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Die Digitalisierung verändert die Versicherungswirtschaft von Grund auf. 
Sie eröffnet neue Geschäftsfelder, ermöglicht Wettbewerbern den Zugang 
zum Versicherungsmarkt und bietet Raum, Prozesse grundlegend neu zu 
gestalten– sowohl versicherungsintern als auch gegenüber dem Kunden 
und Partnern. Reduzierte Kosten, beschleunigte Abläufe und erhöhte 
Kundenzufriedenheit sind nur einige Vorteile erfolgreich umgesetzter Digi- 
talisierungsansätze. Diese Studie ist ein Gemeinschaftswerk der Manage- 
mentberatung EY Innovalue und des Instituts für Versicherungswirtschaft 
der Universität St. Gallen sowie von Guidewire Software als Sponsor. 

Ziel dieser Studie ist es, die Folgen der Digitalisierung für die IT-Abteilungen 
von Versicherungen anhand zentraler Themenfelder darzustellen. Für die  
Studie wurden Experten der Unternehmen befragt. Anhand der Studien- 
antworten bilden wir den Status quo der Versicherungswirtschaft mit dem 
„EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass“ ab.  

Ergebnis der Studie
Die Antworten der befragen Experten zeigen, dass die meisten Versiche- 
rungen hinsichtlich der Digitalisierung einen mittleren Reifegrad aufweisen. 

Strategie, Trends und die Rolle der IT
Innerhalb der Branche ist ein Bewusstsein für die Digitalisierung vorhanden. 
Zwar gibt es grundsätzlich Strategien zur Digitalisierung, jedoch werden 
diese nicht mit den Strategien für die IT und das Geschäftsmodell verknüpft. 
Die Versicherungen beobachten digitale Trends, sie integrieren sie aber 
nicht operativ. InsurTechs genießen bei den Unternehmen die höchste 
Aufmerksamkeit, aber nur selten kommt es zu wirklichen Kooperationen. 
Die IT füllt ihre Zukunftsrolle noch nicht aus – sie definiert sich nach wie 
vor als kooperativer Dienstleister. Künftig muss sie ihre Rolle als Innovator 
und Treiber digitaler Themen erweitern. 

Executive Summary
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Menschen und Organisation
Innerhalb der Organisationen sind Verantwortlichkeiten für Digitalisierungs- 
themen verteilt und bereits integraler Bestandteil der täglichen Arbeit. Es 
bestehen jedoch operative Lücken bei der Wissensverankerung. Daraus 
ergibt sich Handlungsbedarf für Qualifikation und Training der Mitarbeiter 
sowie beim Knowledge-Management. Ein wesentliches Zukunftsthema ist,  
die hierarchisch geprägten Arbeitsstrukturen hin zu einer agilen Arbeits- 
weise zu verändern, die schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren 
kann. Sie ist die Basis, um die Digitalisierung erfolgreich umzusetzen und 
im Unternehmen zu verankern. 
 
Prozesse
Derzeit dominieren Compliance-Themen die Gestaltung von Prozessen. Das  
bindet Ressourcen und verzögert die Modernisierung interner Prozesse. 
Externe Dienstleister kompensieren die aktuellen Engpässe. In Zukunft 
sollten verstärkt Automatisierung und agile Methoden zum Einsatz kommen.

Technologie und Infrastruktur
Bei der Entwicklungs- und Betriebsumgebung der IT zeigt sich Handlungs- 
bedarf. Für eine verbesserte Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, eine 
stärkere Kundenorientierung und optimierte Prozesse erscheinen die 
Integration neuer Technologien und ein Wechsel auf neue Methoden sowie 
die Nutzung von Standardsoftware sinnvoll. Voraussetzung ist, dass diese 
mit bestehenden Systemen verknüpfbar und die Software upgradefähig ist. 
Bei einer Implementierung übernimmt die IT die Aufgabe des Managers, 
während externen Dienstleistern in der Regel Wartungsaufgaben zufallen.
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Strategie, Trends und Rolle der IT: Alle Elemente verknüpfen
Versicherungen sollten auf individueller Basis eine ganzheitliche Roadmap 
entwickeln – von der Strategie bis zur konkreten Umsetzung. Business, IT  
und Digitalisierungsstrategie müssen miteinander verzahnt sein. Zusätzlich  
sollten sie Think Tanks für zentrale Zukunftsthemen wie Big Data oder 
Robotics aufbauen.  

Menschen und Organisationen: Strukturen verändern
Die Unternehmen benötigen ein Bewusstsein für die Bedeutung interner 
und externer Ressourcen, um im „War for Talents“ bestehen zu können. 
Gefragt ist ein verändertes Denken, damit Mitarbeiter innovative Ansätze  
umsetzen können. Unerlässlich sind auch neue Formen der Zusammen- 
arbeit.

Prozesse: Wünsche der Kunden in den Fokus rücken
Versicherungen müssen die Prozessintegration und Automatisierung vor- 
antreiben. Bei Prozessen steht der Kunde mit seinen Bedürfnissen und 
Wünschen im Fokus. Es kommt darauf an, gewonnene Erkenntnisse agil 
umzusetzen.

Technologie und Infrastruktur: Passende Rahmenbedingungen schaffen
Für die Umsetzung einer vernetzten Strategie benötigen die Unternehmen 
die passenden Rahmenbedingungen. Dafür halten sie entsprechende 
Kapazitäten vor und sind offen für neue Systeme.

Zentrale Handlungsempfehlungen
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Die fortschreitende Digitalisierung wird die Versicherungsbranche 
tief greifend verändern. Dank der technologischen Möglichkeiten 
können Unternehmen zum einen neue Geschäftsfelder erschlie-
ßen und zum anderen bestehende Prozesse kostengünstiger und 
schneller gestalten. Versicherungen stehen vor der Aufgabe, ihre 
bestehenden Wertschöpfungsmodelle aufgrund der veränderten 
Umweltbedingungen grundlegend zu modernisieren und anzu- 
passen.

Generelle Trends
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Um langfristig erfolgreich zu sein, ist ein Kulturwandel des ge-
samten Unternehmens erforderlich. Dies betrifft sowohl die  
strategische Ausrichtung durch das Topmanagement als auch die 
Struktur der einzelnen Fach- und IT-Abteilungen. Für neue digitale 
Angebote und Prozesse müssen Versicherungen die Zusammen-
arbeit der IT mit anderen Fachbereichen des Unternehmens besser 
miteinander verknüpfen.

Gelebter Kundenfokus: Produkt-, Kunden- und Schaden- 
management in der Digitalisierung

Grundlage des „Underwriting“ ist weiterhin eine Risikoeinschät-
zung durch das Versicherungsunternehmen. Bis dato geschieht 
dies zum größten Teil anhand objektiver Kriterien wie Alter oder 
Wohnort und wird durch eine Selbstauskunft des Kunden ergänzt. 
Mithilfe neuer Technologien wie beispielsweise Telematics und 
Wearables entstehen zusätzliche Möglichkeiten, relevante Merk-
male für die Tarifierung zu gewinnen. 
 
Derzeit können Technologieanbieter – in erster Linie durch Infor-
mationsverknüpfungen – Versicherungsnehmer in ihren Eigen-
schaften deutlich besser beurteilen als Versicherungen. Letztere 
laufen Gefahr, den Zugang zum Kunden zu verlieren. Sie können 
jedoch zweifelsohne entsprechendes Know-how aufbauen, Tech-
nologieunternehmen erwerben, Kooperationen eingehen oder 
 Informationen zukaufen. Auf der Basis dieser zusätzlichen Infor-
mationen über das Verhalten des Kunden können sie mithilfe von 
Advanced Analytics risikogerechtere Klassifizierungen in Bezug 
auf den Kunden ableiten.  

Mit den neuen Methoden können Versicherungen Kunden besser 
einstufen und auch Bonus-Malus-Systeme optimieren. Während 
einer gewissen Übergangsphase können Kunden sowohl die alten 

und bekannten Vertragsmodelle als auch neu entwickelte Modelle 
mit integrierten digitalen Bestandteilen abschließen. Die fort-
schreitende Digitalisierung kann hinsichtlich neuer Ansätze zur 
Schadenverhütung und deren Überwachung zu einer Verringe-
rung der Schadenfälle führen. Damit dürften bestimmte Versiche-
rungsmärkte, gemessen am Prämienvolumen, in ihrer Bedeutung 
abnehmen. Versicherungen müssen sich jedoch darüber im Kla-
ren sein, dass eine zunehmende Risikodifferenzierung durch ein 
digitales Monitoring in der öffentlichen Diskussion negativ aufge-
nommen wird. Im Feedback vieler Kunden wird es nicht als Auf-
gabe der Assekuranz angesehen, erzieherisch zu agieren. Zudem 
müssen Versicherungen Datensicherheit gewährleisten, damit die 
Kunden neue Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 

Neben der besseren Einschätzung von Risiken und „Pricing“ kön-
nen Versicherungen Schadenfälle einfacher bearbeiten. Mithilfe 
digitaler Tools sparen sie Zeit und können direkt mit dem Kunden 
kommunizieren. Diese Aspekte müssen Versicherungen bei ihrer 
digitalen Strategie berücksichtigen.



Generelle  
Trends
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Neue Absatzwege: Digitale  
Kanäle bieten große Chancen

Der digitale Wandel ist am stärksten im Marketing und beim Ab-
satz greifbar. Mit der zunehmenden Internet- und Computeraffini-
tät der Menschen gewinnen Onlinevertriebskanäle an Bedeutung. 
Die bestehenden Vertriebswege im Versicherungsgeschäft kon-
zentrieren sich insbesondere auf die drei Kanäle Direktvertrieb, 
Intermediäre und Bancassurance, also den Absatz über Banken. 
Die Digitalisierung verändert Vertriebswege nachhaltig. Um die 
Kundenbedürfnisse auch zukünftig zu erfüllen, wird ein Multikanal- 
Vertriebsansatz zum Standard. Die Präsenz in elektronischen  
Kanälen ist unabdingbar. Trotz der zunehmenden Bedeutung von 
Internetportalen bleibt die persönliche Beratung für den Kunden 
über alle Altersgruppen hinweg weiterhin entscheidend.

Die veränderte Kommunikation mit dem Kunden über digitale  
Kanäle und die Verarbeitung großer Datenmengen stellen Ver-
sicherungen und ihre IT vor eine große Herausforderung. Die 
Rolle der IT wandelt sich zunehmend weg vom reinen Service-
provider und hin zum Treiber der Digitalisierung. Damit sind nicht 
nur neue Aufgaben der IT-Abteilung verknüpft, sondern auch  
eine neue Rolle im Unternehmen. Die IT muss deutlich flexibler  
arbeiten, um ihre neue Funktion erfüllen zu können. Da die Digi-
talisierung zunehmend alle Bereiche einer Versicherung betrifft, 
insbesondere jedoch die operativen Geschäftsbereiche, sollte sie 
eng mit den operativen Einheiten verzahnt werden. Die maßge-
schneiderte Einbettung der IT in die jeweilige Organisations-
struktur wird zukünftig ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. 



Veränderte Prozesse: IT-Infrastruktur in  
der Digitalisierung
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Im Zuge der Digitalisierung begleiten IT-Prozesse nicht nur die  
gesamte Wertschöpfungskette, sie werden sie auch maßgeblich 
prägen. Daraus ergeben sich zentrale Herausforderungen für die 
Versicherungswirtschaft. Die Back-End-IT muss Standards bezüg-
lich der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz setzen; die Front-
End-IT stellt hingegen die Schnittstelle zum Kunden dar und sollte 
schnell und flexibel sein. Um diese Aufgaben umsetzen zu können, 
müssen IT-Systeme der Zukunft modular aufgebaut sein und 
Komponenten für mögliche Prozessautomatisierungen enthalten. 
Aufgrund des häufigen Silodenkens sind herkömmliche Systeme 
zum Teil nicht miteinander vernetzt, sodass eine Produktlinie 
nicht auf Informationen anderer Bereiche und Produktlinien zu-
greifen kann. 

Ein effizienter Umgang und die optimale Einbettung großer  
Daten mengen in eine übergreifende Plattform kann ein ent-
scheidender Vorteil im Wettbewerb mit Konkurrenten und der 
wachsenden Zahl von InsurTechs werden. Letztere versuchen, 
mithilfe technischer Innovationen das Produkt Versicherung  
für den Kunden einfacher und kostengünstiger zu gestalten.  

Häufig werden bestimmte IT-Prozesse, Anwendungen oder  
das Speichern von Daten effizienter von Dritten gemanagt und 
verwaltet. Unternehmen sollten sich ihrer internen Stärken  
und Schwächen bewusst werden und diese in der Planung von 
Sourcingmodellen oder Cloudlösungen berücksichtigen. Die  
Kooperation mit externen Anbietern kann Kosten reduzieren.  
Um flexibel zu bleiben, sind variable Vertragsstrukturen mit 
Dienstleistern unerlässlich.

Faktor Mensch: Die Rolle der Mitarbeiter in  
der Digitalisierung

Ein zielgerichtetes Personalmanagement wird in Zukunft immer 
wichtiger. Die Digitalisierung wirkt sich stark auf die Mitarbeiter-
strukturen und die benötigten Qualifikationen aus. So wird die  
Anzahl der in Zukunft benötigten Mitarbeiter kleiner, gleichzeitig 
ist zunehmend spezialisiertes Know-how gefragt. Um schon früh-
zeitig die Diskrepanz zwischen den vorhandenen Fähigkeiten der 
Mitarbeiter des Unternehmens und den zukünftig benötigten  
Qualifikationen zu beseitigen, ist eine langfristig ausgerichtete, 
strategische Personalpolitik unverzichtbar. Die Versicherungen 
müssen ihre Unternehmenskultur dahin gehend verändern, dass 
sie die digitalen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter konsequent 
fördern.

Wegen der großen Nachfrage nach entsprechenden Fachkräften 
zeichnet sich ein Engpass auf dem Arbeitsmarkt ab. Daher bedarf 
es einer konsequenten Neuausrichtung der Unternehmenskultur 
und der Arbeitsbedingungen, um sich als interessanter Arbeitge-
ber zu positionieren. Vielversprechende Ansätze sind zum Beispiel 
flache Hierarchien, offene Karrierepfade und flexible Arbeitszeiten 
mit Teilzeitarbeit oder familienfreundliche Arbeitsmodelle.

Auch der Kampf um IT-Fachkräfte wird größer. Es wird schwieriger, 
gute Mitarbeiter zu finden und langfristig zu halten. Viele junge 
Talente ziehen das dynamische Umfeld eines innovativen Insur-
Techs einer sicheren Festanstellung bei einer traditionellen Ver-
sicherung vor. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das strategische 
Know-how. Dieses wird sich vom kostengünstigen Einkauf exter-
nen Wissens auf den Aufbau internen Wissens verschieben. 



Generelle Trends

Agiles Handeln: Die IT der Zukunft

Aufgrund des sich rasch ändernden Umfelds und des wachsenden 
Einflusses von InsureTechs verkürzen sich die Investitionszyklen. 
Deshalb rückt die Geschwindigkeit als zentraler Faktor in den Vor-
dergrund und weniger die Suche nach einer perfekten Lösung. 
Agile Methoden sind nicht nur für digitale Kanäle notwendig, son-
dern halten auch Einzug ins Tagesgeschäft. Dies zeigt sich auch 
darin, dass ein Teil der Kunden in Zukunft Services und Produkte 
ablehnen werden, auf deren Gestaltung sie keinen Einfluss nehmen 
konnten. 

Gleichzeitig verändern sich die Erfolgskriterien von IT-Projekten: 
Es werden vermehrt Kennzahlen wie der Return on Investment 
(ROI), der Return on Capital Employed (ROCE) oder der Net 
Promoter Score (NPS), der Brand Impact und der direkte Einfluss 
auf den Shareholder Value erfasst und verglichen. Damit verbun-
den sind neue Anforderungen an die Versicherungs-IT, die das 
ganze Unternehmen zum Umdenken zwingen. Es gibt jedoch nicht 
den einen, richtigen Weg. Der Einsatz der geeigneten Methode 
hängt von Faktoren wie Technologie, Art des Vorhabens und 
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Projektziele ab. In der Arbeit mit herkömmlichen Technologien 
und Plattformen wird die Nutzung traditioneller Methoden vorerst 
noch erhalten bleiben. Jedoch lassen sich mit etablierten Metho-
den digitale Projekte nicht umsetzen.

Die Veränderungen sind für die Versicherungen Risiko und Chance 
zugleich. So steigern FinTechs und InsureTechs zwar den Druck 
insbesondere auf die IT-Abteilungen, tragen jedoch zugleich zum 
Aufbau neuer Ökosysteme bei und schaffen damit auch neue 
Märkte.

Versicherungen können sich auch an den agilen und schlanken 
Prozessen zukunftsträchtiger digitaler FinTechs orientieren. Sie 
können darüber hinaus von wichtigen digitalen Entwicklungen 
und Trends profitieren wie zum Beispiel Wearables, Virtual Reality, 
künstliche Intelligenz, Internet of Things (IoT) oder Predictive 
Analytics.
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Die Studie verfolgt einen strukturierten und qualitativen Ansatz. 
Als Auswertungs- und Analysetool diente der „EY Innovalue 
IT-Digitalisierungskompass“. 

Methodik und Teilnehmer

Modell Aufbau der Studie Ergebnisse

Für die Studie wurden gezielt Experten aus der Versicherungs-
wirtschaft befragt. Antworten von insgesamt 15 Versicherungs-
unternehmen gingen in die Analyse ein. Die Stichprobe umfasste 
kleine Versicherungen mit Bruttobeitragseinnahmen (BBE) unter 
250 Millionen Euro, aber auch mittelgroße und große Unternehmen 

mit BBE von mehr als fünf Milliarden Euro. Die Studie zeichnet 
sich durch eine breite Streuung der Teilnehmer hinsichtlich der 
Größe und eine Vielzahl von Geschäftsmodellen wie Massen- oder 
Nischenversicherer aus. Dies untermauert ihre Validität und ihre 
Aussagen.
 

Größe des Konzernverbundes 
(Anzahl der Befragten)

5
Die Rückmeldung  

der befragten  
Experten verteilt  
sich gleichmäßig

3

3

3

5

FTE im Versicherungsbetrieb des Konzernverbundes 
(Anzahl der Befragten)

< 250 FTE

251–500 FTE

501–1000 FTE

1001–5000 FTE

> 5001 FTE

2

3

1

9

0

In der ITGesamt Versicherungsbetrieb

3

5

1

5

1

∎ < 250       ∎ 250–500      ∎ 500–1000      ∎ 1000–5000      ∎ > 5000
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Der EY Innovalue 
IT-Digitalisierungskompass

Die Studie basiert auf dem „EY Innovalue IT-Digitalisierungskom-
pass“. Er verknüpft das „EY Innovalue Reifegradmodell für Digita-
lisierung“ und das „EY Innovalue Operating Model der IT“. Dabei 
handelt es sich um zwei Rahmenwerke, die den Stand der Digitali-
sierung und der IT eines Unternehmens bewerten. Der „EY Inno-
value IT-Digitalisierungskompass“ verbindet die Stufen der beiden 
Modelle in Form einer Matrix. Er stellt sieben relevante Themen-
felder der Digitalisierung und den Reifegrad in vier Ausprägungen 
in Form einer „Heatmap“ dar. Diese visualisiert Daten und Ergeb-
nisse. Der „EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass“ verdeutlicht 
den Status quo der Digitalisierung der IT von Versicherungen und 
zeigt auf, in welchem Bereich noch Optimierungspotenzial besteht.

Die Darstellung des „EY Innovalue IT-Digitalisierungskompasses“  
in Form einer anschaulichen „Heatmap“ bietet eine Fülle an Infor-
mationen und Analysemöglichkeiten: Zum einen ist zu erkennen, 
wie eine einzelne Versicherung im Hinblick auf die Digitalisierung 
aufgestellt ist, zum anderen aber auch, wie sie im Vergleich zum 
Gesamtmarkt positioniert ist. Der IT-Digitalisierungskompass er-
möglicht es dem Betrachter damit auf einen Blick, alle relevanten 
Informationen – sowohl zum Ist-Zustand als auch zu Entwicklungs-
potenzialen – zu erfassen.

EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass Vorteile und Mehrwerte

Strategie

Elektrifi-
zierung

Trends

Rolle der IT

Menschen

Organisation

Prozesse

Technologie und
Infrastruktur

Automati-
sierung

Smart
Analytics

Vollständige
Vernetzung

∎ > 50 %   ∎ 40–50 %   ∎ 30–40 %   ∎ 20–30 %   ∎ 10–20 %   ∎ > 10 %   ∎ 0 %

Abbildung des Status Quo der Versicherer IT (Marktsicht)

• Zwei objektive und wissenschaftlich fundierte Fragebögen

• IT-Digitalisierungskompass/Heatmap

Individuelle Analyse pro Versicherer

• Individuelle Status Quo Analyse (Ist) 

• Erstellung eines Wunsch-/Zielbildes (Soll)

• Ableitung von Handlungsempfehlungen (Weg)

Vergleich zwischen Versicherer und Markt

• Einzelanalyse als Status Quo mit Markt-Vergleich inkl. 
Darstellung von Handlungsfeldern



Der EY Innovalue  
IT-Digitalisierungskompass

Nach Beantwortung zweier wissenschaftlich fundierter Frageka-
taloge wurde für jede Versicherung eine individuelle „Heatmap“ 
erstellt. Sie zeigt einfach und übersichtlich den Status quo hin-
sichtlich der definierten Digitalisierungsthemen. Die Antworten 
bilden dabei die Basis, um den Digitalisierungsreifegrad zu be-
stimmen. Dieser zeigt die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen im 

Hinblick auf die Digitalisierung und liefert Indikationen für Hand-
lungsfelder. Die im Zuge dieser Studie analysierte Gesamtsicht 
auf den Versicherungsmarkt leitet sich aus den Antworten der  
15 teilnehmenden Versicherungsunternehmen und damit aus  
den einzelnen „Heatmaps“ ab.

Status quo für jedes Unternehmen anschaulich dargestellt
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Der EY Innovalue  
IT-Digitalisierungskompass
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Vollständige Vernetzung Kunden, Vermittler und Betrieb/Leistung

• Eine dezidierte Digitalisierungsstrategie ist implementiert und dient als Grundlage der IT-Strategie

• Aktive Integration und Generierung von Trends und Ideen und gelebte Kooperationen

• IT als  Innovator und Promoter neuer Technologien und vernetzter „Enabler des Business“

• Das VU wird sowohl intern als auch extern stark mit dem Thema Digitalisierung assoziiert

• Digitale und agile Prozesse, die „just in time“ und minimalsten zeitlichen Lag ermöglichen, werden gelebt

Definitionen der Reifegrade des EY Innovalue IT-Digitalisierungskompasses

Smart Analytics, digitale Agilität und kognitive Systeme

• Dedizierte Digitalisierungsstrategie teilweise umgesetzt; abgeleitete IT-Strategie ausgearbeitet

• Positive Reputation in Digitalisierungsthemen; aktive Kooperationen und Beteiligungen

• IT als Promoter neuer Ideen; Trends werden proaktiv entwickelt

• Agile Prozesse sind formal etabliert und werden zum Teil genutzt; Minimale Pflege von Altsystemen

Automatisierung

• Dedizierte Digitalisierungsstrategie als Teil der Gesamtunternehmensstrategie erarbeitet

• IT als Dienstleister mit hoher Qualität für Digitalisierungsthemen; Grundverständnis zu Digitalisierung im  
Non-IT-Bereich; Digitalisierung erhält in einzelnen Bereichen Einzug in die Kultur

• Agile Prozesse werden angestrebt und sind zum Teil bereits vorhanden (z. B. in Pilotprojekten)

Elektrifizierung

• Keine dedizierte Digitalisierungsstrategie vorhanden, IT-Strategie folgt klassischen Strukturen

• Digitalisierungstrends und –aktivitäten im Markt werden passiv beobachtet

• Die IT ist reiner Umsetzer der Anforderungen der Non-IT; strikte Trennung der beiden Bereiche

• Viele Ressourcen fließen in die Pflege von Altsystemen1

2

3

4
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Ergebnisse der Studie

Die Versicherungen sind auf dem Weg in eine digitale Zukunft.  
Gesamtheitlich positionieren sich die befragten Experten zwischen 
den Reifegraden Automatisierung und Smart Analytics. Sie weisen 
insgesamt also einen mittleren Reifegrad auf.

Strategisch ein Profi – operativ ein Amateur?

EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass – Marktsicht Gesamt

Strategie

Elektrifi-
zierung

Trends

Rolle der IT

Menschen

Organisation

Prozesse

Technologie und
Infrastruktur

Automati-
sierung

Smart
Analytics

Vollständige
Vernetzung

Bewusstsein für Digitalisierung vorhanden

Strategien und Strukturen existent

Umsetzung gering

Die Digitalisierung der Versicherungen ist am stärksten in den  
Bereichen Strategie und Organisation fortgeschritten. Sie sind 
wesentliche Eckpfeiler, um sich als Unternehmen digital neu aus-
zurichten. Die meisten Versicherungen haben Zielrichtung und 
strukturelle Verankerung der Digitalisierung definiert. Ein großer 

Durchschnittlicher Reifegrad der Versicherungen  
im Hinblick auf die Digitalisierung 

Handlungsbedarf zeigt sich hingegen bei den prozessualen,  
personellen und technologischen Aspekten. Am größten ist das 
Nachholpotenzial bei den Zukunftstrends. Viele Versicherungen 
beobachten diese zwar intensiv, setzen aber die operativen 
Schlussfolgerungen nicht um.



Ergebnisse der Studie

Die Versicherungen stellen sich auf die Digitalisierung ein, bei der 
Implementierung stehen sie jedoch erst am Anfang. Ein Großteil 
der befragten Unternehmen stuft sich im IT-Digitalisierungskom-
pass mit einem mittleren Reifegrad ein. Sie digitalisieren manuelle 
Prozesse und haben begonnen, Prozesse zu automatisieren. Zwar 
sind IT-Strategien bereits relativ weit entwickelt, die Digitalisie-
rungsstrategien hingegen noch nicht. Dies ist ein Widerspruch,  
da einerseits die IT-Strategie der Digitalisierungsstrategie folgen 
sollte und andererseits eine IT-Strategie ohne Digitalisierungs-
komponenten unvollständig ist. Mittel- bis langfristig streben die 
Versicherungen die vollständige Verknüpfung der IT- und Digita-
lisierungsstrategien an. 

Obwohl sich viele Versicherungen mit zentralen Trends ausein-
andersetzen, gehen die gewonnenen Erkenntnisse nicht in die 

Strategien ein. Allein die Arbeit mit nichttraditionellen Stake-
holdern wie zum Beispiel InsurTechs wird gefördert. 

Wesentliche Hindernisse für die konsequente Umsetzung von  
Digitalisierungsthemen sehen wir vornehmlich in externen Ein-
flussfaktoren wie dem Datenschutz. Intern nehmen Versicherun-
gen eine aktive Position ein – Rahmenbedingungen wie Budgets, 
Ressourcen und Verantwortlichkeiten sind gemäß den Aussagen 
der Befragten bereitgestellt. Nach Einschätzung der Befragten 
sind in der Versicherungswirtschaft Kostenersparnisse und eine 
bessere Marktposition nur über die Digitalisierung erreichbar.  
Die konkretesten Chancen sehen die Befragten bei Produkten, 
verbesserten Prozesse sowie der gezielten Positionierung bei 
Kunden. 

Das klar definierte strategische Ziel ist noch nicht erreicht
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EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass – Strategie, Trends und Rolle der IT

∎ > 50 %       ∎ 40–50 %       ∎ 30–40 %       ∎ 20–30 %       ∎ 10–20 %       ∎ > 10 %       ∎ 0 %
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zierung

IT-Strategie
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Beteiligungen und Kooperationen
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Trends

Automati-
sierung

Smart
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Vollständige
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Umgang mit Trends
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IT-Service
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Eigenwahrnehmung der IT
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1mit den Themen Organisation, Technologie & Infrastruktur, Prozesse, People, Rolle der IT und Trends

Diskrepanz zwischen IT- und 
Digitalisierungsstrategie

IT füllt Zukunftsrolle noch nicht aus

Umsetzungs-GAP bei strategischen Trends



Derzeit ist die IT jedoch nur selten der Digitalisierungsexperte  
und Treiber für die Fachbereiche. Die Rolle der IT definiert sich  
im Kontext der Digitalisierung neu. Die Mehrheit der IT-Experten 
rechnet in Zukunft mit einer umfassenderen Rolle, die über die 
Bereitstellung der Infrastruktur hinausgeht. Die IT erhält eine  
wesentlich stärkere strategische Rolle und übernimmt bei der 
Umsetzung von Digitalisierungsthemen eine zentrale Funktion. 
Die IT sieht sich zwar selbst als digitaler Treiber und Innovator im 
Unternehmen, ist aber eigentlich noch nicht für diese Aufgabe 
gerüstet.

Die IT kann derzeit die neue Rolle auch deshalb nicht übernehmen, 
weil sie aufgrund aktueller Engpässe keine Kapazitäten hat. Res-
sourcen sind in laufenden Projekten gebunden. Dieser Trend wird 
sich noch verschärfen. Einerseits zeichnen sich bestehende Sys-
teme durch einen hohen Wartungsaufwand aus, andererseits  
formiert sich zudem Widerstand gegen eine Systemerneuerung. 

Etwa 60 Prozent der Befragten gaben an, dass aktuelle Aufgaben 
zu einer hohen Grundauslastung im Tagesgeschäft führen. Die  
Ursachen dafür sind bekannt:

• Knapp die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage zu, dass 
Entwicklerkapazitäten oder Spezialisten fehlen.  

• Rund zwei Drittel sehen alte Systeme als Grund.
• Aufwand und Komplexität für die Pflege und Wartung der Alt-

systeme werden als eher hoch erachtet.t

Die Mehrheit der Experten gibt an, dass die Unternehmen den  
Umbau zu neuen Systemen derzeit nicht priorisieren und in den 
kommenden Jahren wichtige Spezialisten in den Ruhestand gehen 
werden. Rund die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass eine 
gezielte Rekrutierungsstrategie Ressourcenengpässen nicht vor-
beuge, nur eines der befragten Unternehmen wirkt dem aktiv ent- 
gegen.

IT ist noch kein digitaler Treiber und Innovator 
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Ergebnisse der Studie

Die Versicherungen rekrutieren in Teilen gezielt Digitalisierungs-
wissen von außen oder greifen vermehrt auf externe Dienstleister 
und Berater zu. Dadurch existiert bereits schon jetzt bei vielen 
Unternehmen ein erhöhtes Niveau digitaler Skills. Allerdings ver-
nachlässigen sie es, dieses Wissen im Unternehmen auszubauen, 
etwa durch Schulungen, weshalb das Wissensmanagement bezüg- 
lich Digitalisierung nur bedingt in den Unternehmen verankert ist. 

Um die Digitalisierung erfolgreich einzuführen, bedarf es einer 
neuen Denkweise und Geisteshaltung sowie kontinuierlicher Ver-
besserungsprozesse. Allerdings sind diese Aspekte noch zu wenig 
implementiert. Sie bilden aber die Basis, um den digitalen Wandel 
erfolgreich zu bewältigen und den Fokus stärker auf die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden zu legen. 

Die Versicherungen müssen die derzeit starren Organisations-
strukturen zukünftig aufbrechen und deutlich an Flexibilität ge-
winnen. Gerade der in der Versicherungswirtschaft durch feste 
Strukturen und Hierarchien geprägte Arbeitsalltag muss sich –  
so der Konsens der Befragten – im Zuge der Digitalisierung auf- 
lockern. 

Handlungsbedarf beim Wissensaufbau und bei neuen  
Formen der Zusammenarbeit 

EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass – Menschen und Organisation
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Die aktuellen IT- und Digitalisierungsstrategien sind in den Prozes-
sen nicht ganzheitlich verankert. Die Versicherungen haben zwar 
Strategien definiert, jedoch nicht die dafür nötigen Ressourcen 
zur Verfügung gestellt. Dies steht im Widerspruch zu anderen Aus- 
sagen der Teilnehmer dieser Studie, wonach Budgets, Ressourcen 
und Verantwortlichkeiten bereitgestellt sind. Der Handlungsbedarf, 
um neue Prozesse zu entwickeln und einzuführen, ist groß. Das 
gilt ganz besonders für agile Methoden. Sie erscheinen aus Sicht 
der Befragten zwar wünschenswert, kommen in der Praxis jedoch 
noch nicht zum Einsatz. 

Ein Großteil der Versicherungen ist mit ihren Projekten und Pro-
grammen zur Digitalisierung nicht zufrieden. So können sie nach 
eigenen Angaben aktuelle Themen wie Big Data kaum eigenstän-
dig angehen. Die Performance hängt bei diesen Themen sehr stark 

von den Fähigkeiten und Erfahrungen von Projektleitern und Ent-
wicklern ab. Auch der Umgang mit den relevanten Technologien 
wird hier als großer Einflussfaktor gesehen, der durch fehlendes 
Know-how und Erfahrung die Umsetzung der Digitalisierung be- 
hindert.

Die Versicherungen schätzen zentrale Themen der Digitalisierung 
wie Big Data und Data Analysis als sehr relevant ein, doch wenden 
sie sie nur vereinzelt und nicht konsequent an. Das liegt zum einen 
an der schon beschriebenen Knappheit der Ressourcen, zum an-
deren werden auch die Wichtigkeit des Umgangs mit Daten und 
der Mehrwert von Analysen nicht ausreichend erkannt oder durch 
fehlendes technisches Know-how behindert. Dabei ist es für die zu- 
künftige Positionierung von Versicherungen entscheidend, inno-
vative Ansätze wie künstliche Intelligenz oder Insurance Analytics 
zu nutzen.

Handlungsbedarf beim Wissensaufbau und bei neuen  
Formen der Zusammenarbeit 

Basis für eine digitale Neuausrichtung der Geschäftsprozesse  
noch nicht gegeben

EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass – Prozesse
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Zudem stecken agile Methoden bei vielen Versicherungen noch in den Kinderschuhen. Sie 
sind aber die Basis, damit sich die IT flexibel und dynamisch an ein verändertes Umfeld  
anpassen kann. Nur auf diesem Weg können Versicherungen zukünftig ihre Wettbewerbs-
fähigkeit sicherstellen.

Bei der Gestaltung von Prozessen stehen regulatorische Aspekte derzeit im Vordergrund. 
Sie werden gegenüber neuen kundenbezogenen und durch die Digitalisierung getriebenen 
Prozessen vorgezogen. Damit erreichen die Versicherungen bei Themen wie Compliance 
oder Governance einen sehr hohen Entwicklungsstand, dafür fehlen ihnen aber Kapazitä-
ten, um Prozesse im Hinblick auf die Digitalisierung voranzutreiben. 

Ein Ausweg besteht darin, verstärkt externe Ressourcen zu nutzen, um Systeme und  
Prozesse für die digitalisierte Welt zu entwickeln. Die Befragten stufen den Bedarf an  
externem Input als hoch ein. Zu diesem Zweck setzen die Versicherungen vor allem auf 
eine konkrete Zusammenarbeit mit Start-ups und InsurTech-Firmen und auf den Einsatz 
externer Berater.

Umgesetzte und geplante Themen vs. Themen mit geringer oder keiner Relevanz  
für die Versicherer

Mehr als die Hälfte der befragten Unter- 
nehmen hat gezielt Mitarbeiter mit 
Fachwissen bzgl. Digitalisierung eingestellt

Umgesetzte/geplante Themen „Nicht“ relevante Themen

Nur knapp ein Viertel nahmen jedoch aktiven 
Austausch mit Firmen aus der digitalen Welt 
wahr

Die Mehrzahl favorisiert zukünftige 
Kooperation mit InsurTechs/Start-Ups

Jedoch nur die Hälfte sahen Relevanz 
im Aufsetzen von ThinkTanks und/oder 
Beteiligungen an Technologiefirmen

Ein Großteil gab an, sich in Richtung einer 
flexiblen/agilen Arbeitsmethode zu bewegen

Nur die Minderheit der Unternehmen hat 
Veränderung der Unternehmensorganisation 
umgesetzt
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Die Versicherungen sind sich nach Einschätzung der befragten 
Experten der gesamtheitlichen Bedeutung der IT zwar stärker  
bewusst, sie konnten die strategischen Ansätze jedoch noch nicht 
in die dazu notwendige IT-Umgebung übersetzen. Dabei besteht 
hierfür ein großer Bedarf, um agile Prozesse und Cloud Compu-
ting zu unterstützen.

Auch die Sicherung der Infrastruktur gewinnt vermehrt Aufmerk-
samkeit. Während Versicherungen die IT durch Notfallübungen 
bereits wiederholt getestet haben, beginnen sie nun auch, die 
IT-Risiken zu bewerten. Wir sehen hier, dass sich Versicherungen 
dabei durch ein hohes Niveau auszeichnen.

Bei der Gestaltung der Entwicklungs- und Betriebsumgebung  
der IT stehen die Versicherungen jedoch noch am Anfang. Es  
ist notwendig, bestehende Systeme und Ansätze mit neuen Tech-
nologien zu vernetzen und einen grundsätzlichen Wechsel auf 
moderne Methoden zu vollziehen. 

Um die Chancen der Digitalisierung in Bezug auf die bestehende 
Infrastruktur besser ausnutzen zu können, sollten Versicherun-
gen auch Standardsoftware in Betracht ziehen. Das Ziel besteht 
darin, IT-Mitarbeiter von der Wartung von Altsystemen zu entlas-
ten. Voraussetzung dafür ist, dass die Software mit bestehenden 
Systemen verknüpft werden kann und ihre Upgradefähigkeit  
garantiert ist. Versicherungen erkennen, dass gerade für neue 
Geschäftsmodelle und ihre rasche Implementierung der Einsatz 
von Standardsoftware sinnvoll sein kann. Der Widerstand in der 
Branche sinkt. 

Die Verantwortung für die Implementierung übernimmt dabei die 
IT. Ein externer Dienstleister kann die Wartung übernehmen. Der-
zeit nutzen die Unternehmen jedoch nur selten externe Partner 
für den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur. Sie pflegen Betriebssysteme 
und Datenbanken meist in einem eigenen Rechenzentrum. Alter-
native Konzepte wie zum Beispiel Cloudlösungen nutzen sie nur 
selten. Dabei bieten diese eine sinnvolle Möglichkeit, die eigene  
IT zu entlasten und sich auf zentrale Digitalisierungsthemen zu 
konzentrieren.

Digitale Aufstellung noch nicht in zukunftsfähige  
Entwicklungs- und Betriebsumgebungen umgesetzt

EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass – Technologie und Infrastruktur
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Integration neuer Techologien und Wechsel 
auf neue Methoden

Standardsoftware wird gesellschaftsfähig
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Handlungsempfehlungen

27Die Chancen der IT in der Digitalisierung von Versicherern  | 

Die Auswertung der Antworten und die Analyse mit dem „EY Innovalue IT-Digitalisierungskompass“ zeigen,  
wie Versicherungen im Hinblick auf die Digitalisierung aufgestellt sind und wo sie sich noch verbessern können.  
Die Ergebnisse lassen sich in elf Handlungsempfehlungen zusammenfassen: 

Digitalisierungsstrategie festlegen und daraus IT-Strategie, Strukturen und Prozesse 
ableiten. Relevante Trendthemen identifizieren und agil umsetzen. 

Eine auf das Unternehmen zugeschnittene Roadmap von der Strategie bis zur agilen Um-
setzung ist von zentraler Bedeutung. Die Digitalisierungsstrategie bildet die Basis, um die 
IT-Strategie, notwendige Strukturen und Prozesse abzuleiten und die für das jeweilige 
Geschäftsmodell relevanten Trendthemen zu identifizieren.

Zentrale Digitalisierungsthemen wie Big Data und Data Analytics im Unternehmen  
nutzen. Know-how über zentrale Digitalisierungstrends wie Robotics, künstliche  
Intelligenz und Vernetzungen aufbauen. Stärker externe Schnittstellen nutzen.

Versicherungsunternehmen und ihre IT müssen sich auf wichtige Zukunftsthemen ein-
stellen und vorbereiten. Um die Anforderungen der Digitalisierung zu meistern, müssen 
sie Kompetenzen und Kapazitäten in vier Kernbereichen schaffen:
• Big Data und Data Analytics forcieren und durch gezielte Unterstützung der Non-IT 

(Fachbereich) im gesamten Unternehmen nutzen.
• Know-how für Digitalisierungstrends wie Robotics und künstliche Intelligenz aufbauen
• Know-how in Bezug auf Vernetzungen, zum Beispiel Telematics und Internet of Things, 

vorantreiben
• Außenschnittstellen und Anbindungen wie BIPRO stärker nutzen

Rasche Erfolge durch Fokus auf Wechselgeschäft und unterrepräsentierte Sparten mit 
hoher Kundenkontaktfrequenz.

Derzeit liegt der Fokus vor allem bei Sachversicherungen. Sparten mit einer hohen Kun-
denkontaktfrequenz wie Krankenversicherungen sind in der digitalen Umsetzung noch 
deutlich unterrepräsentiert. Die IT sollte dem jeweiligen Fachbereich Optionen aufzeigen, 
um Vorteile aus der Digitalisierung von Sparten mit Massengeschäft zu ziehen. Dazu  
zählen etwa der Zugriff auf neue Kundengruppen oder die Einsparung von Prozess- 
kosten. 

Individuelle Roadmap aufstellen

Think Tanks für Zukunftsthemen aufbauen 

Fokus auf Sparten mit Massengeschäft legen und  
Prozesskosten einsparen



Gezielt Mitarbeiter rekrutieren. Wichtige Spezialisten wie Entwickler oder Projektleiter gezielt fördern und 
binden. Eine dezidierte HR-Strategie für die IT bezieht die Digitalisierung ein.

Versicherungen müssen die für die Digitalisierung wichtigen IT-Mitarbeiter gezielt rekrutieren und fördern. Eine 
dezidierte HR-Strategie für die IT berücksichtigt die spezifischen Anforderungen der Digitalisierung. Ein für die 
digitale Zukunft gut gerüstetes Versicherungsunternehmen muss für IT-Mitarbeiter interessant und attraktiv 
sein und Perspektiven bieten.

IT übernimmt die Rolle des Innovators und Promoters digitaler Themen. Dazu muss sie Mitarbeiter kontinuier-
lich fördern, schulen und qualifizieren. Mitarbeiter müssen über den Tellerrand hinausschauen. Synergien aus 
der Zusammenarbeit neuer und agiler Teams heben.

Die IT übernimmt im Zuge der Digitalisierung die Rolle des Innovators und Promoters digitaler Themen innerhalb 
des Unternehmens. Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, müssen Versicherungen die IT-Mitarbeiter 
kontinuierlich schulen und fördern. Dazu benötigt die IT Ressourcen und Budgets. Die Mitarbeiter brauchen zu-
dem Freiraum, um über den Tellerrand hinauszuschauen und sich Anregungen zu holen. Die Zusammenarbeit 
von erfahrenen und jungen Kollegen birgt dabei große Synergien.

Agile Organisationsformen lösen hierarchische Strukturen ab. Die Grenzen zwischen IT und anderen  
Fachbereichen aufheben. Dazu ist eine neue Denkweise im Unternehmen gefragt. 

Hierarchische Strukturen sollten Schritt für Schritt agilen Organisationen und Arbeitsweisen weichen. Eine 
strikte Trennung zwischen IT und anderen Fachbereichen, wie sie in der Vergangenheit und zum Teil noch heute 
bei vielen Versicherungen gelebt wird, verhindert zukunftsfähiges, flexibles und agiles Handeln. Eine veränderte 
Geisteshaltung und eine bessere Verknüpfung des Know-hows von IT und anderen Fachbereichen sowie von Mit-
arbeitern bilden die Basis für die digitale Zukunft.

Endkunden und Vertriebspartner bei neuen Lösungen einbinden. Bei der Implementierung der IT-Infrastruktur 
Bedürfnisse der Kunden berücksichtigen. 

Eine kundenorientierte IT-Infrastruktur ist für die Wettbewerbsfähigkeit von Versicherungen unverzichtbar.  
Sie sollten Strategien und Lösungen stets auch aus der Perspektive des Kunden entwickeln – und nicht nur aus 
Produktsicht. Daher müssen Versicherungen sowohl die Endkunden als auch die Vertriebspartner bei neuen  
Lösungen einbeziehen. 

Mitarbeiter fördern und binden

Digitalisierung als Innovator vorantreiben

Verkrustete Strukturen aufbrechen

Kunden in den Fokus rücken
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IT und andere Fachbereiche setzen zukunftsträchtige Ansätze und Handlungsbedarf gemeinsam agil um.  
Sie verbessern kontinuierlich Prozesse.

Versicherungen und ihre IT-Abteilungen haben Probleme, Handlungsbedarf und zukunftsträchtige Ansätze  
bereits erkannt und analysiert. Durch ein zu passives Verhalten bei Digitalisierungsthemen besteht jedoch die 
Gefahr, negative Effekte zu verstärken und Chancen ungenutzt verstreichen zu lassen. Die IT muss Erkenntnisse 
und Ideen im Hinblick auf digitale Themen in konkrete Handlungen umsetzen. Nur so kann sie zum echten Inno-
vator werden.

Die Chancen von Kooperationen und externem Know-how nutzen. Wandel hin zum aktiven Partner externer 
Dienstleister. Besonders beim Einkauf besteht viel Potenzial

Eine für die digitale Zukunft gut aufgestellte Versicherung muss sich von einem Konsumenten externer Dienst-
leistungen zu einem aktiven Partner verändern. Dazu muss sie externen Input gezielt nutzen und Kooperationen 
eingehen− hilfreich ist die Zusammenarbeit mit Start-ups, Tech-Firmen und Beratern. Gerade im Bereich des 
Einkaufs können Versicherungen durch einen Wandel der Unternehmensphilosophie Vorteile nutzen. 

Versicherungen müssen sich von Altlasten befreien und innovative Technologien, neue Ideen und Prozesse 
auf die Agenda setzen 

Versicherungen binden derzeit zu viele Ressourcen für die Pflege von Altsystemen. Um die Chancen der Digitali-
sierung nutzen zu können, sollten sie innovative Technologien, Prozesse und Ideen auf die strategische Agenda 
setzen und auch implementieren. Sie müssen sich von Altlasten befreien, um die IT zukunftsfähig aufzustellen 
und die Digitalisierung zielgerichtet voranzutreiben. 

Vor jeder Softwareeinführung eine Standardlösung mit einer Eigenentwicklung vergleichen. Geringere Kosten, 
sinkende Risiken und kürzere Zeit für digitale Projekte sind das Ziel

Die Vorteile einer Standardsoftware sind geringere Projektkosten, eine schnellere Einführung und geringere  
Risiken. Sie hilft IT-Mitarbeitern, die Digitalisierung rascher umzusetzen und dank frei werdender Ressourcen 
den Fokus auf digitale Projekte zu legen. Die IT sollte vor jeder Softwareeinführung Standardkomponenten  
evaluieren und eine mögliche Eigenentwicklung objektiv bewerten. Aufgrund der meist vorhandenen Standard-
schnittstellen ist die Integration von Standardkomponenten in bestehende Anwendungslandschaften mit gerin-
gerem Aufwand und Risiko möglich.

Standardsoftware bietet viele Vorteile – gerade im Hinblick auf Flexibilität und Konfigurationsmöglichkeiten.  
Zudem stellen Upgrades und Releases die Zukunftsfähigkeit sicher.

Erkenntnisse agil umsetzen

Management für digitale Kooperationen etablieren

Kapazitäten für den Wandel schaffen

Offen sein für neue Systeme
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Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts-
prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. 
Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir 
weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir 
bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, 
exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser 
Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für 
unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. 
Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von 
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist 
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln 
und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young 
Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem 
Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.ey.com. 

In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen 
sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von 
Ernst & Young Global Limited. 

EY Innovalue begleitet als strategischer Beratungspartner das anspruchs-
volle Top-Management von Versicherungen, Maklern und Finanzvertrieben 
mit High-Value Consulting auf dem Boden des Machbaren. Durch den Zu- 
sammenschluss mit EY entsteht eine einzigartige Kombination aus Strategie-, 
Transaktions- und IT-Beratung, die es uns ermöglicht, unsere Klienten noch 
schlagkräftiger und ganzheitlicher zu beraten. Dass wir dies seit über 15 
Jahren mit großem Erfolg praktizieren, führen wir auf unsere vier Leistungs-
prinzipien zurück: erstklassige Branchenkenntnisse, partnerschaftliche Zu- 
sammenarbeit, realistische und praktikable Lösungen sowie substanzielle 
Beiträge zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Mit großer Leidenschaft 
verfolgen mehr als 60 erfahrene Berater ein Ziel: Den Wandel in der Asse-
kuranz erfolgreich zu gestalten.
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Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht 
als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl 
sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen  Umständen 
des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des 
Lesers. Jegliche Haftung seitens der EY Innovalue Management Advisors GmbH und/oder anderer  
Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen An-
liegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.
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