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Bei diesem Ansatz hat sich jeder Bereich

dem Marktgesetz von Angebot und Nachfra-

ge zu stellen. Eine Versicherung ist damit of-

fen, inklusive der eingephasten InsurTechs.

Wie kann das Domänenmodell einer solchen

Versicherung aussehen? Zunächst hat sich

die Versicherung in zwei große Teile aufzu-

teilen: das System of Engagements und das

System of Records. Die Systems of Engage-

ments entwickeln sich gerade, doch die Sys-

tems of Records bestehen bereits seit Jahren

in den IT-Häusern der Versicherungen. Der-

zeit sieht das Zielbild zwischen diesen beiden

Bereichen ähnlich der Graphik 2 aus.

Auf der Engagementseite werden der User,

dessen Location, strukturierte und unstruktu-

rierte Daten, die Apps des Zugriffes und wei-

tere Sekundärinformationen über den User

gesammelt. Diese werden dann über dedizer-

te Syncs in das System of Records eingespielt

bzw. dort abgebildet. Welche Anforderungen

kommen dabei auf das Kerngeschäft der Ver-

sicherungen zu? Wie kann der IT-Architekt ei-

nen allgemeinen Ansatz zugrundelegen, um

diesem Sync mit dem System of Engagements

dauerhaft gewachsen zu sein? 

Wenn die InsurTechs die Versicherungen

industrialisieren, dann ist für die Versiche-

rung auch ein industrieller Ansatz zu wählen.

Mit diesem werden die auf dem Markt vor-

handenen InsurTechs, kategorisiert und pro

Bereich die entsprechenden Syncs im

Backoffice definiert. Die hier gewählte Me-

thode, die - von Zarnekow, Brenner, & Pil-

gram, 2005 - schon für die IT aufbereitet

wurde und ihre Wurzel in dem SCOR(Supp-

ly Chain operational Reference Model) hat,

ist eine industrielle. Der Ansatz basiert auf ei-

ner Architektur aus der Logistik, welche be-

reits einer sehr starken Zergliederung durch

verschiedenste Anbieter und Optimierungen

ausgesetzt ist. Ein Ansatz, der auch einer Ver-

sicherung die Felder aufzeigt, in welchen Ein-

griffe in das Kerngeschäft durch InsurTechs

erfolgen können. 

Bei einer industrialisierten Versicherung

hat sich am Ende jede Abteilung dem Markt

zu stellen. Sie kann und muss selbst auf dem

Markt aktiv werden, um ihre Dienstleistun-

gen anzubieten. Damit verlässt eine Versi-

cherung die Position der Defensive, da sie

nun immer wieder gegen die variationsrei-

chen InsurTechs antreten und sich beweisen

muss. Sie agiert selbst offensiv und bietet

Dienstleistungen an, die sich über Jahre für

ihr eigenes Geschäft am Markt bewährt ha-

ben. Doch dazu muss sie aus der monolithi-

schen Architektur ausbrechen, mit der über

Jahre das Versicherungsgeschäft betrieben

wurde. Die Kategoriserung der InsurTechs

wird gleichzeitig die Grundlage für das

Domänenmodell einer Versicherung. Im

Folgenden beleuchten wir die einzelnen Be-

reiche (Abbildung 3: Der abstrakte Prozess).

Govern

Unter „Govern“ werden Grundsätze, Ver-

fahren und Maßnahmen zusammengetra-

gen, welche sicherstellen, dass mit verantwor-

tungsvoll eingesetzten Versicherungsleistun-

gen die Geschäftsziele des Unternehmens

erreicht werden, bzw. sich diesen angenähert

wird. In diesem werden Marktprognosen

und Beschaffungsprognosen erstellt. Ziel ist

es, die Beschaffung und Produktion inklusive

der Liefermöglichkeiten anzustoßen.

Source

Der Source Prozess ist das Bindeglied zwi-

schen dem Deliver eines Leistungserbringers

und dem eigenen Make-Prozess. Dieser Be-

reich nimmt grundlegende Beschaffungsauf-
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Abbildung 1: Der SCOR Ansatz

Abbildung 2: Zwei Bereiche der IT
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träge entgegen, stimmt diese mit den ausge-

wählten Lieferanten ab und endet mit deren

Bereitstellung.

Make

Diese Schnittstelle zwischen Leistungser-

bringer und Leistungsabnehmer nimmt den

Produktionsauftrag entgegen und fertigt aus

der Teilelieferung das Produkt. Hier ist das

Portfolio zu bestimmen und eine Produkti-

onsplanung zu erstellen.

Deliver

Dieser Bereich stellt die Schnittstelle zum

Kunden bzw. dem Markt dar. Dieser nimmt

den Auftrag oder den Wunsch entgegen,

stößt den Auftrag an und liefert gegebenen-

falls das Produkt oder deren Machbarkeit

aus.

Das Industriemodell

Die obigen Stufen in der Produktion eines

Versicherungsgutes lassen sich nun auf die

Standardorganisation einer Versicherung an-

wenden. Dabei kommt es dann zu den folgen-

den Anstößen/Aufträgen durch den Kunden:

1. Versicherungsauftrag (Bestand)

2. Leistungsantrag (Leistung)

3. Produktwunsch (Produkt)

Für all diese drei Auftragsformen lässt sich

nun gemäß der Logik des SCOR eine ent-

sprechende Produktions- bzw. Lieferkette bil-

den (Lawrenz, Hildebrandt, Nenninger, &

Hillek, 2001; siehe Abbildung 3.)

Durch diese Betrachtungsweise ergibt sich

mit dem Blick auf Versicherungen eine erste

Aufteilung des Kerngeschäftes. Dies ist be-

reits mit einigen Beispielbereichen befüllt,

die aber von dem jeweiligen Geschäftsmodell

abhängen.  

Die Aufteilung in Abbildung 4 ist gemäß

der Logistik an die Domänenmodelle der

SOA angelehnt und nutzt gleichzeitig die

Aufteilung, die in der Logistik empfohlen

wird. Diese sind durch die Steuerungs- und

Supportprozesse zu ergänzen, die an die

Standardarchitektur der Logistik anlehnen.

Die inneren Kanten definieren die notwendi-

ge API, welche die Einzelsysteme anzubieten

haben. Die Versicherungsbranche kann so-

mit aus der Nachbardisziplin Logistik An-

stöße generieren, wie sie ihr Business zukünf-

tig auf den neuen Märkten anbieten möchte.

Dies erlaubt eine schrittweise Herangehens-

weise. Mit jedem erfolgten Schnitt können

neue Produkte auf dem Markt angeboten

werden.

Zum Beispiel wird diese Aufteilung es der

Versicherung ermöglichen, hybride Versi-

cherungen, Produkte die sich teilweise aus

Risikopotenzialen der InsurTechs und klassi-

schen Versicherungen zusammensetzen, an-

zubieten, da sich das Risiko auf unterschiedli-

che Weise zerlegen lässt. Es ergibt sich sowohl

ein für die Rückversicherung und den Wert-

papiernehmer tragbares Risiko als auch eine

für den Kunden zahlbare, sichere und

schnelle Police. 

Auch können Produkte, welche aufgrund

des Risikos, oder der Gewinnmarge für die

Versicherung nicht lukrativ sind, ein Ge-

schäftsmodell für das eingebettete Insurtech

sein. Die Transformation der IT kann

schrittweise erfolgen. Die Erstellung einer

Karte der technischen Schulden und eine

Nachfrage, welche Gewinne mit den neuarti-

gen Produkten gemacht werden können, sor-

gen für Sicherheit im Transformationspro-

zess. Das ist eine Win-Win Situation inkl. der

Erweiterung des Versicherungsmarktes.

Gleiches gilt für mögliche Fraud-Erkennung

und Erfahrungen, die eine klassische Versi-

cherung gemacht hat und die sie nun den In-

surTechs in Rechnung stellen kann. Jeder der

Bausteine enthält Informationen und Erfah-

rungen die nun ihr Geld wert sind. Damit

eröffnet sich auch für Versicherungen die fol-

gende IT-Architektur.

Die Produktpalette erweitert sich und auch

die Zahl der Kunden, die sie verwaltet. Eine

Versicherung die diese Herausforderung an-

Abbildung 3: Der abstrakte Prozess

Abbildung 4: Die industrielle Versicherung


