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Der Umbruch der Versicherungsmärkte 
setzt sich fort. Regulatorische Neue-
rungen, ein neues Risikoverständnis in-
folge der Finanz- und Wirtschaftskrise 
und ein sich wandelndes Kundenverhal-
ten stehen im strategischen Fokus der 
Versicherungsunternehmen. Die damit 
einhergehende Marktdynamik hat für 
Führungskräfte der Versicherungsunter-
nehmen neue Herausforderungen zur 
Folge, die nicht selten auch einschnei-
dende Massnahmen erfordern.

Bereits im Jahr 2005 haben Accenture 
und das Institut für Versicherungs-
wirtschaft der Universität St. Gallen  
(I.VW-HSG) den Retailmarkt der deutsch-
sprachigen Versicherungsindustrie 
 analysiert und aufgezeigt, welche Trends 
im Versicherungsmarkt bis 2015 erwar-
tet werden. Nun, in der Halbzeit des 
 Betrachtungszeitraums, und vor dem 
Hintergrund der Finanz- und Wirt-
schaftskrise, greift die vorliegende Studie 
die Geschehnisse und Entwicklungen  
der vergangenen fünf Jahre auf und 
 erneuert den Blick in die Zukunft des 
 Versicherungsmarktes. Es wird ein 
Hauptaugenmerk auf den „Versiche-
rungskunden 2.0“ gelegt, der durch die 
fortschreitende Digitalisierung des 
 Alltags besser informiert und anspruchs-
voller ist. Einen weiteren Schwerpunkt 
setzt die Studie bei den verstärkten 
 Regulierungstendenzen, die vor allem 
auch im Zuge der Finanzkrise und des 
erschütterten Vertrauens der Konsu-
menten in den Finanzsektor eine neue 
Dynamik erhalten. Zudem werden  
die Folgen der rasanten technologischen 
Entwicklungen der letzten Jahre und 
deren Auswirkungen auf die Versiche-
rungsindustrie, insbesondere die damit 
einhergehenden Produkt- und Prozess-
innovationen, näher beleuchtet. 

Die Ergebnisse der Studie sollen  
Führungskräften der Assekuranz, die 
Verantwortung für die Geschäfts-
entwicklung tragen, konkrete Hinweise  
auf künftige strategische Optionen  
im deutschsprachigen Versicherungs-
markt geben, ihre unternehmerischen  
Entscheidungen unterstützen und 
Handlungsempfehlungen liefern. 

Wir bedanken uns bei allen Führungs-
kräften, die mit ihrer Teilnahme an 
 unserer Befragung zum Gelingen dieser 
Studie beigetragen haben. Des Weiteren 
danken wir den Mitgliedern des Exper-
tengremiums, welche die Studie beglei-
tet haben, sowie den Autoren.

Zürich / St. Gallen, November 2010

Vorwort 

Guido Scherer
Partner Financial Services 
Accenture

Prof. Dr. Hato Schmeiser
Lehrstuhlinhaber und  
Geschäfts führender Direktor 
I.VW-HSG
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Die deutschsprachigen Versiche-
rungsmärkte stehen vor alten und 
neuen Herausforderungen, die im 
Umfeld der Finanz- und Wirtschafts-
krise immer noch zunehmen. Lang-
fristig prägende Entwicklungen wie 
zum Beispiel im soziodemogra-
fischen Bereich, aber auch aktuelle 
Entwicklungen wie Veränderungen 
des Kundenverhaltens sind hierbei 
von Bedeutung. Diese Studie nimmt 
eine Standortbestimmung der aktu-
ellen Trends vor und identifiziert 
neue Koordinaten im deutschspra-
chigen Versicherungsmarkt, aufbau-
end auf der  Vorgängerstudie aus 
dem Jahr 2005. Zugleich werden die 
Auswirkungen dieser Trends auf die 
deutschsprachigen Retailmärkte der 
Versicherungswirtschaft analysiert.
Die Trends werden anhand von  
16 Thesen aufgezeigt, die in vier 
Themenbe reiche gegliedert werden. 
Diese führen vom Marktumfeld  
der Versicherungsunternehmen 
„Dynamik der Veränderungen“  
über Distribution und Vertrieb 
„Wege zum Kunden“ zu Produkt-
entwicklung und Under writing  
„Innovationsfeld Marktleistung“ 
sowie den „Erfolgsfaktoren der 
Wertschöpfung“.

Dynamik der Veränderungen

1. Regulierung sowie sich  
veränderndes Kundenverhalten  
prägen den Veränderungsdruck  
auf die Assekuranz
Die externen Faktoren Regulierung,  
verändertes Kundenverhalten und sozio-
ökonomischer Wandel bestimmen die 
Veränderungsdynamik der nächsten 
Jahre in der deutschsprachigen Versi-
cherungswirtschaft. Der von der 
 Assekuranz daraus wahrgenommene 
Veränderungsdruck löst allerdings  keinen 
Innovationstrend aus, die Innovations-
bereitschaft der Versicherungsunter-
nehmen wird als gering eingeschätzt. 
Segmentspezifische Entwicklungs-
treiber stehen im Lebengeschäft vor 
allem im Zusammenhang mit den 
 Kapitalmärkten und sozialen Systemen, 
im Nichtlebengeschäft mit Individua-
lisierungstendenzen in der Gesellschaft, 
technologischen Entwicklungen und 
einer veränderten Interaktion mit den 
Kunden.

2. Im Zuge der Finanzkrise konzent-
rieren sich die Versicherungsunter-
nehmen auf ihr operatives Kern-
geschäft und das Risikomanagement, 
nutzen krisenbedingte Geschäfts-
chancen aber nicht
Die Finanzkrise als wichtiger Verände-
rungstreiber führt zu einer Zunahme 
und Verschärfung von Vorschriften und 
einer Rückbesinnung auf das Risiko-
geschäft. Als Konsequenz der Krise 
steigt die Bedeutung eines umfassen-
den, auf das gesamte Unternehmen 
ausgerichteten Risikomanagements. 
Krisenbedingte Geschäftschancen, zum 
Beispiel im Leben- und Beratungsge-
schäft, werden von den Versicherungs-
unternehmen nicht genutzt. Im Vergleich 
zu den Banken erzielen die Versiche-
rungsunternehmen kein höheres Kun-
denvertrauen. 

3. Die Marktstrukturen  
verändern sich nur verhalten
Die Befragten erwarten keine signifi-
kanten strukturellen Veränderungen  
in den Versicherungsmärkten. Lediglich 
für die Marktführer und Nischenanbieter 
werden im Rahmen einer zunehmenden 
Differenzierung Marktanteilsgewinne 
prognostiziert. In der Krise konnte,  
vor allem in der Schweiz, das genossen-
schaftliche Modell aufgrund der lang-
fristigen Ausrichtung von Geschäft  
und Produkten bei den Kunden an  
Attraktivität gewinnen.

4. Dynamik und Attraktivität  
werden der Beratung und dem  
Personenversicherungsgeschäft  
attestiert
Dem Personenversicherungsgeschäft 
und der Beratung im Versicherungs- 
und Vorsorgegeschäft werden in den 
betrachteten Ländern Deutschland, 
Schweiz und Österreich eine hohe Ver-
änderungsdynamik und Attraktivität 
attestiert. Das Geschäftsfeld der beruf-
lichen Altersvorsorge wird besonders  
in Deutschland und Österreich als 
 attraktiv eingestuft. Für das Nichtleben-
geschäft wird in allen drei Märkten  
eine geringe Dynamik prognostiziert, 
wobei das Nicht-Kfz-Geschäft als deut-
lich attraktiver eingestuft wird als das  
Kfz-Geschäft.

5. Der Altersvorsorgemarkt ist Chance 
und Herausforderung zugleich
Die Bedeutung der privaten kapital-
finanzierten Vorsorge nimmt in allen 
drei Märkten weiter zu. Gleichzeitig  
erwarten die Befragten, dass der  
Anteil der Bevölkerung, der sich diese 
Vorsorge leisten kann, weiter sinkt.  
Die Bedeutung der beruflichen /  
betrieblichen Altersvorsorge bleibt  
bestehen. Trotz Finanzkrise bauen  
die Banken ihren Marktanteil in der  
Altersvorsorge weiter aus und erreichen 
neue, junge Kundengruppen.

Management Summary
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Wege zum Kunden

6. Der „Versicherungskunde 2.0“  
ist unabhängiger, fordernder und 
preissensitiver
Der Wandel des Kunden, der sich in 
neuen Bedürfnissen, Erwartungen und 
Werten zeigt, stellt Versicherungsunter-
nehmen vor neue Herausforderungen. 
Der „Versicherungskunde 2.0“ tritt  
gegenüber den Versicherungsunterneh-
men informierter und selbständiger auf. 
Die Kundenerwartungen in Bezug auf  
die Flexibilisierung der Produkte, das  
Angebot von standardisierten, preis-
günstigen Produkten und das bereits 
hohe Serviceniveau steigen. Die zuneh-
mende Nutzung der neuen Medien  
und die erhöhte Produkttransparenz 
spielen hierbei eine besondere Rolle.

7. Beratungsqualität und Kunden-
vertrauen werden zu Erfolgsfaktoren 
des personalen Vertriebs
Trotz des sich verändernden Kundenver-
haltens bleibt das Versicherungsgeschäft 
der Zukunft ein „Push“-Geschäft in 
einem Markt, in dem Kundenvertrauen 
zum erfolgsentscheidenden Faktor im 
Versicherungsvertrieb wird. Gerade  
im vertrauensbasierten, beratungsinten-
siven Vorsorge- und Lebensversiche-
rungsgeschäft wird der personale Ver-
trieb gegenüber alternativen oder  
nicht personalen Kanälen wichtiger.  
Die Honorarberatung gewinnt, die reinen 
Vertriebsorganisationen verlieren an  
Bedeutung.

8. Die Versicherungsunternehmen  
müssen ihre Zugangsmöglichkeiten 
und Prioritäten in der Vertriebssteu-
erung überdenken
Die Branche sieht Markenbekanntheit 
und Brand sowie das Multi-Kanal- 
Angebot als wichtigste Schlüssel zum  
Kunden. Markenname und -bekanntheit 
der Versicherungsunternehmen sind 
dagegen für die Kunden von unterge-
ordneter Bedeutung. Die befragten Ver-
sicherungskunden wählen die Anbieter 
in erster Linie nach den Kriterien einer 
guten Beratung und Betreuung sowie 
eines günstigen Preises aus. Transpa-
renz und Vergleichbarkeit von Preisen 
sowie Vertragsbedingungen sind weitere 
zentrale Anforderungen der Kunden an 
ihre Versicherungsunternehmen.

9. Der Multi-Kanal-Vertriebsansatz 
entwickelt sich zum Standard, der 
elektronische Kanal zu einem Muss
Sowohl im Leben- als auch im Nicht-
lebengeschäft entwickelt sich der 
 Multi-Kanal-Vertriebsansatz zu einem 
Standard im Retailgeschäft. Den tech-
nologisch gestützten Kanälen wird, 
 insbesondere im Nichtlebengeschäft, 
eine steigende Bedeutung beigemessen. 
Der Vertrieb über angestellte Aussen-
dienstorganisationen nimmt insgesamt 
ab, bleibt allerdings bei Kundengruppen 
und in Produktbereichen wichtig, die 
einen persönlichen, vertrauensbasierten  
Kontakt erfordern. Im Lebengeschäft 
favorisieren die Kunden den personalen 
Vertrieb gegenüber den technologie-
gestützten Kanälen, die jedoch zuneh-
mend Anklang finden. Der Bankenver-
trieb wird, allerdings verhaltener als 
noch vor fünf Jahren eingeschätzt, an 
Bedeutung gewinnen.

Innovationsfeld  
Marktleistung

10. Die Produktentwicklung sowie 
das Verständnis von Innovation sind 
den Kundenbedürfnissen noch nicht 
angepasst
Die Bereitschaft der Branche zur Pro-
duktinnovation ist weiterhin vergleichs-
weise gering. Die Kunden fordern  
jedoch neue Produkte, die einfacher, 
flexibler und an individuelle Kundenan-
sprüche anpassbar sind. Zusatz-
leistungen und eine steigende Produkt-
komplexität sind vom Kunden nicht 
gewünscht. Kunden fragen weiterhin 
umfassende Produktlösungen wie 
 Kombiprodukte oder kundenspezifische 
Bündelprodukte nach. Auch die ver-
stärkt angebotene Naturalrestitution 
wird vom Kunden zunehmend begrüsst.

11. Kunden(gruppen)spezifischere 
Marktleistung erfordert eine  
flexible Kundenanalytik
Die Versicherungsunternehmen fokus-
sieren in den nächsten Jahren stärker 
als bisher auf einzelne Kundengruppen. 
Zielgruppenspezifisches Marketing wird 
als wichtiger Schlüssel für den Zugang 
zum Kunden erachtet. Insbesondere  
das Segment der Senioren (50+) wird  
als attraktives Wachstumssegment ein-
gestuft. Eine kundengruppenspezifi-
sche und kundenanalytisch optimierte 
Marktleistung stellt an die Versiche-
rungsunternehmen neue Anforderun-
gen in Produktentwicklung und Vertrieb.
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12. Eine verbesserte Risikoselektion 
wird erfolgskritisch, bringt  
aber Herausforderungen in der  
Umsetzung mit sich
Die Rückbesinnung auf das Risikoge-
schäft und die steigende Bedeutung der 
Segmentierung führen zu einer verfei-
nerten und verbesserten Risikoselektion 
durch die Versicherungsunternehmen. 
Strategisch ergeben sich neue Möglich-
keiten in der Marktleistung, wie sie in 
anderen Ländern mit verbrauchsorien-
tierten „Pay-as-you-x“-Ansätzen be-
reits umfassender umgesetzt werden. 
Die Versicherungsunternehmen müssen 
sich auch neuen Herausforderungen, 
zum Beispiel im Bereich komplexer  
Datenanalytik, stellen.

13. Der „Präventions“-Ansatz birgt 
Chancen für das Kundenverhältnis 
und Geschäftsmodell der Versiche-
rungsunternehmen
Für die Versicherungsunternehmen ge-
winnt der „Präventions“-Gedanke an 
Bedeutung und trifft gleichzeitig auf 
eine steigende Nachfrage seitens der 
Kunden. Neue Versicherungsmodelle 
zielen im Bereich der Marktleistung  
verstärkt auf Schadenvermeidung statt 
Schadenbehebung ab. Der Kunde er-
wartet von diesem neuen Modell in  
erster Linie Preisnachlässe und Sonder-
konditionen als Gegenleistung für  
Präventionsmassnahmen. 

Erfolgsfaktoren der  
Wertschöpfung

14. Mit Ausnahme von striktem  
Kostenmanagement und Prozess- 
innovationen sind sich die Versiche-
rungsunternehmen über ihre  
erfolgskritischen Hebel nicht einig
Für die befragten Manager sind viele 
Elemente für den Unternehmenserfolg 
ähnlich bedeutsam, entsprechend  
ergibt sich ein eher indifferentes und  
unfokussiertes Bild hinsichtlich der 
konkreten operativen Werthebel.  
Striktes Kostenmanagement, sogar in  
Kernbereichen wie im Vertrieb, bleibt  
allerdings wichtig, um dem steigenden 
Kosten- und Profitabilitätsdruck zu be-
gegnen. Die eigene Prozessoptimierung 
mittels Industrialisierung der Wert-
schöpfung wird fortgesetzt. Eine  
zunehmende Digitalisierung zur Opti-
mierung von Prozessen und Marktleis-
tungen ist absehbar.

15. Bei hoch bleibender Wertschöp-
fungstiefe suchen die Versiche-
rungsunternehmen neue Wege der  
Industrialisierung
Insgesamt bleibt das hoch integrierte 
Wertschöpfungsmodell der Versiche-
rungsunternehmen bestehen, Möglich-
keiten der Auslagerung an Dritte  
werden von den Versicherungsunter-
nehmen auch in Zukunft nur verhalten 
genutzt. Eine stärkere Differenzierung 
nach Geschäftsmodellen ist nicht  
absehbar. Allerdings wird die „Inhouse“-
Verlagerung von Wertschöpfungspro-
zessen an ausländische eigene Stand-
orte verstärkt ins Auge gefasst. 

16. Die Versicherungsunternehmen  
müssen sich zukünftig einem Wettbe-
werb um qualifizierte Mitarbeiter 
stellen
Die Versicherungsunternehmen sehen 
sich zunehmend mit einem Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften konfron-
tiert. Die Auseinandersetzung mit den 
Folgen des demografischen Wandels ist 
somit auch von zentraler Bedeutung für 
den Erhalt der eigenen Wettbewerbs-
fähigkeit. Eine für Mitarbeitende und  
Bewerber ansprechende Unternehmens-
kultur gewinnt deutlich an Bedeutung. 
Insbesondere der Wettbewerb um quali-
fizierte, motivierte und leistungsstarke 
Vertriebsmitarbeiter verschärft sich 
unter den Versicherungsunternehmen.
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Das Umfeld für Versicherungsunterneh-
men verändert sich weiterhin stark.  
Die Einflüsse können in zwei Kategorien 
aufgeteilt werden: Neben konstanten 
Einflüssen, deren prägende Kräfte im ge-
samten deutschsprachigen Wirtschafts-
raum wirken, sind in der Versicherungs-
wirtschaft im Spezifischen kurzfristigere, 
verändernde Kräfte identifizierbar, die 
direkte Folgen im Tagesgeschäft der  
Versicherungsunternehmen zeigen. 

Die konstanten Einflüsse umfassen  
Themen wie den Wandel der Demografie 
hin zu einer alternden, schrumpfenden 
Gesellschaft, den politisch brisanten 
Umbau der sozialen Sicherungssysteme 
und die fortschreitende Globalisierung, 
welche die Vernetzung der Gesellschaf-
ten und Wirtschaftssysteme treibt. 

Diesen prägenden Kräften stehen bran-
chenspezifische Veränderungskräfte  
gegenüber, welche die Praxis der Versi-
cherungsindustrie stark beeinflussen 
werden: Beispiele dafür sind die techno-
logische Innovation, ein verändertes 
Kundenverhalten und das Ausmass an 

Regulierung im Versicherungsmarkt.  
Die technologische Weiterentwicklung 
hat an Geschwindigkeit zugenommen 
und zwingt Versicherungsunternehmen 
vermehrt, flexibel auf neue Trends rea-
gieren zu können. Anhand des Internets 
lässt sich diese Veränderung darstellen: 
Die Nutzung steigt und diversifiziert sich 
laufend. Aufgrund der Entwicklung mo-
biler und ubiquitär verfügbarer Techno-
logien beschleunigt sich dieser Trend, 
was zu einer schnelleren Digitalisierung 
des Alltags führt. Digitale Kommunika-
tion, Information und Austausch in der 
Wirtschaft, aber auch in der Gesellschaft 
werden immer selbstverständlicher. Diese 
Entwicklung führt zu veränderten Ein-
stellungen, Ansprüchen und Verhaltens-
weisen der modernen Kunden: Sie agieren 
immer selbständiger, informierter und 
anspruchsvoller. Der „Kunde 2.0“ wird 
auch zum „Versicherungskunden 2.0“, auf 
den die vorliegende Studie aufgrund  
seiner zentralen Stellung ein Haupt-
augenmerk legt. Neben Technologie und 
Kunden verändert sich des Weiteren der 
regulatorische Rahmen der Industrie. Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise verstärkte 

und initiierte neue, grundlegende Ansätze 
und Überlegungen in der Regulierung des 
Finanzsektors. Die politische und gesell-
schaftliche Aufmerksamkeit richtete  
sich auf die Funktion und Bedeutung des 
 Finanzsektors und lässt für die Versiche-
rungswirtschaft eine langfristige und 
nachhaltige Zu nahme der Regulierung 
erwarten, die  Risikomanagement, Trans-
parenz und Konsumentenschutz betont.

Gleichzeitig zeigt sich im Geschäftsum-
feld der Versicherungsunternehmen eine 
Zunahme der Zyklen grösserer Verände-
rungen in Geschwindigkeit wie auch  
Intensität. Die Beschleunigung spiegelt 
sich in den allgemeinen sozialen, wirt-
schaftlichen und technischen, aber auch 
den versicherungsspezifischen Entwick-
lungen der letzten Jahre wider. Eine  
Zunahme der Intensität zeigt sich in der  
erhöhten Komplexität, Vielschichtigkeit 
und Vernetzung der Veränderungen.  
Für Führungskräfte der Versicherungs-
unternehmen haben diese Entwick-
lungen neue strategische Herausforde-
rungen zur Folge, die nicht selten 
einschneidende Massnahmen erfordern.

Die Versicherungswirtschaft im Wandel
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Ziele der Studie

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die  
relevanten Auslöser und Arten von Ver-
änderungen in der deutschsprachigen 
Versicherungsindustrie zu identifizieren, 
daraus resultierende Entwicklungsten-
denzen zu analysieren und letztlich 
Handlungsgebiete für Führungskräfte 
der Versicherungsbranche auszuarbei-
ten. Ihnen sollen die Informationen bei 
der Bewältigung anstehender Heraus-
forderungen nützlich sein und sie bei der 
Entwicklung von Handlungsoptionen  
für erfolgreiche Strategien unterstützen. 
Diese Kernziele sind an jene der Vorgän-
gerstudie „Assekuranz 2015 – Retail-
märkte im Umbruch“ aus dem Jahr 2005 
angelehnt, die ebenfalls in einer Koope-
ration von Accenture und dem Institut 
für Versicherungswirtschaft der Univer-
sität St. Gallen (I.VW-HSG) durchgeführt 
wurde.

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung der 
ersten Studie, gewissermassen zur Halb-
zeit der Beobachtungsperiode, scheint 
der Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme 

des Retailmarkts und für einen Vergleich 
mit den Aussagen von 2005 geeignet. 
Welche Auslöser von Veränderungen in 
der Versicherungswirtschaft wirken wei-
terhin? Welche neuen Entwicklungen 
zeichnen sich auf dem Markt ab? Welche 
Auswirkungen hat die Finanz- und Wirt-
schaftskrise? Wie müssen die aktuellen 
Entwicklungstendenzen analysiert werden 
und welche Handlungsoptionen bieten 
sich den Führungskräften der Branche?

Ohne Zweifel ist vor allem die Finanz- 
und Wirtschaftskrise eine wesentliche 
Determinante der aktuellen Märkte. Die 
Krisensituation der letzten zwei Jahre 
und ihre vielfältigen Auswirkungen auf 
die Versicherungswirtschaft sind zu 
neuen Rahmenbedingungen der Befra-
gung geworden. Ein zweiter wichtiger 
Aspekt ist der Wandel des Kunden, des-
sen Folgen sich auch für die Versiche-
rungswirtschaft immer deutlicher ab-
zeichnen. Für ein besseres Verständnis 
der Kundensicht wurde zusätzlich eine 
Kundenbefragung in die Studie inte-
griert, welche die Analyse der Situation 
aus einem anderen Blickpunkt sowie 

einen Abgleich dieser Ergebnisse mit der 
Branchensicht ermöglicht. Aufgrund der 
Zusammenführung der beiden Ansichten 
bietet die Studie einen umfassenden 
Ausblick auf den deutschsprachigen Ver-
sicherungsmarkt im Jahr 2015, während 
die daraus resultierenden zentralen 
Handlungsfelder von Führungskräften  
in der Assekuranz als Unterstützung für 
unternehmerische Entscheidungen her-
beigezogen werden können. 

Methodik

Die vorliegende Studie wurde, wie auch 
2005, im deutschsprachigen Versiche-
rungsmarkt in Deutschland, der Schweiz 
und Österreich durchgeführt und fokus-
siert sich auf das Retailgeschäft der  
Lebens- und Nichtlebenversicherungen. 
Themen der Befragung von 2005 wurden 
mit Fragestellungen zu aktuellen 
 Aspekten der Versicherungswirtschaft  
ergänzt und um eine repräsentative 
Kundenumfrage erweitert. 

Das bewährte dreistufige Verfahren 
wurde beibehalten: In einer ersten Phase 
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rekapitulierten Vertreter des I.VW-HSG 
sowie von Accenture die im Jahr 2005 
erstellten Thesen unter Einbezug aktu-
eller Trends und Erkenntnisse. Darüber 
hinaus identifizierten sie neue Entwick-
lungstendenzen in Deutschland, der 
Schweiz und Österreich und glichen 
diese mit jenen in weiteren wichtigen 
internationalen Märkten ab. Eine aktua-
lisierte Thesenvorlage diente als Grund-
lage für einen Expertenworkshop. In 
dieser zweiten Phase der Studie disku-
tierten und identifizierten Versiche-
rungsexperten des I.VW-HSG sowie von 
Accenture auf Basis der Thesenvorlage 
neue, aktualisierte Thesen unter Einbe-
zug der letzten Veränderungen und 
Trends im Versicherungsumfeld. In einer 
dritten Phase wurden die überarbei-
teten Thesen einem empirischen Pra-
xistest unterzogen, der neben der Um-
frage bei Branchenvertretern in den drei 
Ländern auch eine bisher noch nicht 
durchgeführte Umfrage bei den Versi-
cherungskunden umfasste. 

Im März 2010 wurden 2‘140 Führungs-
personen im deutschsprachigen Versi-

cherungsmarkt eingeladen, die standar-
disierte Umfrage zu beantworten. 
Dieser Einladung sind 762 Personen 
nachgekommen, was einer Rücklauf-
quote von 36 % entspricht. Aus Öster-
reich konnten 82 Antworten verzeich-
net werden, während Deutschland mit 
211 Antworten und die Schweiz mit 469 
Antworten vertreten sind. Mit 40 % am 
stärksten vertreten sind Teilnehmer, die 
sowohl im Leben- wie auch im Nicht-
lebengeschäft tätig sind. Des Weiteren 
sind etwas mehr als doppelt so viele 
Antworten aus dem Nichtleben- als aus 
dem Lebenbereich eingegangen. Die 
Vermittler wurden bei der Befragung 
ebenfalls mit einbezogen, wobei die 
Rücklaufquote mit 21 Antworten einen 
kleinen Anteil an der Gesamtumfrage 
ausmacht. Ein Blick auf die Funktion  
der Antwortenden ergibt, dass 40 % Ge-
schäftsführungs- oder Stabsmitglieder 
sind. Etwas mehr als die Hälfte der ant-
wortenden Firmen sind international. 

Die ergänzende Kundenumfrage wurde 
auf Basis einer repräsentativen Auswahl 
von Versicherungskunden aus allen  

drei Ländern, in gleichmässiger Ge-
schlechts- und Altersverteilung, durch-
geführt. 

Um ein breites und strukturiertes Bild der 
Versicherungslandschaft im Jahr 2015 zu 
zeichnen, wurden die empirischen Daten 
aus den Antworten der Führungskräfte 
sowie der Kunden durch Exkurse, For-
schungserkenntnisse des I.VW-HSG sowie 
Erfahrungswerte und Markt studien von 
Accenture ergänzt. Dadurch werden die 
empirischen Ergebnisse  beleuchtet und in 
einen Praxisbezug  gestellt. Abweichungen 
von 100 % in den Grafiken können auf-
grund von Rundungen auftreten.

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen Teilnehmern aus der Versiche-
rungsbranche sowie bei den teilneh-
menden Kunden für ihre Unterstützung 
bei der Realisierung der Studie bedan-
ken. Besonderer Dank gilt den Experten, 
welche die Studie während ihrer gesam-
ten Laufzeit unterstützt und durch 
 hervorragende Diskussionen und Bei-
träge entscheidend zum Gelingen der 
Studie beigetragen haben.

Abbildung 1 
Geschäft der Teilnehmer  
der  Branchenbefragung

Abbildung 2
Tätigkeitsgebiet der Teilnehmer  
der Branchenbefragung
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Die Konzepte der Versicherungsunter-
nehmen als langfristige Kapitalanleger 
haben sich im Zuge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise bewährt. Trotz eines 
relativ stabilen und von Langfristigkeit 
geprägten Marktumfeldes muss sich 
aber auch die Assekuranz mit vielfältigen 
Veränderungen auseinandersetzen. Es 
stellt sich die Frage, ob die Finanz- und 
Wirtschaftskrise nur zu einer temporä-
ren Rückbesinnung auf das traditionelle 
Geschäft geführt hat oder ob die Krise 
auch weitere, tiefer greifende Verände-
rungen zur Folge hat. Die Gefahr einer 
Krise besteht vielmals darin, die weniger 
sichtbaren – da eher kontinuierlich wir-
kenden Faktoren – zu übersehen, die 
Transformationsprozesse in Wirtschaft 
und Gesellschaft in Gang setzen und  
in der Folge die Bedürfnisse sowie das 
Verhalten der Kunden und Anbieter 
nachhaltig prägen. Die vorliegende  
Studie zeigt, dass einige „Dauerbrenner“ 
nach wie vor auf der Agenda der Versi-
cherungsunternehmen stehen: neue  
Risikofaktoren, Kostendruck, sozioöko-
nomische Entwicklung, Regulierung.  
Die zentralen Fragen lauten: Wie wirken 

sich diese Faktoren auf das Verhalten 
der Kunden und Anbieter aus? Welche 
anderen Faktoren beeinflussen das  
Verhalten der Marktteilnehmer? Werden 
sich Spielregeln und Marktstrukturen 
signifikant verändern? Welche Teilmärkte 
profitieren vom Wandel? Wie innovativ 
ist die Assekuranz im Spannungsfeld 
neuer Risiken, Kosten, Regulierung und 
verändertem Kundenverhalten? Welche 
Veränderungen sind kurzfristig, welche 
langfristiger Natur?

1. Regulierung sowie sich 
veränderndes Kundenverhalten 
prägen den Veränderungsdruck 
auf die Assekuranz

Die Veränderungsdynamik in der 
deutschsprachigen Assekuranz wird  
vor allem durch die äusseren Faktoren 
Regulierung und verändertes Kunden-
verhalten bestimmt (Abbildung 3).

Die zunehmenden regulatorischen An-
forderungen hinsichtlich Risikofähigkeit 
und Transparenz prägen die Geschäfts-
modelle der Versicherungsunternehmen 

nachhaltig. Die Entwicklung und Imple-
mentierung von Leitlinien der Corporate 
Governance, von Solvenzvorschriften 
sowie die Umsetzung von Informations- 
und Transparenzvorschriften binden 
auch weiterhin Ressourcen. Während  
in den vergangenen Jahren aufgrund der 
Fülle der Anforderungen vor allem das 
Ziel der Gesetzeskonformität ange-
strebt wurde, könnte die Umsetzung der 
regulatorischen Anforderungen in 
 Zukunft auch Potenzial für die Nutzung 
von Geschäftschancen geben. So beein-
flussen die verfeinerten Risikomodelle, 
die bisher vor allem im Fokus der Finanz- 
und Risikomanagement-Abteilungen 
standen, unter dem Stichwort Risiko-
selektion und Kundenanalytik zuneh-
mend auch Geschäftsmodell und 
 Wertschöpfungsprozesse der Versiche-
rungsunternehmen.

Auf der einen Seite verändern Versiche-
rungsgesellschaften den Markt durch 
ihre Geschäftstätigkeit und ihre Strate-
gien. Auf der anderen Seite geben auch 
Veränderungen der Kunden und Mitar-
beiter Impulse, die Anpassungen seitens 

Dynamik der Veränderungen

Abbildung 3
Aus welchen Umweltbereichen 
erwarten Sie in den nächsten  
fünf Jahren die grössten Verände-
rungen für die Assekuranz?
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der Assekuranz provozieren. Beson-
deres Augenmerk ist auf den sozioöko-
nomischen Wandel zu legen. Dabei 
spielen nicht nur demografische Verän-
derungen eine Rolle. Die Kunden wer-
den gemäss den befragten Managern 
preissensibler, wünschen vermehrt 
Transparenz und werden im Rahmen 
ihrer Kaufentscheidungen selbständiger. 
Die in dieser Studie durchgeführte 
 Kundenbefragung bestätigt diese Sicht. 
Insgesamt wird die Kundenloyalität in 
den kommenden Jahren weiterhin 
 sinken, eine damit einhergehende Wech-
selbereitschaft zu Alternativanbietern 
steigt. Zudem verändert eine deutlich 
ausgeprägtere Nutzung von neuen 
 Medien spürbar die Interaktion zwischen 
Versicherungsunternehmen und Kunden. 
Obwohl die Branche den Druck der 
 Konsumenten nicht als eine der Haupt-
quellen der Veränderungsdynamik wahr-
nimmt, führen diese Veränderungen  
zu einer Verschärfung des Wettbewerbs. 
Ein weiterer Aspekt des sozioökono-
mischen Wandels sind neben den Nach-
fragern die Anbieter. Auch die Mitarbei-
ter der Versicherungsgesellschaften 

werden den gesellschaftlichen Wandel in 
die Unternehmen tragen und somit das 
Geschäftsmodell wie auch die Wert-
schöpfungsprozesse prägen.

Der von der Assekuranz wahrgenom-
mene Veränderungsdruck ist jedoch 
nicht notwendigerweise gleichzusetzen 
mit einem Innovationsdruck. Die Bereit-
schaft zur Innovation in der Assekuranz 
wird von den Befragten als gering  
eingeschätzt (Abbildung 4). Auch der 
Nachfragedruck der Kunden nach inno-
vativen Produkten wird als gering be-
wertet. Die Versicherungsunternehmen 
setzen Innovationsdruck vor allem in 
den Zusammenhang von Kosten- und 
Profitabilitätsdruck, aber auch der Not-
wendigkeit, mit innovativen Wettbe-
werbern nachzuziehen. Obwohl die 
Branchenvertreter die Innovationsbe-
reitschaft des eigenen Unternehmens 
höher einstufen als diejenige der Bran-
che, ist keine allgemeine „Innovations-
kultur“ auszumachen.

Demgegenüber beunruhigt der Umgang 
mit neuen Risiken, wie beispielsweise  
Risiken im Bereich der Gentechnologie 
oder Umwelt, die Branche weniger. Es 
scheint, als gehöre der Umgang mit 
neuen Risiken – obwohl auch extern 
 getrieben und demnach unkontrollier-
bar – eher zum versicherungstech-
nischen Tagesgeschäft als der Umgang 
mit regulatorischen Anforderungen 
oder Änderungen im Kundenverhalten.

Die spartenspezifische Betrachtung 
zeigt neben der Regulierung als Treiber, 
dass die Dynamik im Lebensversiche-
rungsgeschäft auch durch die Entwick-
lung der Kapitalmärkte, den demogra-
fischen Wandel sowie den Umbau der 
Sozialversicherungsmärkte geprägt 
wird. Im Vergleich zum Nichtlebenge-
schäft wird das Lebengeschäft noch 
stärker durch staatliche Vorgaben ge-
prägt. Im Bereich Nichtleben erwarten 
die befragten Manager zudem Verände-
rungen infolge Individualisierung, tech-
nologischer Entwicklung sowie neuem 
Kommunikationsverhalten der Kunden.

Abbildung 4
Als wie stark ausgeprägt  
beurteilen Sie …?
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Soziologen haben versucht, die Gesell-
schaften der westlichen Industrie-
staaten des 20. Jahrhunderts in Genera-
tionen mit unterschiedlichen zentralen 
Umwelten und Charaktereigenschaften 
der Mitglieder einzuteilen.

Die Veteranen haben einen oder sogar 
beide Weltkriege sowie die Wirtschafts-
krise der 30er-Jahre miterlebt. In den  
20 Jahren nach Ende des Zweiten Welt-
krieges wurden die Baby-Boomer gebo-
ren. Es war dies die einzige Phase nach 
Ende des 19. Jahrhunderts, in der die 
Zahl der Kinder pro Frau anstieg. In den 
darauf folgenden Jahrzehnten wurde 
die Informationsgesellschaft, gekenn-
zeichnet durch die Verwendung von 
Computer, Internet und Mobiltechnolo-
gie, zum wichtigsten Gliederungskrite-
rium der Generationen. Die Generation 
X und die Digital Immigrants haben 
noch die vordigitale Welt erlebt, wäh-

rend die Digital Natives und die Genera-
tion Z mit den modernen Kommunika-
tionsmitteln aufgewachsen sind und 
zusammen manchmal auch als Net- 
Generation bezeichnet werden. Letztere 
kennen ein Leben ohne Internet oder 
Mobiltelefon nicht. 

Experten sind sich bezüglich genauem 
Anfang und Ende einer Generation nicht 
ganz einig. Zudem werden weitere  
Generationen anhand ihrer Kaufkraft 
unterschieden, wie beispielsweise die 
„Generation Silber“ oder „Generation 
Gold“.

Ein Hauptaugenmerk dieser Studie gilt 
dem „Versicherungskunden 2.0“, der ge-
prägt von einer digitalen Umwelt neue 
Ansprüche und Erwartungen an die 
Kommunikation mit und die Dienstleis-
tung von Versicherungsunternehmen 
stellt (Exkurs Kundenumfrage Seite 25).

1 Jackson J. (2010). Veterans, Baby Boomers, Gen X, Gen 
Y and Gen Z – Understanding the Different Generations 
and Their Characteristics, in: Suite101.com; Shaw S. / 
Fairhurst D. (2008). Viewpoint – Engaging a new gene-
ration of graduates, in: Education + Training, Vol. 50 No. 
5, Emerald Group Publishing, pp. 366–378.

I.VW-Perspektive: 
Generationen des 20. Jahrhunderts –  
Umweltbedingungen und Charaktereigenschaften1
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Generation Geboren Zentrale Umweltbedingungen  
der Mitglieder

Besonders ausgeprägte Charakter- 
eigenschaften der Mitglieder

Veteranen Vor 1946 Sie wurden direkt vom Ersten und / oder  
Zweiten Weltkrieg betroffen sowie  
von der Wirtschaftskrise der 30er-Jahre.

Diszipliniert.  
Wandel ungewohnt.  
Fixierte Rollenbilder.

Baby-Boomer 1946 bis 1964
Nach dem Zweiten Weltkrieg,
in Deutschland 5 Jahre später

Phase mit hoher Geburtenrate. Erlebten 
intensiv die Bürgerrechtsbewegung in 
den USA und den Vietnamkrieg.

In der Jugend offen und rebellisch (68er). 
Später eher konservativer. Gewohnt an  
Lebensarbeitsstelle.

Generation X 1965 bis 1979

Vor 1980 

Oft beide Elternteile arbeitend.  
Gut ausgebildet.

Individualistisch.  
Selbstsicher.  
Wenig an Statussymbolen interessiert.  
Arbeitsplatzwechsel nicht ungewohnt.  
Offenere Rollenbilder.

Digital Immigrants Haben Internet und Computer (erst) im  
Jugend- oder Erwachsenenalter kennen-
gelernt. Sind aber mit ihnen vertraut.  
Sie sind die Lehrerinnen und Lehrer der  
Digital Natives.

Digital Natives  
Auch als Millennials oder  
Generation Y bezeichnet

1980 bis 1995 Mit Internet und Computer aufgewach-
sen. Gut ausgebildet. In kleinere Familien  
hineingeboren, mit älteren Müttern.

Optimistisch, pragmatisch.  
Selbstbewusst. 
Kontakt- und kooperationsfreudig.  
Erwarten Flexibilität am Arbeitsplatz. 
Kommunikationserfahrung mit Internet 
und virtuellen Gruppen.

Generation Z Nach 1995 Haben ein Leben ohne Internet oder  
Mobiltelefon nicht gekannt. 
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2. Im Zuge der Finanzkrise 
konzentrieren sich die  
Versicherungsunternehmen 
auf ihr operatives Kernge-
schäft und das Risikomanage-
ment, nutzen krisenbedingte 
Geschäftschancen aber nicht

Im Zuge der Finanz- und Wirtschafts-
krise erwartet die Branche eine Zu-
nahme und Verschärfung von Vor-
schriften (Abbildung 5). Die Volatilität 
der Kapitalmärkte und damit verbun-
den die höheren Investitionsrisiken 
haben viele Gesellschaften zu vorsich-
tigeren Strategien für ihr Investitions-
geschäft und zu einer Rückbesinnung 
auf das traditionelle Risikogeschäft 
veranlasst. Allerdings werden die  
Dynamik und die Attraktivität des  
Kapitalanlagegeschäfts nach wie vor 
als hoch eingeschätzt (Abbildungen 9 
bis 11).

Der „back-to-the-basics“-Ansatz  
feiert eine Renaissance. Dabei  
gewinnt auch das umfassende, auf 
das gesamte Unternehmen ausgerich-
tete Risikomanagement deutlich an 
Bedeutung. Die Herausforderung  
der kommenden Jahre besteht darin, 
das Risikomanagement in das Ge-
schäftsmodell sowie die Wertschöp-
fungsprozesse zu integrieren und 
kontinuierlich mit der Risikostrategie 
des Unternehmens abzugleichen.

Aus der Krise erwachsene Geschäfts-
chancen sehen die Befragten ins-
besondere in den Bereichen Produkt-
innovation Leben und in der Beratung 
im Vorsorge- und Versicherungsge-
schäft. Von der Assekuranz tatsäch-
lich genutzt werden laut den Be-
fragten  allerdings keine der aus der 
Krise erwachsenen Geschäftschancen 
(Abbildung 6). Die im Vergleich zur 
Bankenbranche gezeigte Krisenresis-
tenz konnten die Versicherungsunter-
nehmen demnach nicht für operative 
Vorteile wie beispielsweise zur Neu-
kundengewinnung oder Stärkung des 

Vertrauens in die Branche nutzen. 
Immer noch geniesst die Hausbank  
bei den Versicherungskunden grösse-
res Vertrauen als die persönliche  
Versicherungsgesellschaft (Exkurs 
Kundenumfrage Seite 25).



Marktanteile Beratung (Versicherung und Vorsorge)

Marktanteile Lebensversicherung (Privatpersonen)

Produktinnovation im Bereich Lebensversicherungen

Kundengewinnung

Kundenbindung

Marktanteile berufliche Vorsorge / betriebliche Altersvorsorge

Positionierung Brand / Markenaufbau

Marktanteile Kapitalanlagen / Investment

Produktinnovation in anderen Geschäftsbereichen

Umsetzung einer von den Banken separierten Aufsicht /
Regulierung

Anteil der Befragten in %

 Chance wird nicht genutzt Chance wird etwas genutzt Chance wird deutlich genutzt

0 20 40 60 80 100

15 72 13

16 69 15

16 64 21

19 67 13

23 66 12

23 61 16

26 66 7

28 62 10

33 60 7

53 37 9

Werden die Vorschriften für Kapital- und Risikomanagement 
für Versicherungen (z.B. Solvency II) deutlich verschärft sein

Kommt umfassendem Risikomanagement durch die
Zunahme von Systemrisiken eine grössere Bedeutung zu

Nimmt das Risikogeschäft gegenüber dem Kapitalanlage- / 
Investmentgeschäft in der Strategie der Versicherer eine 
deutlich wichtigere Rolle ein

Haben die Versicherer ihr Risikoverständnis und 
-management grundlegend verändert

Anteil der Befragten in %

Im Jahr 2015

6 55 39

0 20 40 60 80 100

6 58 36

3 35 47 14

25 58 15

Eher unrealistisch Eher realistisch Sehr realistischSehr unrealistisch

1 

1 

17

Abbildung 6
In welchem Ausmass nutzen die  
Versicherer Chancen, um aus der  
gesunkenen Reputation der Banken 
Vorteile zu ziehen?

Abbildung 5
Als wie realistisch schätzen  
Sie die folgenden Entwicklungen 
angesichts der Finanz- und Wirt-
schaftskrise?
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Die Versicherungsunternehmen beherr-
schen ihre Kernaufgabe und zentrale 
Disziplin – das Management von  
Risiken. Dies zeigt die Tatsache, dass sie 
bis dato im Vergleich zu anderen  
Finanzdienstleistungsunternehmen  
relativ stabil durch die Turbulenzen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise navigiert 
sind und kaum Verluste in ihrem Kern-
geschäft in Kauf nehmen mussten. 
Zudem wurde das gegenseitige Vertrau-
en zwischen den globalen Akteuren des 
Erst- und Rückversicherungsmarktes 
während der Krise zu keinem Zeitpunkt 
infrage gestellt. Trotz dieser Stabilität 
konnten sich die Versicherungsunter-
nehmen im Konsumentenvertrauen 
nicht vor anderen krisengeschüttelten 
Finanzdienstleistungsunternehmen  
positionieren.

So werden aktuell auch für die Versi-
cherungsunternehmen Vorschriften 
verschärft, die vornehmlich am Kapital- 
und Risikomanagement ansetzen. Diese 
Regularien lassen neben dem traditio-
nellen Geschäft der Modellierung und 
des Managements von Versicherungsri-
siken das unternehmensweite Risikoma-
nagement (Enterprise Risk Management, 
ERM) als wesentliches Element für  
Stabilität und Unternehmenserfolg in 
den Fokus rücken. Entsprechende An-
forderungen sind in der Schweiz mit 
dem Swiss Quality Assessment und in 
Deutschland mit den Mindestanforde-
rungen an das Risikomanagement  
(MaRisk) bereits in Kraft getreten und 
werden durch Solvency II ab 2013 zum 
EU-Standard.

Die zunehmende Bedeutung des Enter-
prise Risk Management wird durch eine 
globale Risikomanagement-Studie von 
Accenture unterstrichen:2

Versicherungsunternehmen sehen den 
wichtigsten Verbesserungs- und gleich-
zeitig den grössten Anpassungsbedarf 
der kommenden Jahre in der Integration 
des Risikomanagements in das  
Geschäftsmodell und in der Zusam-
menführung von Unternehmens- und 
Risikostrategie.

Risikomanagement kann nur unter  
Berücksichtigung der folgenden Kom-
ponenten einen wesentlichen Beitrag 
zum Unternehmenserfolg leisten.

•  Organisation und Governance:  
Aufbau einer unternehmensweiten  
Risikomanagement-Organisation und 
entsprechender Komitees mit klaren 
Verantwortungen gemäss einem kom-
munizierten und akzeptierten ERM-
Rahmenwerk wie Dokumentation der 
Organisation, Richtlinien, Prozesse und 
Methoden des Risikomanagements
 
•  Risikomanagement-Prozesse:  
konsequentes „Leben“ und kontinuier-
liche Verbesserung des Prozesskreis-
laufs von Identifikation, Bewertung, 
Mitigation, Überwachung und Auswer-
tung aller unternehmensweiten Risiken 
durch die Verantwortlichen

•  Risiko-Analytics:  
Modellierung aller Risikoarten und  
Simulation alternativer Stresstests  
und Szenarien als Basis zur Ermittlung 
und Allokation des erforderlichen  
Risikokapitals 

•  Berichterstattung:  
Aufbereitung und Bereitstellung emp-
fängerspezifischer Risikoinformationen 
für interne und externe Zielgruppen wie 
beispielsweise C-Level, Komitees, Risiko-
manager, Prüfung, Aufsicht etc. 

•  Informations-Management und  
Daten-Governance:  
Aufbau eines  unternehmensweit einheit-
lichen Daten-Managements zur Sicher-
stellung der Aussagekraft von Risiko-
analysen und -berichterstattung

So tragen die Verschärfung der Regula-
rien und die systematische Weiterent-
wicklung unternehmensweit integrierter 
Risikomanagement-Systeme zu einer 
nachhaltigen Stabilität und Verlässlich-
keit der Versicherungsbranche bei. 
Durch diese Stabilität sollten sich 
 Versicherungsunternehmen zukünftig – 
 insbesondere bei wiederkehrenden  
Turbulenzen auf den Finanzmärkten – 
durch steigendes Kundenvertrauen  
von anderen Finanzdienstleistungs-
unternehmen absetzen können.

2 Accenture (2009). Managing Risk for High  
Performance in Extraordinary Times.

Accenture-Perspektive:  
Das Management von Risiken – von der 
Kernkompetenz der Versicherungsunter-
nehmen zur unternehmensweiten Aufgabe



Werden sich die einzelnen Versicherungsgesellschaften 
stärker unterscheiden als heute

Werden auf dem Versicherungsmarkt neue Spielregeln 
vorherrschen, die mit der heutigen Marktordnung nur 
bedingt vergleichbar sind
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3. Die Marktstrukturen  
verändern sich nur verhalten

Zwar erwarten die Befragten zuneh-
mende Marktanteile seitens der führen-
den Wettbewerber und auch Nischen-
anbieter (Abbildung 7), eine wirkliche 
strukturelle Veränderung im Sinne 
neuer Marktteilnehmer steht aber nicht 
an. Übernahmen oder Markteintritte 
beschränken sich nach Ansicht der 
 Befragten auf Wettbewerber aus dem 
EU-Raum oder bleiben aus. Auch be-
steht von Seiten der Investoren kein 
Druck auf die Marktstrukturen. In 
 Österreich halten 43 % der Befragten 
eine stärkere Differenzierung der 
 Wettbewerber für realistisch oder sehr 
 realistisch. Diesem Szenario stimmen in 
Deutschland und der Schweiz dagegen 
nur rund ein Drittel der Umfrageteil-
nehmer zu. Trotzdem können sich 38 % 
der deutschen Teilnehmer, 41 % der 
Schweizer und sogar 50 % der befragten 
Manager in Österreich das Vorherrschen 
„neuer Spielregeln“ im Versicherungs-
markt in Zukunft vorstellen (Abbil- 
dung 8). Allerdings lassen die Resultate 

zu wenig Rückschlüsse darüber zu, in 
 welcher Art und Weise sich die „Spiel-
regeln“ ändern könnten. 

Die Chancen für Nischenanbieter  
ergeben sich vor allem aufgrund einer 
zunehmenden Segmentierung des 
Marktes sowie der Abwicklung von 
„Run-off“-Geschäften durch Spezial-
anbieter. Im Zuge der Krise konnte das  
Genossenschaftsmodell aufgrund der 
langfristigen Ausrichtung von Geschäft 
und Produkten vor allem bei den Kun-
den in der Schweiz punkten.3 Uneinig 
sind sich die Befragten in der Einschät-
zung der zukünftigen Marktanteile reiner 
Vertriebsorganisationen, von Banken und  
alternativen Vertriebsorganisationen.

3 Vgl. Catellani, B. / Huber, C. / Schmeiser H. (2009).  
Die Finanzkrise aus Kundensicht – Implikationen für  
den Schweizer Versicherungsmarkt. Studie I.VW-HSG / 
Value Quest, St. Gallen / Zürich.

Abbildung 7
Wie werden sich die Marktstruk-
turen in der deutschsprachigen  
Assekuranz voraussichtlich bis ins 
Jahr 2015 verändern?

Abbildung 8
Für wie realistisch halten Sie die  
folgenden Entwicklungstendenzen?
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4. Dynamik und Attraktivität 
werden der Beratung und dem 
Personenversicherungsgeschäft 
attestiert

Regulatorischer Druck, verändertes 
Kundenverhalten und der sozioökono-
mische Wandel als wichtigste Verände-
rungskräfte prägen auch die Einschät-
zung von Dynamik und Attraktivität  
der Teilmärkte. Einerseits eröffnet die 
Alterung der Bevölkerung dem dyna-
mischen Krankenversicherungs- und 
Altersvorsorgegeschäft neue Chancen, 
sie birgt andererseits aber auch Heraus-
forderungen und Risiken. Aufgrund 
 unterschiedlicher länderspezifischer 
Rahmenbedingungen wird die Attrakti-
vität der genannten Teilmärkte in den 
deutschsprachigen Ländern unter-
schiedlich eingestuft (Abbildungen 9  
bis 11). In Deutschland und Österreich 
wird das Personengeschäft attraktiver 
eingeschätzt als in der Schweiz.

Die Beratung in den Bereichen Versiche-
rung und Vorsorge erweist sich nicht 
zuletzt aufgrund sich verändernden 
Kundenverhaltens, aber auch aufgrund 
einer Zunahme an Vorschriften als 
überaus dynamisch. Obwohl neue  
Medien im Versicherungsvertrieb an 
Bedeutung gewinnen, ist unter den 
Kunden ein steigendes Bedürfnis nach 
Beratung auszumachen. Dieser vorder-
gründige Widerspruch ist dadurch zu  
erklären, dass eine erste Interaktion mit 
der Versicherungsgesellschaft immer 
häufiger über Internet stattfindet. In 
der weiteren Phase der Beziehung ist 
der persönliche Kontakt allerdings nach 
wie vor ausschlaggebend für die Wahr-
nehmung von Betreuungsqualität und 
nicht zuletzt für das Vertrauen. Auch 
erhöht die Produktkomplexität das Be-
dürfnis nach Beratung. Wie und ob die 
Versicherungsgesellschaften in Anbe-
tracht des anhaltenden Kostendrucks 
und damit einhergehenden Abbaus der 
Agenturnetze die Attraktivität und  
Dynamik des Beratungsmarktes nutzen 
werden, ist von grosser strategischer 
Bedeutung.

Vor dem Hintergrund deutlicher Markt-
sättigung und geringem Produktinno-
vationspotenzial erscheint das Nicht-
lebenversicherungsgeschäft in den 
Augen der Befragten in den nächsten 
Jahren eher wenig dynamisch und vor 
allem in Deutschland im Vergleich zu 
den anderen Teilmärkten eher unattrak-
tiv. Angesichts des anhaltenden  
Profitabilitätsdrucks im Kfz-Geschäft  
vermuten die Befragten eine höhere  
Attraktivität und Dynamik des übrigen 
Nichtlebenversicherungsgeschäfts, das 
zum Beispiel im deutschen Markt in  
vielen Produktgruppen stabilere Wachs-
tumsquoten wie auch Wachstums-
potenzial auf Basis der Bündelung von 
Produkten zeigt.

Abbildung 9
Wie schätzen Sie die Attraktivität 
und Veränderungsdynamik  
der Teilmärkte ein?

(Auswertung anhand Mittelwert;  
gering = 1, sehr gross = 4)
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Abbildung 10
Wie schätzen Sie die Attraktivität 
und Veränderungsdynamik  
der Teilmärkte ein?

Abbildung 11
Wie schätzen Sie die Attraktivität 
und Veränderungsdynamik  
der Teilmärkte ein?
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5. Der Altersvorsorgemarkt ist 
Chance und Herausforderung 
zugleich

Deutlich weniger Befragte im Vergleich 
zum Jahr 2005 erwarten, dass sich  
der Staat als Anbieter aus der Vorsorge 
2015 zurückgezogen haben wird. Die-
ses Szenario wird aber immer noch von 
49 % der Befragten in Deutschland und 
42 % in Österreich als realistisch oder 
sehr realistisch erachtet (Abbildung 12). 
In der Schweiz scheint der Staat als 
Versicherungsunternehmen das Ver-
trauen noch eher zu geniessen (Ein-
schätzung realistisch oder sehr realis-
tisch durch nur 20 % der Befragten). In 
allen betrachteten Ländern nimmt die 
 Bedeutung der privaten, kapitalfinan-
zierten Vorsorge gegenüber der umla-
gefinanzierten Vorsorge zu. Allerdings  
ist zu befürchten, dass aufgrund des 
Rückgangs der umlagefinanzierten 
Rentenansprüche breite Schichten der 
Bevölkerung sich keine ausreichende 
Vorsorge mehr leisten werden können. 
Diese Ansicht teilen 63 % der Bran-
chenvertreter in Deutschland, 55 %  

in Österreich und 39 % in der Schweiz. 
Die Rolle der beruflichen respektive 
betrieblichen Altersvorsorge bleibt  
bestehen.

Die Chancen des wachsenden Vorsor-
gemarktes konnten die Versicherungs-
unternehmen aber nur bedingt nutzen, 
während sich die Banken trotz Krise in 
diesem Segment behaupten konnten. 
Gemäss 46 % der Umfrageteilnehmer  
in Deutschland und 52 % in Österreich 
werden die Marktanteile der Banken in 
der Altersvorsorge bis ins Jahr 2015 
sogar noch zunehmen (Abbildung 13). 
Diese Ansicht wird in der Schweiz nur 
von 29 % geteilt. In der Tendenz bestäti-
gen die Kunden diese Sicht. In Deutsch-
land können sich 46 %, in der Schweiz 
45 % und in Österreich 60 % der be-
fragten Kunden vorstellen, ihre Lebens-
versicherung oder Altersvorsorge-
lösung bei einer Bank abzuschliessen.  
Die Resultate der Kundenumfrage zei-
gen darüber hinaus, dass die Offenheit 
gegenüber Banken als Vertriebskanal 
bei der jüngeren Generation zunimmt.

Abbildung 12
Für wie realistisch halten Sie die  
folgenden Entwicklungstendenzen?

Abbildung 13
Wie werden sich die Marktstruk-
turen in der deutschsprachigen  
Assekuranz voraussichtlich bis ins 
Jahr 2015 verändern?
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Wege zum Kunden 

„Nahe am Kunden zu sein“, gilt schon 
seit Längerem als Erfolgsmotto des Ver-
sicherungsvertriebs. Was aber bedeutet 
es, nahe am Kunden zu sein? Warum 
steht der gebundene Aussendienst 
trotzdem stark unter Druck? Gelingt es 
den Versicherungsunternehmen ange-
sichts hoher Anforderungen seitens  
Regulierung und stetigem Kostendruck, 
den Bedürfnissen der Kunden gerecht 
zu werden? Die Fülle an operativen  
Herausforderungen birgt durchaus die  
Gefahr, den Versicherungskunden von 
morgen aus den Augen zu verlieren.  

Vor dem Hintergrund vielfältiger sozio-
kultureller und sozioökonomischer 
 Veränderungen wandelt sich das Kun-
denverhalten und -bedürfnis nachhaltig. 
Was erwarten Kunden von ihrer Versi-
cherung? Was verstehen Kunden unter 
Innovation? Was sind sie bereit zu 
 leisten? Sind die heutigen Instrumente 
und Prozesse noch geeignet, den Kun-
den von morgen zu erreichen?
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Im Mai 2010 wurden 1‘519 Versiche-
rungskunden in Deutschland, der 
Schweiz und in Österreich befragt. Ziel 
der Befragung war es, die Meinungen  
der Versicherungsunternehmen sowie  
die daraus abgeleiteten Thesen mit der  
Perspektive der Kunden zu konfrontieren. 
Die Gegenüberstellung der Branchen- 
sowie Kundenperspektive wird  anhand 
der einzelnen Thesen vorgenommen, 
während im Folgenden die generellen 
Bedürfnisse und Erwartungen der 
 Kunden zusammengefasst dargestellt 
werden.

Am wichtigsten ist den befragten Versi-
cherungskunden, sich gut betreut und 
beraten zu fühlen sowie ein individuelles 
und anpassungsfähiges Produktangebot 
zu erhalten. Transparenz und Vergleich-
barkeit fördern bei über 60 % der Kunden 

das Vertrauen, während sich eine rei-
bungslose Schadenabwicklung für 68 % 
sowie ein stabiler Preis für 44 %  positiv 
auf die Treue zu einer Gesellschaft aus-
wirken. Die Bereitschaft, für einen güns-
tigeren Preis Prämienvergleiche zwischen 
den Gesellschaften anzustellen, ist deut-
lich ausgeprägt. Deshalb erstaunt nicht, 
dass der günstige Preis von 60 % als eines 
der Hauptkriterien beim Kauf eines  
Versicherungsproduktes genannt wird.

Die befragten Kunden lassen sich anhand 
der Dimensionen Beziehungsorientie-
rung, Beratungsbedarf, Aktivität sowie 
Preis als Kundentypen beschreiben. Kun-
dentypen sind Gruppen von Kunden, die 
sich durch ein ähnliches Verhalten aus-
zeichnen. Zum Beispiel stellt nur der preis-
sensible Analyst (Übersicht unten) das 
 Kriterium Preis vor den Wunsch, sich gut 

Was sagen die Kunden?

betreut und beraten zu fühlen. Auch un-
terscheiden sich die Kundentypen in ihrer 
Bereitschaft, für einen günstigeren Preis 
selbst aktiv zu werden und auf Leis tung zu 
verzichten. Während preissensible Analy-
sten für günstigere Prämien bereit sind, 
via Internet einzukaufen, die Kommunika-
tion mit der Versicherungsgesellschaft 
komplett auf elektronisch umzustellen 
oder auf Beratung zu verzichten, kommt 
dies für den beziehungsorientierten Indi-
vidualisten nicht in Frage.

Unterstützung in der Prävention von 
Schadenfällen wird von der Mehrheit der 
Befragten als wichtig oder sehr wichtig 
erachtet, wobei die Kunden vor allem an 
Preisnachlässen respektive Sonderkondi-
tionen bei entsprechendem Präventions-
verhalten interessiert sind. Kundenbin-
dungsprogramme wie auch der gute 

Kundentypen4 Beziehungsorientierte 
Individualisten

Beratungsbedürftige Passive Indifferente Forderer Preissensible Analysten

Leitgedanke „Ich möchte individuelle 
Beratung und Angebote für 
meine persönlichen Bedürfnisse.“

„Ich möchte gut beraten werden.“ „Ich möchte, was auch immer 
das Beste ist.“

„Ich möchte das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis.“

Anteil der Befragten in % 35 27 19 19

Was ist dem Kunden im Umgang 
mit einer Versicherungs-
gesellschaft wichtig?

• Möchte sich vor allem gut bera-
ten und betreut fühlen, schätzt 
den persönlichen Ansprechpartner
• Erwartet Transparenz und 
Vergleichbarkeit
• Individuelle Anpassungs-
möglichkeiten von Produkt und 
Preis sind wichtig, auch wird eine 
grosse Auswahl an Produkten 
geschätzt
• Verzichtet für günstigere Prämie 
weder auf persönlichen Kontakt, 
Leistung noch Individualität
• Verlässt sich häufig auf den 
Versicherungsvertreter

• Möchte sich vor allem gut bera-
ten und betreut fühlen, schätzt 
den persönlichen Ansprechpartner
• Individuelle Anpassungs-
möglichkeiten von Produkt und 
Preis sind wichtig
• Wird für günstigere Prämie eher 
nicht aktiv
• Verlässt sich häufig auf den 
Versicherungsvertreter

• Erwartet Transparenz und 
Vergleichbarkeit sowie einen  
günstigen Preis
• Wünscht individuelle 
Anpassungsmöglichkeiten 
von Produkt und Preis, eine 
grosse Auswahl an Produkten 
sowie Zusatzleistungen und 
Produktneuheiten
• Würde für günstigere Preise 
Prämienvergleiche anstellen, wäre 
bereit, mehr persönliche Daten zu 
liefern, via Internet einzukaufen 
und zu kommunizieren
• Verlässt sich nicht auf den 
Versicherungsvertreter, sondern 
informiert sich selbst

• Wichtig sind ein günstiger Preis, 
Transparenz und Vergleichbarkeit
• Wünscht individuelle  
Anpassungsmöglichkeiten von 
Produkt und Preis
• Wäre für günstigere Prämie 
bereit, via Internet einzukaufen 
und zu kommunizieren und auf 
Beratung zu verzichten
• Verlässt sich nicht auf den 
Versicherungsvertreter, sondern 
informiert sich selbst

Welche Vertriebskanäle  
werden bevorzugt? (Top 4)

• Sach: Angestellter  
Aussendienst, Verbände / 
Organisationen, Makler /  
Berater, Banken
• Leben / Vorsorge: 
Angestellter Aussendienst, 
Banken, Arbeitgeber / 
Arbeitgeberorganisationen, 
Makler / Berater

• Sach: Angestellter Aussen- 
dienst, Verbände / Organisationen, 
Banken, Internetseite der 
Versicherungsunternehmen
• Leben / Vorsorge:  
Angestellter Aussendienst, 
Banken, Arbeitgeber / 
Arbeitgeberorganisationen,  
Makler / Berater

• Sach: Internetseiten der 
Versicherungsunternehmen, 
Internetportale, Verbände / 
Organisationen, angestellter 
Aussendienst
• Leben / Vorsorge: Arbeitgeber 
/ Arbeitgeberorganisationen, 
angestellter Aussendienst, 
Banken, Internetseiten der 
Versicherungsunternehmen

• Sach: Internetseiten der 
Versicherungsunternehmen, 
Internetportale, angestellter 
Aussendienst, Verbände / 
Organisationen
• Leben / Vorsorge: Internetseiten 
der Versicherungsunternehmens, 
angestellter Aussendienst, 
Internetportale, Arbeitgeber / 
Arbeitgeberorganisationen

 4 Eigene Umfrageergebnisse. N=1‘519. Methode: Cluster-Analyse.
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Name der Versicherungsgesellschaft ge-
hören nicht zu den wichtigsten Kriterien. 
Auch aktive Informationen seitens der 
Gesellschaft hinsichtlich Neuheiten, Spar-
möglichkeiten oder Möglichkeiten der 
Schadenverhütung finden wenig Anklang.

Die Befragten unterscheiden sich in  
Engagement und generellem Interesse 
hinsichtlich ihrer Versicherungslösung. 
Von den 1‘519 befragten Personen gaben 
47 % an, sich mit dem Thema Versiche-
rung nur zu beschäftigen, wenn eine 
neue Versicherungspolice abgeschlossen 
wird. 30 % verlassen sich häufig auf ihren 
Versicherungsvertreter, während sich 
23 % gründlich und oft informieren. Ent-
sprechend engagiert, passiv oder indiffe-
rent agieren Kunden und verlassen sich 
auf ihren persönlichen Berater oder 
 informieren sich eher selbst. In der Folge 
bevorzugen Kundengruppen auch unter-
schiedliche Vertriebskanäle.

Beziehungsorientierte Individualisten 
sowie beratungsbedürftige Passive sind in 
allen untersuchten Ländern eher anzu-
treffen als indifferente Forderer oder 
preissensible Analysten (Abbildung 14). 
Beziehung, Individualität und Beratung 
sind in allen Ländern, insbesondere in  
Österreich, vielen Kunden wichtig. In der 
Schweiz weisen im Vergleich zu den ande-
ren untersuchten Ländern viele Kunden 
Merkmale indifferenter Forderer auf. In 
Österreich bilden die beziehungsorien-
tierten Individualisten die grösste Kunden-
gruppe, eher wenige verhalten sich als 
preissensible Analysten. Eine Auswertung 
nach Demografie zeigt, dass der Anteil 
beratungsorientierter Kunden mit dem 
Alter der befragten Gruppe ansteigt. 
Demgegenüber ist die jüngere Generation 
tendenziell nicht nur offener gegenüber 
neuen Medien, vielmehr erwartet sie die 
Möglichkeit der elektronischen Inter-
aktion mit der Versicherungsgesellschaft. 
Entsprechend können sich die jüngeren 
Kunden auch eher vorstellen, die Kommu-
nikation mit dem Versicherungsunterneh-
men komplett auf elektronisch umzustel-
len oder Versicherungsprodukte aus- 

schliesslich über das Internet zu beziehen. 
Wie die Auswertung der Kundentypen 
nach Altersgruppe allerdings aufzeigt, 
schätzt über die Hälfte der Kunden bis 35 
Jahre den persönlichen Kontakt und sind 
auch viele ältere Kunden den neuen Medien 
gegenüber aufgeschlossen. Der Versiche-
rungskunde, der die neuen Medien nutzt, 
um Vergleiche anzustellen und zu kom-
munizieren, ist zwar tendenziell jünger, 
lässt sich aber nicht nur anhand demo-
grafischer Kriterien beschreiben. Vielmehr 
kennzeichnen den Konsumenten im Web 
2.0 neue Fähigkeiten, Bedürfnisse und 
Werte. Der Konsument im Web 2.0 verfügt 
über mobile und ubiquitär verfügbare 
Technologien und nutzt die digitalisierte, 
„smarte“ Welt, um sich zu informieren 
und zu kommunizieren. Entsprechend 
agieren diese Kunden immer selbstän-
diger, informierter und anspruchsvoller. 
Der Konsument im Web 2.0 wird auch 
zum „Versicherungskunden 2.0“. Diese 
Entwicklung beeinflusst – in unterschied-
licher Ausprägung – das Verhalten aller 
beschriebenen Kundentypen.
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Abbildung 14
Vier Kundentypen aufgeteilt  
nach Land und Altersgruppe
(Kundensicht) 
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Abbildung 15
Welche Veränderungen im  
Kundenverhalten erwarten  
Sie in den nächsten fünf Jahren?

6. Der „Versicherungskunde 
2.0“ ist unabhängiger, for-
dernder und preissensitiver

Während die befragten Versicherungs-
unternehmen dem Veränderungsdruck 
seitens der Konsumenten keine bedeu-
tende Rolle beimessen, wandelt sich 
das Kundenverhalten tatsächlich deut-
lich. Der „Versicherungskunde 2.0“ ist 
unabhängiger, fordernder und preis-
sensitiver. Für günstigere Prämien ist  
er zunehmend bereit, beispielsweise 
mittels Nutzung neuer Medien, aus-
führliche Vergleiche zwischen den 
 Angeboten der Versicherungsunter-
nehmen vorzunehmen. Folgerichtig 
schätzen die Branchenvertreter den  
Informations- und Wissensstand der 
zukünftigen Kunden als deutlich zu-
nehmend ein (Abbildung 15). Auch 
nimmt die Selbständigkeit des „Versi-
cherungskunden 2.0“ im Umgang mit 
Versicherungen zu, was im Bestreben 
der Kunden nach Transparenz und Ver-
gleichbarkeit von Versicherungspro-
dukten deutlich wird. Im Wunsch nach 
flexibler Anpassung der Versicherungs-

men abgeschlossen hat, legen Kunden 
im Umgang mit Versicherungsgesell-
schaften einen besonderen Wert auf 
Vertrauen. Vertrauen scheint aber für 
den Versicherungskunden von morgen 
nicht mehr primär über einen be-
kannten Namen oder Brand erreichbar 
zu sein. Der Markenname oder die 
 Bekanntheit des Anbieters ist entgegen 
der Einschätzung der Versicherungs-
unternehmen aus der Perspektive der 
Kunden bei der Auswahl einer Versiche-
rungsgesellschaft nur zweitrangig.  
Allerdings ist nicht zu unterschätzen, 
dass eine bekannte Marke im zuneh-
mend virtuellen Umfeld und angesichts 
steigender Produktvarianten ein wich-
tiges Instrument bleibt, um Werte zu 
kommunizieren. Die Kundenumfrage 
zeigt darüber hinaus, dass das Vertrauen 
mit persönlichem Kontakt ansteigt. So 
vertrauen mehr Kunden ihrer Haus-
bank, dem persönlichen Berater oder 
der persönlichen Versicherung als der 
Branche generell.

lösung auf sich verändernde Lebens-
umstände und nach standardisierten, 
günstigen Produkten wird der neue 
Versicherungskunde fordernder gegen-
über den Versicherungsunternehmen. 
Auch geben Konsumenten, beispiels-
weise über Verbraucherportale, ver-
mehrt Informationen zu ihren Erfah-
rungen mit einem Produkt oder einer 
Dienstleistung. Der Umgang mit sozia-
len Plattformen bietet demnach durch-
aus Chancen der Positionierung und 
des Marketings.

Insgesamt sind seitens der zukünftigen 
Kunden hohe Ansprüche zu erwarten. 
Um sich gut betreut und beraten zu 
fühlen, erwartet der „Versicherungs-
kunde 2.0“ digitale Informationsmög-
lichkeiten, Transparenz, konkurrenz-
fähige Preise sowie eine reibungslose 
Schadenbearbeitung. Vor dem Hinter-
grund, dass das Produkt Versicherung 
für viele Kunden schwer verständlich 
und fassbar ist und der Versicherte ei-
gentlich erst im Schadenfall erfährt, ob 
er das richtige Versicherungsprodukt 
beim richtigen Versicherungsunterneh-



Der Versicherungskunde wandelt sich. 
Insbesondere das Internet und seine 
Möglichkeiten haben umfassende Aus-
wirkungen auf sein Verhalten und seine 
Einstellungen. In den deutschspra-
chigen Ländern sind heute rund drei 
von vier Personen online. Seit Jahren 
steigt der Umfang der Internetnutzung 
in allen Altersgruppen, Bildungsschich-
ten und Einkommensklassen kontinuier-
lich an.

Auch die Art der Nutzung des Internets 
durch die Kunden verändert sich: Be-
reits knapp zwei Drittel der Schweizer 
ab 15 Jahren nutzen das Internet für die 
Suche nach Informationen, knapp 30 % 
für Homebanking und bereits jeder 
Vierte nutzt das Internet für den Ein-
kauf. Aktuelle Befragungen legen nahe, 
dass in den deutschsprachigen Ländern 
der Abschluss einer Versicherungspolice 
über das Internet einer steigenden An-
zahl von Kunden vertraut ist.5 Der Ver-
sicherungskunde 2.0 ist zunehmend 
 interaktiv und nutzt die Möglichkeiten 
des Web 2.0. Bereits drei von fünf deut-
schen Internetnutzern beteiligen sich 
an sogenannten „sozialen Medien“, wie 
Wikis oder Weblogs, mit Beiträgen oder 
Kommentaren zu verschiedenen The-
men. In Verbraucherportalen (wie zum 
Beispiel www.ciao.de, www.comparis.
ch) tauschen Nutzer ihre Meinungen 
und Erfahrungen zu unterschiedlichen 
Produkten und Dienstleistungen aus 
oder vergleichen die Angebote der 
 unterschiedlichen Anbieter. Der Konsu-
ment im Web 2.0 ist aus diesen Gründen 
in der Regel kritischer und besser infor-
miert, aber auch dialoginteressiert. 

Allerdings sind die Versicherungsunter-
nehmen im Web 2.0 erst wenig sichtbar. 
Bestehende Internetangebote der Versi-
cherungsunternehmen dienen in erster 
Linie der Präsentation des Unterneh-
mens und seiner Produkte. Ein bran-
chenübergreifender Vergleich des  
Auftritts von Unternehmen im Netz 
zeigt die Versicherungsunternehmen  
als Schlusslicht.6 Beispiele sind eine  
unübersichtliche Darstellung von Pro-
duktinformationen oder die fehlende 
Interaktion der Webseite mit Offline-
Vertriebskanälen. Die strategischen 
Möglichkeiten der Einbindung von In-
halten und Angeboten über Web,  
Mobiltelefon oder weitere innovative 
Kanäle in ein Multi-Kanal-Konzept  
werden noch unzureichend genutzt. 
Häufige Umsetzungshindernisse sind 
ein Mangel an Profildaten der Websei-
tennutzer, eine inflexible technische  
Infrastruktur oder fragmentierte Web-
plattformen. Eine Analyse der eigenen 
„digitalen Kompetenzen“ kann Versi-
cherungsunternehmen helfen, die 
Sichtbarkeit, Attraktivität und Nut-
zungshäufigkeit ihres Onlineangebots 
zu optimieren. Im Netz gewonnene 
Kundendaten können auch für den  
Vertrieb nutzbar gemacht werden. 

Ansatzpunkte liegen beispielsweise in 
einem Wettbewerber-Benchmark der 
Funktionalitäten der eigenen Webseite, 
um die Nutzerfreundlichkeit und das 
Markenerlebnis für den Onlinekunden 
zu erhöhen. Häufig sind schlechte 
 Seiten- und Datenqualität oder die Miss-
achtung von Webstandards vermeid-
bare Leistungsbarrieren und schmälern 

Accenture-Perspektive:  
„Digitale Kompetenzen“ – Die Versicherungs-
unternehmen auf dem Weg ins Web 2.0

die Kundenzufriedenheit. Konzeptionell 
und technisch optimierte Webseiten, 
wie sie beispielsweise bereits von eBay 
verwendet werden, leisten auf der Basis 
weniger Informationen eine kundenin-
dividuellere Anpassung von Seiteninhalt 
und -aufbau in Echtzeit. Versicherungs-
unternehmen können das Kundenver-
halten im Informations- und Kaufent-
scheidungsprozess hierdurch sehr viel 
gezielter beeinflussen und sich neue 
Wachstumspotenziale im Netz er-
schliessen.7

5 Accenture (2009 ). Multi-channel distribution survey.
6 Accenture (2009 ). Web-Evaluator-Studie.
7 Accenture. Interactive Analyses.
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Werden Versicherungen nicht mehr primär verkauft, 
sondern vom Kunden gezielt nachgefragt

Im Jahr 2015

Anteil der Befragten in %

Eher unrealistisch Eher realistisch Sehr realistischSehr unrealistisch

2123 53 3

0 20 40 60 80 100

Bedürfnis der Kunden nach Beratung

Anteil der Befragten in %

4011 34 14

0 20 40 60 80 100

Leicht abnehmend Unverändert Leicht zunehmend Stark zunehmendStark abnehmend

1 

Nimmt die Honorarberatung gegenüber der 
Provisionsberatung eine deutlich wichtigere Rolle ein

Basiert die Entschädigung des Vertriebs primär auf 
qualitativen Merkmalen (Kundenzufriedenheit, 
Schadenquote) und weniger auf Umsatzgrössen
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Abbildung 16
Für wie realistisch halten Sie die  
folgenden Entwicklungstendenzen?

Abbildung 17
Welche Veränderungen im  
Kundenverhalten erwarten  
Sie in den nächsten fünf Jahren?

Abbildung 18
Für wie realistisch halten Sie die 
folgenden Entwicklungen in den 
Bereichen der Vertriebssteuerung 
und des Kundenbeziehungs-
managements?

7. Beratungsqualität und 
Kundenvertrauen werden zu 
Erfolgsfaktoren des personalen 
Vertriebs

Trotz änderndem Kundenverhalten 
bleibt das Versicherungsgeschäft auch 
in der Zukunft ein „Push“-Geschäft. 
Versicherungsprodukte werden nach 
Einschätzung der überwiegenden 
Mehrheit der Befragten weiterhin ver-
kauft, die Produkte werden nicht aktiv 
nachgefragt (Abbildung 16). Kunden-
vertrauen bleibt angesichts geringer 
Markenwirkung und abnehmender  
Kundenloyalität in den nächsten Jahren 
ein erfolgsentscheidender Faktor im 
Versicherungsvertrieb. Das Kundenver-
trauen, vor allem in die persönliche  
Versicherungsgesellschaft oder den 
persönlichen Berater, ist in der Schweiz 
deutlich höher als in Deutschland und 
Österreich. 80 % der befragten Kunden 
in der Schweiz sprechen „etwas“ oder 
„grosses“ Vertrauen aus. In Deutschland 
vertrauen 69 % der Befragten ihrem 
persönlichen Berater und 67 % ihrer 
persönlichen Versicherungsgesell-

schreiben die Branchenvertreter der 
Honorarberatung gegenüber der Provi-
sionsberatung mehr Bedeutung in 
 Zukunft zu (Abbildung 18). Bei der Frage, 
ob der Vertrieb in Zukunft vermehrt an-
hand qualitativer Merkmale entschädigt 
wird, gehen die Meinungen hingegen 
auseinander. Eine Zunahme des Markt-
anteils reiner Vertriebsorganisationen, 
ein Thema vor allem in Deutschland, 
wird von sehr viel weniger Befragten 
erwartet als noch vor fünf Jahren.

schaft. Auch in Österreich vertrauen  
mit 78 % gegenüber 66 % mehr Kunden 
ihrem persönlichen Berater als ihrer 
persönlichen Versicherungsgesell-
schaft.

Dass Vertrauen eine wichtige Rolle 
spielt, unterstreicht die These, dass 
Kunden nicht nur ein Produkt, sondern 
eine dazugehörige Beratung und  
Begleitung erwarten (Abbildung 17). 
Persönlicher Kontakt trägt wesentlich 
zum Kundenvertrauen bei. Zudem gibt 
die Mehrheit der Kunden gerade im für 
die Versicherungsunternehmen attrak-
tiven Lebensversicherungsgeschäft 
dem personalen Vertrieb gegenüber  
alternativen oder nicht personalen  
Kanälen den Vorzug (Abbildung 23). 
Hintergrund dürfte der Bedarf an kom-
petenter Beratung seitens des Kunden 
sein, der auch in Zukunft ein intensives 
Bemühen der Versicherungsunterneh-
men um gute Kundenberater erforder-
lich machen wird. Die wahrgenommene 
und transparente Beratungstätigkeit 
wird daher gegenüber reiner Vermittler-
tätigkeit immer wichtiger. Entsprechend 
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Abbildung 19
Was wird in Zukunft der Schlüssel 
im Zugang zum Kunden sein?

8. Die Versicherungsunterneh-
men müssen ihre Zugangs-
möglichkeiten und Prioritäten 
in der Vertriebssteuerung 
überdenken

Als wichtigste Schlüssel im Zugang zum 
Kunden sehen Branchenvertreter –  
wie bereits in der Befragung 2005 – die 
Markenbekanntheit / Branding und das 
Multi-Kanal-Angebot (Abbildung 19). 
Die Bedeutung günstiger Produkte bei 
der Kundenansprache wird seitens der 
Branche bestätigt. Bekannte Marke  
respektive Branding und Multi-Kanal-
Fähigkeit werden in der Schweiz als  
besonders wichtig beurteilt, während  
in Deutschland günstige Produkte im 
Vordergrund stehen. Im Vergleich zu 
Deutschland und der Schweiz wird in 
Österreich innovativen Produkten und 
dem Partnermanagement eine deutlich 
höhere Bedeutung im Zugang zum 
Kunden beigemessen. 

Demgegenüber ist die Bekanntheit oder 
der gute Name des Anbieters den  
Kunden bei der Auswahl einer Versiche-

rungsgesellschaft weniger wichtig. 
Stattdessen werden seitens der Kunden 
bei der Auswahl einer Versicherung 
„gute Beratung und Betreuung“ und  
ein „günstiger Preis“ hervorgehoben 
(Exkurs Kundenumfrage Seite 25).  
Dementsprechend wünschen die Kunden 
in allen Ländern neben transparenteren 
Informationen zu Vertragsbedingungen 
bessere Vergleichsmöglichkeiten von 
Preisen und Vertragsbedingungen. Der 
Wunsch nach Verbesserung der Ver-
gleichbarkeit ist in Österreich noch 
deutlicher ausgeprägt als in Deutsch-
land und der Schweiz.

Die Unternehmen dürfen sich demnach 
nicht auf einen bekannten Namen ver-
lassen. Die Fähigkeit, ausgewählte Kun-
densegmente mit günstigen, einfachen 
und anpassungsfähigen Produkten zu 
erreichen, wird für den zukünftigen 
 Unternehmenserfolg ausschlaggebend 
sein. Die Versicherungsunternehmen 
müssen hinterfragen, welche Leistungen 
die Kunden tatsächlich wahrnehmen 
und wertschätzen.
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Abbildung 20
Welche Bedeutung haben einzelne 
Vertriebskanäle im Bereich  
der Nichtlebenversicherungen? 
(Branchensicht)

9. Der Multi-Kanal-Vertriebs-
ansatz entwickelt sich zum 
Standard, der elektronische 
Kanal zu einem Muss

Sowohl im Leben- als auch im Nicht-
lebengeschäft erschliesst die Branche 
dem Kunden neue, zusätzliche Zu-
gangswege. Der Multi-Kanal-Ansatz 
entwickelt sich zu einem Standard im 
Retailgeschäft der Assekuranz. Insbe-
sondere den technologisch gestützten 
Vertriebswegen wie Internetseiten der 
Versicherungsunternehmen oder den 
Internetportalen, aber auch den alter-
nativen Vertriebskanälen wie beispiels-
weise den Kfz-Häusern im Nichtleben-
geschäft wird seitens der Befragten 
eine steigende Bedeutung beigemessen. 
Auch der mobile Vertrieb findet Beach-
tung. Die Bedeutung der Präsenz auf 
 Internetportalen wird von den Bran-
chenvertretern zwar als zunehmend 
eingeschätzt (Abbildung 20), aber noch 
nicht als besonders wichtiger Schlüssel 
im Zugang zum Kunden wahrgenom-
men (Abbildung 19). Demgegenüber 
stehen vor allem die jüngeren Kunden 

ab. In diesem Segment kommt dazu, 
dass sich jüngere Kunden einen Ab-
schluss über die Bank eher vorstellen 
können als ältere Kundengruppen. 57 % 
der Kunden unter 35 gegenüber 43 % 
der Kunden über 51 Jahre können sich 
die Bank als Vertriebskanal vorstellen.

Bemerkenswert ist die hohe Akzeptanz 
der Kunden von Verbänden und Arbeit-
gebern respektive Arbeitgeberorganisa-
tionen als mögliche Vertriebskanäle 
(Abbildung 21). In Deutschland und der 
Schweiz würde die Hälfte der befragten 
Kunden diese Kanäle zum Abschluss 
einer Sachversicherung nutzen, während 
diesen Vertriebskanälen in Österreich 
sogar 66 % positiv gegenüberstehen. 
Den Abschluss einer Lebensversiche-
rung über den Arbeitgeber können sich 
46 % der Befragten in Deutschland, 
56 % in der Schweiz und 50 % in Öster-
reich vorstellen. Hintergrund für die  
relativ hohe Akzeptanz dürften das Ver-
trauen in den Arbeitgeber, Preisvorteile 
oder auch „Convenience“ sein.

dem Zugangsweg Internet aufgeschlos-
sen gegenüber (Exkurs Kundenumfrage 
Seite 25). Immer häufiger wünschen 
Kunden kein persönliches Gespräch 
mehr, zumindest nicht in der Anfangs-
phase der Beziehung. Während von den 
über 51-Jährigen 37 % angeben, für  
den Abschluss einer Sachversicherung 
Internetportale zu nutzen, sind es bei 
den 36- bis 50-Jährigen 44 % und bei 
den unter 35-Jährigen bereits 50 %. Die 
umgekehrte Tendenz zeigt sich in der 
Nutzung des angestellten Aussendiens-
tes. Während von den über 51-Jährigen 
noch 70 % angeben, für den Abschluss 
einer Sachversicherung den angestell-
ten Aussendienst zu nutzen, sind es bei 
den 36- bis 50-Jährigen noch 66 % und 
bei den unter 35-Jährigen nur noch 
58 %. Dementsprechend können sich 
die jüngeren Kunden auch eher vorstel-
len, die Kommunikation mit dem Versi-
cherungsunternehmen komplett auf 
elektronisch umzustellen oder Versiche-
rungsprodukte ausschliesslich über das 
Internet zu beziehen. Derselbe Trend, 
wenn auch etwas weniger ausgeprägt, 
zeichnet sich in der Lebensversicherung 



Angestellter Aussendienst / 
Agentur

Verbände / Organisationen

Internetseiten von 
Versicherungen

Internetportale

Banken

Makler / Broker / 
unabhängiger Finanzberater

Alternative Vertriebskanäle

Stationärer Vertrieb

Mobiler Vertrieb

Anteil der Befragten in % 0 20 40 60 80 100

382510 26

433312 12

363218 14

313422 13

324318 7

254321 10

235223

104544

52569

Eher nicht Vermutlich Sehr wahrscheinlichAuf keinen Fall

2

1

1

32

Abbildung 21
Welchen der folgenden Vertriebs-
kanäle würden Sie zur Auswahl / zum
Abschluss einer Sachversicherung 
nutzen? (Kundensicht)

Der Vertrieb über die angestellte Aus-
sendienstorganisation verliert demnach 
insgesamt gegenüber den neuen Medien 
an Bedeutung, bleibt aber bei Kunden 
wie auch Produktgruppen, die einen 
persönlichen, vertrauensbasierten Kon-
takt erfordern, weiterhin einer der 
wichtigsten Kanäle. Dazu kommt, dass 
die neuen Medien von den Kunden nicht 
unbedingt als Alternative, sondern oft 
als Ergänzung des persönlichen Kon-
takts erwartet werden. Der Multi- 
Kanal-Vertriebsansatz wird folglich 
zum „Hygienefaktor“.

Die Versicherungsgesellschaften sehen 
sich somit vor vielfältige Herausforde-
rungen gestellt. Das eigene Geschäfts-
modell muss an die Bedürfnisse des 
„Versicherungskunden 2.0“ angepasst 
werden, während gleichzeitig auch dem 
Kundenwunsch nach qualitätsvoller, 
vertrauensbasierter und damit persön-
licher und kompetenter Ansprache im 
Beratungs- und Verkaufsprozess  
nachzukommen ist. Dazu kommt, dass 
die Loyalität infolge der durch das Inter-
net geschaffenen Möglichkeiten der 

Vergleichbarkeit und Einfachheit des 
Kaufes noch weiter sinken wird.  
Darüber hinaus achten Kunden zwar  
auf einen günstigen Preis, die Mehrheit 
ist aber nicht gewillt, auf Leistung im 
Sinne von Beratung, Versicherungs-
schutz oder individueller Ausgestaltung 
zu verzichten (Exkurs Kundenumfrage 
Seite 25). Angesicht dieser hohen  
Anforderungen und Komplexität müs-
sen die Versicherungsunternehmen 
folglich mit steigenden Investitionen für 
eine Multi-Kanal-Strategie rechnen.
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Abbildung 22
Welche Bedeutung haben einzelne 
Vertriebskanäle im Bereich der
Lebensversicherungen / Altersvor-
sorge? (Branchensicht)

Nichtleben
Im Nichtlebenbereich werden Internet-
portale und Direktvertrieb über die  
eigene Internetseite des Versicherungs-
unternehmens sowohl laut Branchen-
vertretern wie auch Kunden an Bedeu-
tung gewinnen (Abbildungen 20 und 21). 
Demgegenüber bleibt der angestellte 
Aussendienst zwar ein wichtiger Ver-
triebskanal, verliert aber weiter an  
Bedeutung. Internetportale gewinnen 
vor allem in Deutschland an Wichtigkeit, 
während in der Schweiz der Direktver-
trieb über die eigene Internetseite des 
Versicherungsunternehmens im  
Vordergrund steht. 39 % der befragten  
Manager erwarten eine steigende  
Bedeutung des mobilen Vertriebs.  
Dagegen trifft dieser Vertriebskanal  
bei den Kunden noch nicht auf breite 
Akzeptanz. Insgesamt bestätigt das 
Antwortverhalten der Kunden die  
Bedeutung von sowohl personalen als 
auch nichtpersonalen Kanälen.

Leben
Sowohl dem personalen Vertrieb über 
Makler / Broker / unabhängige Finanz-
berater als auch dem Vertrieb über 
 Internetportale und dem Direktvertrieb 
über die eigenen Internetseiten der 
 Versicherungsunternehmen wird eine 
tenden ziell steigende Bedeutung zuge-
messen (Abbildung 22). Die zukünftige 
Bedeutung des angestellten Aussen-
dienstes wird von den befragten Versi-
cherungsunternehmen aber zwiespältig 
eingeschätzt. Insgesamt geben die Kun-
den für Lebensversicherungsprodukte 
dem personalen Vertrieb gegenüber 
dem nichtpersonalen eindeutig den 
Vorzug (Abbildung 23), was wiederum 
die wachsende Bedeutung der Beratung 
bestätigt. Die Bedeutung der Banken in 
der Zukunft wird zwar immer noch als 
zunehmend, aber weniger positiv einge-
schätzt als noch 2005. In Deutschland 
und Österreich erwarten 46 % respek-
tive 52 % der Befragten eine Zunahme 
des Marktanteils der Banken an der  
Altersvorsorge, während diese Sicht in 
der Schweiz nur von 29 % der befragten 
Versicherungsunternehmen geteilt wird.
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Abbildung 23
Welchen der folgenden Vertriebs-
kanäle würden Sie zur Auswahl / zum
Abschluss einer Lebensversicherung / 
Altersvorsorgelösung nutzen?
(Kundensicht)



Nachfrage nach umfassenden Gesamtlösungen / Kombipro-
dukten (z.B. Auto oder Mobiltelefon mit Versicherungsschutz)
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Sind die Leistungen der Versicherungen nicht nur monetärer 
Natur, sondern zunehmend realer Natur (z.B. Wiederherstel-
lung Auto, Platz in Pflegeheim)

Im Jahr 2015
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Innovationsfeld Marktleistung

Abbildung 24
Welche Veränderungen im Kunden-
verhalten erwarten Sie in den 
 nächsten fünf Jahren?

Abbildung 25
Als wie realistisch schätzen Sie die 
folgenden Entwicklungen im Bereich 
der Marktstrukturen und des Wett-
bewerbs modells ein?

Der Weg zum Kunden führt über die 
Frage, welche Grundbedürfnisse der 
Versicherungskunde hat und wie das 
Unternehmen diese erfüllen kann. Nicht 
das Produkt, sondern der Kunde steht 
im Vordergrund der Überlegungen und 
Handlungen. Die Befragung der Versi-
cherungskunden verdeutlicht das Be-
dürfnis nach Betreuung, einem attrak-
tiven Preis-Leistungs-Verhältnis sowie 
Anpassungsfähigkeit der Produkte. 
 Darüber hinaus sind Beratungsqualität, 
Transparenz und Vergleichbarkeit die 
wichtigen Erfolgshebel, um das Ver-
trauen der Kunden zu gewinnen und zu 
behalten. Beratungsqualität ist aber 
nicht nur Sache der Distribution, son-
dern auch Teil der Marktleistung. Folg-
lich muss der Kunde zunehmend in die 
Wertschöpfungskette des Versiche-
rungsunternehmens integriert werden. 
Die Assekuranz muss hinterfragen,  
welche Leistungen sie wie in Zukunft 
wem anbieten will. Das Innovationsfeld 
Marktleistung beleuchtet die Fragen, 
welche Differenzierungsansätze im 
Markt erkennbar sind, welche Kunden-
bedürfnisse im Fokus der aktuellen Pro-

schlossen gegenüber Veränderungen in 
der Marktleistung. Drei von vier Befragten 
erwarten eine steigende Nachfrage nach 
umfassenden Gesamtlösungen bezie-
hungsweise Kombiprodukten (Abbildung 
24). Kombiprodukte bündeln mehrere  
Deckungen oder Lösungen wie beispiels-
weise Komponenten aus den Bereichen 
Sach und Leben oder gar aus dem Bereich  
Versicherung und Konsum. Der Trend geht 
eindeutig in die Richtung kundenspezi-
fischer Bündelprodukte – in Abgrenzung 
zu Kleinstversicherungspolicen für spezi-
fische Risiken. Auch die Akzeptanz der  
Naturalrestitution im Leistungsbezug wird 
sich fortsetzen und verstärken. Die Mehr-
heit der Befragten ist der Ansicht, dass  
es eher oder sehr realistisch ist, dass in Zu-
kunft die Leistungen der Versicherungen 
nicht nur monetärer, sondern zunehmend 
auch realer Natur sind (Abbildung 25).

Demgegenüber sieht die Mehrzahl der 
Kunden in blosser Produktinnovation für 
sich keine Bedeutung oder Verbesserung. 
Beispielsweise sind Zusatzleistungen 
oder Produktinnovationen beim Pro-
duktangebot einer Versicherung der 

duktentwicklung der Branche stehen, 
welche Ansätze der Innovation in der 
Marktleistung erkennbar sind und  
welche Implikationen sich für das Ge-
schäftsmodell ergeben.

10. Die Produktentwicklung 
sowie das Verständnis von 
Innovation sind den Kun-
denbedürfnissen noch nicht 
angepasst

Die Befragten attestieren der eigenen 
Branche im Bereich der Produktinnovation 
wenig Innovationsbereitschaft. Diese  
Einschätzung konkretisiert sich in einer 
 geringen Nennung von Produktinnova-
tionen. Während die Befragten zahlreiche 
Beispiele von Prozess- sowie Vertriebsin-
novationen anführen, fällt die Aufzählung 
oder Beschreibung von Produktinnova-
tionen schwer. Die wenigen Beispiele kon-
zentrieren sich auf die Begriffe „Variable 
Annuities“, „Pay-as-you-live / drive / etc.“, 
„Nischenprodukte“, „Crash Box / Crash 
Recorder“, „Helppoint“, aber auch „ein-
fache Produkte“. Allerdings erachten die 
Branchenvertreter die Kunden als aufge-



Werden sich die einzelnen Anbieter stärker auf einzelne
Kundensegmente fokussieren

Erfolgt die Kundensegmentierung nach 
Verhalten / Nutzung

Ist das Kundenbeziehungsmanagement viel 
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Verlangt eine stärkere Kundendifferenzierung der Versicherer 
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Brands

Anteil der Befragten in %

Im Jahr 2015

0 20 40 60 80 100

6317 19

6321 15

5723 18

5334 94

Eher unrealistisch Eher realistisch Sehr realistischSehr unrealistisch

1 

1 

2 

Abbildung 26
Für wie realistisch halten Sie die 
 folgenden Entwicklungen in den 
Bereichen der Vertriebssteuerung 
und des Kundenbeziehungs-
managements?

Mehrheit der Kunden unwichtig (Exkurs 
Kundenumfrage Seite 25). Bei den Kun-
den dominieren stattdessen Wünsche 
nach flexibler Anpassung von Produkten, 
tiefen Preisen, (Kostentransparenz) 
sowie besserer Vergleichbarkeit und  
Verständlichkeit der Produkte. Folglich 
drängt sich ein neues Verständnis der 
Marktleistung auf. Die Kunden honorie-
ren Produktinnovation, die sich weniger 
durch zusätzliche Komponenten und 
Komplexität, sondern Einfachheit,  
Flexibilität und Kombinationsfähigkeit 
auszeichnet. Die Produktentwicklung 
an die Kundenbedürfnisse anzupassen, 
stellt die Assekuranz vor grosse Heraus-
forderungen. Wie sollen in Zukunft  
einfache, aber doch flexible und sich 
anpassende Produkte möglichst günstig 
den kundenspezifischen Gruppen ange-
boten werden? Dies bedeutet, dass  
Innovationsbestrebungen der Marktleis-
tung eng mit den Bereichen Prozess 
und Vertrieb abzustimmen sind. Dies 
gelingt nur, wenn nicht das Produkt, 
sondern der Kunde in den Mittelpunkt 
aller Überlegungen gestellt wird.

mit einem auf ihre (Lebenssituation) 
zugeschnittenen Preis und der Möglich-
keit für ein individuelles Zusammen-
stellen und Anpassen des Versicherungs-
schutzes einhergehen sollte (Exkurs 
Kundenumfrage Seite 25). 

Häufige Segmentierungsmerkmale in 
der Versicherungsindustrie sind sozio-
demografische Kriterien, ökonomische 
Merkmale wie Vermögen oder Einkom-
men, Lebensphasen sowie Kundenwert. 
Die Kundengruppe der Senioren (50+) 
wird von den Befragten vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels wie 
auch der zunehmenden Konzentration 
von Vermögen in dieser Altersklasse 
klar als Wachstumssegment gesehen 
(Abbildung 27). Allerdings zeigen Unter-
suchungen,8 dass nicht demografische 
Grundlagen entscheidend sind, sondern 
die persönliche Kombination aus Ein-
stellungen und Werten der Versicherten. 
Diese können mithilfe von Kunden-
typologien – wie beispielsweise unter 
dem Exkurs Kundenbefragung – be-
schrieben werden. Kundentypen sind 
Gruppen von Kunden, die sich durch  

11. Kunden(gruppen)- 
spezifischere Marktleistung 
erfordert eine  
flexible Kundenanalytik

Ein zielgruppenspezifisches Marketing 
wird als wichtiger Schlüssel für den Zu-
gang zum Kunden erachtet (Abbildung 
19). Die Befragten gehen dementspre-
chend davon aus, dass sich die Branche 
in den nächsten Jahren stärker auf ein-
zelne Kundensegmente fokussieren 
wird (Abbildung 26). Durch Segmentie-
rung versuchen Versicherungsunter-
nehmen, sich in Teilmärkten zu positio-
nieren, anstatt Produkte für den 
Gesamtmarkt zu entwickeln. Die Vor-
teile liegen im individuelleren und oft 
auch im effizienteren Kundenbezie-
hungsmanagement und in der konzent-
rierten Abdeckung eines Teilmarktes, 
der Möglichkeit der Differenzierung, der 
individuelleren Marktleistung und Be-
preisung sowie, hinsichtlich Risikoma-
nagement, dem Portfolioausgleich. Eine 
kundengruppenspezifischere Betreu-
ung entspricht auch dem Wunsch der 
Kunden nach einer Produktpalette, die 
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Abbildung 27
In welchen Kundensegmenten sehen 
Sie für die nächsten fünf Jahre die 
grössten Wachstumspotenziale? 

ein ähnliches Verhalten auszeichnen. 
Solche Kundengruppen von beispiels-
weise „Beziehungsorientierten“ oder 
„Preissensiblen“ bilden nicht nur ver-
schiedene Werthaltungen im Markt ab, 
sie können den Versicherungsunterneh-
men auch aufzeigen, auf welche Fak-
toren die einzelnen Gruppen besonde-
ren Wert legen. Beispielsweise wünscht 
der „preissensible Analyst“ neben dem 
Preis-Nutzen-Verhältnis auch Transpa-
renz und Vergleichbarkeit sowie eine 
unterstützende Technologie.

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass 
Segmentierungsstrategien vor allem 
dann erfolgreich sind, wenn Faktoren 
wie Kundenwert oder Risikoprofil  
berücksichtigt werden.9 Eine Segmen-
tierung jedoch, die über eine blosse  
Einteilung der Kunden nach vergleichs-
weise einfachen demografischen oder 
finanziellen Indikatoren hinausgeht, 
also nach komplexen Bedürfnissen der 
Kunden fragt, muss von den Versiche-
rungsunternehmen noch umfassender 
entwickelt und umgesetzt werden. Zwar 
sammeln die meisten Unternehmen 

erschwert es, den Kunden in den Mittel-
punkt zu stellen, und muss daher im 
Rahmen einer Segmentierungsstrategie 
langfristig überdacht werden. Ob die 
 erhöhte Komplexität der externen Leis-
tungserstellung mit einer intern mög-
lichst standardisierten und trotzdem 
agilen Infrastruktur zu meistern ist oder 
ob der Trend zur Segmentierung sogar 
zu einer Renaissance des flexibleren 
und auf individuellen Kontakt ausge-
richteten Agenturvertriebs führt, bleibt 
abzuwarten.

8 Bück, C. / Maas, P. / Steiner P.H. (2009). Customer  
Value im Versicherungsbereich – Wie sich Kunden  
unterscheiden lassen. I.VW Management-Information – 
St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte,  
4 / 2009, S. 8–13.
9 Ackermann, W. / Maas P. / Schulze Lammers D. (2010). 
Erfolgsfaktoren von Segmentierungen in der Versi–
cherungswirtschaft, I.VW Management-Information – 
St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte, 
1 / 2010, S. 7–14.

immer mehr Daten, wenige sind aber in 
der Lage, diese methodisch und konti-
nuierlich auszuwerten. Eine derartige 
Kundenanalytik verlangt von den Wert-
schöpfungsprozessen des Versiche-
rungsunternehmens die Fähigkeit eines 
flexiblen, schnellen Produktentwick-
lungsprozesses, Gruppenorientierung 
oder Individualisierung des Vertriebs. 
Häufig sind aber die bestehenden Infra-
struktursysteme nicht flexibel genug, 
verschiedene Produktvarianten abzu-
bilden. In der Folge fallen die Erfolgs-
kontrolle und damit die Zuteilung von 
 Verantwortung schwer. Die Überschnei-
dung von Produktbereichen impliziert 
weitere Probleme oder stellt sich gar als 
Kannibalisierung der Produktpalette 
dar. Aufgrund der hohen Komplexität 
gilt es dementsprechend möglichst aus-
sagekräftige, gleichzeitig aber auch 
handhabbare Merkmale zu entwickeln. 
Des Weiteren muss auch die interne 
 Organisationsstruktur entsprechend der 
Segmentierungsstrategie aufgestellt 
werden. Die immer noch vorherrschende 
Produkt- und Spartenorientierung 
 seitens der Versicherungsunternehmen 



Da gewöhnliche Leibrentenversiche-
rungen eine an der durchschnittlichen 
Lebenserwartung des Kollektivs ausge-
richtete Preiskalkulation vornehmen, ist 
diese Produktform typischerweise für 
Personen mit hoher Lebenserwartung 
attraktiv. Für Versicherte mit einer tie-
feren Lebenserwartung hingegen sind 
Leibrentenversicherungen unattraktiv, 
da die zu erwartenden Leistungen 
 geringer ausfallen. Abhilfe bieten hier 
 Enhanced Annuities. Bei diesem Ren-
tenprodukt ist die Rente umso höher, je 
tiefer die Lebenserwartung des Versi-
cherungsnehmers ist. Die erhöhten 
Rentenzahlungen kompensieren somit 
die kürzere erwartete Dauer der Zah-
lungen. 

Ein Beispielfall: Unter der Annahme 
einer Diskontrate von 2.5 %, einer Ein-
malzahlung von 100‘000 EUR im Alter 
von 64 Jahren und fortan nachschüssig 
gezahlten Renten (das heisst, die erste 
Rente wird im Alter von 65 Jahren 
 bezahlt), würde ein männlicher Versi-
cherter, der nicht raucht, eine Rente  
von knapp 6‘850 EUR pro Jahr erhalten.  
Ein Raucher hingegen könnte rund 
8‘970 EUR beziehen. Enhanced Annuities 
berücksichtigen die kürzere Lebenser-
wartung des Rauchers und leisten des-
wegen höhere Rentenzahlungen.

Grundsätzlich handelt es sich um eine 
Risikoselektion, die im Sinne der Tarifie-
rungsgerechtigkeit gerade im Lebens-
versicherungsbereich grundsätzlich 
 üblich ist. So sind beispielsweise bei 
Risiko lebensversicherungen Gesund-
heitsprüfungen üblich. Ein Einheitstarif, 
wie er heute in grossen Versicherungs-
märkten anzutreffen ist, führt auch 
dazu, dass potenzielle Kunden mit Vor-
erkrankungen faktisch keinen Zugang 
zum privaten Leibrentenversicherungs-
markt haben, da für sie die Konditionen 
zu ungünstig sind. 

Enhanced Annuities haben sich im 
deutschsprachigen Markt bislang noch 
nicht etabliert. Es gibt auch nur einzelne 
Anbieter, die ein solches Produkt ihren 
Kunden offerieren. Finanzdienstleister, 
die bereits Enhanced Annuities in ihrer 
Produktpalette führen, sind beispiels-
weise LV 1871 oder die DSP Deutsche-
Senior-Partner AG. In Grossbritannien 
hingegen werden bereits seit 1995 
 Enhanced Annuities für Raucher ange-
boten. Krankheiten, die einen Kunden 
für eine Enhanced Annuity qualifizieren, 
sind beispielsweise Krebserkrankungen, 
Herzprobleme, Diabetes, Alzheimer oder 
Lebererkrankungen. Rund 20 % der in 
Grossbritannien verkauften Leibrenten-
versicherungen können als Enhanced 
Annuities klassifiziert werden.

I.VW-Perspektive:  
Enhanced Annuities
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Scoring und Risikoselektion
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Abbildung 28
Wie könnte sich die Bedeutung der 
folgenden Elemente für den Unter-
nehmenserfolg in den nächsten fünf 
Jahren verändern?

Abbildung 29
Für wie realistisch halten Sie die  
folgenden Entwicklungstendenzen?

12. Eine verbesserte Risiko-
selektion wird erfolgskritisch, 
bringt aber Herausforderungen 
in der Umsetzung mit sich

Vor dem Hintergrund der steigenden 
Bedeutung von Segmentierung sowie 
einer Rückbesinnung auf das Risikoge-
schäft als Kerngeschäft des Versiche-
rungsunternehmens dürfte eine verfei-
nerte und verbesserte Risikoselektion 
zu einem Erfolgshebel der Marktleistung 
werden. Mehr als drei Viertel der  
Befragten messen Scoring und Risiko-
selektion in der Zukunft eine zuneh-
mende oder stark zunehmende Bedeu-
tung für den Unternehmenserfolg bei 
(Abbildung 28). Ebenso viele betonen 
die strategische Bedeutung der Risiko-
selektion im Rahmen des Vertriebspro-
zesses und erkennen zudem Potenzial 
für neue Marktleis tungen (Abbildung 
29). So ist die auf profitables Wachstum 
ausgerichtete Übernahme „schlechter 
Risiken“, wie es beispielsweise durch 
 einige US-Versicherungsunternehmen im 
Kfz-Geschäft betrieben wird, oder auch 
die Entwicklung von Produkten nach 

dem Stichwort der Entsolidarisierung 
regelmässig zu gesellschaftspolitischen 
Diskussionen führt.

dem verbrauchsorientierten Modell 
„Pay-as-you-live / drive / etc.“ denkbar. 
Eine solche Produkt- und Distributions-
strategie bedingt aber die Möglichkeit, 
die entsprechenden Daten zu erheben,  
wie auch die Fähigkeit, Daten so zu  
analysieren, dass eine Segmentierung 
möglich wird, um die nachgefragten 
Produkte zu entwickeln und auch 
schnell an den Markt zu bringen. In der 
Schweiz (50 %) und Österreich (57 %) 
hält es über die Hälfte der Branchenver-
treter für realistisch, dass Kunden in  
Zukunft mehr persönliche Daten an  
die Versicherung geben wollen. Dem 
stimmen in Deutschland nur 38 % zu  
(Abbildung 30). Die Versicherungs-
unternehmen verkennen aber, dass die  
jüngere Generation – allerdings im  
Gegenzug einer Prämienreduktion – 
dem Datenaustausch immer offener 
gegenübersteht. Hingegen ist zu erwar-
ten, dass dem Austausch von Daten 
aufgrund von Datenschutzvorschriften 
Grenzen gesetzt sind. Zudem gilt es  
zu bedenken, dass der Gedanke der  
Risikoselektion letztlich – vor allem im 
Lebensversicherungsbereich – unter 

Abbildung 30 
Für wie realistisch halten Sie die 
folgenden Entwicklungstendenzen?



Wandeln sich die Versicherer durch den Fokus auf Prävention 
von «Schadenbehebern» zu «Schadenvermeidern»

Im Jahr 2015
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Abbildung 31
Als wie realistisch schätzen Sie  
die folgenden Entwicklungen  
im Bereich der Marktstrukturen  
und des Wettbewerbsmodells ein?

13. Der „Präventions“-Ansatz 
birgt Chancen für das Kunden-
verhältnis und Geschäftsmodell 
der Versicherungsunternehmen

Der „Präventions“-Gedanke gewinnt für 
die Versicherungsunternehmen sowohl 
operativ – bei der Rückbesinnung auf 
das Risikogeschäft – als auch finanziell 
– als Antwort auf einen steigenden  
Kosten- und Profitabilitätsdruck – an 
Relevanz. Darüber hinaus birgt Präven-
tion nach Ansicht der befragten Versi-
cherungsunternehmen auch Chancen 
der Marktleistung, da das Bedürfnis der 
Kunden nach Unterstützung im Präven-
tionsbereich zunehmen werde. Tatsäch-
lich schätzt die Mehrheit der befragten 
Kunden die Unterstützung des Versi-
cherungsunternehmens in der Präven-
tion von Schadenfällen als sehr wichtig 
oder wichtig ein. Ansätze eines Versi-
cherungsmodells von dem eines „Scha-
denbehebers“ zu dem eines den Kunden 
aktiv und systematisch einbeziehenden 
„Schadenvermeiders“ sind für die be-
fragten Versicherungsunternehmen 
denkbar (Abbildung 31). Neue Dienstleis-

tungen in Kooperation mit Drittfirmen, 
wie beispielsweise spezialisierten  
Sicherheitsfirmen bei der Diebstahl-
sicherung von Hausrat und Eigentum, 
könnten an Attraktivität gewinnen.  
Kritisch ist anzumerken, dass die Kun-
den für ihr Präventionsverhalten in  
erster Linie an Preisnachlässen und 
Sonderkonditionen der Versicherungs-
unternehmen interessiert sind, an  
Informationen über Möglichkeiten der 
Schadenverhütung seitens des Versi-
cherungsunternehmens jedoch weniger.
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Der Einsatz neuer Technologien spielt 
heutzutage eine immer wichtiger wer-
dende Rolle in der Versicherungsbran-
che, um dem zunehmenden Differenzie-
rungsdruck in den stark gesättigten 
Märkten zu begegnen. Insbesondere in 
der Schadenprävention und im Risiko-
management eröffnen sich hierdurch 
neue Möglichkeiten, zum Beispiel ein 
 risikoadjustiertes Pricing, die gezielte 
Senkung der Schadenquoten etc. Hier-
bei spielen nicht nur fortschrittliche 
Anwendungen für Smartphones 
(„Apps“), sondern auch moderne GPS-
Techniken eine entscheidende Rolle. 

Aktuell zeichnet sich diesbezüglich ein 
aus den USA kommender Trend verstärkt 
im Markt ab: Die Zunahme des Ange-
botes von Anwendungen für Mobiltele-
fone, wie das iPhone („Apps“), ist 
unverkennbar (www.progressive.com – 
Suchwort: apps). Als ein Vorreiter im 
Schweizer Markt bot die Mobiliar seit 
2007 einen kostenlosen Unwetterwarn-
dienst per SMS oder Email und seit  
April 2010 ein Notruf-App für Smart-
phones. Solche Technologien werden 
unter anderem auch von der Basler  
Versicherungen für den gezielten Ein-
satz eines Wetteralarms für Regen, 
Hagel und Schnee angeboten (www.ba-
loise.ch – Suchwort: Sicherheits-App). 
Der Service kann von  Personen mit 
Wohnsitz in Risikogebieten verwendet 
werden, um frühzeitig  Informationen 
über Unwettergefahren zu erhalten und 
hierdurch bereits vorab schadenmin-
dernde Vorkehrungen  treffen zu kön-
nen. Die Idee des SMS-Wetteralarms als 
Präventionsmittel wird nicht nur von 
den Basler Versicherungen angeboten, 
sondern hat sich  bereits durch verschie-
dene Anbieter flächendeckend in 
Deutschland (www.deutscher-warn-
dienst.de),  Österreich (www.uniqa.at – 
Suchwort: Unwetterwarnung) und der 
Schweiz (www.wetteralarm.ch) eta-
bliert. Ferner bietet zum Beispiel die 
Wiener Städtische im österreichischen 

Markt in einer  erweiterten Form sowohl 
Informationen als auch schnelle Hilfe 
durch Schadenformulare, Checklisten 
und Erste-Hilfe-Massnahmen bei Schä-
den durch Unwetter, Feuer, Einbruch etc. 
über ein SchadenService-App an  
(www.wienerstaedtische.at – Suchwort: 
SchadenService-App).

Eine Sparte, in der sich andere Techno-
logien schon heute durchgesetzt haben, 
ist die Kfz-Versicherung. Mit Blick auf 
die Schweiz hat die AXA Winterthur in 
diesem Bereich bereits erfolgreich den 
Crash-Recorder10 eingeführt (www.
crash-recorder.ch), ein Unfalldatenspei-
cher, der alle wichtigen Daten 20 Sekun-
den vor bis 10 Sekunden nach einem 
Unfall aufzeichnet, um diesen im Nach-
hinein rekonstruieren zu können. Laut 
einer statistischen Auswertung der  
AXA Winterthur haben seit der Lancie-
rung im März 2008 Junglenker mit 
Crash-Recorder 15 % weniger Unfälle 
verursacht als solche, die ohne das 
Gerät unterwegs waren.

In derselben Sparte findet sich unter 
dem Begriff „Pay-as-you-drive“ 
(PAYD)11 ein im Markt noch umstrittener 
Themenbereich: Eine im Fahrzeug ein-
gebaute „On Board Unit“ sorgt dafür, 
dass GPS-Positionsdaten erfasst und 
verarbeitet werden können. Primäres 
Ziel des Ansatzes ist es, Prämien indivi-
duell und abhängig von der Nutzung 
des Objektes berechnen zu können. 
2007 war die UNIQA mit der Einführung 
des Produkts SafeLine Vorreiter im 
deutschsprachigen Raum. Ein Schwer-
punkt lag bei SafeLine jedoch auf den 
zusätzlichen Sicherheitsfunktionen, die 
die „On Board Unit“ ermöglichte, um die 
Versicherten in Notsituationen, wie bei 
einer Panne (Funktion Notfallknopf), 
einem Unfall (Funktion CrashSensor) 
oder bei Diebstahl (Funktion CarFinder), 
aktiv zu unterstützen. Bei anderen 
PAYD-Modellen steht eher die bewusste 
„Bestrafung“ von risikofreudigeren 

Accenture-Perspektive:  
Technologische Innovation zur Prävention

 Fahrern mit höheren Prämiensätzen bei 
zum Beispiel zu schnellem Fahren im 
Vordergrund. Im Gegensatz hierzu ver-
folgen fortschrittlichere Ansätze12 als 
primäres Ziel, aktiv Schadenprävention 
zu betreiben anstatt schlechte Risiken 
zu „bestrafen“: Durch ein bewusstes 
 Real-Time Coaching soll das Fahrver-
halten während der Fahrt positiv beein-
flusst und kontinuierlich verbessert 
werden, zum Beispiel durch akustische 
Warnhinweise im Auto bei Geschwindig-
keitsübertretungen, bei nicht umwelt-
schonendem Fahrstil etc. Der Ansatz 
wird bereits in Deutschland verfolgt 
und birgt nicht nur in der Kfz-Sparte für 
das Direktversicherungsgeschäft und 
das Versicherungsgeschäft mit Auto-
mobilherstellern, sondern auch im 
 Bereich Kranken und Reise bisher unge-
nutztes Potenzial für die Versicherungs-
wirtschaft. 
 
10 Accenture 2008. Innovationspreis.
11 Accenture-Studie (2008). Erhöhte Sehschärfe – 
 technologiebasierte Innovationen in der  
Versicherungswirtschaft.
12 Accenture Coaching Usage-Based Insurance  
Service Model.
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Erfolgsfaktoren der Wertschöpfung

Abbildung 32 
Wie könnte sich die Bedeutung  
der folgenden Elemente für  
den Unternehmenserfolg in den  
nächsten fünf Jahren verändern?

Individuelle Kundenwünsche, steigender 
Kostendruck sowie stetig wachsende 
Anforderungen seitens des Risikoma-
nagements sind mit veralteten Strukturen 
nicht zu meistern. Daher verwundert es 
nicht, dass Industrialisierungs- und Ratio-
nalisierungsmassnahmen seit Jahren im 
Fokus interner Projekte stehen. Trotzdem 
sind die über Jahre hinweg gewachsenen 
Prozess- und Infrastrukturlandschaften 
der Versicherungsgesellschaften nach 
wie vor relativ starr sowie personal-  
und papierintensiv. Die Anforderungen 
seitens Distribution und Marktleistung 
machen es aber nötig, dass Versiche-
rungsunternehmen schnell und flexibel 
auf Chancen und Herausforderungen  
reagieren können. Welche Ziele werden 
mit Industrialisierungsmassnahmen  
verfolgt? Was sind nach Ansicht der 
Branchenvertreter erfolgskritische Hebel 
und wie beurteilt die Branche vor diesem 
Hintergrund das zukünftige Wertschöp-
fungsmodell? Deutet sich eine Verände-
rung in der traditionell hohen Wert-
schöpfungstiefe an? Zwingen steigende 
Kundenerwartungen oder innovative 
Konkurrenten die Branche zu technolo-

zahlen, Konsolidierung, Integration von 
Arbeitselementen oder Systemen über 
mehrere Prozesse hinweg, Wertschöp-
fungstiefe sowie das Sourcing zusam-
mengefasst.

•  Ziel der Konsolidierung von  
Prozesselementen ist die Bündelung 
ähnlicher Aktivitäten.

•  Ein standardisierter Prozess wird 
über alle Wertschöpfungseinheiten  
hinweg identisch definiert und gelebt. 
Dabei ist es unerheblich, von wem und 
wo der Prozess ausgeführt wird.

•  Als Sourcing wird das Auslagern nicht 
differenzierender Aktivitäten bezeichnet. 
Unternehmen fokussieren sich auf ihre 
Kernkompetenzen.

•  Als Wertschöpfung wird ein Trans-
formationsprozess mit dem Ziel der 
Schaffung von Mehrwert verstanden. 

•  Die Wertschöpfungskette umfasst 
den gesamten Herstellungsprozess eines 
Produkts oder einer Dienstleistung.

gischem Fortschritt? Nicht nur die Pro-
zesslandschaft, sondern auch die Ver-
fügbarkeit von Mitarbeitern könnte sich 
zu einem Engpass für die Assekuranz 
entwickeln. Erkennen die Versicherungs-
unternehmen im demografischen Wan-
del neben versicherungstechnischen 
 Implikationen einen zukünftigen Wett-
streit um qualifizierte Mitarbeiter?

•  Unter Automatisierung wird die 
Übertragung von Teilfunktionen eines 
Produktionsprozesses an Maschinen 
verstanden. Die Maschinen führen  
diese Teilfunktionen und dazugehörige 
Kontrollfunktionen selbständig aus.

•  Die Digitalisierung entspricht der 
Überführung von (analogen) Informatio-
nen in digitale Form mit dem Ziel der 
Speicherung, Einbindung in eine Daten-
bank, Auswertung und weiteren elektro-
nischen Verarbeitung.

•  Unter dem Begriff Industrialisierung 
werden die Aspekte Standardisierung 
und Automatisierung, kontinuierliche 
Verbesserung durch Messen mit Kenn-
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Überdenken die Versicherer aus Kostengründen ihren ange- 
stellten Aussendienst und suchen verstärkt nach Alternativen

Wird die Versicherungsbranche weitgehend 
«industrialisiert» sein

Werden die Versicherungsgesellschaften ihre Wertschöpfungs-
prozesse hinsichtlich Marktleistung weiter digitalisieren
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Abbildung 33
Für wie realistisch halten Sie die  
folgenden Entwicklungstendenzen?

14. Mit Ausnahme von strik-
tem Kostenmanagement und 
Prozessinnovationen sind sich 
die Versicherungsunternehmen 
über ihre erfolgskritischen 
Hebel nicht einig

Vor dem Hintergrund von Kosten- und 
Profitabilitätsdruck sowie steigender 
Anforderungen an die Komplexität der 
Wertschöpfungsprozesse stellt sich die 
Frage nach den erfolgskritischen, ope-
rativen Hebeln der Versicherungsunter-
nehmen. Obwohl Prozessoptimierung, 
beispielsweise die weitere Digitalisie-
rung, als zunehmend wichtig für den 
Unternehmenserfolg wird und auch die 
Innovationsbereitschaft im Prozessbe-
reich im Vergleich zu Distribution oder 
Produkt am höchsten eingestuft wird, 
sind die Versicherungsunternehmen im 
Hinblick auf die konkreten operativen 
Hebel ihres Geschäfts eher indifferent 
und wenig fokussiert. Viele Elemente 
sind für den Unternehmenserfolg ähn-
lich wichtig (Abbildung 32). Unumstrit-
ten bestätigen die Befragten allerdings 
die Wichtigkeit von striktem Kostenma-

timierung. Eine weitere Digitalisierung 
der Prozesse ist nicht nur vor dem Hin-
tergrund der internen Prozessoptimie-
rung, sondern auch als Erfolgsfaktor 
der Marktleistung absehbar. Da Versi-
cherungskunden immer häufiger mobile 
Kommunikationskanäle, wie Internet-
seiten der Versicherungsunternehmen, 
Vergleichsportale oder neu auch Smart-
phones nutzen, um in Kontakt zu ihren 
Vermittlern und Versicherungsunter-
nehmen zu treten, muss die Versiche-
rungsbranche den Kunden stärker in die 
eigenen Prozesse integrieren. Die Bran-
che muss sich darauf einstellen, dass die 
Kunden von morgen einen Erstkontakt 
über neue Medien suchen, online Ein-
sicht in den Status der Schadenbearbei-
tung sowie digitale Möglichkeiten für 
Feedback und Beschwerde erwarten. 
Versicherungsunternehmen, welche die 
Chancen der „smarten“ Welt nutzen 
können, erreichen die „Versicherungs-
kunden 2.0“ in ihrer Lebenswelt.

nagement, um dem Kosten- und Profi-
tabilitätsdruck zu begegnen. Auch 
scheinen die Versicherungsunterneh-
men in den nächsten Jahren zu radi-
kalen Massnahmen bereit zu sein,  
wie zum Beispiel aus Kostengründen 
den angestellten Aussendienst zu über-
denken und verstärkt nach Vertriebs-
alternativen Ausschau zu halten  
(Abbildung 33).

Derzeit löst der Trend, den Kunden ins 
Zentrum aller Überlegungen zu stellen, 
die Organisation rund um das Produkt 
ab. Veraltete Infrastrukturen können 
den damit einhergehenden Bedürfnis-
sen nach Segmentierung, Produktviel-
falt, elektronischer Kommunikation mit 
dem Kunden sowie verfeinerter Risiko-
selektion nicht mehr gerecht werden und 
sind auch zunehmend zu teuer. Vor dem 
Hintergrund steigender Anforderungen 
und des anhaltenden Kostendrucks 
 arbeiten Versicherungsgesellschaften 
auch an der Prozessoptimierung mittels 
Industrialisierung ihrer Wertschöpfung. 
Neuerdings rückt zunehmend die Digi-
talisierung in den Fokus der Prozessop-
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Nutzen Versicherer ihre ausländischen Standorte verstärkt 
für eine Auslagerung von Geschäftsprozessen

Verhindern rechtliche Regelungen (z.B. Datenschutz, Lizenz) 
die Auslagerung von Wertschöpfungselementen und die 
Etablierung entsprechend spezialisierter neuer Anbieter
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Abbildung 34 
Wie sieht die Wertschöpfungstiefe 
im Jahr 2015 aus?

Abbildung 35
Als wie realistisch schätzen Sie die 
folgenden Entwicklungen im  
Bereich der Marktstrukturen und  
des Wettbewerbsmodells ein?

15. Bei hoch bleibender  
Wertschöpfungstiefe  
suchen die Versicherungs-
unternehmen neue Wege  
der Industrialisierung

Insgesamt bleibt das traditionell hoch 
integrierte Wertschöpfungsmodell 
auch im Zuge von Digitalisierung, Kom-
plexitätssteigerung und Kostendruck 
die Regel (Abbildung 34). Möglichkeiten 
der Auslagerung von Geschäftsprozes-
sen an Dritte werden im Bereich des 
Kerngeschäfts wenig genutzt werden. 
Lediglich die Informationstechnologie 
wird nach Ansicht der Mehrheit der  
Befragten überwiegend oder aus-
schliesslich in Fremdleistung erbracht 
werden. Der Fokus der Auslagerung  
umfasst zunehmend neben der tech-
nischen Infrastruktur auch die Informa-
tionsverarbeitung und -aufbereitung. 
Möglichkeiten der Fremdleistung  
werden zudem für die Bereiche Asset 
Management, Policenverarbeitung / 
-administration sowie Beratung / Ver-
trieb erkannt. Letzteres bestätigt die  
zunehmende Bedeutung der Makler-

häuser. Eine verstärkte Ausdifferenzie-
rung der Versicherungsunternehmen 
nach spezifischen Geschäftsmodellen, 
zum Beispiel als Produktfabrik oder  
als reiner Schadenmanager, ist nicht  
absehbar.

Trotz verbleibend hoher Wertschöp-
fungstiefe werden die Versicherungs-
unternehmen Möglichkeiten nutzen, 
Wertschöpfungsprozesse innerhalb  
des eigenen Unternehmens von auslän-
dischen Standorten aus erbringen zu 
lassen (Abbildung 35), um dem Kosten– 
und Profitabilitätsdruck zu begegnen. 
Die Auslagerung von einzelnen Wert-
schöpfungselementen oder die Etablie-
rung entsprechend spezialisierter  
neuer Anbieter sieht die Mehrheit der 
Befragten durch rechtliche Regelungen 
verhindert.
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Alternative Sourcing-Strategien wie  
Co- oder Outsourcing bieten den Versi-
cherungsunternehmen die Möglichkeit, 
insbesondere im Zuge der schwierigen 
Marktentwicklungen der letzten Jahre, 
durch optimierte Wertschöpfungs-
strukturen und industrialisierte Pro-
zesse die Effizienz zu erhöhen sowie 
Kosten einzusparen. 

Typischerweise werden Sourcing- 
Strategien in folgende drei Dienstleis-
tungskategorien gegliedert: 

•  Sourcing von Entwicklung und  
Betrieb von Applikationen (AO) und  
IT-Infrastruktur (IO) 

•  Sourcing von horizontalen Business-
prozessen zum Beispiel Finance, Human 
Resources, Procurement

•  Sourcing von vertikalen Businesspro-
zessen, zum Beispiel Policenadministra-
tion, Schadenmanagement

Obwohl Co- und Outsourcing von  
den Führungskräften der Assekuranz  
wiederholt thematisiert werden,  
werden komplette Funktionen oder 
Kernprozesse dennoch selten fremd 
vergeben, sondern höchstens innerhalb 
des eigenen Konzerns konzentriert.  
Horizontale und vertikale Businesspro-
zesse werden im deutschsprachigen 
Versicherungsmarkt bis jetzt nur in  
Einzelfällen effektiv ausgelagert. Im 
Vergleich dazu sind Versicherungsun-
ternehmen im angelsächsischen Raum, 

aber auch in Frankreich und Italien 
deutlich stärker fortgeschritten, und im 
Bereich vertikales Sourcing haben sich 
Strategien zur Auslagerung von Ge-
schäftsprozessen dort bereits etabliert.

Am aktivsten werden alternative Sour-
cing-Strategien im deutschsprachigen 
Versicherungsmarkt im IT-Bereich  
(AO / IO) angewandt. So hat zum Bei-
spiel die Zurich Insurance Company im 
Rahmen einer neuen Sourcing-Strategie 
Entwicklung und Betrieb der IT-Infra-
struktur (Netzwerk und Arbeitsplatz-
Services) und Applikationen an externe 
Partner ausgelagert und konnte damit 
die jährlichen Infrastrukturkosten um 
45 % senken.13

Kosten- / Profitabilitätsdruck und  
strategische Überlegungen lassen die 
Versicherungsunternehmen neue 
Wege des Sourcings beschreiten. An-
zahl und Umfang von sogenannten 
„Run-off“-Entscheidungen werden in 
den nächsten Jahren zunehmen. Ur-
sprünglich wurde unter diesem Begriff 
in erster Linie nicht mehr gezeichnetes 
Geschäft verstanden, das proaktiv ab-
gelöst wird. Heute umfasst dies zuneh-
mend die Verwaltung aller Verträge, 
die problematisch sind oder bei denen 
für alle Beteiligten eine Ablösung als 
sinnvoll erscheint. Erste Abwicklungs-
spezialisten, zum Beispiel Accenture, 
Compre, DARAG, positionieren sich  
bereits in diesem wachsenden Markt-
segment und bieten professionalisierte 
Servicedienstleistungen an.

13 Gartner Research, 9. September 2009,  
ID Number: G00167356.

Accenture-Perspektive:  
Strategien des Sourcings
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16. Die Versicherungsunter-
nehmen müssen sich zukünftig 
einem Wettbewerb um  
qualifizierte Mitarbeiter stellen

Die Assekuranz ist sich des demogra-
fischen Wandels und der Auswirkungen 
auf die Altersvorsorge seit Langem  
bewusst. Bislang weniger im Fokus  
standen die Folgen des demografischen 
Wandels für die Arbeitswelt. Laut Statis-
tischem Bundesamt Deutschland  
werden im Jahr 2020 circa 40 % der  
erwerbstätigen Bevölkerung älter als 50 
Jahre sein, der Anteil der jungen Arbeit-
nehmer nimmt entsprechend ab. 
 Gemäss Arbeitgeberverband der Versi-
cherungsunternehmen in Deutschland 
betrug 2008 das Durchschnittsalter der 
deutschen Versicherungsmitarbeiter 41,2 
Jahre, zehn Jahre zuvor noch 38,1 Jahre. 
In den Unternehmen verschiebt sich 
folglich die Altersverteilung in Richtung 
„Generation 50+“ und ein Wettbewerb 
um junge Talente ist absehbar.

Die Mehrzahl der Befragungsteilnehmer 
hat erkannt, dass die Auseinanderset-

lifizierten, motivierten und leistungs-
starken Vertrieb eine besondere Rolle zu. 
Insbesondere der Wettstreit um ent-
sprechende Vertriebsmitarbeiter wird 
sich unter den Versicherungsunterneh-
men verschärfen (Abbildung 38). In der 
Entwicklung der Instrumente und Stra-
tegien müssen sich die Versicherungs-
unternehmen mit verschiedenen Fragen 
auseinandersetzen, um dem Mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften entgegen-
zutreten. Welche Qualifikationen und 
Kompetenzen werden in Zukunft benö-
tigt, wie kann die Lern- und Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten mit zuneh-
mendem Alter erhalten werden, wie 
lassen sich junge Menschen für das  
Unternehmen beziehungsweise das Be-
rufsbild der Versicherungswirtschaft 
begeistern und wie lassen sich Fachkräf-
te an das Unternehmen binden oder für 
das Unternehmen gewinnen? Zwar  
lassen sich die demografischen Entwick-
lungen grundsätzlich gut prognostizie-
ren, die Unternehmen müssen aber 
bereits heute Massnahmen treffen, um 
langfristig im Wettbewerb um qualifi-
zierte Mitarbeiter bestehen zu können. 

zung mit dem demografischen Wandel 
von zentraler Bedeutung für den Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit ist. Mehr als 
die Hälfte der Befragten sehen die Versi-
cherungsindustrie 2015 mit einem  
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 
konfrontiert (Abbildung 36). Dement-
sprechend nimmt auch die für Mitarbei-
tende und Bewerber ansprechende  
Unternehmenskultur nach Meinung der 
Befragten deutlich an Bedeutung zu 
(Abbildung 37). Die Versicherungsunter-
nehmen werden ihre Bemühungen  
um einen ansprechenden Unterneh-
mensauftritt auf dem Arbeitsmarkt und 
auch eine entsprechende Unterneh-
menskultur verstärken müssen. Bekann-
te Instrumente anderer Branchen sind 
neben Personalmarketing und Employer 
Branding beispielsweise die Nachfolge-
planung, altersgerechte Arbeitsplatz- 
und Arbeitszeitgestaltung, private  
Altersvorsorge, Karriereplanung, Nach-
folgeplanung, lebenslanges Lernen 
sowie systematischer Wissenstransfer. 

In den reifen Märkten kommt unter 
Wachstumsgesichtspunkten einem qua-

Abbildung 36 
Für wie realistisch halten Sie  
die folgenden  
Entwicklungstendenzen? 

Abbildung 37 
Wie könnte sich die Bedeutung  
der folgenden Elemente für den  
Unternehmenserfolg in den  
nächsten fünf Jahren verändern? 

Abbildung 38 
Für wie realistisch halten Sie die  
folgenden Entwicklungen in den  
Bereichen der Vertriebssteuerung 
und des Kundenbeziehungs- 
managements? 
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Jahren noch nicht als Geschäftschance 
erkannt wurde. Im Gegensatz zu einer 
 Reduktion der Produktevielfalt wird 2010 
der Trend zu individualisierten und fle-
xiblen Produkten gesehen.

•  Der demografische Wandel wird 
als Einflussfaktor auf die Wert-
schöpfung neu bewertet. Gesellschaft-
liche Strukturverschiebungen zeigen 
mittlerweile auch in der Rekrutierung  
und Bindung von Mitarbeitern ihre Aus-
wirkungen. Von den Versicherungsunter-
nehmen wird zunehmend eine erhöhte 
Wettbewerbsfähigkeit im Arbeitgeber-
markt gefordert, um für Bewerber  
attraktiv zu bleiben oder zu werden. 

Welche Trends sind nach Ansicht  
der Befragten im Vergleich zu vor 
fünf Jahren eher in den Hintergrund 
getreten?
•  Anders als vor fünf Jahren prognosti-
ziert, sind in der Branche keine tief 
greifenden strukturellen Verände-
rungen eingetreten, erkennbar oder 
werden in starkem Masse erwartet: Die 
noch 2005 erwartete Konsolidierung 
hat nicht in einem umfassenden Masse 
stattgefunden und aktuell wird von den 
Befragten einzig eine zukünftig stärkere 
Positionierung der Marktführer sowie 
von Nischenanbietern gesehen. Auch 
die teilweise enormen finanziellen Be-
lastungen der Versicherungsunternehmen 
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 
hatten keine Konsolidierungseffekte zur 
Folge und lassen sie für die nahe Zukunft 
nicht erwarten. 

•  Reine Vertriebsorganisationen 
konnten sich in der Versicherungs-
branche nicht durchsetzen. Vor allem 
in Bezug auf die Unabhängigkeit von 
den Produktlieferanten haben sich 
wichtige Wettbewerber anders als er-
wartet entwickelt. 

•  Die Technologie steht nicht mehr wie 
2005 als Innovationstreiber im Vorder-
grund, sondern wird vielmehr als Mittel 

zum Zweck genutzt, um besser auf Kun-
denwünsche eingehen zu können.  
Auch hier wird Kundensegmentierung 
und -analytik ein zentraleres Element.

Welche Aspekte in der Wertschöp-
fung der Versicherungsunternehmen, 
ihrer Produkte und Marktleistungen 
werden von den Befragten 2010  
ähnlich beurteilt wie 2005?
•  Die Attraktivität der Versiche-
rungssparten wird aktuell ähnlich 
beurteilt wie vor fünf Jahren. Wäh-
rend Personenversicherungen weiterhin 
auf der Attraktivitätsskala führen, wird 
das Nichtlebengeschäft, und hier vor 
allem das Kfz-Geschäft, weiterhin als 
wenig dynamisch und attraktiv angese-
hen. Beratung als Dienstleistung hat 
dagegen an Attraktivität gewonnen.

•  Die Altersvorsorge bleibt eine der 
grossen Herausforderungen für  
die Versicherungsindustrie: Nach 
Meinung der Befragten setzt sich der 
Trend fort, dass sich ein erheblicher Teil 
der Kunden eine ausreichende Alters-
vorsorge nicht wird leisten können. 
 Bereits 2005 identifizierte gesamt-
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Trends, vor allem die demografische 
Entwicklung und der Umbau der Sozial-
versicherungssysteme, werden bestä-
tigt. Auch konnten sich die Versiche-
rungen im Vorsorgegeschäft gegenüber 
den Banken immer noch nicht profilie-
ren, obwohl die Banken durch die  
Finanz- und Wirtschaftskrise stark in 
die Kritik geraten sind.

•  Auch wenn die Versicherungsbranche 
von einer umfassenden Industrialisie-
rung ihrer Wertschöpfungsprozesse 
noch weit entfernt ist, lässt sich doch 
ein stärkerer Trend hin zu einer Standar-
disierung und Automatisierung interner 
Prozesse beobachten. Auslagerungen 
an Dritte werden von den Versiche-
rungen weiterhin nur sehr zögerlich  
und zumeist in geringem Umfang im 
Nicht-Kerngeschäft umgesetzt. 

Eine Gegenüberstellung der vorlie-
genden Studie mit der Studie  
„Assekuranz 2015“ von 2005 ermöglicht 
es, langfristige stabile Trends auszuma-
chen sowie neue Entwicklungen der 
letzten fünf Jahre zu identifizieren und 
zu analysieren. Die 2010 neu und ergän-
zend durchgeführte Konsumentenbe-
fragung erweitert zudem die Sicht auf 
die Branchentrends.

Welche auf die Versicherungswirt-
schaft wirkenden Veränderungs-
kräfte haben in ihrer Bedeutung im 
Vergleich zu 2005 zugenommen?
•  Der Kunde rückt mehr in den 
Fokus der Versicherungsunterneh-
men. Während 2005 bereits eine abneh-
mende Kundenloyalität erkannt wurde, 
richtet sich die Branche nun stärker auf 
ihre Kunden und deren sich verän-
derndes Verhalten aus. Entsprechend 
hat sich die Vertriebssteuerung als 
strategisches Thema in der Unterneh-
mensführung etabliert. Einer effizi-
enten Vertriebssteuerung wird zuneh-
mend eine durchdachte Kundenanalytik 
zugrunde gelegt werden, was zu neuen 
Herausforderungen der Versicherungs-
industrie führt. So wird der Multi-Ka-
nal-Ansatz heute immer öfter als zwin-
gende Massnahme angesehen, um sich 
stärker auf den Kunden auszurichten.

•  Das Risikomanagement hat als eines 
der wenigen direkt durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise verstärkten  
Themen für die Versicherungsindustrie  
gegenüber 2005 stark an Bedeutung 
gewonnen und ist – nicht zuletzt als  
Ergebnis zunehmender Regulierung – 
eines der zentralen Handlungsfelder für 
Versicherungsunternehmen. 

•  Die Risikoselektion wird wie 2005  
erwartet und auch verstärkt durch den 
gestiegenen Fokus auf das Risikomanage-
ment weiter verfeinert werden. Neu  
ist allerdings der durch die Versicherungs-
unternehmen verfolgte Präventions-
ansatz in der Marktleistung, der vor fünf 

Entwicklung und Veränderung der Trends  
Assekuranz 2015
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Kundenorientierte Anpassung der 
Vertriebsmodelle
Die Kunden der Zukunft diversifizieren 
zunehmend ihre Zugänge zur Versiche-
rung mit Folgen für die Vertriebs-
strategien und -modelle der Versiche-
rungsunternehmen. Vor allem die 
technologisch gestützten Vertriebska-
näle werden im Retailgeschäft an Be-
deutung gewinnen. Um an Wachstums-
potenzialen partizipieren zu können, 
sollten die Versicherungsunternehmen 
in den nächsten Jahren durch den 
 weiteren Ausbau der technologisch ge-
stützten Kanäle ihren (auch in Zukunft 
wichtigen) personalen Vertrieb ergän-
zen. Gleichzeitig sind den Kunden quali-
tätsvolle Beratung und Vertrauen zu 
ihrer Versicherung zentral, ein Plus-
punkt für einen personalen Vertrieb mit 
kompetenten, auf Qualität geschulten 
Mitarbeitern. Die Versicherungsunter-
nehmen können diesem Nachfragewan-
del im Rahmen einer effektiven, integ-
rierten Multi-Kanal-Strategie und -  
Steuerung begegnen, in die besonders 
die Verflechtung von Online- und Off-
line-Kanälen mit einbezogen werden 
sollte. Am Anfang steht hierbei die opti-
mierte Erschliessung und Verwendung 
von Kunden- und Vertriebsdaten. Das 
Ziel einer integrierten, alle Vertriebs-
wege umfassenden Datenanalytik sollte 
es sein, die vertriebsrelevanten Daten 
über die gesamte Vertriebsorganisation 
hinweg vollständig, konsistent und auf 
dem neuesten Stand zur Verfügung 
stellen zu können. Hierauf kann eine 
verbesserte, multidimensional ausge-
richtete Kundensegmentierung auf-
bauen, die nach Risikoprofilen ausge-
richtet ist. Diese kann den Vertrieb 
dabei unterstützen, den richtigen Kun-
den mit dem richtigen Produkt zum 
richtigen Preis über den richtigen Kanal 
zu erreichen. Die Möglichkeiten zur 
 Hebung von Cross-Selling-Potenzialen 
über Sparten- und Vertriebswege-
grenzen hinweg können erweitert wer-
den. Erfolgskritisch wird allerdings die 

Bereitschaft der Versicherungsunter-
nehmen sein, ihr Vertriebsmodell 
grundsätzlich auf den Prüfstand zu 
stellen, da der Versicherungskunde der 
Zukunft auch eine stärkere Bedürfnis- 
und Lösungsorientierung beim Ange-
bot, bei der Beratung und beim Vertrieb 
von Versicherungsprodukten einfordert. 
Auf strikter Sparten- und Produkttren-
nung basierte Vertriebsmodelle sollten 
deshalb durch integrierte Konzepte ab-
gelöst werden. Insgesamt bieten sich 
den Versicherungsunternehmen durch 
das sich ändernde Kundenverhalten 
zahlreiche Ansatzpunkte für Differen-
zierung im Wettbewerb und profitables 
Wachstum in ansonsten gesättigten 
Märkten.

Die vorliegende Studie hat eine grosse 
Bandbreite aktueller Themen der 
deutschsprachigen Versicherungswirt-
schaft aufgegriffen und eine Standort-
bestimmung der Versicherungsmärkte 
vorgenommen. Der Vergleich der Befra-
gungsergebnisse von 2005 und heute 
hat zudem deutlich gemacht, dass sich 
infolge der Marktdynamik der letzten 
Jahre die Koordinaten in der Versiche-
rungswirtschaft verschoben haben. 
Neue Herausforderungen vor allem  
in den Bereichen Risikomanagement, 
verändertes Kundenverhalten,  
Vertriebswegeentwicklung und Wert-
schöpfung stehen nun auf den Plänen 
der Versicherungsunternehmen.  
Welchen Herausforderungen sollten  
die Entscheidungsträger in der  
Versicherungswirtschaft besondere  
Aufmerksamkeit schenken? Welche 
Massnahmen sollten die Versicherungs-
unternehmen ergreifen?

Handlungsempfehlungen
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Verstärkte Nutzung von  
Industrialisierung und Auslagerung
Die Standardisierung und Automatisie-
rung der internen Geschäftsprozesse  
ist in der deutschsprachigen Versiche-
rungswirtschaft in den letzten Jahren 
vorangetrieben worden. Die Versicherer 
haben diese Ansätze verstärkt zur  
Nutzung von Wachstums-, Effizienz- 
und Produktivitätspotenzialen genutzt. 
In Zukunft wird dies jedoch noch dring-
licher werden und eine Priorität des 
 Managements bleiben: Die Befragten 
prognostizieren für die Branche einen 
steigenden Kosten- und Profitabilitäts-
druck und ein Geschäftsumfeld, in dem 
stabile Gewinnbeiträge des risikobasier-
ten Kerngeschäfts für den Unterneh-
menserfolg wichtiger werden. Das 
 Management ist gefordert, in strate-
gischer Hinsicht die zentralen Stellhebel 
des Geschäfts zu identifizieren und 
kann hierzu nicht einzig auf die eher 
kurzfristigen Massnahmen des strikten 
Kostenmanagements bauen. Vielmehr 
wird weiteren Fortschritten bei der  
Industrialisierung der Wertschöpfungs-
kette und einer entsprechenden  
Transformation der Organisation 
(Business Process Management) eine 
erfolgs kritische Bedeutung zukommen.  
Zur Ausschöpfung nachhaltiger  
Kosten- und Effizienzpotenziale bietet 
sich den Versicherern als konsequenter 
nächster Schritt auch die Auslagerung 
von Wertschöpfungsprozessen der  
Kern- und Unterstützungsbereiche zu 
spezialisierten Anbietern an.

Neue Wege in der Personalpolitik
Die Versicherungsunternehmen werden 
die Auswirkungen des demografischen 
Wandels nicht nur auf Seite der Versi-
cherungstechnik in den kommenden 
Jahren verstärkt zu spüren bekommen. 
Auch ihre Personalpolitik und -strategie 
wird durch den schrumpfenden Pool 
junger, talentierter Mitarbeiter und 
 Bewerber herausgefordert. Erfolgreiche 
Wettbewerber werden sich diesem Pro-
blem in den nächsten Jahren verstärkt 
widmen und ihm in ihren strategischen 
 Planungen und operativen Massnahmen 
einen höheren Stellenwert ein räumen. 
Der Kampf um die besten Mitarbeiter 
wird dabei nicht mit herkömmlichen 
 Rezepten zu bestreiten sein. Bestehende 
Personalinstrumente, zum Beispiel im 
Bereich der Arbeitszeitgestaltung, 
sollten ausgebaut und durch innovative 
personalpolitische Massnahmen wie 
 Talentmanagement oder Leistungsan-
reizmodelle ergänzt werden. Die Effizi-
enz ihrer Personalrekrutierung, die 
 Bewerberqualität und die Mitarbeiter-
bindung sollten die Versicherungs-
unternehmen durch eine gezielte Mar-
kenbildung im Arbeitsmarkt verbessern 
und sich hierdurch von Wettbewerbern 
 positiv abheben. Vielfach wird diese 
Markenbildung schon im Rahmen eines 
umfassenderen Konzepts unternehme-
rischer Gesellschaftsverantwortung 
beziehungsweise der Corporate Social  
Responsibility entwickelt und umge-
setzt. Auch in einem stärker wettbe-
werblichen Umfeld und in direkter Kon-
kurrenz mit anderen Branchen bieten 
sich den Versicherungsunternehmen so 
neue Möglichkeiten, ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber für Mitarbeiter und Be-
werber nachhaltig zu steigern.

Aufbau eines integrierten  
Risikomanagements
Die Versicherungsbranche hat die Fol-
gen der Finanzkrise zwar insgesamt  
relativ erfolgreich bewältigt. Die Krise 
hat aber dennoch auf dramatische 
Weise illustriert, wie stark einzelne 
 Risikoarten im Versicherungsgeschäft 
verzahnt sind und zwingend in ihrem 
Zusammenhang betrachtet und gema-
nagt werden müssen. Dieser Heraus-
forderung können die Versicherungs-
unternehmen nur mit einem Risikoma-
nagement begegnen, das Transparenz 
über das Risikoexposure aller Geschäfts-
bereiche liefert, Gruppenaggrega tionen 
und Diversifikationen ermittelt 
und die relevanten risikoadjustierten 
Steuerungsinformationen in die 
 Geschäftsstrategie und die Entschei-
dungsprozesse integriert. Vorausset-
zung hierfür ist die Verankerung des 
 Risikomanagements als eines der stra-
tegischen Themen in den Chefetagen.

Der Weg aus einer Silobetrachtung 
führt die Versicherungsunternehmen 
von häufig noch organisatorisch, pro-
zessual und systemseitig stark frag-
mentierten Prozessen zu einem integ-
rierten Enterprise Risk Management.  
Die Notwendigkeit, umfangreiche,  
segmentübergreifende, vergleichbare 
und qualitätsgesicherte Daten zur 
 Steuerung bereitzustellen, führt häufig 
zu einer Vereinheitlichung der Risiko- 
und Finanzarchitekturen und einer 
 Integration der quantitativen als auch 
qualitativen Risikomanagement-Metho-
den und Tools. Neben der Erfüllung 
 reiner Compliance-Aufgaben kann das 
Risikomanagement so dem Topmanage-
ment proaktive Entscheidungshilfen 
 liefern, die sowohl die Kapitalallokation 
unter Risiko- / Renditeaspekten als auch 
das risikoadjustierte Management von 
Produkt- und Kapitalanlage-Portfolios 
ermöglichen.
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