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ZUSAMMENFASSUNG

Digitalisierung hat sich für das Top Management von Versicherern in der Schweiz in 
den letzten Jahren mehr und mehr zu einem zentralen Thema entwickelt. Dabei wird der 

Begriff Digitalisierung vielfach ohne ein klares Bild davon verwendet, was genau darunter zu 
verstehen ist. Ein eindeutiges Verständnis ist nach unserer Meinung jedoch Voraussetzung, 
um die mit der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen erfolgreich bewältigen und 
Chancen nutzen zu können. 

In diesem Report wird eine Definition für Digitalisierung anhand von drei zentralen Element-
en vorgeschlagen. Digitalisierung kann unserer Ansicht nach als die Nutzung neuer digitaler 
Technologien zur 1. Industrialisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, zur 2. Trans-
formation der Interaktionen zwischen Kunden und Versicherern entlang des Customer Journey 
und zur 3. Generierung und Nutzung datenbasierter Intelligenz beschrieben werden.

Wir sehen die Digitalisierung in der globalen Versicherungsindustrie heute an einem entschei-
denden Punkt. Es gibt auch in der Schweiz Anzeichen, dass die weitere Entwicklung einem  
zunehmend schnelleren, exponentiellen Wachstumspfad folgen wird. Damit steht die gesamte 
Branche vor einer enormen Herausforderung, die keinen weiteren Aufschub mehr erlaubt.  
In diesem Report stellen wir den BCG-Ansatz für digitale Versicherer vor, der alle relevanten 
Bausteine für eine digitale Transformation abdeckt und Ihnen als Versicherer einen Orien-
tierungsrahmen bieten kann. 

Als häufig auftretende Hindernisse für eine erfolgreiche digitale Transformation wurden in  
Interviews vor allem interne Faktoren, insbesondere das fehlende Gefühl der Dringlichkeit für 
wirklich tiefgreifende Veränderungen sowie Legacy IT und komplexe bestehende Prozesse, 
identifiziert. Darüber hinaus sind mangelnde Unterstützung für die notwendigen Veränderun-
gen vonseiten des Top Managements, organisatorische Widerstände und nicht ausreichende 
Investitionen häufig genannte Hürden. In diesem Report werden konkrete Vorschläge  
diskutiert, die Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen können. 
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Zusätzlich wird eine Facette der Digitalisierung anhand des BCG-Ansatzes exemplarisch  
vertieft: die deutlichen Veränderungen von Kundenverhalten und Kanalpräferenzen entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen.  
Kunden sind heutzutage mehr denn je an Möglichkeiten zur digitalen Interaktion interessiert 
und agieren zunehmend hybrid, d. h., sie nutzen sowohl traditionelle als auch digitale Kanäle. 
Dabei erwarten sie, je nach Situation und entsprechend ihren Bedürfnissen, nahtlos zwischen 
verschiedenen Kanälen wechseln zu können. Insbesondere der Kanal Mobile hat in den 
letzten Jahren starkes Wachstum gezeigt und verspricht für die Zukunft grosses Potenzial. 
Viele Versicherer nutzen diesen Kanal jedoch bisher kaum, um mit Kunden zu interagieren. 

Diese Studie wurde von The Boston Consulting Group (BCG) in Zusammenarbeit mit Google 
erstellt. Dabei fliesst zum einen die Erfahrung von BCG aus Digitalisierungsprojekten im  
Versicherungssektor, zum anderen die Expertise von Google aus dem digitalen Kunden- 
geschäft in die Analysen und Empfehlungen mit ein. Für weitere Informationen zu unseren  
digitalen Produkten und Ansätzen kontaktieren Sie bitte einen der Autoren. 
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Digitalisierung ist in aller Munde – doch was genau ist darunter zu verstehen? 
Unserer Erfahrung nach wird in vielen der aktuellen Diskussionen oftmals relativ 

unreflektiert und ohne ein klares Verständnis von Digitalisierung gesprochen, sobald sich das 
Gespräch um die Nutzung von neuen Technologien im weiteren Sinne dreht. Ein explizites 
Bild dafür, was sich hinter dem blossen Schlagwort verbirgt, ist jedoch ein fundamentaler 
erster Schritt für Sie als Versicherer, um sich dem Thema zu nähern. Nur diejenigen  
Versicherer, die eine klare Vorstellung, was Digitalisierung beinhaltet, können eine ganz- 
heitliche digitale Transformation beginnen und für sich Prioritäten definieren. Insbesondere 
Letzteres ist von grosser Bedeutung, da kaum ein Unternehmen über ausreichende Ressou-
rcen verfügt, um sämtliche Aspekte der Digitalisierung in gleichem Masse voranzutreiben.

Unserer Auffassung nach lassen sich unter Digitalisierung im Versicherungssektor drei  
unterschiedliche, jedoch eng miteinander verwandte Entwicklungen subsumieren: 

Digitalisierung ist die Nutzung neuer digitaler Technologien zur:

1. Industrialisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen mit der Zielsetzung, die 
 Effizienz, Qualität und Durchlaufgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig Kosten   
 zu reduzieren

2. Transformation der Interaktionen zwischen Kunden und Versicherern entlang des Customer   
 Journey durch Anpassung der Frontend-Interfaces (z. B. Mobile, Apps, Webseiten) an sich  
 wandelnde Kundenbedürfnisse sowie

3. Erfassung und Aggregation von Informationen zur Generierung und Nutzung von Intelligenz  
 durch systematische Analyse von Daten.

Wir haben auf Basis unseres BCG Digital Insurance Health Checks in den letzten Jahren 
eine Vielzahl von Versicherern intensiv analysiert und für diese eine individuelle Einschätzu-
ng des Fortschritts der digitalen Transformation erstellt. In der Praxis haben sich hier bei  
Versicherern im deutschsprachigen Raum grosse Unterschiede des Reifegrads entlang dieser 
drei Dimensionen gezeigt.

WAS IST DIGITALISIERUNG?
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Generell ist festzustellen, dass die meisten Versicherer hinsichtlich der Automatisierung von 
Geschäftsprozessen bereits grossangelegte Initiativen durchgeführt haben oder diese aktuell 
umsetzen. 

Die Transformation von Frontend-Interfaces dagegen kommt vielerorts nur langsam voran. 
Viele traditionelle Versicherer tun sich noch immer schwer damit, ihre Kunden und deren sich 
wandelnden Bedürfnisse zu verstehen bzw. dieses Wissen in eine Veränderung der Inter- 
aktionen mit ihren Kunden umzusetzen. In dieser Publikation wird exemplarisch u. a. die  
zunehmende Bedeutung des Mobile-Kanals und dessen oftmals unzureichende Verfügbarkeit 
vonseiten der Versicherer vertieft.

Versicherer verfügen zwar typischerweise bereits heute über immense Datenbestände und 
viel Potenzial, weitere Informationen aus Kundenbeziehungen zu generieren, allzu oft werden 
diese Schätze bisher jedoch nicht voll genutzt. Gerade die Zusammenführung unterschiedli-
cher Informationen zu echten Erkenntnissen muss weiter ausgebaut werden.

Die “digitalen Champions” der nächsten Jahre werden nicht nur in einzelnen Dimensionen 
führend sein, sondern ihren Kunden Lösungen anbieten, die Elemente aus allen drei  
Dimensionen nutzen. Falls exzellente Fähigkeiten nicht über alle Dimensionen hinweg intern 
aufgebaut werden können oder sollen, sind Kooperationen in Ökosystemen mit anderen 
Marktteilnehmern essenziell. An möglichen Anwendungen besteht kein Mangel; so bieten 
beispielsweise Vertrieb, Risikoselektion, Pricing und Risikoprävention genauso wie die  
Entwicklung von innovativen Produkten und Dienstleistungen hohes Nutzungspotenzial. 

Die Erfassung und Nutzung von Telematics-Daten – insbesondere vor dem Hintergrund der 
anstehenden verpflichtenden Einführung der Drive-Recorder in der EU – ist ein Beispiel,  
dessen Entwicklung spannend zu beobachten sein wird. Die neuen Informationen bieten  
Versicherern die Möglichkeit, nicht nur retrospektiv Unfalldaten auszuwerten, sondern  
erlauben es ausserdem, Versicherungstarife an das individuelle Fahrverhalten zu koppeln 
oder Fahrer proaktiv vor Gefahrensituationen zu warnen. Bei Unfällen kann die Interaktion 
mit dem Kunden darüber hinaus unmittelbar und spezifisch erfolgen.

Ein weiteres Anschauungsbeispiel für innovatives digitales Angebot bietet der Krankenver- 
sicherer CSS in der Schweiz, der über ein Armband seinen Kunden die Möglichkeit gibt, die  
tägliche Schrittzahl systematisch zu erfassen. Ein positives Gesundheitsverhalten – Bewegung 
– wird anschliessend durch Rabatte auf den Versicherungstarif belohnt. Die Interaktion mit 
den Kunden erfolgt ebenfalls digital über das Kundenportal des Versicherers.

Abbildung 1: Nutzung neuer digitaler Technologie
Quelle: BCG
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BCG-ANSATZ FÜR DIGITALE 
VERSICHERER

Digitalisierung ist eine vielschich-
tige Entwicklung mit unterschiedlichen 

Facetten, und eine erfolgreiche digitale Trans- 
formation stellt viele Versicherer vor grosse 
Herausforderungen. Der BCG-Ansatz für 
digitale Versicherer bietet Ihnen eine gan-
zheitliche Methodik, die alle relevanten 
Bausteine für eine digitale Transformation 
abdeckt (vgl. Abbildung 2) und im Transfor-
mationsprozess befindlichen Versicherern 
Orientierung bieten kann.

Zunächst müssen Versicherer eine klare  
Vision und eine digitale Strategie erarbeiten, 
um dem Unternehmen und den Mitarbeitern 
die Richtung aufzuzeigen und einen Fokus zu  
setzen. Darüber hinaus sollte eine langfristige 
Roadmap für die Digitalisierung skizziert 
werden.

Der Aufbau von umfassenden digitalen 
Fähigkeiten bildet die Basis für einen  
digitalen Versicherer. Während die  
IT-Infrastruktur die Grundlagen für die  
digitale Zukunft zu schaffen hat, sollten die 
Organisationsstrukturen agiles und flexibles 
Arbeiten ermöglichen. 
In einer Welt, in der immer mehr Informa-
tionen verfügbar sind, werden zudem starke 
analytische Fähigkeiten benötigt, um echte 
Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, die es 
erlauben, sich von Wettbewerbern zu  
differenzieren.

Ebenso spielen Neuentwicklung, Automa- 
tisierung und Digitalisierung der Kernpro- 
zesse wie beispielsweise Produktentwicklung, 
Vertrieb, Pricing, Vertragsadministration 
sowie Schadensmanagement bei der 
Umstellung des traditionellen Versicherungs-
geschäfts auf die digitale Welt eine wichtige 
Rolle. Darüber hinaus ist der Aufbau von 
Omnikanal-Fähigkeiten zentral, sodass 
Kunden zukünftig nahtlos über den jeweils 
von ihnen bevorzugten Kanal in Kontakt zu 
ihren Versicherern treten können.

Kulturwandel ist wichtig
“Bei zehn Investmentopportunitäten würde das 
Management einer Venture-Capital-Firma den 
Grossteil der Zeit darauf verwenden, darüber zu 
diskutieren, wie man das Potenzial der einen 
‘winning idea’ maximieren kann. Wir hier  
diskutieren vor allem darüber, wie wir mit dem 
Scheitern der übrigen neun umgehen.” (Leiter 
Vertriebsinnovation einer multinationalen Versi-
cherungsgesellschaft)

Viele Versicherer sind weiterhin tief in ihren 
traditionellen kulturellen und organisa-
torischen Werten verwurzelt, die oftmals 
echten Wandel verhindern. Für eine nachhal-
tige Transformation ist die umfassende 
Veränderung der Unternehmenskultur 
erforderlich. Insbesondere die Fähigkeiten 
und die Bereitschaft, Informationen unkom-
pliziert auszutauschen sowie mit Ideen zu 
experimentieren, dabei klare Standpunkte zu 
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beziehen und Risiken einzugehen, sind wich-
tige Elemente einer innovationsfreundlichen 
Kultur. 

Das althergebrachte Verständnis von techno- 
logischer Entwicklung, das auf systema- 
tischen und langwierigen F&E-Zyklen sowie 
hohen Investitionsbudgets basiert, wird sich 
ändern müssen. An seine Stelle treten das  
Experimentieren und die rasche Umsetzung 
digitaler Initiativen mit begrenztem Aufwand.  
Auch Scheitern kann sinnvoll sein, sofern sich 
daraus Erkenntnisse gewinnen lassen; es kön-
nen dabei auch bewusst unterschiedliche 
oder sogar miteinander im Konflikt stehende 
Ideen getestet werden. 

Mitarbeitern sollte die notwendige Freiheit 
gewährt werden, um kreativ zu sein und neue 
Ideen zu generieren. Es sollten darüber 
hinaus auch Zeit und Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt werden, um Ideen bereits in 
einem frühen Stadium in der Praxis testen zu 
können. Ausserdem müssen Mechanismen 
für die Überprüfung, Selektion und nachfol-

gende Skalierung von vielversprechenden 
Ideen definiert werden.

Eine kürzlich durchgeführte globale BCG- 
Umfrage zeigte, dass über 70% der besonders 
innovativen Unternehmen über eine spezi-
fische Organisationseinheit für das Manage-
ment von disruptiven Innovationen verfügen. 
Einige globale Versicherer haben bereits  
dezidierte Innovationsabteilungen mit dem 
Mandat, Innovationen zu identifizieren, diese 
gezielt zu fördern und voranzutreiben,  
eingeführt. Die spezifische Mission dieser  
“digitalen Labore” kann je nach Strategie und 
Reifegrad eines Unternehmens variieren, es 
ist jedoch oft ein sinnvoller erster Schritt, ein 
solches zumindest einmal zu etablieren.

Abbildung 2: BCG-Ansatz für digitale Versicherer
Quelle: BCG
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Management von digitalen  
Innovationen als Portfolio
Zahlreiche Versicherer konzentrieren sich 
nach wie vor auf wenige isolierte Innovatio- 
nsprojekte, die in der Regel von zentralen 
Ausschüssen kontrolliert werden. Vorteil-
hafter wäre es für Versicherer, digitale Initia-
tiven als Portfolio anzusehen und als ein  
solches zu managen. Versicherer sollten für 
jede einzelne Initiative sowie für das Portfo-
lio als Ganzes die richtige Balance zwischen 
Innovationsgrad, Erfolswahrscheinlichkeit 
und erforderlichen Ressourcen anstreben. 

Viele Versicherer müssen erst lernen, ein 
solch diverses Portfolio zu verwalten und die 
notwendigen Fähigkeiten aufbauen, die 
gesamte Bandbreite an Innovationen – von 
der evolutionären Weiterentwicklung bis hin 
zum disruptiven Wandel – erfolgreich zu 
managen. Abbildung 2 zeigt eine Matrix, die 
Ihnen als Versicherer dabei helfen kann, ein 
Portfolio von digitalen Initiativen zu 
bewerten und zu strukturieren.

Ein wichtiges Kriterium für die Differen-
zierung und Einteilung von digitalen Initia-
tiven ist dabei der Umfang der für die 
Umsetzung benötigten Fähigkeiten oder 
anders gesagt die Distanz zum derzeitigen  
Kerngeschäft. Manche Innovationen können 
auf Basis von bestehenden Fähigkeiten oder 
kleineren Weiterentwicklungen der Fähig- 
keiten umgesetzt werden, andere erfordern 
zusätzliche Expertise oder sogar den Aufbau 
von völlig neuen Kompetenzen. 

Das zweite entscheidende Kriterium ist, 
welche Vorteile eine digitale Innovation 
schaffen kann und ob bzw. wie sie dazu 
beiträgt, dass ein Versicherer sich von den 
Wettbewerbern abhebt. Manche Innova-
tionen ermöglichen es lediglich, mit dem 
Wettbewerb gleichzuziehen oder das aktuelle 
Niveau zu stabilisieren, andere schaffen 
kleinere oder sogar grundlegende, langfristige 
Wettbewerbsvorteile.

Abbildung 3: Spektrum digitaler Innovationen (einschliesslich ausgewählter Beispiele) 
Quelle: BCG

Level of Advantage
Level and sustainability of differentation vs. competition
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HERAUSFORDERUNGEN 
BEI DER DIGITALISIERUNG

BCG und Google haben zahlreiche 
Gespräche mit führenden Unternehmen 

im Versicherungssektor geführt. Den meisten 
ist klar, dass Digitalisierung ein Thema mit 
fundamentalen Auswirkungen sein wird. 
Dennoch fällt es vielen Versicherern noch 
immer schwer, Digitalisierung als Ganzes 
systematisch anzugehen und entsprechend 
im Unternehmen umzusetzen und zu ver-
ankern. Es kristallisieren sich dabei insbe-
sondere sechs wiederkehrende Themen 
heraus, mit denen sich Digitalisierungspro-
gramme regelmässig konfrontiert sehen. Auf 
Basis unserer Erfahrung werden nachfolgend 
mögliche Lösungsansätze skizziert. 

Mangelnde Dringlichkeit
Die Entwicklung von Technologie war in der 
Vergangenheit oftmals nicht linear, sondern 
ist vielmehr exponentiell vonstattengegan-
gen. Moore’s Law, welches die Verdopplung 
der Anzahl an Transistoren auf einem Chip 
nach jeweils etwa 24 Monaten vorhersagte 
und sich in den letzten Jahrzehnten als äuss-
erst akkurat herausstellte, ist wahrscheinlich 
das bekannteste Beispiel. Abbildung 4 zeigt 
die Entwicklung von internetfähigen Geräten 
seit den 1980er-Jahren, die ebenfalls einem 
solchen exponentiellen Wachstums- 
pfad folgte. 

Die Konsequenzen einer solchen, mit immer 
grösserer Geschwindigkeit fortschreitenden 
technologischen Entwicklung werden funda-
mental für unsere gesamte Gesellschaft und 
das Wirtschaftsleben sein. Dem bekannten 
Zukunftsforscher Kurzweil zufolge fällt es uns 
Menschen jedoch naturgemäss schwer, solche 
nicht linearen Entwicklungen voll zu erfassen 
und entsprechend darauf zu reagieren. 

Im Versicherungsmarkt in der Schweiz ist 
diese fehlende absolute Dringlichkeit  
hinsichtlich der Digitalisierung häufig zu  
beobachten. Das aktuelle Geschäft wirft noch 
immer grosse Gewinne ab, und trotz diverser 
Digitalisierungsinitiativen findet ein wirklich 
tiefgreifender Wandel vielerorts nicht statt. 
Dabei erwarten wir für die Digitalisierung 
der Versicherungsbranche in den nächsten 
Jahren einen ähnlichen Pfad, bei dem nicht 
lineares Wachstum das Tempo definiert, son-
dern eine exponentielle Entwicklung den 
zukünftigen Rhythmus bestimmen wird. Bis 
heute haben wir auf diesem Weg lediglich die 
ersten Meter eines langen Rennens zurückge-
legt. Es ist daher wichtig, diese Erkenntnis 
und das Gefühl der Dringlichkeit auch in der 
Schweizer Versicherungsbranche zu  
verankern.
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Legacy IT
Die bestehenden IT-Systeme stellen sich für 
Versicherer häufig als wahrer Alptraum  
heraus, da die meisten Unternehmen mit  
veralteten, komplexen, statischen und  
fragmentierten Systemen arbeiten.  
Schätzungen von Gartner zufolge greifen 
über zwei Drittel der Lebens- und Sachver- 
sicherungsgesellschaften weltweit in hohem 
Mass auf Systeme zurück, die zum Teil noch 
aus den 1970er- und 1980er-Jahren stammen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es sinnvoll 
sein kann, parallel eine neue IT-Infrastruktur 
zu entwickeln, die nur lose in das vorhan-
dene Umfeld integriert wird (eine “IT der 
zwei Geschwindigkeiten”). So können IT- 
Prototypen, beispielsweise für neue Pro- 
dukteigenschaften oder Kanalfunktionaitäten, 

rasch umgesetzt werden, ohne dass die Integ-
rität der bestehenden Systeme gefährdet 
wird.

Bestehende Prozesse
Über viele Jahre etablierte und gewohnte 
Prozesse durch neue digitale Abläufe zu er-
setzen, führt oftmals zu signifikanten Wider-
ständen in Unternehmen, da es Mitarbeitern 
schwer fällt, Veränderungen anzunehmen.

Bereits bei der Planung der Digitalisierung 
von Prozessen sollten daher Anreize für eine 
Umstellung auf neue Verfahren bedacht und 
kommuniziert werden. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass im Zielbild nur die neuen Pro- 
zesse existieren, und die alten Prozesse nicht 
parallel in der einen oder anderen Art und 
Weise weitergeführt werden.

Abbildung 4
Quelle: Ray Kurzweil. BCG conference on the future of Intelligence, Artificial and Natural, 15 June 2016
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Widerstand aus der organisation
Aus unseren Gesprächen mit Versicherern in 
der Schweiz und in Deutschland zeigt sich 
klar, dass auch Mitarbeiter mit dem Begriff 
Digitalisierung sehr unterschiedliche Begriffe 
verbinden. So kann etwa die Schadensab-
wicklung ein neues IT-System meinen, der 
Vertrieb einen neuen Kundenkontaktkanal 
und die Aktuare eine neue Information-
squelle zur Risikobewertung.  
Wie einleitend gezeigt, ist dies nicht zuletzt 
der inhärenten Vielfalt und Komplexität des  
Themas geschuldet. Insofern ist es nicht 
überraschend, dass es häufig schwierig ist, 
die Interessen der verschiedenen Beteiligten 
miteinander in Einklang zu bringen und sie 
für die Zusammenarbeit in gemeinsamen 
Projekten zu gewinnen. 

Versicherer, die digitale Transformationsini-
tiativen anstossen, müssen daher sehr klar 
definieren, welche Bereiche der Organisation 
auf welche Art und Weise eingebunden 
werden sollen. Darüber hinaus ist ein 
bereichsübergreifendes Change-Management 
erfolgskritisch, ebenso wie eindeutiges  
Sponsoring vonseiten des Top Managements. 
Zumindest in der Anfangsphase kann es 
zudem hilfreich sein, ein interdisziplinäres 
Team zur Entwicklung und Prüfung von 
Ideen in einem geschützten Umfeld zu 
bilden. In einem solchen Setup können Ideen 
und Expertise einfacher und schneller  
ausgetauscht und die Zusammenarbeit  
flexibler als in traditionellen Strukturen  
gestaltet werden. 

Mangelndes Engagement des  
Top managements 
Ein weiterer Faktor, der oftmals den Erfolg 
von Digitalisierungsprogrammen hemmt, ist 
die unzureichende Unterstützung und Mitar-
beit der obersten Führungsebene. Die durch-
geführten Interviews zeigen deutlich, dass die 
meisten Befragten die sichtbare Unter- 
stützung durch das leitende Management 
und den Vorstand als sehr wichtig erachten. 
Nicht selten blieb es jedoch in der  
Vergangenheit bei Ankündigungen oder Kick-
off–Veranstaltungen, nach denen wieder zur 
Tagesordnung übergegangen und Digita- 
lisierung in Projekten auf unterer Manage-
mentebene betrieben wurde. 

Dabei ist gerade die volle Unterstützung des 
Top Managements ein zentraler Erfolgsfaktor. 
Digitalisierung kann nicht vollständig dele- 
giert werden, sondern muss eine Priorität des 
gesamten Führungsteams sein. Die jüngste 
Erfolgsgeschichte einer grossen europäischen 
Versicherungsgesellschaft zeigt exemplarisch 
auf, wie wichtig es ist, dass der CEO ein  
Projekt zur digitalen Transformation sichtbar 
treibt und unterstützt.

Unzureichende Finanzierung
Eine komplette digitale Transformation ist in 
der Regel ein langfristiges Unterfangen, das 
mit hohen Investitionen verbunden ist und 
auf kurze Sicht keine oder nur begrenzte 
Renditen einbringt. Die meisten Befragten 
gaben an, dass solche Investitionen nur 
schwer genehmigt werden und sie als Folge 
davon oftmals mit einem relativ (zu) kleinen 
Budget agieren müssen.

Unserer Erfahrung nach können Chancen 
vertan werden, wenn bei der Beurteilung von 
Innovationsinitiativen nur kurzfristige 
Key-Performance-Indicators (KPIs) herangezo-
gen werden. Der BCG Global Innovators  
Survey zeigt, dass innovative Unternehmen 
radikale Innovationsprojekte völlig anders  
angehen als Projekte, die nur einen evolu-
tionären Wandel zum Ziel haben. Bei  
radikalen Projekten werden die Ziele breiter 
definiert, und es wird mehr Zeit für “Trial 
and Error” eingeräumt. Über 80% der im 
Survey als besonders innovativ identifizierten 
Unternehmen lassen es zu, dass solche  
Projekte auch ohne Prognose der zukünftigen 
Renditen gestartet werden. Versicherer  
sollten daher ein striktes Festhalten an  
Standard-KPIs vermeiden und stattdessen  
Indikatoren für einen längerfristigen Erfolg 
wählen. 
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DEEP DIVE: 
ROLLE VON MOBILE IM  

OMNIKANAL-MIX

Dieses Kapitel ist ein exemplarisches 
Beispiel für mögliche Diskussionen, die 

anhand des BCG-Ansatzes strukturiert 
geführt werden können. Die aktuellen 
Entwicklungen, hin zu Omnikanal-Modellen 
ist dringend notwendig.

Heutige Kunden sind hybrid
Eine kürzlich von BCG und Morgan Stanley 
durchgeführte Umfrage zum globalen Ver-
braucherklima zeigt, dass Versicherungs- 
kunden in wichtigen europäischen Ländern 
– darunter auch die Schweiz und Deutsch-
land – zunehmend erwarten, dass unter-

schiedliche Interaktionskanäle zur Verfügung 
stehen. Die Mehrheit der Kunden wird zwar 
aktuell noch direkt von ihren Versicherern 
betreut, in der DACH Region haben jedoch 
nur 13% persönlichen Kontakt mit ihren 
Agenten, in Grossbritannien sogar lediglich 
8%. Über 40% aller Kunden nutzt für die  
verschiedenen Interaktionen mit ihren Versi-
cherern bevorzugt Telefon oder E-Mail. 
Darüber hinaus spielen direkte und indirekte 
Online-Kontaktmöglichkeiten für über ein 
Drittel der Befragten eine wichtige Rolle. 

Abbildung 5 : Von Versicherungskunden bevorzugte Kontaktkanäle (rechts nur Schweiz)
Quelle: BCG Global Consumer Survey; Morgan Stanley; BCG-Omnikanal-Studie
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Abbildung 6 :Bedeutung Online/Mobile-Kanal in der Schweiz
Quelle: BCG Omnikanal-Studie Schweiz

Spezifisch für die Schweiz zeigt die aktuelle 
BCG Omnikanal-Studie eine sehr starke  
Zunahme der Bedeutung des Online/ 
Mobile-Kanals über die verschiedenen 
Schritte des Customer Journey hinweg (vgl. 
Abbildung 6). Für die Informationssuche und 
das Einholen von Offerten nutzen mittler- 
weile 65% der Befragten digitale Kanäle. 
Kamen direkte Abschlüsse über den Online/
Mobile-Kanal noch 2010 lediglich für 4% der 
Interviewten in Frage, so ist diese Gruppe im 
Jahr 2016 bereits auf 11% angewachsen. 
Dieses Wachstum um nahezu den Faktor 3 ist 
ein klares Signal, dass die in den letzten 2-3 
Jahren eingeführten Angebote, die für  
Versicherungen einfache Abschlussmöglichen 
mit wenigen Clicks bieten, auf Resonanz stos-
sen. Gleichfalls ist die Bereitschaft, Schaden-
fälle Online abzuwickeln und für allgemeine 
Services digitale (Self-Service) Angebote zu 
nutzen, stark gestiegen. Insbesondere die 
beiden letzteren Schritte der Wertschöpfung-
skette bieten bei einer konsequenten Digital-
isierung grosses Potential – einerseits auf der 

Kostenseite, andererseits jedoch auch hin-
sichtlich Servicequalität, Convenience und 
Geschwindigkeit.

Noch prägnanter ist das Bild, wenn lediglich 
jene Kunden betrachtet werden, die für die 
Informationssuche ausschliesslich den  
Online/Mobile-Kanal nutzen. Diese Gruppe 
der ‘Direktkunden’ bleibt auch in den folgen-
den Schritten des Customer Journey zu 46% 
(Abschluss, Schaden) bzw. 58% (Services) dem 
digitalen Kanal treu. 

Diese Zunahme der Bedeutung des Online/
Mobile-Kanals in der Schweiz ist in den  
letzten Jahren vor allem auf Kosten des  
Agenturkanals geschehen – dieser bleibt  
allerdings insgesamt weiterhin der bedeu-
tendste Kanal, vor allem für den Abschluss 
von Versicherungen. 
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Diese Studien zeigen deutlich, dass unter-
schiedliche Kanäle für die verschieden  
Kunden und für die einzelnen Schritte des  
Customer Journey an Bedeutung gewinnen. 
Versicherer in der Schweiz sind daher  
gefordert, Omnikanal-Fähigkeiten aufzu-
bauen und ihren Kunden einen integrierten 
Zugang über alle Kanäle hinweg zu bieten. 
Gleichzeitig ist zu erwarten, dass einzelne 
Player mit dezidiertem Fokus darauf, in  
einem bestimmten Kanal herausragend stark 
zu sein, z. B. Mobile, ausgewählte Kunden- 
gruppen erfolgreich bedienen werden. 

Mobile Kanäle wachsen stark
Digitalisierung im Vertrieb wurde in der  
Vergangenheit häufig mit dem Aufbau eines 
Online-Kanals für den Zugriff über traditio-
nelle Desktop-Computer gleichgesetzt. Dies 
wird jedoch in Zukunft nicht ausreichen.  
Versicherer müssen sich vielmehr auf eine 
bereits heute hohe und immer weiter anstei-
gende Nutzung von Smartphones einstellen. 
Im Jahr 2015 verwendeten in der Schweiz 
und in Deutschland geschätzt 49 Millionen  
Menschen ein Smartphone; die Durchdrin-
gungsquote lag in der Schweiz bei 73% und in 
Deutschland bei 68%. Im Durchschnitt waren 
Nutzer mit diesen Geräten 1 Stunde und 37 
Minuten online, d. h. länger als die Nutzer 
traditioneller Desktops. Bis 2018 dürfte die 
Zahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland 
und der Schweiz um weitere 15 Millionen auf 
64 Millionen ansteigen. Smartphones sind 

inzwischen so allgegenwärtig, dass laut  
Google heutzutage 54% der Internetnutzer in 
der Schweiz bzw. 52% in Deutschland min-
destens ebenso häufig über ihr Smartphone 
auf das Netz zugreifen wie über den Comput-
er. Im Vergleich zum Jahr 2012 ist somit ein 
deutlicher Anstieg festzustellen. Sobald die 
heute noch unter 18 Jahre alten Nutzer, die  
standardmässig auf Smartphones zurück- 
greifen, an Kaufkraft gewinnen, dürfte sich 
das Verbraucherverhalten weiter verschie-
ben.

Einer kürzlich von BCG durchgeführten  
Studie zufolge nutzen Schweizer und  
Deutsche besonders häufig das mobile Inter-
net und pflegen eine überdurchschnittliche 
Affinität zur Mobiltechnologie. 84% der  
Bevölkerung nutzen das Internet aktiv; bis zu 
88% der Befragten setzen täglich Mobilfunk-
technologie ein (der Durchschnitt liegt  
bei 79%).

Abbildung 7: Anteil der Nutzer, die mindestens ebenso häufig über ihr Smartphone wie über den Computer auf das Internet            
zugreifen
Quelle: Google Consumer Barometer 
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Der mobile Kanal ist der Schlüssel 
für die Zukunft
Mit der Digitalisierung hat sich die Zahl der 
Kontaktmöglichkeiten zwischen Unterneh-
men und Kunden deutlich erhöht. Vor allem 
für die Suche nach Informationen und zum 
Vergleichen verschiedener Angebote sind  
digitale Kanäle immens wichtig. Der mobile 
Kanal hat zunehmend an Bedeutung gewon-
nen und wird weiter wachsen. Google Re-
search zeigt, dass im Jahr 2011 nur 3% aller 
Suchanfragen mit einem Bezug zum Versi-
cherungsgeschäft über mobile Endgeräte wie 
Smartphones oder Tablets gestellt wurden, 
im Jahr 2015 dagegen bereits knapp 25%. 
Eine gute mobile Internetseite gewinnt also 
zunehmend an Bedeutung.

Praktisch alle grösseren Versicherungs-
gesellschaften in der Schweiz verfügen  
über spezielle mobile Internetseiten,  
deren Qualität jedoch sehr unterschiedlich 
ist. Zahlreiche mobile Webseiten leiten die 
Nutzer früher oder später zur traditionellen 
Webseite weiter, und nur wenige bieten eine 
vollständige Servicepalette – einschliesslich 
der Möglichkeit, eine Versicherung abzus-
chliessen. Die meisten Webseiten können sich 
ausserdem nicht vollständig an die unter-

schiedlichen Anforderungen verschiedener 
mobiler Endgeräte anpassen. 

Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil – so 
das Ergebnis einer jüngst von Google durch-
geführten Umfrage – rund 30% der Internet-
nutzer schlicht eine andere Webseite auf-
rufen, wenn Probleme auftreten. 

Dementsprechend ist es ein klarer Nachteil, 
wenn ein Versicherer nicht über eine gute 
mobile Webseite verfügt. 

Abbildung 8: “Ich nutze Mobilfunktechnologie in Form eines Handys, Tablets, Laptops oder sonstiger Geräte jeden Tag.”
Quelle: BCG Global Consumer Sentiment Survey 
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Mobile als Teil eines ganzheitlichen  
Angebots
Mobile sollte nicht isoliert, sondern als ein in-
tegrales Element eines Omnikanal-Geschäfts-
modells gesehen werden, über das anhand 
einer Kombination aus Kundeninforma-
tionen, Verhaltensdaten und physischen  
Standorten attraktive Produkte und Dienstle-
istungen angeboten werden. Einige Ver- 
sicherer haben bereits erste, spezifisch auf 
mobile Nutzung ausgerichtete Geschäftsmod-
elle entwickelt. 

Mit Kaishi hat beispielsweise Allianz ein inno-
vatives, auf einer mobilen App basierendes 
Produkt für den chinesischen Markt ent- 
wickelt, mit dessen Hilfe schwangere Frauen 
den Herzschlag ihres ungeborenen Kindes 
überwachen können. Ausserdem begleitet die 
App sie durch die Schwangerschaft und bietet 
ihnen zusätzliche Funktionen, wie z. B. 
Ernährungsdaten, Austausch mit anderen 
Schwangeren oder die Möglichkeit, ein Tage-
buch während der Schwangerschaft zu 
führen.

Andere Versicherungen nutzen mobile Apps, 
um die Effizienz und Convenience für die 
Kunden zu steigern und intern Kostenein- 
sparungen zu erzielen. Eine grosse deutsche 
Versicherungsgesellschaft etwa hat vor 

kurzem ein digitales Tool entwickelt, das 
Kunden umfangreiche Self-Service-Möglich-
keiten bietet.

Weitere Versicherer nutzen die Digita- 
lisierung zur Kontaktpflege und Kunden-
betreuung. So hat zum Beispiel Baloise im 
Rahmen ihres Präventionskonzepts “Sicher- 
heitswelt” eine mobile App eingerichtet, die 
Wetterwarnungen, europäische Notfallruf-
nummern und Erste-Hilfe-Anweisungen  
enthält und zugleich Schadensmeldungen  
ermöglicht. 

Im Ausland hat beispielsweise Tokio Marine 
Versicherungspolicen mit einer Laufzeit von 
nur einem Tag oder wenigen Wochen einge-
führt, die den Kunden bei Aktivitäten  
absichern, welche er nur selten durchführt. 
Die mobile App ermittelt mithilfe von GPS 
den aktuellen Standort des Kunden und 
schlägt ihm proaktiv passende Versiche- 
rungsprodukte vor, z. B. Reiseversicherungen, 
wenn sich der Kunde an einem Flughafen  
befindet, oder Unfallversicherungen, wenn er 
sich in einem Wintersportort aufhält. Die 
Kunden können die Police sofort über ihr  
mobiles Endgerät abschliessen.

Abbildung 9: Nutzerverhalten in dem Fall, dass beim Zugriff auf Internetseiten über das Smartphone Probleme auftreten nicht 
produktspezifisch)
Quelle: Google Consumer Barometer
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Der Wandel der Versicherungsbranche durch Digitalisierung – sowohl auf der 
technologischen Seite als auch hinsichtlich des Kundenverhaltens – ist bereits in vollem 

Gange, und wir erwarten innerhalb der nächsten Jahre eine rapide Beschleunigung dieser 
Entwicklung. Versicherer in der ganzen Welt stehen vor der Herausforderung, die notwendige 
digitale Transformation systematisch anzugehen, um sich proaktiv auf die sich verändernde 
Welt einzustellen und neue Chancen zu nutzen. Hierfür ist es unabdingbar, Digitalisierung in 
all ihren Facetten zu erfassen und eine ganzheitliche Transformation zu starten. Es wird kein 
gerader Weg ohne Rückschläge sein, jedoch sind typische Probleme und Roadblocks bekannt, 
und mit entsprechenden Massnahmen kann diesen effektiv entgegengewirkt werden. 

Der BCG Digital Insurance Health Check kann Ihnen als Versicherer in einem ersten Schritt 
dabei helfen, den aktuellen Startpunkt zu bestimmen. Dabei wird der Reifegrad der Digitalis-
ierung von verschiedenen Kerndimensionen von Versicherern – Vertriebskanäle, Produktange-
bot, Operations, Big Data und Advanced Analytics, Unternehmenskultur, IT Landschaft,  
Innovationsfähigkeit sowie Organisation – systematisch analysiert und bewertet. Hierdurch 
können das Bewusstsein für die notwendigen Veränderungen geschärft und die Basis für die 
digitale Transformation gelegt werden. 

In der heutigen digitalen Welt ist Geschwindigkeit wichtiger denn je – es werden nur  
diejenigen Unternehmen erfolgreich am Markt bestehen, die in der Lage sind, sich schnell an 
neue Entwicklungen anzupassen. Es ist daher entscheidend, keine weitere Zeit mehr  
verstreichen zu lassen, und jetzt zu handeln.

Kontaktieren Sie uns um als Versicherer an BCG Digital Insurance Health Check teilzuneh-
men und Ihren Maturitätsgrad in Bezug zur Digital Fitness und Readiness zu evaluieren.

JETZT IST DIE ZEIT ZU 
HANDELN



The Boston Consulting Group | 19

ANMERKUNGEN

Über die Autoren
Pia Tischhauser ist Senior Partner und Managing Director im Zürcher Büro von The Boston 
Consulting Group und leitet weltweit die Insurance Praxisgruppe. Ausserdem ist sie Mitglied 
im globalen Executive Committee von BCG. 
Sie ist unter tischhauser.pia@bcg.com zu erreichen.

Matthias Naumann ist Senior Partner und Managing Director im Zürcher Büro von The  
Boston Consulting Group und Chairman von BCG Switzerland. Darüber hinaus ist er Mitglied 
des europäischen Executive Boards von BCG. 
Er ist unter naumann.matthias@bcg.com zu erreichen.

Angelo Candreia ist Principal im Zürcher Büro von The Boston Consulting Group und Teil der 
Insurance Praxisgruppe von BCG. 
Er ist unter candreia.angelo@bcg.com zu erreichen.

Stephan Treier ist Project Leader im Zürcher Büro von The Boston Consulting Group und Teil 
der Insurance Praxisgruppe von BCG. 
Er ist unter treier.stephan@bcg.com zu erreichen.

Julia Senser ist Project Leader im Zürcher Büro von The Boston Consulting Group und Teil der 
Insurance Praxisgruppe, Marketing, Sales & Pricing. 
Sie ist unter senser.julia@bcg.com zu erreichen.

Danksagung
Die Autoren möchten den folgenden Personen danken: 
Dr. Nikos Kotalakidis, Industry Leader Financial Services, Google, 
Jan Müller, Analytical Consultant, Google ( janmueller@google.com), 
Cyril Angst, Associate, BCG.

Dieser Bericht wurde von der Insurance Praxisgruppe von BCG in der Schweiz in  
Zusammenarbeit mit Google verfasst. Für einen weiterführenden Austausch über die 
Themen und den Inhalt dieses Berichts wenden Sie sich bitte an einen der Autoren.



20 | Digitalisierung: Der Schweizer Versicherungssektor im Umbruch

SIND SIE ALS VERSICHERER  
DIGITAL READY?

Abbildung 2: BCG-Ansatz für digitale Versicherer
Quelle: BCG
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