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Die Covid-19-Pandemie hat die Defizite
einer zu wenig digitalisierten Wirtschaft,
auch der Versicherungsbranche, so deutlich
gemacht, wie kaum eine technische oder ge-
sellschaftliche Entwicklung zuvor. Die
Lücken sind vielerorts groß: Es geht nicht
mehr nur um jahrzehntealte IT-Systeme,
sondern auch um digitale Produkte und Ab-
schlussstrecken sowie cloudbasiertes Arbei-
ten und die Anpassung an ein verändertes
Kundenverhalten. Vieles davon hätte schon
vor Jahren in Angriff genommen werden
können, nun muss eine lange Pendenzen-
liste auf einmal erledigt werden, um mit der
veränderten Situation schrittzuhalten. 

Legacy IT

Es ist davon auszugehen, dass es keinen
Versicherer in Deutschland gibt, dessen IT-
Landschaft frei von sogenannter Legacy IT
(zu ersetzenden Altsystemen) ist. Zugege-
ben, viele dieser Systeme laufen fehlerfrei
und stabil, aber Spezialisten, die diese noch
warten oder im Notfall reparieren, ge-
schweige denn an neue Herausforderungen

anpassen können, sind rar. Im Übrigen
nicht nur ein Problem von Versicherern, so-
gar Regierungen haben mit diesem Phäno-
men zu kämpfen. Während der letzten Mo-
nate suchte beispielsweise die Regierung
der USA händeringend Programmierer, die
alte Programmiersprachen wie Cobol be-
herrschen, um ihre Administration am Lau-
fen zu halten.

Viele Unternehmen in der Branche
fürchten daher zweierlei: Zum einen alte,
auf die besonderen Bedürfnisse von Unter-
nehmen zugeschnittene System, durch mo-
derne Systeme, die viele Unbekannten ent-
halten, kosten- und personalintensiv zu er-
setzen. Daher bevorzugen manche
Versicherer eine permanente Nachrüstung
der Altsysteme. Das führt allerdings dann
zum anderen Punkt, nämlich der Furcht da-
vor, zu lange an eben jenen „frisierten” Alt-
systemen festzuhalten und am Ende den
Sprung in die Digitalisierung gänzlich zu
verpassen. Somit entsteht in diesem Szena-
rio allmählich eine Situation, in der den An-
forderungen von Mitarbeitern und Kunden

nicht mehr entsprochen werden kann. 

Um mit den momentanen Veränderun-
gen in der Versicherungslandschaft Schritt
zu halten und eine behutsame Verjüngung
der IT-Systeme einzuleiten, empfiehlt sich
die Kooperation mit einem digitalen
Dienstleister, der auf Versicherungsproduk-
te oder -prozesse spezialisiert ist. Angebote
am Markt gibt es viele und die Kooperati-
onsbereitschaft dieser Spezialisten dürfte
niemals höher gewesen sein als jetzt. 

Die Vorteile einer Zusammenarbeit sind
dabei mannigfaltig. Um nur einige Vorteile
zu nennen: Mitarbeiter werden über länge-
re Zeiträume an neue Software gewöhnt,
die Administration von Versicherungspro-
dukten wird vereinfacht, die Geschwindig-
keit und der Automatisierungsgrad von
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Prozessen kann erhöht werden. Zudem
kann in langfristigen Kooperationen mit
dem Vorurteil, dass durch die digitalen
Dienstleister oder InsurTechs eine Disrupti-
on des Marktes ausgeht, aufgeräumt wer-
den, denn oftmals wird schnell klar, dass ge-
meinsam neue Geschäftsfelder erschlossen
werden können, die beiden Akteuren sonst
verwehrt geblieben wären.

API-Standard

Als in einer Paneldiskussion zum Thema
„Embedded Insurance“ ein Teilnehmer aus
dem Publikum fragte, ob man denn nicht
auch ohne REST APIs – Softwareschnitt-
stellen, die einer anderen Software die Nut-
zung bestimmter Funktionalitäten ermögli-
chen – in Zukunft auskommen könnte, da
es ja noch andere Industriestandards gebe,
war die einhellige Meinung, dass jedes Ver-
sicherungsunternehmen gut beraten wäre,
hier massiv zu investieren. Natürlich gehen
auch ohne diese Integration und End-to-
End-Fähigkeiten nicht sofort alle Lichter in
einem Geschäftsmodell aus. Die Geschwin-
digkeit und Häufigkeit von unterneh-
mensübergreifenden Kooperationen wird
aber in den kommenden Jahren stetig zu-
nehmen und entsprechend sind die Effizi-
enztreiber der Zukunft – eben jene smarten
Softwareschnittstellen – unter Umständen
genau solche Technologien, die in der Ge-
genwart mancherorts noch als unnötige
Kostentreiber gesehen werden. 

Der Fokus liegt zu oft noch exklusiv auf
dem Frontend, aber viele Veränderungen
werden durch API-Standards erzeugt, die
Wertschöpfungsketten aus Kundensicht op-
timieren. Für die Branche bedeutet das ei-
nen teilweise radikalen Bruch mit tradier-
ten Mustern, sei es in puncto Produkterstel-
lung, Vertrieb oder den Möglichkeiten von
Kooperationen. Grundlegend ist, dass APIs
in der nächsten Dekade überhaupt erst eine
Kooperation auf Augenhöhe zwischen ver-
schiedenen Akteuren am Versicherungs-
markt ermöglichen. Weiterhin ermöglichen
sie die Zusammenarbeit mit branchenfrem-
den Akteuren, die inzwischen verstärkt in
den Versicherungsmarkt drängen oder ei-
gene Lösungen anbieten wollen. 

Beste, öffentlich zugängliche Beispiele
sind hier Tesla und Amazon. Dass Tesla zu-
sammen mit den E-Autos eine integrierte
Versicherungslösung verkauft, Daten sam-
meln und auswerten kann und somit immer
kundenzentrierter Versicherungslösungen
im Kfz-Bereich anbieten wird, wird allen

Versicherern schon lange zu denken geben.
Ebenso Amazon, die 2020 in Indien bereits
in den Versicherungsmarkt eingestiegen
sind und dort zusammen mit dem Insur-
Tech Acko verschiedene Versicherungspro-
dukte anbieten. Es ist also durchaus nicht
so, dass „Big Tech” sich nicht dafür interes-
siert, ein „Versicherer zu sein”.

Embedded Insurance: Versicherungs-
lösungen als Lifestyle-Produkte

Was sich in den nächsten Jahren vermut-
lich entscheidend ändern wird ist das Image
von Versicherungsprodukten – eine gute
Nachricht für die Branche. Die heutigen
Kunden, privat und geschäftlich, sind an-
spruchsvoller in ihren Kaufgewohnheiten
als jemals zuvor, sie erwarten Echtzeit-, On-
Demand- und personalisierte Finanzpro-
dukte. Wenn Versicherer neue Käufergrup-
pen ansprechen wollen, die sich jetzt für
Versicherungs- und Finanzprodukte inter-
essieren, müssen Produkte entwickelt wer-
den, die in das neue Konsum- und Arbeits-
verhalten passen. Die API-Ökonomie wird
dafür sorgen, denn es werden unzählige
Produkte entstehen, die aufgrund der zu er-
wartenden Datenmengen viel mehr auf
spitze Zielgruppen zugeschnitten werden
können als bisher. 

Ebenfalls wird sich ändern, wo Versiche-
rungen abgeschlossen werden. Es ist keine

Utopie mehr, dass Versicherungsprodukte
sich native in bestehende Produktlandschaf-
ten einfügen und zukünftig am Point of Sale
von Dienstleistungen oder als Zusatz zu
Konsumgütern angeboten werden, und
zwar im großen Stil. Damit ändert sich das
Image von Versicherungsprodukten nach-
haltig, denn sie werden nicht mehr als „not-
wendiges Übel“ ihr Dasein fristen, sondern
nachhaltig in den Lifestyle und Arbeitsab-
lauf von Kunden integriert. 

Das Potenzial dieser sogenannten „em-
bedded insurance-Lösungen“ ist riesig,
aber noch weitgehend unerschlossen. Wir
glauben, dass insbesondere der Geschäfts-
kundenbereich stark unterschätzt wird, ob-
wohl gerade hier die Industrie doch über
Jahre vorgelebt hat, wie komplexe Liefer-
ketten nachhaltig integriert werden können.
Dennoch zeichnet sich ab, dass Kunden-
gruppen erreicht werden, die sich
hauptsächlich in digitalen Produktwelten
bewegen und die sich von traditionellen
Versicherungsprodukten immer weiter ent-
fernen. Für diese neuen Kundengruppen –
es wird in den nächsten 10 Jahren die Mehr-
heit werden – kann ein individueller Schutz
und ein geringeres Risiko auf eine beque-
mere Art und Weise erreicht werden, was
wiederum die Kundenbindung und das
Vertrauen in den Versicherer erhöhen
kann. Im Geschäftskundenbereich dürften
insbesondere im Bereich der Wartung,
Prävention und Reparatur sowie bei holisti-
schen Mitarbeiterlösungen die Themen in-
teressant werden. 

Mit neuen Daten werden kundenfreund-
lichere und digitale Customer Journeys ent-
stehen, im Verkauf und auf der Vertrags-
und Schadenseite, die zu einem besseren
Verständnis für das Produkt und dessen
Übereinstimmung mit den Kundenerwar-
tungen führen –  sowohl im Privat- als auch
im Geschäftsleben. Konversionsraten, de-
ren niedriges Niveau ein wesentlicher Trei-
ber für die heutige „Protection Gap“ ist,
können somit vermutlich deutlich verbes-
sert werden.

Es lässt sich also festhalten, dass keiner
der skizzierten Umbrüche alleine umgesetzt
werden muss. Hieß es früher „Cash is
King“, so sollte es fortan heißen „Coopera-
tion is King“, denn hier werden alle Akteure
am Markt, aber vorrangig die Kunden pro-
fitieren und deren Risikominimierung sollte
immer die Priorität eines Versicherers sein
– auch in einer zunehmend digitalen Welt.
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