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mit IFRS 17 wird erstmals eine weltweit 
einheitliche Grundlage für die Bilanzie-

rung von Versicherungsverträgen geschaffen. 
Über Ländergrenzen hinweg entsteht eine 
größere Transparenz und Vergleichbarkeit. 
Die deutschen Versicherer befassen sich schon 
länger mit den Auswirkungen von IFRS 17 – 
positiv wie negativ. In der jetzigen Situation, 
in der viele Akteure noch am Anfang der Um-
setzung stehen, wird der neue Standard vor 
allem als enormer Kraftakt wahrgenommen. 
Ähnlich wie es Solvency II auch war. Denn 
bereits bei dessen Umsetzung wurden die be-
stehenden Finanzsysteme mit viel Aufwand 
erweitert. Nun folgt mit IFRS 17 das nächste 
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langwierige Umsetzungsprojekt, das in den 
kommenden Jahren sehr viele Ressourcen 
binden wird. Schließlich sind nicht nur das 
Rechnungswesen und Aktuariat von dem 
neuen Standard betroffen, sondern weitere 
Unternehmensbereiche. 

Fakt ist: IFRS 17 wird nicht die letzte 
regulatorische Hürde bleiben. Wenn Ver-
sicherer sich nicht von einem regulatori-
schen Großprojekt zum nächsten hangeln 
wollen, müssen sie sich über kurz oder lang 
von ihren heterogenen IT-Landschaften 
verabschieden. Diese sind nicht nur unfle-
xibel und ineffizient, sie halten den neuen 
 Anforderungen bezüglich Qualität, Gra-
nularität und Geschwindig-
keit der Datenaufbereitung 
nicht stand. 

Vergleicht man zum Bei-
spiel die benötigten Daten zur 
Erstellung von Solvency II, 
IFRS und einer kennzahlen-
orientierten Steuerung, so 
wird man eine Überschnei-
dung von über 60 Prozent fest-
stellen. Allein diese Zahl ver-
deutlicht, dass getrennte Um-
setzungen und technische Lö-
sungen keine ideale Antwort 
darstellen. Die betroffenen 

Versicherer sollten IFRS 17 als Chance ver-
stehen, um sich jetzt mit einer integrierten 
Finanz- und Risikoarchitektur auf die Zu-
kunft einzustellen. 

Mit Schritten in Richtung zentraler Da-
tenhaushalte und integrierter Architekturen 
schaffen Versicherer eine neue Handlungsfä-
higkeit, Flexibilität und Effizienz, da gleiche 
Informationen nicht immer wieder getrennt 
erstellt, prozessiert, aufbereitet und dem je-
weiligen Fachbereich zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Dadurch werden wichtige 
Akteure im Unternehmen enorm entlastet 
– ein Aspekt, der bei den Lösungsdiskussi-
onen im Rahmen von IFRS 17 nicht vernach-

lässigt werden sollte. 
Die Vereinheitlichung 

von Finanz- und Risikosys-
temen und der Aufbau inte-
grierter Architekturen ha-
ben eine strategische Aus-
wirkung. Die Rolle der Fi-
nanzabteilung verändert 
sich nämlich. Weg von der 
vergangenheitsorientier-
ten Kontrollfunktion hin 
zur strategischen Entschei-
dungsunterstützung für die 
Fachbereiche und das Ma-
nagement.  

Zielbilder ohne große Umwege
Nach Solvency II droht den Versicherern mit dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17 eine neue Kostenwelle
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Vor knapp drei Monaten hat das Inter-
national Accounting Standards Board 

(IASB) den ersten „echten“ internationalen 
IFRS-Standard für Versicherungsverträge 
veröffentlicht. Erstanwendungstermin von 
IFRS 17 ist Januar 2021. Bis dahin ist also 
noch sehr viel Zeit. Doch der Schein trügt. 
Bei genauerer Betrachtung der Umsetzungs-
anforderungen wird schnell deutlich, dass 
ein Projektstart schon 2017 erforderlich ist, 
denn IFRS 17 hat umfangreiche Auswirkun-
gen auf den Abschluss- und Finanzbericht-
erstattungsprozess, auf Datenanforderun-
gen und IT-Systeme sowie die Organisation. 

Viele Versicherer denken deshalb über 
ein neues Target Operating Model (TOM) 
für Risk & Finance nach. Darüber hinaus 
stellt sich die Frage, welche Auswirkungen 
der neue Rechnungslegungsstandard auf 
die Planung und Unternehmenssteuerung 
hat. Nach Solvency II rollt mit IFRS 17 eine 
weitere Kostenwelle auf Versicherer zu. Be-
sonders wichtig ist es nun, pragmatische Lö-
sungen zu suchen und bereits getätigte Inves-
titionen, beispielsweise in Solvency II, intel-
ligent zu nutzen. Im Folgenden werden zwei 
Fragestellungen beleuchtet:

■■ Welche Themen und Aufgabenstellungen 
treiben den Implementierungsaufwand?

■■ Was zeichnet eine gute Implementierungs-
strategie und Roadmap aus?

Umstellungen erfordern striktes 
Change Management
Da sich die Ausgangssituationen von Versi-
cherer zu Versicherer teilweise deutlich un-
terscheiden, sind pauschale Aussagen zu 
Aufwandstreibern mit Vorsicht zu genie-
ßen. Dennoch wagen wir den Versuch, die 
aus unserer Erfahrung wichtigsten Themen 
darzustellen. Die folgenden Punkte sind 
besonders bedeutsam, da sie einen großen 
Einfluss auf die unternehmensindividuell 
passende Implementierungsstrategie sowie 
Roadmap und damit auf den Gesamtimple-
mentierungsaufwand haben. Im Projektpla-
nungsprozess müssen sie daher mit hoher 
Priorität bearbeitet werden: 

Trotz der deutlich höheren Komplexität 
von IFRS 17 im Vergleich zu IFRS 4 ist nicht 
zu erwarten, dass Analysten und Investoren 
den Versicherern mehr Zeit für ihre Finanz-
berichterstattung zugestehen. Auch wenn im 
ersten Jahr der IFRS-17-Anwendung einige 

Versicherer spätere  Veröffentlichungstermine 
diskutieren, bleibt dennoch der Druck, im 
Wettbewerb mit Unternehmen anderer Bran-
chen bestehen zu können. Um die deutlich 
höhere Komplexität bei gleicher, oder sin-
kender Zeit ausgleichen zu können, sind sig-
nifikante Investitionen in Automatisierung, 
Standardisierung und Datenqualität erfor-
derlich. Es besteht die Gefahr, dass die eta-
blierten Solvency-II-Prozesse vielfach nicht 
oder nur teilweise geeignet sind, diesen An-
forderungen gerecht zu werden. 

Hiervon sind in besonderem Maße sto-
chastische Modelle zur Cashflow-Erzeugung 
in Leben und Kranken betroffen. Vielfach 
erscheint eine weitere Beschleunigung der 
Prozesse rund um die Modelle sowie die ei-
gentlichen Modell-Läufe kaum vorstellbar. 
Hier müssen oftmals komplett neue Wege 
und Ansätze entwickelt werden, um die be-
nötigte Beschleunigung bei akzeptabler Qua-
lität sicherzustellen. Dabei geht es aber nicht 
nur um eine technologische und methodi-
sche Weiterentwicklung. Diese Umstellun-
gen verlangen auch viel Change Manage-
ment, da sich Arbeitsabläufe und Zustän-
digkeiten sehr stark ändern können. Über 
viele Jahrzehnte gewachsene nationale und 

internationale Versicherungsgruppen stehen 
häufig vor der Herausforderung uneinheit-
licher Prozesse sowie einer sehr großen An-
zahl unterschiedlicher IT-Systeme und ak-
tuarieller Werkzeuge. Sie verfügen über eine 
eher dezentrale Datenhaltung. Zusätzlich un-
terscheiden sich in gewachsenen Strukturen 
häufig die Governance-Modelle, die Aufbau-
organisation, das Know-how sowie die Qua-
lität der Mitarbeiter. 

Jeder erfahrene Projektmanager weiß, dass 
dies denkbar schlechte Voraussetzungen für 
eine kostengünstige Implementierung sind. 
In der Regel ist das Implementierungsrisiko 
zu hoch, parallel zur IFRS-17-Implementie-
rung zu versuchen, große Standardisierungs-
projekte anzustoßen. Dennoch kann es gelin-
gen, einige „Quick-Wins“ zu generieren. In 
jedem Fall ist es sinnvoll, IFRS 17 zum An-
lass zu nehmen, um über ein neues mittel- 
bis langfristiges Zielbild nachzudenken, be-
vor mit neuen Implementierungsaktivitäten 
der Status Quo weiter verfestigt wird. 

Langfristiges geschäft und hohe 
Diversifikation erhöhen aufwand
Versicherer, die hauptsächlich einjähriges 
Nicht-Leben-Geschäft in ihren Büchern auf-
weisen, werden mit IFRS 17 sehr gut zurecht-
kommen und müssen weder in der Imple-
mentierung noch in der Transition oder im 
Betrieb große Herausforderungen meistern. 
Beim klassischem deutschen Lebens- oder 
Krankenversicherungsgeschäft, aber auch 
bei komplexem mehrjährigem Rückversi-
cherungsgeschäft, bestehen ungleich größere 
Herausforderungen. Unternehmensgruppen 
mit einem voll diversifizierten Portfolio wer-
den in der Regel drei unterschiedliche Be-
wertungsansätze implementieren: den so ge-
nannten Bausteinansatz (Building Block Ap-
proach), der vereinfachte Ansatz (Premium 
Allocation Approach) beispielweise für ein-
jährige Verträge sowie der Variable Fee Ap-
proach für das klassische deutsche Lebens-
versicherungsgeschäft.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender 
Aufwandstreiber liegt in der Transition. 
Der Standardsetzer verlangt, soweit prak-
tikabel, die gesamte Historie von Versiche-
rungsverträgen aufzurollen und die Bewer-
tungsvorschriften rückwirkend zu betrach-
ten, als wäre IFRS 17 schon über die gesamte 
(vergangene) Laufzeit anzuwenden gewesen. 

Mammutaufgabe iFRs 17: Langfristiges 
Zielbild, komplexe Implementierungsaktivitäten. 
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