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Sprechen Sie uns gerne an:

Digitales Ökosystem
für Versicherungen 

Das Digitalzeitalter zeichnet sich insbesondere durch neue 
Kundenerwartungen und Wege des digitalen Konsums wie beispiels-
weise Amazon und WhatsApp aus, was  Veränderungsdruck auf die 
Versicherer ausübt. Nicht nur Vernetzung und Flexibilität sind von 
großer Bedeutung, sondern auch die Datenmenge nimmt weiter zu. 
Umso wichtiger für Versicherer, ihre Prozesse zu optimieren, ihre 
Fähigkeiten zu erweitern und diese Kundenerwartungen zu erfüllen:

Kontinuierliche Betreuung, Lebensbegleitung und 
Risikoprävention

Interaktion zwischen Kunden und Versicherer in Echtzeit

Kunden im Kontext verstehen und alle Informationen 
richtig analysieren/ interpretieren

Transparenz bieten, aber gleichzeitig unauffälliges 
Arbeiten der Versicherer im Hintergrund

„Wenn Versicherer ihr Geschäftsmodell hin zum Lebensbegleiter des 
Kunden ändern wollen – sei es in den Themen vernetzte Mobilität, 
Gesundheit und Fitness oder Smarter Building – müssen sie stärker 
auf Risikoprävention setzen und nicht nur auf das Bezahlen von 
eingetretenen Schäden.“

Arbeiten im Digitalen Ökosystem bedeutet Leistungen für 
Menschen gemeinsam in Arbeitsteilung über Organisationen 
hinweg zu erbringen – und dafür spielt die digitale  Vernetzung eine 
entscheidende Rolle.  Es gibt keine festen Branchengrenzen mehr, 
sondern vielmehr erfolgt eine gemeinsame Leistungserstellung zur 
Befriedigung der neuen Kundenbedürfnisse. Versicherer sind ein Teil 
davon und müssen in Zusammenarbeit mit ihren Dienstleistern und 
nachgelagerten Geschäftspartnern vernetzt sein.

Was ist ein Digitales Ökosystem?

Kunde selbst wird zum Co-Creator in der 
Produktentwicklung (Prosumer) und dem 
neuen Leistungsprozess

              Kunde in seiner Welt abholen und  
 begleiten (neue Mobilitätskonzepte,  
              Veränderungen Gesundheitswesen)

 Neue Geschäftsmodelle erschließen  
              durch Veränderung und Adaption

Gebündelte versicherungsfachliche und 
technologische Kompetenz

Automatisierung und Vernetzung schafft 
Effizienz in den Kernprozessen und 
Spielraum für Innovationen an der Schnitt-
stelle zum Kunden

Vorteile im Digitalen Ökosystem

Wie etabliere ich neue Geschäftsmodelle 
als Lebensbegleiter des Kunden?

Soll ich Teile der Wertschöpfung modular 
über digitale Branchenplattformen 
abwickeln? Wie mache ich das?

Wie manage ich meine Dienstleister und 
wie kann ich den Datenaustausch und die 
Steuerung über digitale Schnittstellen 
optimieren?

Wie kann ich Datenquellen (intern & extern) 
schnell anbinden und relevante Informatio-
nen für den Kundenkontext gewinnen?

Wie erhalte ich eine flexible, skalierbare, 
modulare IT Architektur, die ein schnelles 
Go-to-Market von neuen Produkten unter-
stützt, regulatorische Anforderungen 
erfüllt und trotzdem noch steuerbar 
und sicher bleibt?

Fragen auf dem Weg zum
Digitalen Ökosystem


