digitale Partner
und die breitere IT-Infrastruktur des Unternehmens. Der schnelle
Austausch und die schnelle Verarbeitung von Daten stehen im
Mittelpunkt der kundenorientierten Strategien von morgen.

Die Infrastruktur der Innovation
Viele Versicherer geben heutzutage immer noch an, es dauere
Wochen, bis sie eine einfache Änderung in der Preisgestaltung
eines Versicherungsprodukts vornehmen, und Monate, bis sie
ein neues Produkt auf den Markt bringen. Die heutigen Versicherungs-Start-ups dagegen können ein Produkt innerhalb weniger
Stunden neu bepreisen und neue Produkte innerhalb weniger
Wochen oder gar Tage auf dem Markt platzieren.
In der Vergangenheit wurden die IT-Systeme der Versicherer auf
ganz bestimmte Zwecke hin entwickelt und für die Einführung eines neuen Produkts war eine maßgeschneiderte Codierung durch
hochqualifizierte Mitarbeiter erforderlich.
Um diesen Komplex herum hat sich eine ganze Unternehmenskultur entwickelt, zu der auch ausgefeilte Anforderungsspezifikationen
und komplizierte Übergaberoutinen zwischen dem operativen
Geschäft und der IT gehören.

Tabelle 1: Operative Anforderungen

Für die Versicherer ist es inzwischen aber immer schwieriger und
kostspieliger geworden, IT-Mitarbeiter mit den erforderlichen Fähigkeiten zur Anpassung der Altsysteme zu finden.
Es geht nicht nur um die grundlegende Technologie. Moderne
Ansätze haben den grundlegenden Vorteil, dass sie nicht jedes Mal,
wenn ein Produkt auf den Markt gebracht wird, versuchen, das Rad
neu zu erfinden. Versicherungsprodukte werden als Bündel aus
Komponenten behandelt, die sich in „Produktfabriken“ jeweils auch
sehr schnell zu vielen anderen Produkten zusammensetzen lassen.

Der schnelle Austausch und die schnelle
Verarbeitung von Daten stehen im Mittelpunkt der kundenorientierten Strategien
von morgen.
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Auf gleiche Weise ermöglichen neue Ansätze die effiziente Wiederverwendung technologischer Komponenten aus den Modulen
Preisgestaltung, Fakturierung, Inkasso und Schadensregulierung
in vielfältigen Anwendungen übergreifend über Geschäftsbereiche
und neue Produkte hinweg.
Moderne Systeme sind so konzipiert, dass sie leicht zu modifizieren
sind. Mit den richtigen Schulungsmaßnahmen werden die Geschäftsbereiche bald in der Lage sein, Produkt-, Preis- und Prozessänderungen ohne Support durch IT-Experten selbst durchzuführen.
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Siehe Graham Ruddick, “Facebook Forces Admiral to Pull Plan
to Price Car Insurance Based on Posts”, Guardian, 2. November
2016, Online-Ausgabe, siehe https://www.theguardian.com/money/2016/nov/02/facebook-admiral-car-insurance-privacy-data;
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Deloitte, Insurance Disrupted: General Insurance in a Connected
World, 2015, S. 6.
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Durch schnellere Produkteinführungen wiederum entsteht eine
Innovationskultur unter dem Motto „Testen und Lernen“ – die Unternehmen werden erkennen, dass sie das hart erkämpfte Wissen über
ihre Kunden schnell in erfolgreiche Produkte umsetzen können.

Fazit
Der moderne Verbraucher verändert sich, ob die Versicherer bereit
sind oder nicht. Die Gewohnheiten wandeln sich zunehmend unter
dem Einfluss moderner, mobiler Anwendungen, und so erwarten immer mehr Kunden vor dem Hintergrund der Nutzung einer
wachsenden Zahl an Kanälen und Möglichkeiten zum Datenaustausch, dass sie von den Versicherern ihr benötigtes Produkt
schneller und einfacher bekommen. Sie wollen Lösungen, die
besser auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und
wünschen sich einfachere Nutzungsmöglichkeiten.
Hier bietet sich eine beispiellose Gelegenheit für Versicherer, ihre
Kundenangebote und -beziehungen grundlegend zu verändern
und neue Wege für Innovationen rund um die Kundenbedürfnisse
zu finden.
Von diesem Streben sollte der Wandel geleitet werden – und nicht
allein vom Streben nach operativer Effizienz, so wichtig diese
auch sein mag. Es reicht auch nicht aus, dieselben Dinge lediglich
besser weiterzumachen. Die Faktoren für Wettbewerbsfähigkeit
ändern sich für die Versicherer rapide, sodass etablierte Anbieter
zunehmend verwundbarer werden. Unternehmen, die sich schnell
an die Wettbewerbsanforderungen des digitalen Zeitalters anpassen, werden die Oberhand behalten.
Für die Versicherer liegt die Herausforderung auf der Hand: die
Bereitstellung neuer und innovativer Lösungen für individuelle Bedürfnisse zu erleichtern und Kundenbindungsmodelle zu schaffen,
die den Kunden auf verschiedenen Kanälen und Medien bequemere Kommunikations- und Transaktionsmöglichkeiten bieten.
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