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Nicht nur in Krisenzeiten wird 
die Resilienz von Wirtschafts-
unternehmen und Organisa-
tionen auf die Probe gestellt. 
Bereits vor dem Corona-Aus-
bruch und dem Lockdown 
ab Mitte März 2020 standen 
weite Bereiche der Versiche-
rungsbranche seit Langem vor 
großen Herausforderungen: 
Kosten- und Margendruck, 
schwerfällige gewachsene 
IT-Systeme, InsurTechs mit 
oft in kurzer Zeit umgesetzten 
Innovationen und nicht zu-
letzt Kunden, die im digitalen 
Zeitalter schnelle und nutzer-
orientierte Produkt- und Ser-
vice-Erlebnisse erwarten. 

Eine Basis für die Resilienz 
gegen Krisen sowie norma-
le Marktumwälzungen ist 
– das dürfte inzwischen All-
gemeinwissen sein – die Di-
gitalisierung von Produkten 
und Prozessen. Erst dadurch 
sind schnelle Reaktionen auf 
Marktveränderungen möglich. 

1 https://www.bcg.com/de-de/publications/2019/most-innovative-companies-innovation.aspx; https://www.bcg.com/de-de/d/press/06mai2019_PM_Innovati-
veCompanies_D-219528 

Zweite Basis: Digitalisierung 
der Netzwerk-Geschäfte

In der Industrieversicherungs-
branche kommt eine zweite 
notwendige Basis hinzu, die 
selbst bei den vielfältigen 
Plattformdiskussion zu wenig 
Gewicht hat: Die erprobten 
Netzwerke brauchen ebenso 
eine Digitalisierung. Denn das 
Geschäft funktioniert natio-
nal und international nur in 
Netzwerken. Industrie- und 
Gewerbekunden suchen für 
ihre sehr individuellen Risi-
ken bestmögliche Deckungs-
konzepte, die national wie 
international bedient werden. 
Nicht selten teilen Versicherer 
zudem sehr große Risiken un-
tereinander auf. Gleichzeitig 
werden diese Geschäftsbezie-
hungen – wenn überhaupt 
– nur ganz selten vollständig 
und dauerhaft gekappt. Hin-
zu kommen Verbindungen 
zu und zwischen großen und 
kleinen Maklerhäusern und 
Maklerverbünden in unter-
schiedlichen Ausprägungen.

Die Transformation der In-
dustrieversicherungen muss 
also den Netzwerkgedanken 

abbilden können, wenn sie 
überhaupt erfolgreich sein 
soll. Erfolgreich heißt erstens, 
dass Fachexperten alte und 
neue Produkte in komplett 
neuen Bahnen denken können. 
Und zweitens, dass langsame 
und womöglich manuelle Pro-
zesse nicht nur digitalisiert, 
sondern wenn möglich auch 
automatisiert werden.

Innovationen durch Teilen im 
Netzwerk

Es geht dabei um nicht weni-
ger als Innovationsfähigkeit 
– wie bei dem Change der 
Autoindustrie vom Verbren-
nungsmotor zur Elektromobi-
lität. Im vergangenen Jahr kam 
die Unternehmensberatung 
Boston Consulting Group in 
der Studie „The Most Inno-
vative Companies 2019 – The 
Rise of AI, Platforms, and 
Ecosystems”1 zu dem Schluss: 
„Plattformen und Ökosysteme 
erfüllen mehrere Funktionen, 
darunter die Erleichterung (und 
manchmal auch die Nutzung) 
der Innovationen anderer, die 
Ausweitung von Reichweite und 
Zusammenarbeit sowie die Er-

Plattform und Netzwerke: Wie Innovationen für 
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https://www.bcg.com/de-de/publications/2019/most-innovative-companies-innovation.aspx
https://www.bcg.com/de-de/d/press/06mai2019_PM_InnovativeCompanies_D-219528
https://www.bcg.com/de-de/d/press/06mai2019_PM_InnovativeCompanies_D-219528
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möglichung neuer Lösungen und 
Angebote mehrerer Parteien.“ 

Auch wenn im Versicherungs-
geschäft letztlich nur Geld als 
Prämien, Courtagen, Tipps, 
Steuern und Schadenregulie-
rungen in vielerlei Richtun-
gen geteilt wird, ist die Kom-
plexität extrem hoch. Dafür 
braucht es harmonisierte Da-
tenwelten sowie Prozesse, die 
auf den Daten ablaufen. Rah-
menanforderungen für so eine 
Plattform oder ein Ökosys-
tem, speziell für Industriever-
sicherungen:
1. Geschäftsbeziehungen müs-

sen ohne mehrjährige 
IT-Projekte auch digital 
geschlossen und aufge-
setzt werden können.

2. Diese müssen sich eben-
so schnell digital wieder 
lösen lassen – ohne Ge-
schäfts- und Datenverlust.

3. Die dafür notwendige Tech-
nologie darf kein Apple 
Store oder Amazon sein, 
sondern muss vollkom-
men offen sein.

4. Beteiligte & Partner benö-
tigen einen langen Atem 

von mehr als zehn Jahren 
für ihre Investitionen in 
ein Industrieversiche-
rungsnetzwerk.

5. Bei der Weiterentwicklung 
der Software profitieren 
alle Beteiligte gleicher-
maßen von gemeinsamen 
Funktionalitäten, Stich-
wort: Co-Innovation.

Punkt 3 ist inzwischen eine 
Binsenweisheit in der gesam-
ten Branche. Daher muss der 
technologische Ansatz ge-
dacht werden, dass sich nicht 
nur eine Plattform durchsetzt. 
Mehrere Netzwerke müssen 
sich wechselseitig integrieren 
können und gleichzeitig offen 
sein für die Zusammenarbeit 
mit anderen internen Platt-
formen wie ein Bestandsfüh-
rungssystem, mit der digitalen 
Lösung eines Versicherers und 
ebenfalls mit InsurTechs im 
Industrie- und Gewerbebe-
reich.

Silodenke? Nein. Strategische 
Kollaboration? Ja.

Wie kann so ein Netzwerk 
entstehen? Letztlich müssen 
immer zwei, drei Partner die 
Initiative ergreifen, die voll-
kommen frei sind von Silo-
denken und nicht ausgespro-
chenen Konkurrenzreflexen. 
Diese Partner sollten einen in-
stitutionellen Ansatz finden, 
an dem wirklich alle partizi-
pieren können. Zudem müs-
sen die Initiativen letztlich 
strategisch sein. Strategisch 
heißt hier: Die Beteiligten 
müssen sich darauf einlassen, 
einen solchen Wandel zehn 
oder auch 15 Jahre zu beglei-
ten. Daraus folgt natürlich 
auch die Kalkulation von In-
vestitionen für eine solche 
Zeitspanne. Teil des tragfähi-
gen, langfristigen Lösungsan-
satzes ist auch möglichst viel 
fachbezogene Intelligenz, die 
dann an diesen Themen mit-
arbeitet. Der Mehrwert steigt 
umso deutlicher, wenn sich 
die Fachexperten aus verschie-
denen Häusern zusammentun.
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Die Entwicklungen und Er-
fahrungen der letzten Jahre 
aus der Branche haben auf 
operativer Ebene zudem ge-
zeigt: Eine erfolgreiche Digita-
lisierung braucht verschiedene 
Evolutionsstufen. Das sind ab-
gleitet:
• Das richtige Problem erken-

nen, 
•  Fachexperten und Entwickler 

für genau dieses Problem 
finden und vernetzen,

•  die Funktionsfähigkeit der 
digitalen Lösung sicher-
stellen,

•  bei Partnern und in der Bran-
che Akzeptanz schaffen,

•  durch die Netzwerk-Lösung 
Profit generieren.

Digitalisierung ist Grundlage 
für KI-Mehrwertservices

Das alles ist ein weiter Weg. 
Auf diesem sind dann perspek-
tivisch auch weitere innovati-
ve Netzwerk-Errungenschaf-
ten möglich, die angesichts 
der immensen Ressourcen-
bindung sonst kaum möglich 
wären. Zu nennen sind allen 
voran die innovative Nutzung 
von künstlicher Intelligenz 
(KI) für die Schaffung von 
Mehrwertservices, die dann 
letztlich Arbeitserleichterung 
für die Fachexperten schaffen. 
Die Einsatzmöglichkeiten rei-
chen von der Risikopräventi-
on über individuelle Risiko-
einschätzungen aus geteilten 
Datenmustern bis hin zu einer 
automatisierten Schadenver-
arbeitung. Dann könnten die 
Partner – wieder als Wettbe-

werber – sich jeweils auf die 
komplexen Kunden, Risiken 
und Schadenfälle konzentrie-
ren.

Code teilen – gemeinsam 
profitieren

Das macht abschließend deut-
lich: Wer A sagt, muss auch 
B sagen. In einer Vernetzung 
verschiedener Netzwerke in 
oben beschriebener Ausprä-
gung müssen Mensch und 
Maschine auch operativ zu-
sammenarbeiten – bis hin 
zur Code-Basis. Basisfunkti-
onalitäten aus verschiedenen 
Projekten und Konstellatio-
nen werden in einem idealen 
Plattform-Netzwerk geteilt 
und direkt an alle Beteiligten 
ausgespielt. Die Partizipation 
als Aufbauarbeit für ein gro-
ßes gemeinsames Ziel ist da-
mit noch wertvoller als in der 
Vergangenheit. So kann Inno-
vation im Netzwerk gelingen.

Autor

Alexander Stolte
Business Analyst

mgm technology partners
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Autor(en) des vorliegenden Themendossiers
Marianne Kühne et al.
T +49 341 98988-284
E marianne.kuehne@versicherungsforen.net

Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, 
würde uns das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein 
spezielles Thema, über das Sie im Themendossier 
einmal lesen möchten? Haben Sie weitere Fragen 
und Anregungen oder Anlass zur Kritik? In jedem 
Fall freuen wir uns über eine Nachricht von Ih-
nen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Magdalena Dröse
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net

Abonnement des Versicherungsforen-
Themendossiers
Aufgrund der Partnerschaft Ihres Unternehmens 
mit den Versicherungsforen Leipzig steht Ihnen 
das Abonnement des Versicherungsforen-The-
mendossiers unternehmensweit zur Verfügung! 
Gern können Sie deshalb weitere Empfänger aus 
Ihrem Haus registrieren lassen. Nutzen Sie dazu 
einfach unser Anmeldeformular unter www.ver-
sicherungsforen.net/abo_themendossier. Eine 
Übersicht über alle Partnerunternehmen finden 
Sie unter www.versicherungsforen.net/partner.

Abbestellen des Versicherungsforen-Themendos-
siers
Sie wollen das Themendossier in Zukunft nicht 
mehr empfangen? Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „unsubscribe Themendossier“ an 
kontakt@versicherungsforen.net.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und Fak-
ten zur Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungs-
foren.net/daten-fakten finden unsere Partner 
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu verschiede-
nen versicherungswirtschaftlichen Themen. Diese 
werden fortwährend erweitert und regelmäßig 
aktualisiert. Aussagekräftige Charts sorgen für 
einen schnellen und detaillierten Überblick über 
relevante Branchenthemen. Sie möchten diese In-
formationen in Ihre Präsentationen einbinden? 
Dann stellen wir Ihnen die Zahlen, Daten und 
Fakten gern im neutralen Power-Point-Format 
zur Verfügung, das Sie mit einem Klick in das ei-
gene Corporate Design überführen können.

Versicherungsforen-Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktuali-
sierungen im Bereich „Wissen“ auf www.versiche-
rungsforen.net, Veröffentlichungen, gegenwärtige 
Veranstaltungen sowie Nachrichten aus unserem 
Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
können Sie sich auf www.versicherungsforen.net/
newsletter anmelden. Diesen Service bieten wir 
auch für Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei 
an.
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