
Die digitale Welt des Schadens wird in den kommenden Jahren 
 epochale Umbrüche erleben – angefangen bei Versicherern  
bis hin zu allen weiteren Marktteilnehmern.

D I G I TA L  U N D  V E R N E T Z T

I m Exklusiv-Interview mit AUTO-
HAUS adressieren CEO Sven Krüger 
und Thorsten Böhm, verantwortlich 

für das Kfz-Schadenmanagement bei der 
Eucon-Gruppe, die Herausforderungen 
der Digitalisierung deutlich an das Ma-
nagement der Versicherer und beschrei-
ben, wie die digitale Realität der Branche 
aussehen könnte.

AH: Herr Krüger, Herr Böhm, wo sehen 
Sie die zentralen Herausforderungen der 
Digitalisierung für Versicherer?
S. Krüger: Digitalisierung spielt sich in 
drei Kernbereichen ab: Kundenerlebnis, 
Innovation von Produkt- oder Geschäfts-
modell und Prozessautomatisierung. Die 
Steigerung des Automatisierungsgrads 
und der Einsatz von Analytics im Scha-
denmanagement zählen neben der Stei-
gerung der Servicequalität zu den zentra-
len Herausforderungen. Das ist auch ein 
Ergebnis einer aktuellen Studie der Ma-
nagement- und Technologieberatung 
 BearingPoint, für die 72 Kompositversi-
cherer im deutschsprachigen Raum zum 
derzeitigen Stand der Digitalisierung im 
Schadenbereich befragt wurden. Neben 
dem Eingehen von strategischen Koope-
rationen mit Schadendienstleistern stellt 
die Vernetzung und Interaktion mit Part-
nern über digitale Plattformen ein weite-
res wichtiges Handlungsfeld dar. 

T. Böhm: Versicherer müssen die Chan-
cen, die sich ihnen bieten, radikal ergrei-
fen. Laut der IT-Marktforscher der Ana-
lysefirma Gartner sind Künstliche Intelli-
genz (KI), Digitalisierung und Vernet-
zung die drei strategischen Technologie-
trends der nächsten Jahre – Trends, die 
nie da gewesene Intelligenz bieten, kom- Fo
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plett neue Kundenerfahrungen schaffen 
und Plattformen bereitstellen, mit denen 
Unternehmen sich mit neuen geschäftli-
chen Ökosystemen digital verbinden 
können. Die genannten Trends haben die 
Kraft, Branchen auf den Kopf zu stellen. 
Die Herausforderung liegt darin, die 
Trends perfekt zu verzahnen und Kun-
den die beste Lösung zu bieten. 

Digitale Kundenanforderungen
AH: Wo sehen Sie Ansatzpunkte, um die 
Schadenabwicklung kostengünstiger und 
besser zu gestalten?
T. Böhm: Moderne Technologien machen 
die Art und Weise, wie Schadenfälle zu-
künftig abgewickelt werden, effizienter 
und transparenter. Versicherer haben da-
mit nicht nur ein wirksames Instrument, 
um Kosten zu senken und Aufwände zu 

optimieren, sondern das große Potenzial, 
die Kundenbeziehung langfristig auszu-
bauen und zu stärken. Dies setzt die Fä-
higkeit voraus, die Anforderungen ein-
zelner Kunden vorherzusehen und ihnen 
zielgenaue Angebote und Services am In-
teraktionspunkt zu unterbreiten. 

S. Krüger: Versicherer, die in der Lage 
sind, alle Kontaktpunkte, die Kunden mit 
ihrem Unternehmen haben, zu digitali-
sieren, werden sich erfolgreich behaup-
ten, während andere, denen dies nicht 
gelingt, nicht konkurrenzfähig bleiben 
werden. Um den Technologiesprung zu 

zeit- und kostensparenden, durchgängig 
digitalisierten Prozessen zu bewältigen, 
müssen Versicherer neu denken und ihre 
gesamte Organisation erneuern. 

Wettbewerbsvorteil durch Analytics
AH: Die Analyse von Daten stellt einen kri-
tischen Erfolgsfaktor dar. Was erwarten Ver-
sicherer durch den Einsatz von Analytics?
S. Krüger: Analytische Methoden kön-
nen dabei unterstützen, große Mengen an 
unstrukturierten und strukturierten Da-
ten aus unterschiedlichen Quellen auszu-
werten. Versicherungsunternehmen, die 
über diese Daten verfügen und gleich-
zeitig das Know-how besitzen, diese zu 
Analysezwecken zu nutzen und wert-
schöpfende Handlungsempfehlungen ab-
zuleiten, werden zukünftig schneller und 
effektiver auf Kundenwünsche und Ver-
änderungen am Markt reagieren können. 
T. Böhm: KI und maschinelles Lernen 
sind bei Eucon bereits in zahlreichen Pro-
zessen im Einsatz. Durch die damit ver-
bundene schnelle Verarbeitung großer Da-
tenmengen lassen sich Prozesse bis zur 
vollständigen Dunkelverarbeitung automa-
tisieren. Mit KI und Analytics ist es erst-
mals möglich, Schadenfälle und die damit 
verbundenen Use Cases und Dokumente 
zielgerichteter zu steuern. Zudem lassen 
sich unnötige Prozessschritte und Zeit spa-
ren. Das beinhaltet auch die frühzeitige Er-
kennung der Fälle, bei denen eine Prüfung 
nicht notwendig ist oder ein Betrugsver-
dacht vorliegt. 

Branchenübergreifende Vernetzung
AH:  Herr Krüger, Sie sprachen davon, 
dass die Digitalisierung die Beziehung von 
Versicherern zu Versicherten grundlegend 
verändern wird. Wie muss man sich das 
vorstellen? 
S. Krüger: Die Automobilbranche und 
damit auch das Kfz-Schadenmanagement 
verändern sich mit immer höherem Tem-
po. Neue Geschäftsmodelle und Wettbe-
werber drängen auf den Markt. Prozesse 
werden immer integrierter und vernetz-
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» In Zukunft profitieren 
 Kunden von zunehmend 

schnellerer und einfacherer 
Schadenabwicklung. «



ter. Versicherer kooperieren zunehmend 
mit externen Schadendienstleistern wie 
Werkstätten und Gutachtern. Autos wer-
den künftig noch mehr automatisiert 
kommunizieren, Daten erfassen und aus-
tauschen. Das Auto wird Teil eines in-
tegrierten Mobilitätskonzepts: vom her-
kömmlichen Beförderungsmittel zum 
 digitalen Raum auf Rädern. 
T. Böhm: Diese Veränderungen haben Eu-
con dazu bewogen, sich als erster Dienst-
leister im Bereich Schadenmanagement an 
Caruso, der Daten- und Serviceplattform 
für fahrzeugbezogene Daten, zu beteiligen. 
Caruso vernetzt alle Akteure des Automo-
tive Aftermarkets und ermöglicht ihnen, 
ihre Daten standardisiert in einer sicheren 
und vertrauenswürdigen Umgebung zur 
Verfügung zu stellen. Im Schadenfall kann 
ein Fahrzeug damit nicht nur direkt mit 
dem Hersteller oder einer Werkstatt kom-
munizieren, sondern über die digitale 

Plattform mit weiteren Dienstleistern wie 
etwa Versicherungen, Autovermietungen, 
Pannenservice-Unternehmen und Scha-
dendienstleistern. Vernetzung und Inter-
aktion mit Dienstleistern, Partnern und 
Kunden werden die Wettbewerbsfähigkeit 
der Versicherer weiter erhöhen.

Effizienzgewinne durch Digitalisierung
AH: Die Nachfrage nach einer schnellen 
und einfachen Schadenregulierung ist 
groß. Wie lassen sich Prozesse Ihrer Mei-
nung nach weiter automatisieren?
T. Böhm: Kunden erwarten bei der Scha-
denabwicklung durchgängig digitalisierte 
und vernetzte Prozesse, so wie sie es be-
reits von Shoppingportalen oder vom 
Online-Kauf von Büchern gewohnt sind. 
Statt einen Schaden nach klassischer Me-
thode beim Versicherer geltend zu ma-
chen, wünschen sie sich zunehmend, 
Schadenfälle mobil per Smartphone zu 

dokumentieren, online zur Bearbeitung 
einzureichen und den Bearbeitungsstatus 
jederzeit online verfolgen zu können.
S. Krüger: Von der Schadenmeldung per 
App oder Portal zur zielgerichteten Be-
reitstellung des Ersatzwagens und des we-
nige Tage später folgenden Schlüsselaus-
tausches zu Hause mit Anlieferung des 
reparierten Fahrzeugs. Der Weg von der 
ersten Schadenmeldung (FNOL) bis zur 
Regulierung wird sich aufgrund der fort-
schreitenden Digitalisierung und Vernet-
zung weiter verändern. Werkstätten und 
Sachverständige werden automatisch be-
auftragt und gesteuert. Die wesentlichen 
Schritte des gesamten Vorgangs werden 
auf dem Smartphone des Kunden mitver-
folgt und abgewickelt. Sie sind somit in 

der digitalen Schadenakte für den Versi-
cherer direkt sichtbar. Durch den digita-
len Abgleich der Daten mit der Werkstatt 
lassen sich die Schäden einfach und 
schnell automatisiert abrechnen. 
T. Böhm: Eucon bietet mit der mobilen 
Schadenmeldung die Möglichkeit, den 
Geschädigten in den Schadenaufnahme-
prozess zu integrieren. In Verbindung 

Sven Krüger (links), CEO der Eucon Group, 
und Thorsten Böhm, Direktor Kfz-Schaden-
management, Eucon Digital GmbH

Mobile Schadenaufnahme: Einfache Schadenmeldung und Fotodokumentation per Smartphone. 

» Digital zu denken ist tief  
in unserem Geschäftsmodell 

 verankert. «
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mit der Fotokalkulation erhalten Versi-
cherer zuverlässige Entscheidungsgrund-
lagen; sie können ihren Kunden inner-
halb kurzer Zeit ein verbindliches Ange-
bot unterbreiten und den Schaden auf 
Wunsch fiktiv abrechnen.  

AH: Halten Sie eine vollständig dunkle 
Verarbeitung für möglich?
S. Krüger: Der gesamte Schadenprozess 
wird auch in Zukunft nicht vollständig di-
gital werden. Jedoch können Aspekte wie 
z. B. die reine Texterkennung, die Daten-
extraktion, Schadenaufnahme, Steuerung 
der Dokumente, maschinelle Vorprüfung 
anhand von Regelwerken und Analytics 
im Sinne von Mustererkennung und Vor-
hersagen durch die Unterstützung von 
Künstlicher Intelligenz und Machine 
Learning über alle Schäden automatisiert 

werden. Wir gehen davon aus, dass zu-
künftig bei digitalen End-to-End-Prozes-
sen bis zu 90 % der Belege vollständig au-
tomatisiert in der Dunkelverarbeitung 
laufen können. Nur noch rund 10 % der 
Belege werden weiter durch Menschen 
geprüft werden müssen. Aufgaben wie die 
fallabschließende Verhandlung mit der 
Werkstatt und die Prüfung von komple-
xen Kfz-Schadenfällen bleiben weiter 
hochqualifizierten Experten vorbehalten. 

Durchgängig digitalisierte Prozesse
AH: Eucon stellt Versicherern branchenspe-
zialisierte modulare Lösungen für das digi-
tale Schadenmanagement zur Verfügung. 
Welchen Vorteil hat das für Versicherer?

S. Krüger: Wir unterstützen Versicherer 
bei der End-to-End-Digitalisierung ihrer 
Prozesse. Unser Portfolio setzt sich dabei 
aus flexiblen, erfolgserprobten Modulen 
zusammen – von mobiler Schadenaufnah-
me bis hin zu Anwendersystemen für Mo-
nitoring und automatisierte Echtzeit-Steu-
erung. Dank unseres Best-in-Class-Part-
nersystems haben wir stets die optimale 
Lösung für unsere Kunden. Je nach Reife-
grad und Anforderung können Versicherer 
nur einzelne Module einsetzen oder den 
gesamten Schadenprozess automatisieren. 
T. Böhm: Derzeit bearbeiten wir rund 
3 Mio. Schadenvorgänge pro Jahr. Alle 
Vorgänge werden auf Basis von Herstel-
lervorgaben automatisiert geprüft. Um-
fassende Datenbanken ermöglichen 
 einen exakten Abgleich mit dem Kalku-
lations- bzw. Rechnungsdatum und ein 
korrektes Prüfergebnis auf Basis aktueller 
Daten. Nach einem vorab definierten Re-
gelwerk schließt sich gegebenenfalls eine 
manuelle Expertenprüfung an. Darüber 
hinaus nutzen wir weitere Datenbanken 
mit Informationen, die über Hersteller-
daten und Marktpreise hinausgehen und 
die für eine fach- und sachgerechte Repa-
ratur notwendig sind. Das umfasst auch 
eine eigene qualitätsgesicherte Werkstatt-
datenbank, die einem kontinuierlichen 
Updateprozess unterliegt. 
S. Krüger: Auch schadenergänzende In-
formationen wie z. B. Versicherungsver-
träge lassen sich für eine automatische 
Deckungsprüfung einbinden. Zudem er-
lauben moderne Analytics-Verfahren, 
Kennzahlen strukturiert und transpa-
rent auszuwerten und intelligent zu ver-
knüpfen.  

AH: Eucon hat sich in den letzten Jahren 
komplett neu aufgestellt – vom klassischen 

ÜBER EUCON

Seit 20 Jahren schafft Eucon datenbasierte 
Werte in einer digitalen Welt und arbeitet 
international erfolgreich für Fahrzeugher-
steller, Automobilzulieferer, Versicherer im 
Kfz- und Sachbereich sowie Real-Estate-
Unternehmen. Der Experte für automati-
sierte Prozesse kombiniert Daten mit Tech-
nologien und Services und setzt Maßstäbe 
in digitaler Innovation. Versicherer unter-
stützt Eucon auf ihrem Weg zu einem zeit- 
und kosteneffizienten automatisierten und 
kundenzentrierten Schadenmanagement.

Eucon stellt Versicherern branchenspezialisierte Lösungen für das digitale Schadenmanagement zur Verfügung, die sich aus erfolgserprobten  
und  flexiblen Modulen zusammensetzen.

» Wir müssen uns selbst 
 disruptieren, sonst wird es 

 jemand anderes tun. «

Belegprüfer zum hochmodernen Digitali-
sierungsexperten. Worauf kommt es Ihrer 
Meinung nach bei der Digitalisierung an?
S. Krüger: Digitale Transformation bein-
haltet umfassende Veränderungen und 
Menschen, die diese vorantreiben. Agiles 
Management, Kundenzentrierung, Pio-
niergeist, Innovationsfreude und die Be-
reitschaft, zu kooperieren und sich zu 
vernetzen. Die Transformation betrifft 
das gesamte Unternehmen. Versicherer 
müssen ihre Organisation, Prozesse und 
Systeme revolutionieren und sich neu 
aufstellen. Digitalisierung hat oberste 
Priorität. Je mehr Mitarbeiter dabei eine 
agile Mentalität und den Mut zur Verän-
derung haben, desto besser gelingt die 
Anpassung und desto weniger schmerz-
haft ist die Disruption. Auch in Zukunft 
werden wir das große Potenzial von neu-
en Technologien und Daten mit umfas-
senden Services kombinieren, um ge-
meinsam mit Versicherern  die Chancen 
der Digitalisierung über die gesamte 
Wertschöpfungskette zu verwirklichen.

AH: Vielen Dank für den spannenden 
Ausblick!     Walter K. Pfauntsch ■
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Unwetter mit Hagelschlag sind eine 
Sache von Minuten – die Regulier-
ungen von Kfz-Hagelschäden sind 
es dank High-Tech jetzt auch.

Die Laune der Natur verhindert auch 
die modernste Technik nicht. Doch für 
die Schadenbearbeitung ist High-Tech 
unverzichtbar.

Die Unternehmen der Generali 
Gruppe in Deutschland setzen bei 
der Schadenregulierung modernste  
Hagelscanner ein.
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