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Berater sind schon in ihrem Selbstver-
ständnis bewegliche Menschen. Sie wir-

ken als Initiatoren und Ideengeber. Daher 
sind sie in der aktuellen Situation der Versi-
cherer ideal geeignet, den durch die Digitali-
sierung getriebenen Wandel temporär zu in-
itiieren und zu begleiten – sprich, die Trans-
formation der Versicherungen zu gestalten. 

Walter Kuhlmann,  
Partner und Experte für 
die digitale Transforma-
tion von Versicherungen 
bei der Q_Perior AG
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Trotz höherer Kosten als für interne Mitar-
beiter, können externe Berater einen hohen 
Wertbeitrag auf dem Weg zum modernen di-
gitalen Unternehmen leisten. 

Allerdings reicht es nicht 
mehr, nur Fach- und Metho-
denkompetenz mitzubringen. 
Die Versicherungsbranche ist 
anspruchsvoll und hat eine ei-
gene Sprache. Daher haben 
Beratungshäuser, die sich seit 
Jahren in der Versicherungs-
branche bewegen und ihren 
Fokus bewusst auf diese le-
gen, einen klaren Vorteil. Sie 
binden langfristig Mitarbeiter 
mit Branchen- und Fachkom-
petenz an sich. Kleinere und 
mittelständische Beratungen 
haben es leichter, genau diese 
Kulturen zu schaffen. Außerdem ist die Be-
ziehung bzw. die Bindung zu den Versiche-
rern oftmals enger.

In dieser Argumentation geht es nicht da-
rum, Versicherern die Kompetenz abzuspre-
chen, Veränderungen selbst einzuleiten und 

zu vollziehen. Vielmehr ist 
es eine grundsätzliche Frage 
der Wirtschaftlichkeit und 
Unternehmensstrategie, 
wie viele dieser speziellen 
und verhältnismäßig teuren 
Skills permanent im Unter-
nehmen angesiedelt werden 
sollen oder wie viel man sich 
temporär durch den Einsatz 
externer Experten hinzu-
kauft. Die zusätzliche Un-
terstützung der Versicherer 
durch Berater ist vor allem 
dann eine wirtschaftlich 
sinnvolle Vorgehensweise 
auf dem Weg der digitalen 

Transformation, wenn externe  Experten ihre 
Erfahrung einbringen und mit den Mitarbei-
tern eng zusammenarbeiten.   

TiTelreporT

Unter den Arbeitnehmern argwöhnisch 
beäugt, für das Top-Management wich-

tiger Impulsgeber in Zeiten umbrechender 
Märkte und wachsender wirtschaftlicher 
Komplexitäten. Als teure Investition ohne 
nachhaltige Wirkung kritisieren sie die einen, 
als Türöffner für neue Perspektiven sehen sie 
die anderen. Berater polarisieren. Als Prob-
lemlöser gehen sie auch in die schwierigen, 
hochsensiblen Bereiche der Unternehmen 
hinein und zeigen strategisch kühl auf, was 
besser gemacht werden muss. „Die Fähigkeit, 
inhaltliche Kompetenz mit Outside-in-Per-
spektive zu vereinen, macht Berater beson-
ders wertvoll für die Unternehmen“, berichtet 
Jonas Lünendonk, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Lünendonk GmbH, Gesell-
schaft für Information und Kommunikation. 
Längst haben Consultertrupps das Gros der 
internationalen Wirtschaftselite aus Indust-
rie, Technologie-, Energie- oder Finanzsektor 

Zug um Zug zur Strategie
Neuausrichtungen bei den Versicherern bringen den Beratern Konjunktur

in ihren Bann gezogen. Die Klientenliste ist 
ebenso lang wie namhaft: Der Wirtschafts-
prüfer KPMG etwa zählt über 90 Prozent der 
in den wesentlichen Aktienindizes vertrete-
nen Unternehmen, vom Fortune 
500 bis zum Dax 30, zu seinen 
Mandanten. Deutsche Weltmar-
ken wie Allianz, Thyssen Krupp, 
SAP, Siemens oder BMW ma-
chen global nur die Spitzenpro-
minenz der Beraterkundschaft 
aus. Als Transmitter von fachli-
chem und methodischem Know-
how ist das Consulting weltweit zu 
einer Branche herangewachsen, 
die selbst schon wieder Industrie 
ist. Abgesehen von den USA, dem 
Mutterland dieses Geschäfts, ist Deutschland 
größter Markt. Nach Angaben des Bundes-
verbandes Deutscher Unternehmensberater 
(BDU) wurden 2014 im Themenspektrum 

von Strategie, Organisation, IT, Führung, 
Betriebswirtschaft, Logistik und Marketing 
Beratungsleistungen im Wert von 25,2 Mrd. 
Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vor-

jahr stieg der Umsatz um 6,4 Pro-
zent. Dreiviertel der Marktplayer 
rechnen auch künftig mit einer 
guten Nachfrage. Für 2015 wird 
ein Wachstum von 7,4 Prozent 
prognostiziert.  

Lange Zeit souverän mit ih-
ren wissenschaftlichen Institu-
ten und dem traditionell hohen 
Wissenspotenzial sind die Ver-
sicherer von dem steigenden Be-
darf nach Consultants nicht aus-
genommen. „Berater spielen in 

der Versicherungsbranche eine große Rolle. 
Sie stellen Kapazitäten zur Verfügung, die 
in den einzelnen Häusern oft nicht vorhan-
den sind, sie bieten Tools für die Projekt-

planvolle positionierung: Versicherer müssen den Balanceakt zwischen eigener Leadership und externer Expertise meistern. Foto: fotolia/Tino Neitz 

„Die Fähigkeit, 
 inhaltliche 

 Kompetenz mit 
Outside-in- 

Perspektive zu 
 vereinen, macht 
Berater wertvoll.“

Jonas Lünendonk
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