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Bestands- und Schaden-/Leis-
tungssysteme sind das Herz-
stück einer jeden Versiche-
rungsanwendungslandschaft. 
Schließlich erreichen sie eine 
Lebensdauer von bis zu 30 Jah-
ren. Die Auswahl des richtigen 
Systems ist somit eine wichtige 
Weichenstellung für die Zu-
kunft von Versicherungsunter-
nehmen. Doch wie findet man 
bei der Anbieterflut die richtige 
Lösung? Mit Einsatz der passen-
den Auswahl- und Bewertungs-
methoden. Diese ermöglichen 
Versicherern, auf Basis von 
objektiven Kriterien binnen 
kurzer Zeit das bestmögliche 
System für ihr Unternehmen 
auszuwählen.

Viele Versicherer arbeiten noch 
mit starren und teils veralte-
ten Bestands- und Schaden-/
Leistungssystemen mit hohem 
Wartungsaufwand und geringer 
Flexibilität. Bei der Abbildung 
der sich durch verändertes Kun-
denverhalten, Digitalisierung 
und Regulatorik modifizier-
ten Geschäftsprozesse, stoßen 
diese Systeme zunehmend an 
ihre Grenzen. Neue techni-
sche Anforderungen können 
– wenn überhaupt – nur mit 
enormen Entwicklungsaufwand 
umgesetzt werden. Moderne 
Bestands- und Schaden-/Leis-
tungssysteme hingegen bieten 
die nötige Flexibilität und Mo-
dularität. Produkteinführungs-
zyklen werden dadurch enorm 
verkürzt, neue Anforderungen 
schneller und zu deutlich gerin-
geren Kosten umgesetzt. 

Ist die Entscheidung gefallen, 
ein neues Bestands- und Scha-
den-/Leistungssystem einzu-
führen, steht jeder Versicherer 
vor der gleichen Frage „Welches 
Bestands- und Schaden-/Leis-
tungssystem ist für mein Unter-
nehmen das Richtige?“. Bei der 
Auswahl eines neuen Systems 
muss das Ziel sein, zum Beispiel 
im Rahmen einer Vorstudie, 
binnen kurzer Zeit eine objek-
tive Bewertung der möglichen 
Lösungsoptionen vorzuneh-
men, um auf deren Grundlage 
eine belastbare Auswahlent-
scheidung treffen zu können. 

Marktkenntnis ist bei der 
Auswahl essenziell

In den letzten Jahren hat der 
Einsatz von Standardsoftware 
als Bestands- und Schaden-/
Leistungssystem deutlich zu-
genommen. Die am Markt zur 
Verfügung stehenden Bestands- 
und Schaden-/Leistungssysteme 
haben inzwischen einen sehr 
hohen Abdeckungsgrad der 
Anforderungen von Versiche-
rungsunternehmen erreicht. 
Neben der möglichen Option 
einer Eigenentwicklung (Make) 
lohnt es sich daher, die Einfüh-
rung einer Standardsoftware 
(Buy) in Betracht zu ziehen und 
sich die Lösungen am Markt ge-
nauer anzuschauen.

Eine aktuelle Marktkenntnis 
ist bei der Auswahl eines neu-
en Systems essenziell. Die erste 
Herausforderung eines Versi-
cherers besteht darin, sich einen 

Überblick über den aktuellen 
Anbietermarkt zu verschaffen. 
Schließlich bewegt sich der An-
bietermarkt so schnell, dass es 
Versicherern schwer fällt, mit 
den Entwicklungen Schritt zu 
halten. Um die am Markt an-
gebotenen Bestands- und Scha-
den-/Leistungssysteme in einem 
zweiten Schritt miteinander zu 
vergleichen, bedarf es messba-
rer Kriterien für eine objektive 
Bewertung der Systeme sowie 
ein praxiserprobtes Vorgehens-
modell für den gesamten Aus-
wahlprozess.

Anforderungskatalog 
als wichtigste 
Bewertungsgrundlage

Ein Versicherer muss die ei-
genen Anforderungen an das 
neue Bestands- und Schaden-/
Leistungssystem kennen und 
diese strukturiert, präzise und 
prägnant dokumentieren. Nur 
so können Entscheider bewer-
ten, welcher Softwareanbieter 
die Anforderungen in wel-
chem Ausmaß erfüllt. Versi-
cherungsunternehmen kennen 
ihre fachlichen Anforderungen 
in der Regel sehr genau. Diese 
sind jedoch nicht immer aus-
reichend dokumentiert. Für 
ein Softwareauswahlverfahren 
müssen neben den fachlichen 
Anforderungen auch die nicht 
funktionalen und technischen 
Anforderungen erfasst wer-
den. Diese rücken insbesondere 
durch digitalisierte Geschäfts-
prozesse immer mehr in den 
Fokus. Ein vollständiger und 
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interpretationsfreier Anforde-
rungskatalog ist die wichtigste 
Grundlage für die Bewertung 
einzelner Softwareanbieter und 
deren Lösungen. 

Auch die bestehenden Prozes-
se sollten in diesem Zusam-
menhang auf ihren Reifegrad 
hinsichtlich Digitalisierung 
analysiert werden. Mit Hilfe 
eines Referenzmodells für Ver-
sicherungen können die eige-
nen Anforderungen mit den 
marktüblichen Anforderun-
gen und Prozessen abgeglichen 
und fehlende Anforderungen 
nachdokumentiert werden. Der 
Anforderungskatalog kann an-
schließend im Rahmen eines 
Request for Information (RfI) 
beliebig vielen Softwareanbie-
tern zur Verfügung gestellt wer-
den. So wird Softwareanbietern 
die Möglichkeit gewährt, ihre 
Einschätzung über den Abde-
ckungsgrad der Anforderungen 
abzugeben. Falls zudem eine 
Eigenentwicklung (Make) als 
Option in Frage kommt, wird 
der Anforderungskatalog dem 
eigenen IT-Bereich übermittelt 
und von diesem bewertet. 

Bewertungsmethoden 
schaffen Objektivität und 
Transparenz

Nicht selten enthält ein An-
forderungskatalog für ein 
Bestands- und Schaden-/
Leistungssystem 800 Anfor-
derungen oder mehr. Diese 
Vielzahl an Anforderungen 
muss gewichtet, priorisiert 
und bewertet werden. Vielen 
Versicherern fehlt es hier an 
den Methoden, aus den eige-
nen Anforderungen und den 
Bewertungen der Softwarean-
bieter die Basis für eine Aus-
wahlentscheidung zu schaffen. 
Mit dem Einsatz der richtigen 
Methoden kann der Abde-
ckungsgrad der Anforderun-
gen jedoch in mathematischen 
Modellen nachvollziehbar und 
transparent dargestellt wer-
den. Die Softwareanbieter mit 
der besten Bewertung können 
anschließend im Rahmen von 
Anbieterpräsentationen und 
Proofs of Concept genauer be-
trachtet werden, um die finale 
Auswahlentscheidung treffen 
zu können.

Weichenstellung für die 
digitale Zukunft

Bei der Auswahlentscheidung 
spielen immer auch subjektive 
Kriterien wie Vertrauen in den 
Softwareanbieter oder die Ein-
schätzung, in wie weit die Stan-
dardsoftware in die bestehende 
Anwendungslandschaft passt, 
eine wichtige Rolle. Objektive 
Kriterien schaffen allerdings 
die Basis für die Bewertung, 
welches System überhaupt als 
Ziellösung in Frage kommt. 
Um diese Objektivität herzu-
stellen sind ein praxiserprobtes 
Vorgehensmodell, eine aktuelle 
Marktkenntnis und der Ein-
satz der richtigen Bewertungs-
methoden die entscheidenden 
Erfolgsfaktoren. So kommen 
Versicherer schnell zur richti-
gen Entscheidung, die für ihr 
Unternehmen wegweisend sein 
kann.
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