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Die Versicherungsbranche befindet sich in 
einem tiefgehenden Wandel. Neue Techno-
logien und Konkurrenten aus fremden 
Wirtschaftszweigen bringen bewährte Ge-
schäftsmodelle und -praktiken ins Wanken. 
Junge «Insurtech»-Unternehmen, zum 
 Beispiel der mobile Versicherungsmakler 
«Knip», betreuen ihre Kunden über eine 
Smartphone-App und müssen entsprechend 
keinen teuren Vertrieb aufbauen. Gleich-
zeitig steigern die historisch tiefen Zinsen 
sowie die stetig zunehmenden regulatori-
schen Anforderungen den Kostendruck und 
fordern eine deutliche Effizienzsteigerung. 
Doch nicht nur die Branche verändert 
sich. Auch die Gesellschaft entwickelt sich 
weiter und mit ihr die Bedürfnisse der 
Kunden nach neuen, teilweise in der Pra-
xis noch kaum erprobten Versicherungslö-
sungen.

Es ist nicht erstaunlich, dass gemäss des 
aktuellen 19th Annual Global CEO Sur-
vey von PwC die CEOs der Versiche-
rungsbranche eine stärkere Welle disrup-
tiver Veränderungen erwarten als die 
CEOs aller anderen Branchen zusammen 
(Abbildung 1).

Die Digitalisierung wird die Versiche-
rungsbranche signifikant verändern. Da-
her gibt es kaum eine Geschäftsleitung, 
die dieses Thema nicht zuoberst auf ihre 
Prioritätenliste setzt, eine App entwickeln 
lässt, einen Chief Digital Officer ernennt 
oder zumindest ein Strategiemeeting zum 
Thema organisiert. Und trotzdem herrscht 
in vielen Versicherungsunternehmen nach 
anfänglicher Euphorie, Verunsicherung, 
wie die Digitalisierung nachhaltig im Un-
ternehmen verankert werden kann und 
wie das Unternehmen den hierfür not-
wendigen Veränderungsprozess erfolg-
reich begehen soll.

Folgende Fragen stehen dabei im Mittel-
punkt: 

 • Weshalb unterschätzen oder hinterfra-
gen Mitarbeiter weiterhin die Wichtig-
keit und die Konsequenzen der Digi-
talisierung? 

 • Wie kann die persönliche Bereitschaft 
jedes Mitarbeiters, digitale Werte zu 
 leben und sich entsprechenden Heraus-
forderungen zu stellen, beeinflusst 
 werden?

In der Tat beschäftigen sich Entschei-
dungsträger gerne mit den Fragen, welcher 
digitalen Massnahme die grösste Marktbe-
achtung zukommt, beziehungsweise was 
die unmittelbare Konkurrenz macht. Sie 
setzen alles daran, möglichst rasch mit ei-
ner vergleichbaren Lösung aufzuwarten, 
wagen es aber nicht, mit einer neuen Idee 
den Markt zu überraschen. Unzählig sind 
die Apps, die in diesem Zusammenhang 
auf dem Versicherungsmarkt entwickelt 
wurden, aber die in sie gesetzten Erwar-
tungen kurzfristig nicht erfüllt haben. Ins-
besondere wenn Kunden oder Mitarbeiter 
eine lancierte App nicht rege nutzen, ver-
liert die digitale Initiative rasch an Dyna-
mik und die Konzentration gilt wieder 
dem traditionellen Tagesgeschäft.

Und trotzdem kann nicht geleugnet wer-
den, dass Digitalisierung nicht nur den 
Versicherungsmarkt fundamental verän-
dern wird. Einerseits wird es möglich sein, 
den Kunden ins Zentrum der Beratung zu 
stellen, ihn besser zu kennen, abzuholen 
und zu betreuen. 71 Prozent der Versiche-
rungs-CEOs erwarten gemäss des CEO 
Surveys eine signifikante Veränderung des 
Kundenverhaltens und 69 Prozent auch 
eine Veränderung in den genutzten Kanä-
len. Andererseits wird den Mitarbeitern 
die Arbeit erleichtert, regelbasierte sowie 
monotone Tätigkeiten fallen weg und die 
Mitarbeiter werden mehr Zeit haben, sich 
dem Kunden zu widmen, Ideen zu entwi-
ckeln oder neue Aufgaben zu überneh-
men. Um diese Möglichkeiten erfolgreich 
umzusetzen, sind verschiedene Erfolgs-
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werfen die Frage auf, was Digitalisierung 
für ein Versicherungsunternehmen kon-
kret bedeutet. Geht es um die Digitali-
sierung von Interaktionen mit Kunden 
und Anspruchsgruppen, die Automati-
sierung von operativen Geschäftsprozes-
sen oder geht es um den Einsatz neuer 
Technologien, zum Beispiel Blockchain, 
welche die aktuellen Geschäftsmodelle in 
den nächsten Jahren fundamental verän-
dern werden?

Die Vorstellung, sich auf Geschäftslei-
tungsebene über die Bedeutung von Di-
gitalisierung einig werden zu müssen, 
dürfte einige Pioniere zusammenzucken 
lassen. Die eigene Idee zurückzustellen 
und einer divisionsübergreifenden, strate-
gischen Vorgehensweise den Vortritt zu 
lassen, erachten viele Entscheidungsträger 
als Gefahr. Und trotzdem ist die anfäng-
liche Annäherung der Geschäftsleitung 
essenziell, um folgende Fragen beantwor-
ten zu können und sie in eine digitale 
Strategie einfliessen zu lassen:
 • Was bedeutet Digitalisierung konkret? 

Was wird digitalisiert und weshalb? 
Was verspricht man sich von der Digi-
talisierung?

 • Was möchten die jetzigen und zukünf-
tigen Kunden wirklich und wie sieht 
das digitale Geschäftsmodell und die 
digitale Roadmap aus?

 • Wie bereit sind die Mitarbeiter in Be-
zug auf die angestrebte Digitalisierung? 
Welche Erwartungen und Vorbehalte 
haben sie? 

 • Inwieweit kommen neue Technologien 
zur Anwendung und wie stark sollen 
bisher manuelle, regelbasierte Prozesse 
automatisiert werden?

 • Wie ändern sich die Berührungspunkte 
und Abläufe in Bezug auf Kunden, 
Mitarbeiter und auf externe An-
spruchsgruppen? 

 • Welche Massnahmen sind einzuleiten, 
um eine erfolgreiche Transformation 
des gesamten Unternehmens sicherzu-
stellen?

 • Wie sieht ein umfassendes Change-
Management aus, das neben der Ein-
stellung, dem Engagement und der Be-
fähigung der Mitarbeiter auch die emo-
tionalen Aspekte der Veränderungen 
berücksichtigt?

hen Zweiklassen-Mitarbeiter: Jene, die 
den Tanker steuern und andere, die mit 
dem Motorboot unterwegs sind.

 • Schnittstellen zu Kunden und Mitar-
beitern verändern sich fundamental. 
Insbesondere im Rahmen der Automa-
tisierung entfallen repetitive Aufgaben, 
was wiederum Platz schafft für inhalt-
liche und problemlösungsorientierte 
Interaktionen. Die Profile der Akteure 
verändern sich ebenfalls.

 • Technische Lösungen werden nicht 
mehr nur «Inhouse» entwickelt, son-
dern mit starken Partnern. Das Ver-
schmelzen dieser Welten verlangt nach 
neuen Arbeitsweisen und Methoden, 
die über die übliche Projektphase und 
spätere Übergabe hinausgehen.

Change-Management soll nicht länger 
eine Teilkomponente eines Projektes sein, 
die zwar berücksichtigt werden muss, aber 
wenn möglich zu einem späteren Zeit-
punkt. Vielmehr ist das Change-Manage-
ment eine Führungsaufgabe sowie das 
Fundament und der Wegweiser jedes di-
gitalen Vorhabens.

Im Folgenden stellen wir ein einfaches 
Modell vor, wie eine digitale Kultur im 
Unternehmen angestossen und verankert 
werden kann (Abbildung 2).

Leadership Alignment

Treten wir einen Schritt vom momenta-
nen Digitalisierungshype zurück und 

faktoren in Bezug auf das Change- 
Management zu beachten und gleich zu 
Beginn in den Entwicklungsprozess von 
digitalen Themen zu integrieren.

Wichtig ist dabei zu verstehen, welche He-
rausforderungen und Hemmnisse die Mit-
arbeiter neben den Chancen im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung sehen. 
Diese Herausforderungen und Hemmnisse 
müssen während des Entwicklungsprozes-
ses beachtet werden, damit die verschiede-
nen digitalen Initiativen nicht nur durch-
geführt, sondern im Unternehmen auch 
nachhaltig verankert werden und zukünf-
tiges Verhalten prägen.

Doch was ist nun wirklich neu in Bezug 
auf das offenbar so notwendige Change-
Management im digitalen Kontext? Neu 
ist, dass sich digitale Initiativen auf Berei-
che auswirken, die bisher von technischen 
Projekten kaum tangiert worden sind. Die 
folgenden vier Beispiele illustrieren diese 
Aussage:
 • Verwaltungsräte und Geschäftsleitun-

gen werden um digitale Experten er-
weitert, die mit einer anderen Einstel-
lung in die Versicherungswelt eintre-
ten. Die Tatsache, dass sie in der Regel 
branchenfremd und mit einer anderen 
Implementierungsgeschwindigkeit un-
terwegs sind, macht sie zu Exoten.

 • Digital-affine «Millennials» werden in 
Positionen rekrutiert, die in den Versi-
cherungsunternehmen bis dahin lang-
jährigen Mitarbeitern oder Branchen-
kennern vorbehalten waren. Es entste-

Abb. 1: Wichtigkeit disruptiver Trends in den nächsten fünf Jahren (in Prozent) 

(Quelle: PwC 19th Annual Global CEO Survey, 2016)
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angestossen wie auch orchestriert werden 
kann.

Und genau in diesen Dialog zu treten, 
sehen wir als konkreten nächsten Schritt 
zur Etablierung einer digitalen Kultur. 
Das Versicherungsunternehmen muss die 
Stimme der Mitarbeiter, der Kunden und 
der anderen Netzwerkakteure abholen 
und deren digitalen «Puls» messen. Zu-
dem muss es verstehen, wo die verschie-
denen Akteure stehen und wie sie abgeholt 
werden können, damit sie sich engagieren. 
Es braucht dazu keine grossen Analysen, 
sondern vor allem gute Plattformen, wel-
che die Voten der Akteure kontinuierlich 
sammeln, effizient auswerten und in be-
reits geplante oder neu identifizierte Mass-
nahmen einfliessen lassen – so zum Bei-
spiel Apps, die klassische Change- 
Management-Methoden digital interpre-
tieren. Sie werden eingesetzt, um das 
Mitarbeiter-Engagement während der 
Veränderungsprozesse zu fördern, indem 
sie n:n-Kommunikation ermöglichen, 
Mitarbeitervoten zulassen, die Möglich-
keit bieten, sich auch während eines lau-
fenden Projektes zu einem beliebigen 

Zwischen Engagement und Dialog besteht 
ein enger Zusammenhang. Entsprechend 
muss das Unternehmen gleich zu Beginn 
einer digitalen Initiative mit den Mitar-
beitern in einen Dialog treten, um deren 
Akzeptanz- und Wissensniveau herauszu-
filtern. Zudem ist gemeinsam festzuhal-
ten, was das Versicherungsunternehmen 
in Zukunft erfolgreich machen wird, wel-
che neuen Geschäftsfelder Opportunitä-
ten bieten und welchen Nutzen das Ganze 
für den Einzelnen beziehungsweise das 
Unternehmen bringen wird.

Und wiederum stellt sich die Frage: Was 
ist neu? Die Neuerung besteht darin, dass 
dieser Dialog nicht nur innerhalb des Un-
ternehmens zu führen ist, sondern auf die 
Kundenebene beziehungsweise das ganze 
Ecosystem ausgeweitet werden muss. Di-
gitalisierung verlangt, sich vom Modell 
«innen nach aussen» abzuwenden und sich 
von «aussen nach innen» zu orientieren 
beziehungsweise zu vernetzen. Jüngste Be-
obachtungen gehen sogar in die Richtung, 
dass dieser Dialog nicht länger von den 
Unternehmen selbst, sondern von den 
Kunden und anderen Netzwerkakteuren 

 • Wie gelingt der Brückenschlag zwischen 
den Fachbereichen, der IT und den neu 
geschaffenen digitalen Einheiten, wel-
che die Verantwortung für die Digitali-
sierung gemeinsam tragen sollten?

 • Welche Form der divisions- und hier-
archieübergreifenden Zusammenarbeit 
kann verhindern, dass sich zwei ver-
schiedene Kulturen unter einem Dach 
entwickeln beziehungsweise ein «Alpha 
Team» entsteht, das vom Unternehmen 
nicht getragen wird?

Viele dieser Fragen werden im Laufe von 
taktischen digitalen Projekten früher 
oder später beantwortet. Dass diese aber 
von Anfang an umfassend von den Ge-
schäftsleitungsmitgliedern gestellt und 
beantwortet werden, beobachten wir sel-
tener. Insbesondere scheinen sich Ent-
scheidungsträger immer noch davor zu 
scheuen, die Frage aufzuwerfen, welche 
Kultur eine erfolgreiche digitale Trans-
formation voraussetzt – und das obwohl 
sich ein Unternehmen mitsamt den Mit-
arbeitern im Zuge der Lancierung der 
ersten digitalen Massnahme bereits mit-
ten in einem digitalen Kulturwandel be-
findet.

Dabei besteht die Initialisierung eines 
Kulturwandels genau darin, die soeben 
beschriebenen oder ähnliche Fragen zu 
stellen und die Antworten innerhalb des 
gesamten Unternehmens, hierarchie- und 
divisionsübergreifend, zu suchen.

Engagement der Mitarbeiter

Im zweiten Schritt bei der Etablierung 
einer digitalen Kultur muss das Versiche-
rungsunternehmen verstehen, wie Mitar-
beiter in die Digitalisierung einbezogen 
werden können, sodass sie die Digitalisie-
rung mit vollem Engagement mittragen.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, 
damit Mitarbeiter die Digitalisierung so-
wohl als sinnvoll wie auch für lohnenswert 
erachten und diesbezügliche Initiativen 
zuoberst auf ihre persönliche Agenda set-
zen? Wie können Mitarbeiter motiviert 
werden, Teil dieser Veränderung zu wer-
den – und zwar als aktiver und nicht als 
passiver Teil? 
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sicherungsprodukte in der dafür vorgese-
henen Abteilung erstellt und dem Kunden 
erst dann vorgestellt werden, wenn sie 
bereit sind. Die Schaffung echter Kunden-
erlebnisse erfordert jedoch das Aufheben 
der alten Silos und der dazugehörigen 
Denkmuster.

Aber wie lässt sich eine solche bereichs- 
und unternehmensübergreifende Zusam-
menarbeit generieren? Wie schafft man 
das dafür notwendige Vertrauen innerhalb 
und ausserhalb des Unternehmens, um 
den vierten Schritt in Richtung digitaler 
Kultur gehen zu können?

Ein mögliches Herantasten an neue Ar-
beitsmethoden bieten sogenannte «Im-
mersion Sessions». Dabei werden Ge-
schäftsleitungsmitglieder, Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Abteilungen oder auch 
Mitarbeiter mit Kunden beziehungsweise 
Netzwerkakteuren zusammengeführt. Ge-
meinsam wird eine Aufgabe angegangen 
und entsprechende Lösungen erarbeitet. 
Noch interessanter wird es, wenn im Hin-
tergrund digitale Lösungen direkt erarbei-
tet und fortlaufend den Diskutierenden 
zur Verfügung gestellt werden.

Werden solche Methoden zuerst im klei-
neren Kreis ausprobiert und getestet, las-
sen sich ähnliche Methoden rasch und 
gezielt auf das ganzen Unternehmen aus-
weiten. Wieder ist entscheidend, dass 
nicht einzelne Initiativen ins Leben geru-
fen werden, die von bestimmten Perso-
nen abhängig sind, sondern dass erfolg-
reiche Modelle möglichst rasch im ge-

bringen können und sich andererseits auf 
Aufgaben fokussieren, die über ihr tägli-
ches Pflichtenheft hinausgehen.

Diese Form von positivem Aktivismus, 
Flexibilität und Selbständigkeit, verbun-
den mit der Einsicht, auch Fehler machen 
zu dürfen oder sie mithilfe des erweiterten 
Netzwerkes zu beheben, scheint auf den 
ersten Blick herausfordernd. Zu Recht 
lässt sich die Frage aufwerfen, ob denn 
diese Fähigkeiten überhaupt von allen 
Mitarbeitern entwickelt werden können 
und sollen. Oder anders ausgedrückt: Das 
Unternehmen muss herausfinden, wie 
viele Mitarbeiter es an welchen Stellen 
braucht, damit sich die beschriebenen 
Verhaltensmerkmale in einer Kultur ma-
nifestieren können.

Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter die 
Chance bekommen, an der Transforma-
tion mitzuwirken und auch während des 
Prozesses verstehen, was sie tatsächlich 
brauchen, um mithalten zu können.

Zusammenarbeit

Zusammenarbeitsmethoden im digitalen 
Kontext zeichnen sich dadurch aus, dass 
nicht mehr ein einzelner Mitarbeiter mit 
einer Lösung aufwartet, die bis zum Ende 
durchdacht ist, sondern dass eine Lösung 
kontinuierlich und im Austausch mit 
Kunden oder anderen Netzwerkakteuren 
weiterentwickelt wird. Dies ist eine Ab-
kehr vom ursprünglichen Modell, bei wel-
chem davon ausgegangen wird, dass Ver-

Zeitpunkt zu beteiligen und sogar rege 
Interaktion belohnen (Abbildung 3).

Befähigung der Mitarbeiter

Beim dritten Schritt muss das Unterneh-
men verstehen, wo es in Bezug auf Mit-
arbeiterbefähigung ansetzen muss, damit 
es nicht nur von aussen digitale Talente 
rekrutieren und einkaufen muss, sondern 
diese auch intern aufspüren beziehungs-
weise entwickeln kann.

Als Grundvoraussetzung ist ein abtei-
lungsunabhängiger Erwerb von Wissen zu 
relevanten digitalen Technologien erfor-
derlich. Im Vordergrund sollte immer eine 
kundenzentrierte Entwicklung digitaler 
Geschäftsmodelle, Prozesse, Produkte und 
Dienstleistungen stehen.

Dies erinnert auf den ersten Blick an tra-
ditionelle Wissensvermittlung; aber auch 
diese Thematik enthält einige neue Ele-
mente, die im klassischen Change-Ma-
nagement bisher keine oder nur eine un-
tergeordnete Bedeutung hatten. Neu ist 
dabei, dass Befähigung nicht nur auf die 
Vermittlung von technischem Wissen mit-
tels Training abzielt. Vielmehr sollen die 
Mitarbeiter auch mit Methoden und Vor-
gehensweisen ausgerüstet werden, damit 
sie sich vermehrt vernetzen, bereichsüber-
greifend arbeiten sowie lernen und inno-
vativer sein können. Zudem sollen sie die 
Affinität entwickeln, fortlaufend Projekte 
aufzuspüren, in denen sie einerseits ihre 
Fähig- und Fertigkeiten kurzfristig ein-
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samten Unternehmen eingeführt und 
gelebt werden.

Fazit

Digitale Initiativen können nachhaltig 
und erfolgreich umgesetzt werden, wenn 
es den Entscheidungsträgern eines Versi-
cherungsunternehmens gelingt,
 • die Umsetzung digitaler Initiativen auf 

einem gemeinsamen Verständnis zu be-
gründen und

 • die Unternehmenskultur entsprechend 
der digitalen Transformation aktiv zu 
gestalten.

Neben der Klarheit, was Digitalisierung 
für das jeweilige Versicherungsunterneh-
men und jeden Einzelnen konkret bedeu-
tet, braucht es die Fähigkeit, Mitarbeiter 
dahingehend zu begeistern, dass sie Digi-
talisierung als ihre erste Priorität sehen. 
Zudem muss das Unternehmen sicherstel-
len, dass nicht nur digitales Wissen, son-
dern auch bereichsübergreifende Zusam-
menarbeitsmethoden vermittelt werden, 
die eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung und Digitalisierung des Unterneh-
mensmodells erst möglich machen.

Digitale Transformation beginnt bei der 
Interaktion mit Kunden und dem gesam-
ten Ecosystem, verändert und automati-
siert operative Prozesse und schliesst die 

Mitarbeiter eines Versicherungsunterneh-
mens sowie dessen Kultur von Anfang an 
ein. Welche Schwerpunkte die einzelnen 
Unternehmen dabei legen, ist unter-
schiedlich.

Gewinner werden jedoch die Unterneh-
men sein, deren Angebote sich kontinu-
ierlich an die ändernden Bedürfnisse der 
Kunden orientieren und denen es gelingt, 
alle Mitarbeiter im Unternehmen mitzu-
nehmen und für die Digitalisierung zu 
begeistern. Ziel muss die Etablierung einer 
digitalen und transformationsfreundli-
chen Unternehmenskultur sein sowie die 
dazu notwendige Unterstützung seitens 
der Geschäftsleitung und des Verwal-
tungsrats.


