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Neue Technologien der Informationsverarbeitung ermöglichen weit mehr als die Automation analoger Prozesse. 

Selbst im letzten Winkel der ehrwürdigen Assekuranz gedeiht das Bewusstsein über die strategische Relevanz 

der Informationstechnologie (IT).  

 

Zum Glück ist dem so. Denn Versicherungsnehmer, Geschäftspartner im Vertrieb, zur Bestandsbetreuung oder 

der Rückversicherung verlangen nach neuen Prozessmodellen, die effizient nur mit leistungsfähiger und flexibler 

IT-Infrastruktur geboten werden können. Mit Rundschreiben 10/2018 „Versicherungsaufsichtliche Anforderun-

gen an die IT“ hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) erneut verdeutlicht, dass neben dem Ri-

siko- und Sicherheitsmanagement im laufenden Betrieb auch Projekte, Sourcing-Konzepte sowie die IT-Gover-

nance und - an vorderster Stelle genannt - die IT-Strategie der Aufmerksamkeit der gesamten Geschäftsleitung 

bedürfen.  

 

Die IT-Strategie muss konsistent mit der Geschäftsstrategie sein. Die Geschäftsleitung hat sicherzustellen, dass 

Aufbau- und Ablauforganisation sowie Architekturen und Standards geeignet sind, um die Unternehmensziele 

zu erreichen. Dazu reicht es schon lange nicht mehr aus, nur die IT des eigenen Hauses zu optimieren. Die IT 

des Versicherers muss kompatibel sein, mit den Anforderungen der Versicherungsnehmer (z.B. Verfügbarkeit 

während 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche), der Partner im Vertrieb und der Rückversicherung (z.B. 

Unterstützung verschiedener nationaler und internationaler Standards) sowie diverser Auslagerungspartner im 

laufenden Betrieb (z.B. hohe Aktualität der bereitgestellten Daten). 

 

IT verändert Prozess- und Geschäftsmodelle 
 

Die IT verändert aber nicht nur Prozess-, sondern auch Geschäftsmodelle. Neue Technologien erleichtern es, 

neue Marktsegmente zu erschließen. Selbst im traditionellen und die deutsche Versicherungswirtschaft dominie-

renden Lebensversicherungsgeschäft können neue Regionen schnell und effizient z.B. mit Online-Angeboten 

bedient werden. Gleichzeitig sind deutsche Versicherer aber auch damit konfrontiert, dass sich die Wettbewerbs-

situation in ihren Stammmärkten viel schneller als bisher verändern kann. Digitale Vertriebskanäle erlauben 

deutschen Versicherern schnelle und effiziente Geschäftsausweitungen und machen sie gleichzeitig angreifbarer. 

Mittels Out- und In-Sourcing lassen sich überbetrieblich Leistungsportfolien flexibel optimieren, Skaleneffekte 

und damit Wirtschaftlichkeit verschieben.  

 

Mit dem Sourcing einher geht der Zugang zu weiteren Datenbeständen. Diese Daten sind dynamisch und konti-

nuierlich zu analysieren, um nicht unmittelbar intuitive Optimierungspotentiale, veränderte Kundenanforderun-

gen oder Chancen für weiteres Geschäft früher als Wettbewerber erkennen und erschließen zu können. Weiter-

entwickelte Statistik- und Analysewerkzeuge ermöglichen es, auch ohne Programmierkenntnisse oder gar Ma-

thematikstudium Daten auszuwerten und um sie aussagekräftig und überzeugend darzustellen. Mit „click-click-

bunt“ werden etwas despektierlich Werkzeuge umschrieben, mit deren Hilfe nahezu jeder interessierte Sachbear-

beiter in die Lage versetzt wird qualitative Datenanalysen auszuführen. Gartner prägte schon den Begriff des 

„Citizen Data Scientist“.  

 

Währen der 1980iger und 1990iger Jahren steigerten selbst kleine Vertriebsorganisationen mit Hilfe von Tabel-

len-Kalkulationsprogrammen und einfachen Datenbankprogrammen in beeindruckender Weise ihre Prozesseffi-

zienz. Sie entwickelten und betreuten neue Provisionsmodelle für ihre Mitarbeiter. Mit Grafikprogrammen ver-

anschaulichten sie ihren Kunden komplexere Produkte und deren unterschiedliche Wirkungsweise; und das ganz 

ohne Informatik- oder Design-Studium. Ähnlich wie es heute unter IT-affinen Menschen verbreitet ist, Folgen 

von Anweisungen oder Deklarationen in sogenannten Makros zusammenzufassen, wird es bald Standard sein, in 

der „individuellen Datenverarbeitung“ eigenständig „Roboter“ zu entwickeln, die von Routinearbeiten entlasten.  
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Ganze Geschäftsbereiche lassen sich damit umorganisieren. Das Beschwerdemanagement entwickelt sich zum 

systematischen Informationslieferanten für das Innovationsmanagement. Weitgehend autonome Prozesse, wie 

sie heute in der Versicherungswirtschaft mittels sogenannter „Dunkelverarbeitung“ z.B. bei der Schadensregulie-

rung zu finden sind, werden dazu beitragen, auch Vertriebsprozesse neu zu gestalten. Regelbasierte Systeme 

(Business Rules Management Systems), automatisierte Textverarbeitung (z.B. mittels OCR) und Spracherken-

nung (Natural Language Processing) sind technisch weit entwickelt. Einige Versicherer testen diese Technolo-

gien in Pilotanwendungen, bei anderen Versicherern haben sie Einzug in den laufenden Betrieb gefunden und es 

werden Erfahrungen gesammelt mit „selbstadaptiven Algorithmen“ (Schlagworte: „künstliche Intelligenz“, 

„deep learning“).  

 

Komplexe Modelle werden Standard 
 

Die aus dem Risk-Consulting im Großkundengeschäft gewonnenen Erkenntnisse werden in regelbasierten Syste-

men abgebildet. Die Printversionen des „Best’s Underwriting Guides“ und des „Best’s Loss Control Ma-

nual“ werden bereits seit 2004 durch das web-basierte „Best’s Underwriting & Loss Control Center“ komple-

mentiert. Auszüge des Wissens hochspezialisierter „Risk-Engineers“ kann in sogenannten „AI-Anwendun-

gen“ (Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz) hinterlegt werden. Die Leistungsfähigkeit u.a. noch weniger 

erfahrener Risiko-Ingenieuren bzw. „Underwriters“ lässt sich damit massiv steigern. Somit wird es wirtschaftli-

cher, die bisher nur Großkunden vorbehaltenen Methoden auch bei mittleren Kunden und zukünftig vielleicht 

sogar bei Gewerbekunden einzusetzen.   

 

Sensordaten (z.B. Raumtemperaturen, Schwingungen von Maschinen oder Daten zu Körperfunktionen) lassen 

sich technisch einfach und kostengünstig über das Internet für Auswertungszwecke zusammenführen (Internet 

der Dinge, Internet of Things (IOT)). Die maschinengestützte Auswertung solcher Daten ist heute in der Fern-

wartung der Maschinenbauindustrie oder der Medizin bereits Standard. Sowohl bei Sach- wie auch bei Perso-

nenversicherungen können durch kontinuierliche Auswertung von Daten, die über sogenannte „IOT-De-

vices“ gewonnen werden, neue Geschäftsmodelle für das Risiko-Management entwickelt werden. Mit dem 

Smartphone verbundene Hörgeräte und Herzschrittmacher können genauso wie Fitness-Armbänder nicht nur 

Krankenkassen wertvolle Sensordaten liefern. Sie lassen sich mit den Daten von Sensoren verknüpfen, die z.B. 

in Autos oder Textilen verbaut sind. Mit den Daten, die nahezu in Echtzeit Rückschlüsse auf physische, psychi-

sche Zustände in geografisch klar identifizierbare Orte erlauben, lassen kreative neue Geschäftsmodelle für die 

Versicherungswirtschaft entwickeln.  

 

 

Wirtschaftliche Vorteile nivellieren kulturelle Unterschiede 
 

Wer nun für Deutschland oder Europa typische Argumente des Datenschutzes vorbringt, möge sich die Dimensi-

onen des weltweiten Versicherungsmarktes vor Augen führen. Der Anteil der in Deutschland erwirtschafteten 

Erstversicherungsprämien ist weniger als fünf Prozent. In wirtschaftlich bedeutenden Regionen der Welt domi-

nieren ganz andere Vorstellungen zum Datenschutz, der Zusammenführung und zentralen Auswertung verschie-

denster Datenquellen als sie in Deutschland und Europa üblich sind. In den Medien aktuell ausgiebig diskutiert 

werden beispielsweise die Praktiken in China. Alleine die Beiträge für Erstversicherungen im rasant wachsenden 

chinesischen Markt waren schon im Jahre 2017 fast 2,5mal größer als in Deutschland (GDV-Statistik).  

 

Sicherlich werden wir in Deutschland bzw. Europa nicht alles erlauben und kopieren, was in anderen Teilen der 

Welt gelebt wird. Aber international so stark verzahnte Volkswirtschaften wie Deutschland werden ihren Unter-

nehmen dauerhaft keine massiven Wettbewerbsnachteile zumuten können. Freiheitliche Gesellschaften werden 

ihren Bürgerinnen und Bürgern z.B. über das Internet leicht zugängliche Produkte ausländischer Anbieter nicht 

vorenthalten können.  

 

Juristische und natürliche Personen, die international agieren, werden grenzüberschreitend verfügbare Leistun-

gen nutzen, wenn sie darin Vorteile für sich erkennen. Für mehrere Branchen überraschend waren die Vorteile, 

die ihre Kunden aus der Bedienung durch das Internet erfuhren. Sowohl staatliche Organisationen wie auch pri-

vatwirtschaftlich organisierte Beratungshäuser prognostizieren, dass innerhalb des nächsten Jahrzehnts mehr als 

ein Drittel aller wirtschaftlichen Aktivitäten über elektronische Handelsplattformen abgewickelt werden. Nahezu 
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in Echtzeit werden diese Handelsplattformen untereinander und mit den teilnehmenden Unternehmen sowie pri-

vaten Haushalten verbunden sein. Es entstehen sog. „digitale Ökosysteme“ innerhalb derer u.U. sogar weitge-

hend autonom handelnde Prozesse verbindliche Rechtsgeschäfte abschließen.  

 

Vermehrte Ein- und Verkäufe auf internationalen digitalen Handelsplattformen verändern Risikosituationen der 

Teilnehmer tiefgehend und nachhaltig. Erfolgreiche Versicherer werden ihre Aufbau- und Ablauforganisation 

auf die neuen Herausforderungen der Plattformökonomie bzw. der sich rasant entwickelnden digitalen Ökosys-

teme anpassen.  

Von selbstlernenden Algorithmen abhängende Rechtsverhältnisse  
 

Digitale Ökosysteme werden Grenzen nationaler Gesetzgebung überschreiten. Risikoübergänge bzw. An-

spruchsgrundlagen verändern sich in kurzen Zeitintervallen entlang internationaler Lieferketten; teilweise na-

hezu in Echtzeit. Gleichzeitig führt der Einsatz neuer Technologien – wie z.B. Decentralized Ledger Technolo-

gies; bekannt aus Blockchain-Anwendungen – dazu, dass die Bedingungen für widerspruchsfrei erfüllte Abwick-

lungen nicht mehr a priori feststehen. Vertragserfüllung kann von Wahrscheinlichkeiten abhängen, die Konsen-

sus-Algorithmen vorgeben. Bei „selbst-lernenden Systemen“ können sich diese Algorithmen im Zeitablauf ver-

ändern, was im Falle eines Rechtsstreites international anerkannter Dokumentationen verlangt, mit deren Hilfe 

IT-Systemzustände widerspruchsfrei rekonstruierbar sind.   

 

Derartige veränderte Risiko- und Anspruchssituationen werden nachhaltigen Einfluss auf die Produkt- und Pro-

zessentwicklungen der Versicherungswirtschaft nehmen. In der Plattformökonomie werden große Teile der Ver-

sicherungsleistungen zeitnah mit dem Vertragsabschluss auf der Plattform – und nicht mehr wie bisher in sepa-

rierten Vertriebsprozessen verkauft werden. Die Policierung wird zeitnah – ggf. sogar im Instant-Modus – erfol-

gen. Dies erfordert automatisierte und innerhalb von Rahmenvereinbarungen weitgehend autonom handelnde 

Systeme. Neben den Bedingungen einzelner Versicherungsverträge werden vom Vertrieb zunehmend Rahmen-

vereinbarungen zu verhandeln sein, in denen einzelne Versicherungsobjekte und Personen übergeordnete De-

ckungen finden.  

 

In digitalen Ökosystemen werden vermehrt Risikokonstellationen ganzheitlich entlang von Lieferketten und 

nicht mehr nur die Risiken einzelner natürlicher und juristischer Personen abgesichert. Entscheidenden Einfluss 

auf das Design der dafür geeigneten Produkte und Prozesse der Versicherungswirtschaft haben geänderte Ge-

schäftsmodelle der Versicherungsnehmer. Wenn beispielsweise zukünftig keine Aufzüge, sondern „Stockwerks-

bewegungen“ verkauft, oder keine Autos mehr, sondern Mobilitäts-Zeiten und –Strecken verkauft werden, wer-

den sich auch die dazu passenden Finanzdienstleistungen ändern.  

 

Industrielle Revolutionen spiegeln sich in der Finanzwirtschaft 
 

Wie jede der drei vorausgegangenen industriellen Revolutionen wird auch die vierte – die digitale – Revolution 

ihren Widerhall in der Finanzindustrie finden. Noch bestehen große Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen 

und der Anpassungsnotwendigkeiten bei den deutschen Versicherungsunternehmen. Aber zweifelsfrei wird sich 

die Versicherungs-IT grundlegend ändern. Aufsichtsbehörden fordern klar ausformulierte Strategien. Mit Inter-

pretationsspielräumen ausgestattete PowerPoint-Präsentationen werden diesen Anforderungen nicht gerecht.  

 

Selbst das Rollenverständnis der IT wird neu definiert. Zeiten der Beschränkung auf die Umsetzung von Aufträ-

gen aus den Fachbereichen sind vorbei. Mitarbeiter der IT sollen die Fachbereiche aktiv beraten, um ihnen auf-

zuzeigen, welche Möglichkeiten bestehen, um sich in der Plattformökonomie angemessen positionieren zu kön-

nen. Es wird erwartet, dass aus den Reihen der IT-Mitarbeiter kritische Fragen gestellt werden, um die Prozess- 

und Geschäftsmodelle der Versicherer rechtzeitig auf die Chancen und Risiken digitaler Ökosysteme vorzuberei-

ten.  

 

Ebenfalls keiner prophetischen Gaben bedarf es um zu erkennen, dass die Versicherungsunternehmen alleine die 

Herausforderungen an leistungsfähige Lösungen für das Management der Risiken in digitalen Ökosystemen 

nicht stemmen können. Neue strategische Allianzen werden unverzichtbar sein. Damit Versicherer z.B. die Inno-

vationskraft junger InsurTechs nachhaltig wirtschaftlich sinnvoll für sich nutzen können, brauchen sie neue 

Schnittstellen- (API-) Strategien. Diese setzen wiederum voraus, dass die unternehmensübergreifenden Prozess-

standards der Versicherer und ihrer bereits heute eingebundenen Partner weiterentwickelt werden.   
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Die IT wird zu einem der Pivot-Elemente der digitalen Transformation der Versicherungswirtschaft. Die Vielfäl-

tigkeit der bevorstehenden Änderungen verlangt nach frühzeitiger und fundierter Auseinandersetzung mit den 

Möglichkeiten neuer Technologien, den Prinzipien der Plattformökonomie und dem Rollenverständnis, das Ver-

sicherungsunternehmen in digitalen Ökosystemen übernehmen können. Neben fundierten technischen Kenntnis-

sen werden in der Versicherungs-IT zunehmend Mitarbeiter mit strategischem Weitblick und der Fähigkeit zur 

Begleitung kreativer Prozesse in den Fachabteilungen benötigt.   

 

Wie zum Beginn des Artikels bereits geschrieben: Die BaFin fordert IT-Strategien, die konsistent mit den Ge-

schäftsstrategien der Versicherer sind. Den IT-Vorständen – genau genommen allen qualifizierten Mitarbeitern 

der IT-Abteilungen – kommen die Aufgaben zu, den laufenden Betrieb zu sichern, die kontinuierliche Weiterent-

wicklung im klassischen Geschäftsverständnis effizient zu begleiten. Aber gleichzeitig sollten sie auch Impuls-

geber sein, um sich den – mit nur etwas visionärem Blick – bereits deutlich abzeichnenden grundlegenden Ver-

änderungen in den Geschäftsmodellen der Versicherungswirtschaft adäquat begegnen zu können.  

 

Das häufig bemühte Lied der Scorpions „wind of change“ enthält auch für die europäische Versicherungswirt-

schaft wichtige Botschaften. Noch stehen die deutschen Versicherer wirtschaftlich besser als die kontinental-

europäischen Banken, denen der IWF in seinen letzten „Financial Stability Reports“ vorhält, dass sie kein nach-

haltiges Geschäftsmodell mehr hätten, weil sie u.a. keinen adäquaten Umgang mit neuen Technologien fanden.  

Vergleichbaren Vorhaltungen können sich die deutschen Versicherungen mit visionären Geschäfts- und damit 

konsistenten IT-Strategien noch entziehen.  

 

 


