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Mobilgeräte, soziale Netzwerke, WLAN, 
Sensoren, Maschinen – sie alle erzeu-

gen Massendaten in hoher Geschwindigkeit 
in unterschiedlichsten Strukturen. Im Jahr 
2011 wurden laut EMC weltweit 1,8 Zettabyte 
an Daten erzeugt. Nach Einschätzung von 
Gartner und der International Data Corpo-
ration wird sich das digitale Datenvolumen 
alle zwei Jahre verdoppeln. Megatrends der 
Versicherungsbranche wie Mobilität, Indus-
trial Internet und Digitalisierung bilden die 
Grundlage dieser Entwicklung. Auch zeigt 
sich, dass Marktteilnehmer Daten zuneh-
mend als signifikanten Produktionsfaktor 
zur Wissensgewinnung wahrnehmen. Große 
Mengen und unterschiedliche Quellen von 
Daten mit hoher Komplexität effektiv in nutz-
bares Wissen zu transformieren, wird Versi-
cherer künftig vor Herausforderungen stel-
len. Ziel der Unternehmen muss sein, neue 
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Ansätze zu entwickeln, Schlüsselkompeten-
zen aufzubauen, um somit die Wettbewerbs-
fähigkeit in dem gesättigten Versicherungs-
markt zu steigern.

Mehr als die bloße Verwaltung 
großer Datenbestände
Big Data ist ein ganzheitlicher Ansatz, der 
unter Einsatz moderner Technologien, Lö-
sungen und Modelle zur Bewältigung die-
ser Herausforderungen systematisch Anwen-
dung findet. Er verfolgt das Ziel, neues sowie 
detaillierteres Wissen aus großen, komple-
xen Datenbeständen zu generieren und die-
ses einer schnellen Erschließung von stra-
tegischen Wettbewerbsvorteilen zuzufüh-
ren. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der 
Erklärung der Gegenwart, sondern auch 
auf der Vorhersage von künftigen Entwick-
lungen für proaktives Handeln. Big Data ist 

folglich mehr als die bloße Verwaltung gro-
ßer Datenbestände und fokussiert neben in-
ternverfügbaren auch externe Informatio-
nen, ganz gleich, welches Format und welche 
Struktur diese Daten aufweisen. Die Aufbe-
reitung komplexer, neuartiger Massen- und 
Echtzeitdaten sowie deren Analyse mit bis-
her nicht erreichbaren Geschwindigkeiten 
sind das Kennzeichen von Big Data und stel-
len den wesentlichen Unterschied zu klassi-
schen Business Intelligence-Lösungen dar.1

Kritiker sehen allerdings den bisheri-
gen Erfolg von Big-Data-Ansätzen als noch 
überschaubar an. Dies ist zum einen der 
Tatsache geschuldet, dass im Rahmen von 
Big Data-Projekten die gleichen Fehler (z.B. 
Unterschätzung der Komplexität, fehlende 
oder späte Einbindung der Stakeholder) ge-
macht werden, die auch herkömmliche Data-
Warehouse-Projekte scheitern ließen. Zum 

Big Data: Generierung von detailliertem Wissen aus großen und komplexen Datenbeständen. Foto: fotolia/@nt
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anderen sind die zusätzlichen Skills der Pro-
jektmitarbeiter nicht in dem Maße vorhan-
den, das notwendig wäre, um den neuen 
 Herausforderungen gerecht zu werden. So 
benötigt man neben den neuen organisa-
torischen und technischen Veränderungen 
auch ein gesundes Augenmaß bezüglich des 
fachlich Machbaren: neue Datenquellen und 
größere Datenmengen bedeuten nicht auto-
matisch ein Mehr an Datenqualität und In-
formationen. Hier gilt es, sich auf die „rich-
tigen“ Daten zu fokussieren. 

Trotz dieser kritischen Stimmen und den 
noch zu klärenden ethischen und rechtlichen 
Punkten, stellt sich für Versicherer nicht die 
Frage, ob sie in Big Data investieren müs-
sen, sondern lediglich wo, wann, wie und 
wie viel. Einige Marktteilnehmer haben be-
reits das Potenzial von Big Data erkannt und 
sind aktiv geworden. Während international 
agierende Versicherer die tendenziell ganz-
heitliche Big-Data-Strategien verfolgen, nei-
gen national-agierende Unternehmen eher 
zu einer selektiven Implementierungsstra-
tegie einzelner operativer Bausteine. Dies 
reicht von der Schaffung prozessualer und 
organisatorischer Rahmenbedingungen bis 
hin zum Einsatz von IT-Lösungen, mit deren 
Hilfe sich potenzielle Risiken und Betrugs-
muster identifizieren lassen.

Die Einsatzmöglichkeiten von Big-Data-
Lösungen sind mannigfaltig und in den Be-
reichen Risiko-, Personal-, Portfolio-, Kun-
den-, Schaden- und Executive Management 
zu finden. Abbildung 1 zeigt die unterschied-
lichen Anwendungsmöglichkeiten in der Ver-
sicherungswirtschaft, differenziert nach Un-
ternehmensbereichen, in denen Big-Data-Lö-
sungen eingesetzt werden können. 

Ein prominentes Beispiel für den erfolgrei-
chen Einsatz von Big Data im Bereich Port-
foliomanagement ist ein US-Autoversiche-
rer, der nutzungsbezogene Versicherungs-
produkte auf Basis von Telematik-Technolo-
gie anbietet. Seit Kurzem wird auch auf dem 
deutschen Markt ein ähnliches Produkt von 
einem deutschen Direktversicherer vertrie-
ben. Dieser hat einen Kfz-Tarif entwickelt, der 
das Fahrverhalten Versicherter auswertet und 
im Rahmen einer nachträglichen Prämien-
differenzierung berücksichtigt. Der Einbau 
einer Blackbox in das Kraftfahrzeug ermög-
licht die Aufzeichnung dieser Daten, welche 
an einen Mobilfunkbetreiber übermittelt 
werden. Dieser wertet die Daten mittels mo-
derner Telematik-Technologie aus und sendet 
sie zurück an den Versicherer. Dieser analy-
siert die Informationen, identifiziert profita-
ble Kunden und räumt ihnen einen potenziel-
len Prämiennachlass von fünf Prozent ein.

Ein anderer Bereich, in dem Big Data be-
reits erfolgreich angewandt wird, ist das Kun-

denmanagement. Dort wird es als Frühwarn-
system zur Erkennung von Kundenunzufrie-
denheit beziehungsweise negativer Kunden-
stimmungen im Social-Media-Segment ein-
gesetzt. Im US-Versicherungsmarkt hat zum 
Beispiel ein Kunde seine Unzufriedenheit via 
Facebook einer breiten Masse gepostet. Der 
Versicherer wurde daraufhin von einem spe-
zialisierten Internetdaten-Aggregator infor-
miert. Diese Unternehmen bieten Daten in 
aufbereiteter Form, zweckbezogen für Ana-
lysen und Auswertungen als Dienstleistung 
zum Erwerb an. Innerhalb kürzester Zeit 
konnte die Gesellschaft entsprechend agie-
ren und gezielte Kundenbindungsmaßnah-
men einleiten.2

effektive Big-Data-strategien direkt 
aus der geschäftsstrategie ableiten
Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen, 
dass es eine große Spannbreite sinnvoller 
Einsatzmöglichkeiten für Big Data gibt. Der 
unternehmerischen Kreativität werden aller-
dings durch Compliance-Anforderungen, wie 
dem Bundesdatenschutzgesetz oder Code of 
Conduct des Gesamtverbands der Deutschen 
Versicherungswirtschaft Grenzen gesetzt. 
Zu welch mächtigem Instrument sich Big 
Data entwickeln lässt, zeigt folgendes Bei-
spiel aus den USA, deren Markt durch we-
nig restriktive Datenschutzbestimmungen 
gekennzeichnet ist.

Ein US-Krankenversicherer verfolgte das 
Ziel einer realitätsnäheren Bewertung seiner 
versicherten Gesundheitsrisiken, als ihn die 
Versichertenangaben glauben machen woll-
ten. Durch den Einsatz von Big-Data-Tech-
nologien erhob der Versicherer kundenspe-
zifische Kaufdaten von  Bekleidungsartikeln, 
wie Körperumfang und Größe. Der so er-
mittelte Body-Maß-Index, eine Kennzahl 
zur Bewertung des Körpergewichts, wurde 
mit den Gesundheitsangaben der Ver-
sicherten ver glichen. Versicherte, die schein-
bar eine erhöhte Fettleibigkeit aufwiesen, 
wurden darauf hin angeschrieben mit der 
 Aufforderung sich  gesünder zu ernähren. 

Mit Hinblick auf Fairness im Umgang mit 
Kunden lässt sich dieser Fall kontrovers dis-
kutieren, zumal das immaterielle Produkt 
Versicherungsschutz noch immer auf gegen-
seitigem Vertrauen beruht. Es wird deutlich, 
dass Big Data falsch genutzt ein erhebliches 
Reputationsrisiko birgt, weshalb eine kor-
rekte Implementierung im Unternehmen, 
die den Compliance-Anforderungen genügt, 
unabdingbar ist.

Während viele deutsche Versicherer noch 
in der Findungsphase verharren, Einsatz-
möglichkeiten und Nutzenpotenziale von Big 
Data eruieren, haben andere Unternehmen 
Big Data längst in einen größeren Gesamt-
kontext gehoben und ganzheitliche Strate-
gien für die Nutzung entwickelt. 

Abbildung 1: einsatzmöglichkeiten für Big Data in der Versicherungswirtschaft. Quelle: BearingPoint
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Effektive Big-Data-Strategien werden di-
rekt aus der Geschäftsstrategie abgeleitet 
und unterstützen die bestehenden Unter-
nehmensziele. Neben den Fachbereichen ist 
auch die IT in den Prozess der Strategieent-
wicklung einzubinden. Der richtige Teilneh-
merkreis ist essentiell für die Identifizierung, 
Beschreibung und Quantifizierung nutzen-
stiftender Business Cases. Die Verknüpfung 
dieser Szenarien zu einem funktionierenden 
Geschäftsmodell ist ein wesentliches Kenn-
zeichen ganzheitlicher Big-Data-Strategien 
hohen Reifegrads.

Die Projekterfahrung hat gezeigt, dass die 
operative Umsetzung des entwickelten Ge-
schäftsmodells neben der Implementierung 
eines Governance-Modells der Schaffung 
komplementärer organisatorischer Rahmen-
bedingungen bedarf. Dazu zählen unter an-

derem eine klare Programmdefinition, die 
Einrichtung von Kompetenzzentren, Data-
Governance und -Stewardship, die Erstellung 
eines Kommunikationsplans und ein geeigne-
tes Changemanagement-Konzept. Die Schaf-
fung eines iterativen Innovationsprozesses ist 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Generie-
rung weiterer Business Cases, deren Umset-
zung durch ein Portfoliomanagement geplant 
und gesteuert wird. Die veränderte Organisa-
tionsstruktur ist mit geeignetem Personal zu 
besetzen. Dies wird mittels aufgabenbezoge-
nem Recruiting neuer Mitarbeiter und dem 
Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten er-
reicht. Diesen Anforderungen werden künftig 
Rollenprofile, wie die eines Data Developers, 
Data Scientists oder Data Stewards gerecht 
werden. Die veränderten Anforderungen an 
das Datenmanagement verlangen neben dem 

Aufbau einer organisatorischen Big-Data-
Kompetenz auch den Einsatz von Tools, Mo-
dellen und Algorithmen. Im Folgenden wer-
den nun zwei exemplarische Business Cases 
vorgestellt, die mit der Smart Analytics-Lö-
sung HyperCube erarbeitet wurden.

smart analytics-Lösungen zur 
identifizierung von Mustern in Daten
Smart Analytics-Lösungen umfassen Metho-
den zur Identifizierung von Mustern in Da-
ten, der dahinterliegenden Bedeutung, sowie 
den Zusammenhängen. Diese Erkenntnisse 
werden proaktiv für geschäftsrelevante Ent-
scheidungen eingesetzt. Häufig werden im 
Kontext zu Big Data statistische Verfahren, 
Optimierungsalgorithmen oder Vorhersage-
modelle eingesetzt.

Die von BearingPoint entwickelte Smart 
Analytics-Lösung „HyperCube“ bietet zahl-
reiche Vorteile gegenüber klassischen Tools 
und Ansätzen, da sie keinerlei Annahmen 
an die Daten erfordert. Oftmals setzen sta-
tistische Verfahren Verteilungen voraus oder 
beschränken die Anzahl der Dimensionen in 
den Daten, um sinnvolle Ergebnisse zu erzie-
len. Seitens HyperCube jedoch gibt es sowohl 
für die Anzahl der Beobachtungen als auch 
für die Anzahl der analysierten Variablen 
keine Einschränkungen. Die Robustheit ge-
genüber fehlenden Daten stellt eine weitere 
Stärke dieser Smart Analytics-Lösung dar. 

Klassische Tools befassen sich in der Re-
gel mit der Erkennung genereller Trends. So 
zählen unter anderem bei der Tarifkalkula-
tion im Kompositbereich generalisierte lineare 
Regressionsmodelle heute zum Standard. An 
dieser Stelle zeigt sich die Stärke des Hyper-
Cube-Algorithmus, in dem neue Erkenntnisse 
erlangt werden, die zunächst als so genannte 
„Ausreißer“ oder als nicht-signifikant in der 
Statistik auftauchen. So werden bei Anwen-
dung des Algorithmus Merkmale mit Hin-
blick auf ihren Einfluss auf die Zielvariable 
untersucht. Danach werden diese Merkmale 
auf die Grenzen ihrer Stabilität hin getes-
tet. Durch Verknüpfung der einflussreichen 
Merkmale, sowie deren Ausprägungen, wer-
den Muster identifiziert, die durch den Al-
gorithmus auf ihre Signifikanz untersucht 
werden. Aus den signifikanten und stabilen 
Mustern werden anschließend Regeln erstellt, 
welche im Folgenden in der Praxis umgesetzt 
werden können. Die erlangten Erkenntnisse 
eröffnen dem Unternehmen zahlreiche Hand-
lungsoptionen, die zum Beispiel im Rahmen 
der Betrugserkennung oder Produktentwick-
lung angewandt werden können.

Wie sich der Einsatz von HyperCube in 
der Praxis darstellt soll nun an zwei exempla-
rischen Business Cases erläutert werden. Um 
die Vielseitigkeit dieser Lösung zu veran-

Abbildung 2: HyperCube-Business Case: Kraftfahrthaftpflichtversicherung. Quelle: BearingPoint

Abbildung 3: HyperCube-Business Case: Private Krankenversicherung. Quelle: BearingPoint
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schaulichen wurde jeweils ein Szenario aus 
dem Bereich Schaden- und Krankenversiche-
rung gewählt (siehe Abb. 2 und 3). Sie stel-
len den schematischen Ablauf von der Pro-
blemstellung, Lösungsfindung bis hin zur 
Umsetzung der Geschäftsregeln dar. Die fol-
genden Business Cases wurden im Rahmen 
von Kundenprojekten erarbeitet, weshalb die 
absoluten Grenzwerte anonymisiert wurden.

In beiden HyperCube-Projekten erhielt der 
Versicherer neue Erkenntnisse über sein Port-
folio beziehungsweise seinen Versichertenbe-
stand. Die im Rahmen des Projekts identifi-
zierten geschäftsrelevanten Muster sowie die 
Zusammenhänge in den analysierten Daten 
konnten nicht mit klassischen Tools identi-
fiziert werden. Auf Basis der  erarbeiteten 
 HyperCube-Regeln konnte das Management 
und der Fachbereich konkrete Handlungsan-
sätze zur Portfoliooptimierung entwickeln 
und erfolgreich umsetzen.

Die Existenz gewaltiger Datenvolumina hat 
das Interesse zahlreicher Marktteilnehmer ge-
weckt. Daten werden als essenzielle Produkti-
onsfaktoren wahrgenommen, deren Transfor-
mation in Business-Know-how bereits heute als 
Schlüsselkompetenzen zur Generierung von 
Wettbewerbsvorteilen im gesättigten Versiche-
rungsmarkt gehandelt werden. Schätzungen 
zufolge liegt das Volumen ungenutzter, un-
strukturierter Daten zum Zweck der Informa-
tionsgewinnung bei über 80 Prozent.3 Von ei-
ner industriellen Revolution zu sprechen, wäre 
dennoch verfrüht, denn bisher haben Versi-
cherer unterschiedlich viel bis gar nichts im 
Bereich Big Data unternommen.

Big Data birgt bei falscher anwendung 
ein enormes Risikopotenzial
Richtig angewandt, eröffnet Big Data Versi-
cherern Zugang zu neuem oder detaillierte-

rem Wissen, das proaktiv sowie effektiv zur 
Optimierung des Portfolio-, Schaden-, Kun-
den-, Risiko-, Personal- und Executive Ma-
nagements eingesetzt werden kann. Durch 
den Einsatz effektiver Smart Analytics-Lö-
sungen lassen sich aus Datenbeständen Un-
ternehmensentwicklungen aufspüren. Dar-
über hinaus erzeugen sie verständliche und 
damit umsetzbare Regeln, die zur Optimie-
rung unterschiedlichster Prozesse eingesetzt 
werden können.

Big Data verspricht nicht nur Chancen und 
birgt bei völliger Missachtung oder falscher 
Anwendung enormes Risikopotenzial. Die 
Datenexklusivität im Sinne von Informati-
onshoheit, die eingeschränkte Nutzerkreise 
erhalten, stellt ein potenzielles Risiko dar. 
Neue Akteure wie Datenaggregatoren haben 
sich längst im Markt positioniert und bieten 
aufbereitete Kundendaten zweckbezogen, 
zum Beispiel zur Ermittlung von Schadenein-
trittswahrscheinlichkeiten oder qualifizierte 
Beratungsanfragen aus Internetportalen als 
Leads Maklern zum Kauf an. Die Automo-
bilindustrie sollte Versicherern als Warnung 
gelten. Durch den Einsatz neuer Technolo-
gien wie Elektroauto und internetbasierter 
Elektronik konnten neue Wettbewerber wie 
Tesla, Apple und Google in einem etablier-
ten Markt Fuß fassen und zu einer Bedro-
hung bestehender Geschäftsmodelle heran-
wachsen. Ein weiteres Risiko besteht darin, 
dass Big Data nicht nur bei Versicherern, son-
dern auch bei Firmen- und Industriekunden 
zum Einsatz kommen könnte. Kunden wären 
durch gezielte Informationsverarbeitung in 
die Lage versetzt, ihre Risiken adäquater ein-
zuschätzen, was eine negative Risikoauslese 
beim Versicherer bewirken würde.

Versicherer müssen sich auf kurze oder 
lange Sicht dem veränderten Marktumfeld 

stellen. Es gilt den Standort hinsichtlich des 
Umgangs mit Big Data zu definieren. Kommt 
der Versicherer zu dem Ergebnis, dass Big 
Data eine wirksame und effiziente Lösung 
für die erfolgreiche Bewältigung seiner Her-
ausforderung ist, sind im Anschluss folgende 
Fragen zu klären: „was tun?“, „wie viel tun?“ 
und „wie tun?“. Externe Partner könnten sich 
dabei als nützliche Unterstützung erweisen, 
da sie einen Blick über den Tellerrand, auf 
andere Märkte und Branchen ermöglichen. 
Ein sinnvoller Ansatz würde mit einer Vor-
studie zur Standortbestimmung beginnen. 
Im nächsten Schritt stünde die Erstellung 
von Business Cases im Fokus, welche die 
Basis zur Entwicklung einer umfassenden 
Big Data-Strategie darstellen. Die Erarbei-
tung innovativer Use Cases, Auswahl geeig-
neter Partnerunternehmen sowie Planung 
und Unterstützung bei der operativen Um-
setzung stellen weitere Optionen für Versi-
cherer dar, wie sie sich externes Know-how 
im Rahmen von Big Data zu Nutzen machen 
könnten.  

Thomas Grüner ist Partner Versicherungen 
und Konrad Hiebl ist Senior Manager Ver
sicherungen, beide bei der Management 
und Technologieberatung BearingPoint.
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