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VERSICHERUNGEN

Versicherung: Das Paradoxon der Digitalisierung 

Woran liegt es, dass sich die digitale Transformation auf dem Versicherungsmarkt noch nicht 
etabliert hat, und wie können Versicherer daraus einen Wettbewerbsvorteil ziehen? 
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Vorwort

Seit Jahren schon warnen uns angesehene Institutionen und  
Experten aus der Versicherungsbranche: Die digitale Transformation 
wird kommen und alles revolutionieren. Laut McKinsey1 muss dieser 
Wandel nicht nur tatsächlich stattfinden, sondern auch schnell.

Einige Unternehmen haben diesen Aufruf beherzigt und bereits vor der Pandemie in die Digitalisierung investiert.  
Sogar die Versicherungsunternehmen, die sich mit der digitalen Transformation noch nicht so recht anfreunden konnten, 
änderten ihre Strategie während der Pandemie. Denn sie erkannten, dass Kunden in allen anderen Märkten zunehmend 
auf digitale Kanäle setzen.  
 
Angesichts der Kundennachfrage machen führende Versicherer nun Nägel mit Köpfen – die digitale Transformation hat 
endlich begonnen. Zumindest den allgemeinen Markttrends und den Expertenstimmen zufolge. 
 
Die Ergebnisse dieses Schweizer Marktberichts deuten allerdings darauf hin, dass die Digitalisierung in der 
Versicherungsbranche nicht so voranschreitet, wie in anderen Branchen. Auch die Selbsteinschätzung der Versicherer 
scheint nicht mit den Ansichten der Verbraucher übereinzustimmen.
 
Unser Ziel ist es, die Nutzerbasis für diesen Bericht in den kommenden Jahren zu vergrößern, um noch repräsentativer 
zu werden. Die ersten Ergebnisse dieses Berichts sollen Ihnen ein besseres Verständnis dafür vermitteln, was die 
verschiedenen Generationen beim Online-Abschluss einer Versicherung von Ihnen erwarten. Darüber hinaus eröffnen  
sie Ihnen eine neue Perspektive für die Gestaltung Ihrer digitalen Dienstleistungen.

1 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%20insurance%20companies%20to%20face%20digital%20rea-
lity/digital-disruption-in-insurance.ashx

INGO WEINEM 
Global Co-Head of Insurance EPAM

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%25
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/financial%20services/our%20insights/time%20for%25
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Zusammenfassung

Während der InsuranceCom-Konferenz im letzten Jahr in der Schweiz führte EPAM eine Primärstudie mit Verantwortlichen aus 
der Versicherungsbranche durch. Diese Studie vergleicht die Aussagen der Versicherer im Hinblick auf Entwicklungsstand 
und Benutzerfreundlichkeit ihrer digitalen Kanäle mit den Meinungen der Verbraucher unterschiedlicher Generationen  
und stellt sie gegenüber.  

Bevor wir mit unseren Recherchen loslegten, wussten wir bereits, dass einige zentrale Erkenntnisse der Wahrheit entsprechen.

Aufgrund der Pandemie und den daraus resultierenden Lockdowns wurde viel mehr online eingekauft.  

Im vergangenen Jahr gaben Verbraucher rund 900 Milliarden US-Dollar mehr für Online-Einkäufe aus als noch im Jahr 
20202. Besonders hervorzuheben ist, dass voraussichtlich 20–30 % dieser durch Corona bedingten Entwicklung dauerhaft 
sein werden. Doch sind die Versicherungsunternehmen bereit für diese massive Abwanderung in den E-Commerce?  

Laut einem World Insurance Report (WIR) von 2016 ist zu erwarten, dass Versicherungskunden aller Altersgruppen 
verstärkt digitale Kanäle nutzen werden. Im WIR 20173 gaben 19,3 % der Kunden an, dass sie eine Versicherung online 
abgeschlossen haben, und 27,5 % erklärten, dass sie im nächsten Jahr voraussichtlich die digitale Nutzung anstreben. 
Während der Coronapandemie erhöhte sich diese Zahl auf 54 % – und bei der Kfz-Versicherung sogar auf 72 %.  
Die Folge sind erheblich höhere Investitionen in die Digitalisierung der Vertriebskanäle für Versicherungen.

A. DIE KUNDEN SIND ONLINE UNTERWEGS

Ungeachtet der zahlreichen digitalen Bemühungen zeigen sich bei der Abwicklung der Versicherungsgeschäfte und  
auch beim Verkauf von Versicherungsverträgen nur zögerlich Veränderungen. So werden beispielsweise zwei Drittel  
der Versicherungsverträge von Vertretern und Maklern immer noch telefonisch oder persönlich abgeschlossen. Und trotz 
der hohen Investitionen in digitale Vertriebskanäle werden nur 6 % der Lebens- und 23 % der Kfz-Versicherungsverträge 
online abgeschlossen4. 

Die Daten lassen erkennen, dass die Online-Kanäle trotz des hohen Traffic keine spürbare Veränderung im 
Versicherungsgeschäft bewirkt haben. Da stellt sich doch die Frage, ob die Branche jemals von der digitalen 
Transformation profitieren wird. Oder ist die Versicherung die berühmte Ausnahme von der Regel? 

Die vorliegende Studie untersucht die Gründe dafür und zeigt, dass die Branche weit mehr tun muss, als nur die 
technischen Möglichkeiten aufzurüsten, damit die digitalen Angebote ihr volles Potenzial entfalten können. Voraussetzung 
ist die Entwicklung einer Strategie mit dem Ziel, die Kunden wirklich zu verstehen, die Dienstleistungen auf ihre Bedürfnisse 
abzustimmen und das Zusammenspiel von Vermittlern und digital erbrachten Dienstleistungen anzuerkennen.

Kurz gesagt: Woran liegt es, dass sich die digitale Transformation auf dem Versicherungsmarkt noch nicht etabliert hat, 
und wie können Versicherer daraus einen Wettbewerbsvorteil ziehen?

B. DER ONLINE-VERTRIEB IM VERSICHERUNGSWESEN LIEGT HINTER DEN ALLGEMEINEN 
MARKTTRENDS ZURÜCK

2 

3 

https://investor.mastercard.com/investor-news/investor-news-details/2021/Mastercard-Recovery-Insights-E-commerce-a-Covid-Lifeline-for-Retailers-with-Additio-
nal-900-Billion-Spent-Online-Globally/default.aspx

https://worldinsurancereport.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/World-Insurance-Report-2017.pdf
4 https://www.reutersevents.com/insurance/customer/insurance-customers-speak-out 

https://investor.mastercard.com/investor-news/investor-news-details/2021/Mastercard-Recovery-Insight
https://investor.mastercard.com/investor-news/investor-news-details/2021/Mastercard-Recovery-Insight
https://worldinsurancereport.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/World-Insurance-Report-2017.pdf
https://www.reutersevents.com/insurance/customer/insurance-customers-speak-out%20
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Methodik

Die Erkenntnisse dieses Berichts basieren auf einer empirischen Mischstudie,  

die von August bis November 2021 bei 12 führenden Versicherungsunternehmen 

in der Schweiz online durchgeführt wurde, und auf einer Fernstudie mit  

145 Schweizer Kunden aus vier verschiedenen Generationen5.

DIE STUDIE BEINHALTET:

Es wurden 15 qualitative Experteninterviews mit Führungskräften von 12 Versicherungsunternehmen durchgeführt.  
Wir haben die Daten ausgewertet und die Unterschiede untersucht zwischen: 

• bekannt und vorhergesagt 

• Wahrnehmung und Realität

1. QUALITATIVE EXPERTENINTERVIEWS

5 Haftungsausschluss Die Ergebnisse repräsentieren weder „landestypische“ Gegebenheiten noch den Markt als Ganzes, sondern geben lediglich die Angaben der Teilnehmer 
und Unternehmen wieder.
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Methodik

Um einen Einblick in die Customer Journey zu gewinnen, haben wir untersucht, wie die 145 Studienteilnehmern eine 
Versicherung bei den 12 größten Versicherungsunternehmen abgeschlossen haben. Zu dieser Auswertung gehörten zwei 
Fragebögen, zum einen die System Usability Scale (SUS) und zum anderen ein Fragebogen, mit dem die Zustimmung oder 
Ablehnung der Teilnehmer zu einer bestimmten Aussage erfasst wurde.

2. AUSWERTUNG DER CUSTOMER JOURNEY
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Methodik

Eine qualitative Umfrage, bei der die Online-Kaufgewohnheiten und die Präferenzen beim Versicherungskauf von  
145 Verbrauchern untersucht wurden.  

Die Sekundärstudie zum Verhalten von Versicherungskunden stützt sich auf über 25 Publikationen, die zwischen  
2019 und September 2021 veröffentlicht wurden.  

3.

4.

EINE QUALITATIVE UMFRAGE

EINE SEKUNDÄRSTUDIE – META-ANALYSE

BABYBOOMER25

GENERATION Z48

GENERATION X36

MILLENNIALS36

Die Umfrage wurde von EPAM-Forschern gemeinsam  
erarbeitet und vom EPAM Center of Research Excellence geprüft, 
getestet und umgesetzt.
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Erkenntnisse

Aus unserer Untersuchung haben wir geschlossen,  
dass die Technologie nicht der ausschlaggebende 
Faktor ist. Die meisten Unternehmen haben sowohl die  
Kauf- als auch die Schadenabwicklung digitalisiert – der 
Vertragsabschluss selbst erfolgt jedoch an anderer Stelle. 

Unseren Ergebnissen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit 
eines Vertragsabschlusses umso größer,  
je kundenorientierter die Customer Journey ist.  
Das Hauptdefizit bei der digitalen Transformation  
der Customer Journey im Versicherungsbereich scheint 
die fehlende Kundenorientiertheit zu sein.

Ein Grundproblem ist offenbar, dass die meisten Akteure 
der Branche nicht verstehen, was Kundenorientierung im 
Versicherungswesen bedeutet und wie wichtig sie ist. So 
entwickeln die Versicherer zunehmend Online-Angebote, 
wobei das Kundenerlebnis jedoch völlig außer Acht 
gelassen wird. Daraus folgt, dass sich die Kunden zwar im 
Internet nach Versicherungen erkundigen, online jedoch 
keine Verträge abschließen, weil der Aufwand dafür 
einfach zu groß ist.

DAS PROBLEM IST NICHT DIE 
DIGITALISIERUNG 

DER ENTSCHEIDENDE PUNKT IST  
DIE KUNDENORIENTIERTHEIT 
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Erkenntnisse

Wir haben die Online-Kaufabwicklung bei 12 verschiedenen Versicherungsunternehmen untersucht und die Ergebnisse 
ausgewertet. Um einen Vergleich ziehen zu können, haben wir die gleichen Kriterien verwendet, um die Online-
Nutzererfahrung folgender Angebote zu bewerten: 

• Sushi-Lieferung 

• Online-Banking 

• Telemedizin 

Anhand der SUS (System Usability Scale) haben wir auf einer Skala von 0 bis 100 ermittelt, wie nutzerfreundlich die 
jeweiligen digitalen Erlebnisse sind. Ein Wert von unter 50 gilt als „schlecht“, über 70 als „gut“. Ein Wert von über  
80 ist „branchenübergreifender Standard“.  

Die von uns analysierten 12 Customer Journeys im Versicherungssektor erreichten einen Durchschnittswert von 43,  
was einer „schlechten“ SUS-Bewertung entspricht. 

[SUS der Kaufabwicklungen, 12 Unternehmen] 

DAS NUTZERERLEBNIS MUSS VERBESSERT WERDEN
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Erkenntnisse

Im Gegensatz dazu lag die Durchschnittsbewertung der als Maßstab festgelegten branchenfremden Journeys bei: 

• Sushi-Lieferung – 90 

• Online-Banking – 76 

• Telemedizin – 75 

Sowohl Sushi-Lieferservices als auch das Online-Banking bieten eine generell unkompliziertere Abwicklung und führen 
so zu einer besseren Bewertung der Nutzererfahrung. Im Gegensatz dazu ist die Telemedizin, die während der Pandemie 
einen regelrechten Boom erlebte, ein verständlicherweise sehr komplizierter Bereich, und dennoch erreichte sie im 
Durchschnitt fast den gleichen Wert wie das Online-Banking.

[SUS] 
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Erkenntnisse

Als wir die Verantwortlichen der Führungsebene baten, ihre eigene Digital Journey anhand der SUS zu bewerten,  
ergab sich ein Durchschnittswert von 78.

Es besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen den eigenen Vorstellungen der Versicherer über ihre Digital Journey  
und der tatsächlichen Situation. Genau hier liegt das Problem: Wenn die Branche das Problem selbst nicht erkennt,  
wie soll sie es dann lösen? 

[Selbsteinschätzung SUS vs. Delta-Vergleich] 

WAHRNEHMUNG UND REALITÄT LIEGEN WEIT AUSEINANDER
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Erkenntnisse

WIE KUNDENORIENTIERT SIND SIE? 

Versicherungsunternehmen eilt der Ruf voraus, dass 
sie lieber neue Kunden gewinnen, als die bestehende 
Klientel zu pflegen. Trotz dieser branchenweiten 
Sichtweise behaupten viele Versicherungsunternehmen, 
sie seien kundenorientiert. Allerdings zeigt sich bei den 
Führungskräften eine fehlende Bereitschaft, sich auf ihre 
Kunden einzulassen. Sie äußern sich skeptisch darüber, 
ob ein optimales Kundenerlebnis überhaupt einen 
spürbaren geschäftlichen Nutzen bringt. Diese Vorteile 
gelten oft als immateriell und nicht greifbar, was den  
ROI im Ungewissen lässt.  

Die Versicherungsbranche war und ist traditionell eher 
produkt- als kundenorientiert und investiert jedes Jahr 
Milliarden von Dollar in Marketingbudgets, aber seltener 
in die Verbesserung der Customer Experience.

Um den Unterschied zwischen Wahrnehmung und 
Realität zu verstehen, haben wir untersucht, ob die 
Geschäftsabläufe und die Unternehmenskultur der 
Versicherer kundenorientiert sind. Nielson Norman 
(NN), ein führendes Beratungsunternehmen für User 
Experience, hat ein Rahmenkonzept mit globalen 
standardisierten „Entwicklungsstufen der UX“ von 1–6 
entwickelt, das für uns als Bewertungsgrundlage diente. 

Zunächst fragten wir die obere Führungsetage, wo 
genau sie auf dieser Skala ihrer Meinung nach stehen. 
Anschließend haben wir ihre Unternehmen bewertet.

Die durchschnittliche Bewertung durch die obere Führungsetage  
lag bei 5,8. Der tatsächliche Durchschnittswert lag jedoch bei 3,8.

Dabei stellten wir außerdem fest, dass 67 % der Befragten die Begriffe „Digitalisierung“ und „Kundenzentriertheit“ 
gleichbedeutend verwenden. Daraus lässt sich ablesen, dass die teilnehmenden Führungskräfte glauben, dass die 
Digitalisierung automatisch kundenorientiert ist, wobei nur 20 % von ihnen die Customer Journey selbst durchlaufen  
und ihre eigenen Erfahrungen mit den zentralen Herausforderungen gemacht haben. 
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Erkenntnisse

Zwischen den Erwartungen der Kunden an das Kundenerlebnis und den Vorstellungen der Versicherer einer optimalen 
Digital Journey liegen deutliche Unterschiede. Das Ergebnis ist, dass die Versicherer entweder: 

1.  Standardisierte Customer Journeys aus dem Offline-Bereich ohne weitere Anpassung digitalisiert bzw. automatisiert haben.

2.  Neue Digital Journeys entwickeln ließen, die viel zu kompliziert sind und den Erwartungen der Kunden in  
keiner Weise entsprechen.  

Üblicherweise stehen Versicherungsunternehmen mit ihren Kunden nur einmal pro Jahr in Kontakt. Das bedeutet 
gleichzeitig, sie haben nur eine einzige Chance, sie zu überzeugen. Entscheidend ist, dass die Sales Journey korrekt 
durchgeführt wird. Wenn es ihnen nicht gelingt, dann gelingt es jemand anderem.

Kundenbindung ist für traditionelle Versicherer seit 
jeher ein schwieriges Thema. Heutzutage ist dieses 
Thema wichtiger denn je, da Kunden eine schlechte 
Kundenerfahrung nicht länger hinnehmen und bei 
Unzufriedenheit bereit sind, den Anbieter wechseln.

Für die Versicherungsunternehmen ist es wichtig, einen 
kundenorientierten Ansatz über die gesamte Customer 
Journey hinweg zu verfolgen. Der kundenorientierte 
Schwerpunkt liegt dabei auf:  

• Der Anwendung 

• Der Annahme 

• Dem Onboarding 

• Dem Erhalt der Police  

• Dem Versicherungsschutz selbst

DIE AKTUELLEN CUSTOMER JOURNEYS VERSTEHEN DIE KUNDEN NICHT

DAS PROBLEM IM VERSICHERUNGSWESEN

Üblicherweise führen die Versicherungsvertreter die 
Kunden durch den Vorgang zum Abschluss einer 
Versicherung. Heute erfolgt der Abwicklungsprozess 
nicht mehr linear. Durch die Digitalisierung hat sich 
der Schwerpunkt des Entscheidungsprozesses auf 
die Versicherungsnehmer verlagert. Sobald sie auf 
ein Produkt oder eine Dienstleistung aufmerksam 
geworden sind, recherchieren sie online, vergleichen 
Preise und lesen Bewertungen.

ES LIEGT IN DER HAND DER 
VERSICHERUNGSNEHMER, DOCH DAFÜR 
BENÖTIGEN SIE GEZIELTE UNTERSTÜTZUNG 
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Erkenntnisse

Je mehr neue Nutzer online gehen, desto häufiger fallen unterschiedliche Nutzerverhalten auf. Die Generation Z – die so 
genannten „Digital Natives“ – nutzt digitale Geräte anders als die Babyboomer6. Die finanzwirtschaftlichen Kenntnisse sind 
zwar in allen Generationen gering, aber bei der Generation Z sind sie ganz besonders schwach ausgeprägt. Im Vergleich zu 
den Kategorien „Kreditaufnahme“ und „Sparen“ sind sie sogar noch geringer.7 

Die von uns durchgeführten Studien zu den Unterschieden zwischen den Generationen bei der gleichen  
Kaufabwicklung zeigen deutlich: 

Die Millennials sorgen sich am wenigsten um die Wahl der passenden Versicherung und ihre Konsequenzen.  
Immerhin gaben 34 % der Millennials an, dass Kundenberater jederzeit erreichbar sein oder wenigstens die Möglichkeit  
zur Vereinbarung eines Termins bieten müssten, andernfalls würden sie das Unternehmen wechseln. 

Für die Generation Z ist der Abschluss einer Versicherung ein kompliziertes Unterfangen, das die meisten dieser 
Altersgruppe nicht vollständig verstehen. Sie wünschen sich bei Auswahl der richtigen Versicherung Unterstützung. 

Generationsunterschiede

6

7 

https://wpengine.com/gen-z-us/?clientId=2966465003.1638440430

https://www.tiaainstitute.org/publication/financial-literacy-and-well-being-five-generation-america

https://wpengine.com/gen-z-us/?clientId=2966465003.1638440430
https://www.tiaainstitute.org/publication/financial-literacy-and-well-being-five-generation-america
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Erkenntnisse

Allerdings waren die Befragten der Generation Z am ehesten bereit, wichtige Daten über ihre Gesundheit, ihre sportlichen 
Aktivitäten und ihre Fahrgewohnheiten preiszugeben, um im Gegenzug niedrigere Versicherungstarife angeboten zu 
bekommen. Für 59 % der Befragten war es sogar wichtig, dass die Person, die mit ihnen sprach, ihre Bedürfnisse verstand 
und sich in sie hineinversetzen konnte. Sie sind auch die Gruppe, die den menschlichen Kontakt als besonders wichtig 
betrachtet, obwohl nur 15 % diesen persönlichen Kontakt wünschen (die übrigen sind vermutlich mit Telefon- oder 
Videogesprächen zufrieden).

Am sichersten zeigte sich die Generation X bei der Frage, welche Online-Versicherung für sie die passende ist.  
Die Generation X und die Babyboomer sind die Jahrgänge, die es gewohnt sind, mit einem Vertreter oder einer Vertreterin 
am Telefon zu sprechen. Sofortangebote, die durch die Eingabe weniger Daten auf einer Website erstellt werden, sehen 
sie eher misstrauisch, genauso wie den Austausch vieler Daten. Sofort erstellte Kostenvoranschläge, die durch die Eingabe 
kleiner Datenmengen auf einer Website zustande kommen, waren ihnen unangenehm, aber auch die Weitergabe vieler Daten.

Versicherungskunden erwarten heute, wie bei jedem anderen Online-Kauf auch, ein Amazon-ähnliches Erlebnis. Für die 
Versicherungsunternehmen liegt das Problem jedoch darin, dass eine Versicherung kein Produkt ist, das man ähnlich wie 
bei Amazon kaufen kann, und dass nicht alle Kunden die gleiche Erwartungshaltung haben.

„Ich habe die ganzen Fachbegriffe überhaupt nicht verstanden... 

und die eingeblendete Kontext-Hilfe hat mich noch mehr verwirrt.“

Teilnehmer der Generation Z
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Erkenntnisse

Unseren Ergebnissen zufolge sind Digital Natives zwar mit 
der Technologie vertraut, haben jedoch Schwierigkeiten, 
nicht nur die Komplexität von Versicherungsprodukten 
zu verstehen, sondern auch, wie schwierig es ist, diese 
auf ihre Bedürfnisse abzustimmen und dabei das 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu wahren. Die Generation 
X und die Babyboomer haben mehr Verständnis für 
die Kommunikation mit Versicherungsunternehmen 
und für das Geschäftskonzept. Entscheidungen zu 
treffen, ist für sie daher weniger schwierig oder sie 
haben auch weniger Angst, möglicherweise einen 
Fehler gemacht zu haben. Das bedeutet allerdings 
auch, dass Versicherungsunternehmen angesichts ihrer 
Einstellungen zur Weitergabe von Daten und zur Nutzung 
von Geräten spezielle Angebote entwickeln müssen, die 
ihren Bedürfnissen entsprechen.

Die Studie zeigt jedoch auch, dass Art und Zweck  
der Interaktion je nach Verbraucherkategorie variieren. 
Bei einigen (vor allem bei der Generation Z) geht  
es darum, die Angst davor zu überwinden, einen  
Fehler gemacht zu haben, zu verstehen, was die Begriffe 
bedeuten, oder/und die Blockade vor einer Analyse 
zu überwinden. Für andere (vor allem die Generation 
X und die Babyboomer) geht es darum, die Bedenken 
hinsichtlich der Weitergabe personenbezogener Daten 
zu berücksichtigen beziehungsweise zu zerstreuen. 

Die Interaktionen sind zwar unterschiedlich 
ausgeprägt, aber alle Kunden legen Wert auf 
eine stärkere Interaktion. Untermauert wird diese 
Annahme durch eine kürzlich von EPAM im Auftrag 
einer Investmentbank durchgeführte Studie, die 
ganz klar zeigt, dass die Menschen bei komplexen, 
anspruchsvollen Anschaffungen lieber von realen 
Personen beraten werden.  

Die Kunden erwarten jedoch keine klassische 
Kommunikation mit dem Unternehmen wie bisher. 
Der Kaufprozess wird immer kürzer. Das Verhalten 
in der digitalen Welt ist wesentlich komplexer. Die 
Versicherungskunden sind besser informiert – auch 
wenn ihre Finanzkenntnisse vielleicht nicht ganz so 
ausgereift sind. Daher ist das digitale Erlebnis wichtiger 
denn je. Die Berater müssen daher digital agieren und 
sich an diese digitale Landschaft anpassen.

Die Ausarbeitung dieser Journeys erfordert mehr als nur 
IT- und Design-Kenntnisse. Versicherungsunternehmen 
müssen Teams bilden, die über fundierte 
verhaltenswissenschaftliche Kenntnisse verfügen, 
um Customer Journeys zu entwickeln und zu 
implementieren, die genau auf die Bedürfnisse der 
Kunden zugeschnitten sind.

UND DOCH GABEN IN UNSERER UMFRAGE NUR

10 %
DER VERSICHERER

an, dass sie bei der Gestaltung der  
Customer Journey aktuell kognitive  

Erkenntnisse berücksichtigen.

Verbraucher sind immer häufiger bereit, Versicherungen online abzuschließen, da sie im Internet recherchieren, 
vergleichen und bewerten können. Diese Entwicklung entspricht einem Online-Kaufverhalten, das bereits aus weniger 
sensiblen Lebensbereichen der Konsumenten bekannt ist. Dürfen die Versicherer also davon ausgehen, dass sie auf ihre 
Kundenberater verzichten können, wenn sie Prozesse digitalisieren? Nein, ganz im Gegenteil.

Das Problem mit der Beratung

67 %
DER VON UNS BEFRAGTEN KUNDEN

bevorzugen die Kommunikation mit einem 
Berater, bevor sie eine Versicherung abschließen.
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Erkenntnisse zu verstehen

Was wird von einem Berater erwartet?

8 https://www.nature.com/articles/s41746-021-00509-1

Es lassen sich Parallelen zur Gesundheitsfürsorge8 ziehen, wo die Patienten erklären, dass sie zwar die Einbeziehung von 
KI in die Gesundheitssysteme begrüßen, aber weiterhin eine menschliche Betreuung und entsprechende Entscheidungen 
erwarten, die auf der Grundlage von Gesprächen von Mensch zu Mensch getroffen werden.

Unsere Ergebnisse lassen zumindest ein gewisses Bewusstsein für diese Problematik erkennen. 
 Alle Versicherungsunternehmen erklärten, sie würden sich kontinuierlich um die Verbesserung der Beziehungen  
zwischen Berater/Makler und Kunden bemühen.

Der Berater ist ein wichtiger Teil des digitalen Ökosystems,  
doch diese Zusammenarbeit wird zu oft unterschätzt und unterbunden.

83 %
DER VON UNS BEFRAGTEN VERSICHERUNGSUNTER-

NEHMEN

gaben an, sie hätten die Rolle des Maklers 
erheblich verändert.

Wobei für

27,5 %
VON IHNEN

allerdings eine Investition in die von den 
Beratern vorgegebenen Tools bedeutet.

Entscheidend ist jedoch, dass nur

angaben, eine nahtlose bzw. fast nahtlose Integration des Berater im Vertriebskanal anzubieten.

16 % 
DER VON UNS BEFRAGTEN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

https://www.nature.com/articles/s41746-021-00509-1
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Unsere Empfehlungen

Bieten Sie jedem Kunden ein digitales Erlebnis.

Die Customer Journey in der Versicherungsbranche verändert sich so schnell wie die Technologie. Angesichts neuer 
Touchpoints haben die Versicherer oft das Nachsehen. Allerdings liegt der Schlüssel zu einer erfolgreichen Strategie nicht 
in der Technologie selbst oder darin, wie schnell sie implementiert wird. Entscheidend ist, den Kunden zu verstehen und 
zu begreifen, wie die Technologie entsprechend eingesetzt werden kann. 

Bei diesem Verständnis geht es um mehr als nur um das „Was“ und „Warum“ der Produkte, an denen sie interessiert 
sind. Es geht auch darum, die Kaufgewohnheiten und Verhaltensweisen zu kennen, um den Verbraucher bei seinen 
Kaufentscheidungen bestmöglich zu begleiten. 
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Unsere Empfehlungen

Mit den folgenden 12 wichtigen Schritten lässt sich die Customer Journey optimieren und so eine für alle Beteiligten 
erfolgreiche Experience schaffen: 

01

02

ERFAHREN SIE, WAS ES BEDEUTET, KUNDENORIENTIERT ZU SEIN.

SIE MÜSSEN GENAU WISSEN, WAS SIE VERKAUFEN.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Hinter dem kundenorientierten Ansatz verbirgt sich eine Geschäftsstrategie, bei der die Interessen 
der Kunden in den Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit gestellt werden, um ihnen ein bestmögliches 
Kundenerlebnis zu bieten. Unsere Studie zeigt, dass echte Kundenorientiertheit nur dann möglich 
ist, wenn eine Branche ihren Kunden wirklich zuhört, anstatt davon auszugehen, selbst die 
Bedürfnisse dieser Kunden zu kennen.

Beim Abschluss einer Versicherung gibt es viel zu beachten. Die im Rahmen des Kaufvorgangs 
zu treffenden Entscheidungen erfordern eine gründliche Überlegung. Es reicht zum Beispiel 
nicht aus, nur einen Katalog mit Angaben zur jeweiligen Versicherung im Internet zu 
veröffentlichen, wie es bei anderen Produkten vielleicht ausreichend ist. 

In Nutzerforschung investieren. Proaktiv auf die Kunden zugehen, um ihre Bedürfnisse, 
Motivation und Entscheidungsmuster zu verstehen.

Den Kunden ein umfangreiches, kundenfreundliches Kauferlebnis bieten, um ihnen 
den Abschluss einer Versicherung zu erleichtern. Die Versicherer sollten dafür sorgen, 
dass der Online-Kaufprozess diese Möglichkeit bietet.
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Unsere Empfehlungen

03

04

BILDEN SIE DIE CUSTOMER JOURNEY AB, BEVOR SIE MIT 
DER DIGITALISIERUNG STARTEN.

SCHAUEN SIE BEIM AUFBAU VON TEAMS NICHT NUR AUF DIE TECHNIK.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Mit Hilfe der Technologie lässt sich ein komplexer Kaufprozess erheblich vereinfachen.  
Aber die einfache Übertragung einer bestehenden, unzulänglichen Customer Journey in eine 
digitale Umgebung führt in der Praxis eher zu einer Verschlechterung dieser unzureichenden 
Abläufe und Erfahrungen.

Beim Online-Verkauf von Versicherungen geht es nicht (nur) um Technologie. Es geht darum, 
mit Hilfe von Technologie kundenzentrierte Erfahrungen zu schaffen.

Eine sorgfältig durchdachte Customer Journey Map entwickeln, die Probleme, 
Bedürfnisse und Schwierigkeiten der einzelnen Käuferkategorien ermittelt und  
berücksichtigt. Auf diese Weise gewinnt man ein besseres Verständnis für das  
Kundenerlebnis, kann Wege zu seiner Optimierung aufzeigen und die 
Kundenzufriedenheit und -bindung erhöhen, wodurch sich wiederum Absatz  
und Umsatz steigern lassen.

Experten aus Gebieten wie Psychologie, Ergonomie und Mensch-Computer-Interaktion 
hinzuziehen, damit Sie die Absichten der Verbraucher vollständig verstehen, bisher 
unerfüllte Kundenbedürfnisse erfassen und Erlebnisse bieten können, die für den 
Anwender interessant sind.
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Unsere Empfehlungen

05 VERLEIHEN SIE JEDER JOURNEY EINE GEWISSE EMOTIONALITÄT.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

„Unsere Entscheidungen werden hauptsächlich von Emotionen und nicht von rationalen 
Überlegungen geleitet“, sagte Nobelpreisträger Daniel Kahneman einmal. Der Psychologe ist 
Spezialist für Entscheidungsfindung und Verhaltensökonomie und wies darauf hin, dass 95 % 
unserer Entscheidungen emotional und nur 5 % rational getroffen werden.

Die Kaufentscheidung der Verbraucher hängt entscheidend davon ab, wie sie sich bei der 
Interaktion mit einem Unternehmen und seinen Akteuren fühlen und welche Konsequenzen diese 
Interaktion hat. Erlebnisse, die nur rational auf die Bedürfnisse der Verbraucher abzielen, verfehlen 
ihr Ziel. Und wie wir ja bereits feststellen konnten, neigen viele Versicherungsunternehmen 
dazu, die Qualität ihrer Customer Experience völlig falsch einzuschätzen, da sie sich nur auf die 
technischen, rationalen oder visuellen Aspekte konzentrieren.

Die emotionalen Bedürfnisse der Kunden in das Erlebnis einfließen lassen und so 
eine Atmosphäre schaffen, die Vertrauen weckt und fördert.
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Unsere Empfehlungen

06 BINDEN SIE DEN KUNDENBERATER NAHTLOS IN DEN KAUFVORGANG EIN.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Die Prüfung verschiedener Versicherungskriterien und die Auswahl der richtigen Versicherung 
sind für den Kunden ein aufwändiger Prozess, der oft zu einem Abbruch oder Aufschub führt. 
Eine beratergestützte Online-Abwicklung vermittelt den Kunden ein Gefühl der Unterstützung 
beim Abschluss einer Versicherung.

Die Kundenberater als wichtige Stütze zur Begleitung der Kunden durch den 
digitalen Prozess verstehen. Sie haben Verständnis für die Bedürfnisse und Anliegen 
der Kunden, können Vertrauen aufbauen und besitzen Einfühlungsvermögen.  

Ein High-Touch-Erlebnis bieten, das die Möglichkeit zur Interaktion über alle 
verfügbaren Kanäle (z. B. Telefon, Chat, E-Mail, persönlich usw.) einschließt.  
So können sie online ein Self-Service-Erlebnis bieten, inklusive wichtiger 
Touchpoints für die Kunden, bei denen sie persönlich angesprochen werden.

07 BIETEN SIE SITUATIONSABHÄNGIGE HILFE AN.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Berater, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, sind kostenintensiv und stehen unter 
Umständen gerade dann nicht zur Verfügung, wenn der Kunde sie braucht.

Direkte situationsabhängige Hilfe anbieten. Die Lücke zwischen einem Kunden, 
der ein bestimmtes Problem hat, und einem zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht 
verfügbaren Kundenberater durch das Angebot von Mikro-Inhalten, interaktiver 
Hilfe, Pop-up-Videos mit Anleitungen oder Chat-Bots schließen. Sie können den 
Kundenberater zwar nicht ersetzen, aber die Wartezeit verkürzen.
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Unsere Empfehlungen

08 BIETEN SIE MASSGESCHNEIDERTE KUNDENINFORMATIONEN AN.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Verbraucher machen sich bei komplexen Versicherungsgeschäften mehr Gedanken als bei weniger 
riskanten, weniger kostspieligen Investitionen. Daher orientieren sie sich oft an Informationen, die 
ihre Kaufentscheidungen im Internet erleichtern. Es mag zwar durchaus verlockend klingen, alle 
potenziellen Kunden auf sorgfältig erstellte Informationsseiten zu leiten. Dieser Ansatz wird jedoch 
nicht den Bedürfnissen aller Verbraucherkategorien gleichermaßen gerecht.

Zur Erfüllung der unterschiedlichsten Nutzerbedürfnisse die üblichen  
Informationen durch Pop-up-Videos auf YouTube ergänzen, die direkt in den 
Versicherungsrechner eingebettet sind, und auch die Möglichkeit anbieten,  
einen Kundenberater zu kontaktieren.  

Bei wichtigen Schritten während der Customer Journey, die notwendigerweise  
den Gebrauch von Fachbegriffen erfordern, sollten Sie die Formulierungen so weit 
wie möglich vereinfachen, damit der Kunde das in Frage kommende Produkt leicht 
verstehen und es mit Alternativangeboten vergleichen kann. 

09 NUTZEN SIE DATEN ZUR STEIGERUNG DER RELEVANZ EFFEKTIVER.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Je komplexer ein Produkt ist, desto wichtiger ist es für die Verbraucher, dass sowohl das  
Produkt als auch das Kauferlebnis ihren Anforderungen entsprechen.  

Versicherungen werden vergleichsweise selten abgeschlossen. Um sie online erfolgreich zu verkaufen,  
ist es daher wichtig, die Verbraucher in den jeweiligen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses 
mit speziellen Erlebnissen anzusprechen, die ihnen bei der Lösung ihrer jeweiligen Probleme und 
Schwierigkeiten helfen – und zwar auf eine auf den Kunden zugeschnittene Art und Weise.

Daten mit der Customer Journey so verknüpfen, dass Sie den Ablauf des Online-
Geschäfts zielgenau steuern und anpassen können.
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Unsere Empfehlungen

10 HOLEN SIE KUNDEN IMMER WIEDER AB.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Versicherungen werden häufig nicht in einem einzigen Durchgang abgeschlossen.  
So kann es schwierig sein, zu ermitteln, welche Kanäle das Verhalten der Versicherungsnehmer 
beeinflussen. Genauso schwierig ist es, die richtigen Marketinginstrumente zu finden, um den 
Kunden „bei der Stange zu halten“.

Beim Eintritt der Kunden in den Funnel Verbraucherinformationen mit  
Hilfe von Aktionscode-Angeboten, geschützten Inhalten, der Erstellung eines 
Accounts oder Ähnlichem erfassen. Nutzen Sie diese Daten als Grundlage für  
gezielte Remarketing-Maßnahmen, mit denen Sie Ihre Kunden zurückholen.

11 MÖGLICHE RISIKOSITUATIONEN AUF EIN MINDESTMASS REDUZIEREN.

DIE VERSICHERER SOLLTEN:

Ein Online-Kauf sollte dem Kunden stets das Gefühl geben, dass seine Bedenken berücksichtigt 
wurden – von der ersten Beratung bis zur Stornierung nach dem Kauf. So kann er eine sichere 
Entscheidung treffen.

Auf Referenzen als Social Proof verweisen und den Verbrauchern so das Gefühl 
geben, dass sie mit ihrem Vertragsabschluss kein Risiko eingegangen sind. Damit 
überwinden Sie die anfänglichen Gefühle von Verunsicherung und Ungewissheit.
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Unsere Empfehlungen

12 BEZIEHEN SIE DIE UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN DIE PLANUNG DER 
CUSTOMER EXPERIENCE EIN.

AKTEURE DER UNTERNEHMENSLEITUNG SOLLTEN:

Unsere Studie zeigt in diesem Zusammenhang eine Diskrepanz zwischen den Vorstellungen  
der Führungsebene und dem Kundenerlebnis in der Praxis.

Sie sollten die Abläufe selbst testen, und zwar in Form von Usability-Tests, die den  
Übergang von einer produktbezogenen Herangehensweise zu einem wirklich 
kundenorientierten, empathischen Ansatz ermöglichen.
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Fazit

Die digitale Transformation steht unmittelbar bevor. Sie wird  
den Versicherungsmarkt revolutionieren, so wie sie schon jeden 
anderen Markt revolutioniert hat, vom Bankwesen über die  
Medizin bis hin zu Lieferdiensten. Einen Haken gibt es allerdings:  
Der Versicherungsmarkt ist nicht wie jeder andere Markt. 

Für den Verbraucher unterscheidet sich das Produkt „Versicherung“ deutlich von allen anderen Produkten, die er 
kaufen kann. Versicherungsprodukte erfordern komplexe Kaufentscheidungen, die einen gut durchdachten und leicht 
verständlichen Online-Ablauf erfordern. Erst wenn die Customer Journey den Bedürfnissen der Verbraucher vollständig 
gerecht wird, lässt sich die bestehende digitale Lücke schließen.

Bislang sind diesbezüglich nur kleine Fortschritte zu erkennen. Das ist der Grund, warum so viele Wettbewerber zulegen 
konnten. Allerdings liegt die Entscheidung, diese Marktumwälzung in Gang zu setzen – und ihren Zeitpunkt und ihr Tempo 
zu bestimmen – zumindest vorläufig noch in der Hand der Versicherer.

Wenn die Versicherer ihren Vorsprung voll ausschöpfen und das Risiko einer sinkenden Rentabilität verringern wollen, 
müssen sie zunächst ihre digitalen Kanäle im Vergleich mit verschiedenen anderen E-Commerce-Plattformen neu bewerten. 
Anschließend ist es notwendig, Nachbesserungen zu planen, um die Erwartungen der Verbraucher – und nicht die eigenen 
– zu erfüllen. Die Versicherungsunternehmen, die besonders durchdachte, kundenorientierte und generationsunabhängige 
Vertriebswege anbieten, werden neue Maßstäbe setzen. Sie werden im Takt mit dem Gesamtmarkt neue digitale Umsätze 
erzielen, während ihre Wettbewerber versuchen werden, den Anschluss nicht zu verpassen.

Die erfolgreichen Unternehmen werden gleich doppelt belohnt, denn die digital-kreative und eher menschenscheue 
Generation Z erreicht bald ein Alter, in dem der Abschluss einer Versicherung einfach zum Leben dazugehört. Die 
Versicherungen, die diese Aufgabe erfolgreich gelöst haben, stehen bereit und warten nur darauf, sie als Kunden zu begrüßen.
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MÖCHTEN SIE ERFAHREN, WIE IHR UNTERNEHMEN BESSER AUF 
KUNDENERWARTUNGEN ANTWORTEN KANN?

Unsere Experten für Beratung und Design unterstützen Sie bei der Transformation Ihres 

Unternehmens. Kontaktieren Sie uns unter enquiries@epam.com.
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