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Versicherer im Umbau – 
das WIE entscheidet            
Die digitale Transformation in der Assekuranz ist in voller Fahrt. Heute gilt es, den Weg 

nach 2025 richtig zu gestalten, um überhaupt „anzukommen“. Das „WIE“ wird zum 

zentralen Erfolgsfaktor. Damit befasst sich die aktuelle Studie „Roadmap 2025“ der 

Unternehmensberatung BearingPoint. 

Die Zielmarken für das Jahr 2025 scheinen 
unternehmensübergreifend weitgehend klar 
zu sein und werden auch als solche akzep-
tiert – so die Studie. Ausgewählte Zielmar-
ken für 2025 zeigen, wie groß der Unter-
schied zum „Heute“ für viele Versicherer ist:
•  Digitale Ökosysteme in Gesundheit, 

Mobilität und Selbstbestimmung > 40 
Prozent im Neugeschäft

•  Kundenbetreuung zu 66 Prozent digital 
und automatisiert im personen gebundenen 
Vertrieb

• Fertigungstiefe in Operations < 70 Prozent
•  Operations und IT zu 80 Prozent 

prozessorientiert 
•  LV/KV älter als 20 Jahre im 

internen/externen “Run-off” 
•  Kein Komposit-Bestand älter als Tarif 2010 
•  Neuprodukte vollmodular aus 

Produktbaukasten 

•  Wettbewerber durch Kooperation integriert 
•  Wachstum über neue Geschäftsmodelle, 

in die auch Nicht-Versicherungsprodukte 
integriert sind 

Die Marktentwicklung holt manche 
Zielmarke 2025 bereits heute ein, z. B. beim 
Run off von LV/KV Altbeständen. Auch 
Prozessorientierung, spartenüber greifendes 
Denken und entsprechende modulare 
Produktkonzepte erlangen bereits vor 2025 
eine hohe Bedeutung für die künftige 
Wettbewerbsfähigkeit. Grundsätzlich 
stellen wir fest, dass es große Unterschiede 
im Reifegrad der Zielsetzungen gibt. 
Während vor allem große Versicherer 
bereits die Strategie und den Masterplan zur 
Umsetzung haben, gibt es andere, die noch 
ganz offen fragen, wo man denn ansetzen 
solle. Bei der Umsetzung ihrer digitalen 
Transforma tionsprozesse agieren die 
Versicherer unterschiedlich. Während der 
Allianz-Vorstandschef die Digitalisierung 
zum obersten Konzernziel erkoren hat, setzt 
die Ergo auf ihre neue Digitalmarke Nexible 
und die  Generali Deutschland hat einen 
umfassenden Konzernumbau angekündigt. 
Kleine und mittlere Versicherer gehen eher 
behutsam vor. Dass Kooperation vor allem 
für letztere ein Erfolgsfaktor wird, ist 
rational zunehmend verstanden, doch hohe 
Akzeptanzbarrieren müssen noch über-
wunden werden. Nun scheinen auch die 
Internetriesen aufzuwachen: eine Initiative 
von Amazon zur Ausweitung des Internet-
Versicherungsangebots in UK soll das 
Produktspektrum erweitern – man darf 
gespannt sein, ob es in Verbindung mit 
„Alexa“ echte Innovationen gibt, die 
klassische Produktgrenzen überschreiten. 

Und jüngst kündigte AXA eine Zusammen-
arbeit mit Google und Amazon an. Aus 
den beschriebenen Marktaktivitäten ergibt 
sich derzeit noch kein einheitliches „Koch-
rezept“ für eine erfolgreiche Transfor-
mation nach 2025 – zu vielfältig sind die 
Maß nahmen und Marktteilnehmer.

Es hapert an der Umsetzung                                          
                                                              
Nachdem nun die Ziele klar sind, wird nun 
das „WIE“, also das konkrete Vorgehen 
im Transformationsprozess, zur zentralen 
Herausforderung. Aber gerade hier fehlt es 
laut der aktuellen Studie noch in grund-
sätzlichen Punkten:
•  Viele Versicherer verfügen noch nicht 

über ein unternehmensweit einheitliches 
Verständnis zur digitalen Transformation.

•  Häufig fehlt ein Masterplan, der die 
Koordination und Priorisierung der vielen 
Einzelaktivitäten ermöglicht – das gleiche 
gilt für bestehende Projektportfolios.

•  Es gibt zu viele Projekte und zu wenig 
Ressourcen – die wichtigen Dinge bleiben 
liegen.

•  Man sucht nach Rezepten, um die viel zu 
hohe Komplexität in Produkten, Prozessen 
und Systemen zu reduzieren, die aktuell 
zu viel Ressourcen und Budgets bindet.

•  Man sieht sich einer enormen Kultur- und 
Change-Herausforderung gegenüber, die 
Frage ‚Wie nehme ich die Mitarbeiter 
mit?‘ ist oft offen.

Wo ansetzen, um sich diesen zum Teil als 
„Teufelskreis“ empfundenen Beschrän kun-
gen zu entziehen und den Weg nach vorne 
zu schaffen? Helfen radikale Ant worten wie 
„Ich will mich nicht durch den Status Quo 
in meinen Möglichkeiten festlegen lassen“? 
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Einerseits ist dies richtig und wichtig. Oft 
wurde betont, dass Ziele und Masterplan 
anspruchsvoll und zum Teil bewusst 
disruptiv defi niert werden müssen, um in 
innovationsarmen Um feldern überhaupt 
etwas zu verändern. Gleichwohl wird 
ebenfalls von den befragten Top-Managern 
hervorgehoben, dass nur ein Blick auf das 
real Machbare in der konkreten Umsetzung 
zum Erfolg führt. Zwar ist die Beherr-
schung neuer Technologien ohne Frage 
nötig, aber nicht der wesentlichste Stell-
hebel, um die Transformation nach 2025 
erfolgreich zu bewältigen. Denn „Digitali-
sierung ist gar kein technisches Thema“, 
wie es einer der Befragten pointiert for-
mulierte, um damit auszudrücken, dass es 
auf den Markt, den Kunden, adäquate 
Produkte und Services ankommt, in deren 
Dienst sich die Digitalisierung stellen 
muss. Im Rahmen der Studie wurden drei 
zentrale Stellhebel von den Assekuranz-
Entscheidern verifi  ziert, die in insgesamt 
17 Einzelthesen pointiert wurden.

„Perspektive schaffen“ sticht heraus – es „Perspektive schaffen“ sticht heraus – es „Perspektive schaffen“
ist die Basis für alles andere. Man muss 
wissen, wohin man will, um zu wissen, was 
man priorisieren (und weglassen!) muss. 
Das Thema ist in einigen Häusern schon 
abgehakt, muss aber dynamisch nachjustiert 
werden. Nach der Strategie ist die wichtigste 
Aufgabe der Masterplan, der alle Maß-
nahmen (nicht nur IT-Themen) kanalisiert 
und steuert – oft auf maximal fünf Jahre 
angelegt, ohne Details zu planen. Zeitlich 
befristet wird zum Teil ein Chief Digital 
Officer (CDO) mit der Koordination 
beauftragt, der u. a. dafür sorgt, dass neben 
der Technik die Fachlichkeit nicht zu kurz 
kommt und Zielkonflikte zwischen den 
Ressorts minimiert werden. Aber zu oft 
herrscht noch Aktionismus, der „Inseln“ 
statt „Leuchttürme“ und damit langfristig 
mehr Probleme als Nutzen schafft.

„Mitarbeiter gewinnen“ ist für einige „Mitarbeiter gewinnen“ ist für einige „Mitarbeiter gewinnen“
Studien teilnehmer der schwierigste 
Punkt. Wichtig ist es nicht nur, die 

Menschen zu gewinnen, sondern auch in 
Richtung zukünftiger Anforderungen zu 
entwickeln. Einfache Tätigkeiten werden 
stark zurückgehen, analytische und steu-
ernde Tätigkeiten an Bedeutung gewin-
nen. Top-Führungskräfte sind bereits gut 
einbezogen. Aber vor allem beim mittle-
ren Management gibt es erhebliche Be-
harrungskräfte, teils sogar Widerstände. 
Für viele Befragte reicht es jedoch aus, 
wenn sich 50-70 Prozent der Betroffenen 
mitnehmen lassen.

„Handlungsfähigkeit herstellen“ ist bei „Handlungsfähigkeit herstellen“ ist bei „Handlungsfähigkeit herstellen“
vielen in Arbeit. Denn es ist ausnahmslos 
allen Befragten klar, dass sich bestehende 
Komplexitäten in Produkten, Prozessen 
und IT nicht 1:1 in die digitale Welt 
übertragen lassen. Und es ist klar, dass 
man hier an der Wurzel, sprich der 
Produktkomplexität ansetzen muss und 
viel stärker spartenübergreifend Produkte 
und Prozesse gestalten muss als bisher. Es 
fällt allerdings fast überall sehr schwer, 
Komplexitäten mit der nötigen Kon-
sequenz zu reduzieren. Fast alles ist 
historisch gewachsen, der erforderliche 
„Wandel in den Köpfen“ steht noch am 
Anfang. Die gute Botschaft ist, es braucht 
‘nur’ klassische Management-Tugenden, 
um die wichtigsten drei Stellhebel für die 
‘Roadmap 2025 richtig einzustellen. Die 
weniger gute Botschaft ist, dass es viel 
unternehmerische Konsequenz auf allen 
Ebenen dafür braucht und es eben nicht 
mit der Einführung von Technik wie 
Portalen, Blockchain, RPA/KI & Co. 
getan ist.

Aus den Studienerkenntnissen lassen sich 
übergreifend gültige Elemente einer 
„Best Practice Roadmap“ ableiten. Dort 
gibt es für jeden Stellhebel einen Platz, 
eine Reihenfolge und eine Vernetzung in 
der Roadmap. Im Abschnitt „Transforma-
tion anschieben“ geht es vor allem um die 
richtige Planung und Konzertierung der 
diversen Projekte, also um den Stellhebel 
„Perspektive schaffen“. Als größte Her-
aus forderung in der Praxis wird dabei die 
ausreichend detaillierte Operationali sie-
rung und insbesondere die Abstimmung 
der diversen Maßnahmen aufeinander 
benannt. Der zweite große Abschnitt 
„Umsetzung durchziehen“ beginnt mit 
Leuchttürmen, gefolgt vom Upscaling in 
die Breite. Betriebswirtschaftlicher Er-

Abbildung 1: Drei zentrale Stellhebel der erfolgreichen Transformation nach 2025

Abbildung 2: Kernpunkte zum Stellhebel „Perspektive schaff en“



20 STRATEGIE  

fähigkeit herstellen“ sorgt permanent 
dafür, dass Ressourcen freigestellt werden 
können und die Komplexität der 
Digitalisierung beherrschbar gemacht 
wird. In Summe können so mehr und 
schnellere evolutionäre Schritte gegangen 
werden – dies „kann in Summe durchaus 

disruptiv sein“, wie einer der Studien-
teilnehmer bewertet.

Die Do´s und Don´ts für den Transforma-
tionsprozess nach 2025 stellen ein „Des-
tillat“ der Studie dar und wurden von den 
teilnehmenden C-Level-Gesprächspart-
nern aus der Branche unterstrichen.

Die Do´s müssen nicht vollständig abge-
arbeitet werden, sondern die individuell 
wichtigsten sind auszuwählen und umzu-
setzen:
• Radikal denken, evolutionär handeln
•  Masterplan fokussiert aufsetzen und 

regelmäßig updaten
•  Transformationsprozess von ganz 

oben steuern (CEO)
•  Intensiv kooperieren, nicht alles 

alleine machen
•  Komplexität reduzieren und 

prozessorientiert aufstellen
• Produktportfolios verschlanken
•  Veränderungskultur etablieren, 

Mitarbeiter mitnehmen

Einzelne „Don´ts“ sind oft nicht zu ver-
meiden – es sollten nur nicht zu viele 
werden. Erkennen und dann Aufräumen 
ist die Devise. Geschwindigkeit ist dabei 
wichtig, Konsequenz und Durchhalte-
vermögen sind noch wichtiger und auf 
Sicht erfolgsentscheidend. Folgende 
Don´ts sind Show-Stopper des Transform-
a tionserfolgs:
•  Digitalisierung vornehmlich aus 

IT- Sicht angehen
•  Umsetzung ohne 

Komplexitätsreduktion angehen 
•  Change Management als Streichfaktor 

behandeln
•  Masterplan ohne Koordination der 

Einzelprojekte aufsetzen
• Weiter strikt in Sparten denken

Nutzen für die Versicherer

Die BearingPoint Studienreihe „Ver-
sicherungen 2025“ gibt konkrete Orien-
tie rungshilfen, die aufeinander abge-
stimmt sind. Sie beantwortet situativ die 
wesentlichen Fragen der Versicherer im 
Tr ansformationsprozess: WOHIN geht 
die Reise der Branche in die Zukunft (Fit 
for 2025)?,WO stehen wir mit unserem 
Unternehmen heute (Readiness 2025)? 
und WIE können wir den Weg in die 
Zukunft gestalten (Roadmap 2025)?
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folg (über technische Umsetzung hinaus) 
er fordert jedoch zwingend die Flankierung 
durch die beiden weiteren Stellhebel – und 
dies ist entscheidend. Denn „Ver-
änderungskultur etablieren“ sorgt dafür, 
dass neue Dinge auch gelebt werden und 
das Nutzeninkasso erfolgt. „Handlungs-

Abbildung 3: Kernpunkte zum Stellhebel „Veränderungskultur etablieren“

Abbildung 4: Kernpunkte zum Stellhebel „Handlungsfähigkeit herstellen“      

Abbildung 5: Roadmap, Stellhebel und Don´ts im Transformationsprozess nach 2025




