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Ein Exkurs zum Einstieg: Als Reaktion auf den digitalen Wan-
del der Gesellschaft insgesamt und des Versicherungsmarktes 
im Speziellen wird im Gesamtvorstand eines Versicherungs-
konzerns eine entsprechende strategische Neuausrichtung 
beschlossen. Zur Unterstützung dieses Vorhabens wird eine 
Prozessmanagement-Initiative verabschiedet, welche unter-
nehmensweit unter Leitung der Betriebsorganisation (BO) 
umzusetzen ist.

Innerhalb der BO wird eine Abteilung mit der Umsetzung be-
auftragt, die zusätzlich zum Tagesgeschäft ein entsprechen-
des Projekt zur Etablierung der Initiative plant. Schnell wird 
klar, dass mit den innerhalb der BO vorhandenen Ressourcen 
dieses Vorhaben nicht zu stemmen ist. Zusammen mit dem 
Lenkungsausschuss, besetzt mit Mitgliedern des Gesamt-
vorstandes, wird beschlossen, die prozessausführenden Ab-
teilungen zur Erhebung, Analyse, Verbesserung und Imple-
mentierung zu verändernder Prozesse eigenverantwortlich 
einzubeziehen und lediglich anleitend zu unterstützen.

Was wird sehr wahrscheinlich geschehen?

Nach ersten Schwierigkeiten bei der Synchronisation der 
Projektaktivitäten in den einzelnen Abteilungen geht man 
dazu über, die Projektergebnisse zu vereinheitlichen. Das 
führt dazu, dass zum Beispiel die Abteilung »Sach-Betrieb 
Privatkunden« ihre internen Prozesse auf Schwachstellen un-
tersucht, Optimierungen vorschlägt, teils auch umsetzt und 
ein regelmäßiges Review etabliert. Der Betrachtungshorizont 
reicht beim geschäftsintensivsten Prozess von »Neuantrag 
geht ein« bis »Antrag erhält den Status ‚policiert‘«. Das Er-
gebnis ist erreicht – der Prozess ist optimiert und läuft in der 
Abteilung »Sach-Betrieb Privatkunden« hervorragend und 
äußerst effizient.

Alle anderen Abteilungen agieren nach ähnlichem Muster und 
erzielen vergleichbar gute Ergebnisse, das Projekt meldet 

das Ergebnis, dass Prozessmanagement in den Abteilungen 
erfolgreich eingeführt wurde. Der Versicherungskonzern ist 
auf die anstehenden Veränderungen durch die Digitalisierung 
der Gesellschaft exzellent vorbereitet.

Was ist passiert?

Abgesehen davon, dass die zuvor beschriebene Situation 
bewusst überzeichnet ist und polarisieren soll, spiegelt sie 
im Wesentlichen die noch immer vorzufindenden Abteilungs-
Silos wider. In Optimierungsprojekten, insbesondere im Pro-
zessmanagement, ist dem Weitblick durch die funktionale 
Aufbauorganisation fast schon eine natürlich Grenze gesetzt. 
Man kann von »Closed-Shop-Optimizing« sprechen – wir zie-
hen uns zurück, optimieren uns und kommen frisch gestärkt 
wieder. Innerhalb einer Abteilung liefern die Prozesse dann 
auch beeindruckend gute Kennzahlen bei kaum vorhande-
nem Anpassungsaufwand.

Was fehlt ist die Kundensicht. Denn mit der digitalen Trans-
formation rückt der Kunde immer weiter in den Mittelpunkt. 
Den Kunden interessiert nicht, ob in einer Abteilung XY die 
Prozesse vernünftig laufen. Vielmehr interessiert den Kunden 
die schnellst- und bestmögliche Erledigung seines Anliegens 
zu einem angemessenen Preis und zwar unabhängig davon, 
über welche Kanäle er mit seiner Versicherung in Kontakt 
tritt. Dies ist letztlich die einzig sinnvolle Optimierungsdimen-
sion. Dafür müssen die Prozesse End-2-End betrachtet wer-
den, vom Kundenanliegen bis zu dessen Erfüllung.

Was könnte man anders machen? Gibt es Alternati-
ven?

Ja, die gibt es. Zusammengefasst aus unseren Projekterfah-
rungen kristallisieren sich einige Erfolgsfaktoren heraus: Pro-
zessmanagement beziehungsweise Optimierungsinitiativen 
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in diesem Bereich können nicht auf Prozesse allein reduziert 
werden. Im Management und bei den Mitarbeitern muss das 
Bewusstsein dafür geschärft werden, welche Bedeutung die-
sen Themen insgesamt zukommt und wie sehr sie eigentlich 
vom Zielmarkt und den darin konkretisierten Kundenwün-
schen getrieben sind. Eines der wirksamsten Erfolgskriterien 
ist daher das Verständnis der Organisation, dass ein Prozess 
nicht an Abteilungsgrenzen beginnt oder endet. Denn Kun-
den erwarten zeitnah eine für das geäußerte Anliegen rele-
vante Reaktion ihres Versicherers; unabhängig davon, welche 
internen Prozesse dahinter ablaufen. Bei einem Neuantrag ist 
das der Zeitpunkt, an dem der Kunde die Versicherungspolice 
oder die Annahmebestätigung in den Händen hält, und nicht, 
wenn zum Beispiel der Scanvorgang im Posteingangszentrum 
des Versicherungsunternehmens erledigt ist. 

Um dieses Prozessbewusstsein in einer Organisation zu fes-
tigen und zu verankern, muss der Sparten-Egoismus divisi-
onaler Organisationen überwunden werden. Ungeachtet der 
Anpassung einer Organisation an das ausgerufene Strategie-
ziel, sollten unterstützende Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. Zwingend notwendig ist die Schaffung beziehungs-
weise die Anpassung der Ziel- und Anreizsysteme mit Blick 
auf ganzheitliche Prozessleistungen über Organisationsgren-
zen hinweg.

Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass die Pro-
zessverantwortung nicht mit der Steuerungsverantwortung 
gepaart sein sollte. Hierarchisch gegliederte Silo-Organisa-
tionen, in denen beide Verantwortungsbereiche zusammen-
fallen, werden aus eigenem Antrieb keinen übergreifenden, 
ganzheitlichen Blick entwickeln oder eine Matrixorganisation 
anstreben. 

Ein Blick in eine andere Branche verdeutlicht sehr plastisch 
die Funktion einer solchen Organisationsform: Im Zugver-
kehr ist dem Lokführer lediglich die Durchführungsverant-
wortung gegeben. Die Steuerungsverantwortung übernimmt 
ein Leitstand, der den Überblick über alle Zugbewegungen 
und somit Steuerungsentscheidung auf ganzheitlicher Basis 
treffen kann. 

Fazit

Gelingt es den Verantwortlichen, ihre Kernprozesse aus Kun-
denperspektive End-2-End zu betrachten, die erfolgskriti-
schen Punkte zu identifizieren und sie konsequent anzuge-
hen und umzusetzen, sind Prozessoptimierungsinitiativen für 
ein Versicherungsunternehmen wertsteigernd und nachhal-
tig. Die Optimierung von Prozessen innerhalb enger Grenzen, 
vielleicht auch noch durch die dafür zuständige, operative 
Organisationseinheit, ist hingegen ein schlechter Ansatz, um 
echte Mehrwerte zu realisieren. 

Die Integration eines professionellen Geschäftsprozessma-
nagements in ein Unternehmen erfordert zudem, die Köpfe 
der Mitarbeiter für eine Änderung des Blickwinkels ihrer täg-
lichen Arbeit zu gewinnen. Neben der Verantwortlichkeit für 

die Ziele der funktionalen Unternehmenseinheiten muss die 
Verantwortlichkeit für die Ziele des bereichsübergreifenden 
Prozesses treten. 
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