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KONFERENZBERICHT „IT-TRENDS IM KUNDENMANAGEMENT 2015“

Versicherungsvertrieb und IT 2015: Keine
Optimierung ohne Digitalisierung!
Oldenbu rg, 23. März 2015
Dass die Rahmenbedingungen für den Versicherungsvertrieb deutlich
schwieriger werden, ist eine ungefährdete Behauptung. Die Vermittlerzahlen
sinken, die Provisionen auch. Die Produkte verlieren an Attraktivität, der
Wettbewerb ist nur einen Mausklick entfernt. Und die Kunden möchten Versicherungen, die – je nach Alter - wie Amazon, Facebook oder Apple, ALDI
und IKEA funktionieren: einfach, unkompliziert und immer verfügbar. Digitalisierung des Vertriebs, im Sinne von Integration von Web, Servicecenter
und personengebundenem Vertrieb, gilt als einziger Ausweg. Doch wo steht
die Versicherungswirtschaft auf dem Weg zum digitalen Vertrieb? Diese und
weitere Fragestellungen waren Themen der 4. BISS-Konferenz zu den „ITTrends im Kundenmanagement“ am 17. März 2015 in Köln.
Die Ergebni sse der neuesten BISS-Studie "IT -Trends an den Points of Sales 2015"
in der Versicherungsw irtschaft gaben Hinweise zu diesen Fragen . Generell ist die
durchschni ttli che Ex perteneinschätzung der Bedeutung von IT-Trends für den
Vertrieb wieder auf 59% gestiegen (2014: 62%; 2013:54%). „Prozessoptimierung,
Management- und Verkaufsunterstü tzung bl eiben die „harten“ Themenfelder, auf
die sich Vertriebs-IT wieder verstärkt konzentri eren will“, so Bernhard Schneider,
Leiter Vertrieb und Marketing der BISS in seinem Eröffnungsstatement. „Dabei ist
das modische Schlagwort der Digi tali sieru ng häufi g nichts anderes al s eine ko nsequente Optimierung und Integration der Vertriebsprozesse über alle Kanäle.“
Bei Einsatz von Social und New Media wie Facebook, Twitter etc. ist die Skepsis
aber eher gestiegen. Kundenberatung per Chat oder Video-Conferencing entwi-
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ckel t sich jedoch posi tiv: Si e hat von 50% auf 70% Bedeutung zu gelegt. Mobile
Apps werden derzeit für den gezielten Einsatz bei elektronischer Unterschrift
oder situ ativen Kurzfristversicherungen die besten Chancen eingeräumt. Hier
deutet sich die elektronische Optimierung des Beratu ngs- und Verkaufsprozesses
an. Prozessoptimierung blei bt jedoch auf allen Ebenen die Konstante unter allen
Trends, berü hrt sie doch die Überlebensthemen der Versicherungswirtschaft: Ko stenreduzierung und Steigerung der Vertriebseffizienz.
Wie soll das umfangreiche Projekt der Vertriebsdi gitalisierung in der Versich erungswirtschaft angegangen werden? Dies war eine neue Fragestellung der Studie in diesem Jahr. Unabhängig von einzelnen Trends setzt die Versicherungswirtschaft zu nehmend auf den Einsatz von Standards und zugeli eferter, angepasster Softw are (Bu y & Customize). Eigenentwicklungen bevorzugt nur noch eine Minderhei t von unter 30% der Befragten. Angesichts des Veränderungsdru cks
sicher ein vielversprechender Weg.

IT für den erfolgreichen Vertrieb: Kann man das nicht kaufen?
Welche Aspekte bei der Entscheidung zum Umsetzungsvorgehen von IT-Projekten
im Vertrieb erfolgskritisch sein können, erl äuterte Andreas Hutfl eß, Business Unit
Director Insurance bei Sopra Steria Consulting aus seiner langjährigen Erfahrung
seinem Grundsatzvortrag „POS-Software zw ischen Standardprodukt und Eigenentwicklu ng – Überl egungen zum konzeptionellen Vorgehen“.
Die nachvollziehbare Vermutung, dass die ähnlich gel agerten Vertriebsprozesse
in Versi cherungsunternehmen zur Entwicklu ng von Branchenlösu ngen geführt
haben müsste, die man „aus dem Regal“ kaufen könne, hat sich bis heute – trotz
einiger Versuche dazu – nicht realisiert. Branchenneutrale CRM -orientierte Standardsoftware berücksichtigt in der Regel keine spezifischen Versi cherungsanforderungen oder gerät beim Versuch in die Anwendungslandschaft von Versicherern integriert zu werden, in die Gefahr die Vorteile einer Standardlösung zu verlieren. Wartbarkei t und Kosten nähern sich dann schnell den übli chen Dimensi onen. Versi cherungsspezifische Frameworks andererseits bieten in individuell unterschiedlichen Ausm aß fachliche Vorteile im Rahmen einer „Buy & Customize Strategie“, haben aber durchau s nicht immer den Stand im Hinblick auf neue
technische Anforderu ngen wie mobile Verfügbarkei t, CRM -Funktonalität und Erweiterbarkeit , die Standardsoftw areprodukte bieten können. Für weitgehende
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Eigenentwicklungen, deren Popularität ohnehin nachlässt, sprechen insgesamt
die wenigsten Argum ente, bei einer Erwei terung vorhandener Landschaften kann
es dennoch ein sinnvolles Vorgehen sein, so Hutfleß. Er schlägt vor, die Entscheidung zwischen Make, Buy oder Buy & Customize vom Projektumfang, dem Einführungsrisi ko und der Umsetzungsgeschwi ndigkei t abhängig zu machen. Je größer die angestrebte Veränderung, desto eher eine Entscheidung für Buy &
Customize, denn ohne Customizing au ch von Standardlö sungen wird in der Versicherungswirtschaft kein erfolgreiches IT-Großprojekt auskommen.

Dem hybriden Kunden auf der Spur
Welche IT-Strategien am Point of Sale entw ickeln mittel ständische Versicherer
zur Zeit auf der Suche nach den immer anspruchsvolleren Kunden? Dazu gaben
Mario Gärtner, Leiter des Kompetenzteam s Versicherungsvertrieb und Vincent
Wolff-Marting, Lei ter des Kompeten zteam s Informationstechnologie der Versi cherungsforen Leipzig ei nen Überblick und verkörperten ideal typisch in ihrem gemeinsamen Vortrag den Anspru ch der Konferenz den Dialo g zwischen Vertrieb
und IT zu fördern.
Ihre Kernbotschaft ist, wer den Digi tali sieru ngsdruck ni cht nu tzt, um auch die
Vertriebskonzepte auf den Prüfstand zu stel len und die veränderte Customer
Journey des hybriden Kunden auf der Su che nach Versicherungsschutz nicht berücksichtigt, gerät in Gefahr nur überholte Vertriebsprozesse in modernere Technik zu gießen. Denn w ie anhand von Praxisbeispielen deutlich wird, nutzt der potentielle Kunde inzwischen im Such - und Informationsprozess immer mehr, sehr
unterschiedliche Zugangs- und Kommunikationskanäle und Info rmationsquellen,
von Google über Versi cherungsw ebsites bi s zu Verw andten und Bekannten. Dabei
bestimmen die Charakteristika der Medien durchau s auch den Charakter der
Kommunikation im Sinne Marshall McLu hans These „The medium is the mess age.“ Und es können, so zeigt die Praxis zunehmend, sehr vi ele verschiedene Medien – vom Chat bis zum Austausch gescannter Dokumente – sei n, die in kurzer
Zeit für ein und denselben Vorgang verwandt werden. Sel bstbedi enung und
Selbstbestimmthei t spielen in diesem Zusammenhang einer zunehmende Rolle,
deshalb au ch die Tendenz zu r asynchronen Kommunikation, die es für Versi cherer
immer wichtiger macht, diese vielfälti ge Kommunikation zu beherrschen und zur
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CRM-Zwecken einzusetzen, um Kunden erfol greich zu beraten, zu binden und den
gesamten Vertriebs- u nd Betreuungspro zess nachhalti g zu managen.

Steuerung der Kundenbeziehung durch Kundentyp, Kundenwert und Lebensphase
Das erfolgreiche Management des Vertriebs- und Kundenbindungsprozesse leidet
bekannterm aßen im Versicherungsgeschäft häufig an der typi scherweise geri ngen Kontaktfrequenz zwischen Unternehm en und Kunden und zu wenigen, ni cht
objektivierten Inform ationen über sie. Durch die systematische Nutzung von externen CRM-Informationen und Data Mining-Verfahren bei den i nternen Daten
lassen sich für vertriebsorientierte POS-Systeme neue Datenquali täten erzeugen,
die die vertrieblichen Ressourcen optim al nutzen, so Guido Kiell, Head of Business Unit Financial Research bei YouGov Deutschland.
Aus Erfahrungen in entsprechenden Projekten bei Versicherern lässt si ch deutli ch
erkennen, dass die so gewonnenen Erkenntnisse über Kundenmentali täten,
Schlü ssel reize, Ansprache-Tonalität und Zu gangswege im Vertrieb in vielfäl tiger
Weise erfolgreich genutzt eingesetzt werden können. Denn dass ein anspruchsvoller, finanziell erfahrener Privatkunde ein anderes vertrieblicher Vorgehen
schätzt al s ein eher u nerfahrener oder stark prei sorienti erter Ku nde ist intuitiv
einsichtig, wird aber dennoch in der Regel weder in der ze ntral erstell ten Mai lingkam pagne noch in der alltäglichen Vertriebsarbeit vor Ort ausreichend berücksichtigt. Diese ku ndentypgerechte Differenzierung, zu samm en mit einer
Kundenwert- und Lebensphasenbetrachtung, wird in Zukunft für die Investi tionen knapper Ressourcen im Versicherungsvertrieb bestimmend werden.

Anwendungsbeispiel : IT-gestützte Kampagnen im Massengeschäft mit CRMIntelligenz
Ein Anwendungsbei spiel für eine differenzi erte Kundentypologie innerhal b eines
bekannten Marketingvorgehens zei gte Matthias Brau ch, Leiter der Softw are Entwicklung der BISS GmbH in seinem Vortrag zum „Kam pagnenmanagement mit
CRM-Intelligenz“ im Software-Framework B-Wise XA der BISS.
Üblicherwei se werden Kampagnen bei Versi cherungsu nternehm en zentral durch
branchenneu tral e Softwaretools und in rel ativ aufwändiger Abstimmung mit Außendienst geplant und durchgeführt. Besonders bei Einbezu g des Außendienstes
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und zum Beispiel mehrstufigen Responseoptionen sind Übersi chtl ichkeit und Erfolgskontrolle nur schwer sicherzu stellen. Eine individuelle Ansprache durch
kundentypologisch passende Tonalität und individuell erstellte Angebote lässt
sich besonders bei Kampagnen im Massengeschäft nur unzureichend umsetzen.
Das von Matthias Brauch vorgestell te Kam pagnentool ermöglicht über den gesam ten Kam pagnenprozess, von der Defini tion über die Selektion zum Kontakt
und der Erfolgsanal yse, eine fein granulierte Vorgehensweise zwischen zentralem
Marketing, Au ßendienst und Kunden. Durch Schni ttstellen zu Tari fierungs- und
Bestandssystemen lässt sich das Tool auch zur Erstellung von individuellen Angebo ten im Massengeschäft einsetzen und dadurch die Erfolgsquoten w esentli ch
verbessern.

Digitalisierung zwischen Anspruch und Wirklichkeit … und als Vorstandsthema
Die Digitalisierung der Versicherungswirtschaft gilt unbestri tten als Megatrend.
Verbrau cher wünschen sich Versi cherer, die wie Facebook oder Apple funktioni eren. Doch was bedeu tet das konkret für den Vertrieb und was sind die wesentl ichen Motive, die zur Zeit auf Entscheiderebene die Überlegungen trei ben? Diesen
Fragen ging Dr. Frank Esselmann, Partner der MSR Consul ting in seinem Vortrag
„Digitalisieru ng und Vertrieb – Quo vadis?“ nach. Esselm ann identifizierte eine
ganze Reihe von Moti ven, die bei Digitalisi erungsprojekten eine Rolle spiel en:
Kundenzu gangswege besonders bei jungen Kunden sichern, Informationsvo rsprünge von (möglichen) neuen Wettbew erbern wie Google oder Amazon ko mpensieren, aber au ch Einsparpotenzi ale realisieren und „dabei zu sein“, wenn
große Marktteilnehm er mit Investitionen vorangehen.
Die Kundenbeziehung zum Versi cherer erodiert tendenziell, die Loyalität zu einem „Hauptversicherer“ nimmt ab, all erdings zei gen Marktforschu ngsergebnisse
(noch?) keine dramati schen Veränderungen. E-Mail und Internet verdrängen Brief
und Fax nicht über Nacht, doch Online -Abschluss und Affinität zu Direktversi cherern wachsen stetig. Dennoch orientieren sich au ch junge Kunden immer noch
häufiger al s gedacht an tradierten Abschlusswegen beim Kauf vo n Versicherungsschu tz, auch wenn sie vorher eine Vi elzahl von Informationskanälen genu tzt h aben.
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Esselmanns F azi t: Au s den genannten Marktveränderungen heraus führt kein Weg
an der Di gitalisierung des Vertriebs vorbei. Die digitale Kompetenz wird auf allen
Vertriebsebenen an Bedeutung gewinnen, dennoch wird noch auf absehbare Zei t
die intelligente Kombination von digi taler und menschli cher Ko mpetenz die besten Erfolgsau ssichten im Vertrieb bieten.

Vertrieb und IT treffen sich wieder am 15. März 2016
Einmal mehr bestätigte das Feedback der Teilnehmer, dass der Di alog zwischen
Vertrieb und IT wichti g und sinnvoll ist. Der Tag wurde inhal tlich als informativ
und professionell, die Themenabstimmung als gu t empfunden. Al le befragten
Teilnehmer würden ihren Kollegen den Besuch „ganz si cher“ oder „wahrscheinlich“ empfehlen. Deshalb steht auch der nächste Termin bereits fest: Die fünften
„IT-Trends im Kundenmanagement“ werden am 15. März 2016 stattfinden. Wei tere
Informationen zu dieser und zukünftigen Veranstal tunge n sowie zum Veranstal ter
BISS GmbH finden Sie unter www.bi ss-net.com.
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Ü b er die BI SS-F a ch k on fer e n z „I T- Tr e n ds i m K un de n man a g e men t 2 0 15“
D ie Ko n fe re nz wu rde al s j äh rl ic he r A u s ta u s ch z u T he me n a n d e r S ch n i t ts te l l e z w is ch e n
IT u nd Ve rt r ie b 2 0 1 1 in s Le be n ge ru fe n, S ie so l l de n D ial o g z wi sc he n Ve rt r ie bs - u nd I T Ve ra n two r tl ic he n in Ve rs ic he ru ng su n te r ne h me n f ö rd e r n u nd so w o hl ne u e n Ko nz e p te n
al s au ch E r fa hr u n ge n a u s de r P r ax i s R au m ge be n . Inz w is c he n h a be n übe r 1 5 0 Te il ne h me r a u s Ve rs ic he ru n gs - . I T - u nd Be ra tu n gsu n te rne h me n d ie se s A n g e bo t wa hr ge no m me n.
Ü b er BI SS
D ie BIS S G m b H e n t wi c ke l t se i t ü be r 2 0 J a hre n – au f de r Bas i s de s mu l t i fu n k t io n al e n
So f t wa re - Fr a me w o r ks B - W ise – u mf an g re i che ma ß ge sc h ne i de r te Lö su n ge n fü r di e P o i n ts
o f Sal e s an d Se r v ice vo n Ve r si c he r u n gs u n te rne h me n u nd Fi n anz d i e ns tl e is te rn . Zu m
Le is tu n gss pe kt ru m ge h ö re n z u de m S ys te m i n te g ra t io n u nd Be ra t u n g . Al s Br an c he n sp e zi al i s t b ie te t BI SS e ine r se i t s die S i c he r he i t e i ne r in de r P ra x is be w äh r te n So f t wa re Pl a t t fo r m u n d an de re r se i t s d ie M ö gl ic hke i t , Fu nk t io nal i tä te n , Pro z e sse u nd w i ch t i ge
te ch n is che E ig e ns c ha f t e n ge n au au f d ie s pe z if i sc he n An fo rde ru n ge n a bz u s t i m me n .
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