
Versicherungsforen-Themendossier

IT in Versicherungen: steigende Anforderungen, 
steigende Relevanz

Auszug: »Kundenportale als Chance für die Ge-
staltung enger Kundenbeziehungen im digitalen 

Zeitalter«
von Stefan Wernhart, compeople AG

Nr. 17/2016 | 16. September 2016



2

Versicherungsunternehmen haben längst erkannt, dass Kun-
denportale in Form von Web-Portalen und Kunden-Apps eine 
ideale Plattform bieten, um im digitalen Zeitalter die Bindung 
zu ihren Kunden zu stärken und sich vom Wettbewerb abzu-
heben. Daher stellen heute nahezu alle Versicherer ein Portal 
bereit. Nur die Wenigsten schöpfen allerdings das Potenzi-
al aus, das ihnen Kundenportale eröffnen. So bleibt der er-
wünschte Erfolg aus. Doch was macht ein Kundenportal für 
Versicherte attraktiv? 
 

Kundenbeziehungen neu denken

Einfach irgendwie dabei zu sein und Produkte sowie Leistun-
gen über einen zusätzlichen Kommunikationskanal bereitzu-
stellen, ist kein Erfolgsrezept. Zu berücksichtigen ist nämlich, 
dass das digitale Zeitalter die Rahmenbedingungen für den 
Kundenservice grundlegend verändert hat. Im Mittelpunkt 
der Kundenbeziehungen stehen nicht länger Produkt- und 
Service-Angebote, sondern es geht um den Kunden selbst 
und Fragen wie: Was sind seine individuellen Wünsche an 
seinen Versicherer? Welche Inhalte, Mehrwerte und Nut-
zungsmöglichkeiten erwartet er auf seinem Kundenportal? 
Dies erfordert ein Umdenken von Versicherern und in der 
Konsequenz neue Produkte und Services sowie neue Formen 
der Kommunikation und Interaktion von ihnen.

Die zentralen Anforderungen seiner Kunden kennen 
und für sie ansprechend umsetzen 

Zu bedenken ist weiterhin, dass der moderne Kunde, der ganz 
selbstverständlich Internet und Social Media nutzt, bereits 
aus anderen Branchen wie dem Handel an ein umfassendes 
digitales Angebot gewöhnt ist. Dieses erwartet er auch von 
seinem Versicherungsunternehmen: Auf seinem Kundenpor-
tal will er sich schnell und umfassend informieren sowie be-
quem Vorgänge erledigen. Dies beinhaltet nicht nur, dass er 
auf dem Portal einen Überblick über seine Verträge erhält, 
auf die dazugehörigen Dokumente und alle Unterlagen zu 

seinen Vorgängen sowie auch alle geführten Beratungs- und 
Verkaufsgespräche einsehen kann. Vielmehr möchte er über 
das Portal konkrete Fälle schnell sowie abschließend klären 
können, wie zum Beispiel ob ein durch einen Blitzschlag ver-
ursachter Schaden von seiner Gebäudeversicherung abge-
deckt wird. Trifft dies nicht zu, erwartet er, dass ihm über 
das Portal ein Angebot zur Erweiterung seines bestehenden 
Vertrags unterbreitet wird, um zukünftig für diesen Fall abge-
sichert zu sein. Wird der Schaden bereits abgedeckt, möchte 
er die Schadenmeldung jederzeit sowie unkompliziert mit der 
Gewissheit einreichen, dass der Vorgang über das Portal be-
schleunigt bearbeitet und ihm der jeweilige Status angezeigt 
wird. 

Darüber hinaus erwartet der Kunde die Bereitstellung von 
Self-Services, die ihm erlauben, seine persönlichen Daten wie 
seine Adresse über das Portal zu aktualisieren. Aber auch 
andere Merkmale wie beispielsweise die Zahlungsweise oder 
Tarifmerkmale sollen für ihn änderbar sein und die damit ver-
bundenen Folgeprozesse auslösen. Für die Kommunikation 
mit seinem Berater möchte der Kunde aus verschiedenen 
Optionen auswählen können. Zu diesen zählen neben dem 
Telefonkontakt, einem digitalen Postfach, Chat-Funktion und 
Video-Konferenz auch die Links zu seinem Kontakt auf den 
gängigen sozialen Plattformen. Gleichzeitig geht er davon 
aus, dass sein Berater stets auf dem aktuellen Stand – also in 
die Prozesse des Portals eingebunden ist. Zu den unverzicht-
baren Portal-Eigenschaften, die den Spaß bei der Nutzung 
ausmachen, gehören für den Kunden eine übersichtliche 
Struktur sowie eine einfache und intuitive Bedienung. Dar-
über hinaus erwartet der moderne Kunde, dass er die Por-
talinhalte über seine unterschiedlichen Devices abrufen kann 
und die Seiten an das jeweilige Medium angepasst sind. Ein 
hohes Maß an Datensicherheit setzt er grundsätzlich voraus. 

Entscheidend dafür, dass Versicherungsunternehmen diese 
unterschiedlichen Anforderungen erfolgreich umsetzen und 
so die Attraktivität ihres Portals erhöhen, ist, dass sie alle 
Leistungen und Funktionen konsequent auf die Bedürfnisse 
ihrer Kunden ausrichten.

Kundenportale als Chance für die Gestaltung en-
ger Kundenbeziehungen im digitalen Zeitalter 
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Seinen Kunden zusätzlichen Mehrwert bieten

Der Kunde ist es heutzutage ebenso gewöhnt, über digita-
le Medien und Angebote auch emotional angesprochen zu 
werden. Er möchte sich folglich auf dem Portal seines Versi-
cherers mit seinen persönlichen Bedürfnissen und Interessen 
verstanden sowie unterstützt fühlen. Dazu gehören für ihn 
eine personalisierte Ansprache sowie individualisierte, auf 
seine persönliche Lebenssituation zugeschnittene Angebote 
und Leistungen. Dies stellt die Versicherungsunternehmen 
vor die Herausforderung, neue Produkte und Services zu ent-
wickeln und von Anfang an in ihrem Portal zu verankern.
 
Neue Leistungen können zeitlich befristete „On-Demand-Pro-
dukte“ wie eine Urlaubsunfallversicherung für eine geplante 
Trekkingtour im Himalaya beinhalten oder Tarifermäßigungen 
und Rabatte, die an ein bestimmtes Kundenverhalten wie den 
regelmäßigen Besuch eines Fitness-Studios gekoppelt sind. 
Auch die Kombination unterschiedlicher Produkte und Leis-
tungen mit versicherungsnahen und oder -fernen Leistungen 
zu digitalen Erlebniswelten sind für Kunden spannende Anrei-
ze für einen Portalbesuch. Wichtig ist, dass die Angebote des 
Versicherers inhaltlich sowie zeitlich relevant und damit von 
Interesse für seine Kunden sind.

Kundenportale agil und schrittweise realisieren 

Um ihren Kunden ein Portal zu bieten, das sie gerne sowie 
regelmäßig als komfortable Verbindung zu ihrem Versiche-
rungsunternehmen und Berater nutzen, sollten Versiche-
rungsunternehmen unterschiedliche Aspekte bei der Reali-
sierung berücksichtigen: Dazu gehört, dass Versicherer ihr 
Kundenportal als Bestandteil einer übergreifenden Digitali-
sierungsstrategie planen sowie umsetzen und es mit ihren 
bestehenden Vertriebs- und Kommunikationskanälen vernet-
zen. Auf diese Weise sind alle Daten und Informationen über-
all und jederzeit für Berater sowie Kunden auf dem aktuellen 
Stand abrufbar. Weiterhin ist bei der Planung zu entscheiden, 
ob das Kundenportal nach dem Motto „mobile first“ zunächst 
als App oder als Web-Portal bereitgestellt werden soll.

Um seinen Kunden möglichst zeitnah ein Portal anbieten zu 
können, sollten Versicherungsunternehmen zunächst die für 
die Kunden wichtigsten Funktionen und Leistungen bereit-
stellen und entsprechend der gängigen hohen technischen 
Standards, was Design, Usability und User Experience im di-
gitalen Zeitalter anbetrifft, umsetzen. Es empfiehlt sich, von 
diesem Stand ausgehend, das Portal unter Einbindung der 
Kunden, d.h. ihrer Anregungen, Ideen und auch Kritik, konti-
nuierlich weiter zu entwickeln. Dies erhöht die Chancen, dass 
die Kunden auf dem Portal auch mit ihren individuellen Be-
dürfnissen abgeholt werden und sich wohl fühlen. Um die in-
dividuellen Wünsche zu kennen und adressieren zu können, 
ist es wiederum erforderlich, dass Versicherer systematisch 
Informationen über ihre Kunden erheben, auswerten und 
kombinieren. Hierzu sollten sie neben den vielzähligen Me-
thoden und Quellen, die sich zur Datengewinnung anbieten, 
auch ihr eigenes Portal nutzen und z.B. ein Verlaufs-Tracking 
ihrer Kundenbesuche sowie einen Feedback-Bereich für An-

regungen und Kritik ihrer Kunden integrieren. 

Insgesamt gesehen erfordert der Prozess der Realisierung 
und Weiterentwicklung eines Kundenportals ein agiles und 
flexibles Vorgehen, um die vielfältigen sowie sich schnell 
verändernden Anforderungen des Marktes und der Kunden 
zeitnah zu integrieren. Dieser Prozess ließe sich durch einen 
externen Dienstleister, der für das Kundenportalprojekt neu 
an Bord genommen wird, unterstützen. Er könnte vor allem 
durch seine frische „Draufsicht von außen“ sowie seine Erfah-
rungen aus anderen Digitalisierungsprojekten, einen erfolgs-
relevanten Beitrag zu einem zeitnahen sowie erfolgreichen 
Portal-Launch leisten.

Sich als Versicherungsunternehmen neue Perspekti-
ven im digitalen Zeitalter eröffnen

Abschließend betrachtet, hängt der Erfolg von Kundenporta-
len in der Versicherungsbranche also weniger von einzelnen 
„Highlight-Features“ als von der konsequenten Ausrichtung 
der Portale auf die Bedürfnisse der Kunden ab. Versiche-
rungsunternehmen, die dies berücksichtigen, verwandeln ihr 
Portal in eine attraktive Informations- und Austauschplatt-
form für ihre Kunden. Sie erreichen eine größere Nähe und 
damit eine enge sowie langfristige Bindung zu ihren Kunden. 
Auf diesem Weg positionieren sich Versicherungsunterneh-
men als authentisches kundenorientiertes und damit wettbe-
werbsfähiges Unternehmen im digitalen Zeitalter.

Besuchen Sie die compeople AG auf unserem diesjähri-
gen Messekongress „IT für Versicherungen“ am 29./30. 
November in Leipzig!

AUTOR

Stefan Wernhart
IT-Projektleiter 
compeople AG

http://www.assekuranz-messekongress.de/portal/de/messekongresse/it/index.xhtml


4


