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Corona geht, 
die Digitalisierung bleibt  
Die Pandemie hat einen Digitalisierungsboom in Deutschland ausgelöst, den es unter  

normalen Bedingungen in diesem Tempo nicht gegeben hätte. Plötzlich geht alles digital, 

 remote und kontaktlos. Arbeiten, Lernen, Einkaufen, Sport, Forschung – all das wird nun  

von heute auf morgen durch digitale Technologien unterstützt. 

Corona hat deutlich gemacht: Es gibt 
praktisch keine digitalisierungsskepti
schen Branchen mehr. Die deutsche 
 Digitalwirtschaft wächst, denn die Unter
nehmen haben sich für eine umfassende 
Digitalisierung ihrer Prozesse und Ge
schäftsmodelle entscheiden müssen. 
Wenn man so will, ist die Digitalisierung 
gerade in der aktuellen Zeit ein ent
scheidender Weg geworden, für etwas 
 Normalität zu sorgen und für Kunden 
 sowie Mitarbeiter präsent zu sein.

Corona zeigt digitalen 
 Handlungsbedarf auf

Dass sich etwas bewegt, zeigt sich nicht 
zuletzt auch in der Versicherungswirt
schaft, die bisher als nicht allzu digital
affin galt. Die Pandemie dürfte die digita
le Transformation der Unternehmen deut
lich vorantreiben, so eine Befragung von 
Ernst & Young und V.E.R.S. Leipzig. 

Die Studie kam kürzlich zu dem Ergeb
nis, dass die digitalen Vertriebskanäle 
und Kundenschnittstellen in der Versi
cherungsbranche weiter an Bedeutung 

gewinnen. Dieser Trend wird sich auch 
dadurch verstärken, dass Verbraucher nun 
gezwungen sind, für AlltagsTransaktio
nen digitale Kanäle zu nutzen. Zu dem 
Schluss kommt der gerade veröffentlichte 
World Insurance Report 2020 von Cap
gemini und Efma.

Die CoronaKrise bewirkt einen starken 
Schub bei der Digitalisierung von Versi
cherungsunternehmen: Diese erkennen 
zunehmend die Chancen, die sich zum 
Beispiel im Hinblick auf das Kunden
erlebnis ergeben. Kunden erwarten von 
ihnen heute einfache und digitale Interak
tionen sowie eine rasche Schadenaufnah
me sowie regulierung – alles Aspekte, 
die sie in der restlichen digitalen Welt bei 
Amazon und Co. bereits kennen. 

Doch damit sie die komplette Bandbreite 
an Chancen nutzen können, müssen viele 
Versicherer erst noch lernen, die immer 
größer werdende Datenflut zu bewälti
gen: Fahrzeuge, SmartHomeDevices, 
Schadendokumente, Anträge, KundenE
Mails oder auch WhatsAppNachrichten 
– all das sind Datenquellen, die es sorg
fältig und schnell zu strukturieren und 
auszuwerten gilt.

KI als Wegbereiter der  
digitalen Transformation

In einer Befragung der Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft PwC sagen 97 Prozent 
der interviewten Führungskräfte von 
Banken und Versicherern, dass Künstli
che Intelligenz (KI) ein wichtiger Innova
tionstreiber sein wird. Maschinelles Ler

nen und fortgeschrittene Datenanalyse 
werden dabei helfen, die Qualität von 
Prozessen und das Kundenerlebnis zu 
verbessern. In der Versicherungswirt
schaft der Zukunft werden die Unterneh
men erfolgreich sein, die KI und Ana
lytics nahtlos mit menschlicher Expertise 
und Urteilsvermögen verbinden und die 
gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um in
dividuell auf die persönlichen Bedürfnis
se der Kunden abgestimmte Leistungen 
zu erbringen.

Die Frage des Kundenerlebnisses wird 
für Versicherer künftig noch relevanter, 
da sie sich zunehmend in digitalen Öko
systemen bewegen und die Kunden
schnittstelle durch unterschiedliche Play
er angegriffen wird. Etwa Energieversor
ger, die SmartHomeHausratversiche
rungen anbieten oder Automobilunter
nehmen, die einen flexiblen Versiche
rungstarif auf der Basis des Fahrverhal
tens der Kunden ermöglichen. 

Für etablierte Versicherer sind diese neu
en Wettbewerber eine große Herausfor
derung, der sie mit Kooperationspart
nern, wie zum Beispiel Herstellern von 
SmartHomeLösungen, Assistance
Dienstleistern oder Telematikanbietern, 
begegnen können. Für die erforderliche 
digitale Kompetenz sorgt ein Digitalisie
rungspartner, der es den kooperierenden 
Unternehmen ermöglicht, ihre Daten
schätze zu heben, sie zu analysieren und 
die Informationen smart auszutauschen. 
So gelingt es, wettbewerbsfähige inno
vative Lösungen für die Kunden zu ent
wickeln.
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Verknüpfung von KI 
und menschlicher Expertise

KI und Data Analytics werden dabei hel
fen, die Qualität von Prozessen zu ver
bessern und Daten in neue Geschäftsmo
delle zu verwandeln. So können Versi
cherer moderne Technologien etwa dazu 
nutzen, die Schadenabwicklung zu digita
lisieren, Daten intelligent zu bearbeiten, 
Betrug zu erkennen, Transparenz über 
Schadenverläufe zu gewinnen und sogar 
Schäden zu verhindern. Doch wie sieht so 
ein moderner KIgestützter Schaden
prozess aus?

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der 
 Verknüpfung von menschlicher und 
künstlicher Intelligenz. So werden 90 
Prozent der Prozesse mithilfe von KI und 
der schnellen Verarbeitung großer Daten
mengen automatisiert ablaufen, so die 
Einschätzung von Eucon, dem Digitali
sierungsunternehmen. 

Menschen werden steuernd eingreifen und 
Regelwerke vorgeben, aber die Arbeiten 
selbst nicht ausführen. Dienstleister und 
Sachbearbeiter werden intelligent einge
bunden und komplexe Fälle automatisch 
ausgesteuert. Vor allem im Schaden
management beschleunigen digitale sowie 
KIgestützte Prozesse, welche zum Bei
spiel zur Prüfung und Steuerung von 
Rechnungs und Schadendokumenten ein
gesetzt werden, die Abwicklung deutlich.

Ein durchgängig digitaler Schadenpro
zess schließt das Management externer 
Dienstleister und die intelligente Steue
rung aller Folgeprozesse mit ein – bis hin 
zur Beauftragung, Instandsetzung, Quali
tätssicherung und EchtzeitAuswertung. 
Versicherer, Dienstleister und Kunden 
werden über digitale Plattformen intelli
gent miteinander verbunden. Ein digitali
sierter Schadenprozess umfasst auch di
gitale Lösungen für den  Außendienst. Mit 
Produkten wie dem „Expert Desk“ – ei

ner Lösung von Eucon, die zum Beispiel 
der KfzVersicherer Verti nutzt, wird der 
SachverständigenAußendienst befähigt, 
für die Kunden da zu sein und rasch Schä
den zu regulieren – unabhängig von 
Home-Office oder Büro-Präsenz der Au
ßendienstler.

Digitalisierung als Chance

Ein zentrales Learning aus der Corona
Krise für Versicherer lautet: Grundsätz
lich digitalisierte Prozesse in Unterneh
mensstrukturen zu etablieren. Denn eines 
ist sicher – es wird auch nach Corona 
wichtig bleiben, flexibel und schnell zu 
sein, um den individuellen Bedürfnissen 
von Kunden gerecht zu werden. Versiche
rer, die die Digitalisierung jetzt als Chan
ce sehen, gewinnen in der Zukunft – dau
erhaft und nachhaltig. Und sie werden in 
der Lage sein, auch in schwierigen Zeiten 
schnell zu agieren – zum Wohle ihrer 
Mitarbeiter und Kunden.

Schneller und sicherer: der digitale Schadenprozess im Versicherungswesen
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