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Digitalisierung der Versicherungsbranche – woran es noch
hakt
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Die ganze Branche redet über Digitalisierung. Doch redet Sie nur oder tut sie auch was? Die Pradetto
Kolumne

[1]

“Wo Digitalisierung für den Versicherer Ersparnis bedeutet, bedeutet es für den Makler aktuell Mehrarbeit
und Kosten. Na danke sehr!”
Da hätten wir als wichtigsten Baustein der Digitalisierung “BiPRO” (Brancheninstitut für
Prozessoptimierung). Die Branche redet nun seit geschlagenen acht Jahren darüber, wie sich Daten
zwischen Versicherer, Pool oder Vertrieb und schließlich dem Makler austauschen lassen, um Prozesse zu
automatisieren und Arbeit und Kosten in Größenordnung einzusparen.
Digitalisierung aus Sicht eines Maklers eher ein Fluch
Wenn man sich die Teilnehmer der diversen BiPROTage und Marktausschüsse anschaut, trifft sich dort
das “Who is Who” der ITVerantworlichen und Entscheidungsträger der Branche. Dennoch scheint beim
einfachen Makler bis heute nicht viel angekommen. Nur wenige Makler wissen überhaupt, worum es da
genau geht und wenn sie es mitbekommen haben, stellen Sie nur fest, dass Sie Daten wie eh und je
vom Papier abtippen müssen. Wenn überhaupt Digitalisierung stattgefunden hat, ist es aus Sicht eines
Maklers eher ein Fluch: Statt dem Makler die Police frei Haus zu schicken, muss er nun einen Dongle &
PasswortTerror über sich ergehen lassen, um seiner Police in einem Versicherungsportal nachzuforschen
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downzuloaden, auszudrucken und dann die Inhalte zu erfassen. Wo Digitalisierung für den Versicherer
Ersparnis bedeutet, bedeutet es für den Makler aktuell Mehrarbeit und Kosten. Na danke sehr!
Mehr zum Thema Digitalisierung

Praxistag Digitalisierung: [2]
Information und Austausch [2]

Schuld an allem seien die Versicherer. Egal welchen Pool, Vertrieb oder Verwaltungsprogrammhersteller
man auch fragt – an ihnen läge es nicht. Die Versicherer hätten kaum Interessen die teuren
Schnittstellen aufwendig programmieren zu lassen. Zwar habe man Tarifierungsschnittstellen
mittlerweile flächendeckend umgesetzt (klar, die Herren Versicherer wollen ja verkaufen!) und auch
Antragsschnittstellen (logisch, da spart man ja das eigene Personal ein), aber an Schnittstellen welche
Daten und Dokumente umgekehrt zum Makler lotsen hat man kaum Interesse. Das spart keine eigenen
Kosten.
Seite zwei: Ist die teure BiPROSchnittstelle da, wird sie nicht angebunden [5]
Doch so zutreffend der Vorwurf für manche Versicherer ist, so einseitig und ungerecht ist er für viele
andere. Timo Hertweck, Vorstand der Würzburger, klagte mir neulich sein Leid: “Ich würde ja gerne
mehr für Euch tun, aber schau mal: Wir haben die erste Schnittstelle nun schon seit einiger Zeit fertig,
aber Ihr seid immer noch der einzige der sie nutzt.” Eine Aussage, die ich bei blau direkt nicht zum
ersten Mal gehört habe: Pools, Vertriebe und MVPHersteller drängen bei Versicherern auf teure BiPRO
Schnittstellen. Wenn sie dann aber da sind, werden sie nicht angebunden. Die Anbindung sei aufwendig
und lohne nicht für einzelne Versicherer. Niemand stellt mit seiner IT seine wertvollste Ressource ab, so
lange der Nutzen mangels Masse überschaubar erscheint.
Ein klassisches HenneEiProblem
Wir haben hier ein klassisches HenneEiProblem: Die “Consumer” – also Pools, Vertriebe und MVP
Hersteller – investieren nicht in die Umsetzung, weil ihrer Meinung nach noch zu wenig Versicherer den
neuen Branchenstandard BiPRO umgesetzt hätten, Versicherer investieren nicht in die Infrastruktur weil
die “Consumer” diese ungenutzt herum lägen ließen.
Meistgelesen im Ressort Versicherungen

Für wen macht die Basisrente
Sinn? [6]
[6]

Makler zahlt mit manueller Verwaltung die Zeche
Während sich Versicherer und “Consumer” gegenseitig die Verantwortung zu schieben, geht der Makler
langsam unter; bezahlt der Makler mit manueller Verwaltung die Zeche. So kann es nicht bleiben.
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Wie löst man diesen Konflikt auf? Mit einem Blick auf die Realitäten! Statt zu jammern haben wir bei
blau direkt angefangen aufzugreifen und umzusetzen was da ist. Natürlich fanden wir keinen
Idealzustand vor: Mal mussten wir auf alte GDVDateien zurückgreifen und umwandeln, mal waren wir
mit ExcelListen konfrontiert und selbst die gelieferten Schnittstellen, lieferten oft nur Stückwerk.
Keine Spur von den angeblich desinteressierten Versicherern
Es gelang uns jedoch die vorhandenen technischen Möglichkeiten aufzugreifen und in konstruktiven
Gesprächen mit unseren Versicherungspartnern so anzupassen, dass wir schnelle Fortschritte machten.
Erstaunlich: Manchmal nahmen Versicherer notwendige Anpassungen innerhalb von Stunden vor. Keine
Spur von den angeblich desinteressierten Versicherern, die die Maklerseite im Stich lassen.
Seite drei: Dokumente müssen nicht mehr angefasst werden [9]
Stand heute haben wir mit 102 BafinGesellschaften Daten und Dokumentenaustausch umgesetzt.
Konkret bedeutet dies, dass aktuell 71 Prozent aller Schriftstücke vollautomatisch und in unsere
Systeme wandern und direkt im richtigen Kunden und Vertrag innerhalb des
Maklerverwaltungsprogramms unserer Partner archiviert werden. Die Dokumente sind dabei inhaltlich
voll verarbeitet und müssen nicht mehr angefasst werden.
Doch das ist längst nicht alles: für 73 Prozent aller durch uns verwalteter Versicherungsverträge – das
entspricht einer Zahl von 1,2 Millionen Verträgen – werden alle Kernvertragdaten vollautomatisch mit
den Daten des Versicherers synchronisiert und sämtliche damit verbundenen Prozesse wie
Vertragspflege, Forderungsmanagement, AblaufManagement, Bestandsübertragung, Mahnwesen oder
Aktivierung automatisiert durchgeführt. Bis Jahresende soll die Zahl auf 97 Prozent steigen und ich bin
zuversichtlich, dass wir das erreichen können (auch wenn notfalls der ein oder andere Versicherer nicht
mehr bedient wird).
Vertragsbestände nie mehr anfassen müssen
Normalerweise muss ein Makler einen Vetrag während der Laufzeit immer wieder anfassen und manuell
bearbeiten: Beitragsänderungen, Versicherungssummenanpassungen, Adressänderungen, Einschlüsse,
Dynamiken, Mahnungen und reichlich mehr. So wird im Mittel fast die Hälfte der Bestandsprovision für
Personalkosten des Innendienstes verbraucht. Wir sind jetzt soweit, dass unsere Makler 73 Prozent des
Vertragsbestandes nie mehr anfassen müssen. Wa da an Kosten wegfällt! Digitalisierung ist keine
Zukunftsaufgabe. Die Versicherer haben ihre Hausaufgaben gemacht. Jetzt sind Pools, Vertriebe und
MVPHersteller dran.
Autor Oliver Pradetto ist Kommanditist und Mitbegründer des Maklerpools Blau direkt.
Foto: Blau direkt
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