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Versicherungsforen Themendossier

Den Kunden im Kopf 
und die Digitalisierung 
vor der Brust – Prozesse 
in der Versicherungs-
wirtschaft

Digitalisierung beginnt im Kopf: 
Menschliche Expertise – ein Erfolgsfaktor 
für KI-basierte Automatisierung 

Auszug



2

Versicherungsforen Themendossier

Eine Publikation der



10

Bei Versicherern erreicht der 
digitale Umbruch die nächste 
Stufe der Zukunftstechnologi-
en. Künstliche Intelligenz (KI) 
ist in zahlreichen Prozessen be-
reits im Einsatz. Oft geht es um 
die Unterstützung oder Entlas-
tung von Mitarbeitern. Letzte-
res durch die Automatisierung 
von wiederkehrenden, manuel-
len und weitestgehend standar-
disierten Tätigkeiten. Viele der 
Aufgaben sind regelhaft und 
folgen einer vorgegebenen Rou-
tine. Moderne Systeme, ange-
reichert mit KI-Komponenten, 
können derartige Geschäftspro-
zesse automatisieren. 

Schon heute sind KI-basierte 
Systeme in der Lage, Sachbear-
beitern simple, repetierende Tä-
tigkeiten abzunehmen, und hel-
fen bei Klassifizierung, Routing 
und Vorprüfung von Dokumen-
ten. Besonders das Auffinden 
von relevanten Daten in un-
strukturierten Texten, wie An-
schreiben, E-Mails oder abfoto-
grafierten Belegen, sind Stärken 
solcher Werkzeuge. Technolo-
gische Basis hierfür sind ma-
schinelles Lernen und künstli-
che neuronale Netze. Falsch ist 
allerdings die Annahme, dass 
derartige Werkzeuge „von sich 
aus“ passende Informationen 
finden. Meist arbeiten sie nach 
dem gleichen Prinzip, dem auch 
menschliches Lernen folgt – sie 
lernen anhand von Beispielen, 
um die richtige Fachlichkeit zu 
beherrschen. Nur viel schneller, 
umfangreicher und sicherer als 
wir Menschen.

Fachliche Expertise: 
Unverzichtbar bei der Nutzung 
von KI 

Nehmen wir zum Beispiel 
das automatisierte Schaden-
management: Der Mensch ist 
hierbei nicht obsolet, sondern 
Erfolgsfaktor. Trotz der immen-
sen Leistung moderner Systeme 
ist es weder ratsam noch mög-
lich, komplett auf Menschen 
zu verzichten. Domänen- und 
Expertenwissen sind bei der 
zielgerichteten Nutzung von 
KI entscheidend. Das System 
kann nur aus den Daten lernen, 
die der Benutzer ihm antrai-
niert. Je höher die Qualität der 
Lernmenge ist, desto besser ist 
das System in der Lage, daraus 
Rückschlüsse und Gemeinsam-
keiten abzuleiten (= zu lernen), 
mit denen es zukünftige unbe-
kannte Eingaben verarbeiten  
(= verstehen) kann. Und nur 
wenn der Trainer die „Rohda-
ten“ versteht und weiß, warum 
und wie sie benötigt werden, 
ist das System in der Lage, die 
eingehenden Daten richtig zu 
bewerten und künftig anzu-
wenden. Tiefes fachliches und 
prozessuales Wissen über die 
jeweilige Aufgabe sind bei der 
KI – neben der richtigen Tech-
nologie – Schlüssel zum Erfolg.

Beispielhaft sind Dokumen-
teneingänge wie Anschreiben 
von Versicherten, eingereichte 
Rechnungen, genauso wie Gut-
achten oder Schadenberichte zu 
nennen. Die KI-Systeme müs-
sen einmalig jeden Dokumen-
tentyp – dessen Struktur und 

Aufbau – lernen. Dies erfolgt in 
der Lernphase durch manuelle 
Zuordnung der einzelnen Po-
sitionen. Mittels Verfahren des 
maschinellen Lernens (Machine 
Learning) können sie zukünftig 
so alle Dokumente bereits beim 
Scannen oder beim elektroni-
schen Eingang identifizieren. 
Dank mobiler Lösungen zur 
digitalen Schadenaufnahme 
lassen sich die Daten bereits 
durch den Versicherungsneh-
mer strukturiert erheben und 
„verstanden weiterverarbeiten“.

KI ist im Schadenmanagement 
bereits Realität

Zur Automatisierung des Scha-
denmanagements im Kfz- und 
Sachgeschäft lassen sich ver-
schiedene KI-Tools in Pro-
duktivsystemen nutzen, um 
automatisiert Dokumente zu 
klassifizieren, relevante Da-
ten zu extrahieren, intelligen-
te Entscheidungen zu treffen 
und datengetriebene Prozesse 
zu beschleunigen. Konsequent 
genutzt lässt sich die Bearbei-
tungszeit eines Schadenfalls 
wesentlich senken und der 
Schaden z. B. innerhalb kür-
zester Zeit fiktiv abrechnen. 
Ein enormer Zeitgewinn und 
Kostenvorteil. Dabei gilt es, alle 
Dokumente intelligent verar-
beiten und steuern zu können: 
unabhängig von Eingangskanal, 
Dokumentenart oder Scha-
denkategorie. Es bedeutet, ein 
intelligentes Dokumenten- und 
Datenmanagement zu etablie-
ren, welches schadenergänzen-
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de Informationen auf Wunsch 
einbinden kann. Ein nächster 
Schritt wäre hier das Hinzuzie-
hen von Vertragsinformationen.
Wichtig ist, das durch die Er-
kennung von Mustern und 
Zusammenhängen generierte 
Wissen im lernenden System zu 
nutzen: Einbindung von Predic-
tive Analytics und BI-Tools hel-
fen so, Entscheidungen daten-
basiert intelligenter zu treffen 
oder vorzubereiten. Denn da-
mit kann wiederum der Experte 
– ob Sachbearbeiter, Gutachter
oder Manager – einfacher, effizi-
enter und sicherer entscheiden.
Dieses Ziel verfolgen wir auch
bei Eucon. Denn wir gehen da-
von aus, dass auch in naher Zu-
kunft nicht alle Prozessschritte
vollständig digitalisiert werden
können. Aufgaben, wie z. B. die
fallabschließende Verhandlung
mit Handwerkern oder die fi-
nale Beurteilung bei komplexen
Schadenfällen, werden weiter
durch hochqualifizierte Exper-
ten ergänzt. Aspekte wie reine
Texterkennung und Extraktion,
Steuerung der Dokumente, ma-
schinelle Vorprüfungen anhand
von Regelwerken und Analyse
im Sinne von Mustererkennung
werden aber mit Sicherheit
über alle Schäden vollständig
automatisiert werden.

Technologie mit menschlicher 
Erkenntnis kombinieren

Diese durch neue Technologi-
en ermöglichte Veränderung 
von Prozessen stellt dabei aber 
auch hohe Anforderungen an 
alle Beteiligten. Menschen müs-
sen ihre Gewohnheiten ändern, 
Neues erlernen und in ihren 
Arbeitsalltag integrieren. Das 
volle Potenzial werden dabei 
nur diejenigen Marktteilneh-
mer heben können, welche die 

Zukunftstechnologie annehmen 
und systematisch in ihr Ge-
schäft integrieren. Versicherer 
müssen definieren, was ihre 
KI-Lösungen ausmachen und 
welche Vorteile durch den Ein-
satz erzielt werden sollen. 
Um KI wertschöpfend zu nut-
zen, ist es nötig, Technologie 
mit menschlicher Erkenntnis, 
Fachlichkeit und prozessualem 
Know-how zu verbinden. Es 
ist also Teamarbeit und man 
braucht neben der Technik 
Menschen mit Fachkenntnissen, 
Erfahrung und Beurteilungsver-
mögen, um komplexe Aufgaben 
zu bewältigen und Prozesse zu 
verstehen. So kann gemeinsam 
mit den richtigen Partnern, die 
über diese Kompetenzen verfü-
gen, viel erreicht werden – zum 
Vorteil von Kunden, Mitarbei-
tern und Versicherern.

Autor

Stephan Rudolph 
Research & Development 

mit Schwerpunkt 
Dokumentenintelligenz 

Eucon Digital GmbH



Autor(en) des vorliegenden Themendossiers
Robert Rieckhoff
T +49 341 98988-232
E robert.rieckhoff@versicherungsforen.net

Titelbild: © cherezoff - Fotolia.com

Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, 
würde uns das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein 
spezielles Thema, über das Sie im Themendossier 
einmal lesen möchten? Haben Sie weitere Fragen 
und Anregungen oder Anlass zur Kritik? In jedem 
Fall freuen wir uns über eine Nachricht von Ih-
nen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Magdalena Dröse
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net

Abonnement des Versicherungsforen-
Themendossiers
Aufgrund der Partnerschaft Ihres Unternehmens 
mit den Versicherungsforen Leipzig steht Ihnen 
das Abonnement des Versicherungsforen-The-
mendossiers unternehmensweit zur Verfügung! 
Gern können Sie deshalb weitere Empfänger aus 
Ihrem Haus registrieren lassen. Dazu genügt eine 
kurze E-Mail an kontakt@versicherungsforen.net 
mit dem Betreff „subscribe Themendossier“. Eine 
Übersicht über alle Partnerunternehmen finden 
Sie unter www.versicherungsforen.net/partner.

Abbestellen des Versicherungsforen-Themendos-
siers
Sie wollen das Themendossier in Zukunft nicht 
mehr empfangen? Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „unsubscribe Themendossier“ an 
kontakt@versicherungsforen.net.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und Fak-
ten zur Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungs-
foren.net/daten-fakten finden unsere Partner 
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu verschiede-
nen versicherungswirtschaftlichen Themen. Diese 
werden fortwährend erweitert und regelmäßig 
aktualisiert. Aussagekräftige Charts sorgen für 
einen schnellen und detaillierten Überblick über 
relevante Branchenthemen. Sie möchten diese In-
formationen in Ihre Präsentationen einbinden? 
Dann stellen wir Ihnen die Zahlen, Daten und 
Fakten gern im neutralen Power-Point-Format 
zur Verfügung, das Sie mit einem Klick in das ei-
gene Corporate Design überführen können.

Versicherungsforen Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktuali-
sierungen im Bereich „Wissen“ auf www.versiche-
rungsforen.net, Veröffentlichungen, gegenwärtige 
Veranstaltungen sowie Nachrichten aus unserem 
Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Be-
treff „subscribe Newsletter“ an kontakt@versiche-
rungsforen.net. Diesen Service bieten wir auch für 
Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei an.
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