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Die Angebote von Versicherungen müssen 
sich stärker denn je an den Kundenbedürf-
nissen orientieren, um in einem kompetiti-
ven Marktumfeld – mit oft sehr ähnlichen 
Produkten – erfolgreich zu sein und die 
eigene Position zu festigen respektive auszu-
bauen. Gefragt sind interaktive Plattfor-
men, auf die der Versicherungsnehmer je-
derzeit und von jedem Ort unkompliziert 
zugreifen kann. Das Multi-Access-Ma-
nagement, bei dem virtuelle und reale Welt 
integriert betrachtet werden, bietet hierfür 
einen guten Ansatz. Social Media und Web 
2.0 sind zentrale Bestandteile eines solchen 
Geschäftsmodells. Richtig eingesetzt, kön-
nen Versicherungen die Effizienz ihrer Ab-
läufe steigern, die Kundenzufriedenheit er-
höhen und gleichzeitig die Kosten senken.

Weshalb Multi-Access-Management?

Ungeachtet der Zunahme der Akzeptanz 
von Onlineangeboten  ist die Bedeutung 
des  Kaufs  von  Versicherungsprodukten 
im  Internet  noch  immer  relativ  gering. 
Nur rund 13 Prozent der Motorversiche-
rungen1 werden heute online abgeschlos-
sen.  Der  Kunde  zeichnet  sich  vielmehr 
durch ein hybrides Verhalten aus. Beson-
ders  in  der  Schweiz  ist  dieses  Kunden-
verhalten  sehr  ausgeprägt:  Von  den  28 
Prozent der  Interessierten, die  im  Inter-
net  recherchieren,  kaufen  anschliessend 
circa  zwei Drittel  das Versicherungspro-
dukt offline ein.2 Das hybride Verhalten 
ist nicht ausschliesslich bei der Recherche 
und  dem  Kaufabschluss  zu  beobachten. 
Abhängig von seinem Bedarf und seiner 
individuellen Situation erwartet der Kun-
de  an  ihn  angepasste  Produkte  und 
Dienstleistungen.  Fast  zwei  Drittel  der 
Versicherungsnehmer  sind  Direkt-  oder 
Hybridkunden.3 Sie nutzen die verschie-
denen Kanäle,  informieren  sich darüber 
selbständig  und  fordern  aktiv  –  oftmals 
im  Anschluss  –  eine  gute  Beratung  ein. 
Für die Versicherungsbranche  ist es ent-

scheidend,  Plattformen  zu  schaffen,  die 
es  dem  Kunden  ermöglichen,  unabhän-
gig  von Zeit und Ort  entsprechend  sei-
nen  Bedürfnissen,  Interaktionen  tätigen 
zu können.

Durch  das  Multi-Access-Management 
soll  die  virtuelle  und  die  reale  Welt  in-
tegriert betrachtet werden. Social Media 
und Web 2.0  sind wesentliche Bestand-
teile des Geschäftsmodells. Während das 
Web  2.0  die  Basis  für  ein  interaktives 
und  kollaboratives  Internet  bildet,  steht 
Social  Media  für  eine  Vielfalt  digitaler 
Medien  und  Technologien,  die  es  den 
Nutzern  ermöglicht,  sich  untereinander 
auszutauschen  und  mediale  Inhalte  zu 
gestalten. Insbesondere Internetseiten mit 
Konsumentenrezensionen,  Videoportale 
und soziale Netzwerke spielen eine gros-
se  Rolle  im  Zusammenhang  mit  Versi-
cherungsprodukten.

Ein  den  Kundenbedürfnissen  angepass-
tes Multi-Access-Modell  fördert Wachs-
tum  und  reduziert  die  Kundenbetreu-
ungskosten.  Erfahrungen  zeigen,  dass 
durch  ein umfassendes –  an der Strate-
gie des Versicherungsunternehmens aus-
gerichtetes – Multi-Access-Management 
ein Wachstum von drei bis acht Prozent4 
erzielen kann. Erreicht wird dieses einer-
seits durch Neugeschäft – einschliesslich 
Up-  und  Cross-Selling  –  andererseits 
durch  die  Reduktion  der  Stornoraten. 
Gleichzeitig sinken die Transaktionskos-
ten und eine Anpassung der Produktent-
wicklungs- sowie Produktanpassungskos-
ten  ist  möglich.  Die  Einbeziehung  der 
Kunden  ist beim Aufbau eines geeigne-
ten  Modells  empfehlenswert.  Beispiels-
weise  testen  Kunden  und  interessierte 
Personen bereits heute Produktentwick-
lungen von Versicherern.
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Operationalisierung des Multi- 
Access-Managements

Bei der Gestaltung des Geschäftsmodells 
gilt es folgende Fragen besonders zu un-
tersuchen und zu beantworten:
 • Wo liegt das Optimum zwischen Kun-

denpräferenz und Kundenerfahrung so-
wie der Kosteneffizienz in der Wahl der 
Zugangspunkte?

 • Wie  kann  der  Multioptionalität  beim 
Versicherungskauf,  das  heisst  der  un-
terschiedlichen Kontaktpunkte bei den 
Prozessschritten  Information,  Ab-
schluss,  Betreuung  sowie  Schaden  / 
Leistung am besten begegnet werden?

 • Wie können neue, innovative Zugangs-
punkte und Kanäle aufgebaut und eta-
bliert werden, ohne die bestehenden zu 
verdrängen?

 • Was soll unternommen werden, um die 
Akzeptanz  des  Multi-Access-Manage-
ments beim Aussendienst zu  steigern?

Das mit der Implementierung von Mul-
ti-Access  verfolgte  Ziel  eines  Versiche-
rungsunternehmens  ist  es,  sich  auf 
Wachstums-  und  Effizienzsteigerungs-
massnahmen zu  fokussieren.

Entlang der Wertschöpfungskette werden 
Kundenverhalten,  Zugangspunkte  und 
Kanäle  untersucht  und  hinsichtlich  der 
unterschiedlichen Nutzung von Marken, 
Produkten  und  Dienstleistungen  analy-
siert (Abbildung 1). Daraus ergeben sich 
vier primäre Handlungsfelder.

Gelingt  es  nicht  eine  klare  Vorstellung 
bezüglich einer der drei Dimensionen zu 
entwickeln,  kann  sich  der  Versicherer 
weder auf dem Markt positionieren noch 
sich gegenüber dem Wettbewerb abgren-
zen. Die Wahl der zentralen Differenzie-
rungsdimension  hat  weitreichende  Fol-
gen für das Gesamtunternehmen. Sie be-
einflusst  und  steuert  alle  Bereiche  des 
Unternehmens sowohl  funktional – von 
der Produktentwicklung bis zur Schaden-
abwicklung –  als  auch  sozial  –  von den 
Kompetenzen des Einzelnen bis hin zur 
Unternehmenskultur. Die Entscheidung 
zugunsten  einer  der  drei  Dimensionen 
bildet die Grundlage und gleichzeitig die 
Prinzipien  für  das  Geschäftsmodell.  In 
Abhängigkeit von der strategischen Posi-
tionierung  sollte  das  Geschäftsmodell  – 
hinsichtlich  der  Prozesse,  IT  und  der 
Produkte  –  unterschiedlich  ausgestaltet 
werden.

Ebenso  wie  sich  Unternehmen  strate-
gisch  positionieren,  zeigen  Kunden  ba-
sierend  auf  ihrem  Verhalten  und  ihren 
Bedürfnissen  entsprechende  Positionie-
rungsmuster.  Für  einen  hybriden  Kun-
den  spielen  Kosten  eine  geringere  Rolle 
als  für  Direktkunden,  eine  individuali-
sierte und qualitativ hochwertige Betreu-
ung  ist  für  ihn  von  hohem  Wert.  Für 
Versicherer,  die  im  Rahmen  des  Multi-
Access-Managements  besonderen  Fokus 
auf die hybriden Kunden  legen,  ist dies 
entscheidend.

Differenzierung – Ein Erfolgsmerk-
mal

Zur  Gewährleistung  von  kundentypen-
übergreifendem,  nachhaltigem  Wachs-
tum und Profitabilität gilt es, ein Ange-
bot  und  einen  Marktauftritt  zu  entwi-
ckeln, womit es gelingt, erfolgreicher als 
die  Konkurrenz  auf  den  jeweiligen 
Märkten für Hybrid- und Direktkunden 
aufzutreten.  Marktanalysen  und  Erfah-
rungen  zeigen,  dass  eine  überlegene 
Marktpositionierung  auf  eine  der  drei 
Dimensionen Produkt-, Kosten- (opera-
tionelle  Exzellenz)  oder  Kundenführer-
schaft (überlegene Kundennähe) zurück-
zuführen  ist:
 • Die Produktführerschaft hat den An-

spruch,  die  innovativsten  Produkte 
und  Dienstleistungen  am  Markt  an-
zubieten. Produktführer zeichnen sich 
durch Kreativität – Pioniergedanke – 
sowie durch Wirksamkeit  in der Ver-
marktung und dem Willen nach per-
manenter Verbesserung aus. Preis und 
Effizienz  spielen  eine  untergeordnete 
Rolle.  Die  Kunden  sehen  die  in  der 
Regel  höher  bepreisten  Produkte  als 
gerechtfertigt  an.  Bei  der  Produktsu-
che steht der Unternehmensname im 
Fokus.

 • Die Kostenführerschaft minimiert die 
Lebenszykluskosten. Es gilt durch die 
Kombination aus Preis, Qualität und 
Service die Wettbewerbsvorteile zu ge-
nerieren.  Der  Kostenführer  zeichnet 
sich dabei nicht durch eine besonders 
breite  Produktpalette  oder  Innovati-
onsführerschaft  aus,  sondern  ist  ein 
verlässlicher  Partner  bezüglich  Preis, 
Qualität und Service  seiner Produkte 
und Dienstleistungen.

 • Die  Kundenführerschaft  orientiert 
sich am individuellen Kundenproblem 
mit dem Ziel, dieses zur höchsten Zu-
friedenheit des Kunden zu lösen. Der 
Erfolg  erwächst  aus  der  besonderen 
Problemlösungsfähigkeit,  das  heisst, 
der Bedarfsdeckungsgrad ist besonders 
hoch,  ohne  Leistungen  in  Anspruch 
nehmen  zu  müssen,  die  nicht  ge-
wünscht  sind.  Dabei  spielt  die  allge-
meine  Nachfrage  eine  nachgelagerte 
Rolle, der einzelne Kunde wird in den 
Mittelpunkt des Produktangebots und 
der Dienstleistungen gestellt.

Abb. 1: Ist-Analyse – Von den Rahmenbedingungen des Multikanals bis hin zu den 
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die  Segmentierung  der  Neukunden?  In 
der  Praxis  ist  vielfach  zu  beobachten, 
dass  je  Kundensegment  kaum  oder  gar 
keine Serviceunterschiede bestehen. Um 
diese  zu  erreichen,  ist  eine  Differenzie-
rung mit Fokus auf hybrides oder direk-
tes Kundenverhalten empfehlenswert. Ei-
ne  weitere  Massnahme  stellt  die  Opti-
mierung  der  segmentspezifischen  Kun-
denansprache  bezüglich  der  jeweiligen 
Serviceunterscheide  je  nach  Zielgruppe 
oder Segment dar.

Steuerung der Zugangspunkte
Bei  der  Definition  der  zukünftigen  Ge-
staltung der Zugangspunkte ist die Not-
wendigkeit  einer  kanalspezifischen  Seg-
mentierung zu klären. Kostenanalysen je 
Kanal  sowie mögliche Synergiepotenzia-
le zwischen den einzelnen Kanälen spie-
len eine entscheidende Rolle. Ein weite-
res  zentrales  Element  ist  die  Untersu-
chung,  ob  und  inwieweit  neue  Kanäle 
oder Intermediäre mit grossem Multipli-
katorpotenzial  identifiziert  werden  kön-
nen.  Die  Frage,  welche  Spezialisierung 
über  welchen  Kanal  dabei  sinnvoll  ist, 
gilt es zu beantworten. Für eine fundier-
te  Definition  ist  es  notwendig,  die  zu-
künftige  Nutzung  von  Zugangspunkten 
entlang  der  Phase  des  Kaufverhaltens, 
das  heisst  der  Informationsphase,  Ent-
scheidungs-  und  Abschlussphase  sowie 
Betreuungs- und Kundenbindungsphase, 
zu definieren und entsprechend auszuge-
stalten (Abbildung 2). Mittels einer Ser-
vicedifferenzierung  über  die  einzelnen 
Zugangspunkte können die unterschied-
lichen  Markenrezeptionen  eines  Unter-
nehmens geschärft werden.

Positionierung  der  Kundenwahrneh-
mung? Wie hoch ist der Anteil der Kun-
den, die Versicherungspolicen von meh-
reren  Anbietern  besitzen?  Wo  bestehen 
Ausbaumöglichkeiten  beziehungsweise 
Cross-  und  Up-Selling-Potenziale  zwi-
schen den  einzelnen Marken? Die Mar-
kendifferenzierung über Kanäle und Zu-
gangspunkte ist gering. Über die Kanäle 
werden häufig vergleichbare Services  für 
die diversen Produkte der Versicherer an-
geboten. Eine Vermischung der strategi-
schen Dimensionen wird deutlich. Letzt-
lich  führt  diese  zu  einem  Ungleichge-
wicht  zwischen  Produkt-,  Kosten-  und 
Kundenführerschaft.  Zur  Vermeidung 
dessen ist es essenziell, ein markenspezi-
fisches  Onlinekonzept  zu  implementie-
ren  und  sowohl  die  Produkte  als  auch 
die Services je nach Anbieter anzupassen 
und  zu  differenzieren.  Für  Versicherer 
mit einem hohen Anteil an Direkt- und 
Hybridkunden  bietet  es  sich  an,  dass 
Self-Service-Angebot für deren Endkun-
den, Broker und Partner auf- sowie aus-
zubauen.

Kundensegmente
Eine  fundierte  Kundenanalyse  ermög-
licht es dem Versicherungsunternehmen, 
einerseits  die  Kundengruppenpotenziale 
zu  quantifizieren  sowie  andererseits  die 
Anforderungen  der  Kundenereignisse 
entlang der Wertschöpfungskette  zu de-
finieren.  Es  gilt  die  nachfolgenden  Fra-
gen  zu  untersuchen:  Wie  ausgeprägt  ist 
die  vorhandene  Kundensegmentierung 
und welche Trends existieren? Wie sehen 
die konkreten Bedürfnisse der Zielgrup-
pen  aus  und  worin  bestehen  die  einzel-
nen  Unterschiede  je  Segment?  Sind  die 
definierten  Zielgruppen  vollständig  für 

Go-to-Market-Modell
Aufbauend auf die Unternehmenspositi-
onierung  und  in  Koordination  mit  den 
anderen  Handlungsfeldern  ist  es  ent-
scheidend,  den  Ablauf  der  übergreifen-
den Steuerung der Marktbearbeitung für 
die  jeweiligen Kanäle, Kunden, Produk-
te  und  Marken  zu  definieren.  Für  die 
Akzeptanz der einzelnen Vertriebskanäle 
ist  es  notwendig  zu  klären,  wie  kanal- 
und  markenübergreifend  Verdrängungs-
effekte  vermieden  werden  können.  Auf 
der  prozessualen  Seite  sind  die  Berüh-
rungspunkte zum Kunden zu identifizie-
ren und hinsichtlich der Harmonisierbar-
keit zu untersuchen. Eine möglichst ein-
deutige Produktzuordnung je Zielgruppe 
und Segment  ist  für die Kundenanspra-
che  inklusive  der  entsprechenden  Wir-
kungskontrolle zu definieren. Dabei soll-
te  eine Kostentransparenz  für  jeden Ka-
nal und Geschäftsvorfall geschaffen wer-
den, um die Kanalprofitabilität ermitteln 
und die Grundlage für die Vertriebssteu-
erung schaffen zu können. Dieses Vorge-
hen  ermöglicht  es,  aus  den  einzelnen 
Vertriebskanälen entsprechende übergrei-
fende  Anreize  für  die  jeweiligen  Zu-
gangspunkte zu bieten. Klare Spielregeln 
zur Differenzierung  sorgen  für ein opti-
males Abschöpfen der Kundenpotenziale 
über  die  Kanäle  der  Marken  hinweg. 
Projekterfahrungen  zeigen,  dass  die  Ka-
nalsteuerung  in  der  Verkaufs-  und  Be-
treuungsphase  zurzeit  nur unzureichend 
ausgeprägt  ist.

Markenmodell
In  den  Analysen  zur  Markenpositionie-
rung  stellte  es  sich  als  sinnvoll  heraus, 
zunächst die Marke aus Kundensicht an-
zuschauen.  Entspricht  die  beabsichtigte 
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Abb. 2: Gestaltung von Multi-Access-Interaktionen
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den  Online-Communities  (Abbildung 
3). 45 Prozent der Kunden von Motor-
versicherungen haben nach der Informa-
tionssuche im Internet ihre Meinung ge-
ändert,  bei  welchem  Anbieter  sie  ihre 
Versicherungspolice abschliessen.5

Aktuelle Studien6 im Schweizer Versiche-
rungsmarkt  zeigen,  dass  das Thema  So-
cial Media  in der Versicherungswelt  an-
gekommen  ist.  Nur  noch  wenige Versi-
cherer  sind  ohne  Präsenz  im  Web  2.0 
vertreten. Integrierte Ansätze sind zurzeit 
noch  die  Ausnahme.  Ebenfalls  ist  eine 
Differenzierung  zwischen  Social-Media-
Nutzung  und  der  traditionellen  sowie 
der  Direktversicherung  nicht  klar  er-
kennbar. Der Grossteil der Unternehmen 
agiert aktuell mit unkoordinierten Akti-
vitäten im Internet. Erst ein strukturier-
tes Vorgehen und die Einbeziehung von 
Organisation,  Mitarbeitern  und  Prozes-
sen  können  die  Potenziale  vollständig 
ausschöpfen. Ein Blick auf die ausländi-
schen  Märkte  zeigt,  dass  die  Web 
2.0-Nutzung  bei  asiatischen  und  angel-
sächsischen Versicherungen deutlich aus-
geprägter  ist.

Besonders in den Prozessen Information 
und  Beratung  sowie  Betreuung  und 
Schaden  bietet  sich  die  verstärkte  Nut-
zung  von  Social  Media  an,  um  positive 
Effekte für das Unternehmen zu erzielen. 
Sie bilden eine zusätzliche Plattform zum 
individualisierten  Kundenservice  und 
schaffen  parallel  dazu  die  Möglichkeit, 
zusätzliche Ereignisse für potenzielle und 
bestehende  Kunden  zu  schaffen.  Mit 
dem Einsatz von Web 2.0 und dem En-
gagement  in  den  Sozialen  Medien  kön-
nen  Bestandserhaltungs-  und  Akquisiti-
onskosten  von  Kunden  verringert,  der 
Bestand  nachhaltig  entwickelt,  Storno-
quoten reduziert sowie die Deckungsbei-
träge  je  Kunde  erhöht  werden.  Zudem 
nimmt die Digitalisierung der Produkte 
zu. Mit diesem Vorgehen lassen sich die 
Laufzeiten der Prozesse Vertragsabschluss 
und  Initialabwicklung  verkürzen  und 
Ressourcen im Backoffice einsparen. Ver-
fahren  zur  Prüfung  der  Identität  über 
den Aussendienst oder einen Drittanbie-
ter entfallen. Der bisher aufwändige Pro-
zess der Unterschriftenprüfung wird zu-
mindest  teilweise  obsolet.  Bereits  heute 

massgeschneiderte Dienstleistungen oder 
Produkte finden kann. Das Engagement 
der  Versicherer  wird  dann  mittel-  bis 
langfristig  Erfolg  zeigen,  wenn  sich  die 
Unternehmen intensiv mit dem Kunden 
und  seinem  Such-  und  Kaufverhalten 
auseinandersetzen. In den weiteren Pha-
sen wird die  Interaktion mit dem Kun-
den  intensiviert  und  entsprechend  der 
strategischen Ausrichtung des Unterneh-
mens und seiner Kundenstruktur ausge-
staltet. Für die optimale Verwendung der 
Nutzenpotenziale,  resultierend  aus  der 
Web 2.0-Technologie,  sollten diese mit-
einander vernetzt und integriert werden, 
beispielsweise  durch  das  Angebot  eines 
interaktiven Tools via Facebook-Link.

Die ausschliessliche, quantitative Auswer-
tung  der  eingesetzten  Anwendungen  je 
Wertschöpfungsphase zeigt, dass die «tra-
ditionellen» Applikationen, wie Webfor-
mular und E-Mail, in allen Phasen nach 
wie vor eine hohe Bedeutung haben. Für 
die  Informations-  und  Beratungsphase 
sowie  die  Offert-  und  Abschlussphase 
werden überwiegend Bewertungsplattfor-
men verwendet. Für die Informationsge-
winnung folgt gleich darauf die Nutzung 
von  Social  Media  mit  den  entsprechen-

Besonders im Hinblick auf Hybrid- und 
Direktkunden  sollen  die  Massnahmen 
zur  Optimierung  der  Zugangspunkte  – 
durch Differenzierung und Web 2.0-Ein-
bindung – entlang der Wertschöpfungs-
kette erfolgen. Eine individuelle Abstim-
mung  auf  das  Unternehmen  ist  essen-
ziell.

Differenzierung durch Web 2.0 und 
Social Media

Der  gezielte  Umgang  mit  Social  Media 
kann  für  Versicherungsunternehmen  ei-
nen  Wettbewerbsvorteil  beim  Aufbau 
von  erfolgreichen  Geschäftsbeziehungen 
mit ihren Kunden, darstellen. Eine akti-
ve Nutzung der Medien hat nicht sofort 
neue  Kunden  oder  Verträge  zur  Folge. 
Vielmehr  sind  die  Durchführung  einer 
Recherche und die Beobachtung der So-
cial-Media-Plattformen  notwendig,  um 
zu analysieren, welche Themen die Nut-
zer bewegen und wo auf welche Art und 
Weise ein Mehrwert durch den Versiche-
rer geschaffen werden kann. Der vernetz-
te Kunde sucht sich gezielt dort die Ser-
viceangebote, wo er Vertrauen in die dar-
gestellten  Informationen  hat  und  er 
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Abb. 3: Nutzung der Zugangspunkte im Wertschöpfungsprozess (Quelle:�Marktanalyse�

BearingPoint)
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mente  gilt  es  laufend  hinsichtlich  ihres 
Verhaltens zu beobachten (Abbildung 4). 
Besonders im Social Web sollte das Opi-
nion  Monitoring  als Teil  der  Multi-Ac-
cess-Operationalisierung  implementiert 
werden. Zugleich stellt diese Massnahme 
ein  Frühwarnsystem  für  Verbesserungs-
potenziale, sowohl für das Unternehmen 
als  auch  dessen  Produkte,  dar.  Der  Er-
fahrungs- und Meinungsaustausch sowie 
Bewertungsplattformen  im Web 2.0 ge-
winnen bei der Kaufentscheidung zuneh-
mend  an  Bedeutung.  Gute  Produktbe-
wertungen und ein positives Image wer-
den  immer wichtiger. Neue Trends und 
Verhaltensänderungen  können  schneller 
erkannt  und  es  kann  entsprechend  dar-
auf  reagiert werden.

Die Schaffung eines Anreizsystems bildet 
die  Basis  der  Vertriebssteuerung.  Mit 
klaren  Spielregeln  zur  Differenzierung 
lässt  sich  ein optimales Abschöpfen der 
Kundenpotenziale  über  die  Kanäle  der 
Marken hinweg  realisieren. Die Defini-
tion,  welcher  Vertriebskanal  für  welche 
Kundensegmente  und  Marken  in  der 
Betreuung zuständig ist, ist hilfreich. Für 
den Vertrieb  ist  ein Anreizsystem wich-
tig,  um  die  verschiedenen  Marken  und 
Zugangspunkte  nicht  als  Konkurrenz, 

Angebote  und  ihre  Marke  zu  präsentie-
ren sowie ihre Innovationsfähigkeit unter 
Beweis zu  stellen.

Einerseits  geht  es  darum,  ein mögliches 
Geschäftspotenzial auszuschöpfen, ande-
rerseits  darum,  mögliche  Risiken  im 
Umgang mit Social Media zu verhindern 
sowie  zu  reduzieren.  In  der  Regel  kann 
auf die Erfahrungen aus der Anfangszeit 
der Internetauftritte und das Second Life 
zurückgegriffen  werden.  Durch  die  ka-
nalspezifische  Kundenansprache  wird  es 
notwendig,  entsprechende  Rahmenbe-
dingungen  für  Mitarbeiter  und  Ver-
triebspartner  zu  erarbeiten.  Die  Defini-
tion  eines  unternehmensweiten  Verhal-
tenskodex für das Social Web ist ratsam. 
Mitarbeiter – besonders jene im Aussen-
dienst –  sollten  im Umgang und  in der 
Nutzung  von Social Media  sensibilisiert 
und geschult werden.

Messbarkeit und Steuerung

Für  eine  klare  Zuordnung  der  Kosten 
und  Leistungen  ist  ein  integriertes  Mo-
nitoring der Aktivitäten für die diversen 
Bereiche des Multi-Access-Managements 
notwendig.  Die  definierten  Kundenseg-

digitalisieren Finanzdienstleister die Un-
terschriftenproben  ihrer  Kunden  und 
vergleichen  diese  beim  Abschluss  neuer 
rechtsgültiger  Geschäfte.  Mit  dem  stei-
genden  Verbreitungsgrad  von  mobilen 
Geräten  –  Mobile  Devices  –  wird  sich 
diese Vorgehensweise weiter verbreiten.

Die Wettbewerbsfähigkeit  von Versiche-
rungsunternehmen wird zusätzlich durch 
den nicht finanziellen Nutzen gesteigert. 
Versicherer  können  folglich  schnell  und 
einfach auf die Bedürfnisse des Kunden 
eingehen  sowie  mittels  einer  zentralen 
Wissensdatenbank und Datenanalyse die 
Kundenbedürfnisse besser erkennen und 
entsprechende Produkte anbieten. Nicht 
zu  vernachlässigen  sind  die  Chancen 
durch das Engagement  in Social Media, 
die  Corporate  Identity  zu  festigen,  den 
Wert  der Marke  zu  erhöhen und damit 
das Vertrauen  des  Kunden  in  die Versi-
cherung zu stärken. Die mediengestützte 
Zusammenarbeit  gewinnt  dabei  an  Be-
deutung. Durch die Möglichkeit, Verträ-
ge  über  medienbasierte  Kanäle  abzu-
schliessen, wird der Ausbau von Funkti-
onen  zur  mediengestützten  Zusammen-
arbeit  notwendig.  Besonders  kleinere 
und mittlere Versicherungen haben hier-
durch  die  Chance,  kundenspezifische 
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mittels  Web  2.0.  Transaktionskosten 
können so gesenkt werden, was eine Stei-
gerung  der  Informationsqualität  bei 
gleichzeitig  sinkenden  Kosten  zur  Folge 
hat.
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Neue  Möglichkeiten  zur  Erfüllung  der 
stetig  wachsenden  Kundenbedürfnisse 
können  geschaffen  werden.  Zusätzliche 
Berührungspunkte  durch  den  Einsatz 
von  Web  2.0  und  das  Engagement  in 
Social Media  führen  zu  einer  längerfris-
tigen  Kundenbindung  und  dadurch  zu 
Chancen für verstärktes Up- und Cross-
Selling. Die zunehmende Digitalisierung 
der  Kundeninteraktion  fördert  die  Pro-
zessoptimierung. Sie bildet einen wichti-
gen Baustein zur weiteren Industrialisie-
rung in der Wertschöpfung der Versiche-
rungswelt.  Zudem  ermöglicht  der  Ein-
satz von Multi-Access-Management eine 
Optimierung  der  Schnittstelle  zwischen 
Front-  und  Backoffice,  sowohl  beim  ei-
genen Vertrieb via Aussen-,  Innendienst 
und Servicecenter als auch beim Fremd-
vertrieb  via  Broker  und  Brokercenter 

sondern  als  Ergänzung  und  Entlastung 
zu begreifen.

Die Vielzahl von Massnahmen dient da-
zu,  die Kundenbeziehungen dauerhafter 
und  werthaltiger  zu  gestalten  und  so 
auch  Up-  und  Cross-Selling-Potenziale 
besser nutzen  zu können. Sie unterstüt-
zen  zugleich  die  Reduktion  von  Kom-
munikationskosten, steigern die Zahl er-
folgreicher  Innovationen  und  beschleu-
nigen die Produktentwicklung.

Fazit

Auf  Basis  einer  klaren  Positionierung 
kann das Multi-Access-Management das 
Angebot  an  Serviceleistungen  erweitern 
und  kundensegmentspezifisch  gestalten. 
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