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Kundenschnittstelle: 
Wer steht auf der 
Leitung?

Oliver Schumann, msg life central europe gmbh:

Der direkte Draht zum Kunden
Customer-Self-Service-Portale verbessern die 
Interaktion und ermöglichen deutliche 
Kosteneinsparungen
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Der Weckruf der Digitalisie-
rung hat alle Bereiche der Versi-
cherungsgesellschaften erreicht. 
Von der Verwaltung bis zum 
Vertrieb werden die Chancen 
der digitalen Transformati-
on geprüft. Im Fokus stehen 
die Themen Kostensenkung, 
Wachstum und die Kunden-
schnittstelle. Wer die Bedürf-
nisse seiner digitalen Kunden 
nicht ernst nimmt, wird vom 
Markt verdrängt. Diese Kunden 
fordern einen smarten Zugang 
über alle Kommunikationska-
näle, Echtzeitreaktionen und 
schnelle Ergebnisse sowie einen 
Zugriff auf alle Vertragsdaten 
und -informationen – und das 
24 Stunden am Tag. Heute und 
in Zukunft entscheidet die digi-
tale Kommunikation wesentlich 
darüber, ob ein Interessent als 
Kunde gewonnen und gebun-
den wird. Die Herausforderung: 
Die Versicherungsbranche zählt 
zum Low-touch-business, Kun-
denkontakt ist selten. 

Versicherer wollen Kunden 
direkt ansprechen 

Die Assekuranz-Vorstände wis-
sen, dass die Digitalisierung 
einen neuen Ansatz erfordert 
und entwickeln Omnichan-
nel-Strategien, um ihre Kunden 
zukünftig jederzeit direkt und 
proaktiv ansprechen zu können. 
Die erklärten Ziele: Positive In-

1 Dr. Henrik Naujoks et. al: „Versicherer der nächsten Generation: Die Servicerevolution“, 2017, Online unter: http://www.bain.de/Images/Bain-Studie_Die-Ser-
vicerevolution_DE_final.pdf

teraktion über die gesamte Ge-
schäftsbeziehung, langfristige 
Bindung und Wachstum durch 
Up- und Cross-Selling. Die Stu-
die „Versicherer der nächsten 
Generation: Die Servicerevolu-
tion“ von Bain & Company aus 
2017 bestätigte: Trotz erhöhter 
Preissensibilität durch Portale 
können Versicherungskunden 
loyal sein und sie lassen sich 
begeistern – durch Interaktion! 
Mehr als die Hälfte ist bereit, 
für einen besseren Service nur 
noch online zu kommunizieren.1 
Kunde und Unternehmen wol-
len den digitalen Wandel. Über 
Webshops kennen junge wie 
ältere Zielgruppen bereits orts- 
und geräteunabhängige Portale 
mit 24/7-Erreichbarkeit. Wer 
den Portalzugang wählt, erwar-
tet eine intuitive wie schnelle 
Bedienung und ist bereit, einen 
Teil der Wertschöpfungsket-
te zu übernehmen. So werden 
selbstverständlich Rechnungen 
und Belege vom Versicherungs-
kunden per Foto-Upload schnell 
und sicher an die Versicherung 
gesendet. Die Digitalisierung 
der Kundenkommunikation 
erhöht den Kundennutzen, ver-
bessert den Kundenservice und 
reduziert für den Versicherer 
signifikant den internen Auf-
wand – das spart Zeit, Material 
und Personal. 

Digitale Angebote schaffen 
Transparenz

Meist kann die bestehende 
Softwarearchitektur von Ver-
sicherern die digitale Zukunft 
nicht abbilden, weil sie an-
wendungsspezifisch entwickelt 
wurde. Im „Maschinenraum“ 
der Versicherer findet sich ein 
Mix aus Anwendungssyste-
men, selbstprogrammierten 
Tools und maßgeschneiderten 
Lösungen. Die direkte Schnitt-
stelle von gestern ist die Inter-
netseite mit Informations- und 
Dialogangeboten. Die Lösung 
von morgen ist ein webbasier-
tes und intuitiv bedienbares 
Customer-Self-Service-Portal 
mit entsprechender Verfügbar-
keit. Das User Interface bildet 
die Schnittstelle zum Kunden 
und stellt alle relevanten In-
formationen und Funktiona-
litäten aus den Backendsyste-
men zur Verfügung. Durch das 
Customer-Self-Service-Portal 
kann der Kunde sich jederzeit 
und überall über den aktuellen 
Stand seiner Versicherungsver-
träge oder Angebote/Anträge 
informieren. Einfache und häu-
fige Geschäftsvorfälle wie zum 
Beispiel eine Adressänderung 
können vom Versicherungs-
nehmer direkt im Portal abge-
schlossen werden. Das trägt zur 
Entlastung der personal- und 
kostenintensiven Sachbearbei-
tung bei, die sich dann auf die 
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Bearbeitung von schwierigen 
und individuellen Geschäfts-
vorfällen konzentrieren kann. 
Insbesondere bei der zykli-
schen Häufung von Geschäfts-
vorfällen wie dem jährlichen 
Dynamiklauf bei Lebensversi-
cherungen oder der jährlichen 
Meldung des Kilometerstands 
in der Kfz-Versicherung redu-
ziert ein Kundenportal die Auf-
wände im Backoffice radikal. 
Der Kunde wird bereits im jähr-
lichen Informationsschreiben 
darauf aufmerksam gemacht, 
dass er den Dynamikwiderruf 
oder die Angabe seiner jährli-
chen Kilometerleistung bequem 
und selbständig im Portal erfas-
sen kann. 

Up- und Cross-Selling-
Potenziale nutzen

Auch komplexere Geschäfts-
vorfälle können im Portal vom 
Kunden selbstständig durch-
geführt werden. So sind im 
fondsgebundenen Lebensver-
sicherungsgeschäft der Kauf 
und Verkauf von Fondsan-
teilen (Shift/Switch) häufige 
Geschäftsvorfälle. Der Kunde 
kann bei der Abwicklung eines 
solchen Geschäftsvorfalls direkt 
angesprochen und sehr viel ex-
akter gesteuert werden, als das 
heute in der Regel durch die 
Papieränderungsanträge mög-
lich ist. So wird beispielsweise 
automatisiert angezeigt, welche 
Kauf- und Verkaufsoptionen 
möglich sind. Durch die Inte-
gration aktueller Fondsinfor-
mationen externer Anbieter 
wie zum Beispiel Morningstar 
erhält der Kunde direkt im 
Portal einen echten Mehrwert. 
Erkennt das Portal automatisch 
Up- und Cross-Selling-Signale 
des Kunden, werden ihm zu-
sätzliche Produkte und Leistun-

gen angeboten, die er bequem 
online abschließen kann. 

Digitale Korrespondenz ist 
rechtssicher und spart Kosten

Das Customer-Self-Service- 
Portal reduziert signifikant 
die Komplexität der End-to-
End-Prozesse und lagert einen 
Teil der Wertschöpfung an den 
Kunden aus. Geschäftsprozesse 
werden vereinfacht und hochef-
fizient automatisiert. Das Aus-
steuern eines Prozesses wird zur 
Ausnahme. Wichtig: Das Ergeb-
nis für den Kunden bleibt iden-
tisch. Für jede abgeschlossene 
Aktion erhält er im Portal eine 
direkte Bestätigung und die 
relevanten Dokumente liegen 
abholbereit in seinem digitalen 
Postfach. Denn mit Aktivierung 
des Portalzugangs stimmt der 
Kunde gleichzeitig dem Emp-
fang der digitalen Korrespon-
denz zu. Versicherungsnach-
träge, Jahresmitteilungen und 
weitere Inhalte werden dem 
Kunden schnell und ohne Zeit-
verzug zugestellt. Der Empfang 
von Dokumenten wird rechtssi-
cher vom Versicherungsnehmer 
bestätigt, Druck- und Versand-
kosten entfallen. 

Unternehmensdaten werden 
vor Bedrohungen geschützt

Die intelligenten Custo-
mer-Self-Service-Portale kön-
nen auf beliebige Backendsys-
teme aufgesetzt werden, die 
über entsprechende Webser-
vices verfügen. Dabei hat die 
Sicherheit höchste Priorität. 
Web-Frontend, Anwendung 
und Datenbank sind jeweils auf 
getrennten Systemen und in 
unterschiedlichen Sicherheits-
zonen implementiert. Der Zu-

gang zu einer Sicherheitszone 
wird jeweils durch eine Firewall 
kontrolliert. Um Sicherheits-
risiken beim Portalzugang zu 
vermeiden, wird die tokenlose 
Zwei-Faktor-Authentifizierung 
genutzt, bei der das persönli-
che Mobilgerät des Kunden und 
eine einmalig gültige Transakti-
onsnummer als Identitätsnach-
weis dienen (mobile TAN-Ver-
fahren). Das User Interface 
Design kann individuell kon-
figuriert und an die Wünsche 
des Unternehmens angepasst 
werden. 

Kundenerlebnis als 
Erfolgsfaktor

Im smarten Beratungsprozess 
der Zukunft ist das Custo-
mer-Self-Service-Portal ein 
wesentlicher Bestandteil eines 
digitalen Servicenetzwerks, in 
dem die Entscheidungsfindung 
des Kunden in Ausbaustufen 
und durch weitere Kompo-
nenten wie Robo-Advisor und 
Chatbots maschinell und in-
telligent gesteuert wird. Mit 
der Integration von Robo-Ad-
vice-Funktionalitäten können 
die Kunden ihre bestehenden 
Portfolien und Vorsorgepläne 
analysieren, überwachen und 
optimieren. Das entspricht den 
Kundenerwartungen: Mit nur 
wenigen Klicks kann der Kunde 
sehen, wie sich seine Vorsorge-
planung entwickelt und auf sei-
ne persönliche Finanzplanung 
auswirkt.  

Mit einem intelligenten Por-
tal erfüllen die Versicherer die 
Bedürfnisse ihrer Kunden nach 
ständiger Verfügbarkeit, Zeiter-
sparnis, einfacher Handhabung 
und Unabhängigkeit. Die Verla-
gerung von Geschäftsprozessen 
an die Endkunden reduziert die 
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Aufwände im Backoffice dras-
tisch. Nicht zuletzt behalten die 
Versicherer mit einem Portal 
auch die Hoheit über die Kun-
denschnittstelle, können den 
Kontakt intensivieren und steu-
ern und so Up- und Cross-Sel-
ling-Potenziale nutzen.
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