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Die deutschen Versicherer wollen zwar ihre Unternehmen in 
die digitale Welt führen, in ihren Plänen sind sie allerdings 
noch nicht sehr weit vorangeschritten. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Studie »Die Digitale Transformation in der Versi-
cherungsbranche« der Business- und IT-Beratung Q_PERIOR 
in Kooperation mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der 
Frankfurt School of Finance & Management. Vor allem kultu-
relle Beharrungskräfte und komplexe organisatorische Struk-
turen stehen den Erst- und Rückversicherern bei der digitalen 
Transformation im Weg. 

In der ersten Jahreshälfte 2015 wurden im Rahmen der Stu-
die 169 Versicherungsexperten aus dem deutschsprachigen 
Raum befragt, darunter 139 aus Erst- und 30 aus Rückver-
sicherungen. An der Erhebung nahmen unter anderem Ge-
schäftsführer, Fachabteilungs-, IT-, Geschäftsbereichsleiter 
sowie leitende Angestellte aus den Bereichen interne Revi-
sion und Controlling teil. 42 Prozent der Studienteilnehmer 
schätzen kulturelle Beharrungskräfte aktuell als größte He-
rausforderung für die digitale Transformation ihres Unter-
nehmens ein. Auch die komplexen organisatorischen Struk-
turen gehören laut Studie zu den Top-Herausforderungen. 

Die Ergebnisse belegen, dass sich viele Versicherungen ihrer 
internen Defizite bewusst sind. »Ohne einen umfassenden 
Wandel der Unternehmenskultur sowie -struktur ist die di-
gitale Transformation jedoch kaum zu bewältigen«, meint 
Florian Lang, Partner und Versicherungsexperte bei Q_PERI-
OR. Gleichzeitig gab lediglich die Hälfte der Versicherer (53 
Prozent) an, den kulturellen Wandel innerhalb ihres Unter-
nehmens bereits angestoßen zu haben.

Versicherungen stehen erst am Anfang der digitalen 
Transformation

Hinsichtlich der konkreten Umsetzung der digitalen Transfor-
mation befindet sich ein Großteil der Versicherungen noch 
in einer konzeptionellen Phase. Jeweils 64 Prozent führten 
bislang Markt- und Kundenstudien durch und entwickelten 
eine Digitalisierungsstrategie. Konkrete Maßnahmen wie zum 
Beispiel die Gründung neuer Gesellschaften (14 Prozent) 
gingen hingegen deutlich weniger Versicherer an. »Obwohl 
Versicherungen mit einem Teil ihrer Services und Produkte 
für die digitale Transformation prädestiniert sind, stehen sie 
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Abbildung 1: Digitale Erweiterungen, Quelle: Q_PERIOR
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hinsichtlich einer entsprechenden Neuausrichtung noch am 
Anfang«, schätzt Florian Lang ein. »Gelingt es ihnen aller-
dings nicht, schnell digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und erfolgreiche Online-Angebote zu etablieren, werden sie 
in den kommenden Jahren den Anschluss an innovative und 
agile Wettbewerber verlieren.«

Die verbreitetsten digitalen Erweiterungen der Ge-
schäftsmodelle

Auch die Untersuchung der momentan eingesetzten digita-
len Lösungen zeichnet ein ähnlich verhaltenes Bild der As-
sekuranz. So nutzen Erstversicherer digitale Erweiterungen 
bis dato vor allem als Informationsmittel für ihre Kunden. 
37 Prozent der Erstversicherer sind online insbesondere im 
Bereich »Customer Self Service«, also zum Beispiel in Form 
von Kundenportalen, aktiv. Weitere 24 Prozent setzen auf 
Online-Vertriebskanäle wie mobile Websites oder Apps. Die 
Studienergebnisse deuten auch bei den geplanten Aktivitä-
ten auf ein verhaltenes Interesse an der Realisierung digita-
ler Geschäftsmodelle hin. Denn die überwiegende Mehrheit 
plant 2016 noch kein konkretes Engagement. 

Die digitale Transformation ist alternativlos

Die digitale Transformation erfordert die Veränderung des 
gesamten Geschäfts in seinem Kern. Die Versicherungsbran-

che steht erst am Anfang eines grundlegenden Wandels ihrer 
Geschäftstätigkeit, der durch gesellschaftliche, technologi-
sche und regulatorische Veränderungen des Marktumfeldes 
vorangetrieben wird. Die größte Herausforderung stellt dabei 
die hohe Komplexität dar. Seit Jahrzehnten etablierte Struk-
turen, Entscheidungsmechanismen sowie die gesamte inter-
ne Denkweise der Versicherer in Hierarchien und Sparten 
müssen für die digitale Transformation komplett aufgegeben 
werden. 

Erst dann ist ein ganzheitliches wertschöpfendes Denken von 
außen (Kunde) nach innen (Versicherung) möglich. Der all-
umfängliche Wandel in Richtung eines digitalisierten Unter-
nehmens wird die Versicherungen noch viele Jahre beschäfti-
gen. Allein die Veränderung eines elementaren Bausteins wie 
etwa der Anwendungslandschaft kann bereits drei bis fünf 
Jahre in Anspruch nehmen. Dennoch bleibt den Versicherern 
keine Alternative als diesen Weg zu beschreiten, um sich wei-
terhin erfolgreich im Markt zu bewegen.

Die Studie »Die Digitale Transformation in der Versicherungs-
branche« bietet weitere Ergebnisse und Analysen zur kon-
kreten Realisierung der Digitalisierung sowie den wichtigsten 
digitalen Geschäftsmodellen. Unter diesem Link kann die Stu-
die kostenfrei angefordert werden. 
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Treffen Sie die Q_PERIOR AG auch auf unserem diesjäh-
rigen »Messekongress IT für Versicherungen«! 

Florian Lang
Partner
Bereich Versicherungen 
Q_PERIOR AG 
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http://www.q-perior.com/digitale-transformation/studie/versicherungen.html
http://www.assekuranz-messekongress.de/portal/de/messekongresse/it/aussteller_2/ausstelleruebersicht_1.xhtml
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