
schliesst, wird weiter schrumpfen – das belegen 
aktuelle Marktdaten schon heute. 

In anderen Vorreiterbranchen wie der Tele-
kommunikation und dem Handel ist diese Ent-
wicklung schon sehr viel weiter fortgeschritten, 
auch der Versicherungsmarkt wird sich massiv 
in diese Richtung verändern. 

Zweigeteilter Markt
Das Economy-Segment wird auch künftig durch 
Preis-Leistungs-Orientierung bestimmt. Kunden 
in diesem Markt informieren 
sich über vielfälti ge Vertriebs- 
und Kommunika tionskanäle. 
Während man chen ein per-
sönliches Verhältnis zu ihrem 
Berater wichtig ist, informie-
ren sich andere lieber im  
Internet und schliessen einen 
Vertrag über eine Vergleichs-
plattform ab. Die wachsende 
Transparenz kann es für Ver sicherungen interes-
sant machen, spezielle Produkte anzubieten, die 
über eine solche Plattform einfach kalkuliert und 
verkauft werden können, um auch dafür affine 
Kundengruppen zu erschliessen. In Zukunft wird 
es noch stärker darauf ankommen, den Kunden 

passende Angebote in der richtigen Situation 
anzubieten. Hier können interaktive Apps helfen, 
die individuelle Situation des Kunden zu erfassen 
und zeitnah per App ein passendes Angebot zu 
übermitteln (Next Best-Offer). Die individuellen 
Informationen müssen dabei bereits berücksich-
tigt sein. Auf Basis aktueller Standortinforma-
tionen vom Smartphone, könnte etwa bei einer 
Fahrt ins Ausland, abhängig vom bestehenden 
Ver sicherungsschutz, eine Auslandskranken-
versicherung mit besonderen Services angeboten 

werden oder eine zusätzliche Reisegepäck - 
ver sicherung. 

Auch eine Verlinkung mit den Social-Media- 
Profilen auf Facebook, Google+ oder Xing liefert 
wertvolle Informationen. Unter Einbeziehung 
zusätzlicher externen Quellen, etwa Wetter-

daten oder genutzter Apps, lassen sich pas-
sende Angebote zu einem speziellen Anlass 
ableiten. Diese sogenannten «Next Best Buys» 
werden mithilfe intelligenter Regelwerke auf 
Basis grosser Datenmengen ermittelt. Einige 
Versicherungen verwenden 
beispielsweise schon heute 
externe Datenquellen, um 
vor dem Versand von Mah-
nungen die Empfänger mit 
einem ak tuellen Auszug aus 
dem Sterberegister abzu-
gleichen. So werden die  
Angehörigen nicht durch 
Mahnungen an die verstor-
bene Personen vor den Kopf gestos sen und blei-
ben als Kunden erhalten. 

lebensgefühl vs. Preis/leistung
Das Schweizer Premium-Marktsegment funk-
tioniert anders. Entscheidend ist hier nicht das 
Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern, dass sich 
der Kunde mit dem Versicherer und dem Pro-
dukt identifizieren kann. Durch diese werte-
orientierte Verbundenheit, etwa durch die Marke, 
einen Berufsverbund oder eine Interessenver-
einigung, entsteht Vertrauen in die Identität des 
Anbieters. Der Kunde ist bereit, die Produkte zu 
kaufen – auch bei höheren Margen. Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, müssen die Ver-
sicherungsanbieter ein Image aufbauen, das 
ein identitätsstiftendes Lebensgefühl aus-
strahlt. Themen, um die ein derartiges Image 
gestaltet werden kann, sind klassischerweise 
«Sicherheit», «Regionalität» oder «Einfachheit». 
Wichtig ist allerdings, dass dies authentisch ist 
und das Werteversprechen zu den Produkten 
und Services der Versicherung passt. 

Individuell adaptierte Produkte erwarten 
die Kunden im Premium-Segment genauso wie 
im Economy-Segment. Der Unterschied liegt in 
einer vertrauensvollen Kundenbeziehung zum 
Versicherer und/oder dem persönlichen Be-
rater. Letzterem muss eine Vielzahl an Informa-
tionen über seine Kunden zur Verfügung ste-
hen, damit er diese bei der Angebotserstellung 
berücksichtigen kann. Der Berater «kennt» 
seine Kunden und gibt mit einem Angebot eine 
persönliche Empfehlung ab. So kann der per-
sönliche Berater beispielsweise nach einem 
Umzug des Kunden ein Angebot auf Höherver-
sicherung für Gebäude und Hausrat vorschla-
gen, wenn dessen neues Zuhause in einem 
Gebiet mit einer regional höheren Einbruchs-
wahrscheinlichkeit liegt. 

Dazu sind neben den Informationen aus  
einer traditionellen 360°-Kundensicht auch  
digitale Informationen über die Aktivitäten und 
Interessen der Person notwendig, etwa welche 
Sportarten diese ausübt oder welche Verkehrs-
mittel sie nutzt. Ein Kundenportal, das einen 
Überblick über alle Verträge und Leistungen 

bietet und Bonusservices mit intelligenten  
Assistenzsystemen bereitstellt, motiviert  
die Kunden, diese persönlichen Daten selbst  
zu pflegen sowie zu aktualisieren und erhöht  
dabei gleichzeitig die Kundenbindung.

Um der Werteorientierung der Premium-Kunden 
gerecht zu werden, empfiehlt es sich, auch  
in der Kommunikation Bilder einzusetzen, in  
denen sich der Kunde emotional wiedererkennt. 
Dargestellte Personen sollten beispielsweise in 
einem ähnlichen Alter oder einer vergleich baren 
familiären Situation sein. Bei selbstständigen 
Personen können auch Bilder aus der Branchen-
welt des Kunden verwendet werden, etwa Motive 
aus Landwirtschaft, Architektur oder dem medi-
zinischen Umfeld, um ihn in seiner individuellen 
Werteorientierung zu bestätigen. Voraussetzung 
dafür ist jedoch, dass die Pre mium-Kunden-
betreuer vom Unternehmen mit den entspre-
chenden Tools unterstützt werden, zum Beispiel 
CRM-Systeme mit integriertem Social-Media-
Monitoring und mobilem Zugriff.

Digitale transforMation
Eine individuelle Kommunikation auf allen 
Kanälen und die Flexibilisierung der Produkt-
gestaltung gehören gerade im Versicherungs-
markt dringend auf die Agenda der Unterneh- Die Kunden mithilfe von CRM-Syste-

men zu segmentieren und gezielt auf 
bestimmte Produkte anzusprechen,  
ist grundlegendes Handwerkszeug im 

Marketing. In Zukunft werden jedoch zusätzlich 
zu den üblichen Informationen auch Social-
Media-Daten und Apps genutzt werden müssen, 
um individuelle Produkte und Services anbieten 
zu können. Der Markt wird sich von einer haupt-
sächlich Preis-Leistungs-orientierten Kunden-
pyramide zu einem zweigeteilten Markt mit 
Premium-Kunden auf der einen Seite und einem 
Economy-Segment auf der anderen entwickeln. 

Einen klar definierten Kundentyp wird es 
nicht mehr geben. Den Konsumenten ist es 
heute wichtig, transparente individuelle Pro-
dukte angeboten zu bekommen und über ver-
schiedenste Kommunikationskanäle, je nach 
Präferenz, mit einer Versicherung kommuni-
zieren zu können. Der klassische Versicherungs-
markt, bei dem der Kunde von «seinem» Berater 
betreut wird und direkt bei diesem Policen ab-

men. Dazu müssen häufig aber auch die 
Organisation, Teams sowie die Arbeitszeiten 
der Mitarbeiter angepasst werden. Wichtige 
Schritte auf dem Weg zur digitalen Kunden-
betreuung sind beispielsweise:

 Die Kontakthistorie muss für Servicemitar-
beiter im Callcenter und auch für den Kunden 
selbst im Self-Service-Portal ersichtlich sein. 

 Der Bedarf an Produkten und deren Aus-
gestaltung ist individuell unterschiedlich und 
muss in modularen Produkten in den Bestands-
systemen einer Versicherung abgebildet wer-
den können. 

 Die Berechnung konkreter Angebote soll 
einerseits möglichst schnell und andererseits 
möglichst individuell sein. Ein Spagat, den die 
Versicherungen jedoch mit der Nutzung ex-
terner, nicht strukturierter Datenquellen wie 
Social Media in den Griff bekommen. 

faZit: MoDulares systeM
Die Digitalisierung der Umwelt kann den Ver-
sicherungsunternehmen viele nützliche Infor-
mationen über ihre Kunden liefern. Anderer-
seits erhöht diese aber auch die Transparenz 
über verschiedene Anbieter und Produkte. Zu-
sätzlich ist die Erwartungshaltung der Kunden 
gestiegen, da diese aus anderen Branchen 
schon individualisierte Produkte und Services 
gewohnt sind. Unter diesen veränderten Rah-
menbedingungen müssen sich Versicherer  
weiterentwickeln und die Chancen der Digita -
li sierung für sich nutzen, da sie sonst von ande-
ren oder neuen Anbietern vom Markt verdrängt 
werden. Für die IT heisst das, sie muss eine 
zent rale integrierte und modulare Infrastruktur 
schaffen, in der Produkte schnell angepasst 
und erweitert werden können. 

«Entscheidend ist,  
dass sich der Kunde  
mit dem Produkt 
identifizieren kann»
Oliver Bitterwolf

«Der klassische 
Versicherungsmarkt wird 
weiter schrumpfen – das 
belegen Marktdaten»
Walter Kuhlmann

Beim Thema Big-Data-Analyse geht es  
neben dem Volume, also der reinen Daten-
menge, die über mehrere Datenbanken  
verteilt verarbeitet werden soll, auch um 
Variety, also die Anzahl der unterschied-
lichen Datentypen und Datenquellen sowie 
um die Velocity, die Zeit, in der Daten neu 
entstehen und verarbeitet werden sollen. 
Diese drei V–Dimensionen müssen beim 
Aufbau von Analyseanwendungen für gros - 
se Datenmengen beachtet werden. 

Eine typische Datenquelle, die diese  
drei Dimensionen aufweist, ist Twitter.  
Um Informationen aus Twitter mit den  
internen Daten in einem CRM-System  
kom binieren zu können, sind die folgenden 
vier Schritte zu implementieren. 

1  Daten aus Twitter über eine Schnitt-
stelle eventbasierend einlesen, z.B. 

mit dem Tool «Node.js». 

2  Für das Speichern und Filtern der 
geladenen Daten kann ein Hadoop-

Cluster verwendet werden. Es sollen z.B. nur 
Meldungen gespeichert werden, in denen 
der Name des Unternehmens oder eines  
bestimmten Produkts genannt werden. 

3  Für die Klassifikation und Interpre-
tation von Texten, um diese für eine 

aussagefähige Analyse verwenden zu kön-
nen, bietet etwa SAP Hana Funktionen an. 
Anhand definierter Schlüsselwörter werden 
die Meldungen klassifiziert (z.B. positive, 
neutrale und negative Äusserungen). 

4  Eine mögliche Anwendung zum 
(browserbasierten) Anzeigen der 

strukturierten Daten aus der Hana-Daten-
bank ist wiederum «Node.js». Damit kann 
ein Mitarbeiter zum Beispiel die allgemeine 
Stimmung zum Unternehmen im analysier-
ten Zeitraum abrufen. 

Beispiel: Wie kommt Social Media ins CRM?

Der Versicherungsvertreter, der standardisierte 
Policen mit lebenslangen Laufzeiten verkauft, 
ist ein Auslaufmodell. Individualität wird heute 
gross geschrieben und Vergleichsportale wie 
Comparis machen den Wechsel einfach. Das 
bringt die Versicherungen in Zugzwang.

 VOn WalteR KuhlMann & OliVeR BitteRWOlf

Der Kunde im  
Mittelpunkt

 fokus: it in Der finanZinDustrie

BI
LD

: I
ST

OC
KP

HO
TO

.C
OM

/J
IR

SA
K 

Walter Kuhlmann ist Partner bei Q_Perior und Ex-
perte für Veränderungsprozesse in Versicherungen

Oliver Bitterwolf ist Associate Partner und spezia-
lisiert auf CRM-Lösungen  www.q-perior.ch

16 17StRategie & PRaxiS  Kunden-Monitoring Computerworld 18/7. November 2014
 www.computerworld.ch 


