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Ring frei! 
Der Versicherungsver-
trieb macht sich bereit

Frank Laskowski, compeople AG: 
Kundenbindung im digitalen Zeitalter 
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Informations- und Kommuni-
kationstechnologien durchdrin-
gen heute alle Lebensbereiche. 
Dadurch verändert sich die Ar-
beitswelt von Vertriebsmitar-
beitern von Grund auf. Hierbei 
eröffnen sich für sie neue Mög-
lichkeiten, die Schnittstellen 
zum Kunden auszubauen und 
die Kundenbindung zu stärken. 
Um den Vertrieb auf diese Wei-
se wettbewerbsfähig zu gestal-
ten, benötigt er allerdings die 
Unterstützung einer starken IT.
 
Die Kundenanforderungen in 
den Mittelpunkt stellen

Im Fokus aller Vertriebsaktivi-
täten stehen heute ganz klar die 
Kunden mit ihren Erwartungen 
an ein umfassendes digitales 
Angebot. Sie sind es längst ge-
wohnt, jederzeit und von jedem 
Ort aus Informationen abzuru-
fen und Vorgänge schnell sowie 
bequem online abzuwickeln. 
Folglich erwarten sie auch von 
ihrem Versicherungsunterneh-
men ein umfassendes digitales 
Angebot, wie sie es beispiels-
weise aus dem Einzelhandel 
kennen. Darüber hinaus möch-
ten sie ihren Berater jeder-
zeit und einfach kontaktieren 
können. Umgekehrt soll sie ihr 
Berater zeitnah und ortsunab-
hängig über aktuelle Themen 
informieren. Gleichzeitig er-
warten die Kunden von heute 
auch, dass sie ihr Berater in den 
unterschiedlichen, sich schnell 
verändernden Lebenslagen ge-
zielt unterstützt. Dies beinhal-
tet für sie, dass die Produkte 
und Leistungen ihres Versiche-

rers exakt auf ihre individuelle 
Lebenssituation zugeschnitten 
sein sollten.

Eine Multi-Kanal-
Kommunikation ermöglichen

Um diese unterschiedlichen 
Anforderungen zu erfüllen, be-
nötigen Vertriebsmitarbeiter 
entsprechende IT-Lösungen, 
die sie wirksam bei der Bera-
tung und Betreuung ihrer Kun-
den unterstützen. Diese müssen 
es ihnen ermöglichen, über un-
terschiedliche, analoge sowie 
digitale Kanäle mit ihren Kun-
den zu kommunizieren und zu 
agieren. 

Bewährte Lösungen für den Ein-
satz im digitalen Vertrieb sind 
beispielweise Kunden-Apps 
und -portale. Mit diesen er-
möglichen es Versicherer ihren 
Kunden, jederzeit Einsicht in 
ihre Vertragsdaten zu nehmen. 
Kunden können sich so einen 
Überblick über ihre Finanz-, 
Vermögens-, Altersvorsorge- 
und Absicherungssituation ver- 
schaffen und im Self-Service 
Geschäftsvorfälle, von der Än-
derung der Anschrift bis hin 
zur Schadenmeldung, online 
durchführen. Darüber hinaus 
bieten Kunden-Apps und -por-
tale verschiedene Optionen für 
die Kommunikation mit ihrem 
Berater. Kunden gewinnen so 
an Schnelligkeit und Komfort 
beim Abwickeln von Prozessen 
und Abrufen von Informati-
onen. Die Berater wiederum 
können die größere Anzahl an 
verfügbaren Touchpoints nut-

zen, um die Kontakte mit ihren 
Kunden zu erhöhen und hierbei 
ihre Servicequalität auszubau-
en. Durch den hohen Grad an 
Automatisierung vereinfacht 
sich für sie auch die Bearbei-
tung ihrer Geschäftsvorfälle.

IT-Lösungen, die dagegen den 
persönlichen Vertrieb − wie vor 
Ort beim Kunden oder über 
Videokonferenz – unterstüt-
zen, sind beispielsweise Bera-
tungs-Apps. Mit ihrem Einsatz 
gelingt es Beratern, ihre Kun-
den stärker in das Gespräch 
einzubinden und den Fokus 
auf ihre individuelle Situation 
zu legen. Anhand von Interak-
tionen, Grafiken und Animati-
onen können sie beispielsweise 
erklärungsbedürftige Themen 
und komplexe Finanzprodukte 
verständlicher vermitteln, Zu-
sammenhänge transparenter 
machen und hierbei die Quali-
tät ihrer Beratung erhöhen.

Insgesamt unterstützt der ge-
zielte Einsatz unterschiedlicher 
IT-Lösungen im persönlichen 
sowie im Online-Kontakt die 
Berater dabei, die Qualität und 
Quantität der Kommunikation 
mit ihren Kunden zu erhöhen. 
Digitale Lösungen und persön-
liche Beratung sind hierbei kein 
Gegensatz. Entscheidend ist 
vielmehr, dass die Berater ihren 
Kunden ihre Leistungen und In-
formationen über den richtigen 
Mix an Kommunikationskanä-
len anbieten.

Kundenbindung im digitalen Zeitalter – Den Vertrieb 
mit einer starken IT wettbewerbsfähig gestalten
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Eine individualisierte 
Kundenansprache 
unterstützen

Um ihren Kunden individu-
alisierte Leistungen und Pro-
dukte anzubieten, benötigen 
Vertriebsmitarbeiter weiterhin 
IT-Lösungen, die die entspre-
chenden Informationen für sie 
aufbereiten und zur Verfügung 
stellen. Hierzu lassen sich bei-
spielsweise Big-Data-Software 
oder Sales-Analytics-Apps 
einsetzen. Diese Anwendun-
gen sind in das bestehende 
IT-Vertriebssystem, wie ein 
CRM-System, einzubinden. Sie 
ermöglichen es dem Vertriebs-
mitarbeiter, über Suchabfragen 
oder umfassende Auswertun-
gen, wichtige Erkenntnisse, wie 
beispielsweise über das Verhal-
ten von bestimmten Kunden 
zu gewinnen oder Vorhersagen 
und Empfehlungen zu erhalten. 
Auf diese Weise kann er seine 
Beratung besser auf den einzel-
nen Kunden ausrichten und so 
die Kundenzufriedenheit und 
-bindung stärken.

Im Hinblick auf die Anforde-
rungen der Kunden an eine In-
dividualisierung der Versiche-
rungsleistungen gewinnt auch 
das Internet of Things (IoT) an 
Bedeutung für den Vertrieb. So 
lassen sich IoT-Lösungen in das 
bestehende IT-Vertriebssystem 
integrieren, die von Produkten 
ermittelten Messewerte, wie 
z.B. von Fitness-Armbändern,
bereitstellen und für eine indi-
viduelle Risikobewertung nut-
zen. Auf dieser Grundlage kön-
nen die Beiträge von Kunden
individuell angepasst werden,
wie etwa im Fall der Kranken-
versicherung.

Darüber hinaus werden IT-Ver-
triebssysteme immer weniger 

einzelne Produkte, sondern 
vielmehr Produktpakete abbil-
den, die für ein Lebensgefühl 
oder Bedürfnis der Kunden ste-
hen, wie etwa für „nachhaltige 
Mobilität“. So kann der Kun-
de beispielweise einen Vertrag 
abschließen, der es ihm über 
den Zeitraum von einem Jahr 
ermöglicht, elektronische Au-
tos vom Stadtflitzer bis zur Li-
mousine, mit dem jeweils erfor-
derlichen Versicherungsschutz 
abgesichert, als Mietwagen zu 
nutzen.

Trends wie diese eröffnen Ver-
triebsmitarbeitern viele neue 
Möglichkeiten für die Interak-
tion mit ihren Kunden. Welche 
davon aufgegriffen werden, soll-
ten Versicherungsunternehmen 
entscheiden, nachdem sie die 
unterschiedlichen Trends hin-
sichtlich ihrer Relevanz für ihre 
Vertriebsstrategie überprüft 
haben. Auf der Basis dieser Er-
kenntnisse gilt es dann, die pas-
senden IT-Lösungen zu realisie-
ren und in ihr Vertriebssystem 
zu integrieren.

Die IT für einen 
wettbewerbsfähigen Vertrieb 
stärken

Damit die IT die Vertriebsmit-
arbeiter bei der Beratung und 
Betreuung ihrer Kunden wirk-
sam unterstützen kann, sind 
unterschiedliche Aspekte zu be-
rücksichtigen. Zu diesen zählt, 
dass die neuen Anwendungen 
auf der Basis der gängigen, mo-
dernen Technologiestandards 
realisiert, miteinander verzahnt 
und in das bestehende IT-Ver-
triebssystem des Versicherers 
eingebunden werden. Weiter-
hin gilt es, die neuen IT-An-
wendungen zeitnah bereitzu-
stellen, das heißt: Den schnellen 
Launch einer ersten Basisversi-

on zu ermöglichen. Für dieses 
Vorgehen hat sich insbesonde-
re der Minimum Viable Pro-
duct (MVP)-Ansatz bewährt. 
Hierbei werden ausschließlich 
die für die Nutzer wichtigsten 
Funktionen entwickelt und 
entsprechend der gängigen 
hohen Standards, was Design, 
Usability und User Experience 
anbetrifft, umgesetzt. Die Wei-
terentwicklung der Basislösung 
erfolgt dann schrittweise über 
die Einbindung der Anregun-
gen des Fachbereichs und des 
Vertriebs sowie abschließend 
auch unter Berücksichtigung 
der Rückmeldungen ausgewähl-
ter Kunden. Um darüber hinaus 
sicher zu stellen, dass die sich 
schnell verändernden Anfor-
derungen des Marktes und der 
Kunden zeitnah sowie konti-
nuierlich integriert werden, 
empfiehlt es sich, bei der Reali-
sierung und Weiterentwicklung 
der IT-Lösungen agil vorzu-
gehen und z. B. Methoden wie 
Scrum einzusetzen. Gleichzeitig 
sollten Versicherungsunterneh-
men ihre Vertriebsmitarbeiter 
dabei unterstützen, ihre digita-
le Kompetenz in der Nutzung 
unterschiedlicher Kommuni-
kationskanäle und innovativer 
Lösungen auszubauen. Hierfür 
eignen sich neben Präsenz- und 
Online-Schulungen unter ande-
rem auch Foren und Blogs für 
den gegenseitigen Austausch.

Indem Versicherer diese unter-
schiedlichen Aspekte berück-
sichtigen, erreichen sie eine 
große Akzeptanz der IT-An-
wendungen bei den Beratern 
und ihren Kunden. Wo Know-
how, Erfahrung oder auch Res-
sourcen in Versicherungsun-
ternehmen fehlen, um diese 
unterschiedlichen Aspekte bei 
der Umsetzung von digitalen 
Lösungen zu berücksichtigen, 
sollten sie externe Unterstüt-
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zung in Anspruch nehmen. Hier 
können Dienstleister helfen, die 
wie die compeople AG moderne 
technologische Standards ein-
setzen und umfassendes fachli-
ches Wissen sowie langjährige 
Erfahrung in der Entwicklung 
moderner Vertriebslösungen 
mitbringen.

Fazit und Ausblick 

Im digitalen Zeitalter spielt 
die IT eine maßgebliche Rolle 
dabei, den Vertrieb zu stärken 
und wettbewerbsfähig zu ge-
stalten. In der Expertenrolle 
übernimmt sie es, neue und 
innovative Technologien im 
Unternehmen einzuführen, zu 
platzieren sowie in enger Zu-
sammenarbeit mit den Fachbe-
reichen für den Vertrieb nutz-
bar zu machen. Versicherer, 
die wohlüberlegt in eine starke 
IT investieren und sie für eine 
optimale Unterstützung ihres 
Vertriebs zukunftsfähig ausbau-
en, haben gute Chancen, sich als 
„major player“ in ihren Märkten 
zu positionieren.
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Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, 
würde uns das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein 
spezielles Thema, über das Sie im Themendossier 
einmal lesen möchten? Haben Sie weitere Fragen 
und Anregungen oder Anlass zur Kritik? In jedem 
Fall freuen wir uns über eine Nachricht von Ih-
nen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Magdalena Dröse
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net

Abonnement des Versicherungsforen-
Themendossiers
Aufgrund der Partnerschaft Ihres Unternehmens 
mit den Versicherungsforen Leipzig steht Ihnen 
das Abonnement des Versicherungsforen-The-
mendossiers unternehmensweit zur Verfügung! 
Gern können Sie deshalb weitere Empfänger aus 
Ihrem Haus registrieren lassen. Dazu genügt eine 
kurze E-Mail an kontakt@versicherungsforen.net 
mit dem Betreff „subscribe Themendossier“. Eine 
Übersicht über alle Partnerunternehmen finden 
Sie unter www.versicherungsforen.net/partner.

Abbestellen des Versicherungsforen-Themendos-
siers
Sie wollen das Themendossier in Zukunft nicht 
mehr empfangen? Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „unsubscribe Themendossier“ an 
kontakt@versicherungsforen.net.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und Fak-
ten zur Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungs-
foren.net/daten-fakten finden unsere Partner 
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu verschiede-
nen versicherungswirtschaftlichen Themen. Diese 
werden fortwährend erweitert und regelmäßig 
aktualisiert. Aussagekräftige Charts sorgen für 
einen schnellen und detaillierten Überblick über 
relevante Branchenthemen. Sie möchten diese In-
formationen in Ihre Präsentationen einbinden? 
Dann stellen wir Ihnen die Zahlen, Daten und 
Fakten gern im neutralen Power-Point-Format 
zur Verfügung, das Sie mit einem Klick in das ei-
gene Corporate Design überführen können.

Versicherungsforen-Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktuali-
sierungen im Bereich „Wissen“ auf www.versiche-
rungsforen.net, Veröffentlichungen, gegenwärtige 
Veranstaltungen sowie Nachrichten aus unserem 
Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Be-
treff „subscribe Newsletter“ an kontakt@versiche-
rungsforen.net. Diesen Service bieten wir auch für 
Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei an.
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