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Abstract

„Viele Firmen wissen bereits, wie sich ihr Markt und die Gesellschaft verändert, 
kommen aber aufgrund ihrer fehlenden Flexibilität und Agilität nicht in ihre eigentliche 
Kraft hinein. Sie bleiben unter ihren Möglichkeiten“, ist sich Matthias Horx, Keynote-
Speaker auf unserem Messekongress „IT für Versicherungen“, sicher. An dieser Stelle 
soll unser Kongress helfen, die fehlenden Möglichkeiten aufzudecken und bewusst zu 
erschließen.

Entsprechend ist unser Messekongress Treffpunkt, IT-spezifische Fachthemen zu 
diskutieren, Lösungen zu begutachten, aktuelle Entwicklungen 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 
der Realisierung der digitalen Transformation in der Praxis über die neuen (digitalen) 
Möglichkeiten, die Kundenanforderungen zu erfüllen, 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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Digitalisierung, künstliche In-
telligenz, Internet of Things 
– derzeit kommt kein Versiche-
rungsunternehmen an diesen 
„Zukunftsthemen“ vorbei. Und 
das sollte es auch nicht versu-
chen, denn um auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig zu bleiben, 
gilt es, sich schon frühzeitig 
mit aktuellen Entwicklungen 
im Versicherungsökosystem 
auseinanderzusetzen. Ein Blick 
auf die Erkenntnisse bekann-
ter Forscher kann da natür-
lich helfen. Matthias Horx gilt 
als einer der einflussreichsten 
Trend- und Zukunftsforscher 
im deutschsprachigen Raum. 
Im Interview erklärte er, wie 
Unternehmen auf Trends am 
besten reagieren. 

Man sagt, Trends lassen sich 
nicht voraussagen, denn sie be-
zeichnen lediglich gesellschaft-
liche Veränderungen, die schon 
vorhanden sind. Wie können 
Unternehmen sich trotzdem 
frühzeitig auf solche Verände-

rungen vorbereiten? 

Es stimmt, dass man die Zu-
kunft nur verstehen kann, 
wenn man die Gegenwart und 
Vergangenheit erfasst hat. Al-
lerdings leiden viele, vor allem 
große Unternehmen an ihren 
eigenen starren Strukturen. 
Somit wissen viele dieser Fir-
men bereits, wie sich ihr Markt 
und die Gesellschaft verändert, 
kommen aber aufgrund ihrer 
fehlenden Flexibilität und Agi-
lität nicht in ihre eigentliche 
Kraft hinein. Sie bleiben unter 
ihren Möglichkeiten. Die Zu-
kunft bringt eine Änderung der 
Firmenstruktur in intelligen-
te Netzwerksysteme, in denen 
mehrere, kompetente Units 
miteinander interagieren und 
kooperieren.

Welche Megatrends prägen ak-
tuell unsere Gesellschaft? Auf 
welche einschneidenden Ver-
änderungen muss sich speziell 
die Versicherungsbranche ein-
stellen? 

Der neue Megatrend heißt Si-
cherheit – überraschenderwei-
se, denn wir leben eigentlich 
in den sichersten Zeiten der 
Menschheitsgeschichte. Tod, 
Krieg, Kindersterblichkeit usw. 
sind so niedrig wie noch nie, 
dennoch haben die Menschen 
Angst vor Terror, Migration 
und Katastrophen. Für die Ver-
sicherungsbranche ist das na-
türlich eine Chance, denn sie 
verkauft im Kern Sicherheit. 

Allerdings wird auch sie einen 
Spagat zwischen subjektiver 
und reeller Sicherheit machen 
müssen – denn allein Ängste zu 
verkaufen, ob digital oder ana-
log, ist keine Langzeitstrategie.

Wie können Unternehmen auf 
solche Trends am besten reagie-
ren? Welche Eigenschaften muss 
eine Unternehmensstruktur ha-
ben, um mit Veränderungen 
umgehen zu können? 

Starre Systeme wiegen sich in 
Sicherheit und drohen daran 
zu scheitern – der Einzelne im 
System wird zum Sicherheits-
faktor. Zukunftsfähige Systeme 
müssen nicht möglichst stabil 
sein, sondern „antifragil“ – eine 
Wortprägung des Systemanaly-
tikers Nassim Taleb. Robuste 
Organisationen lernen nicht 
aus Schocks und halten einer 
Dauereinwirkung nicht stand. 
Antifragile Systeme „mögen“ 
Stress, sie heißen Erschütterun-
gen, Krisen willkommen.

Ein großes Thema in der Ver-
sicherungsbranche sind künst-
liche Intelligenz und Bots. In-
wieweit glauben Sie, wird der 
Markt durch diese Technolo-
gien verändert und welche zu-
künftigen Entwicklungen kön-
nen wir hier noch erwarten? 

Ich teile die AI- und KI-Ängs-
te unserer Zeit nicht. Die Di-
gitalisierung ermöglicht es uns 
Menschen, unsere „Soft Skills“ 

„Die Digitalisierung ermöglicht es uns Menschen, unsere 
Soft Skills verstärkt einzusetzen.“
Interview mit Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx 
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verstärkt einzusetzen. Somit 
werden die von der AI über-
nommenen Berufe nicht ver-
schwinden, sondern sich wan-
deln. Im Gesundheitssektor 
werden z. B. ein Großteil der 
Radiologen digitalisiert wer-
den – Algorithmen können die 
Standardauslesungen bereits 
sicherer machen als Menschen. 
Somit werden Ressourcen frei, 
die wir in individualisierte 
Pflege oder Forschung investie-
ren können. Dieser Prozess ge-
hört zur sozialen Evolution des 
Homo Sapiens und ist keines-
wegs etwas schlechtes, sondern 
eine Chance, uns weiterzuent-
wickeln. Ob es dann eine Versi-
cherung gegen Auslesungsbugs 
oder technische Fehler braucht, 
wird die Versicherungsbranche 
klären müssen – Potenzial ist 
auf jeden Fall da. 

Vielen Dank für das Interview!

Matthias Horx hält am 
zweiten Messetag eine 
Keynote über „Quo vadis 
Digitalisierung? – Die 
Megatrends und die 
Versicherungsbranche“, 13.15 
Uhr, Saal 1.
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Das Carsharing-Auto geparkt, 
am Flughafen mit Handyticket 
eingecheckt, noch schnell eine 
Ski-Ausrüstung online mit Bit-
coins am Zielort gebucht und 
quasi nebenbei den Taxitransfer 
zum Hotel per Uber reserviert. 
Schon kann es in den Winterur-
laub gehen. So oder so ähnlich 
sehen schon heute immer mehr 
Einkaufsszenarien aus und sie 
werden in Zukunft – dank der 
Digitalisierung – zum Alltag 
gehören. Wie können sich Ver-
sicherungen hier positionieren, 
um nicht den Anschluss zu ver-
lieren? 

Ein eigenes Kundenportal 
und eine eigene App als 
Allheilmittel?

Im oben skizzierten Beispiel 
ergeben sich gleich mehrere 
spannende Anknüpfungspunk-
te für Versicherer. Der Kunde 
ist aber eingespannt in das Da-
tennetz der globalen, digitalen 
Ökosysteme und Portale von 
Google, Amazon, Uber und 
so weiter. Wie kommen Ver-
sicherer also an die Kunden 
ran? „Eine App bauen und ab 
damit in den Store“ oder „ein 
eigenes Kundenportal“, so lau-
ten heute meist die schnellen 
Antworten. Die Ergebnisse sind 
jedoch häufig ernüchternd bis 
erschreckend – ebenso wie die 
Kosten. Nach vorne raus muss 
alles agil und schnell sein, im 
Backend lauern mit den alten 
Legacy-Systemen die schwerfäl-
ligen Dinosaurier. Beides wird 
mit dem 2-Speed-Architecture 
Modell mit Integration Lay-
ern an die Anforderungen der 

Digitalisierung angepasst. Mit 
dieser Vorgehensweise werden 
lediglich Potemkin’sche Dörfer 
gebaut, die Fassade wird aufge-
hübscht, aber den eigentlichen 
Herausforderungen dieser Tage 
wird nicht entschlossen genug 
begegnet: Der gesamte Versi-
cherungsmarkt – von der Pro-
duktpalette bis zum Vertrieb – 
hat sich grundlegend verändert. 
Versicherungsunternehmen 
müssen neue Kundenzugänge 
über innovative Produkte und 
Kanäle erschließen, nicht über 
ein eigenes Kundenportal oder 
eine eigene App.

Was wollen eigentlich die 
Kunden?

Denn es geht auch anders: ohne 
eigene App, ohne Integration 
Layer und vor allem ohne das 
alte Legacy-System. Wenn wir 
uns die Mühe machen und dem 
Kunden zuhören, eröffnen sich 
durch die Digitalisierung neue 
Zugänge zu ihm. Die entschei-
dende Frage ist: Bis zu welchem 
Grad will sich der Kunde mit 
Versicherungen beschäftigen? 
Interessiert er sich für Pay-as-
you-drive, wenn er doch gar 
kein Auto, geschweige denn 
einen Führerschein hat? Hat ir-
gendjemand mal diese Kunden 
gefragt, ob sie Versicherungen 
sexy finden und gerne täglich 
damit konfrontiert werden wol-
len? Und ob sie sich die 42. App, 
die sich mit Versicherungen 
befasst, auf ihr Smartphone la-
den möchten? Ist es überhaupt 
lohnenswert, auf eine kostenin-
tensive Markenstrategie als Ver-
sicherer zu setzen?

Die Versicherung wird 
unsichtbar

Der Versicherungskunde der 
Zukunft wird überhaupt nicht 
mehr spüren wollen, dass er 
eine Versicherung abgeschlos-
sen hat. Die Versicherung wird 
sozusagen invisible, unsichtbar, 
eine Invisible Insurance. Denn 
egal, welche Produkte oder 
Dienstleistung der Kunde in 
Zukunft in Anspruch nimmt, 
er wird versichert sein. Beim 
Fahrradverleih, beim Parken, 
beim Skifahren, beim (autono-
men) Autofahren, beim Einkau-
fen oder beim Kreditabschluss. 
Über Dritte mit Marktmacht 
und direkten Kundenzugang, 
die nicht Makler, nicht Asse-
kuradeur oder InsurTech sind, 
werden Versicherungen als 
Kombiprodukt und somit Ser-
vice mit angeboten werden, 
dank des digitalen Ökosystems. 
Welche Versicherung hinter der 
Leistung steht, ist zweitrangig. 
Dieses Angebot wird natürlich 
wenig kosten, 100 Prozent dun-
kel verarbeitet werden und un-
kompliziert in der Verwaltung 
und Schadenbearbeitung sein 
müssen. 

IT der Zukunft: 
offene Schnittstellen, 
hochautomatisiert und 
effizient 

Die IT-Systeme der Zukunft 
müssen offen in ihren Program-
mierschnittstellen (Application 
Programming Interfaces; APIs) 
werden, Drittanbieter schnell 
und kostengünstig anbinden 
und Big Data im wahren Sinn 

Invisible Insurance – Auf UBERwegen zu neuen Kunden
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des Wortes verarbeiten kön-
nen – hochautomatisiert und 
hocheffizient. Das erfordert die 
Nutzung von Webstandards 
und weltweit verbreiteten 
Technologiestacks sowie einen 
Fokus auf API-Management. 
Die IT muss genauso invisible 
werden wie die Versicherungs-
produkte an sich und unabhän-
gig vom Legacy-System. Über 
diesen Weg werden Versiche-
rungen direkt im Lebensalltag 
der Kunden verankert, mit 
der Serviceleistung, aber nicht 
mit direktem Kundenkontakt. 
Gleichzeitig umgehen Versi-
cherer damit überbordende 
Marketing- und IT-Kosten. Sie 
werden unabhängig vom alten 
Legacy-System und eingebettet 
in das digitale Ökosystem ande-
rer Marktteilnehmer.

Ökosysteme statt Inseldenken

Dieser Trend lässt sich übrigens 
nicht nur in der Versicherungs-
branche verzeichnen. Die viel 
zitierten Start-ups wie Uber 
oder auch Airbnb setzen seit 
Jahren erfolgreich auf Schnitt-
stellen, anstatt ständig das 
Rad neu zu erfinden und alles 
selbst zu programmieren. Das 
wohl größte Onlineverzeichnis 
für öffentlich zugängliche Pro-
grammierschnittstellen www.
programmableweb.com listet 
– Stand November 2017 – be-
reits über 18.300 APIs1, welche 
Unternehmen in ihre IT ein-

1 https://www.programmableweb.com/ (abgerufen am 01. November 2017)
2 Bitkom  e. V. (Hrsg.): From SOA2WOA, Berlin, 2016, S. 15-16, Abrufbar im Internet: https://www.bitkom.org/noindex/Publikationen/2016/Leitfaden/From-SOA-
2WOA/160128-FromSOA2WOA-Leitfaden.pdf (abgerufen am 01. November 2017)

binden können. Mittlerweile 
hat sich bereits der Begriff der 
API-Economy herausgebildet, 
der die wachsende Wirtschafts-
macht dieser IT-getriebenen 
Ökosysteme verdeutlicht. Auch 
die Bitkom stellt in seinem 
2016 veröffentlichten Bericht 
„From SOA2WOA“2 eine klare 
Weiterentwicklung von IT-nut-
zenden Unternehmen zum 
Software-Ökosystem fest, und 
damit auch das verstärkte Ein-
beziehen dezentraler Leistungs-
erbringer, in unserem Fall die 
Versicherungsunternehmen.

Kundenkontakt bitte nur noch 
im Schadenfall

Kennen die Versicherer ihre 
Endkunden dann überhaupt 
noch? Nein, wahrscheinlich nur 
noch im Schaden- bzw. Leis-
tungsfall. Die eigentlichen neu-
en Kunden der Versicherung, 
die gewonnen werden müssen, 
sind die Drittanbieter mit di-
rektem Kundenzugang. Diese 
werden den Versicherungsun-
ternehmen gegenüber wesent-
lich selbstbewusster auftreten 
als Makler oder Assekuradeure 
heute, da sie ein eigenes versi-
cherungsfremdes Kerngeschäft 
besitzen, in dem sie die Exper-
ten sind. Die Versicherer treten 
in diesem Markt als Dienstleis-
ter auf. Sofern sie sich strate-
gisch und mit ihrer IT auf diese 
neue Situation einstellen, ist 
das nicht nur eine Herausforde-

rung, sondern auch eine echte 
Chance für neue Geschäftsmo-
delle.

Autoren

Hans-Peter Holl
Vorstand

enowa AG

Thomas Heißmeyer
Managing Director

enowa AG

Hans-Peter Holl und 
Thomas Heißmeyer 
sprechen am ersten 
Messetag im Fachforum 
neue Geschäftsmodelle 
über „Invisible Insurance – 
auf UBERwegen zu neuen 
Kunden“, 16.15 Uhr, Saal 3. 
Besuchen Sie die enowa AG 
auch am Messestand A4.

Seit über zwei Jahrzehnten begleitet die enowa AG Versicherungsunternehmen erfolgreich bei der 
Konzeption, Implementierung und Optimierung von Prozessen und IT-Landschaften. Unsere Leistungen 
in der Prozess- und IT-Beratung sowie Softwareentwicklung werden ergänzt durch eigens für den 
Versicherungsmarkt entwickelte Standardsoftware-Produkte wie das Komplettsystem für digitale 
Versicherungsprodukte Insurance Out Of The Box (IooB), das Document Center sowie die regelbasierte, 
elektronische Sachbearbeitung EEZEE.
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Die Bedeutung der Digitalisie-
rung muss nicht mehr erläutert 
werden. In der Digitalisierung 
spielt die Automatisierung von 
Geschäftsprozessen eine zent-
rale Rolle. Ohne Automatisie-
rung ist die Erwartungshaltung 
heutiger Kunden nicht mehr zu-
frieden zu stellen (Omnikanal, 
sofortige und schnelle Bearbei-
tung, 24x7 usw.).  Des Weiteren 
ermöglicht erst Automatisie-
rung radikal neue Prozesse oder 
Geschäftsmodelle und die Ska-
lierung dieser.

„Du machst BPM? Das tut mir 
leid…“

Automatisierung von Ge-
schäftsprozessen ist nun eigent-
lich ein alter Hut. Methoden 
des Business Process Manage-
ment (BPM) und entsprechende 
Technologien, wie beispiels-
weise Workflow Engines, gibt 
es schon seit Jahren. Allerdings 
hat das Thema BPM bei IT-Ab-
teilungen manchmal einen 
schlechten Ruf. Spreche ich mit 
den Techies eines Versicherers 
höre ich oft: „Oh – du machst 
BPM? Das tut mir leid“. Diese 
Ablehnungshaltung gegenüber 
BPM kommt daher, dass die 
meisten Werkzeuge ein falsches 
Versprechen gegeben haben, 
namentlich „no code“. Dahinter 
steckt die Idee, dass Prozesse 
ohne Programmierung auto-
matisiert werden. Prozesslö-
sungen sind aber eben auch ein 
Stück Software und diese muss 
irgendwie entwickelt werden, 
was in diesen Tools durch prop-
rietäre Wizards umgesetzt wird. 

Mit steigender Bedeutung der 
Digitalisierung reift aber auch 
das Verständnis, dass es nicht 
zielführend ist, diese essentiell 
wichtige Softwareentwicklung 
proprietär durchzuführen be-
ziehungsweise Techies durch 
unhandliche Tools gegen sich 
aufzubringen. 

Daher darf erfolgreiches BPM 
nicht versuchen die Program-
mierer loszuwerden, sondern 
muss Best Practices der Soft-
wareentwicklung durch BPM- 
Methoden und Tools anrei-
chern. Etablierte Techniken 
müssen weiterhin normal ver-
wendet werden können, ins-
besondere Versionskontrolle, 
automatisierte Tests und Conti- 
nuous Integration.

Moderne Softwareentwicklung

Es gibt aktuell viele Trends in 
der Softwareentwicklung, von 
denen zumindest einige klaren 
Nutzen liefern können und kein 
reiner Hype sind. Das Microser-
vice Paradigma erlaubt es, Soft-
warekomponenten schneller zu 
entwickeln oder zu ändern und 
unabhängig von anderen zu de-
ployen. Größere Fähigkeiten ei-
ner Software, wie zum Beispiel 
die Abbildung eines Antrags, 
werden dabei in Microservices 
zerlegt (Dekomposition), sodass 
Bonitätsprüfung oder Under-
writing als eigene Microservices 
umgesetzt werden. Jeder Micro-
service kann von einem Team 
vollständig überblickt und ent-
wickelt werden. Das Team darf 
autonom Technologieentschei-

dungen treffen, den Service 
deployen wann es sinnvoll er-
scheint und kümmert sich nicht 
nur um den ganzen Stack (inkl. 
DB), sondern auch um den Be-
trieb (DevOps).

Asynchrone oder ereignisgetrie-
bene Architekturen helfen, die 
einzelnen Services voneinander 
zu entkoppeln. So ist es wesent-
lich leichter, Services kurzzei-
tig, zum Beispiel für die War-
tung, außer Betrieb zu nehmen, 
Netzwerkprobleme zu überbrü-
cken oder Funktionalitäten in 
andere Services zu verschieben. 
Virtualisierte Umgebungen und 
die Cloud vereinfachen den An-
wendungsbetrieb massiv, was 
überhaupt erst DevOps erlaubt.
 
BPM heute und morgen

Viele BPM-Hersteller scheitern 
an den genannten Trends. Da-
für gibt es ganz banale Gründe, 
zum Beispiel Lizenzmodelle, die 
nicht zu Virtualisierung oder 
Cloud-Betrieb passen, aber 
auch technische Hürden, wie 
beispielsweise komplexe Tools, 
die nicht einfach automatisiert 
in der so genannten Deploy-
ment Pipeline installiert wer-
den können. Wichtig ist also, 
dass Werkzeuge leichtgewichtig 
und flexibel aufgesetzt sind, um 
sich in diese Welt natürlich ein-
zuklinken.

Ein anderer wichtiger Aspekt 
ist der Abbau der Zentralisie-
rung. Zentrale Elemente brem-
sen die Weiterentwicklung und 
werden schnell zu „Single Point 

BPM in Zeiten von Digitalisierung, Agilisierung & neuen 
IT-Paradigmen
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of Failures“. In einer Microser-
vice-Architektur wird auch der 
Ende-zu-Ende-Geschäftspro-
zess durch verschiedene Micro-
services umgesetzt – und der 
Ende-zu-Ende-Prozess an sich 
ist ebenfalls ein Microservice. 
Die Workflow Engine ist kein 
Querschnittsaspekt und wird 
nicht als übergreifender eigener 
Layer gemalt, sie ist vielmehr 
ein – zugegeben sehr wichtiges 
– Implementierungsdetail ein-
zelner Microservices.

Dies unterstreicht noch einen 
weiteren wichtigen Aspekt: 
Beim Umsetzen eines Micro-
services kann jedes Team eine 
Workflow Engine einsetzen 
– oder eben auch nicht. Soft-
wareentwickler setzen Tools 
nur dann gerne ein, wenn ih-
nen das hilft. Das Tolle an 
modernen Workflow Engines 
auf Basis des ISO-Standards 
BPMN ist, dass sie viele Featu-
res mitbringen, die handfeste 
Probleme für Entwickler lösen. 
Denn Microservice-Architek-
turen sind verteilte Systeme 
und müssen in unzuverlässigen 
Netzwerken leben. Eine Work-
flow Engine kann Zustand spei-
chern und zum Beispiel warten, 
bis eine asynchrone Antwort 
ankommt. Sie kann eskalieren, 
wenn dies zu lange dauert. Sie 
kann synchrone REST-Aufrufe 
wiederholen, sollte die Gegen-
stelle nicht erreichbar sein. Sie 

kann fachliche Transaktionen 
definieren und Aktionen kom-
pensieren, die bereits ausge-
führt wurden, aber aufgrund 
eines Fehlers nun rückgängig 
gemacht werden müssen. Dabei 
können moderne Engines auch 
im Millisekunden-Bereich oder 
unter Hochlast arbeiten.

Den Prozess nicht aus den 
Augen verlieren

Ein wesentlicher Nutzen von 
BPM liegt in der Sichtbarkeit 
der Prozesse. Gerade diese geht 
in vielen modernen Microser-
vice-Projekten verloren. Ver-
wendet man entsprechende 
Engines und fachlich lesbare 
Prozesse in BPMN kann dem 
erfolgreich entgegengesteuert 
werden. Abbildung 1 zeigt bei-
spielhaft einen Antragsprozess 
,der technisch direkt ausführbar 
ist. Das Underwriting könnte 
im entsprechenden Service 
dann einen eigenen Prozess um-
setzen. Eine Workflow Engine 
sammelt strukturiert Daten, die 
für das Monitoring, das Ope-
rating aber auch die Analyse 
von Schwachstellen oder Ver-
besserungspotentialen genutzt 
werden kann. In der Abbildung 
ist dies durch eine so genannte 
Heatmap visualisiert. 

In Microservice-Architekturen 
bleibt dann „nur“ noch eine 

zusätzliche Herausforderung: 
Wie kann ein übergreifender 
Geschäftsprozess in seiner Sum-
me überblickt werden? In unse-
rer Projektpraxis waren bisher 
vor allem Ansätze vielverspre-
chend, die nicht konträr zu dem 
primären Ziel Entwicklungs-
geschwindigkeit der Microser-
vices laufen. Konkret darf der 
Wunsch nach Überblick und 
Verständnis nicht behindern, 
dass neue Funktionen oder 
geänderte Services ausgerollt 
werden. Somit sollte auf Ebene 
des übergreifenden Prozesses 
vor allem mitgelesen werden. 
BPMN kann eine wichtige Rol-
le bei der Visualisierung spielen, 
aber übernimmt keine aktive 
Steuerung. 

Abbildung 1: Ausführbarer BPMN-Prozess
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Fazit

Leichtgewichtige beziehungs-
weise flexible Engines lösen 
handfeste Entwicklerprobleme 
und integrieren sich nahtlos in 
verschiedenste Architekturen 
und Vorgehensmodelle. Reha-
bilitiert man noch BPMN bei 
den Entwicklern und arbeitet 
mit sinnvoll geschnittenen Pro-
zessen und Services, sind wir 
auf einem sehr guten Weg, dass 
BPM uns auch in modernen 
Architekturen wirklich helfen 
kann.

Autor

Bernd Rückers 
Mitgründer

Camunda Services GmbH

Marco Reuse, HDI 
Versicherung AG, und 
Michael Ferber, Camunda 
Services GmbH, sprechen 
am ersten Messetag im 
Fachforum Automatisierung 
über „Automatisiert. Und 
dann?“, 11.30 Uhr, Saal 5. 
Besuchen Sie die Camunda 
Services GmbH auch am 
Messestand A3.

Die Camunda Services GmbH mit Sitz in Berlin wurde im März 2008 gegründet und beschäftigt heute 
über 70 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird von den Gründern und Inhabern geführt und hat kein 
externes Kapital (Venture Capital, Darlehen etc.) aufgenommen. Es ist seit seiner Gründung profitabel 
und wächst organisch um durchschnittlich 50% pro Jahr. Dies führt zu einer ausgesprochen stabilen 
Unternehmensführung im langfristigen Interesse unserer Kunden.
Camunda hat sich von Anfang an auf das Thema Business Process Management (BPM) fokussiert und u.a. 
den BPMN 2.0 - Standard mitdefiniert. Das im Jahr 2009 veröffentlichte Praxishandbuch BPMN ist eine 
der erfolgreichsten Publikationen zu BPMN und wurde ins Englische und Spanische übersetzt.
In 2014 wurde in San Francisco die Camunda Inc. als 100%ige Tochter gegründet.
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Digitalvertrieb bringt neue 
Herausforderungen für 
Versicherungen

Die digitalen Vertriebskanäle 
gewinnen für die Versicherun-
gen immer mehr an Bedeutung. 
Doch die Anforderungen im di-
gitalen Vertrieb sind anders als 
im stationären. Die Unterneh-
men, die bislang vor allem auf 
einen eigenen Außendienst ge-
setzt haben, müssen nun beiden 
Vertriebswegen gerecht wer-
den. Die Wüstenrot & Würt-
tembergische-Gruppe (W&W) 
hat sich für den Aufbau einer 
neuen Digitalmarke entschie-
den: Seit Ende Oktober ist sie 
mit „Adam Riese“ am Markt 
vertreten. Der Claim „Nur das, 
was zählt“ macht deutlich, was 
im digitalen Vertrieb zählt: 
Einfache Produkte, die schnell 
abzuschließen sind. Zusätzlich 
sind eine agile Organisation 
und kundenorientierte Prozesse 
wichtig, die schlank und auto-
matisiert zu verarbeiten sind.

Neue Anforderungen mit 
vorhandener IT kaum 
abbildbar

Der Digitalvertrieb bringt 
neue Herausforderungen 
für die IT-Systeme. Bei der 
W&W-Gruppe war die Aus-
gangssituation mit der vieler 
deutscher Versicherungsunter-
nehmen vergleichbar: Die Pro-
zesse basierten auf bewährten 
Anwendungen, die sich für das 
bestehende Geschäft noch gut 
eignen. Allerdings sind die-

se vor allem auf Stabilität und 
interne Prozesse ausgerichtet, 
die Anforderungen einer Digi-
talmarke wären mit ihnen nur 
bedingt zu bewältigen gewesen. 
Eine grundlegende Erneuerung 
war also nötig. In den Umsys-
temen war dies bereits erfolgt, 
für das zentrale Bestands- und 
Schadensystem stand sie noch 
aus. Und diese Erneuerung in 
der für die Digitalmarke not-
wendigen Geschwindigkeit ab-
zuschließen, war nicht machbar.
Aber auch eine neue, völlig ei-
genständige Systemlandschaft 
für Adam Riese war kein sinn-
volles Zielbild. Dies hätte zu 
einer parallelen Infrastruktur 
und damit zu dauerhaft höhe-
ren Kosten geführt. Das Unter-
nehmen musste also einen Weg 
finden, um deutlich schneller 
die gewünschte Zielarchitektur 
zu erreichen.

Schnelle Umsetzung durch 
Start auf der grünen Wiese

Ein wesentlicher Baustein da-
für war die Abkehr vom klas-
sischen Vorgehen. Statt das 
Modernisierungsprojekt voll-
ständig durchzuplanen, wurde 
es in drei Phasen aufgeteilt: In 
der ersten, jetzt abgeschlosse-
nen Phase wurde die für Adam 
Riese notwendige Infrastruktur 
auf der grünen Wiese aufge-
baut. Im zweiten Schritt erfolgt 
die Integration in die Umsys-
teme, damit wird die eigentli-
che Zielarchitektur geschaffen. 
Abschließend kann dann im 
letzten Schritt die Migration 

der vorhandenen Bestände des 
Altsystems erfolgen und dieses 
anschließend abgeschaltet wer-
den.

Ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor in der ersten Phase war die 
Auswahl eines geeigneten Be-
standsführungssystems. Es soll-
te möglichst schon viele Kom-
ponenten mitbringen, um  alle 
relevanten Versicherungspro-
zesse abzubilden. Nur so konnte 
der Integrationsaufwand gering 
gehalten werden. Andererseits 
sollte es für die späteren Pha-
sen auch gut skalierbar und in 
die vorhandene Infrastruktur 
integrierbar sein. Wichtig ist 
dabei, dass kundenspezifische 
fachliche Anforderungen durch 
Konfiguration umgesetzt wer-
den. So lassen sich im Vergleich 
zu einer Programmierung neue 
Produkte schnell realisieren, 
da die fachlichen Anforderun-
gen direkt parametriert werden 
können. Sie sind nach einem 
schlanken Freigabeprozess so-
fort verfügbar. Wichtig ist auch 
eine gute Komponenten- und 
Service-Architektur, die eine 
schnelle und flexible Integrati-
on mit Umsystemen ermöglicht. 
Die W&W-Gruppe entschied 
sich nach einer Marktanalyse 
für adcubum SYRIUS, da es aus 
ihrer Sicht die Anforderungen 
am besten abdeckt.

Für den Erfolg eines schnel-
len Einführungsprojekts muss 
aber auch der organisatorische 
Rahmen passen. Hier stand 
die Bildung eines geeigneten 

In einem halben Jahr von der grünen 
Wiese zu Adam Riese
W&W führt für neue Digitalmarke das Bestandsführungssystem adcubum SYRIUS ein
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Teams im Vordergrund. So 
gab es weder eine Unterschei-
dung zwischen internen und 
externen Mitarbeitern noch 
eine strikte Trennung zwi-
schen IT und Fachbereich. 
Mitarbeiter von Adcubum und 
der W&W-Gruppe arbeiteten 
gleichberechtigt an der Einfüh-
rung des neuen Bestandsfüh-
rungssystems. Die Mitglieder 
des Teams waren meist exklusiv 
für den Aufbau der Digitalmar-
ke abgestellt und hatten weit-
gehende Entscheidungsautono-
mie. Zugleich galt aber auch die 
Prämisse, sich konsequent an 
den von der Software vorgege-
benen Standards zu orientieren.
Durch den Aufbau „auf der 
grünen Wiese“, die Wahl eines 
geeigneten Bestandsführungs-
systems und den richtigen orga-
nisatorischen Rahmen konnte 
der erste Versicherungsvertrag 
bereits fünf Monate nach Aus-
wahl des Bestandsführungssys-
tems in einer „Family-and-Fri-
ends-Phase“ policiert werden. 
Der breite Marktstart von 
Adam Riese war nach vier wei-
teren Monaten möglich, die vor 
allem für den weiteren Ausbau 
der Prozesse, Optimierungen 
und den Test genutzt wurden.

Durch Integration und 
Migration fit für die 
Anforderungen von morgen

Mit dem Start von Adam Rie-
se ist die schnelle Einführung 
eines neuen Bestandsführungs-
systems gelungen. Im nächsten 
Schritt gilt es nun, das neue 
System von der grünen Wiese in 
die Anwendungslandschaft der 
W&W-Gruppe zu bringen. Da-
bei sind insbesondere übergrei-
fende Systeme wie Nebenbuch, 
Provisionierung und Partner 
von Bedeutung. Architekto-
nische Vorgabe ist, nur solche 
Systeme anzubinden, die strate-
gisch gesetzt und zukunftsfähig 
sind. Parallel dazu wird das Pro-
duktangebot von Adam Riese 
weiterer ausgebaut.

Nach der Integration in die 
W&W-Systemlandschaft kön-
nen die Bestände aus dem vor-
handenen Bestandsführungs-
system auf adcubum SYRIUS 
migriert werden. Das dafür 
vorgesehene Migrationsprojekt 
kann auf einer bereits etablie-
ren technischen Basis aufbauen. 
Nach Abschluss der Migration 
kann das alte Bestandsführungs-
system abgeschaltet werden. 
Die Kompositsparte wird dann 
mit einem modernen Bestands-
führungssystem bestens für die 

Anforderungen der nächsten 
Jahrzehnte gerüstet sein.

Autoren

Dr. Philipp Kordowich
Enterprise Architect

Wüstenrot & Württembergi-
sche AG

Dr. Holger Rommel
COO

Adcubum Deutschland GmbH 

Wüstenrot & Württembergische
Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe ist „Der Vorsorge-Spezialist“ für die vier Bausteine moderner 
Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Seit Oktober 2017 ist das 
Unternehmen mit der Digitalmarke „Adam Riese“ auf dem deutschen Versicherungsmarkt aktiv und 
bietet einfache Produkte von hoher Qualität, konsequent bepreist nach Bedarf und Risiko.

Adcubum
Adcubum ist ein führender Schweizer Hersteller von Standardsoftware für die Versicherungswirtschaft. 
Kern der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und Wartung der Standardsoftware adcubum SYRIUS, ein 
modular aufgebautes System für Kranken-, Unfall- und Sachversicherungen. Zusammen mit qualifizierten 
und spezialisierten Partnerunternehmen bietet Adcubum bei der Produkteinführung und -optimierung 
sämtliche benötigten Dienstleistungen zur erfolgreichen Einführung des Systems an.

Dr. Kordowich und Dr. 
Rommel sprechen am ersten 
Messetag im Fachforum 
Bestandsführung über 
„Von 0 auf 100 in sechs 
Monaten – Aufbau eines 
Bestandsführungssystems 
für den Digitalvertrieb bei 
der W&W“, 11.30 Uhr, Saal 3. 
Besuchen Sie Adcubum auch 
am Messestand A5.
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Informations- und Kommuni-
kationstechnologien durchdrin-
gen heute alle Lebensbereiche. 
Dadurch verändert sich die Ar-
beitswelt von Vertriebsmitar-
beitern von Grund auf. Hierbei 
eröffnen sich für sie neue Mög-
lichkeiten, die Schnittstellen 
zum Kunden auszubauen und 
die Kundenbindung zu stärken. 
Um den Vertrieb auf diese Wei-
se wettbewerbsfähig zu gestal-
ten, benötigen sie allerdings die 
Unterstützung einer starken IT.
 
Die Kundenanforderungen in 
den Mittelpunkt stellen

Im Fokus aller Vertriebsaktivi-
täten stehen heute ganz klar die 
Kunden mit ihren Erwartungen 
an ein umfassendes digitales 
Angebot. Sie sind es längst ge-
wohnt, jederzeit und von jedem 
Ort aus Informationen abzuru-
fen und Vorgänge schnell sowie 
bequem online abzuwickeln. 
Folglich erwarten sie auch von 
ihrem Versicherungsunterneh-
men ein umfassendes digitales 
Angebot wie sie es beispielswei-
se aus dem Einzelhandel ken-
nen. Darüber hinaus möchten 
sie ihren Berater jederzeit und 
einfach kontaktieren können. 
Umgekehrt soll sie ihr Berater 
zeitnah und ortsunabhängig 
über aktuelle Themen informie-
ren. Gleichzeitig erwarten die 
Kunden von heute auch, dass sie 
ihr Berater in den unterschiedli-
chen, sich schnell verändernden 
Lebenslagen gezielt unterstützt. 
Dies beinhaltet für sie, dass die 
Produkte und Leistungen ihres 
Versicherers exakt auf ihre indi-

viduelle Lebenssituation zuge-
schnitten sein sollten.

Eine Multi-Kanal-
Kommunikation ermöglichen

Um diese unterschiedlichen 
Anforderungen zu erfüllen, be-
nötigen Vertriebsmitarbeiter 
entsprechende IT-Lösungen, 
die sie wirksam bei der Bera-
tung und Betreuung ihrer Kun-
den unterstützen. Diese müssen 
es ihnen ermöglichen, über un-
terschiedliche, analoge sowie 
digitale Kanäle mit ihren Kun-
den zu kommunizieren und zu 
agieren. 

Bewährte Lösungen für den Ein-
satz im digitalen Vertrieb sind 
beispielweise Kunden-Apps 
und -portale. Mit diesen er-
möglichen es Versicherer ihren 
Kunden, jederzeit Einsicht in 
ihre Vertragsdaten zu nehmen. 
Kunden können sich so einen 
Überblick über ihre Finanz-, 
Vermögens-, Altersvorsorge- 
und Absicherungssituation ver- 
schaffen und im Self-Service 
Geschäftsvorfälle, von der Än-
derung der Anschrift bis hin 
zur Schadenmeldung, online 
durchführen. Darüber hinaus 
bieten Kunden-Apps und -por-
tale verschiedene Optionen für 
die Kommunikation mit ihrem 
Berater. Kunden gewinnen so 
an Schnelligkeit und Komfort 
beim Abwickeln von Prozessen 
und Abrufen von Informati-
onen. Die Berater wiederum 
können die größere Anzahl an 
verfügbaren Touchpoints nut-
zen, um die Kontakte mit ihren 

Kunden zu erhöhen und hierbei 
ihre Servicequalität auszubau-
en. Durch den hohen Grad an 
Automatisierung vereinfacht 
sich für sie auch die Bearbei-
tung ihrer Geschäftsvorfälle.

IT-Lösungen, die dagegen den 
persönlichen Vertrieb − wie vor 
Ort beim Kunden oder über 
Videokonferenz – unterstüt-
zen, sind beispielsweise Bera-
tungs-Apps. Mit ihrem Einsatz 
gelingt es Beratern, ihre Kun-
den stärker in das Gespräch 
einzubinden und den Fokus 
auf ihre individuelle Situation 
zu legen. Anhand von Interak-
tionen, Grafiken und Animati-
onen können sie beispielsweise 
erklärungsbedürftige Themen 
und komplexe Finanzprodukte 
verständlicher vermitteln, Zu-
sammenhänge transparenter 
machen und hierbei die Quali-
tät ihrer Beratung erhöhen.

Insgesamt unterstützt der ge-
zielte Einsatz unterschiedlicher 
IT-Lösungen im persönlichen 
sowie im Online-Kontakt die 
Berater dabei, die Qualität und 
Quantität der Kommunikation 
mit ihren Kunden zu erhöhen. 
Digitale Lösungen und persön-
liche Beratung sind hierbei kein 
Gegensatz. Entscheidend ist 
vielmehr, dass die Berater ihren 
Kunden ihre Leistungen und In-
formationen über den richtigen 
Mix an Kommunikationskanä-
len anbieten.

Kundenbindung im digitalen Zeitalter – Den Vertrieb 
mit einer starken IT wettbewerbsfähig gestalten
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Eine individualisierte 
Kundenansprache 
unterstützen

Um ihren Kunden individu-
alisierte Leistungen und Pro-
dukte anzubieten, benötigen 
Vertriebsmitarbeiter weiterhin 
IT-Lösungen, die die entspre-
chenden Informationen für sie 
aufbereiten und zur Verfügung 
stellen. Hierzu lassen sich bei-
spielsweise Big-Data-Software 
oder Sales-Analytics-Apps 
einsetzen. Diese Anwendun-
gen sind in das bestehende 
IT-Vertriebssystem, wie ein 
CRM-System, einzubinden. Sie 
ermöglichen es dem Vertriebs-
mitarbeiter, über Suchabfragen 
oder umfassende Auswertun-
gen, wichtige Erkenntnisse, wie 
beispielsweise über das Verhal-
ten von bestimmten Kunden 
zu gewinnen oder Vorhersagen 
und Empfehlungen zu erhalten. 
Auf diese Weise kann er seine 
Beratung besser auf den einzel-
nen Kunden ausrichten und so 
die Kundenzufriedenheit und 
-bindung stärken.

Im Hinblick auf die Anforde-
rungen der Kunden an eine In-
dividualisierung der Versiche-
rungsleistungen gewinnt auch 
das Internet of Things (IoT) an 
Bedeutung für den Vertrieb. So 
lassen sich IoT-Lösungen in das 
bestehende IT-Vertriebssystem 
integrieren, die von Produkten 
ermittelten Messewerte, wie 
z.B. von Fitness-Armbändern, 
bereitstellen und für eine indi-
viduelle Risikobewertung nut-
zen. Auf dieser Grundlage kön-
nen die Beiträge von Kunden 
individuell angepasst werden, 
wie etwa im Fall der Kranken-
versicherung.

Darüber hinaus werden IT-Ver-
triebssysteme immer weniger 

einzelne Produkte, sondern 
vielmehr Produktpakete abbil-
den, die für ein Lebensgefühl 
oder Bedürfnis der Kunden ste-
hen, wie etwa für „nachhaltige 
Mobilität“. So kann der Kun-
de beispielweise einen Vertrag 
abschließen, der es ihm über 
den Zeitraum von einem Jahr 
ermöglicht, elektronische Au-
tos vom Stadtflitzer bis zur Li-
mousine, mit dem jeweils erfor-
derlichen Versicherungsschutz 
abgesichert, als Mietwagen zu 
nutzen.

Trends wie diese eröffnen Ver-
triebsmitarbeitern viele neue 
Möglichkeiten für die Interak-
tion mit ihren Kunden. Welche 
davon aufgegriffen werden, soll-
ten Versicherungsunternehmen 
entscheiden, nachdem sie die 
unterschiedlichen Trends hin-
sichtlich ihrer Relevanz für ihre 
Vertriebsstrategie überprüft 
haben. Auf der Basis dieser Er-
kenntnisse gilt es dann, die pas-
senden IT-Lösungen zu realisie-
ren und in ihr Vertriebssystem 
zu integrieren.

Die IT für einen 
wettbewerbsfähigen Vertrieb 
stärken

Damit die IT die Vertriebsmit-
arbeiter bei der Beratung und 
Betreuung ihrer Kunden wirk-
sam unterstützen kann, sind 
unterschiedliche Aspekte zu be-
rücksichtigen. Zu diesen zählt, 
dass die neuen Anwendungen 
auf der Basis der gängigen, mo-
dernen Technologiestandards 
realisiert, miteinander verzahnt 
und in das bestehende IT-Ver-
triebssystem des Versicherers 
eingebunden werden. Weiter-
hin gilt es, die neuen IT-An-
wendungen zeitnah bereitzu-
stellen, das heißt: Den schnellen 
Launch einer ersten Basis-Ver-

sion zu ermöglichen. Für dieses 
Vorgehen hat sich insbesonde-
re der Minimum Viable Pro-
duct (MVP)-Ansatz bewährt. 
Hierbei werden ausschließlich 
die für die Nutzer wichtigsten 
Funktionen entwickelt und 
entsprechend der gängigen 
hohen Standards, was Design, 
Usability und User Experience 
anbetrifft, umgesetzt. Die Wei-
terentwicklung der Basislösung 
erfolgt dann schrittweise über 
die Einbindung der Anregun-
gen des Fachbereichs und des 
Vertriebs sowie abschließend 
auch unter Berücksichtigung 
der Rückmeldungen ausgewähl-
ter Kunden. Um darüber hinaus 
sicher zu stellen, dass die sich 
schnell verändernden Anfor-
derungen des Marktes und der 
Kunden zeitnah sowie konti-
nuierlich integriert werden, 
empfiehlt es sich, bei der Reali-
sierung und Weiterentwicklung 
der IT-Lösungen agil vorzu-
gehen und z. B. Methoden wie 
Scrum einzusetzen. Gleichzeitig 
sollten Versicherungsunterneh-
men ihre Vertriebsmitarbeiter 
dabei unterstützen, ihre digita-
le Kompetenz in der Nutzung 
unterschiedlicher Kommuni-
kationskanäle und innovativer 
Lösungen auszubauen. Hierfür 
eignen sich neben Präsenz- und 
Online-Schulungen unter ande-
rem auch Foren und Blogs für 
den gegenseitigen Austausch.

Indem Versicherer diese unter-
schiedlichen Aspekte berück-
sichtigen, erreichen sie eine 
große Akzeptanz der IT-An-
wendungen bei den Beratern 
und ihren Kunden. Wo Know-
how, Erfahrung oder auch Res-
sourcen in Versicherungsun-
ternehmen fehlen, um diese 
unterschiedlichen Aspekte bei 
der Umsetzung von digitalen 
Lösungen zu berücksichtigen, 
sollten sie externe Unterstüt-
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zung in Anspruch nehmen. 
Hier können Dienstleister hel-
fen, die wie die compeople AG 
moderne technologische Stan-
dards einsetzen und ein umfas-
sendes fachliches Wissen sowie 
eine langjährige Erfahrung in 
der Entwicklung moderner Ver-
triebslösungen mitbringen.

Fazit und Ausblick 

Im digitalen Zeitalter spielt 
die IT eine maßgebliche Rolle 
dabei, den Vertrieb zu stärken 
und wettbewerbsfähig zu ge-
stalten. In der Expertenrolle 
übernimmt sie es, neue und 
innovative Technologien im 
Unternehmen einzuführen, zu 
platzieren sowie in enger Zu-
sammenarbeit mit den Fachbe-
reichen für den Vertrieb nutz-
bar zu machen. Versicherer, 
die wohlüberlegt in eine starke 
IT investieren und sie für eine 
optimale Unterstützung ihres 
Vertriebs zukunftsfähig ausbau-
en, haben gute Chancen, sich als 
„major player“ in ihren Märkten 
zu positionieren.

Autor

Frank Laskowski
Vorstand

compeople AG

Am zweiten Messetag sprechen Ralph Demtröder und Julia 
Haas, Deutsche Vermögensberatung AG, im Fachforum Apps 
über ihr gemeinsames Projekt mit der compeople AG. Der 
Vortrag „‚MeineApp‘ der Deutschen Vermögensberatung AG: 
Eine smarte digitale Verbindung zum Kunden“ beginnt um 
10.30 Uhr in Saal 3. 
Besuchen Sie die compeople AG auch am Messestand B12.

Die compeople AG ist IT-Dienstleister und Experte für innovative IT-Systeme zur Vertriebsunterstützung. 
Ihre Kunden sind vorwiegend Unternehmen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Für 
sie entwickelt die compeople AG individuelle IT-Lösungen für Desktop und mobile Geräte, die sich durch 
Benutzungsfreundlichkeit, Performance und Skalierbarkeit auszeichnen. Dabei greift sie auf fachliche 
Basiskomponenten und bewährte technische Plattformen zurück, um browser-basierte, hybride und 
native Applikationen zu realisieren.
Gemeinsam mit ihren Kunden bringt die compeople AG seit über 15 Jahren IT-Lösungen erfolgreich in 
Produktion. Hierbei setzt sie auf partnerschaftliche Zusammenarbeit, interdisziplinäre Teams und agile 
sowie auch klassische Projekt-Vorgehensweisen. Für die erfolgreiche Durchführung der Kundenprojekte 
stellt sie ein umfassendes Service-Portfolio bereit. Zu diesem gehört neben der Software-Entwicklung 
vor allem die Technologie- und Architekturberatung sowie die Beratung hinsichtlich Usability und User 
Experience.
Im deutschen Markt gehört die compeople AG zu den führenden Unternehmen, wenn es um die Realisierung 
vertriebsunterstützender IT-Systeme für den Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor geht.
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Ideen und Aktivitäten rund 
um das Zukunftsthema digitale 
Transformation der Versiche-
rungswelt sind zahlreich. Große 
Versicherungsunternehmen in-
vestieren beispielsweise in Form 
von Labs oder Garagen in Skills, 
Prozesse und Projekte.

Da in diesem Wettbewerb Ide-
en und Schnelligkeit besonders 
gefragt sind, bietet die digitale 
Transformation aber auch für 
kleine und mittlere Versiche-
rungen eine besondere Chan-
ce – kommt es doch bei diesen 
Faktoren nicht so sehr auf die 
Unternehmensgröße an. Aller-
dings müssen die mittelständi-
schen Versicherer bei der Um-
setzung von Innovationsideen 
mit deutlich geringeren Bud-
gets als ihre großen Mitbewer-
ber auskommen und daher ent-
sprechend effizient vorgehen, 
denn am Ende müssen sowohl 
eine Skalierbarkeit bei ver-
trieblichem Erfolg als auch ein 
mögliches frühes Scheitern bei 
ausbleibendem vertrieblichen 
Erfolg zugelassen werden.

Die Barmenia hat mit ihrer Di-
gitalen Versicherungsfabrik im 
Rahmen der digitalen Trans-
formation eine vollumfängli-
che Abwicklungsplattform für 
situative Versicherungen in nur 
neun Monaten aus dem Boden 
gestampft.

Im Folgenden zeigen wir rück-
blickend auf, welche Heraus-
forderungen in diesem Projekt 
aufgetreten sind und nennen 
Erfolgsfaktoren, die auch für 

andere mittelständische Versi-
cherungen nützlich sein können.

Herausforderung 1: 
Bestehende IT-Systeme 
passen nicht immer zum 
neuen Geschäft

Oft scheitern Innovationside-
en wie hier die situative Versi-
cherung an der existierenden 
IT-Landschaft. So ergeben sich 
zum Beispiel neue Anforderun-
gen für Bestandsführungssyste-
me: Die vorhandenen Systeme 
sind auf die Verwaltung lang-
fristiger Verträge ausgerichtet. 
Werden damit sehr kurzfristi-
ge Verträge mit teilweise sehr 
niedrigen Einmalbeiträgen 
verwaltet, explodieren die Da-
tenbestände durch viele kleine 
Abschlüsse ohne dass diesem 
Effekt ein adäquater wirtschaft-
licher Nutzen gegenübersteht. 
Die Bestandsverwaltung wird 
zu teuer und unflexibel.

Herausforderung 2: Time To 
Market ist entscheidend

Neue Produkte wie situative 
Versicherungen sollen aufgrund 
der Marktdynamik innerhalb 
von Stunden oder möglichst 
Tagen gelauncht werden kön-
nen. Dabei besteht ein Produkt 
nicht nur aus Bedingungen, der 
Beschreibung und der Kalkula-
tion des Risikos. Dazu gehören 
auch alle Prozesse vom Ab-
schluss bis zur Schadenbear-
beitung, Schnittstellen und die 
User Experience. 
Digitale Produktinnovationen 
finden zudem in einer ver-

netzten Welt statt. Das heißt 
beispielsweise auch, dass beim 
Vertrieb solcher Produkte mit 
Partnern wie Online-Shops ge-
sprochen werden muss. Diese 
sind kurze Reaktionszeiten ge-
wöhnt und wollen bei der An-
bahnung einer Geschäftsbezie-
hung nicht nur einen Foliensatz 
gezeigt, sondern einen Zugang 
zu einem Demo-System zur 
Verfügung gestellt bekommen.
Eine Bindung an klassische 
IT-Releasezyklen wäre in die-
sem Zusammenhang ein Nach-
teil.

Herausforderung 3: 
Ressourcen sind knapp

Sowohl Zeit, Budget als auch 
Personalressourcen sind ein 
knappes Gut. Dies wird bei 
Digitalisierungsthemen immer 
dann besonders deutlich, wenn 
Ressourcen, die in „traditionel-
len“ Aktivitäten des Versiche-
rungsunternehmens gebunden 
sind, für das Innovationsthema 
benötigt werden.

Die Barmenia konnte die aufge-
zeigten Herausforderungen bei 
der Umsetzung ihrer Digitalen 
Versicherungsfabrik erfolgreich 
meistern. Im Rückblick waren 
dafür folgende Entscheidungen 
hilfreich:

Erfolgsfaktor 1: Fachlich 
dominierte Agilität

Die Barmenia war sich von An-
fang an bewusst, dass die Um-
setzung eines Vorhabens wie die 
Digitale Versicherungsfabrik 
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ein neues Zusammenarbeitsmo-
dell zwischen Fachbereich und 
IT hinsichtlich Prozessdenke, 
Flexibilität, Innovationsfähig-
keit, Entscheidungskompetenz 
und Agilität erfordert. 

Dies hat sich auch rückblickend 
bewahrheitet, denn während 
der Umsetzung des Projekts 
haben regelmäßig fachliche Er-
kenntnisse, seien es Ergebnisse 
juristischer Diskussionen oder 
Feedback von potenziellen Ver-
triebspartnern, wesentlichen 
Einfluss auf das Projekt genom-
men.

Hierbei war es von Vorteil, dass 
die Barmenia mit it factum zu-
sammen ein Vorgehen etabliert 
hatte, bei dem ein entspre-
chendes Tool-Framework zum 
Einsatz kam, mit dem fachliche 
Änderungen sehr schnell durch 
den Einsatz von Code-Genera-
toren umgesetzt werden konn-
ten. 

Erfolgsfaktor 2: Autarkes 
System mit punktueller 
Anbindung an bestehende IT

Eine wesentliche Entscheidung 
beim Vorgehen der Barmenia 
war, die Digitale Versiche-
rungsfabrik als ein autarkes Sys-
tem zu realisieren. Eine Anbin-
dung an bestehende IT-Systeme 
fand nur punktuell statt, näm-
lich an die Systeme für Partner-
verwaltung sowie Inkasso und 
Exkasso. 

Diese Entscheidung war rück-
blickend betrachtet richtig. 
Die Anbindung an bestehende 
Systeme verursacht relativ hohe 

organisatorische Aufwände und 
lässt sich aufgrund der Inter-
aktion mit knappen IT-Res-
sourcen auch nicht beliebig be-
schleunigen. 

Hinsichtlich der Entwicklung 
der Gesamtplattform war es 
daher vorteilhaft, diese Themen 
parallel bearbeiten zu können 
und so den Gesamtfortschritt 
nicht aufzuhalten. 

Erfolgsfaktor 3: Einsatz einer 
Umsetzungsplattform

Bei der Umsetzung eines Digita-
lisierungsthemas wie der Digi-
talen Versicherungsfabrik sind 
eine ganze Reihe von Umset-
zungsthemen über den gesam-
ten Technologiestack verteilt 
zu bearbeiten, von Service-An-
bindung über Persistenz bis hin 
zu Benutzeroberflächen. Ge-
rade vor dem Hintergrund ei-
nes eher knappen Budgets und 
straffen Zeitplans empfiehlt es 
sich daher, das Rad nicht neu zu 
erfinden, sondern eine Realisie-
rungsplattform einzusetzen, die 
für die typischen Problemstel-
lungen bereits fertig verwend-
bare Lösungen bereithält. 

Die Barmenia hat sich bei der 
Umsetzung der Digitalen Ver-
sicherungsfabrik für die CIDE-
LIO-Plattform von it factum 
entschieden und rückblickend 
von der hierdurch bereitgestell-
ten Architektur und Toolin-
tegration eine wesentliche Be-
schleunigung ihres Vorgehens 
sowie eine Reduzierung der 
Aufwände im Projekt erreicht.

Das Beispiel der Digitalen Ver-
sicherungsfabrik der Barmenia 
zeigt, dass innovative Ideen im 
Umfeld der digitalen Trans-
formationen auch von mittel-
ständischen Versicherungen 
erfolgreich umgesetzt werden 
können, was diesen Unterneh-
men eine mächtige Möglichkeit 
in die Hand gibt, die Versiche-
rungsmärkte von morgen aktiv 
mitzugestalten.

Autoren

Markus Schüller
Geschäftsführer Adcuri GmbH 
& IT-Leiter Barmenia Konzern

Clemens Schäfer
Geschäftsführer 
it factum GmbH

Markus Schüller und Clemens 
Schäfer sprechen am ersten 
Messetag im Fachforum 
Strategien für Digitalisierung 
über die „Digitale 
Versicherungsfabrik“, 11.30 
Uhr, Saal 1.
Besuchen Sie die it factum 
GmbH auch am Messestand 
C11.

Die Adcuri GmbH ist eine 100-Prozent-Tocher der Barmenia Allgemeinen Versicherungs AG und 
übernimmt als Assekuradeur die Bestands- und Vertriebsverwaltung für das Kompositgeschäft.
Die it factum GmbH entwickelt an den Standorten München, Leipzig und Stuttgart individuelle und 
innovative Softwarelösungen für die Herausforderungen der Digitalisierung.
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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 Ih-
nen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an 
Magdalena Dröse
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net

Abonnement des Versicherungsforen-
Themendossiers
Forenpartnern der Versicherungsforen Leip-
zig steht das Abonnement des Versicherungs-
foren-Themendossiers u nternehmensweit zur 
Verfügung! Gern können Sie deshalb weitere 
Empfänger aus Ihrem Haus registrieren lassen. 
Dazu genügt eine kurze E-Mail an kontakt@ver-
sicherungsforen.net mit dem Betreff „subscribe 
Themendossier“. E ine Ü bersicht ü ber a lle Part-
nerunternehmen finden Sie unter www.versiche-
rungsforen.net/partner.

Abbestellen des Versicherungsforen-Themendos-
siers
Sie wollen das Themendossier i n Z ukunft nicht 
mehr empfangen? Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „unsubscribe Themendossier“ an 
kontakt@versicherungsforen.net.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und Fak-
ten zur Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungs-
foren.net/daten-fakten finden unsere Partner 
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu verschiede-
nen versicherungswirtschaftlichen Themen. Diese 
werden fortwährend erweitert und regelmäßig 
aktualisiert. Aussagekräftige Charts sorgen für 
einen schnellen und detaillierten Überblick über 
relevante Branchenthemen. Sie möchten diese In-
formationen 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 ei-
gene Corporate Design überführen können.

Versicherungsforen Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktuali-
sierungen im Bereich „Wissen“ auf www.versiche-
rungsforen.net, Veröffentlichungen, gegenwärtige 
Veranstaltungen sowie Nachrichten aus unserem 
Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Be-
treff „subscribe Newsletter“ an kontakt@versiche-
rungsforen.net. Diesen Service bieten wir auch für 
Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei an.
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