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Vorwort
Themen wie Bestandssystem-Erneuerung, Digitalisierung oder das Zusammenrücken von Fachbereichen und IT sind nicht neu – trotzdem stehen sie
immer wieder im Fokus, auch in diesem Jahr beim Messekongress IT für Versicherungen. Das hat einen einfachen Grund: Themen entwickeln sich weiter,
neue Herausforderungen kommen hinzu – und die Branche möchte darüber
sprechen. Burkhard Oppenberg vom Gothaer Konzern und Keynote-Speaker
am ersten Messetag bezeichnet im Interview ab Seite 4 IT als eine Baustelle,
auf der es immer etwas zu tun gibt.
Umso wichtiger ist es, gemeinsam diese „Baustellen“ zu besichtigen, die Lösungen anderer zu entdecken, sich auszutauschen und für das eigene Unternehmen wertvolle Impulse mitzunehmen. Einige davon erhalten Sie in den Beiträgen der dritten Ausgabe unseres Messe-Magazins I³ – IT, Insurance, Insights.
Darüber hinaus finden Sie organisatorische Informationen zum Messekongress
IT für Versicherungen 2021 sowie einen Überblick der Start-ups, die sich in diesem Jahr vorstellen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine spannende Veranstaltung!
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Gemeinsamer Speed
in der Transformation von
Fachbereichen und IT

Burkhard Oppenberg, CIO des Gothaer Konzerns im Interview

„IT ist immer eine Baustelle“, sagt Burkhard Oppenberg, CIO des Gothaer Konzerns und Geschäftsführer
des internen IT-Dienstleisters Gothaer Systems. Im Interview spricht er über die Herausforderungen der IT
eines großen Versicherers: zum einen über die notwendigen technischen Neuerungen, zum anderen über
den Transformationsprozess, der IT und Fachbereiche näher zusammenbringen und den Weg in eine agile
Organisation ebnen soll.

Herr Oppenberg, in Ihrer Keynote beim Messekongress IT laden Sie uns auf eine „Begehung der Baustelle“ IT-Transformation ein. Das klingt, als steckten Sie mitten im Prozess. Bei welchem „Bauabschnitt“ stehen Sie gerade?
IT ist immer eine Baustelle. Dazu passt gut der Vergleich mit dem Bau eines Hauses: Da kann das Haus an
sich schon fertig sein, aber danach folgen weitere Ausbauschritte und später dann Sanierungen – es gibt
immer etwas zu tun. Um im Bild zu bleiben: Bei unserer „Baustelle“ IT-Transformation würde ich sagen, wir
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ist eine massive Umstellung, gerade für den Mittelbau im
Management.

haben das Fundament gelegt und sind jetzt im Erdgeschoss tätig. Aber das erste Obergeschoss und das Dach
sind noch nicht fertig. Ungefähr die Hälfte haben wir bei
der Gothaer bereits geschafft – im Sinne der IT-Transformationen, aber auch der technischen Neuerungen.

Zusätzlich hat die Corona-Pandemie den Transformationsprozess beeinflusst, denn Transformation hat mit Emotionen zu tun. Und die sind am Bildschirm schwer zu vermitteln. Daher denke ich, dass wir noch mehr Zugkraft in
der Organisation bekommen, wenn sich die Kolleg*innen
wieder regelmäßig persönlich am Campus begegnen.

Ihre Vision ist es, dass IT und Fachbereiche fusionieren.
Setzen Sie das bereits in der Praxis um? Und welche
Voraussetzungen mussten dafür geschaffen werden?
Wir setzen diese Vision im Sinne einer engen Zusammenarbeit um. Eine Voraussetzung, die wir bereits geschaffen
haben war, dass IT-Einheiten so organisiert sind, dass sie
mit den Fachbereichen – in gemeinsamen Räumen oder
Tür an Tür – direkt zusammenarbeiten können.

Wenn wir nun fünf Jahre in die Zukunft schauen: Was
glauben Sie, wo stehen Sie dann?
Neben der Transformation haben wir die technische Erneuerung der Infrastruktur und Servicelandschaft als Herausforderung. Ob Cloud, Netzwerk oder Security – all das
werden wir in drei bis vier Jahren komplett erneuert haben. Hier sind wir schon weit mehr als 50 Prozent des Weges gegangen. Im Bereich der Anwendungspakete haben
wir – wie wohl alle Versicherungskonzerne – noch eine
Menge Altsysteme. Hier werden wir realistisch betrachtet
für die Erneuerung noch zehn bis 15 Jahre benötigen. Das
liegt an der Komplexität der Prozesse, aber auch an begrenzten Ressourcen.

Im nächsten Schritt haben wir damit begonnen, sogenannte Wertströme zu pilotieren: Hier arbeiten unsere
IT-Kolleg*innen in kleinen Gruppen, fachlich sortiert und
mit agilen Methoden mit den Fachbereichen zusammen.
Gestartet sind wir mit der Gewerbe- und Krankenversicherung vor rund drei Jahren. Aktuell implementieren wir
Wertströme zur Digitalisierung Vertrieb und für bAV/Leben – weitere sind geplant.
Das heißt, dahinter steckt eine größere TransformationsRoadmap, die noch weitere Produkte und Fachbereiche
betrifft.

Bei der vorhin beschriebenen Transformation zur agilen
Organisation gehe ich davon aus, dass wir in fünf Jahren in
einem neuen Zielmodell sind, was das Thema Fachbereiche und IT, aber auch fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit angeht. Es geht ja nicht nur um die Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT, sondern auch zwischen
Vertrieb, Produktmanagement und Betrieb.

Wie wollen Sie es sicherstellen, dass die Zusammenarbeit funktioniert?
Dafür haben wir pilothaft ein Grundmodell eingeführt (in Anlehnung an das „Viable Systems Model“ von Staford Beer),
das innerhalb und an Schnittstellen von Teams verschiedene Rollen definiert. Dadurch organisieren wir die Zusammenarbeit zwischen agilen und nicht-agilen Bereichen.

Wird der gesamte Gothaer Konzern dann agil arbeiten?
Nein. Das Ziel ist eher, dass die gesamte Gothaer in der
Lage ist, mit den agilen Teilen der Organisation zusammenarbeiten und umgekehrt. Dabei werden wir nach wie
vor auch traditionelle Modelle sehen, selbst in der IT. Ich
gehe davon aus, dass etwa 20 bis 30 Prozent in einem agilen Mindset arbeiten wird. Daneben werden wir Elemente agilen Arbeitens auch im Rest der Organisation sehen,
wenngleich nicht in vollem Umfang. Das ist meine Vision
und das halte ich auch für realistisch.

Darüber hinaus bieten wir Schulungen an. Zunächst ergründeten wir, was „agil“ bedeutet und wo die Unterschiede zum klassischen Vorgehensmodell liegen. Jetzt sind
wir dabei zu beantworten: Was heißt das konkret für die
Gothaer? Was heißt das für die agile Organisation? Was
heißt das für das Thema Leadership? Dafür möchten wir
alle Führungskräfte konkret auf die Bedürfnisse der Gothaer hin schulen, vom Vorstand bis zum Teamleiter.

Und wenn Sie noch weiter in die Zukunft schauen,
auch für die gesamte Versicherungsbranche?
Wir alle sollten die Transformation immer weiterführen und
uns als Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln. Das
gilt auch für die, die deutlich weiter in der agilen Transformation sind als wir selbst. Die Optimierung voranzutreiben
ist wichtig, da der Druck auf die Versicherer im traditionellen Geschäftsmodell weiter zunimmt. Auch wenn die
erste Welle der „Financial Technology“ die Erwartungen
nicht erfüllt hat, ist davon auszugehen, dass wir weitere
Wettbewerber sehen werden. Insofern müssen die Organisationen „Muskeln aufbauen“ und beweglicher werden,
um schneller reagieren zu können. Es geht um schnelles
(Re-) Agieren, in der IT wie auch in der Versicherung, und
letztlich auch in anderen Branchen.

Sie sind seit fünfeinhalb Jahren CIO: Was waren und
sind die größten Hürden im IT-Transformationsprozess?
Das Thema Agilität kommt ursprünglich aus der IT, konkret
aus der Softwareentwicklung. Insofern ist in vielen IT-Einheiten die Bereitschaft mit agilen Methoden zu arbeiten
und agile Konzepte auszuarbeiten, intrinsisch hoch. Die
Herausforderung ist eher, die Fachbereiche in demselben
Tempo in den Prozess der Transformation einzubeziehen.
Dabei spielen die Unternehmenskultur und das vorherrschende Mindset eine wichtige Rolle. Viele Mitarbeitenden bei Versicherern kommen aus einer stark hierarchischen Top-down-Organisation. Die flache Organisation
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AVB-Analyse
made by KI
–

Wie Künstliche Intelligenz
den Migrationsprozess
vereinfacht
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Bei der Einführung eines neuen Bestandsführungssystems stellt die Migration der Versicherungsverträge eine
echte Mammutaufgabe dar. Unmengen an Versicherungsbedingungen müssen analysiert werden, um die Anforderungen an das Zielsystem zu umreißen. Stundenlang
durchforsten Aktuare die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, suchen relevante Abschnitte heraus und kopieren diese in einer Übersicht zusammen. Ein mühsamer,
aber notwendiger Arbeitsschritt. Bei der Migration von
Vertragsbeständen müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen eingehalten werden sowie
die jeweils gültigen AVB im Prozess gewahrt bleiben. In
diesem Zusammenhang stehen Aktuare gleich vor mehreren Herausforderungen:

und die Daten für das Zielsystem vorbereiten“, so Daniela Giesinger, Leitung Aktuariat Mathematik Leben bei
der NÜRNBERGER Versicherung. Der bisher manuelle
Arbeitsschritt wird automatisiert. Das spart Zeit. Die hohe
Präzision der Anwendung sorgt dafür, dass keine relevanten Informationen im Migrationsprozess verloren gehen.
In 5 Schritten zur automatisierten
Dokumentenanalyse
Der Fachbereich definiert, welche Klassen von Textabschnitten (z. B. Varianten einer Kündigungsklausel) für
den Anwendungsfall relevant sind. Ganz ohne die Analyse einzelner AVBs geht es deshalb nicht. „Der Algorithmus muss trainiert werden. Der Fachbereich klassifiziert
die Trainingsdaten und legt fest, welche Textpassagen
zu welcher Klasse gehören. Dazu muss der Fachbereich
AVBs sichten. Allerdings reden wir hier nur von 30 bis 40
Stück, statt von mehreren Tausend“, erklärt Maximilian Lorenz, Data Scientist enowa AG.

1. Im abzulösenden System sind vielfältige Bestandsgenerationen und Vertragskonstellationen enthalten, die
im neuen System abgebildet werden müssen.
2. Alle Bestandteile, Formulierungen und Regelsysteme
müssen bei der Migration erfasst werden.

Die restlichen Schritte übernimmt das Tool Highlite: Die
Software liest mittels optischer Zeichenerkennung, auch
OCR genannt (engl. optical character recognition), im ersten Schritt verschiedene Dateiformate, z. B. PDF- oder
Word-Dateien, ein. Sie löst typische Probleme wie beispielsweise Wasserzeichen oder den Footer auf. Nachdem der Fachbereich die Trainingsdaten klassifiziert hat,
entfernt Highlite Sonderzeichen und Stoppwörter, löst
Aufzählungen auf und transformiert Wörter in ihre Grundform („Data Cleaning“). Da Machine-Learning-Modelle
Text nicht direkt verarbeiten können, muss dieser zunächst numerisch dargestellt werden. Zu diesem Zweck
transformiert und gewichtet das Tool einzelne Wörter in
einen hochdimensionalen Vektorraum. Im finalen fünften Schritt wählt das Data-Science-Team die passenden
Algorithmen aus und trainiert die KI-Modelle zur Textklassifizierung mithilfe von Highlite. Damit die KI die gewünschten Ergebnisse liefert, werden Hyperparameter
angepasst. Die resultierenden Modelle werden schließlich
evaluiert. Aus den entstandenen Daten lernt der Algorithmus komplexe semantische Zusammenhänge und ist in
der Lage, diese zu abstrahieren und auf neue, ihm unbekannte Daten anzuwenden. Größere Bestände können
dadurch unkompliziert analysiert werden.

3. Innerhalb einer Police existieren eine große Menge an
Daten und Informationen. Wertvolle Informationen und
potenzielle Risiken können schnell übersehen werden
oder verlorengehen, insbesondere wenn Verträge von
Mitarbeitenden einzeln gesichtet werden.
4. Gängige Suchfunktionen helfen nur bedingt. Eine Filterung nach Relevanz ist nicht möglich, da die Suchbegriffe a priori nicht vollständig bekannt sind.
Kollege KI
Die NÜRNBERGER Versicherung setzt in ihrem Migrationsprojekt auf AVB-Analyse „made by KI“ – mit dem Tool
Highlite der enowa AG. Methoden des Natural Language
Processing (NLP) unterstützen bei der Dokumentenanalyse und schaffen einen höheren Automatisierungsgrad.
Dabei wird das Domänenwissen der Aktuare mit IT-Knowhow kombiniert:
Die Künstliche Intelligenz identifiziert und klassifiziert relevante Textpassagen und Inhalte einer Police und hebt
diese hervor. Es entsteht zum einen ein farbig markiertes Dokument, welches die Textpassagen in Kategorien
unterteilt. Eine Excel-Datei stellt darüber hinaus die Kategorien und Zuordnungen übersichtlich dar. So können
relevante Textpassagen auch über ganze Bestände an
Dokumenten zusammengefasst werden.

LIEBER HÖREN STATT LESEN?
„Insurance. Explorers.“-Podcast erfahren Sie mehr über
die Vorteile, Funktionsweise und den Ablauf der KI-gestützten Dokumentenanalyse.

Mehr Effizienz im Migrationsprojekt
„Das Verfahren liefert uns auf einen Blick alle relevanten
Aspekte der Versicherungsbedingungen beispielsweise
zu einem spezifischen Geschäftsvorfall. Auf Basis dieser
Auswertung können wir in die fachliche Analyse gehen
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AVB-ANALYSE MADE BY KI –

WIE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
DEN MIGRATIONSPROZESS
VEREINFACHT

Mehr dazu im Vortrag
am 23.1 1.2O21, 1 1.3O Uhr
Fachforum Erneuerung
Kernsysteme und Migration
NÜRNBERGER Versicherung:
Daniela Giesinger, Leiterin der Abteilung
Aktuariat im Bereich Mathematik Leben
enowa AG:
Maximilian Lorenz, Data Scientist

ROBOTIC PROCESS
AUTOMATION
IN DER PROZESSAUTOMATISIERUNG
Vincent Wolff-Marting
Leiter Kompetenzteam Digitalisierung und Innovation,
Versicherungsforen Leipzig

Zwar leben wir in einer scheinbar völlig digitalisierten Welt, aber sobald wir
den eigenen betrieblichen Alltag betrachten, besteht die Digitalisierung darin, dass Menschen Daten von einem System in ein anderes übertragen. Sicher könnte viel davon auch volldigital ablaufen, aber die nötigen Systeme zu
entwickeln, kostet Zeit und die Entwicklungskapazitäten sind endlich – und
so wird weiter von Hand abgetippt, übertragen und zusammengeführt. Oder
es werden Quickfixes mittels Robotic Process Automation (RPA) probiert.
Der Ansatz ist nicht unumstritten: Vielen gilt es als schnelle und nützliche
Lösung, andere sehen eine Art „Droge“, die nur vorübergehend Schmerzen
betäubt und von der man später nicht mehr loskommt. Im Folgenden wollen
wir betriebswirtschaftlich begründen, wo und wie sich RPA nutzenstiftend
einsetzen lässt, und wo eher andere Wege eingeschlagen werden sollten.

werden. Für eine klassische Backend-Automatisierung
müsste man auch verstehen, wie die Systeme und Systemteile aktuell zusammenspielen und warum. Das kann
leicht in Softwarearchäologie ausarten. Dieser Zusammenhang stimmt allerdings nur, solange es wenig Prozessvarianten gibt, und keine unerwarteten Ausnahmen.
Besondere Vorsicht ist bei Abweichungen und Varianten
geboten, die von Menschen gar nicht als nennenswert
wahrgenommen werden, da sie sich en passant mit ein
wenig gesundem Menschenverstand beheben lassen.
Denn so etwas lässt Roboter zwangsläufig straucheln,
oder noch schlimmer, einfach drüber hinweggehen. Auch
die eigentlichen Entwicklungskosten sind bei klassischer
Backend-Automatisierung schnell höher als die Konfiguration eines Roboters. Allerdings kommt es hier auf den
Einzelfall an. Manchmal gibt es im Backend sinnvolle Abkürzungen und elegante Lösungen, die am Frondend
nicht verfügbar sind. Und manche Oberflächen erweisen
sich als unglaublich komplex für die RPA. Aber in der Regel ist ein einfacher Roboter, der den Menschen die mühsamen Routinefälle abnimmt, schnell erstellt. Für die Betriebskosten sollte es schließlich wenig relevant sein, auf
welcher Ebene eine Automatisierung stattfindet, denn
Rechenpower und Speicherbedarf sollten schon lange
kein Show-Stopper mehr sein. Allerdings können die Lizenzkosten seltsame Blüten treiben. So gibt es bereits Anbieter, die unterschiedliche Preise aufrufen, je nachdem,
ob ihre Anwendung von einem Menschen oder von einer
Maschine bedient wird.

Die Informatik hat klare Vorstellungen, wo die betriebliche Automatisierung stattzufinden hat: Die weit verbreitete Drei-Schichten-Architektur sieht eine Oberfläche (das
Frontend) vor, die gut aussehen und verständlich sein soll.
Davon losgelöst gibt es als zweite Schicht die Geschäftslogik, die für die Berechnungen und Steuerung zuständig
ist und die Datenschicht, die für das Speichern und Verfügbarhalten zuständig ist. Vereinfacht gesagt gehört die
Automatisierung nach der reinen Lehre in die Mitte. Dadurch soll gewährleistet sein, dass die Oberflächen den
stets wechselnden Moden und Vorlieben entsprechend
schnell weiterentwickelt werden können. Die Abläufe und
Berechnungen der Geschäftslogik sollen davon unbehelligt wiederverwendet und erweitert werden, so wie es die
betrieblichen Anforderungen verlangen. Und die Datenschicht soll vor allen Dingen stabil und dauerhaft sein.
So schön die Theorie ist, die Praxis sieht anders aus. Technisch gibt es nichts, was diese akademisch begründete
Aufteilung erwirkt. Vielmehr ist es problemlos möglich, in
jeder Schicht alles Mögliche zu machen. Und so passiert
es auch: Wenn die Rundreise durch Logik und Datenbanken zu langsam oder zu aufwendig ist, wurden und werden gerne größere Automatisierungen direkt im Frontend
erledigt. Oder auch in der Datenbank. Einfach weil es geht.
Das führt dazu, dass nachfolgende Automatisierungsprojekte immer schwieriger werden, da nach einigen Weiterentwicklungsiterationen keiner mehr weiß, wo eigentlich
eingegriffen werden muss, wenn sichergestellt sein soll,
dass alle bestehenden Automatismen wirklich durchgeführt werden. Außer eben dort, wo die Menschen ihre
Arbeit verrichten: durch Nutzung der dafür vorgesehenen
Oberfläche. Und genau dort setzt auch RPA an: Die virtuellen Roboter bedienen die Systeme haargenau so, wie es
auch ein Mensch täte. Und das hat weitreichende Auswirkungen, beginnend bei den Kosten der Automatisierung.

Wenn es dann an die Wartungskosten geht, kann es sein,
dass das Pendel stark zurückschlägt. Bei einer klassischen
Backend-Automatisierung sollte, sofern sie weitestgehend korrekt umgesetzt wurde, kaum ein Wartungsbedarf
bestehen. Bei RPA muss ein gewisser Aufwand eingeplant
werden, ganz alleine dafür, dass die bestehenden Automatismen weiterlaufen. Denn notwendige Updates der
von Robotern bedienten Systeme zwingen zur stetigen
Nacharbeit, mitunter betrifft das bereits Updates von Betriebssystem, Browser oder Office-Anwendungen. Selbst
Grafikkartenupdates können zum Ärgernis werden, wenn
die Roboter danach ihre Eingabefelder und Knöpfe nicht
mehr finden.

Die Kosten im Vergleich zwischen RPA und klassischer
Backend-Automatisierung
Der Vorteil ist, dass man für Prozessaufnahme zur Robotic
Process Automation „nur“ verstehen muss, wie die Menschen das System benutzen, und das kann in der Regel
leicht von regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzern erfragt
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Zum Schluss ist ein Verwaltungskosten-Overhead bei
RPA-Projekten keine Seltenheit. Denn in vielen Häusern
sind die Zugriffe auf die Systeme nur über Zugangsdaten
möglich, die aus der Personalverwaltung heraus vergeben werden. Daher brauchen auch Roboter eine „Personal“-Verwaltung. Der Verwaltungsaufwand beschränkt
sich nicht nur auf das Anlegen, mancherorts müssen die
Urlaubsansprüche der Roboter regelmäßig ausgebucht
werden, und die Überstunden genehmigt.

die Weiterentwicklung von Legacysystemen behindert
oder blockiert werden, wenn dadurch eine größere Zahl
von Robotern gefährdet wäre. Diese Situation ist vergleichbar mit der in vergangenen Jahrzehnten häufig aufgetretenen Herausforderung, als Standardanwendungssysteme
durch individuelles Customizing ihrer Updatefähigkeit beraubt wurden. Während viele Standardsystemanbieter dieses Problem für die vorgesehenen Customizing-Schnittstellen mittlerweile gut im Griff haben, kann es bei der
wenig standardisierten RPA wieder voll durchschlagen.

Nutzen im Vergleich mit manuellen Tätigkeiten
Der Kernzweck der RPA besteht darin, den manuellen Arbeitsaufwand zu verringern und das ist in der Regel auch in
deutlichem Maße möglich. Daneben verbessert sich oft die
Datenqualität, da den Robotern keine Flüchtigkeitsfehler
unterlaufen. Mittels RPA lassen sich Prozesse sehr einfach
skalieren – einen zweiten Roboter zu initialisieren, geht gemeinhin viel schneller, als neue Menschen einzuarbeiten.
RPA kann ein Mittel zur stetigen Prozessverbesserung sein,
da sich die formalisierten Prozesse des Roboters mitunter
besser überblicken lassen als das breite und unscharfe
Arbeitsfeld der Menschen. Außerdem können Prozessverbesserungen im automatisierten Ablauf dauerhaft genutzt
werden. RPA kann theoretisch auch zur Sicherung von
Prozesswissen dienen – in der Praxis gilt aber auch hier,
dass die Skripte und Makros der RPA nach Produktivsetzung ungefähr genauso verständlich oder unverständlich
sind wie klassische Computerprogramme und das darin
gespeicherte Wissen nur mit größerem Aufwand rekonstruiert werden kann. Wenn die Automatisierung den Zweck
haben soll, Prozesswissen zu sichern, was in Zeiten von
alternden Belegschaften und Fachkräftemangel durchaus
sinnvoll erscheinen mag, ist ein zusätzlicher Aufwand für
eine verständliche Dokumentation fest einzuplanen.

Keinesfalls vergessen werden darf, welche Auswirkungen
die Roboter auf die Mitarbeiterkennzahlen haben. In der
Regel werden die schlechter. Denn wenn die Automatik
die Standardfälle „wegarbeitet“, bleiben für die Menschen
nur noch die komplexeren oder zumindest selteneren
Fälle übrig. Die werden im Durchschnitt mehr Zeit in Anspruch nehmen, so dass die Bearbeitungszeit pro Fall und
Mitarbeiter tendenziell steigt. Das ist grundsätzlich kein
Problem, im Tandem mit den Robotern sind die Menschen
ja schneller als vorher. Aber in der individuellen Bewertung
entsteht hier eine scheinbare Verschlechterung, die unbedingt durch vorherige Aufklärung und Anpassung von
Zielzahlen berücksichtigt werden muss.
Strategische Optionen durch und mit RPA
Robotic Process Automation kann Anlass und Einstieg in
eine umfassende Business-Prozess-Modellierung sein.
Robots können streng modular konzipiert und dann später
schrittweise, geordnet und vor allem planbar im Backend
abgelöst werden. Dieser Vorgang kann zugleich zur Prozessoptimierung (aus Anwendersicht) genutzt werden.
Durch RPA können auch neue Karrierepfade geschaffen
werden. Für erfahrene Fachleute kann sie ein Weg in Richtung Technik mit niedrigen Einstiegshürden sein, da sich
das Erlernen von RPA-Tools einfacher gestalten mag als
das Erlernen ganzer Programmiersprachen. Für Techniker,
die neu in ein Unternehmen einsteigen, kann RPA ein guter Weg sein, um das Unternehmen und die betrieblichen
Abläufe in der Tiefe zu verstehen. Im Sinne des Taylorismus könnten RPA-Werkzeuge auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachabteilungen ein Weg sein,
das eigene Arbeitsfeld stetig fortlaufend zu automatisieren – in der Praxis wird diese Art der Automatisierung aber
vermutlich als Wildwuchs und Schatten-IT angesehen,
und eher bekämpft als unterstützt.

Risiken und Opportunitätskosten von RPA
Da sowohl die Entwicklung als auch der Betrieb von RPA
stetige Kosten verursachen, besteht die Gefahr, dass es zu
einer Sunk Cost Fallacy kommt: Wenn bereits substantiell
in einen Roboter investiert wurde, fällt es schwer, nicht
auch noch den Aufwand für die nächste Wartung zu investieren. Denn ohne sie wäre das bislang investierte Vermögen endgültig verloren. Und so wird weiter investiert
und mit jedem Mal wird es schmerzhafter, wenn doch irgendwann der Stecker gezogen werden könnte. Als Ablösung für einen ursprünglich vielleicht als Quickfix geplanten RPA böte sich insbesondere wiederum die klassische
Backend-Automatisierung an. Hier tritt jedoch mitunter
das Problem auf, dass eine vollständige Automatisierung
nicht mehr wirtschaftlich erscheint, wenn die RPA bereits
die Masse der „einfachen“ Vorfälle bedient. Für die verbleibenden Ausnahmefälle alleine lässt sich nicht unbedingt
ein überzeugender Business Case präsentieren.

Oft wird RPA einfach als Quickfix zur Überbrückung von
EDV-Engpässen genutzt. Auch das mag strategisch sinnvoll
und gewollt sein. Mit Blick auf die Möglichkeiten, Risiken und
Opportunitäten ist das fast ein wenig unterambitioniert.

Dieser Artikel ist zuerst in vb - Versicherungsbetriebe Nr. 5 im
November 2021 erschienen. Die neuesten Tech-Trends aus
der Banken- und Versicherungswelt gibt es regelmäßig im
Newsletter, kostenloses Abo unter
http://newsletter.versicherungsbetriebe.de.

Roboter können weitere Systemabhängigkeiten schaffen.
Beispielsweise müssen Legacysysteme weiterlaufen und
mitunter auch weiter gepflegt werden, solange sie noch
von Robotern verwendet werden. Umgekehrt kann auch
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Wie digital sind
Versicherungen heute?
Neues gemeinsames Dossier von Liferay und
den Versicherungsforen Leipzig gibt Antworten

12

Die Digitalisierung der Customer Journey – ohne den persönlichen Kontakt ersetzen
zu wollen – ist nach wie vor eine der Hauptaufgaben, denen sich Versicherer stellen
müssen, um den neuen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Wo stehen Versicherer in diesem Punkt? Wie schätzen sie sich selbst ein und was erwarten die
Kunden? Welche Maßnahmen sind künftig geplant? Mit diesen und weiteren Fragen haben sich die Versicherungsforen Leipzig in Zusammenarbeit mit Liferay im
Rahmen eines Dossiers beschäftigt, das wir anlässlich des Versicherungskongress
IT für Versicherungen vorstellen.

Das vorliegende Dossier, für das mehr als zwei Dutzend
Branchenstudien ausgewertet wurden, bildet damit eine
Neuauflage eines ähnlichen Reports, den Liferay und Versicherungsforen Leipzig vor einigen Jahren vorgestellt
hatten. Gerade auch im Vergleich der beiden Dokumente
zeigt sich: Für Versicherer hat der Digitalisierungsdruck
dramatisch zugenommen. Und: Sowohl für Kunden wie
auch Versicherer sind auch in den kommenden Jahren
noch weitere Veränderungen zu erwarten.
Hier sind einige der Schlüsselergebnisse aus dem Dossier:

4. Die Versicherer haben bereits Modernisierungsmaßnahmen hinsichtlich Technologie und Digitalisierung eingeleitet, um den Anforderungen ihrer
Kunden gerecht zu werden.
Die Mehrheit der Versicherer betrachtet ihre bisherigen
Modernisierungsmaßnahmen nur als teilweise erfolgreich.
Erfolgsfaktoren sind ein agiles Mindset, crossfunktionale
Teams (enge Zusammenarbeit zwischen dem entsprechenden Fachbereich und der IT), gute Planung, effiziente Projektsteuerung und konsequente Priorisierung der
wichtigsten Projekte sowie ein geordnetes Vorgehen.

1. Online-Kanäle gewinnen weiterhin an Bedeutung.
Das Interesse der Kunden an Online-Kanälen steigt – und
zwar über die gesamte Customer Journey hinweg. Der
durchschnittliche Versicherungskunde ist nur in der ersten Phase der Customer Journey vermehrt offline unterwegs. In anschließenden Informations-, Entscheidungs-,
Abschluss- und Nachkaufphasen nutzen Endkunden vermehrt digitale Kanäle.

5. Prozessautomatisierung gilt als wichtigstes Ziel
der Digitalisierungsprojekte.
Entsprechende Maßnahmen werden von den Versicherungsunternehmen bereits seit mehreren Jahren vorangetrieben und umgesetzt. Weitere Ziele sind die Verkürzung
der Time-to-Market, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Services sowie die Optimierung der Customer
Journey.

2. Kunden würden mehr Versicherungen online
abschließen, tun es aber noch nicht.
Versicherungen werden nach wie vor überwiegend über
Vermittler abgeschlossen. Eine steigende Anzahl von
Kunden ist jedoch bereit, eine Versicherung auch komplett selbstständig online abzuschließen. Dass sie es nicht
tun, liegt zum einen daran, dass die Möglichkeit vielfach
nicht besteht. Andererseits sind häufig die Produkte zu
komplex und die Bedingungen zu schwer verständlich,
weshalb ein persönlicher Ansprechpartner präferiert wird.

6. Data Analytics ist die zentrale Herausforderung für
Versicherer.
Der Nutzen von Data Analytics für die Branche insgesamt
wird als hoch eingeschätzt. Die konkreten Mehrwerte werden vor allem im Treffen von Vorhersagen, der Verbesserung strategischer Entscheidungen und in der Automatisierung von Geschäftsprozessen gesehen. Aufgrund des
Potenzials im Hinblick auf die Beantwortung strategischer
Fragen avancieren Data Analytics mehr und mehr zum
unternehmerischen Erfolgsfaktor.

3. Im Schaden- und Leistungsfall ist den Kunden eine
schnelle Reaktion auf ihre Meldung wichtiger als
Kulanz.
Die durchschnittliche Reaktionszeit auf eine Support-Anfrage beträgt 2,46 Tage. Das ist den meisten Kunden viel
zu lang! Sie wünschen sich außerdem mehr Transparenz
im Hinblick auf den Fortschritt der Bearbeitungen sowie
Informationen, wann mit einer Entscheidung gerechnet
werden kann. Dabei möchten sie am liebsten über das
Service-Center kontaktiert werden.

Die Ergebnisse zeigen: Neben dem Versprechen im Schadensfall eine finanzielle Absicherung zu erhalten, legen
die Kunden Wert auf intuitive, schlanke und individuelle
Prozesse entlang der Customer Journey. Um diese Ziele
zu erreichen, ist die Digitalisierung der dazugehörigen
Prozesse von entscheidender Bedeutung. Der Blick in aktuelle Marktuntersuchungen zeigt: Selbst bei einfachen
Produkten bieten Versicherer selten eine durchgängig
digitalisierte Customer Journey. Es kommt zu Medienbrüchen, die für Kunden schwer nachvollziehbar und lästig
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DIGITAL EXPERIENCE PLATTFORMEN ALS
TREIBER DER DIGITALISIERUNG
Ein Schlüssel zur Verbesserung der Customer Experience
in Versicherungen ist der Einsatz von sogenannten Digital-Experience-Plattformen. Dies sind Webportal-Systeme, die zahlreiche verschiedene Datenquellen in ein
konsistentes Kundenerlebnis bündeln. Das Open-SourceSystem Liferay DXP kommt dabei schon bei zahlreichen
führenden Versicherungen weltweit zum Einsatz, um dort
u. a. Kundenportale, Maklerportale, Intranets oder übergreifende Weblösungen zu realisieren. Mit dem Dossier
zur Digitalisierung in der deutschen Versicherungsbranche möchte Liferay deshalb seiner Rolle als Vorreiter in
Sachen Customer Experience gerecht werden, und die
Branche in ihrer Transformation aktiv unterstützen.

sind. Darüber hinaus sind die verschiedenen Eingangskanäle häufig nicht miteinander verzahnt, sodass der
360-Grad-Blick auf die Kunden fehlt und diese Informationen mehrfach angeben müssen.
EXKURS ZUM THEMA DATEN
Neben der Auswertung der Customer Journey findet sich
im Dossier zudem ein Exkurs zum Thema „Daten“. Welche
Modernisierungsmaßnahmen haben die Versicherer bereits vorgenommen? Wo besteht noch Handlungsbedarf
und wo schlummern Potenziale für Wettbewerbsvorteile?
Welche Technologien nutzt die Branche bereits heute zur
Automatisierung von Prozessen? Wie gehen die Unternehmen mit den Herausforderungen und Chancen von
Big Data und Data Analytics um? Diese und weitere Fragen werden im Dossier beleuchtet.

Ein kostenloses Exemplar des Dossiers erhalten Sie auf dem
Messekongress IT für Versicherungen direkt am Stand A11
oder online unter www.liferay.com/versicherungen

Welche Technologien und Konzepte werden in Ihren Modernisierungsprojekten genutzt?
Robotic Process Automation (RPA)
Dunkelverarbeitung
Einführung agiler Methoden (z. B. Scrum)

3,0%

21,2%

5,9%
2,9%

29,4%

27,3%
33,3%

28,1%

Augmented Reality

15,6%

Einsatz wird diskutiert

17,6%
12,1%
39,4%

3,1% 6,3%

46,9%

18,8%

schon als IT-Projekt geplant

5,9%

30,3%
3,0% 3,0%

40,6%

Blockchain

23,5%
17,6%

24,2%

21,2%

Internet of Things

11,4%
20,6%

20,6%

Data Analytics / Data Science

5,9%

77,1%
35,3%

14,7%

18,2%

61,8%

14,7%

Cloud Computing

45,5%

26,5%

8,6%

Künstliche Intelligenz

nicht relevant

12,1%

6,3%

34,4%

kann ich nicht beurteilen

bereits realisiert

In welchen Wertschöpfungsbereichen und Prozessen sehen Sie in Ihrem Haus weiteres
Digitalisierungspotenzial, das bisher noch nicht angegangen wurde?
Kundenmanagement und -kommunikation

9,7%
15,6%

Schaden- bzw. Leistungsmanagement
Bestandsprozesse

3,2%

Administration

3,3%

41,9%

25,0%
45,2%
10,3%

23,3%

21,4%

21,4%

kein oder geringes Potenzial

eher geringes Potenzial

sehr großes Potenzial

kann ich nicht beurteilen
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9,4%
25,8%

17,2%

20,0%

9,7%

46,9%

16,1%
20,7%

Antragsprozesse
Dienstleistersteuerung

38,7%

9,7%

37,9%
23,3%
21,4%

mittleres Potenzial

13,8%
23,3%

10,7%

6,7%
25,0%

eher großes Potenzial

Unabhängig. Aktuell. Kritisch.

versicherungsbote.de

Augmented Reality
& Virtual Reality
Wir setzen eine Brille auf
und unsere Realität ändert sich.

Aus dem Trendradar der
Versicherungsforen Leipzig

Die Anfänge
Das erste VR-System wurde 1956 von Morton Heilig entworfen. Nur wenige
Jahre erweiterte Ivan Sutherland Heiligs Entwurf um eine entscheidende Zutat: Head-Tracking-Technologie. Die ersten Schritte in Richtung AR fanden erst
etwa 20 Jahre später statt. Der erste Prototyp, das „Super Cockpit”, war ein
Helm, der die Sicht von Piloten um zusätzliche Informationen erweiterte.

2016 – Das große Jahr der VR & AR
Für den Konsumentenmarkt wurden VR und AR erst im Jahr 2016 wirklich zugänglich. In diesem Jahr veröffentlichte Oculus die Consumer-Version seiner
VR-Brille „Oculus Rift“, Valve folgte mit der „HTC Vive“. Noch im gleichen Jahr
brachte Microsoft die erste Version der AR-Brille „HoloLens“ heraus. Zu diesem
Zeitpunkt waren die Brillen noch sehr teuer: 899 EUR kostete die HTC Vive,
satte 3.000 EUR die HoloLens.

Marktsituation heute
2021, fünf Jahre später, entwachsen VR und AR langsam
ihrer Nische. Einer Analyse von Deloitte zufolge, werden
im Jahr 2023 über 20 Millionen Konsumenten in Deutschland regelmäßig Augmented-Reality-Funktionalitäten
nutzen. Man geht davon aus, dass das gesamte mobile
Ökosystem durch schnellere Hardware-Replacements,
gezieltere Werbung und zusätzliche Content-Erlöse von
AR profitieren wird.

Auch VR kommt immer mehr in der breiten Bevölkerung
an. Laut einer repräsentativen Umfrage von Bitkom hatte
2019 jeder dritte Bundesbürger (32 Prozent) schon einmal
eine Virtual-Reality-Brille ausprobiert, im Vorjahr waren es
nur 24 Prozent. 10 Prozent der Befragten besaßen selbst
eine solche Brille. Diese Entwicklung hängt auch mit den
Hardwarepreisen zusammen – so sind die neueren Modelle der Oculus Rift schon für 450 EUR zu haben. Und
da Oculus mit der Oculus Quest eine Standalone-Brille
entwickelt hat, entfällt für diese auch die Notwendigkeit
eines VR-fähigen PCs.

Führende Anwendungen von immersiven Technologien im Fertigungsbereich in den nächsten
zwei Jahren laut XR/AR/VR/MR-Branchenexperten in den USA im Jahr 2020
75%

48%

Schulung der
Belegschaft

45%

Anbieten
Reduzierung von
von EchtzeitMontagefehlern
Fernunterstützung,
Anweisungen und
Feedback für
Mitarbeiter

45%

43%

Verbesserung
des Lieferkettenmanagements

Ferninspektion
und -wartung

40%

Vermeidung
von Unfällen
(Verbesserung
der Mitarbeitersicherheit)

35%

Design und
Prototyping von
Produkten

33%

Verwaltung des
Inventars

Quelle: https://www.statista.com/statistics/1185073/applications-immersive-technologies-xr-ar-vr-mr-manufacturing/ (23.6.2021)

USE CASES IN DER VERSICHERUNGSBRANCHE
VR und AR finden auch in der Versicherungsbranche immer häufiger Anwendung. Im Folgenden stellen wir Ihnen
drei Use Cases vor.

3. Das Virtual Reality Haus der Gothaer Versicherung:
Das Virtual Reality Haus der Gothaer Versicherung zeigt
verschiedene Beispiele von Gefahren-Situationen im
Haushalt. So sollen den Kunden potenzielle Risiken bewusst gemacht und Maßnahmen zu Prävention und Absicherung gezeigt werden.

1. VR-Training für Schadensregulierer bei
Farmers Insurance:
Situationen und Bedingungen des Außerdienstes werden
für die Mitarbeitenden digital nachgestellt. Das Training
fokussiert sich auf das Identifizieren und Einschätzen von
Ansprüchen, zum Beispiel bei Auto- oder Wasserschäden,
und beschleunigt die Ausbildung der Mitarbeitenden.

INTERFERIERENDE TRENDS
Die Entwicklungen in Virtual und Augmented Reality hängen eng miteinander zusammen. Beide Technologien
interferieren jedoch auch mit anderen Trends: So wird AR
beispielsweise in der Entwicklung und zur Verbesserung
der Akzeptanz selbstfahrender Fahrzeuge eingesetzt.
Virtual-Reality-Anwendungenn sind zum Beispiel in der
Entwicklung von Industrie 4.0 Lösungen allgegenwärtig.

2. Augmented Reality Lösungen für die
Versicherungsbranche von Adesso:
Adesso nutzt die HoloLens für eine effizientere und komfortablere Sachbearbeitung im Außeneinsatz: Die HoloLens erlaubt es Vertragsunterlagen mit dem Smartphone
digital einzuscannen & zusätzliche Informationen über
mögliche Versicherungsgegenstände zu erhalten. Adesso
bietet zudem die Entwicklung von individuellen Projekten
& Augmented-Reality-Lösungen für Unternehmen.

Sie wollen mehr über Veränderungspotenzial, Konsequenzen für die Versicherungsbranche und Relevanz für
die Wertschöpfungskette von VR und AR erfahren? Oder
Sie interessieren sich für andere Mega- und Subtrends?
Dann schauen Sie doch mal in unser Trendradar (https://
www.versicherungsforen.net/trendradar)!
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CIAM als Grundlage
für digitale Initiativen
bei der Baloise-Gruppe

Auf dem Weg zu einem kundenorientierten digitalen Versicherer
Die aus Basel in der Schweiz stammende Bâloise-Gruppe ist als spezialisierter Finanzdienstleister tätig und
bietet eine Kombination aus Versicherungs- und Bankdienstleistungen an. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz,
Deutschland, Belgien und Luxemburg. Die 2016 gestartete „Simply Safe“-Strategie zielt darauf ab, Bâloise zu
einem kundenorientierten Anbieter von Betreuungs-, Pflege- und Präventionslösungen in vier Kernbereichen
zu machen: Mobilität, Wohnen, Financial Wellness und Business Services.
Die Notwendigkeit einer zentralen Kundenidentitätsplattform
„Innovation hat bei der Bâloise einen hohen Stellenwert”, sagt Jeroen Hulshof, Chief Information Security Officer der Bâloise Belgien. „Mit unserer Strategie ,Simply Safe‘ konzentrieren wir uns auf den Schutz und die
Diversifizierung unseres Kerngeschäfts und gehen gleichzeitig über das traditionelle Versicherungsgeschäft
hinaus. Ausgangspunkt ist ein positives Verbrauchererlebnis. Dies erfordert eine B2C-Identity- und Accesslösung, die aber wiederum weitere Probleme mit sich bringt, mit denen sich die meisten Finanzdienstleister
auseinandersetzen müssen: das Handy als Gerät der Wahl für den Verbraucher, die steigende Nachfrage nach
reibungsloser und transparenter Sicherheit und vertrauenswürdigen Online-Beziehungen, einfaches Onboarding mit Single Sign-On (SSO) und die Unterstützung externer Identitäten. Auf der anderen Seite müssen wir
uns mit der zunehmenden Häufigkeit und Raffinesse von Hackerangriffen mit einem starken Fokus auf Identitätsdiebstahl sowie mit strengeren Vorschriften zum Schutz von Verbrauchertransaktionen und der persönlichen Privatsphäre auseinandersetzen.“
Jeroen war sich bewusst, dass die Mitarbeiter von Bâloise mit dem Umfang dieser Herausforderung nur
schwer zurechtkommen würden. „Die nächste Frage war, ob wir eine CIAM-Plattform vor Ort oder in der Cloud
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haben wollen. Wir haben uns Analystenmeinungen wie
beispielsweise die Prognose von Gartner bezüglich der
zunehmenden Frage nach Identity-as-a-Service angesehen. Eine Lösung in der Cloud zu haben, bedeutet, dass
unsere CIAM-Plattform als Drehscheibe zwischen den
Informationssystemen von Partnersystemen, Anwendungen und APIs, verschiedenen Identitätsanbietern und mobilen Diensten fungieren kann und gleichzeitig über die
Instrumente zur Kontrolle aller externen Benutzer verfügt.“

dem wir unseren Authentifizierungsprozess vereinfacht
haben, haben wir unsere Geschäftsbereiche aktiviert und
gleichzeitig unseren Maklern ein Single-Sign-On zur Verfügung gestellt.”
Die Zukunft ist passwortlos
Hulshof stellt fest, dass es für die Bâloise eine Verschwendung wäre, an diesem Punkt aufzuhören. „Die OneWelcome-Plattform bietet weit mehr Möglichkeiten und
Funktionen, die wir mit unserer ,Simply Safe‘-Strategie
verknüpfen können. Zuerst möchten wir mehr Anwendungen integrieren und die API-Sicherheit modernisieren. Wir
möchten auch ein einfaches und sicheres mobiles Erlebnis bieten – also keine Passwörter und Benutzerkonten
mehr. Als Benutzer können Sie Ihre bevorzugte Authentifizierungsmethode auswählen, also entweder Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder eine PIN. Wir möchten dies
proaktiv anbieten, also warten wir nicht, bis das Unternehmen es anfordert – das bedeutet für mich, ,Simply Safe‘
in die Tat umzusetzen. Schließlich möchten wir unseren
Maklern auch eine Self-Service-Option zur Verwaltung
ihrer eigenen Konten bieten.“

Eine europäische oder eine amerikanische Lösung?
Die Bâloise hat eine Shortlist von Anbietern zusammengestellt, die nach mehreren Kriterien ausgewählt wurden,
darunter die IDaaS-Studie von Gartner, bestehende Partnerschaften sowie persönliche Erfahrungen. In der Anbieterbewertung der Bâloise hat OneWelcome die anderen
Anbieter in allen Punkten übertroffen. „Ein weiterer Faktor
war, dass OneWelcome europäisch ist“, sagt Jeroen. „Wir
alle kennen das Credo ‚America first‘, aber ich glaube, dass
wir in Europa dasselbe tun und in unsere eigene Technologie investieren sollten.“
Das Resultat: Kundenonboarding und
-authentifizierung vereinfacht
Das heutige Bâloise Identity Connect enthält Funktionen,
die für mehrfache Anmeldungen, mehrere Authentifizierungsebenen, zweistufige Authentifizierung, Single-SignOn und digitales Signieren verwendet werden. „Was es
spezifisch für Bâloise macht, ist die Erweiterung, die unser
gesamtes Branding abdeckt – auch Multi-Branding ist
möglich. Alle unsere Identitätsanbieter wurden einer nach
dem anderen an Bord genommen. Zuerst richteten wir für
jeden Benutzertyp auf der Plattform selbst verschiedene
Stores ein, gefolgt von den Identitäten unserer Makler. In-

Eine standardisierte CIAM-Lösung für die gesamte
Bâloise Gruppe
Inzwischen erkannte die Bâloise Group die Notwendigkeit
einer Standardisierung in den vier Hauptländern der Gruppe, und so wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die
Unterschiede in jedem der vier Kernmärkte identifizierte.
„Wir möchten zu einem gemeinsamen Modell übergehen,
damit die gesamte Gruppe von unserem CIAM-Wissen
profitiert. Eine von der Gruppe akzeptierte Empfehlung
lautet, OneWelcome als bevorzugten CIAM-Lieferanten
zu übernehmen.“

Durch die Vereinfachung unseres Authentifizierungsprozesses haben wir unsere Geschäftsbereiche aktiviert und gleichzeitig unseren Maklern ein
Single-Sign-On ermöglicht.
Jeroen Hulshof, CISO bei Bâloise Belgien

Die heutige Bâloise Identity Connect Plattform hat
als Kernstück die OneWelcome Identity Cloud. Sie
enthält Funktionen, die für mehrfache Anmeldungen,
mehrere Authentifizierungsebenen, zweistufige Authentifizierung, Single-Sign-On und digitales Signieren
verwendet werden

EUROPAS CIAM FÜR VERSICHERER
OneWelcome bedient 70 Prozent der Versicherer in
seinem Heimatmarkt Benelux, über 30 Versicherungsmarken in ganz Europa und auch die Europäische Zentralbank.
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Start-ups stellen sich vor
Gründung: 2017
Mitarbeitende: 11 – 50

Gründung: 2016
Mitarbeitende: 11 – 50

Sitz: Münster
https://buildsimple.de

Buildsimple ist die Cloud Plattform, die dabei hilft,
Dokumente fachlich zu trennen, zu klassifizieren,
Merkmale darin zu finden sowie inhaltlich zu analysieren. Durch KI kann der manuelle Aufwand gesenkt
und die Qualität gesteigert werden.

Gründung: 2019
Mitarbeitende: 1 – 10

Moderne SaaS Plattform für den schnellen Start
und die günstige Verwaltung von Versicherungsprodukten.

Sitz: Zürich (CH)
https://www.riskwolf.com

Riskwolf befähigt Versicherer, das Risiko durch Systemausfälle für die digitale Wirtschaft zu quantifizieren und zu schließen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen und der Software können z. B. parametrische Versicherungen für Ausfallzeiten entwickelt werden.

Gründung: 2017
Mitarbeitende: 11 – 50

Sitz: Kelberg
https://www.complero.com

Complero entwickelt KI-basierte Services für Unternehmen und Endverbraucher. Das Unternehmen will Geschäftskunden helfen, die Bindung
zu ihren Bestandskunden zu intensivieren und maximale Transparenz für
Endverbraucher erzeugen.

Gründung: 2016
Mitarbeiter: 11 – 50

Sitz: Berlin
https://www.emil.de

Sitz: Düsseldorf
https://kauz.net

Gründung: 2016
Mitarbeitende: 11 – 50
Sitz: München
https://www.openasapp.com
Open as App ist eine No-CodePlattform für die automatisierte
Erstellung von Apps. Die Plattform überträgt vorhandene Geschäftsdaten inklusive Diagramme, Berechnungen und Formeln
in mobile oder im Web-eingebettete Apps.

Gründung: 2020
Mitarbeitende: 1 – 10

Kauz stellt Chatbots und digitale Assistenten für
Websites, Apps und Messenger bereit, wobei diese
in den Bereichen Kundenservice, Verkauf und Beratung zum Einsatz kommen (z. B. für Vertragsfragen,
Abschlüsse, Schadenmeldungen).

Sitz: Frankfurt am Main
https://nuclicore.com

Nuclicore bietet eine No-Code-Plattform für Versicherer an, mit der Software-Applikationen und APISchnittstellen entworfen werden können.

AM 1. MESSETAG STELLEN SICH VON 14:30 BIS 15:30 UHR DIE START-UPS MIT IHREN IDEEN
UND GESCHÄFTSMODELLEN IM SAAL 1 VOR.
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STAY TUNED
2 X WÖCHENTLICH

Die aktuellsten Nachrichten aus Finance & Insurance:
Tech-Trends, Lösungen und Best Practices

JETZT NEWSLETTER ABONNIEREN
NEWSLETTER.VERSICHERUNGSBETRIEBE.DE
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Digital oder Print – alles, was ich für

r te
Zer tiﬁzie
tionsInforma
it nach
sicherhe

mein Output-Management

ISO / IEC
270 01

brauche, aus einer Hand.

Ob einzelner Druckauftrag, Komplettabwicklung Ihres Print-Volumens oder digitales Output-Management – das Digital & Print Solution Center von DATEV kann Ihnen in vielen Bereichen assistieren. Durch
den Einsatz neuester Technologien verbinden wir erstklassige Produktionsqualität mit wirtschaftlicher
Effizienz. Und mit über 50 Jahren Erfahrung im Umgang mit sensiblen Daten garantieren wir höchste
Standards beim Datenschutz – von der Auftragsannahme bis zum Versand.

www.datev.de/digital-printsolutions

Digitalisierung der Versicherungsbranche – Investitionen verschieben sich

28 %

Laut dem „Branchenkompass Insurance 2021“ von Sopra Steria in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut wird bereits für 2023 eine deutliche Bewegung in
der Produktlandschaft erwartet. Neben Cyber-Policen werden auch datenbasierte Tarifierungen wie Telematik, Smart Home oder IoT sowie komplett digitale Produkte den Markt von technologischer Seite verändern.
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Weiteres

15 %
Cloud Computing

Wie eine Studie von Strategy&, Strategieberatung von PwC, zeigt, wird sich das
Digitalisierungsbudget zukünftig verschieben: Während in den letzten drei Jahren in Self-Service-Plattformen (26 Prozent), Data Services (23 Prozent) und robotergesteuerte Prozessautomatisierung (14 Prozent) investiert wurde, stehen
jetzt andere Technologien, wie Data Analytics, im Fokus.

21 %

Data Analytics

Dafür werden entsprechende Investitionen in digitale Prozesse und IT-Infrastruktur benötigt. Dem Bericht zufolge ist dafür ein Umdenken der Branche gefragt, was Datengrenzen und die bisherige Sparten-Organisation betrifft.

36 %

Verteilung Digitalisierungsbudget
in den nächsten drei Jahren

KI

Mit der Digitalisierung Schritt halten zu können, macht der Branche ganz schön
zu schaffen, die Corona-Pandemie hat allerdings hier – wie auch in anderen
Bereichen – als Beschleuniger gewirkt. Eine der größten Hürden auf dem Weg
zum digitalisierten Versicherer stellt mitunter das Hineinversetzen in den Kunden dar. Dass dieses nicht zu den besten Stärken der Versicherungsbranche
zählt, ist ein schon länger bestehendes Problem – dies ist den Unternehmen
aber zumindest bewusst, so die von Airlock und IDG Research vorgestellte Studie „Digitalisierung in der Versicherungsbranche 2021“.

n = 6, größte europäische Versicherungsunternehmen, Quelle: Strategy&

Ihr Feedback
Geben Sie uns Ihr Feedback
unter Menti.com (Code: 1637 7421)

Vorträge
Die freigegebenen Vortragsdokumente finden Sie in dem Reiter „Bibliothek“ in Ihrem Kundenportal unter www.versicherungsforen.net/dashboard.
Insofern Sie noch nicht registriert sind, können Sie dies unter diesem Link
www.versicherungsforen.net/register nachholen.
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DIE APP ZUM
MESSEKONGRESS

Ab sofort im Apple und
Google Play Store erhältlich!

SOCIAL COMMUNITIES
Twitter https://twitter.com #vflmkit
Xing https://www.xing.com/companies/versicherungsforenleipzig
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/versicherungsforen/
Facebook https://www.facebook.com/versicherungsforen
YouTube www.youtube.com/versicherungsforen
Blog https://www.versicherungsforen.net/blog
www.assekuranz-messekongress.de/it
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Aussteller

Alle Informationen zu unseren Ausstellern finden Sie hier: www.assekuranz-messekongress.de/it
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Mit freundlicher Unterstützung unseres Hauptsponsors
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Save the Date
Messekongress

ITfürVersicherungen
29./30. November 2022
in Leipzig

Messekongress

ITfürVersicherungen

