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VORWORT

Spätestens seit 2016 steht die Digitalisierung ganz oben auf der Agenda fast aller 
Versicherer. Ein wichtiger Auslöser war die InsurTech-Welle, die durch zahlreiche 
branchenfremde Investoren befeuert wurde. Nach vier Jahren im Digitalisierungs-
modus wird nun durch die Corona-Pandemie die nächste Entwicklungsphase 
eingeleitet. Einerseits fühlen sich viele Versicherer auf ihrem bisherigen Weg 
EHVW¦WLJW��DQGHUHUVHLWV�ZXUGHQ�EHVWHKHQGH�'HƓ�]LWH�DXIJHGHFNW��=XGHP�LVW�PLW�
einer nochmalig deutlich veränderten Kundenerwartung zu rechnen. Die digitale 
Abwicklung von Vertrieb über Service bis Schaden wird immer wichtiger, um die 
Anforderungen des so genannten hybriden Kunden zu bedienen.

Auch qualitativ erreicht die Digitalisierung die nächste Phase. Dominierte bisher 
die Automatisierung durch bewährte Technologien, so werden weitere Fortschrit-
te zunehmend vom Einsatz neuer, innovativer Technologien abhängen. Eine Viel-
zahl von neuen und etablierten Anbietern hat sich genau auf das Angebot dieser 
neuen Technologien spezialisiert und bietet Angebote für einzelne Wertschöp-
fungsstufen der Versicherer an. 

Aus diesem Grund sind die HSBA Hamburg School of Business Administration 
und sum.cumo in dieser Studie der Frage nachgegangen, welche Technologiean-
bieter, von denen viele als InsurTechs begonnen haben, als Partner zur Verfügung 
VWHKHQ�XQG�EHUHLWV�¾EHU�UHOHYDQWH�5HIHUHQ]�&DVHV�LQ�GHU�=XVDPPHQDUEHLW�PLW�
Versicherern verfügen.

'LH�$XWRUHQ�GHU�6WXGLH�KRIIHQ��GDVV�GLH�6WXGLHQLQKDOWH�I¾U�GLH�,GHQWLƓ�NDWLRQ�YRQ�
möglichen Use Cases und Kooperationen mit den in der Studie vorgestellten 
Unternehmen hilfreich sein können. 

Die vorliegende Ausarbeitung ist eine Studie von der Praxis für die Praxis.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ingolf Putzbach 
Hamburg, im Oktober 2020
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EINLEITUNG VORSTELLUNG
SUM.CUMO & HSBA

Die Möglichkeiten, die mit neuen Technologien für die 
Versicherungswirtschaft einhergehen, werden fortlaufend 
JU¸¡HU��9LHOH�9HUVLFKHUHU�XQG�9HUWULHEH�VWHKHQ�]XU�=HLW�YRU�
der strategischen Fragestellung, welche technologischen 
Ansätze in welchen Wertschöpfungsstufen zur Verbesserung 
GHV�*HVFK¦IWVPRGHOOV�HLQJHVHW]W�ZHUGHQ�VROOHQ��=HLWJOHLFK�
bietet eine Vielzahl von neuen und etablierten Anbietern in 
der Versicherungswirtschaft technologische Lösungen an, 
um als Kooperationspartner Versicherer und Vertriebe dabei 
zu unterstützen, die Digitalisierung von Prozessen, Produk-
ten sowie Services voranzutreiben. Der Markt der Anbieter 
ist vielseitig und die Herausforderung liegt auch darin, einen 
Überblick über die Angebote der potenziellen Koopera-
tionspartner zu erhalten.

In der Vergangenheit ist bereits eine Vielzahl von Studien 
über das Thema InsurTech erstellt worden. Die Studien fo-
kussieren in der Regel auf die möglichst vollumfängliche Ab-
bildung der InsurTech-Landschaft oder die Einordnung der 
Vielzahl von InsurTechs in verschiedene Anbietertypologien 
�]��%��9HUWULHE��%HWULHE��6FKDGHQ��HWF����=XGHP�NRQ]HQWULHUHQ�
sich diese Studien oft ausschließlich auf Startups, die in den 
letzten Jahren neu in den Versicherungsmarkt eingetreten 
sind. 

'LH�YRUOLHJHQGH�6WXGLH�YHUIROJW�GDJHJHQ�QLFKW�GDV�=LHO��
einen generellen oder vollständigen Marktüberblick über 
Startups zu geben, sondern sie soll das Geschäftsmodell von 
ausgewählten technologieorientierten Anbietern für die Ver-
sicherungswirtschaft in Form eines tiefergehenden Unter-
QHKPHQVSURƓ�OV�VWUXNWXULHUW�EHVFKUHLEHQ��

Über sum.cumo 
VXP�FXPR�ZXUGH������PLW�GHP�=LHO�JHJU¾QGHW��GLH�7HFKQRORJLHQ��0HWKRGHQ�XQG�
das Mindset des Internets für die Digitalisierung der Versicherungswirtschaft ein-
zusetzen. Seit Gründung hat sum.cumo zahlreiche etablierte und neue Versicherer 
bei der Konzeption und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz unterstützt. Das multidisziplinäre sum.cumo-Team 
besteht heute aus fast 200 Digitalexperten. Seit Februar 2020 ist sum.cumo eine 
Tochter des israelischen Technologiekonzerns Sapiens International, der global 
mehr als 500 Versicherer zu seinen Kunden zählt.

Neben Leistungen im den Bereichen Beratung, UX und UI Design sowie Perfor-
mance Marketing bildet die sum.cumo Insurance Platform (SCIP) die Basis des 
Leistungsportfolios. SCIP bietet mit SCIP Core ein modernes Kernsystem für die 
$EELOGXQJ�DOOHU�*HVFK¦IWVSUR]HVVH�GHU�.RPSRVLWYHUVLFKHUXQJ��=XGHP�VWHKW�PLW�
6&,3�6DOHV�HLQ�NRQƓ�JXULHUEDUHU�2QOLQHVKRS�]XU�9HUI¾JXQJ��GHU�QHEHQ�$EVFKOXVV�
strecken auch zahlreiche Portallösungen beinhaltet, über die Kunden und Ver-
triebspartner umfangreiche Self-Services im Bereich Service und Schaden nutzen 
können. SCIP Sales ist über den GraphQL-API-Layer mit SCIP Core verbunden. 
Über den API-Layer können zudem sowohl Legacy-Bestandssysteme als auch 
Lösungen anderer Technologieunternehmen z. B. aus den Bereichen Payment, 
Pricing, Betrugserkennung oder Schadenmanagement angebunden werden.
'DPLW�ELHWHW�VXP�FXPR�QHXHQ�XQG�HWDEOLHUWHQ�9HUVLFKHUHUQ�HLQH�HIƓ�]LHQWH�GLJLWDOH�
Plattform, um die Lösungen von Technologieanbietern, wie sie in dieser Studie 
vorgestellt werden, unkompliziert in bestehende IT-Systemlandschaften zu integ-
rieren, um so die Möglichkeiten von KI/Machine-Learning, Big Data Analytics oder 
,R7�XQG�DQGHUHQ�=XNXQIWVWHFKQRORJLHQ�QXW]HQ�]X�N¸QQHQ��

Über die HSBA Hamburg School of Business Administration (HSBA)
Die HSBA Hamburg School of Business Administration ist die Business School 
GHU�+DPEXUJHU�:LUWVFKDIW��,KU�$XIWUDJ�LVW�HV��8QWHUQHKPHQ�EHL�GHU�4XDOLƓ�]LHUXQJ�
ihrer Mitarbeiter und Rekrutierung vielversprechender Talente zu unterstützen. 
=XJOHLFK�ELHWHW�VLH�6WXGLHUHQGHQ�DOOHU�.DUULHUHVWXIHQ�XQDEK¦QJLJ�YRQ�LKUHP�
Ɠ�QDQ]LHOOHQ�+LQWHUJUXQG�KHUYRUUDJHQGH�%LOGXQJVP¸JOLFKNHLWHQ��'LH�+6%$�LVW�
davon überzeugt, dass Leistungsbereitschaft, ehrbares Handeln und innovatives 
'HQNHQ�GLH�*UXQGODJH�I¾U�GHQ�EHUXŴ�LFKHQ�(UIROJ�VLQG��+LHUI¾U�YHUPLWWHOW�VLH�GLH�
notwendigen Kompetenzen. Aktuell ist die HSBA akademischer Partner von rund 
1.000 Studierenden und über 300 Unternehmen. Den Schwerpunkt der Angebote 
bilden international ausgerichtete duale Bachelor- und berufsbegleitende Mas-
terstudiengänge. Anspruchsvolle Weiterbildung, ein Promotionsprogramm und 
anwendungsorientierte Forschung ergänzen das Portfolio.

Im Bereich Versicherungsmanagement bietet die HSBA den berufsbegleiten-
den Bachelorstudiengang Versicherungsmanagement sowie im dualen Studium 
den Schwerpunkt Risk and Insurance Management an, um junge Potenzialträger 
gezielt für die Versicherungsbranche auszubilden und diese an die Branche zu 
ELQGHQ��=XV¦W]OLFK�]XU�/HKUW¦WLJNHLW�Ɠ�QGHQ�DQ�GHU�3URIHVVXU�9HUVLFKHUXQJVPDQDJH�
ment Workshops, Seminare sowie Studienprojekte für die Versicherungswirtschaft 
statt. Von Prof. Dr. Elert wurde der Hamburg Insurance Innovation Day, eine Platt-
form für Versicherer, Vertriebe und InsurTechs, gegründet, der jährlich durchge-
I¾KUW�ZLUG��=XV¦W]OLFK�LVW�3URI��(OHUW�&R�)RXQGHU�XQG�IDFKOLFKHU�/HLWHU�GHU�,QVXU7HFK�
Werft, einer umsetzungsorientierten Digitalisierungsinitiative für mittelständische 
Versicherer und große Privat- und Industrieversicherungsmakler.

Die Inhalte der Studie sollen Entscheidern aus der Versiche-
rungswirtschaft Informationen bereitstellen, über welche 
Kompetenzen und Erfahrungen die Teilnehmer der Studie 
YHUI¾JHQ�XQG�XQWHU�ZHOFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�HLQH�=XVDP�
menarbeit mit den vorgestellten Unternehmen aus ökono-
mischer und fachlicher Sicht sinnvoll ist.

Vor dem Hintergrund, dass die Technologie- und Bran-
chenfokussierung ein zentrales Auswahlkriterium für die 
Teilnehmer der Studie war, enthält sie sowohl Startups als 
auch etablierte Dienstleister, die aufgrund der ständigen 
Weiterentwicklung ihres technologischen Ansatzes und ihrer 
Branchenkompetenz interessante Mehrwerte und Impulse 
für Versicherer und Versicherungsvertriebe bieten können. 

50 Unternehmen aus der DACH-Region wurden eingeladen, 
an der vorliegenden Studie mitzuwirken. 29 Unternehmen 
hatten die Teilnahme zugesagt. Drei von ihnen haben 
während der Studiendurchführung entschieden, nicht in der 
Ɠ�QDOHQ�6WXGLHQYHU¸IIHQWOLFKXQJ�]X�HUVFKHLQHQ��
Dies lag zum einen daran, dass die Unternehmen keine tief-
ergehenden Einblicke in ihr Geschäftsmodell geben wollten. 
=XP�DQGHUHQ�QDKP�HLQ�8QWHUQHKPHQ�9HU¦QGHUXQJHQ�DQ�
seinem Geschäftsmodell bzw. an seiner Positionierung vor. 
An der Studie haben somit 26 Unternehmen teilgenommen.

'LH�GDUJHOHJWHQ�,QKDOWH�LQ�GHQ�3URƓ�OHQ�GHU�8QWHUQHKPHQ�
basieren auf den Angaben der Studienteilnehmer in einem 
Online-Fragebogen und aus persönlichen Interviews mit 
den Vertretern der Studienteilnehmer. Alle Angaben wurden 
von den Teilnehmern vor der Veröffentlichung der Studie 
noch einmal freigegeben. Die Einschätzung, die in Form 
HLQHU�=XVDPPHQIDVVXQJ�GLH�.HUQOHLVWXQJ�GHV�8QWHUQHK�
mens beschreibt, basiert auf Grundlage der Angaben der 
Unternehmen im Online-Fragenbogen und in den durchge-
führten Interviews. 

Vorstellung sum.cumo & HSBA Hamburg School of Business Administration
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EXECUTIVE SUMMARY

Die Gesamtheit der Studienteilnehmer bietet Dienstleis-
tungen an, die nahezu alle Bereiche der Wertschöpfungs-
kette von Versicherern und Vertrieben abdecken. Teilweise 
präsentieren die teilnehmenden Unternehmen Lösungen, 
die eine komplette Wertschöpfungsstufe (z. B. Produktent-
ZLFNOXQJ��DEGHFNHQ�N¸QQHQ��=XP�7HLO�ZHUGHQ�EHVWHKHQGH�
Prozesse bei den Versicherern durch Integration von tech-
nologischen Lösungen z. B. in die Kundenkommunikation 
oder im Schadenmanagement angereichert oder es können 
ausgewählte Prozessvarianten aus einer Wertschöpfungsstu-
fe (z. B. das Management von Kleinstschäden) komplett von 
den Studienteilnehmern durchgeführt werden. 

Es fällt auf, dass die meisten Teilnehmer viel stärker mit Ver-
sicherern zusammenarbeiten, obwohl teilweise die Lösun-
gen auch für große Vertriebe einzusetzen wären.  
Die Dienstleistungen der Studienteilnehmer basieren auf 
WHFKQRORJLVFKHQ�XQG�EUDQFKHQVSH]LƓ�VFKHQ�.RPSHWHQ�
]HQ�XQG�KDEHQ�LQ�$EK¦QJLJNHLW�GHV�8VHV�&DVHV�GLH�=LHOH��
=HLW��RGHU�.RVWHQHUVSDUQLV�]��%��LP�%HWULHE�XQG�LP�6FKD�
denbereich bei den Versicherer zu realisieren, Kundenseg-
mentierungen zu verbessern, die Kundenansprache mit 
stärkerer Personalisierung durchzuführen oder die Customer 
-RXUQH\�]X�GLJLWDOLVLHUHQ�XQG�GDPLW�]X�YHUEHVVHUQ��=XGHP�
zielen einige Angebote darauf ab, die IT-Abteilungen und 
Fachbereiche von Versicherern zu entlasten oder zusätzliche 
Kapazitäten durch das Angebot externer Technologielösun-
gen zu schaffen, um auf Marktveränderungen wie z. B. die 
Corona-Situation schnell reagieren oder sich ergebende 
Marktopportunitäten besser nutzen zu können. 

Die Lösungen von einigen Studienteilnehmern können 
schon bei sehr geringen Stückzahlen bzw. Geschäftsvor-
fällen wirtschaftlich betrieben werden. Andere Lösungen 
bedürfen einer Mindestgröße von z. B. 100.000 Kunden. 
Die Studienteilnehmer stehen im Wettbewerb mit ande-
ren externen Dienstleistern, die vergleichbare Angebote 
offerieren, und teilweise auch mit internen Abteilungen des 

Versicherers (z. B. der IT-Abteilung). Als wichtige Faktoren 
I¾U�GLH�(QWVFKHLGXQJ�I¾U�HLQH�=XVDPPHQDUEHLW�DXV�6LFKW�GHV�
Versicherers, sehen nahezu alle Teilnehmer die Notwendig-
keit, schnell und relativ kostengünstig den Proof of Concept 
nachzuweisen und dann ein einfaches sowie zügiges Onbo-
arding der technischen Lösungen auf Seiten des Versiche-
rers sicher zu stellen. 

Onboarding
Für ein schnelles Onboarding der technischen Lösung müs-
sen in Abhängigkeit des Uses Cases verschiedene Voraus-
setzungen auf Seiten der Versicherer erfüllt sein. Bei einigen 
Studienteilnehmern kann das Onboarding ohne großen 
$XIZDQG�I¾U�GHQ�9HUVLFKHUHU�LQQHUKDOE�N¾U]HVWHU�=HLW�]��%��
innerhalb von 1-2 Tagen erfolgen. 

Bei anderen Lösungen muss auf Seiten des Versicherers 
gewährleistet sein, dass die technischen Lösungen des 
Partners mit vertretbarem Aufwand zu integrieren bzw. be-
stimmte technische Voraussetzungen für die Anbindung zu 
schaffen sind. Dies ist auf Seiten einiger Versicherer nicht 
immer vollumfänglich gegeben, wodurch sich Onboarding-
prozesse verlängern können oder die Wirtschaftlichkeit des 
Use Cases gefährdet sein kann. 

Bei Lösungen, die durch den Partner komplett auf den je-
weils eigenen Systemen durchführt werden, kann das Onbo-
arding einfacher und schneller erfolgen. Dies setzt aber die 
entsprechende strategische Entscheidung des Versicherers 
voraus, bestimmte Tätigkeiten nicht mehr selbst im eigenen 
Haus durchzuführen. 

Beim Onboarding von datenbasierten Lösungen (wie 
z. B. personalisierter Kundenansprache oder Data-Ana-
lytics-Lösungen) müssen die Daten in den Systemen des 
9HUVLFKHUHUV�HIƓ�]LHQW�]XJ¦QJOLFK�VHLQ��HLQH�DXVUHLFKHQGH�
Qualität haben und teilweise auch in Bezug auf die Quanti-
tät ausreichend vorhanden sein. Das Thema Datenstrategie 

und Datenmanagement auf Seiten des Versicherers gewinnt 
eine immer größere Bedeutung, auch für die Nutzung der 
technologischen Dienstleistungen verschiedener Studien-
teilnehmer. Teilweise bringen die Teilnehmer im Rahmen 
ihrer Dienstleistungen auch umfangreiche Daten (z. B. zu 
Schadenhöhen und Schadenentwicklungen) und darauf 
aufbauende Algorithmen mit, die die Versicherer für ihre 
Use Cases nutzen können. In wenigen Ausnahmen ist für die 
=XVDPPHQDUEHLW�PLW�GHQ�3DUWQHUQ�HLQH�$QSDVVXQJ�LQ�GHQ�
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in der Daten-
schutzvereinbarung mit dem Kunden vorzunehmen.

Bezahlmodelle
Für das Onboarding und die kundenindividuelle Anpassung 
der Dienstleistung erheben die meisten Studienteilneh-
mer so genannte Setup-Gebühren, die vom Auftraggeber 
zu tragen sind. Die Bezahlmodelle für die Nutzung der 
technologischen Dienstleistungen variieren zwischen den 
Studienteilnehmern und hängen auch von den jeweiligen 
Use Cases ab. Das Erheben einer Service-Gebühr oder einer 
Lizenz-Gebühr sowie die transaktionsbasierte Abrechnung 
VLQG�GLH�DP�K¦XƓ�JVWHQ�HLQJHVHW]WHQ�%H]DKOPRGHOOH�LQ�GHU�
=XVDPPHQDUEHLW�]ZLVFKHQ�GHQ�6WXGLHQWHLOQHKPHU�XQG�GHQ�
beauftragenden Unternehmen.

Technologien
Die Teilnehmer der Studie wurden auch befragt, welche 
Relevanz die Technologien Distributed Ledger/Blockchain, 
Data Analytics, Machine Learning, Internet of Things (IoT) 
und Augmented & Virtual Reality für das eigene Geschäfts-
modell und für die Versicherungsbranche aktuell und 
zukünftig haben. Die Mehrheit der Studienteilnehmer sieht 
die Bedeutung von Machine Learning und Data Analytics 
sowohl im Status Quo als auch zukünftig als am größten für 
das eigene Geschäftsmodell an. Das Thema Datenmanage-
ment wird von nahezu allen Teilnehmer auch in den persön-
lichen Interviews als elementar für das eigene Geschäftsmo-
dell erachtet. Das vor diesem Hintergrund Machine Learning 

XQG�'DWD�$QDO\WLFV�EHLGH�HLQH�KRKH�$QZHQGXQJVK¦XƓ�JNHLW�
haben, verwundert nicht, da Machine Learning eine im-
mer größere Bedeutung im Themengebiet Data Analytics 
gewinnt. Beispiele für Einsatzgebiete von Data Analytics 
sind aus Sicht der Studienteilnehmer die Schadenbearbei-
tung, Risk & Fraud Scoring sowie Analyse von Kundendaten 
im Marketing. Für Machine Learning liegen aus Sicht der 
Studienteilnehmer die wesentlichen Anwendungsfelder im 
Bereich der Bild-, Text- und Handschrifterkennung – haupt-
sächlich in der Kundenkommunikation sowie im Schaden-
management.

Die Bedeutung von Blockchain, Internet of Things und 
Augmented & Virtual Reality für das eigene Geschäftsmodell 
wird dagegen von den meisten Studienteilnehmern aktuell 
und auch zukünftig im Vergleich zu Machine Learning und 
Data Analytics als deutlich geringer eingeschätzt.

Für die Versicherer sehen die Studienteilnehmer ebenfalls 
die größte Bedeutung in den Themen Data Analytics und 
Machine Learning – speziell in den Bereichen Claims Ma-
nagement, Customer Service, Reporting und Underwriting/
Pricing. Für die Technologie Augmented & Virtual Reality 
sehen mehrere Teilnehmer mögliche Einsatzfelder in den 
Bereichen Vertrieb, Customer Service und Claims Manage-
ment. Anwendungen basierend auf der Internet of Things- 
und Blockchain-Technologie können aus Sicht der Studien-
teilnehmer insbesondere im Claims Management von 
Versicherern in den nächsten fünf Jahren eine Rolle spielen. 

Executive Summary
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ZIEL DER STUDIE &
STUDIENDESIGN 
'DV�=LHO�GHU�YRUOLHJHQGHQ�6WXGLH�LVW�HV��GHQ�/HVHUQ�DXV�GHU�
Versicherungswirtschaft tiefergehende Informationen über 
die Studienteilnehmer bereitzustellen. Der Fokus liegt dabei 
auf der Darstellung der konkreten Angebote der teilneh-
menden Unternehmen, der eingesetzten Technologien für 
die Erzeugung der Angebote sowie der Erfahrungen in und 
DX¡HUKDOE�GHU�9HUVLFKHUXQJVZLUWVFKDIW��=XGHP�VROO�DXIJH�
]HLJW�ZHUGHQ��XQWHU�ZHOFKHQ�9RUDXVVHW]XQJHQ�HLQH�=XVDP�
menarbeit mit den vorgestellten Unternehmen sinnvoll ist.

50 Unternehmen aus der DACH-Region wurden eingeladen, 
an der vorliegenden Studie mitzuwirken. 29 Unternehmen 
hatten die Teilnahme zugesagt. Drei von ihnen haben 
während der Studiendurchführung entschieden, nicht in der 
Ɠ�QDOHQ�6WXGLHQYHU¸IIHQWOLFKXQJ�]X�HUVFKHLQHQ��$Q�GHU�6WXGLH�
haben somit 26 Unternehmen teilgenommen.

Bei der Auswahl der Unternehmen, die zu der Studie einge-
laden worden sind, wurde darauf geachtet, dass alle Unter-
nehmen bereits Use Cases in der Versicherungswirtschaft 
umgesetzt haben und technologieorientiert sind. 

Die eingeladenen Unternehmen umfassten dabei Unter-
nehmen, die Dienstleistungen für verschiedene Bereiche 
der Wertschöpfungskette von Versicherern und Vertrieben 
anbieten, wie z. B. Produkt, Vertrieb, Data-Analytics, Kunden-
service oder Personen- und Komposit-Schadenmanage-
ment.

Die Durchführung der Studie erfolgte in drei Stufen. In 
einem ersten Schritt wurden 50 relevante Unternehmen aus 
GHU�'$&+�5HJLRQ�I¾U�GLH�6WXGLH�LGHQWLƓ�]LHUW�XQG�HLQJHOD�
den, an der Studie teilzunehmen. In einem zweiten Schritt 
wurde eine Online-Befragung durchgeführt. Hierfür haben 
die Studien-Teilnehmer 60 Fragen zu den Technologietrends 
im Markt, zu grundlegenden Unternehmensinformationen 
wie z. B. Standorte, Gründer oder Mitarbeiterzahl und zum 
eigenen Geschäftsmodell beantwortet. Teilweise zielten die 
Fragen im Online-Fragebogen auch darauf ab, zu validieren, 
in welchem Umfang die Teilnehmer tatsächlich selbst tech-
nologische Entwicklungen durchführen. 

In einem dritten Schritt wurde basierend auf den Angaben 
aus dem Online-Fragebogen das Geschäftsmodell der 
Studienteilnehmer tiefergehend im Rahmen eines Inter-
YLHZV�EHVSURFKHQ�XQG�LQ�)RUP�HLQHV�8QWHUQHKPHQVSURƓ�OV�
strukturiert erfasst. In der Regel wurden die Interviews mit 
den Gründern oder Mitgliedern aus der Geschäftsleitung 
der Unternehmen geführt.

'LH�GDUJHOHJWHQ�,QKDOWH�LQ�GHQ�8QWHUQHKPHQVSURƓ�OHQ�GHU�
vorliegenden Studie basieren auf den Angaben der Stu-
dienteilnehmer in dem Online-Fragebogen und auf den 
Interviews mit den Vertretern der Studienteilnehmer. Alle 
Angaben wurden von den Teilnehmern vor Veröffentlichung 
IUHLJHJHEHQ��'LH�(LQVFK¦W]XQJ��GLH�LQ�)RUP�HLQHU�=XVDP�
menfassung die Kernleistung des jeweiligen Unternehmens 
beschreibt, basiert auf den Angaben im Online-Fragenbogen 
und den durchgeführten Interviews.

Im Mittelpunkt der Charakterisierung der Studienteilnehmer 
standen folgende Fragestellungen:

• Was ist das Kernangebot des Unternehmens und wie sieht
 seine Differenzierung gegenüber anderen Anbietern aus?
• Welche Use Cases wurden bereits umgesetzt und welche 
 sind zukünftig geplant?
Ř� �EHU�ZHOFKH�YHUVLFKHUXQJVVSH]LƓ�VFKHQ�XQG�QLFKW�
� YHUVLFKHUXQJVVSH]LƓ�VFKHQ�5HIHUHQ]NXQGHQ�YHUI¾JW�GDV�
 Unternehmen? 
• Welche konkreten Bezahlmodelle werden in Kooperatio-
 nen mit Versicherern und Vertrieben eingesetzt? 
Ř� :LH�YHUO¦XIW�GHU�2QERDUGLQJ�3UR]HVV�EHL�GHU�=XVDPPHQ�
 arbeit mit Versicherern und Vertrieben? 
• Welche Voraussetzungen müssen von Seiten des Versiche-
� UHUV�E]Z��GHV�9HUWULHEV�I¾U�HLQH�HUIROJUHLFKH�=XVDPPHQ�
 arbeit geschaffen werden?
• Wann (z. B. bei welcher Anzahl von Geschäftsvorfällen)
� UHFKQHW�VLFK�GLH�=XVDPPHQDUEHLW�I¾U�9HUVLFKHUHU�XQG�
 Vertriebe mit dem Unternehmen? 

=XGHP�ZXUGHQ�DOOH�7HLOQHKPHU�GHU�6WXGLH�JHEHWHQ��HLQH�(LQ�
schätzung zu den Auswirkungen von Corona zu geben und 
wie sich die InsurTech-Landschaft dadurch verändern könnte. 
Darüber hinaus wurden Technologie-Trends erfragt, um zu 
ermitteln, welche Technologien aus Sicht der Studienteilneh-
mer zukünftig die höchste Bedeutung für die Digitalisierung 
der Versicherungswirtschaft haben könnten. 

Die Durchführung der Studie fand im Jahr 2020 statt und be-
gann mit der im 1. und 2. Quartal durchgeführten Online-Be-
fragung. Die anschließenden Experteninterviews wurden im 
2. und 3. Quartal 2020 geführt, um die Studie vollständig im 
3. Quartal 2020 auszuwerten und aufzubereiten. 

'LH�8QWHUQHKPHQVSURƓ�OH�GHU�6WXGLHQWHLOQHKPHU�ZHUGHQ�LQ�
der Studie alphabetisch sortiert dargestellt. Die Reihenfolge 
GHU�'DUVWHOOXQJ�GHU�8QWHUQHKPHQVSURƓ�OH�VWHOOW�VRPLW�NHLQ�
Ranking dar.  

Veränderungen durch Corona
Die Corona-Situation führt aus Sicht aller Studienteilnehmer 
zu deutlichen Veränderungen in der Versicherungswirt-
schaft.

Nahezu alle Teilnehmer der Studie führen in den persönli-
chen Interviews an, dass die Corona-Situation einen 
Digitalisierungsschub in der Versicherungswirtschaft auslöst. 
Die Kunden und die Vermittler fordern vermehrt digitale 
Prozesse und Lösungen z. B. in der Kundenkommunikation 
oder im Vertragsabschluss.  

Aus Sicht der Teilnehmer reagiert die Versicherungswirt-
schaft schnell auf die neuen Rahmenbedingungen und ver-
sucht, lange Projektlaufzeiten für coronabedingte Verände-
rungen in den Geschäftsprozessen zu vermeiden.

Diese Entwicklung sehen die meisten Teilnehmer der Studie 
als Chance für ihre eigenen Angebote bzw. ihr eigenes 
Geschäftsmodell. Laut einigen Studienteilnehmern führt 
die Corona-Situation dazu, dass die Nachfrage nach ihren 
Dienstleistungen gestiegen ist.

Aus diesem Grunde bewerten nahezu alle Studienteilneh-
mer auch die möglichen Auswirkungen der Corona-
Situation auf das eigene Geschäftsmodell als positiv oder 
zumindest neutral. 

Für die Startup-Szene in der Versicherungswirtschaft sehen 
die Studienteilnehmer ebenfalls größere mögliche Auswir-
kungen. Viele der befragten Studienteilnehmer sehen die 
Möglichkeit, dass die Corona-Situation zu einer Bereinigung 
der Startup-Szene führen könnte. Finanzierungsrunden für 
Neugründungen und bestehende Startups könnten deut-
lich schwieriger werden, da Investoren noch kritischer in der 
9DOLGLHUXQJ�XQG�$XVZDKO�YRUJHKHQ�ZHUGHQ��=XGHP�ZLUG�DXV�
Sicht vieler Studienteilnehmer stärker in den Fokus treten, 
dass Startups und auch InsurTechs echte und messbare 
Mehrwerte für das bestehende Geschäftsmodell von Ver-
sicherern bieten. 

Anbieter, die keinen positiven Business Case vorweisen 
können, der kurz- bis mittelfristig für den Versicherer zu 
realisieren wäre, werden aus Sicht vieler Studienteilnehmer 
in der aktuellen Situation Kunden und Investoren besonders 
schwer von sich überzeugen können.

=LHO�GHU�6WXGLH�	�6WXGLHQGHVLJQ
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GPREDICTIVE

2015

Berlin, London, Boston, Paris

51 - 100

Venture Capital / Private 
Equity; Gründer

GRÜNDUNG

STANDORTE

MITARBEITER

INVESTOREN

GoCardlesse-bot7  36

06
E-BOT7
e-bot7 ist die führende KI-Plattform zur Automatisierung 
von Kundenservice und integriert praktische Anwendungen 
des Deep Learnings und der Künstlichen Intelligenz in den 
.XQGHQVHUYLFH�XQG�KLOIW�8QWHUQHKPHQ�GDEHL��GLH�(IƓ�]LHQ]�LP�
Kundenservice zu steigern. 

2016

München, Paris, London

51-100

Venture Capital / Private 
Equity; Gründer

GRÜNDUNG

STANDORTE

MITARBEITER

INVESTOREN

Wir bieten eine hybride Agent+KI® Lösung an, bei der Agenten das KI-System 
nicht manuell trainieren müssen, sondern es während des operativen Geschäfts 
automatisch geschult wird. Unser System analysiert eingehende Nachrichten, lei-
tet sie an die richtige Abteilung weiter und stattet Support-Agenten während des 
operativen Geschäfts mit smarten Antwortvorschlägen aus. Das KI-System lernt 
stetig mit und unterstützt Mitarbeiter mit automatisierten Antworten und Prozes-
sen. Das e-bot7-System basiert auf komplexen NLP-Algorithmen, die auf histori-
schen Kundenservice-Skripts geschult werden. Dies reduziert die durchschnittli-
che Bearbeitungszeit um bis zu 80 %. Die Integration ist einfach und schnell sowie 
Ŵ�H[LEHO��'DU¾EHU�KLQDXV�N¸QQHQ�6LH�GXUFK�XQVHUHQ�&RQWH[WXDO�'LDORJ�(GLWRUp�
komplexe Prozesse einrichten, in die Backend-Systeme integrieren und dann voll 
automatisieren. 
Die KI unterstützt Mitarbeiter mit smarten Antwortvorschlägen und automatisiert 
Antworten und Prozesse. Dadurch werden Kosten drastisch reduziert und Umsätze 
gesteigert.

PRODUKTE & 
VALUE PROPOSITION

ZUGEHÖRIGKEIT

GESCHÄFTSZUGEHÖRIGKEIT

Eigenständig

Komposit Privat

Leben EuropaB2C B2BB2B2C

Konzernverbund

Komposit Gew.

Kranken Frankreich

INDIVIDUALVERSICHERUNGEN HANDLUNGSBEREICH
    DE UK / IRA / CH
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ONBOARDING
Benötigte Onboarding-Zeit
Die Integration ist einfach und schnell (wenige Stunden bis wenige Tage) sowie 
Ŵ�H[LEHO��YRU�2Q�3UHPLVH�RGHU�LQ�GHU�&ORXG��

Voraussetzungen auf Seiten des Partners
3DUWQHU�VROOWHQ�HLQ�.XQGHQQHW]ZHUN�KDEHQ��GDV�YRQ�XQVHUHU�7HFKQRORJLH�SURƓ�WLH�
ren kann. Außerdem können Partner von unserem rasanten Wachstum durch die 
9HUPLWWOXQJ�YRQ�/HDGV�SURƓ�WLHUHQ�

Erforderliches Transaktionsvolumen
Wir bieten einen Train-the-Trainer-Ansatz an, der es unseren Kunden ermöglicht, 
Experten zu werden und die Lösung selbst zu besitzen. Sie brauchen auch keinen 
technischen Hintergrund. Es ist keine Codierung erforderlich, um die Lösung zu 
YHUZHQGHQ�XQG�]X�PRGLƓ�]LHUHQ�

Richtiger Ansprechpartner auf Seiten des Versicherers
Head of Customer Service, Project Manager, Head of IT, Head of Transformation, 
Digital Change Manager, Marketing Manager, Customer Success Manager, Head 
of AI / Innovation, Leiter Kundenservice.

BEZAHLMODELL

Setup Fee

Service Fee

License Fee

Transaktionsbasierte Fee

Wartungs- / Operationsfee

Open source / Free

Sonstige

Wir bieten unsere Technologie zusammen 
mit der Plattform oder der Integration in ein 
vorhandenes CRM zu einem Festpreis für 
die Pilotphase und einer anschließenden 
monatlichen Transaktionsgebühr (SaaS-
Modell) an. Die Preise hängen von der 
Menge und der Automatisierungsrate ab. 
Unsere Lösung spart unseren Kunden mehr 
als die Kosten unserer Dienstleistungen 
durch Automatisierung und Stärkung ihrer 
Agenten. Pay per Use (Amount of Chats / 
E-Mails etc.)

VALUE CHAIN

Leadgenerierung
Cross-/ Up-Selling
Multi-Channel-Management 

Produktdesign

Datenanalyse
Business Inteligence

Schadenanlage
Kommunikation mit Schadenpro-
zessbeteiligten 

Kundenportal
Self-Service
Kundenkommunikation
Beratung
Customer Relations

Produktentwicklung

Verkauf & Distribution

Underwriting & Pricing

Contract & Premium Management

Claims Management

Kundendienst

Analytics und Reporting

Mehrwertdienste
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PARTNERSCHAFTEN
Wir haben strategische Partnerschaften mit McKinsey, Roland Berger, Sopra Steria, 
(UQVW�	�<RXQJ��&0;�&RQVXOWLQJ��XQG�ZHLWHUHQ�%HUDWXQJVK¦XVHUQ��=XGHP�VLQG�
e-bot7 Gründer Fabian Beringer und Xaver Lehmann Vorstands- und Gründungs-
mitglieder des KI Bundesverbandes e.V., bestehend aus mehr als 250 Mitgliedern 
der regelmäßig die Bundesregierung rund um das Thema Künstliche Intelligenz 
berät. Darüber hinaus sind sie Mentoren bei TechFounders, InsurtechHub und 
NEXT Logistics Accelerator NLA in Hamburg, als auch Mitglied des weltweit
renommierten Startup Launch Programms‚ The Founder Institute‘ im Silicon Valley.

AKTUELLE SITUATION
EINSCHÄTZUNG

Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise auf den Bedarf Ihrer 
Unternehmenskunden
Seit Beginn des Ausbruchs von COVID-19 sehen wir, dass Unternehmen eine 
Überlastung ihres Kundenservices durch steigende Anfragen zur Pandemie (aber 
auch zu anderen Themen) bewältigen müssen. Außerdem besteht aufgrund des 
,QIRUPDWLRQV¾EHUŴ�XVVHV�HLQ�KRKHU�%HGDUI�DQ�NODUHU�.RPPXQLNDWLRQ��&KDWERWV�XQG�
Künstliche Intelligenz eignen sich dafür hervorragend, um das Anfragevolumen zu 
Spitzenzeiten auszugleichen und abzufangen.

Auswirkungen auf das Verhalten von Versicherungskunden und Vermittlern
'LH�(UZDUWXQJHQ�GHU�.XQGHQ�KDEHQ�VLFK�LP�/DXIH�GHU�=HLW�JH¦QGHUW��$XIJUXQG�
der Entstehung neuer Plattformen ändern sich die Gewohnheiten, wie Verbrau-
cher nach Dienstleistungen suchen und mit Marken in Kontakt treten. Diese Ent-
wicklung beeinträchtigt die Funktionsweise und Aufrechterhaltung des traditio-
nellen Kundenservices über E-Mail oder Telefon. Kunden erwarten mittlerweile 
ein Rund-um-die-Uhr-Serviceangebot auf allen Kanälen mit gleichzeitig hoher 
*HVFKZLQGLJNHLW��=XYHUO¦VVLJNHLW�XQG�*HQDXLJNHLW��%HL�DOO�GLHVHQ�'LQJHQ�N¸QQHQ�
wir mit Künstlicher Intelligenz und unserer Omni-channel-Plattform unterstützen.

Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell
Wir haben uns entschlossen, einen Corona Chatbot zu bauen, der Unternehmen, 
Mitarbeitern, Kunden und allen von der Situation betroffenen Personen hilft, 
VFKQHOO�DOOH�UHOHYDQWHQ�,QIRUPDWLRQHQ�]XP�7KHPD�]X�Ɠ�QGHQ��:LU�KDEHQ�YRU�DOOHP�
darauf geachtet, dass der Bot innerhalb von wenigen Minuten auf allen digitalen 
Kanälen der Unternehmen integriert werden kann und keine zusätzliche Mitarbei-
terbelastung darstellt, da der Bot mithilfe unseres Contextual Dialog Editors® 
.XQGHQ�GXUFK�YRUGHƓ�QLHUWH�:RUNŴ�RZV�I¾KUW��=XV¦W]OLFK�LVW�GHU�%RW�LQ�YLHU�6SUDFKHQ�
erhältlich und Unternehmen können die Informationen im Bot individuell auf ihre 
Bedürfnisse anpassen. Beispiel des e-bot7 Corona Chatbots bei einem Versiche-
rungskunden: https://www.generali.de/coronavirus/

Auswirkungen auf InsurTech Branche
Es gibt einen hohen Bedarf an schnellen und unkomplizierten Kommunikations-
kanälen, die ohne zusätzliche interne Ressourcen skaliert werden können. Je 
früher man innovative Technologien wie KI integriert, desto besser und schneller 
kann man von der Technologie lernen, um sie optimal für die Bedürfnisse der 
Kunden einzusetzen. Auf diese Weise können Unternehmen heute schon einen 
Wettbewerbsvorteil erzielen, indem sie einen Kundenservice anbieten, der die 
%H]LHKXQJHQ�]X�.XQGHQ�YHUEHVVHUW�XQG�JOHLFK]HLWLJ�DXI�.RVWHQHIƓ�]LHQ]�XQG�6ND�
lierung fokussiert.

Im Kundenservice beantworten die Mit-
arbeitenden viele sich wiederholende oder 
ähnliche Fragen. e-bot7 ist spezialisiert auf 
die Anwendung künstlicher Intelligenz und 
Deep Learning zur Automatisierung im 
.XQGHQVHUYLFH�Ŋ�PLW�GHP�=LHO��GLH�(IƓ�]LHQ]�
zu steigern.  
e-bot7 entwickelt und integriert künstliche 
Intelligenz in den bestehenden Kundenser-
vices von Unternehmen. Es werden einge-
hende Nachrichten analysiert und weiter-
geleitet sowie Kundenservicemitarbeiter 
während des operativen Geschäfts mit 
smarten Antwortvorschlägen ausgestattet.

e-bot7 39

HDI
HDI war auf der Suche nach einer innovativen und interaktiven Möglichkeit, bei 
dem der Kunde über einen Leadgenerierungs-Chatbot eine Fahrerkreiswerweite-
rung abschließen kann. HDI hat dafür die e-bot7 Lösung auf ihrer Website einge-
VHW]W���EHU�GHQ�&KDWERW�/L]]\�N¸QQHQ�.XQGHQ�QXQ�Ŵ�H[LEHO�]X�MHGHU�8KU]HLW�HLQHQ�
zusätzlichen Fahrer registrieren. Chatbot Lizzy bearbeitet Anfragen rund um die 
)DKUHUNUHLVHUZHLWHUXQJ�XQG�I¾KUW�GLH�.XQGHQ�GXUFK�GHQ�3UR]HVV�LQNO��=DKOXQJV�
abschluss. Dieser Prozess ist vollständig automatisiert, benötigt keine internen 
Ressourcen und kann in nur drei Minuten abgeschlossen werden. Durch die Integ-
ration von Backend-Systemen und PayPal ist HDI in der Lage, ein herausragendes 
Kundenerlebnis mit maximaler Flexibilität zu bieten.

KPIs: 35 % Conversion Rate
98 % der Support Anfragen wurden automatisert 

Deutsche Bahn
'LH�=DKO�GHU�5HLVHQGHQ�LP�)HUQYHUNHKU�GHU�'HXWVFKHQ�%DKQ��'%��LVW������]XP�
vierten Mal in Folge deutlich gestiegen. Damit stand die DB vor der Herausfor-
GHUXQJ��HLQH�VNDOLHUEDUH�/¸VXQJ�]X�Ɠ�QGHQ��RKQH�GLH�YRUKDQGHQHQ�5HVVRXUFHQ�]X�
überlasten. Außerdem benötigen Kunden auf Reisen sofortige Kundenbetreuung. 
Die DB setzte die e-bot7-Lösung im Kundenservice-Bereich der Website über 
einen Online-Live-Chat ein, um einen schnellen und einfachen Kontakt zu bieten. 
Die DB hat die hybride Lösung Agent + KI von e-bot7 integriert, um ein hohes 
Maß an Automatisierung und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Gleichzeitig 
konnte die DB ihre Kosten für den Kundenservice senken.

KPIs: 90 % kürzere Chatdauer
69 % der Support-Anfragen wurden automatisiert

Telefonica / O2
Durch die enorme Kundenbasis und verschiedene Fusionen, hat sich das Call 
Center-Volumen von O2 in den letzten Jahren massiv erhöht. Besonders wieder-
kehrende und repetitive Fragen beschäftigen Support Mitarbeiter. Diese Fragen 
verursachen hohe Kosten und halten Mitarbeiter davon ab, einen erstklassigen 
Kundenservice anzubieten. O2 nutzt dafür die e-bot7-Plattform mit der KI Hybrid 
Lösung, um den Chatbot Lisa zu verwalten und stetig zu verbessern. Durch die 
Automatisierung können sich Agenten auf qualitativ hochwertigen Kundenservice 
konzentrieren. e-bot7 wurde exklusiv in der Suchleiste auf der O2 Deutschland 
Website eingesetzt und ermöglicht es Usern, die Antworten auf ihre Fragen ein-
IDFK�XQG�VFKQHOO�GXUFK�6HOI�6HUYLFH�]X�Ɠ�QGHQ�

KPIs: 61 % der Support-Anfragen wurden automatisiert
36 % geringere Bearbeitungszeit der Agenten

REFERENZEN

Uns haben vor allem die 
Schnelligkeit, Einfachheit 

und Variabilität des 
Produktes nachhaltig

beeindruckt.

Frank Merkel, 
Senior Portal Manager, 
Projects & Innovation, 

Deutsche Bahn AG
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ÜBERBLICK TECHNIK

Die Studie betrachtet auch, welche Rolle die Techno-
logien Distributed Ledger/Blockchain, Data Analytics, 
Machine Learning, Internet of Things (IoT) und Augmen-
ted & Virtual Reality aus Sicht der Studienteilnehmer für 
die Versicherungswirtschaft haben könnten.

Bei der Befragung wurde erst der Blick auf die Teilnehmer 
selbst und deren aktuellen sowie geplanten Einsatz dieser 
Technologien in ihrem Geschäftsmodell gelegt. Im nächsten 
Schritt wurde die Einschätzung der Teilnehmer zur Bedeu-
tung der Technologien für die Versicherungsunternehmen 
abgefragt. Um einen detaillierten Blick auf die relevanten 
Anwendungsbereiche zu erhalten, wurde die Bedeutung 
der jeweiligen Technologien für ausgewählte Bereiche der 
Wertschöpfungskette von Versicherern von den Teilnehmern 
erfragt. Schlussendlich wurde eine zeitliche Einordnung er-
beten, wann die Teilnehmer die jeweiligen Technologien als 
Marktstandard in der Versicherungsbranche betrachten. Für 
GLH�$EIUDJH�ZXUGHQ�GLH�7HFKQRORJLHQ�ZLH�IROJW�GHƓ�QLHUW�

Distributed Ledger/Blockchain beschreibt eine Techno-
logie für die Dokumentation von Transaktionen basierend 
auf einem dezentralen Ansatz. Beliebig viele gleichgestellte 
.RSLHQ�GHV�/HGJHUV�+DXSWEXFKHV�EHƓ�QGHQ�VLFK�LQ�GHU�1XW�
zung von unterschiedlichen Parteien. 

Data Analytics verwendet statistische Methoden, um aus 
erhobenen Daten unter Nutzung moderne Analysemöglich-
keiten Informationen abzuleiten. Der Umgang mit großen 
Datenbeständen ist dabei essenzielle Voraussetzung.

Machine Learning steht für die künstliche Generierung 
von Wissen aus Erfahrung: Das künstliche System lernt aus 
Beispielen und kann diese nach dem Ende einer Lernphase 
verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen beim maschinel-
len Lernen ein Modell auf, das auf Lerndaten beruht.

Internet of Things (IoT) ermöglicht es, physische und virtu-
elle Gegenstände miteinander zu vernetzen und sie durch 
Informations- und Kommunikationstechniken kommunizie-
ren und zusammenarbeiten zu lassen.

Augmented & Virtual Reality: Augmented Reality wird als 
die visuelle Darstellung von Informationen verstanden, also 
die Ergänzung von Bildern oder Videos mit computergene-
ULHUWHQ�=XVDW]LQIRUPDWLRQHQ�RGHU�YLUWXHOOHQ�2EMHNWHQ�PLWWHOV�
Einblendung oder Überlagerung. Bei der Virtual Reality 
taucht der Anwender dagegen komplett in eine virtuelle 
Welt ein. 

DETAILBLICK AUF 
7(&+1,.�75(1'6b

Aktueller und geplanter Einsatz der abgefragten Technologien für das
eigene Geschäftsmodell

Die Studienteilnehmer wurden gefragt, ob sie die oben angeführten Technolo-
JLHQ�DNWXHOO�HLQVHW]HQ�E]Z��RE�VLH�SODQHQ��GLH�7HFKQRORJLHQ�LQ�=XNXQIW�HLQ]XVHW]HQ�
(Antwortmöglichkeiten jeweils ja/nein). Damit soll ein Bild über die tatsächliche 
bzw. potenzielle Durchdringung der abgefragten Technologien bei den Studien-
teilnehmern gewonnen werden. Um ein genaues Verständnis zu den tatsächli-
chen Einsatzgebieten zu erhalten, wurde weiterhin gefragt, in welchem Bereich sie 
die Technologie einsetzen.

Die Antworten der Teilnehmer zeigen sehr deutlich, dass sich Data Analytics und 
Machine Learning bereits bei den meisten Studienteilnehmern etabliert haben. 
Sie werden bei 88 % bzw. 79 % der Teilnehmer bereits heute eingesetzt (siehe 
Abbildung 1). Diese Einschätzung deckt sich mit den Erkenntnissen aus den 
persönlichen Interviews. Das Thema Datenmanagement wird von nahezu allen 
Studienteilnehmer als elementar für das eigene Geschäftsmodell erachtet. Das 
vor diesem Hintergrund Machine Learning und Data Analytics beiden eine hohe 
$QZHQGXQJVK¦XƓ�JNHLW�KDEHQ��YHUZXQGHUW�VRPLW�QLFKW��GD�0DFKLQH�/HDUQLQJ�
auch eine immer größere Bedeutung im Themengebiet Data Analytics gewinnt. 
Beispiele für Einsatzgebiete von Data Analytics sind aus Sicht der Studienteilneh-
mer die Schadenbearbeitung, Risk & Fraud Scoring, Analyse von Kundendaten im 
Marketing. Für Machine Learning liegen die wesentlichen Anwendungsfelder aus 
Sicht der Studienteilnehmer im Bereich der Bild-, Text- und Handschrifterkennung – 
hauptsächlich in der Kundenkommunikation sowie im Schadenmanagement. 
Die Antworten der Teilnehmer lassen den Schluss zu, dass viele Studienteilnehmer 
bereits umfassende Erfahrungen mit bestimmten Technologien für einzelne Use 
Cases gesammelt haben und genau aus diesem Grund einen Mehrwert für die 
Versicherungsunternehmen generieren können.

Fast alle Studienteilnehmer planen, wie Abbildung 1 zeigt, zukünftig Data Analy-
tics und Machine Learning im eigenen Dienstleistungsangebot bzw. Geschäftsmo-
dell einzusetzen.

Im Gegensatz zu Data Analytics und Machine Learning spielen das Internet of 
Things (IoT) mit 17 %, Augmented & Virtual Reality mit 9 % sowie Distributed Led-
ger/Blockchain mit 4 % bei den meisten Teilnehmern noch keine Rolle. Diese drei 
Technologien werden nach Einschätzung der Befragten zukünftig teilweise etwas 
relevanter für das eigene Geschäftsmodell werden. Die Bedeutung von Data 
Analytics und Machine Learning erreichen diese Technologien bei den meisten 
Studienteilnehmern aber auch zukünftig für das eigene Geschäftsmodell nicht. 
Dies mag auch daran liegen, dass die Anwendungsbereiche von Data Analytics 
und Machine Learning im Versicherungsunternehmen deutlich umfangreicher 
sein können. 

Gefragt nach den Einsatzmöglichkeiten des Internet of Things (IoT), von Augmen-
ted & Virtual Reality sowie Distributed Ledger/Blockchain führen die Studienteil-
nehmer nur wenige Beispiele an. Die Teilnehmer geben z. B. bei der Internet of 
Things-Technologie die Generierung von Informationen und Rohdaten bzw. in der 
Anbindung von Datenquellen oder der Schadenprävention, sowie bei Distributed 
Ledger/Blockchain-Technologie die Dokumentation von vorhergesagten oder im 
Ansatz erkannten Schadenereignissen an. Es wird deutlich, dass konkrete Einsatz-
felder, die bereits die Breite der Wertschöpfungskette der Versicherungsunterneh-
men abdecken, aus Sicht der Studienteilnehmer bei diesen Technologien noch 
nicht vorhanden sind. 

Überblick Technik 'HWDLOEOLFN�DXI�7HFKQLN�7UHQGVb116 117
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Werden die Studienteilnehmer nach der zukünftigen Bedeutung der fünf Techno-
logien für Versicherungsunternehmen gefragt (Antworten auf der Skala zwischen 
1 = sehr niedrig bis 5 = sehr wichtig), zeigt sich ein ähnliches Bild: 
Data Analytics und Machine Learning werden aus Sicht der meisten Studienteil-
nehmer zukünftig eine hohe Bedeutung für Versicherer haben (siehe Abbildung 
2: 88 % bzw. 83 % antworteten mit „sehr wichtig“).

Es wird auch deutlich, dass nach Einschätzung einiger Studieneilnehmer auch IoT 
(23 % „sehr wichtig“) und Distributed Ledger/Blockchain (14 % „sehr wichtig“) in 
=XNXQIW�HLQH�%HGHXWXQJ�LQ�GHU�9HUVLFKHUXQJVZLUWVFKDIW�JHZLQQHQ�N¸QQWH��'LHVH�
Technologien werden aber aus Sicht vieler Studienteilnehmer nicht annähernd an 
die Bedeutung von Data Analytics und Machine Learning heranreichen.
 
Die zukünftige Bedeutung von Augmented & Virtual Reality für Versicherer 
schätzen die Befragten unterschiedlich ein. Keiner der Befragten bewertet diese 
7HFKQLN�DOV�VHKU�ZLFKWLJ�I¾U�9HUVLFKHUHU�LQ�GHU�=XNXQIW�

Abbildung 2: Antworten zur Frage: „Wie schätzen Sie die Bedeutung der 
Technologie für Versicherungen in der Zukunft ein?“ (Antwortmöglichkeiten 1 = „sehr niedrig, 
5 = „sehr wichtig“), Werte in %, N=20-24.

Abbildung 1: Gegenüberstellung der Fragen: „Setzen Sie die Technologie aktuell ein?“ 
und „Planen Sie die Technologie in Zukunft einzusetzen“ (Antwortmöglichkeiten ja / nein), 
N=21-24.

ZUKÜNFTIGE BEDEUTUNG DER
TECHNOLOGIEN FÜR
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 
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Um zu eruieren, in welchen Bereichen der Wertschöpfungs-
NHWWH�GHU�9HUVLFKHUHU�GLH�6WXGLHQWHLOQHKPHU�LQ�=XNXQIW�
erwarten, dass die fünf angeführten Technologen eingesetzt 
werden, wurde den Studienteilnehmer die Frage gestellt: 
In welchen Versicherungsbereichen wird die Technologie 
in 5 Jahren primär eingesetzt? (Antwortmöglichkeiten bei 
Möglichkeit der Mehrfachnennung: Produktentwicklung, 
Sales & Distribution, Underwriting & Pricing, Contract & 
Premium Management, Claims Management, Customer 
Service, Analytics & Reporting, Mehrwert-Dienste/Sonstige, 
kein relevanter Bereich für die entsprechende Technologie 
in fünf Jahren)

Der Bereich Claims Management scheint für die angeführ-
ten Technologien der größte potenzielle Anwendungs-
bereich zu sein. Über alle Bereiche hinweg wird den fünf 
betrachteten Technologien im Vergleich zu den anderen 
Bereichen eine relativ hohe Bedeutung beigemessen. In der 
Produktentwicklung scheint keine Technologie alle Studien-
teilnehmer vollends zu überzeugen.

Abbildung 3: Antworten zur Frage: „In welchen Versicherungsbereichen wird die 
Technologie in 5 Jahren primär eingesetzt?“ (Antwortmöglichkeiten bei Möglich-
keit der Mehrfachnennung: Produktentwicklung, Sales & Distribution, Underwriting 
& Pricing, Contract & Premium Management, Claims Management, Customer 
Service, Analytics & Reporting, Mehrwert-Dienste/Sonstige), N=16-23.

Lesebeispiel: Data Analytics wird von allen Befragten für Analytics und Reporting 
als primäres Einsatzfeld gesehen (grün). Hingegen sieht keiner der Befragten einen 
primären Einsatz von Blockchain im Customer Service (grau).

IN WELCHEN VERSICHERUNGSBEREICHEN 
WIRD DIE TECHNOLOGIE IN 5 JAHREN
PRIMÄR EINGESETZT?

WANN WIRD TECHNOLOGIE IN DER 
VERSICHERUNGSBRANCHE ZUM 
MARKTSTANDARD?
Spannend ist vor allem für etablierte Versi-
cherungsunternehmen die Frage, wann die 
unterschiedlichen Technologien Standard 
in der Versicherungsbranche sein werden 
(Antwortmöglichkeiten: 2020, 2025, 2030, 
2035, 2040, 2045, 2050, keine Antwort).

Diese Frage ist aus mehreren Gründen für 
Versicherungsunternehmen relevant. Die 
internen Kapazitäten zur Entwicklung neu-
er technologischer Lösungen konkurrieren 
mit den Anforderungen aus dem Tages-
geschäft an die bestehenden Systeme, 
so dass Neuentwicklungen nicht immer 
schnell entwickelt und umgesetzt werden 
können. Für Versicherer rückt damit die 
)UDJH�LQV�=HQWUXP��DXI�ZHOFKH�7HFKQR-
logien für welche Bereiche sie sich intern 
fokussieren möchten, welche technologi-
schen Lösungen mit Partnern entwickelt 
werden sollen und welchen Technologien 
mittelfristig weniger Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden kann.  

Die Mehrheit der Studienteilnehmer 
geht überwiegend davon aus, dass Data 
Analytics und Machine Learning bereits 
2025 zum Standardrepertoire in der Ver-
sicherungswirtschaft zählen werden. 67 % 
bzw. 75 % der Teilnehmer sehen Data 
Analytics und Machine Learning bis 2025 
als Standard an (siehe Abbildung 4). Dies 
überrascht insoweit nicht, als die meisten 
der befragten Technologieanbieter auch 
genau hier ihre Schwerpunkte setzen. Die 
Antworten auf die vorherigen Fragen zeig-
ten auch, dass Data Analytics und Machine 
Learning nahezu entlang der gesamten 
Versicherungswertschöpfungskette hohe 
Einsatzpotenziale bieten. 

Bei der Einschätzung zum Thema Internet 
of Things spreizen sich die Einschätzungen 
der Teilnehmer etwas stärker. Die Studien-
teilnehmer sind mehrheitlich der Meinung, 
dass sich die zunehmende Ausstattung 
von Geräten mit Sensoren und die damit 
verbundenen vernetzten Kommunikations-
möglichkeiten (IoT) erst ab 2030 langsam  
zum Standard auch in der Versicherungs-  
wirtschaft entwickeln könnte. Die wichtig-
sten Ansatzpunkte werden, wie im vorheri-
gen Abschnitt gezeigt, in der Produktent-
wicklung, bei Mehrwertdiensten (wie z. B. 
Prävention) und im Schadenbereich gese-

Abbildung 4: Antworten zur Frage: „Wann wird die Technologie Standard in 
der Versicherungsbranche sein?“ (Antwortmöglichkeiten: 2020, 2025, 2030, 
2035, 2040, 2045, 2050, keine Antwort), N=24.

Als Haupteinsatzgebiete für Data Analytics werden von den 
Studienteilnehmer die Bereiche Analytics & Reporting, Cus-
tomer Service und Claims Management genannt. Ebenfalls 
als mögliche Einsatzgebiete werden Underwriting & Pricing 
und Sales & Distribution angeführt. Die Produktentwicklung, 
Contract & Premium Management sowie Mehrwertdienste 
werden nicht von der Mehrheit der Studienteilnehmern als 
primäre Einsatzgebiete für Data Analytics angesehen.
Als mögliche Einsatzfelder von Machine Learning-An-
wendungen werden aus Sicht der Studienteilnehmer die 
Bereiche Claims Management, Customer Service, Sales & 
Distribution und Underwriting & Pricing angeführt.  
Potenziale für den Einsatz von Augmented & Virtual Rea-
lity scheinen die Studienteilnehmer neben dem Claims 
Management auch im Vertrieb zu sehen. Einsatzfelder von 
Distributed Ledger/Blockchain sehen die meisten Studien-
teilnehmer nur begrenzt. Gewisse Anwendungspotenziale 
werden von einigen Studienteilnehmern im Underwriting & 
Pricing sowie im Contract & Premium Management gesehen.

hen. Dies deckt sich mit den Aktivitäten vieler Versicherer, die sich vor allem 
mit Präventionsthemen in der Kfz- und Gebäudeversicherung beschäftigen.

Die Unsicherheit hinsichtlich des Mehrwerts der Distributed Ledger/Block-
chain-Technologien zeigt sich auch bei den Antworten zu dieser Frage. Die 
Mehrheit der Teilnehmer (63 % = „keine Antwort“) trifft keine Einschätzung, 
wann diese Technologie zum Standard wird.

Überraschend sind die Einschätzungen zu Augmented & Virtual Reality. 
38 % der Teilnehmer sehen diese Technologie bereits 2020 als Standard in 
der Versicherungsbranche an. Hier könnte die Teilnehmer davon ausgegan-
gen sein, dass diese Technologien im Prinzip heute schon voll einsatzfähig 
für die Versicherungsbranche sind. Es werden auch durchaus Ansatzpunkte 
in Vertrieb, Service und Schaden gesehen. Eine hohe Bedeutung für das 
Geschäftsmodell Versicherung wird aber, wie die Antworten auf die ande-
ren Fragen zeigen, kurzfristig nicht zwingend erwartet.
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Distributed 
Ledger/ 

Blockchain 
  

Data Analytics 
  

Machine 
Learning 

  

Internet of 
Things (IoT) 

  

Augmented & 
Virtual Reality 

  

Produktentwicklung 15% 43% 43% 50% 25% 

Sales & Distribution 15% 61% 74% 28% 56% 

Underwriting & 
Pricing 30% 70% 74% 44% 12% 

Contract & 
Premium 

Management 
40% 43% 57% 22% 19% 

Claims Management 35% 87% 83% 72% 69% 

Customer Service 0% 96% 74% 28% 56% 

Analytics & 
Reporting 10% 100% 70% 39% 12% 

Mehrwert-
Dienste/Sonstige 10% 35% 35% 56% 38% 
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