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Von smarter Risikoprävention, Wertnetzwerken und Dezentralisierung

Wie der InsurTech-Sektor 
die Digitalisierung der 
Assekuranz beschleunigt
von Prof. Dr. Alexander Braun

E
ine einfache Google-Trends-Abfrage zum 
Schlagwort „InsurTech“ zeigt, dass dieses 
sich erst in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren herausgebildet hat. In Anlehnung 
an den schon länger bekannten Begriff 

„FinTech“ sind im Wesentlichen junge Unternehmen 
gemeint, welche digitale Lösungen im Bereich des 
Risikotransfers und der Versicherungsmärkte anbie-
ten. Mit seiner hohen Innovationskraft und Dyna-
mik ist der InsurTech-Sektor schnell zum Katalysator 
der Digitalisierung in der Assekuranz geworden. Bei 
näherer Betrachtung erweist sich die Szene als äus-
serst heterogen. Obwohl die Mehrzahl der heute exis-
tierenden InsurTech-Start-ups einen unterstützenden 
Charakter aufweist und den etablierten Unternehmen 
als Partner dienen kann, nimmt die Zahl der wett-
bewerblich orientierten Modelle zu. Jüngst zeichnen 
sich sogar erstmalig potenziell disruptive Entwicklun-
gen ab.

Die erste Generation von InsurTech-Start-ups 
wurde in den Jahren 2010 bis 2016 gegründet. Damals 
lag der Fokus hauptsächlich auf der Digitalisierung 
des Beratungs- und Vermittlungsprozesses klassischer 
Versicherungsprodukte. Ein prominentes Beispiel ist 
das Berliner Unternehmen Friendsurance, welches 
seine Kunden in Gruppen zusammenfasst und diesen 
einen Teil der Prämien zurückzahlt, sofern bei ihnen 
keine Schäden aufgetreten sind. Das Grundprinzip 
unterscheidet sich folglich kaum vom altbekannten 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, wird jedoch 
mit zeitgemässer Technologie und hoher Benutzer-
freundlichkeit kombiniert. Zu den frühen Repräsen-
tanten der Szene gehörten ausserdem weitere digitale 
Makler wie wefox (früher: Finance Fox), Clarke und 
Knip, die dem Kunden eine Plattform zur Auswahl und 
Verwaltung ihrer Policen bereitstellten. Zwischenzeit-
lich haben die meisten dieser InsurTech-Pioniere ihr 
Geschäftsmodell erweitert, da reine Policen-Apps bei 

den Kunden auf zu wenig Resonanz gestossen sind. 
So verfolgt beispielsweise wefox seit 2017 eine Rück-
wärtsintegration, indem es mit dem digitalen Versi-
cherer One einen eigenen Risikoträger betreibt.

Parallel dazu ist bis heute eine enorme Zahl von 
Jungunternehmen entstanden, die nicht um das 
Geschäft der bestehenden Makler und Versiche-
rer konkurrieren, sondern Technologielösungen für 
alle Stufen der Wertschöpfungskette bereitstellen. 
Sie bieten den etablierten Marktteilnehmern somit 
die Chance zur Zusammenarbeit und die Gelegen-
heit, zentrale Geschäftsprozesse zu digitalisieren und 
zu optimieren. Als sich herausstellte, dass von die-
ser Mehrzahl der Start-ups keine Gefahr für die Bran-
che ausgeht, wandelte sich das anfangs angespannte 
Klima und mündete in eine längere Phase der Ent-
spannung. Der InsurTech-Sektor nahm nun die Rolle 
eines Katalysators für die digitale Innovation in 
der Assekuranz ein, und es entstand eine ganze 
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Reihe von erfolgreichen Kooperationsprojekten, bei 
denen sich Alteingesessene und Neuankömmlinge 
mit ihren jeweiligen Kompetenzen nutzenbringend 
ergänzten.

Der Aufstieg vollständig digitaler Risikoträger
Seit 2017 entwickelt sich nun eine völlig neue 

Generation von InsurTech-Start-ups, die hauptsäch-
lich aus durch und durch technologiegetriebenen Ver-
sicherungsunternehmen besteht. Der Aufstieg dieser 
digitalen Risikoträger fordert die etablierten Anbie-
ter heraus und läutet damit eine neue Zeitrechnung 
ein. Zukünftig ist nicht nur ein verstärkter Wettbe-
werb um Kunden, sondern auch um talentierte Mit-
arbeiter zu erwarten. Insbesondere die „Millenials“, 
die sich in den kommenden Jahren zu einer wichti-
gen Konsumentengruppe entwickeln werden, stehen 
bei den Produkten und Leistungen der digitalen Ver-
sicherer wie One, Coya oder Element im Fokus. Als 
Vorbild können die sogenannten Challenger-Ban-
ken bzw. Neo-Banken wie N26 oder Revolut betrach-
tet werden. Diese FinTech-Start-ups operieren in 
ausgewählten Marktsegmenten und machen inno-
vative und äusserst preiswerte Angebote, mit denen 
sie in direkte Konkurrenz zu traditionellen Bankhäu-
sern treten. Extreme Wachstumsraten und eine sehr 
hohe Kundenzufriedenheit deuten darauf hin, dass 
hier ernstzunehmende Wettbewerber heranwachsen. 
Sollte sich diese Entwicklung im InsurTech-Sektor 
fortsetzen, so ist mit zunehmendem Margendruck zu 
rechnen. Ein klarer Vorteil der neuen Marktteilneh-
mer sind ihre topmodernen IT-Systeme und dynami-
schen Unternehmenskulturen. Somit wird es für die 
etablierten Unternehmen endgültig zur Kernaufgabe, 
die digitale und soziale Transformation zu meistern. 
Zusätzlich stellt sich ihnen die Frage, welche weite-
ren Entwicklungen im Bereich InsurTech zukünftig 

vorstellbar sind. Drei potenzielle Szenarien sollen im 
Folgenden kurz vorgestellt werden.

 Smarte Risikoprävention
Zunächst lässt sich eine wachsende Tendenz hin 

zur Stärkung der Risikoprävention beobachten. Bei 
grossen Branchenmessen wie der Digital Insurance 
Agenda (DIA) werden jüngst immer häufiger Techno-
logien vorgestellt, die direkt auf eine Reduktion des 
Risikos abzielen, anstatt lediglich die operative Effi-
zienz der Versicherungsunternehmen zu verbessern. 
Dabei wird sowohl auf die Eintrittswahrscheinlichkeit 
als auch auf die Schadenhöhe Einfluss genommen. 
Beispiele kommen aus allen Teilbereichen der Bran-
che. In der Kraftfahrzeugversicherung sollen Tele-
matiklösungen, wie diejenige des US-Start-ups True-
Motion, zusammen mit Gamification-Apps, welche 
spielerische Elemente wie Rankings, Punktesysteme 
und Auszeichnungen beinhalten, den Lenkern starke 
Anreize zum vernünftigen Fahren setzen. Parallel 
dazu helfen die Assistenzsysteme moderner Autos mit 
zunehmendem Erfolg, Unfälle zu vermeiden. In einer 
fernen Zukunft mit ausschliesslich autonom betriebe-
nen Fahrzeugen könnte man sich sogar eine völlige 
Elimination des Schadenrisikos vorstellen, falls der 
gesamte Strassenverkehr zuverlässig von einem zen-
tralen Computersystem orchestriert wird. Eine Versi-
cherungsdeckung wäre dann überflüssig. 

Auch zur Früherkennung von Gesundheitsrisiken 
existiert bereits heute eine Fülle von vielsprechen-
den Technologien. Das niederländische Start-up Skin-
Vision beispielsweise bietet eine App an, die mithilfe 
von Smart-Phone-Kameras dermatologische Verände-
rungen analysieren und somit Hautkrebs vorbeugen 
kann. Ähnliche Ansätze verfolgen die amerikanische 
Firma Neurotrack bei potenziellen Demenzpatien-
ten und das deutsche Unternehmen Preventicus im 

Hinblick auf kardiologische Erkrankungen. Allen drei 
Fällen liegt die Idee zugrunde, Patienten frühzeitig zu 
helfen und auf diese Art die medizinische Inflation 
abzumildern. 

Schliesslich tragen auch neueste Smart-Home-Tech-
nologien zur Verbesserung der Prävention bei. Das 
Start-up Leakbot beispielsweise bietet eine Vorrich-
tung an, die über Sensoren Lecks in Rohren erkennt 
und gegebenenfalls mit einer Abschaltung der zent-
ralen Wasserzufuhr reagiert. Vergleichbare Angebote 
gibt es vom etablierten Sanitärhersteller Grohe, der 
bereits eine Zusammenarbeit mit der Gothaer Versi-
cherung angekündigt hat. Sollte sich dieser Ansatz 
bewähren, so verlören Leitungswasserversicherun-
gen ihren Nutzen. Derartige Entwicklungen sind auch 
bei anderen Risiken rund um Wohngebäude, wie Ein-
brüche, Feuer und Elementarschäden, denkbar. 

Lösungsorientierte Wertnetzwerke
Ein weiteres Szenario neben der zunehmenden 

Prävention ist die Bildung sogenannter Ökosysteme 
oder Wertnetzwerke. Im Gegensatz zur in der Versi-
cherungswirtschaft aktuell vorherrschenden Wert-
ketten-Logik finden sich hier Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen zusammen, um statt einzelner 
Produkte eine umfassende Lösung für ein genau spe-
zifiziertes Bedürfnis des Kunden bereitzustellen. 
Im Bereich der Mobilität sind so bereits erste Abon-
nement-Modelle aufgekommen. Diese erlauben es, 
gegen Zahlung einer regelmässigen Gebühr, Fahr-
zeuge jederzeit auf Abruf zu nutzen, ohne diese zu 
kaufen und sich damit um Finanzierung, Wartung, 
Versicherung etc. kümmern zu müssen. Auch die 
InsurTech-Szene beteiligt sich bereits an der Schaf-
fung erster Wertnetzwerke. Ein Beispiel ist die Koope-
ration des Start-ups Bsurance mit Playbrush, einem 
Anbieter smarter Zahnbürsten, die Kindern mit 
Videospielen das tägliche Putzen beliebt machen sol-
len. Das Geschäftsmodell von Playbrush sieht eine 
Abo-Lösung vor, welche eine ganze Reihe von zahn-
hygienischen Pflegeprodukten sowie eine Zahnversi-
cherung umfasst. 

Dezentralisierte Versicherung 
Als drittes Szenario mit potenziell disruptiven Fol-

gen sei abschliessend kurz auf die Möglichkeit zur 
dezentralen Bereitstellung von Versicherungsde-
ckungen eingegangen. Das deutsche Start-up Etherisc 
arbeitet an einem Blockchain-Protokoll, auf dessen 
Basis Policen vollständig digital als Smart Contracts 
abschliessbar sein sollen. Das Etherisc-Modell kommt 
prinzipiell ohne Makler und Versicherungsunterneh-
men als Intermediäre aus. Deren zentrale Wertschöp-
fungsstufen soll ein Netzwerk von Spezialisten erset-
zen. Zur Unterlegung des Risikos ist die Emittierung 
digitaler Vermögensgegenstände, sogenannter kryp-
tographischer Tokens, vorgesehen. Durch deren 
Kauf stellen Investoren die gesamte Deckungssumme 
vorab zu Verfügung und vereinnahmen im Gegen-
zug die Versicherungsprämien als Rendite. Im Prin-
zip handelt es sich also um eine Art Crowdfunding 
von Risiken. Mittels kompletter Automatisierung und 
Dezentralisierung wird eine Minimierung der ope-
rativen Kosten anvisiert, sodass äusserst kompeti-
tive Preise möglich scheinen. Obwohl sich derartige 
Ansätze aktuell noch in den Kinderschuhen befinden, 
bergen sie das Potenzial, die Branche grundlegend zu 
verändern. Diesbezüglich sind die etablierten Anbie-
ter folglich zu erhöhter Wachsamkeit angehalten.

Prof. Dr. Alexander Braun, Titularprofessor Risk Management und 
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„ Seit 2017 entwickelt 

sich neue Generation 

von InsurTechStart

ups, die hauptsächlich 

aus durch und durch 

technologiegetriebe

nen Versicherungs

unternehmen besteht.“


