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Abstract

„Die IT der Versicherungen ist oft Jahrzehnte alt und hängt ihnen wie ein Mühlstein an.“ Prof. Dr. Gunter Dueck, Keynote-Speaker auf 
unserem Messekongress „IT für Versicherungen“, trifft den Nagel auf den Kopf. Jahrzehntelang aus Altsystemen erwachsen, hängen 
die IT-Systeme der Versicherungswirtschaft den heutigen Anforderungen in Zeiten von Digitalisierung, Vernetzung und Big Data 
oft hinterher. Umso wichtiger ist es, sich diese Anforderungen bewusst zu machen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die 
Versicherungs-IT fit für die Zukunft zu machen. 

Entsprechend ist unser Messekongress Treffpunkt IT-spezifische Fachthemen zu diskutieren, Lösungen zu begutachten, aktuelle Ent-
wicklungen auf ihre Relevanz zu prüfen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Einen kleinen Einblick in die bunte Themenvielfalt 
unseres Kongresses bietet auch unsere Messepublikation: Von den strategischen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unterneh-
mens-IT über die neuen Anwendungsfelder, die die Digitalisierung erschließt, bis hin zu den prozessualen Veränderungen, die die 
Digitalisierung mit sich bringt.   

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine spannende Veranstaltung!
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„Versicherungen sind in den IT-Lösungen der 
80er Jahre gefangen“
Interview mit Prof. Dr. Gunter Dueck

Digitalisierung ist längst ein alter Hut – sollte man meinen. 
Doch in der Realität kämpfen noch viele Unternehmen mit 
der operativen Umsetzung der neuen Anforderungen. Prof. Dr. 
Gunter Dueck, ehemaliger CTO von IBM Deutschland und an-
erkannter Querdenker in Sachen IT, spricht in seiner Keynote 
auf dem diesjährigen Messekongress „IT für Versicherungen“ 
darüber, wie die Digitalisierung in Unternehmen momentan 
Einzug erhält – oder auch nicht. Ein paar Insights gab er bereits 
vorab. 

Wo steht die Versicherungswirtschaft in Sachen Digitalisierung? 
Ist das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft durch die 
Digitalisierung bedroht?

Gunter Dueck: Normale Menschen erwarten Services wie von 
Amazon, Google oder Apple. „Versicherungen persönlich ab-
schließen? Waaas? Eine simple Haftpflicht mit Unterschrift auf 
Papier?“ – Viele Branchen haben noch nicht erfasst, dass die 
Kunden andere Maßstäbe anlegen. Wenn ich antiquarische Bü-
cher bestelle, kommen die oft nach 10 Werktagen. Das war im-
mer so, wirkt aber heute wie aus der Steinzeit. Die Autoelektronik 
oder die Kaffeemaschinen haben oft Steinzeitbedienfelder – je-
der iPad-Benutzer schreit da innerlich auf. Das betrifft eben auch 

Versicherungen, die winden sich und ihnen graut vor Selbstbe-
dienungslösungen und Preisvergleichsmöglichkeiten, denn sie 
sehen ja, wie es den klassischen Handel trifft. 

Die Versicherungen sind natürlich auch von der Nullzinsphase 
bedroht, in Ertragsnot werden Kunden „gepusht“, was Vertrauen 
kostet. Selbstfahrende Autos verändern bald die ganze Kfz-Versi-
cherungswirtschaft! Und bei all dem Wandel stellen die Versiche-
rungen fest, dass sie zunehmend in den IT-Lösungen der 80er 
Jahre regelrecht gefangen sind und diese nun über vielleicht ein 
ganzes Jahrzehnt kostspielig modernisieren müssen (und dann 
eventuell gleich wieder). Die interne IT, die bisher möglichst kos-
tengünstig die Vertragsabwicklung betrieb, soll nun innovativ 
sein und am besten Treiber neuer Geschäftsmodelle. Kann die IT 
das, wo sie doch noch Jahre lang Kosten senken sollte? 

An welchen anderen Branchen kann sich die Versicherungswirt-
schaft orientieren, um in der Digitalisierung erfolgreich zu sein?

Hmmh, ich sehe eigentlich überall dasselbe Zögern. Die Digi-
talisierung ist meist gut für den Kunden, erschwert aber das 
Gewinnmachen im klassischen Geschäft, das manchmal sogar 
obsolet wird. Innovation ist gefragt, um im selben Abwasch des 
Wandels auch neue Geschäftsfelder zu erschließen. 

Was sind Ihrer Meinung nach die nächsten technologischen Um-
wälzungen, auf die sich die Versicherungswirtschaft in den kom-
menden Jahren einstellen muss?

Wie gesagt: Die IT der Versicherungen ist oft Jahrzehnte alt und 
hängt ihnen wie ein Mühlstein an. Sie müssen erst einmal die jet-
zigen Gegebenheiten bewältigen. Ich würde auch schon einmal 
mit den neuen VR-Brillen experimentieren, in denen man alles in 
3D sehen kann. Man filmt zum Beispiel eine ganze Wohnung in 
3D und kann dieses Video dann zum Vermieten ins Netz stellen. 
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Jeder kann die Wohnung von überall her besichtigen. Gibt es so 
etwas dann auch für alle Objektversicherungen oder Schadens-
dokumentation? Gibt es nicht bald ganz neue Versicherungen 
für das Internet aller Dinge? Beispiel: Ein Patient stirbt auf der In-
tensivstation. Heute kondoliert man den Angehörigen, sie tragen 
Trauer. Morgen weiß man vielleicht über das Internet der Dinge, 
dass der Tropf nachts seit 01:25:53 Uhr nicht mehr richtig funkti-
oniert hat. Wer ist dann schuldig, wer zahlt wem bei technischen 
Fehlern? Müssen medizintechnologische Produzenten nicht Mil-
liardenklagen in den USA fürchten? Welche Versicherung küm-
mert sich heute um so etwas?

Prof. Dr. Gunter Dueck spricht am zweiten Messe-
tag über „Digitalisierung zweigeteilt – kompetent 
im Business oder ab in die Cloud!“
13.00 Uhr, Saal 3
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IT der nächsten Generation

Der Erfolg eines Versicherungsunternehmens hängt seit jeher 
davon ab, wie gut es die Analyse von Daten und dementspre-
chend Pricing und Underwriting beherrscht. Die IT unterstützt 
die Fachseite traditionell bei dieser Aufgabe und wird folglich 
vor allem als „cost of doing business“ betrachtet. In der digi-
talen Welt wird sich diese Beziehung grundlegend verändern: 
Der Unternehmenserfolg wird künftig zunehmend von der Leis-
tungsfähigkeit der IT bestimmt. Denn vor allem die Technologie 
entscheidet, ob es dem Versicherer gelingt, die hohen Erwar-
tungen der Kunden zu erfüllen – transparente Produkte und 
Preise, einfache Kontaktaufnahme, schnelle Antwortzeiten oder 
individuelle Angebote. Gleichzeitig können moderne Technolo-
gien helfen, interne Prozesse und Abläufe effizienter zu gestalten 
und Kosten zu senken. Die IT wird so zu einem strategischen 
Wettbewerbsfaktor – sie entscheidet, welches Geschäftsmodell 
nachhaltigen Erfolg haben wird. 

Anforderungen: Was die IT leisten muss

Die strategische Rolle der IT lässt sich an-
hand der vier Erfolgsfaktoren eines digita-
len Versicherungsgeschäfts verdeutlichen:

 ▪ Digitales Produkt- und Serviceportfolio 
in einem Partnernetzwerk. 

Zukünftige Produkt- und Serviceportfolios 
zeichnen sich durch dynamische Preisge-
staltung, Echtzeit-Produktpersonalisierung 
anhand vordefinierter Module und integ-
rierte Angebote von Produkten und Servi-
ces (inkl. Mehrwertdiensten externer Part-
ner), von denen Versicherung lediglich ein 
Element ist, aus. Die IT leistet hierzu einen 
wesentlichen Wertbeitrag. Technisch ge-
sehen müssen die Produktsysteme flexibel 
sein und z. B. modularisierte Produktstruk-
turen abbilden können. Darüber hinaus 
müssen die Produktsysteme wie auch an-

dere Systeme der eigenen IT-Landschaft mit denen der externen 
Partner integrierbar sein, um gemeinsame Entwicklungen, Tests 
und Releases zu erlauben. Aus organisatorischer Sicht muss die 
IT die Fachseite darin unterstützen, Produkte binnen Wochen 
statt Monaten auf den Markt zu bringen und neue Produkte 
ohne oder mit nur geringen IT-Aufwänden in das Produkt- oder 
ein anderes Kernsystem zu integrieren. Auch das Beziehungsge-
füge verändert sich: Im traditionellen Modell wurde klar zwischen 
Kunden und Lieferanten eines Versicherers unterschieden. Jetzt, 
da Versicherungen neben Versicherungsleistungen als Produkt 
zunehmend auch auf über reine Versicherungsleistungen hin-
ausgehende, mit Mehrwertdiensten externer Partner integrierte 
Angebote setzen, verwischt diese Grenzlinie und ein Netzwerk 
an Partnern wird erforderlich.  

 ▪ Kundenerlebnis in verschiedenen Kanälen. 
Die Kunden von heute wollen neben traditionellen auch digitale 
Zugangswege nutzen. Die Messlatte für die Kundenerwartungen 
wird durch andere Industrien, wie zum Beispiel den Einzelhandel, 
angehoben. Für Versicherer und ihre IT bedeutet das: Sie müssen 
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erstens rund um die Uhr erreichbare Plattformen für alle Kanäle 
aufbauen und die Funktionalitäten für Kunden, Vertriebspartner 
und externe Partner über verschiedene Geräte und Nutzer-Fron-
tends zugänglich machen. Zweitens müssen sie Mitarbeiter in 
Backoffice und Vertrieb mit mobilen Geräten und Anwendungen 
ausstatten. Drittens müssen sie den Kunden Self-Service-Tools 
zur Verfügung stellen – für das Einholen von Angeboten in Echt-
zeit, das Melden eines Schadens oder das Ändern persönlicher 
Daten wie Adresse oder Bankverbindung. 

 ▪ Automatisierte Prozesse. 
Ein hoher Automatisierungsgrad garantiert schnelle, reibungs-
lose Abläufe, erfordert aber auch grundlegende Änderungen 
in der IT-Architektur. Getrieben durch die nächste Stufe „klassi-
scher “ Prozessautomatisierung, „Robotics“ und zunehmen durch 
Analytik gestützte Entscheidungen (siehe nächster Abschnitt) 
sind im Endeffekt alle Schichten der IT-Architektur betroffen – 
von der Interaktions- bis zur Kernsystemschicht. Wenn z.B. neu-
artige Roboter und Skriptsysteme eingesetzt oder die Fähigkei-
ten von Workflow-Engines erweitert werden, müssen auch die 
Systeme für Policenverwaltung und Schadenabwicklung ange-
passt werden. 

 ▪ Advanced Analytics. 
Viele Versicherer nutzen „Advanced Analytics“, um fundierte Ent-
scheidungen zu treffen und um die Automatisierung voranzu-
treiben. Ob ein Unternehmen das technologische Potenzial aus-
schöpfen kann, hängt davon ab, inwieweit es gelingt, interne und 
externe Daten über alle Kanäle hinweg einheitlich zu verwalten 
und auszuwerten. Beides erfordert erhebliche Änderungen an 
der bestehenden IT-Architektur. Benötigt wird u.a. ein System für 
die Verwaltung von Stammdaten, das eine konsolidierte Über-
sicht über alle Daten insbesondere zu Kunden und Produkten er-
laubt. Bei der Nutzung von Big-Data- und Advanced-Analytics-
Systemen kommt es darauf an, alle relevanten Datenquellen zu 
integrieren und Plattformen für die Generierung zielführender 
Erkenntnisse zu schaffen (z.B. durch prädiktive Modelle oder ma-
schinelles Lernen). 

Strategie: Wie die Transformation der IT gelingt

Versicherer sollten eine Strategie entwickeln, wie sie den vollen 
Nutzen der IT der nächsten Generation erschließen können. 
Dazu gehört nicht nur Wege zu finden, wie sich die Schwächen 
der heutigen Altsysteme überwinden lassen. Auch ganz prak-
tische Aufgaben, wie das Gewinnen neuer Fachkräfte, müssen 
bewältigt werden. Entscheidend ist, die Transformation ganzheit-
lich anzugehen und neue Denk- und Arbeitsweisen im gesam-
ten Unternehmen zu etablieren. Für die Entwicklung der IT der 
nächsten Generation sind vier Elemente von Bedeutung:

 ▪ Systematischer Aufbau neuer IT-Fähigkeiten. 
Neben allgemeinen Fähigkeiten wie schnelle Entscheidungsfin-
dung und Lernbereitschaft benötigen Versicherer und ihre IT 

insbesondere vier IT-Fähigkeiten. Sie sind nicht zuletzt Voraus-
setzung, um mit neuen digitalen Wettbewerbern mithalten zu 
können: eine konsequente Umsetzungsdisziplin in der IT, ein 
herausragendes agiles IT-Engineering, eine skalierbare Cloud-
Infrastruktur und eine einzige, offene und flexible Anwendungs-
architektur. Für viele Versicherer wird es dabei nicht genügen, 
vorhandene Fähigkeiten zu stärken. Sie müssen auch neue auf-
bauen – und dementsprechend neue Talente einstellen. 

 ▪ Differenzierter Ansatz in der IT-Entwicklung. 
Digitale “Angreifer “ haben den Vorteil, dass sie ihre IT komplett 
neu aufbauen können. Etablierte Versicherer müssen sich hin-
gegen mit ihren gewachsenen Arbeitskulturen, Betriebsmodel-
len und Altsystemen auseinandersetzen. Lösen lässt sich dieses 
Problem häufig mit einem bimodalen Ansatz: Eine agil arbeiten-
de „digitale IT“ sorgt für die Bereitstellung der von den Kunden 
verlangten Funktionen und Produkte. Eine traditionell arbeitende 
„Basis-IT“ nimmt Änderungen und Weiterentwicklungen an be-
stehenden operativen Kernsystemen vor und stellt so System-
stabilität und Kosteneffizienz sicher. Investitionen zur Beschleu-
nigung der IT lassen sich mit einem solchen bimodalen Ansatz 
insbesondere dann wertstiftend einsetzen, wenn die Entschei-
dung, welche Teile der Architektur zur „Basis-IT“ oder „digitalen 
IT“ zugeordnet werden, anhand der Geschäftsanforderungen 
und nicht der IT-Systeme erfolgt und wenn eine Beschleunigung 
für jene Teile der Architektur wettbewerbsdifferenzierend ist. Die 
IT muss radikal verändert werden. Nur dann kann eine Kultur der 
agilen Zusammenarbeit Einzug halten.1  

 ▪ Modernisierte Kernplattformen. 
Viele Versicherer werden nicht umhin kommen, ihre Kernplatt-
formen zu optimieren – sie sind meist nicht so schnell, agil und 
flexibel, wie ein digitales Geschäft das verlangt. Die Versicherer 
haben drei Optionen: Sie können selbst eine neue Versiche-
rungsplattform entwickeln, ihre bestehende Plattform grundle-
gend modernisieren (z. B. durch Code-Portierung und Umbau 
der Anwendungsarchitektur) oder sie durch eine Standardsoft-
ware ersetzen. Welche Option die richtige ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab – dem Zustand der Altsysteme etwa, 
dem Anspruchsniveau oder den verfügbaren Ressourcen.

 ▪ Kollaboratives IT-Betriebsmodell. 
Zusammenarbeit ist das entscheidende Kennzeichen eines digi-
talen Betriebsmodells – sowohl intern als auch extern. Intern ar-
beitet die IT eng mit allen anderen Bereichen des Unternehmens 
zusammen. Funktionsübergreifende Teams, in die jedes Mitglied 
spezifische Expertise einbringt, entwickeln eigenverantwortlich 
Produkte und Services, die den Kundenbedürfnissen entspre-
chen – und zwar so schnell, wie es die digitale Welt erfordert. 
Idealerweise organisieren alle Teams ihre Arbeit agil.2  

Extern muss die IT die Zusammenarbeit mit neuen Partnern wie 

1 Vgl. „Organizing for digital acceleration: Making a two-speed IT operating model 
work“ und „Beyond agile: Reorganizing IT for faster software delivery“ unter mckinsey.
com
2 Vgl. „An operating model for company-wide agile development“ unter mckinsey.com
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etwa Autoherstellern oder Telekommunikationsunternehmen 
erleichtern, indem sie Systeme und Prozesse integriert. Mögli-
cherweise müssen auch bestehende Beziehungen konsolidiert 
und neu bewertet werden. In vielen Fällen werden Anbieter an-
ders arbeiten müssen, wenn das agile Modell erfolgreich sein 
soll. Darüber hinaus müssen Beziehungen zu Anbietern anders 
gemanagt werden, z. B. mit erfolgsorientierten statt mit preis-, 
umfangs- und budgetorientierten Verträgen. 

Ein solches Betriebsmodell erfordert einen Kulturwandel nicht 
nur in der IT, sondern auch in den Fachabteilungen. Beide Seiten 
müssen sich als Partner verstehen und ein tieferes Verständnis 
voneinander gewinnen. Die Arbeit in funktionsübergreifenden 
Teams ist dafür nur ein erster Schritt. Das weitere Vorantreiben 
des Kulturwandels ist gerade in der Versicherungsbranche mit 
ihren virtuellen Produkten unverzichtbar: Die enge Verzahnung 
von Geschäft und IT definiert, was die Produkte für die Kunden 
leisten können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine konti - 
nuierliche Weiterbildung: Führungskräfte aus den Fachbereichen 
z. B. müssen besser verstehen können, was die IT kann – und 
was nicht.

***

Eine IT der nächsten Generation einzuführen, ist kein leichtes 
Unterfangen, da sowohl Fachseite, als auch alle Facetten der IT 
eines Versicherers betroffen sind: Architektur, Anwendungsland-
schaft, Infrastruktur, unterstützende Prozesse und Betriebsmodell 
sowie Fähigkeiten und Kultur. Auch wenn kurzfristige Verbesse-
rungen binnen sechs bis zwölf Monaten erzielt werden können, 
überrascht es nicht, dass eine derartige Transformation bis zu 
fünf Jahre dauern kann und hohe Investitionen erfordert – mög-
licherweise bis zu 10% der Prämien. Zudem muss das gesamte 
Unternehmen hinter dem Wandel stehen und sich einig über 
die erforderlichen Schritte sein – insbesondere die Investitionen 
möglichst effektiv einzusetzen und Ressourcen auf Schlüsselbe-
reiche umzuschichten, um Stückkosten und Effizienz der IT auf 
ein neues Niveau zu heben.

Doch die Mühen lohnen sich: Versicherer, die wohlüberlegt in 
ihre IT investieren und sie auf die nächste Generation aufwerten, 
haben gute Chancen, ihre Kosten im Vergleich zu ihren Wettbe-
werbern zu senken. So zeigt zum Beispiel ein aktuelles McKin-

sey-Kostenbenchmarking im Bereich Leben, dass Versicherer mit 
einer modernisierten IT im Mittel 58% geringere IT-Kosten pro 
BBE und 43% geringere Betriebskosten pro BBE haben als Ver-
sicherer mit alternden IT-Landschaften.3 Wer die Transformation 
angeht, gewinnt zudem das nötige Rüstzeug, um die IT als stra-
tegischen Wettbewerbsfaktor zu etablieren. 

AUTOREN

Michael Müssig, McKinsey & Company, Inc., und 
Marc Funk, Talanx Systeme AG, sprechen am ers-
ten Messetag im Fachforum Modernes IT-Manage-
ment über „Erfolgreicher Kulturwandel im Unter-
nehmen durch Lean Management - am Beispiel 
der Talanx Systeme AG“, 11.30 Uhr, Saal 5. Oder 
besuchen Sie McKinsey am Messestand C5.

3 Vgl. „Taking courageous action on cost in life insurance” unter mckinsey.com

Dr. Björn Münstermann
Insurance Operations and Tech-
nology Leader Europe 
McKinsey & Company, Inc. 

McKinsey & Company steht seit 90 Jahren für Topmanagement-Beratung in aller Welt. Wir unterstützen Großunternehmen aller 
Branchen, staatliche Institutionen und innovative, schnell wachsende junge Firmen. 26 der 30 DAX-Konzerne zählen hierzulande zu 
unseren Klienten. In Deutschland ist McKinsey an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München 
und Stuttgart vertreten. Auch der Standort Wien gehört zum Organisationsbereich des deutschen Büros. Weltweit ist McKinsey 
mit über 100 Büros in mehr als 60 Ländern präsent. Unseren Klienten in der Finanzdienstleistungsindustrie stellen wir tiefgehende 
fachliche Expertise zu allen wichtigen Themen zur Verfügung – von Strategie, Risikomanagement und Corporate Finance bis hin zu 
Operations, Technology und Marketing. Unserer europäischen Insurance Practice gehören mehr als 300 Versicherungsexperten an.

Jens Lansing
Engagement Manager
McKinsey & Company, Inc.
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Verhaltensbasierte Erkennung von Malware –
Neue Herausforderungen bei der Abwehr von 
Cyberkriminalität

Die Bedrohung durch Cyberkriminalität nimmt stetig zu. Einer-
seits nutzen immer mehr Institutionen entsprechende Techno-
logien, um Unternehmen auszuspionieren oder ihnen Schaden 
zuzufügen – auch eigene Mitarbeiter können ein Risiko darstel-
len. Andererseits sind Unternehmen mit den sogenannten Kryp-
to-Trojanern einer neuen Bedrohung durch Malware ausgesetzt. 
Davor bekannte Viren, mit denen sich Anwender beim Surfen 
im Internet infiziert haben, oder auch Phishing-Attacken per 
E-Mail konnten die Sicherheitsverantwortlichen durch entspre-
chende Schutzmechanismen (Firewalls, Antiviren-Software oder 
Angriffserkennungssysteme) abwehren. Bei aufwendig entwi-
ckelter Malware gestaltet sich die Abwehr jedoch schwieriger. Ist 
die Malware erst einmal ins Unternehmensnetz eingedrungen, 
sind die traditionellen Schutzmechanismen wirkungslos. Mit Lö-
sungen, die Malware auf Basis des Verhaltens der IT-Infrastruktur 
erkennen, gibt es nun neue Möglichkeiten, diese frühzeitig zu 
identifizieren und so den Schaden möglichst gering zu halten.

Spätestens seit „Locky“ und anderen veröffentlichten Cyberan-
griffen sind IT-Abteilungen in Großkonzernen und Unternehmen 
mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise Banken 
und Versicherungen, für Malware sensibilisiert. Zweifelsohne sind 
sie aufgrund ihrer hochsensiblen Daten für Hacker ein attraktives 
Ziel – eine Gefahr, die sich weder durch Firewalls, Antivirensoft-
ware oder Antispam-Lösungen verhindern lässt. In den vergan-
genen Jahren hat die Schadsoftware stetig an Qualität gewon-
nen: Die Viren sind in aller Regel so programmiert, dass sie sich 
kontinuierlich verändern und herkömmliche Virenscanner somit 
wirkungslos sind. Auch die Nutzung der Sandbox-Technologie, 
bei der beispielsweise enthaltene Attachments zunächst in ei-
ner gesicherten und isolierten Umgebung ausgeführt werden, 
hat ihre Grenzen. Denn auch die Entwickler der Malware kennen 
dieses Verfahren und können es aushebeln oder umgehen. Ex-
perten sind sich deshalb einig: Wenn jemand das Ziel hat, Sys-
teme mit Schadsoftware zu infizieren, dann findet er einen Weg! 

Für diesen Fall müssen zuverlässige Mechanismen implementiert 
sein, welche Schadsoftware erkennen, sobald sie ins Netz ge-
langt ist.

Zusätzlicher Schutz durch verhaltensbasierte Malware-
Erkennung

Seit etwa zwei Jahren gibt es mit der verhaltensbasierten Mal-
ware-Erkennung ein neues Verfahren am Markt, das ein anderes 
Ziel als die herkömmlichen Verteidigungsmechanismen verfolgt. 
Ihr Anspruch ist es nicht, das Eindringen von Schadsoftware zu 
verhindern, sondern möglichst frühzeitig zu erkennen, dass sie 
im Netz vorhanden ist. Dazu werden herkömmliche Nutzerver-
halten identifiziert, um Abweichungen festzustellen, die dann in 
Bezug zu einem möglichen Verhalten einer Malware gesetzt wer-
den. Die dahinter liegende Technologie zeichnet kontinuierlich 
Datenströme im Netz auf und prüft, wie Systeme miteinander 
kommunizieren. So lässt sich feststellen, ob ein Rechner plötzlich 
versucht, andere Rechner zu erreichen, mit denen er vorher nicht 
kommuniziert hat. Typische Verdachtsmomente liegen beispiels-
weise dann vor, wenn ein Rechner in der Buchhaltung plötzlich 
mit Rechnern aus der Systementwicklung Kontakt aufnehmen 
will. Verdächtig ist es ebenfalls, wenn ein Rechner beabsichtigt, 
im Internet Seiten zu erreichen, mit denen üblicherweise Mal-
ware gesteuert wird oder er sich Daten aus unterschiedlichen 
Quellen beschafft und diese über das Internet nach außen geben 
will. Alle Einzelfälle müssen hier mit größter Sorgfalt überprüft 
werden. Systeme zur verhaltensbasierten Malware-Erkennung 
setzen die möglichen Gefahren in Relation zur Sicherheitsgefahr 
und stellen das Ergebnis grafisch dar. So können die Sicherheits-
verantwortlichen jederzeit entsprechend reagieren, um poten-
zielle Verursacher vom Netz zu isolieren.



9

Fazit

Die Cyberkriminalität hat eine neue Dimension erreicht, in der 
die bisherigen Schutzmechanismen keinen vollumfänglichen 
Schutz mehr garantieren. Technologien zur verhaltensbasierten 
Malware-Erkennung sind hier eine sinnvolle Ergänzung. Sie fan-
gen dort an, wo traditionelle Lösungen aufhören. Denn während 
Antivirensoftware, Firewalls oder Angrifferkennungssysteme das 
Ziel haben, Unternehmensnetze vor dem Eindringen von Schad-
software zu schützen, sind die neuen Technologien darauf aus-
gerichtet, bereits eingedrungene Virenprogramme zu erkennen.
 

AUTOR

Peter Eckert und Matthias Tauber sprechen am 
zweiten Messetag im Fachforum IT-Sicherheit über 
„Verhaltensbasierte Erkennung von Angriffen auf 
die IT-Infrastruktur (Advanced Persistent Threats)“, 
9.00 Uhr, Saal 3. Oder besuchen Sie die Ratiodata 
GmbH am Messestand C18.

Peter Eckert
Leiter Network Services
Ratiodata GmbH

Die Ratiodata GmbH bietet mit ihrem Produkt- und Leistungsportfolio ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Netze nach dem neuesten 
Stand der Technik zu schützen. Dazu gehören neben klassischen Methoden wie Antivirensoftware, Firewalls, Proxies und Content-
Security auch neue Verfahren der intelligenten Malware-Erkennung. Dabei übernimmt das Systemhaus die Beratung, Installation 
und Schulung. Darüber hinaus kann Ratiodata im Outsourcing-Verfahren auch die Sicherheitssysteme für ihre Kunden betreiben.
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BiPRO – noch eine IT-Insel oder Teil einer ge-
meinsamen Prozesslandschaft?

Kaum ein Begriff wird in den strategischen Überlegungen von 
Unternehmen seit Jahren derart überstrapaziert wie Digitalisie-
rung. Jeder möchte selbstverständlich irgendwie mitmachen: 
Die Angst, abgehängt zu werden, geht um. Gefühlt im Wochen-
rhythmus wird im Silicon Valley die nächste digitale Revolution 
ausgerufen – Google hat sich jüngst vom mobile first zum AI 
first Vorreiter umdefiniert –, aber eine prophetische Vorstellung 
davon, was die übergroßen Buzzwords im Digitalisierungszoo 
für ein Unternehmen mit gewachsenen Strukturen konkret be-
deuten, dürften die Wenigsten haben. Einigkeit herrscht lediglich 
darin, dass der stetig wachsende Innovations- und Konkurrenz-
druck auf internationalen Märkten einen enormen Bedarf an Effi-
zienzsteigerung nach sich zieht.  

Dieser lässt sich zunächst ganz unmittelbar mit dem Begriff der 
Automatisierung verknüpfen. Die Etablierung von Branchenstan-
dards und -normen ist an dieser Stelle eine technische Grund-
voraussetzung. Im Versicherungsbereich war hier die Einfüh-
rung und die wachsende Verbreitung des BiPRO-Standards ein 
wichtiger Schritt. Einheitliche Standards bieten zudem die große 
Chance zur Konsolidierung der bestehenden IT-Systeme und der 
Nutzung von unternehmensübergreifenden Synergieeffekten.

Es ist jedoch eindeutig zu kurz gegriffen, das Thema Digitalisie-
rung auf Schlagworte wie „Automatisierung” und „Standards” zu 
reduzieren. Um den Willen zur Veränderung tatsächlich in eine 
für das Unternehmen passende (R)Evolution umzusetzen, bedarf 
es weit mehr als den Zukauf neuer IT-Komponenten mit den 
passenden Labels. BiPRO definiert seine Schnittstellen prozes-
sual – wenn auch auf sehr abstrakter Ebene – und schafft damit 
einen Anreiz, nicht nur über IT-Systeme, sondern grundlegender 
über technische und fachliche Abläufe und somit Prozesse nach-
zudenken.

Prozesse sind ein Querschnittsthema: Sie durchdringen alle Be-

reiche eines Unternehmens. Dieser Querschnittscharakter stellt 
einerseits auf den ersten Blick eine enorme Hürde dar, da ein 
gemeinsames Prozessverständnis den gewachsenen Strukturen 
eines Unternehmens gleichzeitig untergeschoben werden muss. 
Auf der anderen Seite liegt darin die umso größere Chance, Di-
gitalisierung im Sinne einer echten Unternehmenstransformation 
zu erreichen, anstatt nur fortlaufend punktuell nachzubessern.

Was meinen wir mit dieser Transformation und warum brauchen 
wir sie? 

Für eine wachsende Zahl an Produkten des täglichen Lebens 
funktioniert heute klassisches Produktdesign und -marketing nur 
noch eingeschränkt. Kunden zeigen immer weniger die Bereit-
schaft, sich frontal beraten zu lassen. Sie beraten sich stattdessen 
selbst und eigenständig und treffen Produktentscheidungen ba-
sierend auf Konsumentenmeinungen aus realen und virtuellen 
sozialen Netzwerken. Dadurch rückt die individuelle, unmittel-
bare Customer Experience des Anbieters und des Produkts an 
sich immer mehr in den Fokus der Entscheidung. Akzeptiert ha-
ben wir diese Entwicklung bereits beispielsweise im Einzelhandel 
(Online-Versandhandel). Aber auch bei komplexeren Produk-
ten wie Reisen oder eben Versicherungspolicen, die traditionell 
selbstverständlich mit der Beratung durch Makler und Vermittler 
verknüpft waren, ist der gleiche Trend zu beobachten.

Wer in Zukunft Erfolg haben will, sollte diese Entwicklung res-
pektieren. Er muss den Kunden mit Produkten überzeugen, die 
die digitalen Ressourcen und Fähigkeiten eines Unternehmens 
zu eben jener herausragenden Customer Experience bündeln, 
die bereits auf den ersten Blick einen echten Mehrwert vermit-
telt. Doch solche Ideen können nicht von Einzelnen verordnet 
werden, sie entstehen vielmehr kollaborativ. Der Nährboden für 
ihre Entwicklung und Umsetzung ist daher eine Unternehmens-
kultur, in der bereichsübergreifend ein gemeinsames Verständnis 
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von Abläufen besteht und in der das Management, Fachexper-
ten und Techniker die gleiche Sprache sprechen. Diese Sprache 
wird durch ein unternehmensdurchdringendes Prozessverständ-
nis geschaffen. 

Eine eng verzahnte IT mit einem hohen Automatisierungsgrad 
bleibt dabei natürlich weiterhin eine technische Vorrausetzung. 
Eine echte Chance darüber hinaus bietet sich aber dem, der sie 
zudem zu einem selbstverständlichen Teil dieser gemeinsamen 
Sprache macht. Damit ergibt sich eine neue Sicht auf das Thema 
Digitalisierung: Sie muss keine lästige, technische Pflicht sein, die 
am Ende der Entwicklungskette dem Kerngeschäft dienend hin-
terherläuft. Digitalisierte Prozesse schaffen in Zukunft von Beginn 
an den Rahmen der wettbewerbsfähigen Produktentwicklung.

Der prozessuale Aspekt des BiPRO-Standards bietet den Anreiz, 
diese Chance zu ergreifen. Anstatt eine weitere IT-Insel zu schaf-
fen, die „das Problem BiPRO löst“, bietet sich die Möglichkeit, 
größer zu denken: Verzahnen Sie Standards und Prozesse! Die 
größten Potenziale bieten sich den Unternehmen, deren Systeme 
prozess- und unternehmensübergreifend zusammenarbeiten.

AUTOR

Wenn Sie mehr über das Thema BiPRO im Pro-
zesskontext erWenn Sie mehr über das Thema Bi-
PRO im Prozesskontext erfahren wollen oder Ihre 
Digitalisierungsstrategie diskutieren möchten, sind 
Sie herzlich eingeladen, uns an unserem Messe-
stand C4 zu besuchen oder direkt zu kontaktieren.

Dr. Felix Böhmer
Senior Software Ingenieur
iteratec 

iteratec ist der Software- und IT-Dienstleister mit der höchsten Kompetenzdichte. Wir entwickeln individuelle Softwaresysteme  
(z. B. Carsharing für BMW/Drive Now) und sind an hochspannenden Technologieprojekten wie der MINI Augmented Vision Daten-
brille oder dem neuen Otto-Shop beteiligt. Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in architektonischen, technologischen und 
methodischen Fragestellungen. Die Grundlage für unseren Erfolg und unser stetiges Wachstum ist unser exzellentes Team und die 
mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur. Um unser Weiterbildungsangebot, die Gesundheitsfürsorge und die Sozialleistungen 
zielgerichtet weiterentwickeln zu können, führen wir regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch. Außerdem sind wir als Great Place 
To Work ausgezeichnet. Unser Team engagiert sich neben dem Projektgeschäft sehr stark für die Weiterentwicklung des Unterneh-
mens und arbeitet z. B. im Rahmen des Innovation Frei-Days selbständig an neuen Ideen und Technologien. iteratec wurde 1996 
von Klaus Eberhardt und Mark Goerke gegründet. Sie führen das Unternehmen auch heute noch. Seit unserer Gründung sind wir 
kontinuierlich gewachsen und haben unser Erfahrungsspektrum permanent erweitert. iteratec hat gemeinsam mit kobaltblau Ma-
nagement Consultants, unserem Partnerunternehmen für IT-Managementberatung, über 250 Mitarbeiter und entlastet an sieben 
Standorten Kunden aus Mittelstand und Großunternehmen. Standorte: München, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wien, 
Zürich.
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Versicherungen im Hyperwettbewerb
Studie beleuchtet Chancen für neue Geschäfts- und Servicemodelle durch 

kooperatives CRM

Vergleichsplattformen, Webseiten, Call Center, Versicherungs-
agenturen – für nur einen Versicherungsvertrag werden mehrere 
Offerten, Kontakte und Unmengen an Daten generiert. Jeder 
Touchpoint versucht, möglichst schnell einen Abschluss zu er-
zielen. Was bleibt, ist ein fragmentiertes Bild beim Kunden. Die 
Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZHAW und BSI Business Systems Integration AG zeigt, welche 
Chancen und Mehrwerte kooperatives CRM (kCRM) liefern kann 
und wo die grössten Potenziale für nachhaltige Kundenbezie-
hungen im Versicherungs-Business liegen.

Eine Leistung – Mehrere Beteiligte

Nicht nur im Vertrieb wird das Kundenerlebnis von einer Viel-
zahl an Partnern geprägt. Auch bei der Betreuung bestehen-
der Kunden und bei der Leistungserbringung – zum Beispiel im 
Schadensfall – übernehmen (externe) Dienstleister im Namen 
der Versicherung den Dialog. Wird hier nicht nach den selben 
Maßstäben gearbeitet und kommuniziert, bleiben enttäuschte 
oder gar irritierte Kunden zurück. „Kooperatives CRM bietet ei-
nen Ansatz, um diesen Herausforderungen zu begegnen“, er-
klärt Dr. Frank Hannich von der ZHAW. Der Co-Autor der Studie 
empfiehlt, anstelle eines Nebeneinanders von Kommunikation, 
Kundendaten, Verträgen, Prozessen und Systemen wertstiften-
de Kooperationen zwischen Versicherungen und Drittanbietern 
zu pflegen. Wie die Studie zeigt, müssen in den meisten Fällen 
innerhalb der Versicherungsunternehmen dafür erst die Grund-
lagen gelegt werden.

Kundenmehrwerte statt Abschlussfixierung

Aktuell kooperieren Versicherungen noch nicht in dem Umfang, 
wie es denkbar wäre. Dahinter steht die Sorge um Datenschutz, 
Kontrollverlust und Koordinationsaufwand. Wird kooperiert, 
dann stets im gleichen Thema, nämlich im Vertrieb und in der 
Leadgenerierung. Nur einzelne Best-Practice Versicherungen 
nutzen das volle Potenzial von kCRM. Diese Versicherungen ge-
nerieren aus kooperativem CRM echte Alleinstellungsmerkmale 
(USPs), was vor dem Hintergrund des sonst herrschenden Hy-
perwettbewerbs die grossen Chancen von kCRM unterstreicht.

Wettbewerbsvorteile in den Bereichen des Leistungsprozesses 
von Versicherungen sieht Frank Hannich vor allem in der Pro-
duktindividualisierung, dem Vollsortiment, der Effektivität und 
dem Tempo, der Vertriebsreichweite, der Kundennähe und der 
emotionalen Kundenansprache. Insbesondere die beiden letzten 
Punkte seien nicht unspannend für ein „low interest product“, wie 
ein Versicherungsmanager in der Studie feststellt.

Das Differenzierungsmodell: In vier Stufen zu Kundenmehrwert dank 
kooperativem CRM (kCRM)
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Die kCRM Strategie

Obwohl aktuell noch die interne Kooperation die Anstrengungen 
dominiert, pflegen einige Versicherungen bereits externe Koope-
rationen und nutzen damit die Chancen für Differenzierungspo-
tenziale im gesamten Wertschöpfungskreislauf mit kCRM. Die 
Studie zeigt die Potenziale in der Emotionalisierung und in der 
Prävention und erläutert die strategischen Optionen und Heran-
gehensweisen hin zu den Kundenmehrwerten.

Maßnahmen und Handlungsempfehlungen

„Es braucht eine kundenorientierte Strategie, umsetzbare Lösun-
gen und viel Detailarbeit, um in den Momenten der Wahrheit 
Kunden trotz komplexer Beziehungsgeflechte zu überzeugen“, 
so Dr. Catherine B. Crowden, Co-Autorin der Studie und Mar-
keting Managerin bei BSI. Dabei hat sich ein Vorgehen in vier 
Schritten aus der Studie herauskristallisiert: Beginnend mit der 
strategischen Partnersuche wird ein Fokus auf die Differenzie-
rung gelegt, um sich in weiterer Folge entsprechend zu positio-
nieren. Bei der Umsetzung wird empfohlen, interne Maßnahmen 
zuerst umzusetzen, um die Basis für externe Kooperationen und 
ein nahtloses Kundenerlebnis zu legen.

Die vier Stufen zum USP

Die Studie liefert ein Differenzierungsmodell, welches die vier 
Stufen zum Kundenmehrwert dank kCRM visualisiert. Basis ist 
die umfassende Sicht auf den Kunden (360°-Kundensicht). Stufe 

zwei bezieht sich auf die Entwicklung vom Multi- zum Cross-
Channel-Unternehmen. Gemeint ist das Miteinander der Kanäle 
anstelle des aktuell noch weit verbreiteten Nebeneinanders in 
sogenannten Kanal-Silos. Erst wenn diese anspruchsvollen, inter-
nen Voraussetzungen erfüllt sind, können externe Partner in die 
internen Prozesse eingebunden werden. Die vierte Stufe widmet 
sich ganz dem Kundenmehrwert und der Frage, wie gemeinsam 
mit Partnerunternehmen Philosophien und Strategien entwickelt 
werden können, um herausragende Produkte und Dienstleistun-
gen zu erbringen, die echten Kundenmehrwert schaffen.

„Die zunehmende Verschiebung von B2C- zu B2B-Partnerschaf-
ten ist eine spannende Tendenz, die neue Märkte erschliesst. 
Massgeschneiderte Produkte für kontaktstarke Partner oder 
auch die Integration der eigenen Versicherungsleistung in neue 
Leistungspakete können Versicherungen näher an die Kunden 
heranbringen“, so Catherine B. Crowden. Die Co-Autorin der 
Studie bezieht sich auf die zahlreichen Use Cases der Studie, in 
welchen sich die Akteure der Kundenbetreuung integriert statt 
isoliert zu einer übergeordneten Vision und Strategie verbinden, 
um Kunden-Mehrwert zu schaffen. „Ob als eingebettetes Pro-
dukt mit frequenzstarken Partnern oder Einbezug von Partnern 
und Kunden durch emotionales Aufladen der Marke: Am koope-
rativen CRM-Ansatz wird künftig kein Weg vorbeiführen“, so das 
Fazit der Studienautoren.

Empfohlenes Handlungsvorgehen

Partnerkategorien der Versicherungen im kooperativen CRM (kCRM) 
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Die Studie „Versicherungen im Hyperwettbewerb. Kooperatives 
CRM als Basis für neue Geschäfts- und Servicemodelle“ ist kos-
tenlos unter folgendem Link erhältlich: 
www.bsi-software.com/kcrm

AUTOR

Oliver Hechler und Martin Vogel sprechen am 
zweiten Messetag im Fachforum IT-Systeme für 
die Vertriebsunterstützung I über „Agentursystem 
oder CRM?“, 9.00 Uhr, Saal 5. Oder besuchen Sie 
BSI am Messestand B6.

Oliver Hechler
Geschäftsführer
BSI Business Systems Integration AG 

BSI Insurance: Die CRM-Software für Versicherungen und Krankenkassen.

Gute Kundenbeziehungen und funktionierende Vertriebspartnerschaften sind das wertvollste Kapital jeder Versicherung. Die Ent-
scheidung für eine CRM-Software sollte deshalb nicht auf falschen Hoffnungen und teuren Experimenten, sondern auf klaren Tat-
sachen und positiven Erfahrungen basieren. So, wie bei BSI.

http://www.bsi-software.com/kcrm
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Prozess- und Workflowoptimierung durch kon-
sequente Integration zum Frontoffice 
Digitalisierung in der Praxis eines mittelständischen Versicherers

Versicherer müssen den Kommunikationsfluß zwischen dem Un-
ternehmen und dem Kunden besser im Griff haben, so lautet die 
Forderung allerorten. Denn die Kommunikationskanäle (Telefon, 
Fax, Internet, Email, Message Services, …) werden vielfältiger und 
das Verständnis des Kunden für eine unvollständige Sicht auf die 
Kommunikation nimmt im digitalen Zeitalter rapide ab, während 
für die Versicherungsunternehmen jede Vernachlässigung in der 
Informations- und Entscheidungsfindung, der sogenannten cus-
tomer journey, den Verlust des Kunden bedeuten kann. So weit, 
so nachvollziehbar und wohl auch allgemein akzeptiert. 

Doch was bedeuten diese Rahmenbedingungen und die daraus 
resultierenden Anforderungen in der konkreten Unternehmens-
praxis? Die Beispiele für die Umsetzung dieser Überlegungen in 
die Praxis sind leider erheblich spärlicher zu finden. Die VPV Ver-
sicherungen haben durch den konsequenten Ausbau bewähr-
ter, vorhandener Systeme zu einem integrierten Frontoffice für 
Kunden, Makler und Außendienst ihre Antwort gefunden und 
konnten so auch eine Optimierung und Vereinheitlichung der 
Workflows in Vertrieb und Service erreichen und die Kunden-
erwartungen über eine einheitliche Bearbeitung seiner Anliegen 
besser erfüllen.

Basis für das Frontoffice der VPV wurde das Außendienstsystem 
VIP auf der Basis der BISS-Technologie. Das System sollte für 
Makler, Service-Center und Ausschließlichkeitsorganisation glei-
chermaßen zur Verfügung stehen. Die internen Anforderungen 
waren im Wesentlichen die Sicht auf Kunden-/Vertrags-/Scha-
den-/Leistungs-/Vorgangssichten (=> 360°-Sicht) zu ermögli-
chen, Angebote zu erstellen und Vorgänge zu bearbeiten und 
zu dokumentieren. Dabei sollten die Fachadministratoren in die 
Lage versetzt werden flexibel und zur Laufzeit die Workflows zu 
verändern. Zu den Vorteilen eines integrierten Frontoffice zählen: 

 ▪ die technischen Komponenten des Systems können gemein-
sam genutzt werden,

 ▪  Schnittstellen und Datenübertragungen entfallen,
 ▪  die durchgängige Unterstützung aller Prozesse wird möglich
 ▪  im Online-Modus sind alle Informationen in Echtzeit für alle 

Beteiligten verfügbar, 
 ▪  auf der Basis des gemeinsamen Frontoffice eröffnen sich neue 

Möglichkeiten der internen Zusammenarbeit im Interesse des 
Kunden

Ausgangspunkt des Workflows ist typischerweise ein Kunden-
anliegen, das über einen beliebigen Kanal in das Unternehmen 
gelangt und dort als ein Geschäftsvorgang angelegt und die Be-
arbeitung angestoßen wird, egal ob diese maschinell oder durch 
einen oder mehrere Mitarbeiter erledigt wird. Am Ende steht die 
Rücklieferung eines Ergebnisses an den Kunden. Bei der Erzeu-
gung von Vorgängen berücksichtigt die Workflow-Engine den 
Zugangskanal, Daten aus der Indexierung und weitere Daten. 
Die Verteilung der Vorgänge auf Mitarbeiter bzw. Service Teams 
erfolgt nach Kompetenzen, dem Skill-Level sowie nach Auslas-
tung. Dabei können Teams auch dynamisch konfiguriert werden, 
so dass eine bestmögliche Auslastung erzeugt wird.

Die Anwendung unterstützt in der Bearbeitung sowohl die Mitar-
beiter als auch die Administratoren durch flexible Sichten auf die 
Vorgänge, um die Kanäle und die Bearbeitungszeiten zu steuern. 
Dabei unterstützt die Workflow-Engine unterschiedliche Ansätze 
der Aufgabenverteilung, von automatisch, eigenverantwortlich 
bis hin zu Administratoren-basiert. 

Zur Bearbeitung stehen dem Mitarbeiten der Zugang auf die 
Backendsysteme und Archive genauso zur Verfügung wie die 
Weiterleitung an den Außendienst oder andere Teams bzw. skill 
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levels. 

Das System liefert dazu als Dreh- und Angelpunkt einen First 
Screen mit einer 360°-Sicht auf die Kunden- und Vertragsdaten 
und laufende und abgeschlossene Vorgänge sowie die Absprün-
ge in die organisatorische und inhaltliche Vorgangsbearbeitung.  

Der zuständige Prozessmanager kann dabei alle wesentlichen 
Systemgrößen zur Laufzeit ändern, wie 
 ▪ die Verknüpfung von Eingangsdaten und Vorgangsanlagen, 
 ▪  Eigenschaften der Vorgänge, 
 ▪  die Anlage neuer Vorgänge, 
 ▪  Teamkompetenzen und -auslastungen und das Vorgangsrou-

ting sowie
 ▪  Mitarbeiterkennzahlen und Zuständigkeiten.

Der Überblick über die Möglichkeiten des Frontoffice Systems 
der VPV Versicherungen zeigt, dass durch die Integration der 
Systeme für Kunden, Außendienst und Makler auf einer techni-
schen Plattform nicht nur ein zukunftssicheres Instrument zum 
Omnikanalmanagement geschaffen wurde, sondern auch die 
qualitative und quantitative Workflowsteuerung deutlich verbes-
sert werden kann.

AUTOR

Jürgen Reinsch, CIO der VPV Versicherungen, und 
der Projektleiter der BISS Renke Luers sprechen am 
ersten Messetag im Fachforum Geschäftsprozesse 
durch IT optimieren und automatisieren über „Pro-
zess- und Workflowoptimierung durch konsequen-
te Integration zum FrontOffice“, 16.15 Uhr, Saal 5. 
Oder besuchen Sie die BISS GmbH am Messe-
stand A2.

Bernhard Schneider
Leiter Vertrieb/Marketing
BISS GmbH 

Die BISS GmbH entwickelt seit über 20 Jahren – auf der Basis des multifunktionalen Software-Frameworks B-Wise – umfangreiche 
maßgeschneiderte Lösungen für die Points of Sales and Service von Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleistern. Zum 
Leistungsspektrum gehören zudem Systemintegration und Beratung.

Als Branchenspezialist bietet BISS einerseits die Sicherheit einer in der Praxis bewährten Software-Plattform und andererseits die 
Möglichkeit, Funktionalitäten, Prozesse und wichtige technische Eigenschaften genau auf Ihre spezifischen Anforderungen abzu-
stimmen.
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IT-Architekturen für die digitale 
Transformation

Im Zuge der digitalen Transformation stellen vor allem das verän-
derte Kundenverhalten, die verschärfte Regulatorik und disrupti-
ve Technologien Versicherungen vor große Herausforderungen. 
Dies hängt unmittelbar damit zusammen, dass die bestehenden 
IT-Landschaften – die klassische Architektur der Enterprise IT – 
den gestiegenen Anforderungen nur bedingt gewachsen sind. 
Die Übertragung innovativer Best Practices aus der Consumer 
IT in den Kontext der Versicherung eröffnet jedoch neue Mög-
lichkeiten, die durch die digitale Transformation hervorgerufenen 
Veränderungen erfolgreich zu bewältigen. 

Warum die digitale Transformation eine Erweiterung der 
Enterprise IT erfordert

In der Enterprise IT hat sich mit der Zeit ein fester Architektur-
katalog etabliert. Auf diesen greift der Architekt zurück, wenn 
es darum geht, eine Architektur für eine Enterprise-Anwendung 
zu definieren. Dieser Architekturkatalog umfasst bekannte 
Muster für den Aufbau einer Anwendung, die Umsetzung von 
nicht-funktionalen Anforderungen wie Skalierbarkeit oder Hoch-
verfügbarkeit und für die Integration in die IT-Landschaft des 
Unternehmens. Dieser Architekturkatalog der Enterprise IT ist 
für eine traditionell und sequentiell aufgestellte IT optimiert. Si-
cherheit, Struktur und Korrektheit stehen dabei im Vordergrund. 
Durch die digitale Transformation steigen jedoch die Anforde-
rungen an die Enterprise IT: Sie muss in hohem Maße auf Agilität 
und Geschwindigkeit ausgerichtet sein. Dies gilt insbesondere 
für die nicht-funktionalen Anforderungen an die Systeme. Der 
etablierte Architekturkatalog der Enterprise IT ist nicht auf diese 
gestiegenen Anforderungen ausgerichtet und muss daher an-
gepasst und erweitert werden. Dies betrifft die transaktionalen 
Systeme einer IT sowie deren analytische Systeme:

 ▪ Agilität Time-to-Value
Das Business fordert von der IT Agilität in der Software-Entwick-
lung und im Betrieb. Statt wenigen Releases pro Jahr reichen die 

Anforderungen bis hin zu mehreren Releases am Tag. Dadurch 
werden kürzere Time-to-Value-Zyklen und schnelles Feedback 
ermöglicht.

 ▪ Verfügbarkeit und Performance
Kunden von Firmen wie Amazon, Google oder Netflix kennen 
keine Wartungsfenster und sind sehr schnelle Antwortzeiten der 
Webseiten oder Apps gewohnt. Diesen Qualitätsanspruch über-
tragen die Kunden auf die digitalen Produkte der Enterprise IT. 

 ▪  Elastizität
Herkömmliche Infrastrukturen setzen die Vorhersage der benö-
tigten Ressourcen voraus. Digitale Geschäftsmodelle hingegen 
erfordern, dass sich die Infrastruktur dynamisch an den momen-
tan benötigten Kapazitätsbedarf anpasst, um auch bei plötzli-
chem und unerwartetem Lastaufkommen die Dienste in hoher 
Qualität bereitstellen zu können.

 ▪ Service- und Vernetzungsfähigkeit
Die Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle bringt eine höhere 
Vernetzung der Unternehmen und neue Formen der Integration 
mit sich. Dies bedingt die Zusammenführung von Cloud- und 
On-Premise-Diensten, deren Integration in die Unternehmens-
prozesse und die Öffnung der Prozesse für eine Vernetzung mit 
externen Partnern.

 ▪ Real Time Analytics
Digitale Geschäftsprozesse erfordern eine Echtzeit-Datenana-
lyse. Diese ermöglicht, dass alle für die Geschäftsprozesse und 
Geschäftsentscheidungen benötigten Informationen jederzeit 
und in der erforderlichen hohen Aktualität zur Verfügung stehen. 

Zwischen Datenerhebung, Datenanalyse und Reaktion sollte we-
nig Zeit verstreichen – trotz massiv steigendem Datenvolumen. 
Denn neben internen Daten müssen große Datenmengen unter-
schiedlichster Struktur von externen Quellen wie Social Media in 
die Analysen mit einbezogen werden.
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Neue Best Practices aus der Consumer IT

Die Architekten der auf die Endkunden fokussierten Consumer 
IT sind deutlich früher mit den aufgeführten nicht-funktionalen 
Anforderungen konfrontiert worden. In der Consumer IT haben 
die Architekten deshalb dafür zahlreiche neue Lösungsmuster 
entwickelt. Es macht daher Sinn, als Architekt der Enterprise IT 
seinen Architekturkatalog um diese Lösungsmuster zu erweitern, 
zumal durch die digitale Transformation die Grenzen zwischen 
Enterprise und Consumer IT zunehmend verschwimmen.

Mögliche Lösungsansätze für Versicherer

Für eine IT, die auf Agilität und Geschwindigkeit ausgerichtet ist, 
ist der entscheidende Faktor, den Automatisierungsgrad in der 
Softwareentwicklung und -auslieferung zu erhöhen. Nur so lässt 
sich eine gleichbleibend hohe Qualität erzielen. Lösungsansätze 
dazu sind Infrastruktur-Automatisierung, Continuous Integration 
und Delivery. 

Die Infrastruktur-Automatisierung ist der Grundstein für die 
Umsetzung von Elastizität bei sich ändernden Kapazitätsanfor-
derungen. Darüber hinaus unterstützt sie die Bereitstellung von 
Infrastruktur in der Cloud und den flexiblen Aufbau von Test-
instanzen. Ein inzwischen auch in der Enterprise IT etabliertes 
Muster ist Continuous Integration. Diese muss jedoch durch den 
Aufbau einer Continuous Delivery Pipeline so ausgebaut wer-
den, dass auch die Produktivsetzungen durch Automatisierung 
schnell und zuverlässig durchgeführt werden können. Vorausset-
zung ist, dass die Applikationen durch entsprechende Architek-
tur-Anpassungen dafür ertüchtigt werden. Essentiell ist zudem, 
auf eine agile Test-Pyramide hinzuarbeiten.

Stand bei traditionellem Vorgehen das Finden von Fehlern im 
Fokus, geht es in der agilen Test-Pyramide darum, Fehler zu ver-
meiden. Im traditionellen Testvorgehen finden noch viele Tests 
manuell statt. Die agile Methode setzt hingegen auf einen hohen 
Anteil an Automatisierung. Manuell werden lediglich explorati-

ve Tests durchgeführt. Eine weitere wichtige Änderung in den 
Lösungsansätzen ist der Umgang mit Infrastrukturausfällen. Die 
traditionelle IT ist darauf ausgerichtet, Ausfälle der Infrastruktur 
zu minimieren. Neue Lösungsansätze für die Sicherstellung von 
Verfügbarkeit gehen hingegen einen anderen Weg: Sie akzep-
tieren, dass Ausfälle einzelner Komponenten unvermeidlich sind. 
Die Applikation muss deshalb mit solchen Szenarien umgehen 
können (Resilient Software Design). 

Um im analytischen Bereich große Datenmengen interner und 
externer Quellen für die Analyse zugänglich zu machen, bietet 
sich der Aufbau eines Data Lakes an. Dazu kann ein hochverfüg-
bares Dateisystem zur Speicherung von großen Datenmengen 
wie Apache Hadoop verwendet werden. Um die Daten nicht 
nur im Batch-Betrieb auswerten zu können, kann entsprechend 
der Lambda-Architektur neben dem Batch Layer ein Speed Lay-
er aufgesetzt werden. Dieser ermöglicht, auch aktuellste Daten 
(Streaming) in die Analyse mit einzubeziehen. Zusammen mit 
dem Einsatz von Machine Learning lässt sich damit eine Pipeline 
für Predictive Analytics aufbauen.

Agiles Projektmanagement und Continuous Delivery

Als typische Basis für eine agile Projektmanagement-Vorgehens-
weise hat sich im Versicherungsumfeld SCRUM durchgesetzt. 
Dabei ist die Methodik immer den Begebenheiten des Unterneh-
mens und Bedürfnissen des jeweiligen Projektteams anzupassen. 
Insbesondere folgende Themen sollten gemeinsam evaluiert 
werden:

 ▪  Wie weit soll oder kann die Eigenverantwortung des jeweili-
gen Mitarbeiters gehen beziehungsweise ist diese überhaupt 
gewünscht? Werden die Aufgaben der Mitarbeiter vorsortiert 
oder werden diese von dem Projektteam eigenverantwortlich 
zugeordnet?

 ▪  Wie sieht es mit Ressourcenengpässen aus? Muss eventuell 
eine fehlende Verfügbarkeit des Product Owners auf andere 
Personen im Projektteam verteilt werden?

Durch die agile Vorgehensweise entstehen in den Sprintzeit-
räumen neue Softwarefeatures. Die Erfahrung zeigt, dass die 
bestehende Releasepipeline und der Releasekalender des Un-
ternehmens mit ihrem langsamen Zyklus die Produktivsetzung 
neuer Features verzögern. Deshalb ist es wichtig, die bestehen-
den Releasepipelines auf Liegezeiten zu untersuchen, dort zu 
optimieren und schrittweise Richtung Continuous Integration 
und Delivery zu entwickeln. Viele Unternehmen haben positive 
Erfahrungen damit gemacht, als Weiterentwicklung der Pipeline 
die verschiedenen Testumgebungen zunächst täglich zu bestü-
cken. Gerade wenn die SCRUM Sprints etwas länger definiert 
sind, beispielsweise vier Wochen, besteht die Möglichkeit, ent-
wicklungsbegleitend zu testen und so den Entwicklungsprozess 
zu optimieren und das Projektrisiko zu reduzieren.

Die fünf größten Herausforderungen durch die digitale Transforma-
tion  
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Ein Continuous Delivery bedeutet meistens aber auch eine An-
passung der IT-Infrastruktur und muss von den verwendeten 
Technologien und Produkten unterstützt werden. Als hilfreich hat 
sich erwiesen, die Automatisierung frühzeitig zu beginnen. Das 
heißt, dass das Bereitstellen der Umgebungen, die Installation 
und Konfiguration des Betriebssystems sowie das Deployment 
und die Konfiguration einer Applikation automatisiert werden. 
Bestehen nicht-funktionale Anforderungen an die Applikation 
wie Elastizität, ist darauf zu achten, dass die ausgewählte Tool 
Chain cloudbasierte oder hybride Ansätze unterstützt.

Die Abläufe im Rahmen einer Continuous Delivery Pipeline kön-
nen sich erheblich von bestehenden Abläufen in Entwicklung 
und Betrieb unterscheiden. Es bietet sich deshalb an, die neu-
en Technologien zunächst in eigens dafür geschaffenen Orga-
nisationseinheiten oder virtuellen Teams einzuführen. In diesem 
Rahmen kann auch die enge Verzahnung von Entwicklung und 
Betrieb mittels DevOps implementiert werden.

 ▪ Always-Online-Architekturen
Always-Online-Architekturen ermöglichen Versicherungen 
schnelle, unterbrechungsfreie Anwendungsaktualisierun-
gen für Vertrieb, Kunden und Innendienst. Eine umfangreiche 
Business-Logik sollte dafür auf dem Client jedoch vermieden 
werden. Auch die oft vom Versicherungsvertrieb geforderte 
Offline-Anwendung und -Datenhaltung sollte – insbesondere 
aufgrund langfristiger Wartungs-/Betriebskosten sowie Daten-
schutzthemen – auf den Prüfstand gestellt werden. Bei einer 
reinen Online-Strategie im Versicherungsunternehmen müssen 
diesbezügliche Anforderungen an die IT-Infrastruktur frühzeitig 
berücksichtigt werden.

 ▪ Big Data und Predictive Analytics
Für die Einführung von Big Data und Predictive Analytics im 
Unternehmen hat es sich bewährt, zunächst auf der Basis aus-
gewählter Big Data Use Cases sogenannte „Proof of Concepts“ 
durchzuführen. Die Big-Data-Architektur muss dafür jeweils in-
dividuell an die spezifischen Anforderungen an Datenvolumen, 
-struktur, - aufbereitung, - qualität sowie Geschwindigkeit unter 
Berücksichtigung der bestehenden IT-Landschaft definiert wer-
den. In den „Proof of Concepts“ kann diese verprobt und darauf 
aufbauend eine Big-Data-Referenzarchitektur für das Unterneh-
men definiert werden.

Verschiedene Optionen für die individuelle Umsetzung

Die digitale Transformation stellt eine mächtige Herausforderung 
für Versicherungen dar, weil sich einschneidende Änderungen 
im Vertrieb, Geschäftsmodell, bei Produkten, Prozessen und in 
der IT ergeben. Mit den skizzierten Lösungsansätzen und Best 
Practices können sich Versicherungen aber auf die Kunden von 
morgen einstellen und diese Herausforderung bewältigen. Zu 
beachten ist, dass die beschriebenen Lösungen stark von der 
individuellen Ausgangssituation der jeweiligen Versicherungsun-
ternehmen abhängig sind und deshalb unternehmensspezifisch 
geplant und umgesetzt werden müssen. 

AUTOREN

Wenn Sie mehr über das Thema IT-Architekturen 
für die digitale Transformation erfahren möchten, 
sind Sie herzlich eingeladen, uns an unserem Mes-
sestand A3 zu besuchen.

Ralph Graf
Managing Consultant
Q_PERIOR

QPERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, Slowakei, USA 
und Kanada. QPERIOR unterstützt Großunternehmen und große Mittelständler mit integrierter Fach- und IT-Kompetenz. 

Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken, Industrie und öffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein bran-
chenübergreifendes Beratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Beschaffung, Business Intelligence, Finanzen & Controlling, 
Kundenmanagement, Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Management und Technologie.

Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreich Projekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformation wett-
bewerbsfähiger machen.

Karsten Pralle
Managing Consultant
Q_PERIOR

Übersicht unterschiedlicher Lösungsansätze aus den Bereichen Ar-
chitektur, Prozesse & Methoden, Technologie sowie Organisation 
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Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, würde uns das 
sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein spezielles Thema, über das 
Sie im Themendossier einmal lesen möchten? Haben Sie weitere 
Fragen und Anregungen oder Anlass zur Kritik? In jedem Fall 
freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen. Bitte senden Sie 
Ihre Kommentare an

Katja Wagenknecht 
T +49 341 98988-223
E wagenknecht@versicherungsforen.net  

Abonnement des Themendossiers
Mitarbeiter unserer Partnerunternehmen haben die Möglichkeit 
unser 14-täglich erscheinendes Versicherungsforen-Themen-
dossier kostenfrei zu abonnieren. Das Themendossier informiert 
über aktuelle Entwicklungen und wichtige Themen der Versi-
cherungswissenschaft und -praxis und erscheint jeweils am 15. 
und am letzten Arbeitstag eines Monats. Dazu genügt eine kur-
ze E-Mail an kontakt@versicherungsforen.net mit dem Betreff 
»subscribe Themendossier«. Eine Übersicht über alle Partnerun-
ternehmen finden Sie unter www.versicherungsforen.net/partner.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und Fakten zur 
Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungsforen.net/
daten-fakten finden unsere Partner aktuelle Zahlen, Daten und 
Fakten zu verschiedenen versicherungswirtschaftlichen Themen. 
Diese werden fortwährend erweitert und regelmäßig aktualisiert. 
Aussagekräftige Charts sorgen für einen schnellen und detail-
lierten Überblick über relevante Branchenthemen. Sie möchten 
diese Informationen in Ihre Präsentationen einbinden? Dann 
stellen wir Ihnen die Zahlen, Daten und Fakten gern im neutralen 
Power-Point-Format zur Verfügung, das Sie mit einem Klick in das 
eigene Corporate Design überführen können.

Versicherungsforen Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktualisierungen im Be-
reich »Wissen« auf  www.versicherungsforen.net , Veröffentli-
chungen, gegenwärtige Veranstaltungen sowie Nachrichten aus 
unserem Partnernetzwerk informiert werden möchten, senden 
Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Betreff »subscribe Newslet-
ter« an kontakt@versicherungsforen.net. Diesen Service bieten 
wir auch für Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei an.
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