
Betriebskosten bieten 
großes Einsparpotenzial
Ansatzpunkte und Methoden zur Verbesserung der Kostenexzellenz von Sachversicherern

Rolf Meyer, Thomas Horster, Gerrit Gößmann

Die Krisen auf den Finanzmärkten haben 
zu einer anhaltenden Niedrigzinspolitik 

der Notenbanken der stärksten Wirtschafts-
räume geführt. Die deutschen Versicherer 
stehen damit vor der Herausforderung, an-
dere Hebel als die bewährte Erwartung von 
Zinsgewinnen zur Absicherung ihrer wirt-
schaftlichen Ergebnisse zu finden. In diesem 
Beitrag wird gezeigt, dass die Erlangung von 
Kostenexzellenz ein wesentlicher Eckpfeiler 
für künftige Wertsteigerungen ist.

Im Schaden-/Unfallsegment werden ak-
tuell nur ca. acht Prozent der Gesamterträge 
über die Kapitalanlagen erzielt – im Vergleich 
zu 27 Prozent im Leben-Segment.1 Die pri-
mär auf dem deutschen Markt tätigen Ver-
sicherer stehen unter Zugzwang, ihre Profita-
bilität über Kostensenkungen zu verbessern 
und zu einer dauerhaft wettbewerbsfähigen 
Kostenquote zu gelangen. 

Abbildung 1 zeigt die absteigend sortier-
ten Kostenquoten aller deutschen Schaden- 
und Unfallversicherer mit verdienten Brut-
toprämien von mindestens 50 Mio. Euro für 
das Jahr 2012. Die durchschnittliche Kosten-
quote dieser Versicherer liegt im Jahr 2012 bei 
27,1 Prozent. Die höchste Kostenquote weist 
ein Versicherer mit 79,9 Prozent aus, während 
hingegen das Minimum bei 4,6 Prozent liegt.2

In Abbildung 2 werden die Kostenquoten 
der betrachteten Versicherer zu Gruppen zu-
sammengefasst, die sich aus den relativen 
Marktanteilen (MA) ableiten. Die Gruppe der 
„Kostenführer“, d.h. die besten zehn Prozent 
der Versicherer, weisen eine durchschnittli-
che Kostenquote von ca. 10,3 Prozent aus. 
Die hier als „Underperformer“ bezeichneten 
schlechtesten zehn Prozent der Versicherer 
kommen im Durchschnitt auf eine Kosten-
quote von 48,5 Prozent.3

Produktmix hat großen 
Einfluss auf Kostenquote
Die fünf marktanteilsmäßig größten Versi-
cherer (32,7% MA) kommen auf eine klar 
unterdurchschnittliche Kostenquote von 
24,5 Prozent. Die großen Versicherer hin-
ter den globalen Schwergewichten, die bei 
den Marktanteilen Platz 6–10 (13,6% MA) 
belegen, weisen dagegen eine leicht über-
durchschnittliche Kostenquote von 28,5 Pro-
zent auf. Die mittelgroßen Unternehmen 
(Plätze 11–25: 24,3% MA) haben eine Kosten-
quote von 25,0 Prozent, während die kleinen 

27,6 Prozent einen relativ hohen Anteil der 
verdienten Bruttoprämien für den Versiche-
rungsbetrieb aufwenden.

Die Stärke des Zusammenhangs zwischen 
der Größe eines Versicherungsunterneh-
mens und seiner Kostenquote fällt dabei ge-
ringer aus, als zunächst zu vermuten wäre. 
Es zeigt sich, dass der jeweilige Produktmix 
eines Versicherers einen größeren Einfluss 
auf dessen Kostenquote hat: So liegt für das 
Jahr 2012 die durchschnittliche Kostenquote 
für die Sparte Kfz-Haftpflicht mit 17,4 Pro-
zent deutlich unter der in den Sparten Trans-
port und Unfall mit 28,1 Prozent sowie der 
Rechtsschutzversicherung mit 33,8 Prozent.4 

Diese Zahlen stützen die These, dass die 
mit der Produktpalette verbundene Kom-
plexität der Vertragsverwaltung und Scha-
denregulierung wesentliche Kostentreiber 
sind. Dies spiegelt sich auch in historisch 
gewachsenen und damit komplexen IT-An-
wendungslandschaften wider: Ca. zwei Pro-
zent ihres Bruttoprämienvolumens wende-
ten deutsche Versicherer in den vergangenen 
Jahren durchschnittlich für die IT auf.5 Da-
bei stiegen die IT-Budgets im Zeitraum von 
2004 bis 2011 um 20 Prozent - u.a. aufgrund 
einer signifikanten Erhöhung des Umfangs 
der Prozesse, die weitgehend oder sogar voll-
ständig IT-gestützt ablaufen.6

Kostensenkungsprogramme – 
und warum viele scheitern
Beobachtungen von Kostensenkungspro-
grammen bekannter deutscher Versicherer 
aus den vergangenen Jahren lassen vermu-
ten, dass die angestrebten langfristigen Ver-
besserungen in der Praxis häufig nicht erzielt 
werden. Methodisch liegen den Programmen 
typischerweise Ansätze zur proportionalen 
Kostensenkung, des Sourcing oder der ver-
stärkten Industrialisierung zu Grunde. Pro-
portionale Kostensenkungen sind die klassi-
sche Medizin, zu der Versicherer greifen, um 
kurzfristige Kosteneinsparungen zu erzie-
len. Über ein Outsourcing lassen sich sowohl 
kurz- bis mittelfristige Kosteneinsparungen 
erzielen, sodass auch eine mittlere bis hohe 
Wirkung dieser Maßnahme zu erwarten ist. 
Industrialisierung setzt den Gedanken des 
Sourcing fort, führt jedoch durch eine End-
to-End Betrachtung der Wertschöpfungsket-
ten eher zu mittel- bis langfristigen – und 
damit nachhaltigeren – Kostensenkungen.Abbildung 1: Große Unterschiede bei den Kostenquoten im Jahr 2012.
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Die unterschiedlichen Ansätze zur Kos-
tensenkung und deren jeweilige Erfolgswir-
kung bei Sachversicherern werden anhand 
von drei Praxisbeispielen veranschaulicht.

Im ersten Beispiel – einem mittelgroßen 
Schaden-/Unfallversicherer – steht der konse-
quente Einsatz von IT bereits seit vielen Jah-
ren im Zentrum der Unternehmensstrategie. 
Hierüber hat das Unternehmen die Position 
eines Kostenführers erlangt und gegenüber 
dem Wettbewerb verteidigt. Und dies ohne 
dass hier in den vergangenen Jahren größere 
Kostensenkungsprogramme bekannt gewor-
den wären. Der konsequente Einsatz von IT 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
trägt offenbar wesentlich zur Effizienz die-
ses Geschäftsmodells bei. So verzeichnete der 
Versicherer im Jahr 2009 eine Kostenquote 
von ca. 13 Prozent der verdienten Prämien 
und verbesserte diese bis zum Jahr 2012 auf 
zwölf Prozent. 

Das zweite Beispiel bezieht sich auf ei-
nen Schaden-/Unfallversicherer, der hier als 
durchschnittlicher Kostenperformer einge-
ordnet ist. Trotz mehrerer Anläufe für Kos-
tensenkungsprogramme konnte in den ver-
gangenen Jahren nur eine Seitwärtsbewe-
gung der Kostenquote beobachtet werden. 
Das aktuell laufende Kostensenkungspro-
gramm ist auf eine mittelfristige Dauer an-
gelegt und gibt als Messlatte eine Combined 
Ratio von 95 Prozent sowie eine Steigerung 
der Prämieneinnahmen um knapp zehn 
Prozent bis Ende 2014 vor. Die Einsparziele 
sollen durch Investitionen in das Schaden-
management und die Produktentwicklung 

unterstützt werden. Diese Kombination aus 
Sourcing und Industrialisierung trägt erste 
Früchte: Für das Jahr 2012 wurde bereits die 
angestrebte Combined Ratio erfüllt und auch 
das Wachstum verstetigt sich. Dennoch liegt 
die Kostenquote mit über 27 Prozent für das 
Geschäftsjahr 2012 weiter auf einem ver-
gleichsweise hohen Niveau.

Fokus IT-Kosten – Potenzialanalyse 
und kontrolliertes Vorgehen
Das dritte Beispiel bezieht sich auf einen Ver-
sicherer, der in diesem Beitrag mit Blick auf 
die Betriebskosten als Kosten-Underperfor-
mer bezeichnet wird. Das Unternehmen star-
tete im Jahr 2008 mit einem Effizienzsteige-
rungs- und Kostensenkungsprogramm und 
baute mittels der proportionalen Kostensen-
kungsmethode eine vierstellige Zahl an Stel-
len ab. Die angestrebte Verbesserung der Kos-
tenquote für das konzernweite Sachgeschäft 
um ca. zwei Prozentpunkte auf 30,5 Prozent 
im Jahr 2010 wurde allerdings verfehlt. So 
weisen die Sachversicherungsgesellschaf-
ten dieses Versicherers für das Geschäfts-
jahr 2012 Kostenquoten zwischen 31,2 und 
35,8 Prozent aus.

Der IT kommt bei der Erzielung nachhal-
tiger Kostensenkungen eine besondere Rolle 
zu. Sie dient als „Enabler“ und kann Organi-
sationen aus dem „Dornröschenschlaf“ er-
wecken. Eine zu große Zurückhaltung, eine 
weitergehende Automatisierung von Prozes-
sen samt organisatorischer Veränderungen 
„anzupacken“, verhindert in der Regel, dass 
das Potenzial der IT vollständig zur Entfal-

Abbildung 2: Durchschnittliche Kostenquoten im Vergleich.
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tung kommen kann. Das Streben nach ei-
nem höheren Grad an Automatisierung in 
den Prozessen darf jedoch nicht dazu führen, 
dass die IT-Kosten unkontrolliert ansteigen. 

Benchmarking zeigt Handlungsfelder 
mit hohem Einsparpotenzial auf
Aus der Erfahrung einer Vielzahl von (IT-) 
Optimierungsprojekten lässt sich ableiten, 
dass die wichtigsten Hebel für kurzfristig 
realisierbare Kostensenkungspotenziale im 
Bereich der IT-Infrastruktur liegen. Diese 
Potenziale lassen sich auf relativ einfache 
Weise über einen externen Branchenver-
gleich („Benchmarking“) transparent ma-
chen. Dafür sind die im Bereich IT-Infra-
struktur angesiedelten Funktionen entspre-
chend zu gruppieren und über spezifische In-
dikatoren ins Verhältnis zu setzen. So können 
Handlungsfelder mit hohem Einsparpoten-
zial rasch erkannt und weitergehende Ana-
lysen zur Hebung der Potenziale innerhalb 
weniger Wochen durchgeführt werden. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass eine Ana-
lyse der  Einsparpotenziale im IT-Bereich auf 
Basis einer mit Marktdaten gefüllten Poten-
zialdatenbank erfolgversprechend ist (siehe 
Abbildung 3).

So konnten bei einem international agie-
renden Erstversicherungskonzern im Rah-
men einer weltweit durchgeführten Analyse 
der IT-Kosten substanzielle und nachhaltige 
Einsparungen erzielt werden. Der Betrach-
tungszeitraum für den gesamten Business 
Case umfasste fünf Jahre, wobei der Break 
Even bereits für das dritte Jahr der Umset-
zung berechnet wurde. Die Top 3 Maßnah-
men lagen bei diesem Projektbeispiel in der 

Bündelung der IT-Einkaufsprozesse auf 
europäischer Ebene für Hardware, Soft-
ware und Dienstleistungen

Konsolidierung der vorhandenen Rechen-
zentren und Serverräume der europä-
ischen Landesgesellschaften an einem 
zentralen Standort, mit dem Effekt einer 
deutlichen Reduktion der Kosten für Re-
chenzentrumsbetrieb (Investitionen und 
Wartung, Server- und Storage-Systeme, 
Security, Klimatisierung, USV, Brand-
schutz, etc.) 
Zentralisierung von Projektplanung und 
Projektportfoliomanagement: Beispiels-
weise wurden in drei Ländern parallel 
gestartete CRM-Projekte gestoppt und 
zugunsten eines zentral gesteuerten, län-
derübergreifend nutzbaren CRM-Projek-
tes gestartet.

Neben der Optimierung interner IT-Kosten-
strukturen können viele Funktionen sowohl 
aus dem Bereich Infrastruktur als auch aus 
dem Bereich Anwendungsentwicklung im 
Hinblick auf die Frage „make or buy“ unter-
sucht werden. So ist es in vielen IT-Organisa-
tionen bereits üblich, Teile der IT aufgrund 
geringerer Kosten und/oder besserer Quali-
tät an externe Dienstleister abzugeben. Der 
Betrieb ganzer Rechenzentren inkl. Disas-
ter Recovery, Einkauf, Engineering und Be-
trieb von Servern, Storage und Datenbanken 
(„Data-Center Outsourcing“), der Bereitstel-
lung von Rechenzentrumsfläche („Housing“), 
der Bereitstellung und dem Betrieb von Netz-
werkinfrastruktur, dem User Help Desks oder 
auch spezifischer Anwendungslandschaften 
wie z.B. SAP, sind dafür gängige Beispiele.

Die Projekterfahrung hat gezeigt, dass 
sich der geplante Erfolg eines Outsourcing 
nur dann vollständig realisieren lässt, wenn 
einerseits die Verträge richtig ausgehandelt 
und bepreist sind, und andererseits die Steu-
erung der Dienstleister durch die beim Ver-
sicherer verbliebene IT professionell erfolgt. 

Abbildung 3: Potenzialdatenbank zur Senkung von IT-Kosten.
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Außerdem ist es zwingend erforderlich, die 
ausgehandelten Konditionen in regelmäßi-
gen, nicht zu langen Zyklen, durch Bench-
markings auf Aktualität zu überprüfen und 
anzupassen.

Dass auch hier enorme Einsparmöglich-
keiten bestehen, zeigt der Fall eines mittel-
großen Komposit-Versicherers, bei dem eine 
Analyse der Outsourcing-Verträge erhebli-
ches Potenzial für Preisanpassungen nach 
unten offenbarte. Die daran anschließende 
Neuausschreibung der Verträge für das kon-
zernweite Rechenzentrum führte zu einer 
dauerhaften Senkung der Outsourcing-Kos-
ten von über 30 Prozent.

Mit „Zero Based IT Cost“ 
die Baseline definieren 
Bis zu welchem Punkt die Kostensenkung 
grundsätzlich möglich ist, lässt sich über 
den Ansatz der „Zero Based IT-Cost“ bestim-
men. Hierbei werden nicht einzelne Kosten-
senkungspotenziale in der vorhandenen IT-
Organisation gesucht, sondern es wird eine 
neue, aber hocheffiziente IT-Organisation 
skizziert, die die IT-Services gemäß den Kri-
terien „in der benötigten Qualität“ und „nach 

dem aktuellen Stand der Technik“ zur Ver-
fügung stellt. 

„In der benötigten Qualität“ – und eben 
auch nicht mehr: Häufig lassen sich Kos-
teneinsparungen dadurch realisieren, in-
dem in der Praxis überhaupt nicht benö-
tigte  IT-Services zurechtgestutzt werden, die 
von der IT mit der Begründung der „Verein-
heitlichung“ und „Standardisierung“ ein-
geführt wurden. Diese Services kommen 
auf den Prüfstand nach dem Motto: Wel-
che IT-Services werden eigentlich im Mini-
mum benötigt“? 

„Nach dem aktuellen Stand der Tech-
nik“ – und eben auch nicht weniger: Benö-
tigt eine IT-Organisation tatsächlich fünf 
verschiedene Datenbanken? Sind verschie-
dene Cluster-Technologien, Firewalls, Ser-
ver- und Storage-Hersteller tatsächlich not-
wendig? Benötigt jede Landesgesellschaft ein 
 eigenes IT-Help-Desk und eigene Verträge für 
Telefon- und Computernetze? Warum muss 
eine dreißig Jahre alte, in Cobol oder PL/1 
geschriebene Anwendung weiter betrieben 
werden, wenn 90 Prozent der IT-Aufwände 
in die Wartung fließen und nur zehn Prozent 
in die Einführung neuer Funktionen? Ist es 

in so einem Fall nicht ein „ Befreiungsschlag“, 
diese Altsysteme abzulösen?  

Dr. Rolf Meyer, Partner  BearingPoint; 
 Thomas Horster, Senior Manager 
 BearingPoint; Gerrit Gößmann, Business 
 Consultant BearingPoint.
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