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Digitalisierung: 
Du musst Dich entscheiden!

Jeder muss Entscheidungen treffen, kleine und große, entweder-oder. Bei der 

Frage „Wie will ich die digitale Transformation in meinem Unternehmen ge-

stalten?“ sind es eher die großen Entscheidungen, die vor einem liegen. In der 

letzten Zeit finden wir dabei vor allem zwei grundsätzliche Vorgehensweisen:

Auf der einen Seite sehen Unternehmen die Digitalisierung als eine Herausforde-

rung der Strategie und Organisation. Die Technik – so wird angenommen – sei weit-

gehend einfach zu bewältigen und daher eher nebensächlich. Mit dem Fokus auf 

der organisatorischen Ausgestaltung, ausgeschmückt vielleicht mit ein wenig De-

sign Thinking und optischem Chic, sei man sofort großartig und erfolgreich.

Im Gegensatz dazu steht der Ansatz, eine hinreichend große IT-Mannschaft sei der 

Garant für Disruption und das Unternehmen werde so automatisch zum Vorreiter 

im Transformationsprozess der Branche. Je mehr Techniker, umso größer der digi-

tale Erfolg. Der wirtschaftliche Verstand wird ausgeschaltet, ökonomische Aspekte 

bleiben außen vor. Der Aufbau eines digitalen Geschäftes wird allein den Technikern 

überlassen. Auf dem Markt ist teils die Verhältnismäßigkeit verloren 

gegangen zwischen der Anzahl der Spezialisten, die an einer Aufga-

be arbeiten und der gegebenen Komplexität der Aufgabe. Für ein 

einfaches Shopsystem benötigt man keine 2000 Handchirurgen.

Aber ist die Digitale Transformation tatsächlich eine entweder-oder-Entscheidung? 

Keine dieser beiden ausschließlichen Ansätze wird zum Erfolg führen. Natürlich ist 

Digitalisierung eine Organisationsherausforderung, doch wird die Technik immer 

eine ebenso wichtige Determinante bleiben, die zu beherrschen ist. Plattformöko-

nomie, Skalierbarkeit, Steuerungssysteme sind nur einige der Partituren, die man 

virtuos spielen können muss. Es ist demnach nicht der eine oder der andere Weg, 

sondern die kunstvolle Kombination beider Herausforderungen, die den Erfolg in 

der digitalen Transformation ausmacht.

Mit der zweiten Ausgabe des insights-Magazins möchten wir Ihnen hierzu Beispiele 

und Anknüpfungspunkte aus unterschiedlichsten Branchen und Kontexten aufzei-

gen. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren eigenen Weg durch den Ent-

scheidungsdschungel der Digitalen Transformation! 

Hamarz Mehmanesh

Herausgeber
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Schnell und fl exibel neue Märkte erschließen
Handlungsempfehlungen zur Beschleunigung von Internationalisierungsprojekten im Multichannel-Handel

Von Dr. Jakob Müller

Commerce
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Ausländische Märkte bieten zahlreiche Möglichkeiten, um 

weitere Umsätze zu generieren. Aus diesem Grund ist der 

Wunsch, das eigene Onlinegeschäft zu internationalisieren, 

für viele Handelsunternehmen ein wichtiger Baustein der 

Strategie. Oftmals erfordert der Schritt in die Fremde aller-

dings mehr als die Übersetzung des Onlineshops und ein paar 

Anpassungen an das lokale Look & Feel sowie die im Zielland 

präferierten Bezahlmöglichkeiten. So sind internationale Roll-

outs insbesondere für Multichannel-Händler mit erheblichen 

Herausforderungen verbunden.

Die Internationalisierung des Onlinegeschäfts ist oftmals ein 

komplexes Unterfangen, für das kein über jeden Zweifel er-

habenes Patentrezept existiert. Stattdessen sind bei der Wahl 

des richtigen Vorgehens insbesondere zwei Faktoren zu be-

rücksichtigen:

1. Welche geschäftlichen Strategien verfolgt das Unter-

nehmen im Rahmen der Internationalisierung?

 � Wie stark will das Unternehmen im Zielland mit eigenen 

Mitarbeitern präsent sein?

 � Sollen bestimmte Aufgaben an externe Dienstleister out-

gesourct werden?

 � In wie viele und welche Länder soll das Onlinegeschäft in 

der Zukunft ausgedehnt werden?

 � …

2. Welche Voraussetzungen hat das Unternehmen im Ziel-

land bereits geschaffen?

 � Wird das Unternehmen zentralistisch aus der Konzernzen-

trale geführt oder existieren relativ unabhängige Landes-

gesellschaften?

 � Ist der Händler im Zielland auch im Stationärgeschäft tä-

tig? Wenn ja, mit welcher bisherigen Strategie?

 � Sind für verschiedene geschäftliche Prozesse im Zielland 

bereits Systeme in Betrieb, die auch weiterhin genutzt 

werden sollen?

 � …

Diese Fragen sind insbesondere für größere Multichan-

nel-Händler von erheblicher Bedeutung. Denn im Gegensatz 

zu reinen Onlinehändlern betreten sie im Rahmen der Inter-

nationalisierung ihres Onlinegeschäfts meist kein vollstän-

diges Neuland. Oftmals wurden im Zielland bereits eigene 

stationäre Filialen eröffnet, sodass der Onlinekanal der be-

reits erfolgten Internationalisierung des Stationärgeschäfts 

nachfolgt. Eventuell ist sogar schon eine Landesgesellschaft 

entstanden, die nicht nur die Geschäfte im jeweiligen Markt 

relativ eigenständig managt und ihre Steuern im Zielland ab-

führt, sondern auch eigene Teams und Prozesse aufgebaut 

hat. In solchen Fällen sind für verschiedene Anforderungen 

wie die Finanzbuchhaltung oder die Warenwirtschaft womög-

lich schon Systeme in Betrieb, die nicht so einfach abgestellt 

werden können oder sollen. Zudem sind die Systeme, die bei-

spielsweise in Polen verwendet werden, nicht zwangsläufig 

dieselben, die auch im deutschen Heimatmarkt verwendet 

werden.

Anstatt mit dem 

Aufbau des On-

linegeschäfts auf 

der sprichwört-

lichen „grünen 

Wiese“ beginnen 

zu können, sind somit oftmals bereits Rahmenbedingungen 

vorgegeben, die das Unternehmen bei seiner Planung im 

Blick behalten muss. Denn durch die unterschiedlichen Aus-

gangssituationen in den einzelnen Ländern entsteht eine 

Komplexität, die Aufwand, Dauer und Kosten des Interna-

tionalisierungsprojekts spürbar erhöhen und zügige Roll-

outs in vielen verschiedenen Ländern erschweren kann.  

Das Ziel muss daher sein, zunächst 

Komplexität aus dem Internationa-

lisierungsprojekt herauszunehmen, 

um schnell in den Markt eintreten zu 

können.
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Dennoch haben selbstverständlich auch derartig aufgestellte 

Multichannel-Händler den Wunsch, ihr Onlinegeschäft schnell 

und preiswert zu internationalisieren, um mit ihrer Konkur-

renz mithalten zu können. Schließlich bestimmen im Wettbe-

werb häufig Online-Pure-Player, deren Systemlandschaft im 

Vergleich zu Multichannel-Händlern aufgrund ihrer Konzen-

tration auf einen einzigen Kanal längst nicht so komplex ist, 

das Tempo. Die Geschwindigkeit internationaler Rollouts zu 

erhöhen, ist dementsprechend ein zentrales Anliegen vieler 

Multichannel-Händler. Das Ziel dieser 

Unternehmen muss daher sein, zunächst 

Komplexität aus ihrem Internationalisie-

rungsprojekt herauszunehmen, um den 

eigenen Aufwand möglichst gering zu 

halten und auf diese Weise schnell in den 

Markt eintreten zu können.

Meiner Erfahrung nach ergeben sich für 

große Handelsunternehmen in dieser Si-

tuation zwei Möglichkeiten: Zum einen können sie eine eige-

ne Digitalgesellschaft gründen, die neben den das Stationär-

geschäft betreuenden Landesgesellschaften besteht und das 

Onlinegeschäft bewusst neben der bestehenden Systemland-

schaft auf der bereits erwähnten „grünen Wiese“ aufbaut. 

Auf diese Weise muss sich das Onlinegeschäft nicht in bereits 

existierende Rahmenbedingungen einfügen, sodass sich die 

Komplexität deutlich reduziert und die Digitalgesellschaft ei-

nen schnellen Time-to-Market erzielen kann.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, das Onlinegeschäft 

trotz der damit verbundenen Komplexität in die im Zielland 

bestehende Systemlandschaft einzubetten. Um einen schnel-

len Markteintritt 

zu gewährleisten, 

müssen allerdings 

auch in diesem 

Szenario Wege 

gefunden wer-

den, Komplexitä-

ten zu verringern. 

Hierfür bietet es 

sich an, ein Mini-

mum Viable Product (MVP) zu konzipieren, das sich zunächst 

auf die wesentlichen Bestandteile beschränkt und somit zahl-

reiche Komplexitäten, die das Internationalisierungsprojekt 

bremsen könnten, erst einmal ausschließt. Sobald das MVP 

Commerce
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erfolgreich im Markt platziert wurde, 

können iterativ weitere Funktionalitäten 

ergänzt werden.

Ein flexibles ERP ermöglicht strategische 
Flexibilität

Doch wie lässt sich die Geschwindigkeit eines Internationali-

sierungsprojekts erhöhen, wenn in jedem anvisierten Zielland 

andere Voraussetzungen herrschen und ein Händler diesen 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen auch noch bewusst 

Rechnung tragen will? Ein wesentlicher Bestandteil derartiger 

Projekte ist das Enterprise-Resource-Planning-System (ERP). 

Dessen klassische Aufgabe ist es, alle Unternehmensbereiche 

abzubilden, um auf diese Weise die Planung und Steuerung 

des Geschäfts zu erleichtern. Aufgrund dieses umfassenden 

Anspruchs spiegeln sich zahlreiche der oben beschriebenen 

Komplexitäten im ERP wider. Auf den ersten Blick könnte es 

daher sinnvoll erscheinen, ein allumfassendes ERP zu entwer-

fen, das nicht nur sämtliche Segmente wie CRM, Finanzbuch-

haltung oder Warenwirtschaft in sich integriert, sondern auch 

in allen Ländern eingesetzt wird. Dieses ERP hätte somit den 

Anspruch, alle bereits in den Zielländern eingesetzten Syste-

me zu ersetzen und dadurch Komplexi-

täten zu reduzieren.

Ein solches Vorgehen verkennt jedoch die verschiedenen Be-

dürfnisse in den einzelnen Ländern. So könnte beispielsweise 

die Landesgesellschaft in Frankreich bereits eine eigene Lo-

gistik aufgebaut haben, die auch für das Onlinegeschäft ge-

eignet ist, während ein solches Fundament in Großbritannien 

noch vollkommen fehlt. In Frankreich wären somit in diesem 

Beispiel bereits wertvolle Ansätze geschaffen, die der Händ-

ler nutzen sollte, während der vollkommene Neuaufbau einer 

neuen Logistik in Großbritannien die Internationalisierung 

ins Vereinigte Königreich deutlich verkomplizieren würde. 

Schließlich müssten für einen solchen Schritt zunächst einmal 

Know-how, Personal sowie Lager- und Lieferkapazitäten erar-

beitet werden.

Anstatt ein allumfassendes ERP zu entwickeln, das jeder Lan-

desgesellschaft unabhängig von ihrer Ausgangslage überge-

stülpt wird, sollte das ERP den Landesgesellschaften möglichst 

viel Flexibilität bieten, sodass sie es möglichst unkompliziert 

an ihre Bedürfnisse anpassen können. Aus diesem Grund soll-

te man das ERP eher als Hub verstehen, das zwar alle es-  

Man sollte das ERP als Hub verstehen, 

das zwar alle Funktionalitäten bereit-

hält, aber auch die Möglichkeit bietet, 

sowohl bereits genutzte Systeme als 

auch Drittanbieter anzubinden.
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sentiellen Funktionalitäten eines ERPs in einzelnen Modulen 

bereithält, als offenes System aber auch die Möglichkeit bie-

tet, sowohl bereits in den Ländern genutzte Systeme als auch 

Drittanbieter problemlos anzubinden. Dadurch ermöglicht 

das flexible ERP dem Händler strategische Flexibilität.

Diese strategische Flexibilität zeigt sich beispielsweise im 

bereits erwähnten Feld der Logistik. Im beschriebenen Fall 

könnte der Händler in Frankreich dasselbe ERP nutzen wie in 

allen anderen Ländern, aber gleichzeitig weiterhin mit seinem 

etablierten individuellen Logistiksystem arbeiten. Zugleich 

ergeben sich auch zur Situation in Großbritannien passende 

Optionen: So könnte die dortige Landesgesellschaft sich etwa 

dafür entscheiden, mithilfe der im ERP verfügbaren Logistik-

funktionalität bereits zu Beginn des Internationalisierungs-

projekts eine eigene Logistik aufzubauen und die damit ver-

bundene Komplexität in Kauf nehmen. Alternativ könnte sie 

aber auch einen externen Logistikdienstleister anbinden, der 

sich im Zielland bereits auskennt und über die nötigen Res-

sourcen verfügt. Auf diese Weise kann der Händler die Kom-

plexität seines Internationalisierungsprojekts erheblich redu-

zieren und einen schnellen Markteintritt forcieren – allerdings 

mit dem Nachteil, dass ein Teil der Marge an den Dienstleister 

abgetreten werden muss und auch keine eigenen Erfahrun-

gen gesammelt werden können.

Ein ERP, das ein solches Vorgehen ermöglicht, muss gleich 

mehrere Anforderungen erfüllen. Zum einen muss es möglich 

sein, die komplett externalisierte Lagerhaltung des Dienstleis-

ters anzubinden, das Bestandsmanagement, das für die In-

ventarbewertung und die Bestandsmeldung an den Shop von 

zentraler Bedeutung ist, aber im ERP zu belassen. Zum ande-

ren muss der Händler in der Lage sein, die Anbindung an den 

Logistikdienstleister schnell und unkompliziert wieder lösen 

zu können – sei es, weil der Dienstleister wider Erwarten nicht 

den Ansprüchen genügt, das Modell in einem weiteren Land 

mit einem anderen Dienstleister ohne großen Aufwand ko-

piert werden soll oder der Händler die Logistik letztlich doch 

selbst übernehmen will.

Commerce
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Dr. Jakob Müller

Fazit

Gerade für große Multichannel-Händler ist die Internatio-

nalisierung des Onlinegeschäfts aufgrund unterschiedlicher 

Systemlandschaften in den einzelnen Ländern häufig eine äu-

ßerst komplexe Herausforderung. Um sich dennoch schnell 

im anvisierten Markt platzieren zu können, ist eine Reduzie-

rung von Aufwänden zumindest in der Anfangsphase eines 

Internationalisierungsprojekts ratsam. Ein modulares, als 

Hub verstandenes ERP, das alle benötigten Funktionalitäten 

in sich bereithält, aber auch die Anbindung von Drittanbietern 

erlaubt, gibt dem Händler die Flexibilität, den Grad der Kom-

plexität selbst zu bestimmen und an die örtlichen Gegeben-

heiten anzupassen.

Doch damit nicht genug: Kommt der Händler nach seinem 

schnellen Markteintritt zu dem Schluss, dass sein Onlinege-

schäft im Zielland eine Zukunft hat, hat er zudem die Mög-

lichkeit, die zunächst von externen Dienstleistern übernom-

menen Aufgaben nach und nach auch selbst zu übernehmen, 

um zum Beispiel nachträglich die Marge zu verbessern oder 

eigene Lerneffekte zu erzielen. In unserem Beispiel kann er 

sich dem Logistikaufbau somit zu einem selbst gewählten 

Zeitpunkt widmen, während er mit seinem Onlinegeschäft 

bereits Geld verdient. Ein derartiges Schritt-für-Schritt-Vorge-

hen verringert das Risiko des Internationalisierungsprojekts 

somit erheblich.
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Erfahrungsaustausch knapp über der Grasnarbe – 

Eindrücke vom e-Commerce Day 2018

Commerce

Der Fußball spielte am 25. Mai ausnahmsweise mal eine Nebenrolle im Kölner RheinEnergieSta-

dion. Denn dort, wo sich normalerweise die sangesfreudigen Fans des „Effzeh“ tummeln, hatte 

real.de zum 9. e-Commerce Day geladen, um ebenso leidenschaftlich über die Gegenwart und Zu-

kunft des deutschen Onlinehandels zu diskutieren. Als schlechtes Omen wollten die Veranstalter 

die Locationwahl allerdings nicht verstanden wissen: Schließlich passt der weiterhin anhaltende 

Aufwärtstrend der Branche keineswegs zum eher bescheidenen Abschneiden des 1. FC Köln in der 

soeben abgelaufenen Bundesligasaison, die den Kölnern einen weiteren Abstieg bescherte.

Von Thorsten Treder

Von Zweitklassigkeit war auch der e-Commerce Day 2018 meilenweit entfernt. Schließlich hatten die über 

1.500 Besucher im stilvollen Ambiente des Stadion-Businessbereichs nicht nur die Möglichkeit, mit über 

100 Partnern auf der Ausstellungsfläche in Kontakt zu kommen. Auch die über 30 spannenden Vorträge 

boten einige interessante Insights. Ein paar Eindrücke und Notizen ausgewählter Vorträge möchte ich in 

diesem Beitrag wiedergeben.
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„Begrüßung und aktuelle 
Entwicklungen bei real.de“

Das erste Wort gehörte selbstver-

ständlich den Veranstaltern Patrick 

Müller-Sarmiento (Geschäftsführer, 

real,- SB-Warenhaus), Gerald Schönbu-

cher (Geschäftsführer, real.digital) und 

Jan-Philipp Blome (Geschäftsbereichs-

leiter New Business / Digital / Customer 

Data, real,- SB-Warenhaus). Neben den 

obligatorischen Begrüßungsworten ge-

währten die drei Manager auch einen 

Einblick in die weiteren Planungen bei 

real.de.

� Ab dem 2. Juli wird real.de zum klas-

sischen Marktplatz. Kaufverträge 

werden somit ab diesem Stichtag zwi-

schen Käufer und Verkäufer geschlos-

sen – und nicht mehr mit real.de.

� real.de hat eine Kooperation mit 

drei weiteren europäischen Markt-

plätzen geschlossen. Auf diese Wei-

se soll es den Händlern ermöglicht 

werden, ihr Sortiment auch in weite-

ren Märkten anzubieten.

� Der E-Food-Bereich soll weiterhin 

im Fokus bleiben. Differenzieren will 

sich real.de dabei vor allem über ein 

qualitativ hochwertiges Sortiment 

mit zahlreichen Produkten aus bio-

logischer Landwirtschaft und Per-

makultur.

„Nichts geht mehr ohne 
Datenschutz? Was E-Com-
merce-Unternehmen und 
Online-Shops jetzt beach-
ten sollten“

Ganz ohne das Thema Datenschutz 

kam der e-Commerce-Day am Stichtag 

der DSGVO selbstverständlich nicht aus. 

Martin Hahn, Rechtsanwalt und Daten-

schutzexperte des Händlerbunds, war 

sichtlich bemüht, seinen überwiegend 

aus dem Handel stammenden Zuhö-

rern die Angst zu nehmen. „Als ich heu-

te früh aufgestanden bin, war die Sonne 

immer noch gelb und der Himmel blau. 

Die DSGVO ist also kein Weltuntergang“, 

beruhigte der Rechtsanwalt.

� Die DSGVO hat viele positive Aspek-

te (Harmonisierung der Rechtslage 

innerhalb der EU, Einführung des 

One-Stop-Shop-Prinzips auf Behör-

denseite, Erreichen eines „level play-

ing fields“).

� Der drastisch erhöhte Bußgeldrah-

men ist vor allem eine Kampfansage 

an global tätige Großkonzerne.

Für Händler sieht Hahn vor allem drei 

Baustellen:

� Die Datenschutzerklärung muss 

schnellstmöglich aktualisiert werden. 

Sie bietet die größte Angriffsfläche.

� Den erweiterten Dokumentationspflich-

ten muss nachgekommen werden.

� Die Verträge mit Daten verarbeiten-

den Dienstleistern müssen ange-

passt werden.

� Viele Punkte der DSGVO sind noch un-

klar und müssen erst noch durch die 

Rechtsprechung konkretisiert werden.

� Wichtig sei es, sich über die Anforde-

rungen der DSGVO überhaupt Ge-

danken zu machen, darauf aufbau-

end Entscheidungen zu treffen und 

diese gut zu dokumentieren. Dann 

sei man auf Überprüfungen durch 

die Aufsichtsbehörden gut vorberei-

tet.                                                        
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„E-Commerce Ideation: Aus dem laufen-
den Geschäft zum neuen Konzept“

Martin Groß-Albenhausen (Stv. Hauptgeschäftsführer, Bun-

desverband E-Commerce und Versandhandel) beleuchtete in 

seinem Vortrag Ansätze, wie Händler im laufenden Geschäft 

neue Märkte entdecken und erschließen können.

 � Leitidee: Vom Kunden her planen, nicht von der Technik.

 � Hierzu zunächst Daten vorhandener Kunden analysieren.

 � Darüber hinaus aber auch externe Informationsquellen 

wie z.B. Google Trends zur Beobachtung von Nachfrage-

verhalten und Search-Volumina nutzen, um neue Zielgrup-

pen zu entdecken.

 � Beispiel: The Heat Company, Hersteller und Händler von 

Hand- und Fußwärmern

 � Traditionelle Zielgruppe: Skifahrer, Bergsteiger, Wanderer 

etc.

 � Über Keywordrecherchen neue Zielgruppe ausgemacht: 

Patienten mit Raynaud-Syndrom, die unter kalten Händen 

leiden.

 � Am Produkt muss zur Bedienung dieser Zielgruppe nichts 

verändert werden. Lediglich der Markenauftritt muss an 

die neue Zielgruppe angepasst werden.

 � Zielgruppen nutzen teilweise unterschiedliche Kanäle. Der 

Marketingcontent muss darauf abgestimmt werden.

„Quo vadis mWeb – The mobile user and his 
demands towards a seemless mWeb-ex-
perience“

Sebastian Grebasch (Mobile Specialist, Google Germany) gab 

ein paar Tipps, wie Händler die mobile Performance ihrer On-

lineshops verbessern können.

 � Das Nutzerverhalten hat sich verändert: In den größten 

EU-Märkten greifen zwei Drittel der User primär über ihr 

Smartphone auf das Internet zu.

 � Es wird auch immer häufiger mobil eingekauft. Problem: 

Die oftmals mangelhafte digitale Infrastruktur erschwert 

das mobile Surfen.

 � Jeder zweite User bricht nach drei Sekunden Ladezeit ab. 

Aus diesem Grund muss vor allem die Performance des 

Onlineshops verbessert werden.

 � Bilder sind hierbei der größte Einflussfaktor. Allerdings 

auch Skripte, HTML und Style Sheets.

 � Lösungsansätze: Komprimieren! Cachen! Priorisieren!

 � Insbesondere der sichtbare Bereich einer Website muss 

möglichst schnell geladen werden. Der User glaubt, dass die 

gesamte Seite geladen ist, wenn dieser Bereich fertig ist.

„E-Food: Der nächste große Hype oder ein 
neues nachhaltiges E-Commerce-Vertikal?“

In diesem Talk tauschten sich Jan-Philipp Blome und E-Com-

merce-Berater Udo Kießlich über die Zukunft des Lebensmit-

telhandels aus. In ihren Prognosen waren sich die beiden da-

bei weitestgehend einig.

Commerce
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 � Der LEH ist das größte Handelssegment in Deutschland. 

Bislang ist er aufgrund von Margendruck, hoher Komplexi-

tät und hoher Filialdichte aber kaum digitalisiert.

 � Dies bedeutet allerdings nicht, dass das auch so bleibt.

 � Man kann allerdings nicht einfach den bestehenden Su-

permarkt auf die Onlinewelt übertragen. Daher werden 

auch neue Geschäftsmodelle (z.B. Picnic, Hello Fresh) ent-

stehen. Welche Konzepte sich letztendlich durchsetzen, 

bleibt abzuwarten.

 � Logistik ist ein wichtiger Punkt, an dem man sich differen-

zieren kann. real verzichtet jedoch bewusst auf eigene Lie-

ferflotte. Die Anzahl der auf diese Weise möglichen drops 

per hour ist für eine sinnvolle Kostenstruktur derzeit noch 

zu gering.

 � Prognose für deutschen E-Food-Markt 2023: 3-6 Prozent 

des LEH-Umsatzes.

„ABOUT YOU CLOUD: Die eigene E-Com-
merce-Infrastruktur als API-Lösung“

In seinem Vortrag stellte Sebastian Betz (Co-Founder & Ma-

naging Director, ABOUT YOU) die Beweggründe dafür vor, 

weshalb das Fashionunternehmen seine Infrastruktur fortan 

anderen Händlern als Lizenzprodukt anbieten möchte.

 � ABOUT YOU ist in den vergangenen Jahren stark gewach-

sen und hat seine Infrastruktur dabei in-house aufgebaut.

 � Die Technologie wird stetig von einem großen Entwickler-

team weiterentwickelt.

 � Grundgedanke des Geschäftsmodells: Unzählige Händler 

beschäftigen eigene Entwicklerteams, die in ihren jeweili-

gen Unternehmen ähnliche Probleme lösen. ABOUT YOU 

will die E-Commerce-Infrastruktur bereitstellen, damit sich 

die Teams der Händler um Mehrwert stiftende Entwicklun-

gen kümmern können.

 � Die erste Lösung Backbone bietet Product & Catalogue Ma-

nagement, Orders & Stock Management und Warehousing 

& Logistics Management.

 � Weitere Lösungen sind in Arbeit.

„Disruption, DHDL und was mich sonst 
noch bewegt“

Den Tag beschloss schließlich Frank Thelen, Founder und CEO 

von Freigeist Capital, der vielen Menschen durch seine Auftrit-

te in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bekannt sein 

dürfte. In einem kurzweiligen Vortrag referierte der gebürti-

ge Rheinländer über seine Sicht auf disruptive Technologien 

wie KI und Blockchain und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, 

dass Deutschland es in diesen Bereichen endlich einmal wie-

der schafft, einen Weltmarktführer hervorzubringen. Dies sei 

die Voraussetzung dafür, den Wohlstand der Bundesrepublik 

auch in Zukunft zu sichern.

Thorsten Treder
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Wie kleine und mittlere Unterneh-

men zwischen reinen Onlinehänd-

lern und großen Handelsketten be-

stehen können.

Von Franco Cerreto & Marko Graichen

Der E-Commerce in Deutschland wächst 

und wächst. Allerdings können längst 

nicht alle Unternehmen von diesem 

Trend profitieren. Insbesondere kleine 

und mittlere Händler haben große Pro-

bleme, mit der rasanten Entwicklung 

der Anforderungen im Onlinehandel 

mitzuhalten.

Der E-Commerce befindet sich in 

Deutschland weiterhin auf Erfolgskurs. 

Laut einer Prognose des Handelsver-

bands Deutschland[1] werden sich die 

Umsätze im B2C-Onlinehandel von 44 

Milliarden Euro im Jahr 2016 um ca. 

11 Prozent auf 48,8 Milliarden Euro im 

laufenden Jahr steigern. Allerdings dürf-

ten längst nicht alle Unternehmen an 

diesem Wachstum partizipieren. Schon 

jetzt geht die Schere im E-Business weit auseinander. So wer-

den laut einer gemeinsamen Studie des Verbands der Inter-

netwirtschaft eco und des Beratungsunternehmens Arthur 

D. Little[2] rund 40 Prozent der deutschen B2C-Nachfrage im 

Onlinehandel durch global tätige Digitalkonzerne wie Amazon 

oder Ebay befriedigt.

Kleinen und mittelständischen Unternehmen fällt es dagegen 

schwer, im Onlinehandel Fuß zu fassen. In einer Studie fand 

zum Beispiel KfW Research[3] heraus, dass im Jahr 2015 ge-

rade einmal 4 Prozent der gesamten mittelständischen Jah-

resumsätze im E-Commerce generiert wurden. Diese Zahlen 

zeigen ein klares Bild: Die Integration des Onlinehandels ins 

eigene Geschäftsmodell ist im Mittelstand noch stark ausbau-

fähig.

Gefangen zwischen gewachsenen Struktu-
ren und schneller Konkurrenz mit Investo-
renkapital

Die Gründe für diesen Status quo sind vielfältig. So stellen 

beispielsweise immer anspruchsvollere Kundenerwartungen 

besondere Anforderungen an Unternehmen, die eine Mul-

tichannel-Vertriebsstrategie verfolgen: Kunden unterschei-

den heutzutage nicht mehr zwischen einzelnen Kanälen, son-

dern nehmen vorrangig die Marke wahr, die verschiedene 

Mittelständischer Handel am Abgrund?
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Touch-Points zur Verfügung stellt. Dem-

entsprechend nutzen die Kunden die 

unterschiedlichen Kanäle nach Lust und 

Laune und erwarten, dass diese mitei-

nander verzahnt sind. Filialisten sollten 

daher ihren großen Vorteil gegenüber 

den reinen Onlinehändlern – den per-

sönlichen Kundenkontakt – nutzen, um 

herauszufinden, welche Kanäle tatsäch-

lich von den Kunden gewünscht werden, 

und diese im Hinblick auf ein perfektes 

Kundenerlebnis miteinander in Gleich-

klang bringen. So sollten beispielsweise 

Sortimente synchronisiert, Gutscheine 

und Geschenkkarten in sämtlichen Ka-

nälen einlösbar und Warenbestände 

der Filialen online abrufbar sein.

Die vom Kunden erwartete Verzahnung zu gewährleisten, ist 

für einen Großteil der mittelständischen Handelsunterneh-

men, die den Schritt ins Distanzhandelsgeschäft wagen, aller-

dings eine große Herausforderung. Schließlich handelt es sich 

bei ihnen oftmals um originär stationäre Händler, die die fun-

damental unterschiedlichen Eigenschaften des Distanzhan-

dels verstehen und vor dem Aufbau von digitalen Shop-Fron-

tends erst einmal Basisaufgaben lösen müssen:

Aufbau von Technologie (PIM) und Prozessen zur Erstel-

lung, Pflege und Distribution von relevanten Produktin-

formationen

Hierunter fallen Beschreibungen, Attribute, Klassifizierungen, 

Bilder, Videos, Dokumente und Bewertungen, die der klassi-

sche Stationärhandel nicht benötigt, da die Produkte vor Ort 

erlebbar sind.                                                                                  
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Signifikanter Ausbau des Sortiments

Der Distanzhandel hat insbesondere auch durch Drop-Ship-

ping-Modelle o.ä. nur geringe Flächenrestriktionen. Die dar-

auf basierende Möglichkeit einer größeren Sortimentslistung 

muss aktiv genutzt werden, um den Kunden einen Mehrwert 

zu bieten.

Aufbau einer geeigneten Warehouse- und Logistiklösung

Die Nutzung der Filialstruktur ist nur in Testphasen bzw. ggf. 

als ergänzende Einheit sinnvoll. Die Lager der Filialisten wie-

derum sind nicht auf Endkundenbelieferung ausgerichtet.

Aufbau von Technologie (CRM) und Prozessen zur Pflege 

und Nutzung von Kundendaten

Geschäftsmodelle im Distanzhandel haben gegenüber dem 

reinen Stationärhandel den großen Vorteil, dass es keine an-

onymen Kunden gibt. Dieser Vorteil muss aktiv für eine Indi-

vidualisierung der Kundenansprache genutzt werden. Reine 

Filialisten müssen an dieser Stelle mit aufwendigen und teu-

ren Kundenkartensystemen nachhelfen, die aber bis auf eini-

ge Ausnahmen nur von einem Bruchteil der Kunden genutzt 

werden.

Etablierung agiler Geschäftsprozesse

Stationäre Händler arbeiten häufig noch mit langfristig abge-

stimmten und freigegebenen Jahresplänen, Vorlaufzeiten von 

mehreren Monaten für Einkauf und Vertriebskampagnen so-

wie stark manuell getriebenen Prozessen. Digitale Vertriebs-

kanäle dagegen können täglich neu ausgesteuert und opti-

miert werden. Dies muss auch in den Köpfen und Prozessen 

im Unternehmen gelebt werden.

Integration der neuen Vertriebskanäle in die bestehende 

Unternehmenslandschaft

Der Aufbau von Leuchtturmprojekten oder separaten Ver-

triebseinheiten kann am Anfang helfen, schneller in den 

Markt zu gehen und verschiedene Szenarien durchzutesten. 

Mittel- und langfristig ist aber nur ein integrativer Ansatz ziel-

führend, um interne Ressentiments abzubauen und die Ge-

samtorganisation „mitzunehmen“.

Darüber hinaus haben die Unternehmen teilweise über 

Jahrzehnte Strukturen aufgebaut, die auf die klassischen 

Vertriebskanäle optimiert wurden. Hinzu kommen eventu-

ell spezielle Serviceleistungen, die der Händler seinen Kun-

den vielleicht schon jahrelang anbietet und an die sich die 

Kundschaft aus diesem Grund bereits gewöhnt hat. Mit je-

dem neuen Vertriebskanal, der getrieben durch neue Wett-

bewerber, Kundenansprüche und Wachstumsziele etabliert 

werden soll, entstehen aber meist signifikant neue und an-

dere Anforderungen, die mit den bestehenden Unterneh-

mensprozessen und vor allem -systemen nicht abgebildet 

werden können. Dadurch entsteht schnell auch bei kleinen 

und mittelständischen Händlern ein Sammelsurium an Ver-

triebskanälen, Verantwortlichkeiten und kaufmännischen 

wie technischen Insellösungen, die der Komplexität von 

Konzernen nahe kommt.

Diese Komplexität spiegelt sich auch in den Anforderungen an 

die IT wider: Wenn ein neues IT-System integriert oder das be-

stehende umgebaut werden soll, sollen sämtliche fachlichen 

Eigenheiten des Geschäfts berücksichtigt werden. Trotz dieses 

Anspruchs fehlt es klassischen Handelsunternehmen – vom 

Tante-Emma-Laden bis zum Großkonzern – jedoch häufig an 

der nötigen Technologiekompetenz, um die Konsequenzen 

dieses Vorhabens korrekt einschätzen zu können. Die Gefahr, 
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die Entwicklung einer ganzheitlichen E-Commerce-Strategie 

zugunsten eines einmaligen Leuchtturmprojekts zu vernach-

lässigen, ist angesichts der fehlenden Digital-DNA im Mittel-

stand daher groß.

Voreilige, kurzsichtige Ent-

scheidungen in der Unterneh-

mensführung sorgen darü-

ber hinaus häufig dafür, dass 

„Quick-and-Dirty“-Lösungen 

einer langfristigen Unterneh-

mensstrategie vorgezogen 

werden. Zudem sind etablier-

te Vertriebsbereiche oft nicht 

bereit, ihre komfortablen, 

gewachsenen Strukturen auf-

zugeben. Die aus dieser Gemengelage heraus entstehenden 

Insellösungen erhöhen auf der einen Seite wiederum die Kom-

plexität und damit die IT-Aufwände über Gebühr und machen 

die Systeme anfälliger. Auf der anderen 

Seite befriedigen sie aber nur die Anfor-

derungen weniger Stakeholder, sodass 

der RoI begrenzt ist. Zu oft lautet die Ma-

xime: „Wasch mich, aber mach mich nicht nass.“ Dieses Motto 

ist in der heutigen Welt, die von großen Veränderungen und 

tiefgreifender Digitalisierung sämtlicher Unternehmensprozes-

se gekennzeichnet ist, allerdings nicht tragfähig und gefährdet 

die Überlebensfähigkeit des Unternehmens.

Hohe IT-Komplexität und geringe Investi-
tionsmöglichkeiten

Unabhängig von den unternehmensinternen Defiziten hat 

der Mittelstand gegenüber Fremdkapital-finanzierten Pu-

re-Playern folgende Nachteile:

� Höhere Komplexität in den IT-Anforderungen durch den 

Multichannel-Ansatz und entsprechend unterschiedliche 

Stakeholder-Interessen

� Altlasten durch eine historisch gewachsene, komplexe 

IT-Landschaft, die Neugeschäft verhindern, aber das Be-

standsgeschäft am Leben hal-

ten

� IT-Investitionen müssen 

meist aus den Unternehmens-

gewinnen realisiert werden 

und sich kurzfristig amortisie-

ren, Start-Ups können RoS-be-

freit auf Wachstum setzen

Hinzu kommt an dieser Stelle 

auch ein entschiedener Nachteil 

im Spiel der mittelständischen Multichannel-Anbieter gegenüber 

Konzernen. Im Gegensatz zu diesen muss der Mittelstand aufgrund 

geringerer Umsatzvolumina mit viel geringeren Investitionen die 

oft ähnlich hohen IT-Anforderungen reali-

sieren. Synergien und Skaleneffekte wirken 

hier viel geringer als bei multinationalen 

Wettbewerbern. Die Konsequenz ist, dass 

der Mittelstand allmählich den Anschluss an die mit größeren Res-

sourcen ausgestattete Konkurrenz verliert.

Vergleichbarkeit macht austauschbar

Eine weitere Problemstellung ist, dass es sich bei zahlreichen 

mittelständischen Handelsunternehmen um reine Händler 

mit geringem Eigenmarkensortiment handelt. Aufgrund der 

immensen Fülle an Anbietern und Vergleichsmöglichkeiten 

sind diese im World Wide Web äußerst austauschbar. Ein 

Kunde, der beispielsweise für sein neugeborenes Kind Baby-

kleidung einer bevorzugten Marke kaufen möchte, wird sich 

Zu oft lautet die Maxime: „Wasch 

mich, aber mach mich nicht nass.“



21 mgm insights

Commerce

wahrscheinlich entweder dafür entscheiden, bei einem der 

bekannten Big Player einzukaufen, denen er schon häufiger 

sein Vertrauen geschenkt hat, oder den Händler anhand des 

Preises, der Lieferzeit oder anderer Serviceleistungen aus-

wählen. Nur Bestandskunden mit gro-

ßer Loyalität suchen aktiv im Onlinean-

gebot des Händlers. Bei allen anderen 

potentiellen Kunden gilt: „laut schreien“ 

und alle relevanten Touch-Points inner-

halb der digitalen Customer-Journey besetzen, um im Rele-

vant Set zu landen. Das Angeln im großen Fischteich lassen 

sich die Teichbesitzer wie Google, Facebook und Co. aber gut 

bezahlen. Für den werbetreibenden Händler rechnet sich 

das nur, wenn der Fisch auch bei ihm anbeißt und er diesen 

überzeugen kann, in Zukunft doch öfter mal direkt im Teich 

des Händlers vorbeizukommen. Dies zeigt überdeutlich: Der 

Konkurrenzdruck, dem mittelständische Unternehmen online 

ausgesetzt sind, ist enorm.

Mittelständler müssen zu Nischenspezia-
listen werden.

Um der Vergleichbarkeit zu entgehen, müssen mittelständi-

sche Händler eine Nische besetzen, um sich „unvergleichbar“ 

zu machen und die eigene Identität zu unterstreichen. So kön-

nen beispielsweise die oben beschriebenen Händler mit ho-

hem Fremdmarkenanteil diesen durch die gezielte Integration 

von Eigenmarken ins Sortiment spürbar senken. Diese sorgen 

nicht nur für eine bessere Marge sowie eine höhere Unter-

scheidbarkeit gegenüber der Konkurrenz, sondern können 

auch zur Kundenbindung und somit zur Stärkung der Unter-

nehmensmarke beitragen.

Als Nischenspezialist kann das Unternehmen Mehrwerte 

entwickeln, die dem Kunden gegenüber einen höheren Preis 

rechtfertigen, und diese gezielt ausbauen. Dabei kann es sich 

neben maximaler Sortimentstiefe und Nischen-Know-how 

etwa um besondere Serviceleistungen oder ein perfekt auf 

die Kundenbedürfnisse abgestimmtes Kundenbindungspro-

gramm handeln. Basierend auf den anvisierten Mehrwerten 

kann anschließend eine langfristige Strategie erarbeitet wer-

den, die die Anforderungen an eine auszuwählende IT-Lösung 

definiert. Auf welche IT-Strategie die 

Wahl letztendlich auch fällt: Ihr zentra-

les Ziel sollte ein möglichst nahtloses 

Einkaufserlebnis für den Kunden sein, 

das sämtliche vorhandenen und zu-

künftigen Vertriebskanäle flexibel miteinander verknüpft, auf 

diese Weise einfaches Konsumieren ermöglicht und somit die 

Vorteile der verschiedenen Welten miteinander verbindet – 

und nicht die Nachteile.

Prozesse verschlanken und Inseln vermei-
den

Um dieses Ziel zu erreichen, ist in vielen Fällen kein komple-

xes IT-System nötig. Stattdessen lässt es sich aufgrund der 

historisch gewachsenen (IT-)Strukturen zahlreicher mittel-

ständischer Handelsunternehmen meist sogar durch eine 

Verschlankung der Prozesse erreichen. Schließlich nehmen 

einfache, kundenorientierte Prozesse viel Komplexität aus 

den IT-Projekten, die dadurch schneller abgeschlossen wer-

den können und sowohl in der Entwicklung als auch in der 

Pflege weniger Kosten verursachen. Demnach könnte eine 

finale Lösung beispielsweise darin bestehen, alle Vertriebska-

näle auf die Basis lediglich eines PIMs, eines CRMs, eines ERPs 

– und somit einer zentralen, aber dennoch stark modularen 

IT-Architektur – zu stellen. Wichtig ist hierbei der Single-Sour-

ce-of-Truth-Ansatz: Daten werden nur an einer Stelle zentral 

verwaltet und allen anderen Systemen entsprechend zur Ver-

fügung gestellt.

Eine wichtige Voraussetzung für eine derartige Vereinfachung 

der Prozesse, die dennoch sämtliche Vertriebskanäle inte-

griert, ist oftmals eine Veränderung der Unternehmenspro-

zesse und -kultur. So sollte die IT-Strategie zum einen nicht 

Die IT-Strategie sollte als Kernbestand-

teil des Unternehmens verstanden 

werden.
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als einmaliges Projekt, sondern als Kernbestandteil des ei-

genen Unternehmens verstanden werden, das alle anderen 

Bereiche effizient und datengetrieben miteinander verbindet. 

Dementsprechend sollten IT-Systeme und -Prozesse stetig – 

und idealerweise sogar agil – weiterentwickelt und den sich 

verändernden Rahmenbedingungen angepasst werden. Zum 

anderen ist die Reduzierung des oftmals über Jahre etablier-

ten Silodenkens in einzelnen Kanälen, das häufig auch in der 

IT-Landschaft durch einen Wildwuchs an individuellen Insellö-

sungen durchscheint, eine zentrale Herausforderung des Mit-

telstands. Ein neu entstehender Webshop sollte demnach von 

den Mitarbeitern nicht als Konkurrenz zu bestehenden Ver-

triebskanälen, sondern vielmehr als Anlass gesehen werden, 

die IT-Struktur nachhaltig zu konsolidieren und den Kunden 

einen weiteren Touch-Point für die Marke zu geben.

Fazit: Das Leben zwischen Schnellbooten 
und Ozeantankern

Unternehmen wie Amazon und Zalando, die sich zu Plattform- 

anbietern entwickelt haben, aber auch die vielen kleinen 

Online-Pure-Player, die ihren Ursprung im World Wide Web 

haben, dominieren den Onlinehandel bereits seit Jahren 

und werden es voraussichtlich auch in den nächsten Jahren 

tun. Dieser Status quo ist vor allem in einem zentralen Vor-

teil begründet, den diese Unternehmen gegenüber den ori-

ginär stationären Händlern haben: Sie konnten ihr Geschäft, 

ausgestattet mit viel Investitionskapital, buchstäblich auf der 

grünen Wiese aufbauen und müssen dementsprechend nicht 

einer jahrzehntelangen Firmenhistorie gerecht werden, die 

unzählige gewachsene Strukturen hervorgebracht hat. Dar-

über hinaus verfügen sie über wertvolles Digital-Know-how, 

eine moderne Unternehmenskultur und agile, gelebte Prozes-

se – wichtige Erfolgsfaktoren, die insbesondere Mittelständ-

lern häufig fehlen.

Dieses Dilemma ist jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand 

zu stecken. Schließlich liegt die Lösung meist in der Verschlan-

kung komplizierter Geschäfts- und IT-Prozesse. Die Haupt-

aufgabe der Mittelständler besteht somit darin, ein eigenes 

Territorium abzustecken und eine Nische zu finden, in der 

sie sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren und ihren Kunden 

mit angemessenem IT-Aufwand einen spürbaren Mehrwert 

bieten können. Die wenigen Vorteile gegenüber den Pu-

re-Playern wie persönlicher Kundenkontakt, regionale Nähe 

sowie tiefgreifende Insights über ihr Sortiment und ihre Be-

standskunden müssen aktiv genutzt werden, um der reinen 

produktbezogenen Vergleichbarkeit entgegenzuwirken und 

in Verbindung mit einer sinnvollen Multichannel-Strategie 

ein echtes Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten, das die 

Kunden überzeugt. Wie vielen Händlern dieser Drahtseilakt 

gelingen wird, steht allerdings noch in den Sternen.

Marko Graichen

Franco Cerreto

[1] http://www.einzelhandel.de/index.php/presse/zahlenfaktengrafiken/item/ 

110185-e-commerce-umsaetze

[2] Arthur D. Little / eco: Die deutsche Internetwirtschaft 2015-2019, 2017: ht-

tps://www.eco.de/wp-content/blogs.dir/studie_internetwirtschaft_2015-2019.

pdf

[3] KfW Research, Dr. Michael Schwartz: E-Commerce steckt im Mittelstand 

noch in den Kinderschuhen, 2017: https://www.kfw.de/PDF/Download-Cen-

ter/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fo-

kus-2017/Fokus-Nr.-161-Februar-2017-E-Commerce.pdf
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Lokale Online-Marktplätze sind in Deutschland längst 

keine Seltenheit mehr. Ob in Wuppertal, Mönchenglad-

bach oder Göppingen: In vielen deutschen Städten kön-

nen Kunden bereits über einen regionalen Marktplatz die 

Sortimente der stationären Händler vor Ort erkunden 

und ihre Wunschartikel online bestellen. Mit diesem An-

gebot setzen die Initiatoren der Plattformen, die häufig in 

den Wirtschaftsförderungsbüros der Kommunen sitzen, 

insbesondere auf den Lokalpatriotismus der örtlichen 

Bevölkerung. Doch diese Strategie allein greift zu kurz. 

Stattdessen sind Services gefragt, die dem Kunden auch 

gegenüber Online-Pure-Playern wie Amazon oder Zalan-

do einen Mehrwert bieten.

Von Frank Müller

Lokale Marktplätze: 

Wie sich durch räumliche 

Nähe Mehrwerte schaff en 
lassen

Commerce



24insights.mgm-tp.com

Waren Sie schon mal in Köln? Falls ja, werden sie wissen, 

dass es wohl nirgendwo in Deutschland lokalpatriotischere 

Menschen gibt als in der Domstadt: In ihren Karnevalsliedern 

besingen sich die Kölner meistens selbst, im Fußball gibt es 

nichts anderes als den heimischen „Effzeh“ und in Gesprä-

chen mit Auswärtigen – bei denen selbstverständlich Kölsch 

getrunken wird – wird schnell in aller Ausführlichkeit darge-

legt, warum Köln die schönste Stadt Deutschlands ist. Wäre es 

angesichts dieser „kölschen“ Lebenseinstellung nicht ein Kin-

derspiel, Kölner davon zu überzeugen, online fortan nur noch 

über einen lokalen Marktplatz einzukaufen und damit die alt-

eingesessenen Kölner Stationärhändler zu unterstützen?

Es mag sicherlich einige Kölner geben, die auf einen solchen 

Appell an ihren Lokalpatriotismus reagieren und Amazon, 

eBay, Zalando und Co. künftig meiden würden – insbeson-

dere dann, wenn eine solche Mahnung von einem Kölner Lo-

kalhelden wie Lukas Podolski oder BAP-Frontmann Wolfgang 

Niedecken verkündet würde. Allerdings bin ich mir ziemlich 

sicher, dass eine kritische Masse an Kunden, die einen sol-

chen Marktplatz tragen würde, mit derartigen Aufrufen allein 

selbst in Köln nicht zu erreichen ist. Zu Recht haben Prof. Dr. 

Gerrit Heinemann, Leiter des eWeb Research Centers der 

Hochschule Niederrhein, und Michael Geffken, Direktor der 

Leipzig School of Media, im Mai 2017 in einem Gastbeitrag für 

die Frankfurter Allgemeine Zeitung festgestellt: „Lokalpatrio-

tismus ist kein Kaufargument.“

Diesem Statement kann man sich aus meiner Sicht vorbehalt-

los anschließen. Um es explizit zu sagen: Kaum ein deutscher 

Onlinekäufer wird spürbar mehr Geld für seine Bestellung 

ausgeben oder deutlich länger auf sie warten, um den loka-

len Händler vor Ort zu unterstützen. Beim Shopping ist sich 

stattdessen meist jeder selbst der Nächste. Sind Local-Com-

merce-Projekte deswegen von Vornherein zum Scheitern 

verurteilt? Keineswegs. Allerdings müssen sie neben einer 

großen Produktauswahl und guten Preisen – wie jeder andere 

Wettbewerber im E-Commerce auch – einen konkreten Mehr-

wert bieten, um für Kunden relevant zu sein.

Wenn die Logistik erst auf der letzten Meile 
beginnt

Aus meiner Sicht entspringen die zentralen Mehrwerte loka-

ler Online-Marktplätze aus der räumlichen Nähe des Händlers 

zum Kunden. Besonders plastisch zeigt sich dies in der Logis-

tik. Indem die Bestellungen der Onlinekunden direkt in den 

– oftmals in der Innenstadt gelegenen – stationären Filialen 
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der Händler bearbeitet werden können, verkürzt sich die Stre-

cke zwischen Warenlager und Kunde im Vergleich zum klassi-

schen E-Commerce dramatisch. Dies eröffnet das Potenzial, 

Konkurrenten hinsichtlich der Lieferzeit auszustechen.

Zwar bietet beispielsweise auch Amazon in einigen Städten 

für ausgewählte Produkte bereits eine Same-Day-Delivery an, 

sofern der Kunde seine Bestellung am Morgen aufgibt. Mit der 

nun in Bonn – und somit in der unmittelbaren Nachbarschaft 

Kölns – gestarteten Plattform AllyouneedCity, an dessen Ent-

wicklung mgm beteiligt war, beweist DHL Paket allerdings, 

dass die Lieferzeit im Rahmen eines lokalen Marktplatzes 

noch weiter reduziert werden kann. So bietet der Logistik-

konzern seinen Kunden in ausgewählten Postleitzahlgebieten 

nicht nur eine Lieferung innerhalb von 120 Minuten nach Ein-

gang der Bestellung, sondern auch zum Wunschtermin an.

Um die mit diesem Versprechen verbundene logistische Her-

ausforderung zu bewältigen, setzt DHL Paket auf sogenannte 

Milk Runs. Innerhalb dieser Touren fahren Kurierfahrer des 

Unternehmens bestimmte Routen immer wieder ab und ma-

chen lediglich dort einen Zwischenstopp, wo über Allyouneed-

City bestellte Ware abgeholt oder abgeliefert werden muss. Neben 

dieser Sofortlieferung bietet DHL Paket den AllyouneedCity-Kunden 

mit der Same-Day- und Next-Day-Delivery sowie dem bundeswei-

ten Standardversand auch seine gängigen Versandoptionen an. 

Bei Nichtgefallen können die Kunden zudem selbst eine Rück-

lieferung der Ware in Auftrag geben. Im Anschluss an die Be-

auftragung löst eine derartige Retoursendung die gleichen 

Prozesse aus wie eine durch die Plattform oder das stationäre 

Geschäft initiierte Auslieferung, was die Koordination der Lo-

gistik deutlich erleichtert.

Die Abstimmung dieser unterschiedlichen Lieferoptionen und 

der dahinter liegenden Prozesse untereinander ist dennoch 

eine der großen Herausforderungen an die IT. Erschwert wird 

diese Aufgabe noch durch die verschiedenen Öffnungszeiten 

der Händler. Wie geht das System beispielsweise mit dem 

Lieferwunsch eines Kunden für denselben Abend um, wenn 

der betroffene Händler seine Filiale bereits in 30 Minuten 

schließt? Kann dieser Auftrag noch rechtzeitig von einem Ku-

rierfahrer umgesetzt werden oder werden stattdessen – nach 

entsprechender Information des Kunden – die Prozesse ei-

ner Next-Day-Lieferung initiiert? Angesichts dieser fachlichen 

Komplexität liegt die Aufgabe der IT insbesondere darin, die 

nötigen Informationen in den richtigen Formaten und in der 

richtigen Logik über funktionierende Schnittstellen in die rich-

tigen Kanäle zu liefern – eine Aufgabe, die nur durch enge Zu-

sammenarbeit mit den zuständigen Fachabteilungen gelingen 

kann.

Wie sich Kunden durch clevere Multichan-
nel-Angebote begeistern lassen

Die Logistik ist jedoch nicht der einzige Mehrwert, den lokale 

Marktplätze ihren Kunden bieten können. Durch die räum-

liche Nähe zwischen Kunde und Händler ergeben sich auch 

zahlreiche Anknüpfungspunkte für attraktive Multichan-

nel-Angebote. So können Bonner Kunden die von DHL Paket 

angebotenen Logistikservices auch nutzen, ohne zuvor die 

Plattform AllyouneedCity besucht zu haben – indem sie eine 

Lieferung direkt im Geschäft vereinbaren. Auf diese Weise 

müssen schwere Einkaufstüten oder sperrige Artikel nach ei-

nem anstrengenden Einkaufsbummel nicht mehr vom Kun-

den selbst nach Hause geschleppt werden.
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Zudem können über AllyouneedCity bestellte Produkte auch 

im Geschäft zurückgegeben werden. Dies eröffnet zum einen 

dem Händler die Chance, den Online-Kunden durch seine Be-

ratungskompetenz zu überzeugen und langfristig an sich zu 

binden. Zum anderen hat der Kunde in einem solchen Mul-

tichannel-Szenario die Möglichkeit, die gelieferten Schuhe in 

Größe 42, die bei der Anprobe daheim ein wenig gedrückt ha-

ben, sofort in Exemplare der Größe 43 umzutauschen. Lange 

Wartezeiten bleiben ihm somit erspart.

Fazit

Auch wenn sich stationäre Einzelhändler und Kommunen et-

was anderes wünschen würden: Lokale Online-Marktplätze 

sind aufgrund des sich wandelnden Einkaufsverhaltens der 

Kunden kein Selbstläufer. Durch die Digitalisierung des Han-

dels ist der Kunde im Gegensatz zu vorherigen Jahrzehnten 

nicht mehr auf das Angebot der lokalen Händler beschränkt, 

sondern kann aus unzähligen Angeboten auswählen – be-

quem vom Sofa aus und ohne einen Schritt vor die Tür gehen 

zu müssen. Die Loyalität des Kunden ist somit längst keine 

Selbstverständlichkeit mehr, die man über Appelle an den Lo-

kalpatriotismus oder das Mitleid einfordern kann.

Stattdessen müssen sich auch lokale Marktplätze diese Treue 

verdienen, indem sie durch einzigartige Mehrwerte überzeu-

gen. Wie sich an den beschriebenen Beispielen zeigt, verfügen 

lokale Marktplätze durchaus noch über Möglichkeiten, besser 

zu sein als die Konkurrenz. Diese Chancen müssen nur ge-

nutzt werden. Wenn die auf diesen konkreten Mehrwerten 

basierende Kaufentscheidung zusätzlich noch den Lokalpatri-

otismus des Kunden befriedigen kann, ist der Grundstein für 

ein positives Einkaufserlebnis gelegt.

Frank Müller
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E-Commerce ist weiterhin auf dem 

Vormarsch: Laut einer Prognose des 

Handelsverbands Deutschland (HDE) 

wird der Onlinehandel (+ 11 Prozent) 

im Jahr 2017 deutlich stärker wach-

sen als der Einzelhandel insgesamt 

(+ 2 Prozent) und somit ein noch grö-

ßeres Stück des Umsatzkuchens für 

sich beanspruchen. Die Leidtragen-

den dieser Entwicklung sind insbe-

sondere kleine und mittlere Statio-

närhändler, deren Umsatz angesichts 

immer kleinerer Kundenströme in 

den Innenstädten in Gefahr ist. Re-

gionale Online-Marktplätze wie die 

„Online-City Wuppertal“ oder „Mön-

chengladbach bei eBay“, die den lo-

kalen Handel vor Ort stärken sollen, 

erscheinen in dieser Situation als ein 

möglicher Ausweg.

Von Daniel Bandholtz

Derartige Pilotprojekte haben es aller-

dings nicht leicht, sich in der Angebots-

vielfalt des World Wide Webs die not-

wendige Aufmerksamkeit der Kunden 

zu erarbeiten. So soll sich der gesamte 

monatliche Umsatz der „Online-Ci-

ty Wuppertal“ laut eines Berichts der 

„Westdeutschen Zeitung“ lediglich auf 

1.000 bis 1.300 Euro belaufen – verteilt 

auf 60 Händler und über 880.000 Pro-

dukte. Auch wenn Wuppertaler Händler 

und die dortige Wirtschaftsförderung zu 

Recht darauf hinweisen, dass diese Zahlen nicht die Kundschaft berücksichtigen, 

die die „Online-City“ vor ihrem Stadtbummel zur Recherche nutzen und anschlie-

ßend als Stationärkunden ihr Geld ausgeben, zeigt der Bericht eines ganz deutlich: 

Die Etablierung eines kommerziell erfolgreichen lokalen Online-Marktplatzes ist 

kein Selbstläufer.

Dennoch lassen sich aus den bisherigen Erfahrungen, die Rolf Volmerig, Vorstand 

der Wirtschaftsförderung Wuppertal, und Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer des 

Mönchengladbacher Pendants, im Oktober mit dem Magazin „etailment“ teilten, ei-

nige Lehren ziehen.

1. Am Anfang eines Local-Commerce-Projekts muss oftmals erst die Basis ge-

legt werden.

Die Digitalisierung ist in aller Munde, doch bei vielen lokalen Händlern geht es noch 

äußerst traditionell zu – sie verfügen beispielsweise noch nicht über ein digitales 

Warenwirtschaftssystem. Diese sind allerdings eine notwendige Voraussetzung, um 

die Produkte von technischen Dienstleistern wie Atalanda in den lokalen Marktplatz 

einlisten zu lassen. Die jeweiligen Händler müssen daher in der Anfangsphase in-

tensiv begleitet werden.

2. Hin und wieder muss auch Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Plattformbetreiber wie Atalanda und eBay erhalten für ihre Dienstleistungen eine 

Provision, die in Wuppertal und Mönchengladbach auf 8 Prozent des über den 

Local Commerce: 

Was man von laufenden Pilot-

projekten lernen kann
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Marktplatz erzielten Umsatzes festgelegt ist. Dies ist einigen 

Händlern allerdings zu teuer. Aus Sicht von Ulrich Schückhaus 

helfen an dieser Stelle vor allem Fakten: „Beim Laden müssen 

in den Verkaufspreis alle entsprechenden Ausgaben einge-

rechnet werden, wie Miete, Personal, Betriebskosten. Wenn 

das Produkt online verkauft wird, ist dieses nicht Bestandteil 

des Ladens, sondern wird direkt aus dem Lager verschickt. 

Hier entstehen andere, aber keine zusätzlichen Kosten, etwa 

für Versand und Retouren.“

3. Die Bekanntheit des lokalen Marktplatzes vor Ort ist 

von zentraler Bedeutung.

Um den Marktplatz zum Erfolg zu machen, müssen insbeson-

dere die Menschen vor Ort erst einmal von diesem Angebot 

erfahren. Diese Bekanntheit war zumindest in Wuppertal al-

lerdings lange nicht vorhanden: So hatte Rolf Volmerig laut 

der „Westdeutschen Zeitung“ im Mai zugegeben, dass der 

Bekanntheitsgrad in der Stadt erst bei 3 Prozent liege. In der 

Folge versucht die Wirtschaftsförderung, durch größere Wer-

bemaßnahmen gegenzusteuern.

4. Die Akquise von Filialisten ist schwierig, aber nicht un-

möglich.

Die Integration von Filialisten kann die Attraktivität des Markt-

platzes steigern. Häufig setzen diese Unternehmen allerdings 

auf ihre eigenen – meist deutschlandweiten – Kanäle. Auch 

an dieser Stelle muss daher oftmals Überzeugungsarbeit ge-

leistet werden. Ein möglicher Anknüpfungspunkt hierfür sind 

laut Kenny Weißgerber, Projektkoordinator der „Online-City 

Wuppertal“, regionalspezifische Produkte, die beispielswei-

se der Möbelkonzern Ikea bei einer Neueröffnung verkauft 

habe. Die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach konnte 

zudem die Elektronikkette Saturn für den eigenen Marktplatz 

gewinnen.

5. Die Mitleidstour ist nicht erfolgsversprechend.

Auch bei einem Local-Commerce-Angebot müssen die Kun-

den vor Ort durch ein attraktives Angebot überzeugt werden. 

Erst dann besteht eine Chance, dass 

sie ihr Einkaufsverhalten nachhaltig 

ändern. Appelle alleine reichen laut 

Volmerig nicht aus. „Wir dürfen die Ver-

braucher nicht mit einer Mitleidstour 

ködern, nach dem Motto ‚Bitte kauft lo-

kal‘“, erklärt der Wirtschaftsförderer im 

Gespräch mit „etailment“.

6. Die Einrichtung mehrerer Ausliefe-

rungszeitfenster ist wichtig.

Durch die räumliche Nähe zu ihren Kun-

den können die Händler der „Online-City 

Wuppertal“ eine Same-Day-Delivery er-

möglichen. Ein verkaufsentscheidender 

USP ist dies allein allerdings nicht. „Wich-

tiger sind mehrere, zeitlich definierte 

Auslieferungszeiträume im Tagesablauf. 

Diese wurden inzwischen eingeführt“, 

berichtet Rolf Volmerig. Ein zentraler sta-

tionärer Abholstore, den die Wuppertaler 

Wirtschaftsförderung zeitweise angemie-

tet hatte, rentierte sich hingegen nicht.

Daniel Bandholtz
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Verunsichert durch den Erfolg des Online-Shoppings 

stellen sich immer mehr Einzelhändler die Frage, ob sie 

weiterhin auf den stationären Handel setzen oder ihr 

Geschäft komplett ins Netz verlagern sollen. Die Lösung 

liegt dazwischen. Denn die Kunden von heute machen 

zwischen online und offline keinen Unterschied mehr.

Von Franco Cerreto

Cross-Channel-Strategien sind erfolgreich

Die Popularität des Online-Shoppings hat bei vielen Einzel-

händlern einen Umdenkungsprozess in Gang gesetzt. Kunden 

erwarten neben einer Präsenz im Web auch die Möglichkeit, 

Waren im Laden anzusehen, auszuprobieren oder zurückzu-

geben. Unternehmer die auf eine Kombination beider Kanäle 

setzen, sind damit in der Regel sehr erfolgreich. Cross-media-

les Shopping setzt allerdings auch Anpassungen der Systeme 

voraus. Online- und Offline-Shopping müssen aufeinander 

abgestimmt werden. Wenn eine Ware online gekauft und im 

Laden zurückgegeben wird, muss man diese korrekt erfassen. 

Nur so lässt sich eine realistische Bedarfsprognose erstellen. 

Bei vielen Einzelhändlern gibt es hier noch Optimierungspo-

tenzial.

Verkaufskanäle anpassen

Die Anpassung zweier Verkaufskanäle stellt Einzelhändler vor 

verschiedene Probleme. Beispiele sind verschiedene Lagerbe-

stände, der Wegfall von Kommissionen für das Verkaufsperso-

nal im Laden und unterschiedliche Offline- und Online-Preise. 

Deshalb ist vor allem eine intelligente Planung wichtig, die zum 

Beispiel auch regionale Nachfragetendenzen berücksichtigt. 

Cross-mediales Shopping erfordert zudem eine dynamische 

Zuweisung von Verkäufen zum Online- oder Offline-Bereich. 

Je besser die Nachfrageprognosen sind, umso erfolgreicher 

lassen sich die Margen steuern und Lagerbestände optimie-

ren. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lagerkosten aus.

Angebote auf Online- und Offl  ine-Nachfra-
ge abstimmen

Der Einzelhandel kommuniziert heute mit dem Kunden über 

verschiedene Kanäle. Mithilfe plattformübergreifender Pro-

gnosen wird dieser Prozess für den Einzelhändler erheblich 

verbessert und macht das Kauferlebnis für den Kunden noch 

attraktiver. Bestände, Preise und Einkäufe werden heute so-

wohl durch das Online- wie durch das Offline-Geschäft be-

stimmt. Wer sein Angebot differenziert und auf die Nachfrage 

abstimmt, hat mit einer Cross-Channel-Strategie im Einzel-

handel Erfolg.

Online oder offl  ine? 
Der Einzelhandel setzt auf beides
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Multichannel vs. Omnichannel:

der feine Unterschied

Omnichannel und Multichannel zählen seit über fünf 

Jahren zu den Schlagworten im Handel. Dabei kommt es 

regelmäßig zu Verwechslungen zwischen den Begriffen. 

Wo liegen die Unterschiede und was spricht für den Mul-

tichannel-Ansatz?

Von Franco Cerreto

Indikator Kundenerlebnis

Der Begriff Multichannel bezeichnet den Kundenkontakt über 

mehrere Kanäle. So zählt ein Einzelhändler, der stationär 

und über eine Website verkauft zum Bereich Multichannel. 

In der Regel sind diese beiden Welten voneinander getrennt. 

Eine Folge davon ist, dass Artikel, die online gekauft wurden, 

nicht im Laden umgetauscht werden können. Ebenso werden 

manche Artikel nur online angeboten, nicht aber im Laden 

verkauft. Im Prinzip sind es zwei getrennte Absatzwege. Aus 

Kundensicht ist dies nicht immer von Vorteil.

Im Omnichannel verschmelzen die Welten

Kunden nehmen ein Unternehmen als Ganzes wahr. Sie 

möchten mit dem Händler online, per Smartphone und vor 

Ort im Laden interagieren, ohne dass „die linke Hand nicht 

weißt, was die rechte tut“. Hier gehen Händler wie Oasis oder 

Office Shoes mit gutem Beispiel voran. Insgesamt sind Om-

nichannel-Lösungen aber nach wie vor selten.

Was steht im Weg?

Echter Omnichannel-Verkauf benötigt miteinander verbun-

dene Warenwirtschaftssysteme. Sie zu entwickeln und in-

stallieren, erfordert Weitsicht. Es kann nicht funktionieren, 

solange Belegschaft und Führungskräfte sich in Konkurrenz 

zum „anderen Anbieter innerhalb des Unternehmens“ sehen. 

Hier ist eine neue Unternehmenskultur gefragt, bei der sich 

alle als Teil eines Ganzen verstehen. Gerade Mitarbeiter im 

stationären Handel leisten hier oft Widerstand. Verständlich, 

wenn sie für „ihre“ Verkäufe eine Provision erhalten, während 

die Onlineverkäufe ihnen nichts einbringen. Eine mögliche 

Lösung wäre, diese Leute in das Gesamtsystem einzubinden, 

sodass sie auch dann verdienen, wenn ihre Beratung zu ei-

nem Onlinekauf führt. Kombiniert mit einem Umdenken in 

den Führungsetagen würde dies die Wege zu einem besse-

ren Einkaufserlebnis und somit zu mehr Umsatz und höherer 

Kundenbindung führen.

Franco Cerreto
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Omni-Channel: Eine lohnenswer-

te Strategie für Händler?

Der Einzelhandel erlebt seit zwei Jahr-

zehnten rasante Veränderungen. Vor 

rund 20 Jahren gab es lediglich einen 

Kanal – die Filiale vor Ort. Das mach-

te die Organisation einfach und über-

sichtlich. Doch die flächendeckende 

Verbreitung des Internets sorgte dafür, 

dass die Menschen immer häufiger in 

Onlineshops einkauften. Der Einzelhan-

del reagierte darauf, indem er parallel 

zu den Filialen Möglichkeiten für den 

Online-Einkauf bereitstellte. Das war 

der Beginn der Multi-Channel-Strategie. 

Dabei bestand jedoch jeder Verkaufska-

nal für sich. Eine Verbindung war nicht 

vorhanden. Später vernetzten Händler 

die einzelnen Kanäle, um den Kunden ein besonders ansprechendes Einkaufs-

erlebnis zu bieten. So entstand die Cross-Channel-Strategie. Der Kunde wählt 

auf diese Weise beispielsweise ein Produkt im Internet aus und holt es dann 

in der Filiale ab. Auch wenn eine gewisse Vernetzung besteht, verwalten die 

meisten Händler die einzelnen Kanäle weitestgehend getrennt voneinander. 

Das ändert sich jedoch durch die immer beliebtere Omni-Channel-Strategie.

Von Frank Müller

Omni-Channel – der Kunde steht im Mittelpunkt

Omni-Channel geht noch einen Schritt weiter als die bisher vorgestellten Methoden. 

Die Grenzen zwischen den einzelnen Kanälen verschwimmen so weit wie möglich. 

Der Kunde kann jederzeit auf die Möglichkeit zugreifen, die für ihn im Moment am 

praktischsten ist. Er steht stets im Mittelpunkt. Die verschiedenen Verkaufswege 

dienen dazu, ihm die Produkte und Marken so gut wie möglich zu präsentieren. Das 

Schlagwort heißt „Customer Centricity“. Die verschiedenen Kanäle sind vollständig 

miteinander vernetzt und der Kunde kann sie jederzeit wechseln. Bei jeder Alterna-
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tive erhält er die gleichen Produkte, Informationen und Preise. 

Auch Rabatte oder sonstige Aktionen bieten alle Kanäle stets 

gleichzeitig. Die Idealform des Omni-Channel-Handels wird 

als „no line commerce“ bezeichnet. Das bedeutet: Der Nutzer 

nimmt die Trennlinien zwischen den einzelnen Verkaufsfor-

men kaum noch wahr.

Verschmelzung von Marketing, Organisati-
on und Logistik für alle Kanäle

Bereits die Einführung von Cross-Channel stellt die Händler 

vor Herausforderungen. Diese betreffen nicht nur die neuen 

digitalen Kanäle, sondern auch bereits bestehende Formen. 

Zum Beispiel ist eine einheitliche Verwendung der Kundenda-

ten über alle Verkaufswege hinweg sehr wichtig. So können 

die Vorgänge sowohl online als auch in der Filiale bearbeitet 

werden. Dabei sollten nicht nur die Stammdaten verfügbar 

sein, sondern auch Informationen zu Bestellungen, Rekla-

mationen oder offenen Rechnungen. Die Produktdaten müs-

sen ebenfalls einheitlich über alle Verkaufswege hinweg zur 

Verfügung stehen. Lediglich im Bereich der Preise sollte es 

möglich sein, diese kanalspezifisch anzupassen. Cross-Chan-

nel-Händler ziehen jedoch in der Regel in den Bereichen 

Marketing, Organisation und Logistik noch klare Trennlinien 

zwischen Online- und Offlinehandel. Häufig sind dafür ganz 

unterschiedliche Abteilungen zuständig, die ihre Aktivitäten 

nicht miteinander koordinieren. Das ändert sich jedoch durch 

die Einführung von Omni-Channel. Hierbei ist es notwendig, 

dass auch diese Bereiche vernetzt werden. Marketing-Aktio-

nen sollten für alle Kanäle gültig sein. Auch hinsichtlich der 

Logistik ist es beispielsweise möglich, dass ein Verkäufer im 

Fachgeschäft einen Online-Auftrag bearbeitet oder dass Wa-

ren zwischen verschiedenen Filialen verschickt werden.

Große Veränderungen bei Prozessorgani-
sation und IT-Architektur notwendig

Ein Omni-Channel-System erlaubt eine ganzheitliche Sicht auf 

den Kunden. Die Händler können dessen Aktivitäten und Vor-

lieben viel besser erfassen und Marketing-Aktionen gezielter 

durchführen. Außerdem verbessert sich das Einkaufserlebnis 

für die Kunden. Dies führt zu einer höheren Kundenzufrie-

denheit und trägt zu steigenden Umsätzen bei. Allerdings sind 

diese Maßnahmen mit einer erheblichen Umstrukturierung 

verbunden. Sie betrifft die gesamte Organisation des Unter-

nehmens. Wenn etwa der Kunde ein Produkt umtauschen will, 

dann ist es nötig, dass er auch hierfür den Kanal wählen kann, 

der für ihn am praktischsten ist – selbst, wenn er für den Kauf 

einen anderen verwendet hat. Es ist deshalb unerlässlich, die 

vorhandenen Strukturen in diesem Bereich vollkommen zu 

überarbeiten. Das Gleiche gilt für die Logistik. Bislang beliefert 

häufig ein Zentrallager alle unterschiedlichen Verkaufswege. 

Im Rahmen einer Omni-Channel-Strategie kann es dagegen 

sinnvoll sein, alle Bestände gemeinsam zu verwalten und für 

alle Kanäle zugänglich zu machen. Dafür müssen die Handels- 

unternehmen auch die zugrunde liegende IT-Architektur um-

fassend überarbeiten.

Fazit: Genaue Prüfung der gewählten Stra-
tegie ist sinnvoll

Eine Omni-Channel-Strategie bringt viele Vorteile mit sich. Sie 

verbessert das Einkaufserlebnis für den Kunden. Außerdem 

erlaubt sie eine umfassendere Sicht auf dessen Verhalten. Da-

her können die Händler dem Kunden Produkte anbieten, die 

genau seinen Wünschen entsprechen. Omni-Channel kann 

die Verkaufszahlen somit erheblich steigern. Auf der anderen 

Seite ist eine große Investition für die Umsetzung notwendig. 

Die Unternehmen müssen interne Prozesse überarbeiten und 

eine neue IT-Architektur entwickeln. Das steigert die Kom-

plexität und erzeugt hohe Kosten. Daher ist der Umstieg auf 

Omni-Channel nicht immer lohnenswert. Es ist wichtig, diesen 

Schritt genau zu planen – zum Beispiel mit einer genauen Ge-

genüberstellung von Kosten und Gewinnerwartungen.

Frank Müller
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Multichannel richtig einsetzen: 

Intelligente Vernetzung der Kanä-

le eröff net neue Potenziale
Die Absatzzahlen im Internet steigen immer stärker an, während der statio-

näre Handel um seine Position kämpfen muss. Ein beliebter Ansatz, um die-

ser Herausforderung zu begegnen, ist die Einführung von Multichannel-Syste-

men. Das bedeutet, dass die Händler neben der Filiale vor Ort noch weitere 

Kanäle für den Einkauf über das Internet anbieten. Auf diese Weise treten die 

klassischen Stationärhändler in Konkurrenz zu den zahlreichen Onlineshops, 

die ihre Waren ausschließlich im Internet anbieten. Allerdings hat diese Stra-

tegie nicht immer Erfolg. Häufig finden zwar größere Investitionen in weite-

re Vertriebskanäle statt, die Erträge daraus halten sich aufgrund der großen 

Konkurrenz der Online-Pure-Player jedoch in Grenzen. Aus diesen Gründen ist 

es sehr wichtig, die Multichannel-Strategie sorgfältig zu planen. Nur eine in-

telligente Vernetzung der einzelnen Kanäle wirkt sich positiv auf Umsätze und 

Gewinne aus.

Von Ulrike Fuchs
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Omnichannel-Strategie nicht immer ge-
winnbringend

Einer der Gründe dafür, dass die angebotenen Kanäle kei-

nen Erfolg bringen, liegt darin, dass die Händler diese nicht 

mit der notwendigen Professionalität betreiben. Häufig be-

trachten sie den Onlinehandel lediglich als Zusatz zu ihrem 

eigentlichen Angebot in den Filialen. Kunden erwarten jedoch 

gerade in diesem Bereich eine sehr hohe Professionalität und 

einen effizienten Einkauf. Wenn der Online-Kanal diese Anfor-

derungen nicht erfüllt, wählen die Kunden andere Einkaufs-

möglichkeiten. In diesen Fällen bringt die Investition nicht die 

gewünschte Rendite. Außerdem zeigen sich häufig Mängel im 

Bereich der Social-Media-Strategie. Diese ist insbesondere 

dann relevant, wenn jüngere Kunden angesprochen werden 

sollen. Das zeigt, dass es nicht immer empfehlenswert ist, ein 

Omnichannel-Konzept umzusetzen – also alle verfügbaren 

Möglichkeiten einzubeziehen. Vielmehr ist es sinnvoll, die für 

die eigene Zielgruppe besonders wichtigen Kanäle auszuwäh-

len und sich darauf zu beschränken. Gewinnbringend ist zu-

dem, sich auf wenige Vertriebswege zu konzentrieren, aber 

dabei ein professionelles Konzept umzusetzen. Nur wenn der 

Kunde auf einem Kanal überzeugende Angebote vorfindet 

und der Händler diese durch gezieltes Marketing und eine 

stimmige Informationspolitik unterstützt, lohnt sich die Ein-

richtung.

Wo ist die Vernetzung sinnvoll?

Auch ist es wichtig, die verschiedenen Kanäle nicht getrennt 

voneinander zu betrachten. Für die Händler sollten sie einen 

Teil der Gesamtstrategie darstellen. Dabei ist es maßgeblich, 

die einzelnen Möglichkeiten miteinander zu vernetzen. Auf 

diese Weise lassen sie sich deutlich effizienter nutzen. Zum 

einen bietet das den Kunden ein ganz neuartiges Einkaufs- 

erlebnis – sie können sich beispielsweise ein Produkt online 

anschauen und sich ausführlich und in aller Ruhe darüber in-

formieren. Außerdem ist es möglich, die Preise mit den Ange-

boten anderer Händler zu vergleichen. Wenn daraus ein kon-

kretes Kaufinteresse entsteht, können sie den Einkauf auch 

in der Filiale fortsetzen. So überprüfen sie vor Ort, ob das 

Produkt allen Anforderungen entspricht. Zum anderen bietet 

die Vernetzung der Kanäle neue Möglichkeiten für die Kun-

denakquise. Der Zugriff auf die Daten aus dem stationären 

Handel ist hierbei ein großer Vorteil, den Online-Pure-Player 

nicht nutzen können.

Backend spielt eine wichtige Rolle

Die Vernetzung sollte dabei nicht nur von der Kundenseite 

aus betrachtet werden. Sie erlaubt auch eine Effizienzsteige-

rung bei den internen Prozessen. Insbesondere für das Be-

standsmanagement ist eine Verbindung der einzelnen Kanäle 

sehr sinnvoll. Untersuchungen zeigen, dass sich die Absatz-

zahlen online und in der Filiale häufig stark unterscheiden. 

Durch eine intelligente Verknüpfung lässt sich eine erhöhte 

Nachfrage auf einem Kanal durch die Warenbestände der an-

deren Vertriebswege abfedern. So sind insgesamt geringere 

Vorräte notwendig. Das reduziert die Verluste durch Ausver-

käufe und Rabattaktionen, die für überschüssige Bestände 

notwendig werden. Dabei spielen die Konzepte Ship-from-

store und In-store-ordering eine wichtige Rolle. Im ersten Fall 

versenden die Mitarbeiter direkt in der Filiale Produkte, die im 

E-Commerce-Lager nicht mehr verfügbar sind. Im zweiten Fall 

bestellen die Verkäufer in der Filiale Artikel, die gerade nicht 

vorrätig sind, aus eben diesem Lager und senden sie an die 

Kunden.

Ulrike Fuchs
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„The Times They Are a-Changin’“ – was Bob Dylan schon vor Jahrzehnten sang, 

hat nach wie vor Gültigkeit. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt zahlreiche 

einst blühende Geschäftsfelder, die im Laufe der Jahre auf Nimmerwieder-

sehen verschwunden sind. In vielen Fällen schaufelten die betroffenen Un-

ternehmen dabei selbst ihr Grab, indem sie zentrale Entwicklungen erst ig-

norierten, anschließend in ihrer Bedeutung herunterspielten und schließlich 

verschliefen.

Von Thorsten Treder

Eine bekannte Aussage, die in diesem Zusammenhang oft zitiert wird, tätigte einst 

Wilhelm II., seines Zeichens letzter deutscher Kaiser und begeisterter Reiter: „Ich 

glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Wie wir 

heute wissen, lag der Monarch und Pferdenarr mit seiner Zukunftsprognose ein we-

nig daneben: Statt der Droschke beherrscht heutzutage das Auto das Straßenbild.

Aus dem bequemen Sessel der Rückschau ist es leicht, solch misslungene Vorhersa-

gen herablassend zu belächeln. Dabei offenbaren sie lediglich den höchst mensch-

lichen Wunsch, an Bewährtem festhalten zu wollen.

IT-Fragen betreffen uns nicht. Ist das wirklich so?

Dieser Wunsch ist zurzeit auch auf vielen einschlägigen Branchentreffs und Mes-

sen des Handels zu beobachten. IT-Themen werden in diesem Umfeld zwar häufig 

angekratzt, doch merkt man zahlreichen betriebswirtschaftlich geprägten Entschei-

dern an, dass sie sich mit diesen Fragestellungen am liebsten nicht beschäftigen 

würden. Dabei führt die Strategie „Das haben wir schon immer so gemacht und es 

hat funktioniert“ zielsicher in die Sackgasse. Schließlich besteht die aktuelle Kun-

dengeneration nicht aus Menschen, die schon immer da waren.

Wie der stationäre Handel 
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Heutige Kunden haben andere Wünsche, andere Ziele und 

stellen andere Ansprüche als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Selbst 

langjährige Kunden können – angespornt durch positive Er-

fahrungen – ihre Meinung ändern. So kaufe selbst ich, der mit 

gedruckten Büchern aufgewachsen ist, mittlerweile fast nur 

noch E-Books. Die Gründe dafür sind einfach: Daheim fehlen 

die nötigen Regalmeter, um neue Bücher aufzunehmen, und 

unterwegs lässt sich der Reader leichter transportieren als 

der 1000-Seiten-Wälzer. Kurzum: Die IT bietet an dieser Stelle 

Mehrwerte, die ich als Kunde nutzen möchte.

Was Kunden wirklich wollen

So wie mir geht es auch anderen Kunden: Sie erwarten, dass 

IT-Technologien genutzt werden, um ihnen einen Mehrwert 

zu bieten. So möchten sie bei Bedarf Ladengeschäfte besu-

chen, aber eben auch online bestellen (und beraten werden). 

Ebenso wird eine schnelle Reaktion auf Wünsche und Fragen 

erwartet. Ganz zu schweigen vom Wert der sozialen Netzwer-

Thorsten Treder

ke als Kommunikationsplattform zu den Kunden. Kunden 

kaufen eben nicht nur Produkte. Sie geben ihr Geld auch für 

Serviceleistungen aus, die ihr Leben verbessern und/oder ih-

nen Erlebnisse schenken – sprich: für Mehrwerte.

Diese Mehrwerte kann auch der stationäre Einzelhandel stif-

ten. Ein Beispiel hierfür zeigt mein Kollege Frank Müller in sei-

nem Artikel zum lokalen Marktplatz AllyouneedCity. Durch die 

Kooperation mit DHL Paket und gut aufeinander abgestimm-

te IT-Prozesse sind Bonner Händler in der Lage, ihre räumli-

che Nähe zu den Bonner Kunden auch online zu nutzen und 

Lieferzeiten anzubieten, die selbst Online-Pure-Player wie 

Amazon zumindest derzeit nicht bewerkstelligen können. Ob 

dieser Mehrwert die Kunden überzeugen kann, wird die Zeit 

zeigen. Doch eines demonstriert dieses Beispiel ganz deutlich: 

Wer auch morgen noch Käufer haben möchte, tut gut daran, 

Business und IT miteinander zu verbinden und die daraus 

entstehenden Potenziale zu heben. Die Zukunft verweigert 

sich nur jenen, die kein Teil von ihr sein wollen.
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Pure Player im Vorteil: 

Warum der Stationärhandel radikal umdenken muss
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Bereits vor vielen Jahren haben sich 

große Online-Händler wie Ebay oder 

Amazon auch in Europa niedergelas-

sen. Hinzu kommen einheimische Fir-

men wie Zalando, die sich ebenfalls 

ausschließlich auf den Online-Handel 

konzentrieren. Sie erringen immer 

mehr Marktanteile und setzen auf 

diese Weise den traditionellen Ein-

zelhandel stark unter Druck. Dieser 

reagiert, indem er zusätzlich zu den 

vorhandenen Filialen sein eigenes 

Online-Angebot aufbaut. Der Ver-

such, so vom Wachstum des Handels 

im Internet zu profitieren, ist jedoch 

nur recht selten erfolgreich. Wäh-

rend die Online-Pure-Player – also 

Unternehmen, die sich ausschließlich 

auf den Handel im Internet konzent-

rieren – ihre Umsätze stetig steigern 

können, sind die Wachstumsraten 

bei gemischten Anbietern nur recht 

gering.

Von Franco Cerreto

Stationäre Einzelhändler können nur wenig in den Online-
Markt investieren

Nach Schätzungen erzielen die klassischen Einzelhändler noch rund 95 Prozent ihres 

Umsatzes im stationären Handel – selbst wenn sie auch über eine Online-Plattform 

verfügen. Die Einkünfte aus diesem Bereich stellen daher die wichtigste Grundlage 

für den Unternehmensgewinn dar, die kein Manager riskieren will. Deshalb fließt 

der überwiegende Teil der Ressourcen auch in die Filialen: in Verkaufsräume, Per-

sonal und in klassisches Marketing. Für die Online-Plattformen bleibt daher nur ein 

recht kleiner Anteil übrig. Das führt dazu, dass die Konkurrenz der Online-Pure-Play-

er übermächtig ist. Diese investieren ihre gesamten Ressourcen in diesen Bereich 

und machen daher diesen Wachstumsmarkt fast vollständig unter sich aus.

Nur radikale Reformen ermöglichen es, gegen Online-
Pure-Player zu bestehen

Für den traditionellen Einzelhandel ergibt sich daraus eine fast ausweglose Situ-

ation. Der Verkauf in den Filialen ist zwar rückläufig, er stellt allerdings nach wie 

vor das wichtigste Standbein dieser Unternehmen dar, das viele Ressourcen ver-

braucht. So bleibt nicht genug übrig, um am großen Wachstum des Online-Handels 

teilzuhaben. Um diesem Dilemma zu entrinnen, gibt es eigentlich nur eine Möglich-

keit: einen radikalen Umbruch zu wagen. Nur Unternehmen, die bereit dazu sind, 

große Teile ihrer Ressourcen aus dem Filialhandel abzuziehen – selbst wenn dies 

zunächst eine Umsatzminderung mit sich bringen sollte – können auf lange Sicht 

gegenüber den Online-Pure-Playern bestehen.

Franco Cerreto
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Nur gemeinsam sind wir stark!

Wie Hersteller komplexer Produkte und 
Händler miteinander wachsen können

Die traditionelle Lieferkette des B2C-Geschäfts – be-

stehend aus Hersteller, gegebenenfalls Großhändler, 

Händler und Endkunde – ist in den vergangenen Jahren 

zusehends unter Druck geraten. Angesichts der Möglich-

keiten der Digitalisierung fragen sich immer mehr Her-

steller, warum sie die Rolle des Händlers nicht einfach 

selbst übernehmen und in den Direktvertrieb einsteigen 

sollten. Eine höhere Marge, die Kontrolle über das Mar-

kenerlebnis oder der wertvolle Endkundenkontakt – die 

Motivationen hinter diesem Schritt sind vielfältig. Aller-

dings ist der Aufbau eines Direktvertriebs nicht für jeden 

Hersteller ein Selbstläufer. Je nach Branche und individu-

eller Ausgangsposition könnte sich eine solche Strategie 

stattdessen vielmehr als Bumerang erweisen…

Von Uwe Spettnagel & Marko Graichen
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Was haben der Technologiekonzern Apple, der Sportartikel-

produzent Nike und das Luxuslabel Hugo Boss gemeinsam? 

Sie alle produzieren als Hersteller Produkte und haben es ge-

schafft, neben einem klassischen Vertriebsnetz aus verschie-

densten Händlern einen Direktvertrieb aufzubauen, über den 

sie Endkunden sowohl stationär als auch online ohne zusätzli-

chen Intermediär bedienen können. Angesichts dieser positi-

ven Beispiele verwundert es nicht, dass auch andere Herstel-

ler mit dem Gedanken spielen, nicht nur als Lieferant für ihre 

Handelspartner aufzutreten, sondern den Konsumenten im 

Direktvertrieb selbst anzugehen. Insbesondere der weiterhin 

boomende Onlinehandel bietet hierfür schließlich vielfältigste 

Möglichkeiten.

Allerdings ist die Ausgangslage vieler Hersteller nicht mit der 

komfortablen Position solcher Vorreiter wie Apple, Nike oder 

Hugo Boss zu vergleichen. Denn neben den bereits genann-

ten Merkmalen einen diese Firmen noch weitere Faktoren, die 

im Hinblick auf ihre Direktvertriebsstrategie beachtet werden 

müssen: Zum einen sind ihre Produkte vergleichsweise wenig 

erklärungsbedürftig, sodass für den Einkauf und die Benut-

zung nicht unbedingt eine Beratung notwendig ist. Zum an-

deren besitzen die Marken der genannten Unternehmen eine 

derartige Zugkraft, dass viele Händler deren Produkte selbst 

dann nicht aus ihrem Sortiment streichen können oder wol-

len, wenn sich die genannten Konzerne mit ihrem Direktver-

trieb als Konkurrenten positionieren.

Fehlende Markenbekanntheit und/oder eine gewisse Erklä-

rungsbedürftigkeit der eigenen Produkte können demnach 

vielen Herstellern den Einstieg in den Direktvertrieb erschwe-

ren. Gerade Produzenten komplexer Produkte sind teilweise 

seit Jahrzehnten auf ein dichtes Netz aus kompetenten Fach-

händlern angewiesen, die den Kunden beim Kauf ihrer Artikel 

beraten und auch nach dem Abschluss des Einkaufs weiterhin 

mit Rat (Hilfe beim Gebrauch) und Tat (Reparaturen, Wartung) 

zur Seite stehen.

Der Einstieg in den klassischen Direktvertrieb – beispielswei-

se über die Eröffnung eines Onlineshops, der in Konkurrenz 

zu den Vertriebskanälen der Händler stünde – würde daher 

womöglich nicht nur das Einkaufserlebnis des Kunden ver-

schlechtern, da ihm mit dem Fachhändler ein kompetenter 

Ansprechpartner vor Ort fehlt. Darüber hinaus könnte ein 

solcher Schritt auch die langjährigen und bewährten Bezie-

hungen zu den Vertriebspartnern erheblich belasten. Die 

mit einer solchen Konfrontation verbundenen Risiken halten 

bislang zahlreiche Hersteller von einer Vertikalisierung ihres 

Geschäfts ab.

Dennoch ist der Wunsch, die Möglichkeiten der Digitalisierung 

zu nutzen, um sowohl näher an den Kunden heranzurücken 

als auch neue Umsätze zu generieren, selbstverständlich auch 

bei diesen Herstellern vorhanden. Im Gegensatz zu Unterneh-

men wie Apple und Co. sollten sie bei der Ausgestaltung ei-

nes solchen Vorhabens jedoch darauf achten, ihre bisherigen 

Vertriebspartner einzubinden, um einerseits ihre traditionel-

len Vertriebskanäle nicht zu gefährden und andererseits dem 

Endkunden weiterhin ein dichtes Netz an kompetenten An-

sprechpartnern bieten zu können.

Der offene Marktplatz: 
Auf in den Preiskampf!

Ein Weg, die eigenen Fachhändler in die eigenen Digitalisie-

rungsbestrebungen zu integrieren, besteht im Aufbau eines 

Online-Marktplatzes durch den Hersteller. Hinsichtlich der Aus-

richtung eines solchen Marktplatzes bestehen grundsätz-  

Die Ausgangslage vieler Hersteller ist 

nicht mit der komfortablen Position 

solcher Vorreiter wie Apple, Nike oder 

Hugo Boss zu vergleichen.
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lich mehrere Möglichkeiten. Ein ebenso häufig in der Theorie 

besprochenes wie in der Praxis erprobtes Modell ist der of-

fene Marktplatz. In dieser Variante wird eine an Endkunden 

gerichtete Plattform bereitgestellt, auf der grundsätzlich jeder 

Händler all seine Produkte anbieten kann – womit ausdrück-

lich auch Ware von konkurrierenden Herstellern gemeint ist. 

In diesem Geschäftsmodell liegt der Fokus des Betreibers da-

rauf, möglichst viele Händler mit möglichst vielen Produkten 

an den Marktplatz anzubinden, damit die Plattform für den 

Kunden aufgrund des umfassenden Sortiments so attraktiv 

wird, dass er immer häufiger dort einkauft.

Für den Plattformbetreiber hat diese Strategie zwei Vortei-

le: Zum einen kontrolliert er bei entsprechendem Erfolg im-

mer größere Teile des Endkundenzugangs und zum anderen 

verdient er über die Berechnung von Transaktionsgebühren 

auch an den Geschäften der Marktplatzhändler – und womög-

lich sogar der Konkurrenz – mit. Die bekanntesten Vertreter 

eines solchen Geschäftsmodells sind mit Sicherheit Amazon 

und Ebay, doch auch in sogenannten Nischenmärkten haben 

sich bereits vergleichbare Plattformen entwickelt. So arbeitet 

beispielsweise der Stahlhändler Klöckner aktiv daran, seinen 

Marktplatz XOM ganz im Sinne einer branchenspezifischen 

Plattformökonomie zum „Amazon des Stahlhandels“ aufzu-

bauen. Auch die B2B-Plattform Wucato des Schraubenkönigs 

Würth verfolgt ähnliche Ansätze.

Während offene Marktplätze für den Kunden und den Platt-

formbetreiber meist eine Win-Win-Situation darstellen, sind 

sie für die auf dem Marktplatz vertretenen Händler häufig 

weniger attraktiv. Schließlich müssen sich die Händler ihren 

Kundenzugang nicht nur über die angesprochene Transak-

tionsgebühr teuer erkaufen. Gleichzeitig befinden sie sich 

aufgrund meist fehlender anderer Differenzierungsmöglich-

keiten im Preiskampf mit zahlreichen weiteren Händlern, die 

über ein vergleichbares Sortiment verfügen.

Aufgrund dieser Probleme, mit denen sich Händler auf of-

fenen Marktplätzen herumschlagen müssen, dürfte es für 

Hersteller komplexer Produkte gerade in der Anfangsphase 

eines solchen Projekts schwierig sein, ihre Vertriebspartner 

von der Mitarbeit an einer solchen Plattform zu überzeu-

gen. Die Einbindung möglichst vieler Händler ist jedoch eine 

Grundvoraussetzung für den Erfolg einer solchen Plattform. 

Aus diesem Grund möchten wir im Folgenden eine alterna-

tive Variante des Marktplatzgeschäfts vorstellen, die deutlich 

stärker auf die Bedürfnisse der Händler eingeht und daher 

in unseren Augen besser dafür geeignet ist, Händler für eine 

Zusammenarbeit zu gewinnen.

Der halbgeschlossene Marktplatz: Händ-
ler, unterscheidet euch!

Hersteller unterscheiden sich von den bereits vorgestellten 

Plattformbetreibern wie Amazon, Ebay oder auch Klöckner, 

die aus dem Handel heraus entstanden sind, an einem zen-

tralen Punkt: Wenn ein Händler eines ihrer Produkte ver-

kauft, verdienen sie daran in jedem Fall mit. Schließlich hat 

der Händler den Artikel zuvor bei ihnen erstanden. Dadurch 

sind Hersteller im Gegensatz zu Amazon und Co. nicht dar-

auf angewiesen, sich und die angebotene Plattform über 
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Transaktionsgebühren zu finan-

zieren. Stattdessen können sie 

sich darauf konzentrieren, ihren 

Händlern zu größeren Umsätzen 

zu verhelfen, um durch die wach-

sende Zahl der Verkäufe indirekt 

auch den eigenen Umsatz zu stei-

gern.

Ein auf dieser Strategie fußendes 

Marktplatzkonzept sollte dem-

nach vor allem zwei Anforderun-

gen erfüllen: Zum einen sollte der 

Marktplatz auf die spezifischen 

Bedürfnisse und Bedenken der 

Händler eingehen, um sie von ei-

ner Zusammenarbeit zu überzeu-

gen. Zum anderen sollte der Fo-

kus auf dem Aufbau einer qualitativ hochwertigen Plattform 

liegen, die Kunden neben einem konkurrenzfähigen Preis 

auch andere, kaufentscheidende Mehrwerte bietet: Verfüg-

barkeit, regionale Nähe, Beratung während des Einkaufs und 

vielfältige Services vor und während des Gebrauchs – aus die-

sem Grund sollte der Marktplatz nicht produkt-, sondern kun-

denzentriert konzipiert werden und die vielfältigen Use Cases 

der Kunden in den Mittelpunkt stellen.

Stellen wir uns beispielsweise einen Kunden vor, der auf-

grund von Arbeiten im eigenen Garten, in einer Grünanlage 

oder in einem Waldstück regelmäßig Holz zerkleinern muss. 

Hierfür benötigt er einen Holzhäcksler. Was läge aus Sicht ei-

nes Herstellers solcher Geräte also näher, einen Marktplatz 

zu schaffen, auf dem verschiedene Fachhändler dem Kun-

den das gesamte Häckslersortiment des Herstellers anbieten 

können? Ein solches Konzept hät-

te zwei empfindliche Schwächen: 

Zum einen wären die Händler auch 

auf einem solchen geschlossenen 

Marktplatz gezwungen, sich in ei-

nen Preiskampf zu stürzen, um die 

Gunst des Kunden zu gewinnen. 

Zum anderen würde ein solcher 

Marktplatz mit dem Verkauf eines 

Häckslers nur einen Aspekt des Use 

Cases befriedigen, der den Kunden 

auf die Plattform geführt hat. Viel-

leicht benötigt der Kunde beispiels-

weise noch Schutzkleidung, um 

sicher mit dem Häcksler arbeiten 

zu können. Oder er will schon von 

Anfang an dafür sorgen, dass sein 

Häcksler gut gepflegt ist, weshalb 

er zusätzlich nach einem passenden Motorenöl sucht. Oder 

er besitzt bereits einen Häcksler und benötigt lediglich Er-

satzmesser. Oder er hat zuvor noch nie mit einem Häcksler 

gearbeitet und braucht daher erst einmal eine intensive Ein-

führung in das Gerät. Oder er möchte sich mit anderen Men-

schen über seine Erfahrungen in der Holzarbeit austauschen.

Eine Plattform, die all diese Bedürfnisse befriedigt und es dem 

Konsumenten ermöglicht, alle für seinen individuellen Use 

Case benötigten Waren und Dienstleistungen an einem Ort 

zu erwerben, ist für Kunden hochattraktiv – Stichwort: One-

Stop-Shopping. Aus diesem Grund sollte der Marktplatz nicht 

nur das hauseigene Sortiment des Herstellers abbilden, son-

dern auch für zu diesen Artikeln passende / komplementäre 

(Ergänzungs-)Produkte anderer Produzenten sowie zusätzli-

che Dienstleistungen wie Trainingsangebote, Wartungsser- 

Im Gegensatz zu Amazon und Co. sind 

Hersteller nicht darauf angewiesen, 

sich und die angebotene Plattform 

über eine Transaktionsgebühr zu fi -
nanzieren.
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vices oder auch einen exklusiven Kun-

denstammtisch geöffnet werden. Auf 

diese Weise entsteht ein halbgeschlos-

sener Marktplatz, der nicht nur Kunden 

überzeugende Mehrwerte bietet – auch 

die Händler erhalten durch die partielle 

Öffnung die Möglichkeit, sich innerhalb der Plattform von der 

Konkurrenz auch außerhalb der Dimension Preis zu differen-

zieren und Kunden mit eigenen Schwerpunkten und Stärken 

zu überzeugen.

Diese Stärken müssen nicht zwangsläufig in einem großen 

Sortiment, vielfältigen Services oder niedrigen Preisen beste-

hen. Stattdessen können sich Händler innerhalb des Markt-

platzes beispielsweise auch dadurch profilieren, dass sie ihre 

Fachkompetenz unter Beweis stellen und Kunden bei Prob-

lemlösungen helfen – etwa indem sie eigenen redaktionellen 

Content wie z.B. Tutorials erstellen, individuelle Beratungs-

möglichkeiten anbieten oder besonders schnell und verläss-

lich auf Kundenanfragen reagieren.

All diese Differenzierungsmöglichkeiten erhöhen die Attrakti-

vität der Plattform für Händler gegenüber den beschriebenen 

offenen Marktplätzen enorm, sodass sich die Hemmschwelle, 

sich innerhalb des Marktplatzes zu engagieren, deutlich ver-

ringert. Zumal sich durch die direkte Zusammenarbeit mit 

dem Hersteller noch weitere Vorteile ergeben: So sorgt dieser 

durch die unmittelbare Bereitstellung von Produktdaten, -bil-

dern und -videos nicht nur für einen professionellen Auftritt 

des Händlers innerhalb der Plattform. Darüber hinaus könnte 

auch eine Möglichkeit geschaffen werden, interessierte Händ-

ler an das zentrale Lager des Herstellers anzubinden, sodass 

sie auch nicht vorrätige Ware – beispielsweise in Form eines 

Streckengeschäfts – direkt an ihre Kunden versenden können. 

Auf diese Weise werden dem Händler weitere Vertriebsmög-

lichkeiten geboten, ohne dass dieser dafür selbst Risiken in 

Kauf nehmen muss.

Fazit: Indirekter Direktver-
trieb als Quadratur des 
Kreises

Wie wir festgestellt haben, besitzt das 

beschriebene Konzept eines halbge-

schlossenen Marktplatzes sowohl für 

Kunden als auch für Händler eine hohe 

Attraktivität. Damit sind die wichtigsten 

Voraussetzungen für einen Erfolg der 

Plattform geschaffen. Doch gibt der 

Hersteller mit der Bereitstellung eines 

solchen Marktplatzes nicht seine eige-

nen Ambitionen im Direktvertrieb auf? 

Schließlich ist er innerhalb eines sol-

chen Konzepts gezwungen, weiterhin 

mit Händlern zusammenzuarbeiten, die 

sowohl einen Teil der Marge für sich be-

anspruchen als auch den Endkundenzu-

gang blockieren.

Dieses Argument ist in Teilen sicherlich 

gerechtfertigt: Ein klassischer Direkt-

vertrieb sieht anders aus. Allerdings 

verkennt es, dass der Hersteller seine 

Position an entscheidenden Stellen ver-

bessert:

Eine Plattform, auf der ein Kunde alle 

für seinen individuellen Use Case be-

nötigten Waren und Dienstleistungen 

an einem Ort erwerben kann, ist für 

Kunden hochattraktiv.

Commerce
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1. Der Hersteller erhält valide Daten über seine Endkun-

den.

Innerhalb des beschriebenen Konzepts bleibt der Händler 

zwar der Hauptansprechpartner des Endkunden. Allerdings 

spielt sich durch die Bereitstellung der Plattform zumindest 

ein Teil des Endkundengeschäfts nicht mehr in Kanälen ab, zu 

denen der Hersteller keinen Zugang hat. Stattdessen bringt er 

Kunde und Händler dazu, mit dem Marktplatz einen Kommu-

nikations- und Verkaufskanal zu nutzen, den er beobachten 

und analysieren kann. Auf diese Weise erfährt der Hersteller 

nicht nur über seine Endkunden, sondern auch über die Händ-

ler und deren Vertriebsprozesse deutlich mehr als je zuvor.

2. Der Hersteller stärkt sein Händlernetz und dessen Mo-

tivation.

Durch die Einbindung der Händler in die Plattform sowie die 

Berücksichtigung ihrer spezifischen Bedürfnisse, ist die Ge-

fahr, dieses möglicherweise überlebenswichtige Netzwerk 

zu verprellen, mehr als nur gebannt. Angesichts der Mühen, 

die der Hersteller im Sinne der Händler auf sich nimmt, ist die 

Wahrscheinlichkeit sogar groß, dass sie seine Produkte fortan 

auch in anderen Kanälen mit neuem Elan verkaufen.

3. Der Hersteller generiert auch für sich neuen Umsatz.

Ein klassisches Ziel von Herstellern, die einen Direktvertrieb 

aufbauen, besteht darin, über das Eliminieren von Zwischen-

händlern eine bessere Marge zu erzielen. Allerdings ist eine 

verbesserte Marge nicht der einzige Weg zu einem höheren 

Unternehmensgewinn. Das vorgestellte Konzept des halbge-

schlossenen Marktplatzes konzentriert sich vielmehr darauf, 

den Unternehmensgewinn über eine Erhöhung der Absatz-

menge zu steigern. Es ist somit im ureigenen Interesse des 

Herstellers, seinen Händlern dabei zu helfen, mehr Produkte 

zu verkaufen. Die Bereitstellung eines zusätzlichen hochat-

traktiven Vertriebskanals ist hierfür ein passender Baustein.

Der durch den Marktplatz etablierte indirekte Direktvertrieb 

bietet Herstellern komplexer Produkte somit einen prakti-

kablen Weg, an den vielfältigen Möglichkeiten der digitalen 

Transformation zu partizipieren und einen konkurrenzfähi-

gen, digitalen Vertriebskanal anzubieten, ohne dafür mit den 

eigenen Fachhändlern in eine Wettbewerbssituation treten zu 

müssen.

Uwe Spettnagel Marko Graichen
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Produktdigitalisierung in der Industrieversicherung: 

„Viele Fragen ergeben sich erst während der  

Umsetzung“

Papiergesteuerte Prozesse und Aktenberge stehen auf der Abschussliste von 

Industrieversicherern. Alle reden von der Digitalisierung. Was passiert aber 

konkret, wenn Versicherungsprodukte in IT-Systemen abgebildet werden? 

Wir haben mit Business Analystin Karoline Büdel über die Herausforderungen 

gesprochen.

mgm-Redaktion: Was sind die Voraussetzungen, um ein Versicherungsprodukt zu 

digitalisieren? Und welche Aufgabe hat bei so einem Projekt die Business-Analyse?

Karoline Büdel: Aus Sicht des Versicherers muss das Wording und das Underwri-

ting-Modell des Produkts fix sein. Als Business Analystin begleite ich den Prozess, 

auf dieser Basis das Produkt in eine digitale Form zu bringen. Das beinhaltet den 

Entwurf eines passenden Datenmodells, aber auch die sinnvolle Anordnung von 

Feldern in Online-Formularen. Im Idealfall ist sich der Versicherer genau darüber 

im Klaren, was standardisiert wird. Die Praxis zeigt aber, dass sich viele Fragen erst 

während der Umsetzung ergeben. Deshalb empfehlen wir, bei Digitalisierungspro-

jekten möglichst früh diejenigen mit ins Boot zu holen, die später auch die Software 

bauen.

mgm-Redaktion: Warum ist die Standardisierung so wichtig?

Karoline Büdel: Standards sind entscheidend, um Prozesse maschinell ausführen 

zu können. Es muss gewisse Regeln geben, nach denen das System Entscheidun-

gen trifft. Für die Gewerbeversicherung erfordert das ein Um-

denken. Vorher haben sich die Underwriter jeden Fall einzeln 

angeschaut und Risiken manuell bewertet. Da war viel Erfah-

rung und Bauchgefühl mit im Spiel. Wenn die Maschine jetzt 

aber Fälle bewerten soll, müssen klare Regeln definiert sein. 

Es muss feststehen, wo den Vertriebspartnern bewusst Spielräume gelassen wer-

den und wo es bei nicht verhandelbaren Vorgaben bleibt. Eine meiner Aufgaben 

im Rahmen der Business-Analyse besteht darin, diese Regeln gemeinsam mit den 

Kunden auszuloten und zu präzisieren. Für mich ist das einer der spannendsten 

Aspekte meiner Arbeit.

Wenn die Maschine Fälle 

bewerten soll, müssen klare 

Regeln definiert sein.

Insurance
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Die Grenze des Machbaren verschiebt 

sich immer mehr in Richtung komple-

xerer Risiken.

mgm-Redaktion: Welche Vorgehensweise ist vielverspre-

chend, um diese Regeln gemeinsam mit dem Kunden zu de-

finieren?

Karoline Büdel: Man muss die richtigen 

Fragen stellen. Unsere Ansprechpartner 

bei den Versicherern haben ein unheim-

lich umfangreiches Wissen über alle nur 

denkbaren Versicherungsfälle. Dieses Wissen gilt es nun in 

Strukturen zu überführen, die in Software abgebildet werden 

können. Ein guter Ausgangspunkt besteht zum Beispiel dar-

in, Parallelen zwischen den Fällen zu betrachten und Grenzen 

abzufragen. Wenn beispielsweise bei einer D&O-Versicherung 

die Eigenkapitalquote zu niedrig ist, hängt der Versicherer ab 

einer bestimmten Grenze automatisch einen Insolvenzaus-

schluss an. Genau solche klar definierten Grenzen, ab denen 

automatisch eine Klausel hinzukommt, lassen sich sehr gut in 

den IT-Systemen abbilden.

mgm-Redaktion: Welche Veränderungen ergeben sich für 

den Underwriter?

Karoline Büdel: Da muss man differenzieren… Grundsätzlich 

haben wir es mit zwei Arten von Systemen zu tun: In einigen 

Projekten geht es um die Digitalisierung von komplexen Pro-

dukten. Hier steht weniger die Automatisierung im Vorder-

grund, für die Underwriter ergibt sich vielmehr eine Arbeits-

erleichterung. Das System unterstützt sie zum Beispiel bei der 

Dokumentenerzeugung und der Prämienbuchung. Auf der 

anderen Seite steht die Automatisierung des Vertriebs von 

Standardprodukten. Hier sind die Underwriter in der Regel 

sehr dankbar, dass sie von repetitiven Standardaufgaben ent-

lastet werden und mehr Zeit für die spannenden Fälle haben.

mgm-Redaktion: Wird die Digitalisierung bald auch bei kom-

plexeren Risiken die Automatisierung von Abläufen mit sich 

bringen?

Karoline Büdel: Ja, der Trend geht klar in diese Richtung. Wir 

haben zum Beispiel auch schon mit Fällen zu tun, in denen 

komplexe Risikoeinschätzungen durch 

ein Scoring automatisiert werden. Die 

Grundlage dafür bieten aktuelle Big–Data-Systeme. Nichts-

destotrotz wird es auf lange Sicht weiterhin komplexe Risiken 

geben, bei denen eine vollständig automatisierte Bewertung 

nicht möglich ist. Aber die Grenze des Machbaren verschiebt 

sich ganz deutlich immer mehr in Richtung komplexerer Risi-

ken.

mgm-Redaktion: Was ist wichtig für eine gute Zusammenar-

beit zwischen Versicherer und IT-Dienstleister?

Karoline Büdel: Es muss natürlich eine Offenheit von beiden 

Seiten da sein. Als Dienstleister versuchen wir, die Vorstel-

lungen unserer Kunden möglichst passgenau umzusetzen. In 

vielen Fällen werden diese Vorstellungen aber während der 

Implementierung erst so richtig auf den Prüfstand gestellt. Je-

des Detail muss stimmen. Alle Fälle und Ausnahmen müssen 

klar definiert sein. Wenn es Lücken gibt, muss man mitein-

ander neue Lösungswege entwickeln. Das ist ein fordernder 

Prozess, der im Endeffekt aber auch zu einem besseren Ver-

ständnis der betroffenen Versicherungsprodukte im digitalen 

Kontext führt. Grundsätzlich ist die Vorstellung, dass alles so 

bleiben kann, wie es ist – nur eben maximal digitalisiert und 

automatisiert –, eine Illusion. Das wissen die meisten Kunden 

auch sehr gut und das ist eine – wenn nicht die – zentrale 

Herausforderung der Digitalisierung in der Industrieversiche-

rung: Man muss sich auf Veränderungen einlassen.

Karoline Büdel
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Der „Happy Path“ und die Schätze am Wegesrand

Welche Risiken versichert man zu welchem Preis? Und von welchen Risiken nimmt man Abstand? Das sind die zentra-

len Fragen des Underwriting. Im Rahmen der Digitalisierung in der Industrieversicherung geht es nun darum, ob auch 

Software diese Fragen beantworten kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass es im KMU-Segment möglich ist. Das war 

für mich der ausschlaggebende Grund, vom Underwriting in Richtung IT-Dienstleistung zu gehen.

Von Alexander Stolte

Vom Underwriter zum IT-Dienstleister
Die Digitalisierungskolumne von Alexander Stolte

Die eigentlichen Schätze der Digitali-

sierung liegen nicht auf den eingelau-

fenen Pfaden.

Mit Software-Pro-

jekten hatte ich 

bereits in meiner 

Zeit als Underwri-

ter Berührungspunkte. Damals war ich damit betraut, An-

forderungen an versicherungsfachliche Softwaresysteme zu 

definieren, die  vorwiegend administrative Zwecke erfüllten: 

Mitarbeiter sollten Daten zu Verträgen erfassen sowie An-

gebots- oder Policendokumente erstellen. Aus der versiche-

rungsinternen Perspektive macht das Sinn. Heute weiß ich 

aber, dass das für die Digitalisierung des Geschäfts zu wenig 

ist. 

Das Problem: Solche Systeme unterstützen häufig nur einzel-

ne Prozessschritte. Die Folge sind Insellösungen und die Be-

schränkung auf unternehmensinterne Prozesselemente. Die 

Underwritingentscheidung ist in der Regel bereits getroffen, 

wenn ein solches System zum Einsatz kommt.

Damit liegt der Schwerpunkt der Spezifikation für das System 

in der Beschreibung des „happy path“. Doch die eigentlichen 

Schätze der Digitalisierung liegen nicht auf den eingelaufenen 

Pfaden. Eine der Chancen der Digitalisierung liegt ja gerade 

darin, dass ein Versicherungsunternehmen seine Produkte 

Vertriebspartnern und Kunden über Plattformen zugäng-

lich macht. Anstatt den Vertriebs- oder Underwritingprozess 

1-zu-1 abzubilden, ist die Überlegung sinnvoll, ob durch eine 

angepasste Prozessschrittfolge oder die Integration externer 

Datenquellen Abläufe beschleunigt oder qualitativ verbes-

Insurance
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Grauentscheidungen und die  
Frage der Verantwortung

sert werden können. Und hierfür müssen 

Versicherer ihr Augenmerk stärker auf den 

Wegesrand setzen und prüfen, welche neu-

en Pfade eingeschlagen werden können.

Es reicht dann nicht zu betrachten, was das 

System machen soll. Wichtig ist auch die 

Frage: Was soll das System NICHT machen? 

Wo sind seine Grenzen – insbesondere 

bei den Prozessdetails? Wenn eine Formel 

definiert ist, die in bestimmten Fällen ein 

Ergebnis produziert, muss auch klar sein, 

wann KEIN Ergebnis herauskommen soll. 

Und wie das System aus der Prozesssicht 

heraus mit diesem fehlenden Ergebnis 

weitermacht. Man muss die Gesamtkette 

der Geschäftsabwicklung betrachten. Lag 

vorher der Blick auf einem einzelnen Pfad, 

rückt jetzt das gesamte Netz in den Fokus.

Diese weiter gefasste Herangehensweise 

an die Fragestellung beschäftigte mich als 

Underwriter nur eingeschränkt. Durch den 

Perspektivwechsel hat sich für mich jetzt 

eine neue Welt eröffnet, die ich heraus-

fordernd, aber auch sehr spannend finde. 

Fest steht: Digitalisierung ist komplexer als 

erwartet.

Underwriting ist ein erfahrungsgetriebenes Geschäft. Als 

ich meine Karriere im Bereich Transportversicherung an-

gefangen habe, zeigte mir mein Vorgesetzter ein Form-

blatt, das vier Punkte abfragte: Um welche Güter geht es? 

Von wo nach wo gehen sie? Mit welchem Transportmittel? 

Und gegen welche Gefahren sind sie versichert? Er sagte: 

„Jetzt wissen sie im Grunde alles, was sie über Transport-

versicherung wissen müssen. Aber bis Sie ein vollwertiger 

Underwriter sind, dauert es fünf bis zehn Jahre.“ Er hatte 

Recht. Erst die Erfahrung ermöglicht es, Risiken adäquat 

einzuschätzen.

Eine zentrale Herausforderung der Digitalisierung besteht 

nun darin, diesen Erfahrungsschatz in Systemen abzubilden 

und die Entscheidungen an das System zu delegieren. Hier 

gibt es drei Entscheidungsklassen:

 � Weiß: Das System entscheidet, dass das Risiko versichert 

wird.

 � Schwarz: Das System lehnt ab, das Risiko zu versichern.

 � Grau: Das System trifft noch keine Entscheidung. Es be-

nötigt weitere Informationen oder die Einschätzung eines 

Underwriters.

Um von der Digitalisierung zu profitieren, sollte das System 

möglichst wenige Grauentscheidungen treffen. Dabei kommt 

es nämlich zu keinem automatisierten Ablauf, sondern einer 

Unterbrechung und manuellen Bearbeitung. Genau hier er-  
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gibt sich ein Konflikt mit dem Selbstverständnis des Underwri-

ters, der es gewohnt ist, Individualentscheidungen auf Basis 

seiner Erfahrung zu treffen.

Denn wenn Underwriter ihre Erfahrung in die Systeme gie-

ßen und Entscheidungen überantworten, müssen sie Regeln 

aufstellen. Und um Grauentscheidungen zu vermeiden, sind 

gewisse Grundsatzentscheidungen nötig – nach dem Motto: 

„Das machen wir jetzt immer so“. Ich kann sehr gut nachvoll-

ziehen, wie schwierig das für einen Underwriter ist. Vielleicht 

trifft das System in 80 Prozent der Fälle die richtige Entschei-

dung und liegt in 20 Prozent daneben. Dafür gibt es schnellere 

Entscheidungen, schnellere Prozesse und geringere Kosten.

Das Versicherungsunternehmen muss diese Vor- und Nach-

teile gegeneinander abwägen. Gleichzeitig muss es die Un-

derwriter aber auch von der Verantwortung entlasten, im 

Einzelfall durch diese Digitalisierung auch mal falsche Ent-

scheidungen mitunterstützt zu haben. Digitalisierung beginnt 

nicht bei der 100-Prozent-Lösung. Es geht vielmehr darum, 

mit einem akzeptablen Entscheidungsraster im System zu 

starten und die Regeln sukzessive zu verbessern.

Insurance
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Einer der spannendsten Aspekte der Digitalisierung im KMU-Segment der In-

dustrieversicherung besteht darin, das Wissen der Underwriter in die digita-

len Systeme zu bringen. Underwriter, die jahrzehntelang Risiken manuell be-

urteilt haben, begegnen der Idee erfahrungsgemäß mit Skepsis. Wie soll das 

funktionieren? Ich entscheide doch auf Basis meiner jahrelangen Erfahrung, 

ob ein Risiko versichert werden soll oder nicht.

Klar ist, dass der gesamte Erfahrungsschatz eines Underwriters, der täglich mit in-

dividuellen Risiken hantiert, nicht ad hoc vollständig in Software abgebildet werden 

kann. Ein Teil der Erfahrungen lässt sich aber gezielt formalisieren und in Form ei-

nes Regelsystems in die Software bringen. Für Standardrisiken im Mittelstandsge-

schäft, die im Zentrum der Digitalisierungsbemühungen stehen, lassen sich damit 

erstaunliche Erfolge erzielen.

Den Ausgangspunkt bilden gemeinsame Gespräche und Analysen der Standardrisi-

ken mit den Underwritern. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie reagierst du nor-

malerweise, wenn dieser oder jener Fall eintritt? Es geht schließlich darum, Regeln 

aufzustellen, die in den meisten Fällen – sprich: „normalerweise“ – passen. Die Ant-

worten sehen zum Beispiel so aus:

 � Normalerweise nehme ich bei diesem bestimmten Fall folgende Klauseln hinzu, 

um unser Risiko zu begrenzen.

 � Normalerweise setze ich einen Zuschlag von 5 oder 10 Prozent auf die Prämie, 

wenn der und der Umstand eingetreten ist.

Auch wenn man den Eindruck hat, dass Underwriter „Bauchentscheidungen“ tref-

fen und Prämien willkürlich festlegen: Dem ist nicht so. Ein guter Underwriter folgt 

in der Risikobeurteilung einem festen Schema. Struktur in der Risikoerfassung und 

-beurteilung gibt dem Entscheider Sicherheit. Diese Strukturen offenzulegen und 

systemisch umzusetzen – darum geht es bei der Digitalisierung des Underwritings.  

Von der erfahrungsbasierten Entscheidung  
zu expliziten Regeln
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Als ich vor einem Jahr nach Hamburg gezogen bin, habe 

ich zum ersten Mal die Schattenseiten der Digitalisierung 

kennengelernt. Wir wollten eine Hausratversicherung für 

die neue Wohnung abschließen. Aber sie verfügte offen-

bar über eine selten verbreitete moderne Schließanlage, 

die den Versicherern unbekannt war. Alle Versuche, on-

line eine passende Versicherung abzuschließen, schlugen 

fehl. Daher habe ich die Anbieter angerufen und gefragt: 

„Könnt Ihr das versichern? Ihr habt die Auswahlmöglich-

keit bei den Schließanlagen nicht dabei.“ Die Antwort war 

schlichtweg „Nein, tut uns leid. Der Aufwand lohnt sich 

nicht.“ Das Ergebnis der Schwarz-weiß-Entscheidung war 

schwarz.

Diese impliziten Strukturen und Vor-

gehensweisen sind die Blaupause für 

ein explizites Regelsystem, auf dessen 

Grundlage die Software Entscheidun-

gen trifft. Für einen Großteil der Fälle 

wird die Entscheidung durch das Sys-

tem dann mit der Entscheidung über-

einstimmen, die ein Underwriter im 

konkreten Fall getroffen hätte. Doch 

was ist mit dem Rest? Wie sind diejeni-

gen Fälle zu bewerten, bei denen das 

System anders entscheidet?

Hier hilft ein Blick auf die Ursachen, 

die den Underwriter dazu bringen, von 

seinem typischen Schema der Risikobe-

wertung abzuweichen. In einigen Fällen 

besitzt er schlichtweg mehr Informa-

tionen. Mit einer entsprechenden An-

passung des Systems würde es wieder 

genauso wie der Underwriter entschei-

den. In anderen Fällen ist ein Bauch-

gefühl des Underwriters – eine subjek-

tive Eingebung – für die Abweichung 

verantwortlich. Genau dagegen ist das 

System resistent. Es bleibt stoisch bei 

seinen implementierten Strukturen und 

lässt sich nicht spontan durch subjek-

tive Größen beeinflussen. Ich sehe das 

als großen Vorteil der algorithmischen 

Entscheidungsfindung, schon in der jet-

zigen Phase der Digitalisierung. Mehr 

noch: Wenn solchen Systemen künftig 

mehr und mehr Daten zur Verfügung 

stehen, können sie der menschlichen 

Risikobewertung im standardisierten 

KMU-Segment deutlich überlegen sein.

Wenn der Kunde durchs Raster fällt

Insurance



54insights.mgm-tp.com

Letzten Endes hat es lange gedauert je-

manden zu finden, der bereit war, sich 

mit dem Risiko auseinanderzusetzen. 

Mit dem Vorzeigen der Zertifizierung 

der Schließanlage ergab sich schließlich 

eine Lösung. Doch das Erlebnis zeigt 

sehr gut, welche negativen Effekte die 

Digitalisierung von Versicherungspro-

dukten mit sich bringen kann. Ein Risi-

ko, das nicht der Norm entspricht, kann 

gegebenenfalls hintenüberfallen. Das 

ist die Gefahr, wenn sich das Geschäft 

ins Netz verlagert und Software reine 

Schwarz-weiß-Entscheidungen trifft.

Um den Kunden solche Erlebnisse zu 

ersparen, sollten Versicherer offen für 

individuelle Lösungen bleiben. Gerade 

hier sehe ich eine große Chance der 

Digitalisierung: Die automatisierte Be-

handlung von Standardrisiken schafft 

schließlich Freiräume. Sie ermöglicht es 

den Underwritern, ihre Zeit denjenigen 

Fällen zu widmen, in denen die Maschi-

ne an ihre Grenzen stößt. Jede verant-

wortungsvolle Initiative für ein automa-

tisiertes Standardunderwriting sollte 

auch den neu entstehenden Raum für 

ein besseres Individualunderwriting 

mitdenken. Denn die Digitalisierung ist 

ein scharfes Schwert, das mit Bedacht 

geführt werden sollte. Wer unvorsich-

tig damit umgeht, läuft Gefahr, nicht 

nur seinen Kunden, sondern auch sich 

selbst zu schaden.

Alexander Stolte
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Industrie und Gewerbe: Digitalisierungschancen 

Digitalisierungschancen auf Marktebene

Die Digitalisierung treibt den Wandel in der Industrie- und Gewerbeversicherungsbranche voran. Ob der Schritt in eine 

digitale Zukunft gelingt, entscheidet langfristig über den Geschäftserfolg Ihrer Firma. Lesen Sie im ersten Teil unserer 

Serie, wie die Digitalisierung das Handeln der Akteure auf dem Markt beeinflusst und welche Ziele und Chancen sich 

dadurch für die Assekuranzen ergeben. 

Von Alexander Stolte

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen 

Mauern und die anderen Windmühlen“ – kennen Sie dieses 

chinesische Sprichwort? In der Versicherungsbranche ist die-

se uralte Weisheit im Zuge der Digitalisierung aktueller denn 

je. Schließlich steckt dahinter eine kritische Entscheidung, die 

jedes Unternehmen treffen muss. Die Gretchenfrage lautet: 

An bewährten Abläufen festhalten oder Segel setzen und den 

Wandel aktiv mitgestalten?

Die Antwort darauf bestimmt das künftige Handeln in einem 

sich rasant verändernden Markt. Nahezu täglich machen 

Nachrichten über neue Akquisitionen, Kooperationen oder in-

novative Entwicklungen die Runde. Die Digitalisierung wirbelt 

die Branche auf und bringt vielfältige Herausforderungen für 

Industrie- und Gewerbeversicherer mit sich – aber auch die 

Chance, sich zu erneuern und zu wachsen.

Ziele der Digitalisierung: Veränderungen 
zweigleisig gestalten

Dabei ist Digitalisierung keine Einbahnstraße, sondern voll-

zieht sich strategisch und operational auf zwei Ebenen. Denn 

Insurance
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der Innovationsprozess geschieht nicht nur im Unternehmens- 

inneren, sondern wird durch Marktimpulse von außen mitbe-

stimmt. So ergeben sich diese Digitalisierungsansätze:

 � Eigenes Produkt- und Service-Angebot optimieren. Neue 

Technologien helfen dabei, Komplexität zu reduzieren und 

schlanke, effizientere Arbeitsabläufe zu schaffen.

 � Internes Know-how im Underwriting strukturieren und in 

Form spezialisierter Produkte digital abbilden.

 � Kooperationen mit bisherigen Partnern festigen und da-

mit die eigene Marktposition sichern und ausbauen.

 � Kräfteverhältnis auf dem Markt verändern – etwa durch 

die Einführung eines innovativen Produkts oder das Ein-

dringen in ein bisher fremd besetztes Marksegment.

Während die Ziele der ersten beiden Punkte einer intrinsi-

schen Motivation entwachsen, spiegelt sich in den letzten 

Punkten der externe Einfluss wider. Denn diese Zielvorhaben 

resultieren primär aus dem Konkurrenz- und Innovations-

druck auf dem Markt.

Die Spezifika des Marktumfelds spielen bei der Analyse der 

Digitalisierungschancen eine ebenso große Rolle wie die in-

ternen Ambitionen und Transformationsprozesse. Denn As-

Für Innovationsdruck sorgen auch die 

Ansprüche der Kunden, was techni-

sche Standards angeht.

sekuranzen bewegen sich im gewerblichen Bereich in einem 

B2B-Marktumfeld, das sich durch ganz eigene Dynamiken 

und Marktkräfte auszeichnet. Es herrscht ein Spannungsver-

hältnis zwischen Marktgeschehen, Versicherungsprodukt und 

Vertriebskanal. In der oligopolistisch geprägten Industrie- 

und Gewerbeversicherungsbranche hat daher jede Markt-

bewegung einen signifikanten Effekt auf alle Akteure. Diese 

Ausgangslage beeinflusst künftige Entscheidungen und somit 

auch die Digitalisierungschancen.

Der Einfluss der Insurtechs

Für den Innovationsdruck auf dem Markt sind auch neue 

Player wie CyberDirekt oder Sobrado verantwortlich, die 

ein digitales Geschäftsmodell vorleben. Sie nutzen aktuelle 

Web-Technologien und werben mit einer schnellen, kunden-

freundlichen Vertragsabwicklung von Standardprodukten. 

So verspricht etwa CyberDirekt eine „Absicherung gegen Cy-

ber-Angriffe in nur 5 Minuten“. Das macht ihr Angebot attrak-

tiv für internetaffine Zielgruppen. Gleichzeitig steigen auch die 

Ansprüche der Kunden hinsichtlich technischer Standards. Sie 

erwarten schlichtweg, dass Versicherer moderne, intuitiv zu 

bedienende Online-Plattformen zur Verfügung stellen. Die-

se Anspruchshaltung ist eine Folge der Digitalisierung und  
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drängt traditionelle Versicherer dazu, ihre Geschäftsmodelle 

weiter zu entwickeln. Hierin liegt die Chance, veraltete IT-Sys-

teme aufzurüsten oder zu ersetzen.

Der Einstieg von jungen, agilen Insurtechs in die eher auf 

Stabilität bedachte Branche steht beispielhaft für den Kultur-

wandel, den die Digitalisierung im Versicherungswesen aus-

gelöst hat. Denn die digitalen Trendsetter injizieren nicht nur 

innovative Technik, sondern ihr Geschäftsmodell hebt den 

Wettbewerb um Marktanteile auf ein neues Level. Daher fo-

kussiert sich innovatives Handeln der etablierten Versicherer 

häufig darauf, sich besser im Markt zu positionieren, weniger 

auf interne Erneuerungsprozesse. Vor diesem Hintergrund 

wird auch klar, warum Assekuranzen gegenwärtig häufig 

Wettbewerber aufkaufen, mit ihnen fusionieren oder sogar 

mit branchenfremden Firmen kooperieren. Damit nutzen die 

Assekuranzen die Chance, frisches Know-how zu erwerben, 

neue IT-Strukturen zu adaptieren und sich so von der Konkur-

renz abzuheben.

Digitalisierungschancen auf dem Markt: 
Das sind die Ansätze

In welcher Form Versicherer die Digitalisierung vorantreiben, 

ist eine strategische Entscheidung. Bezogen auf Kernprozes-

se wie Vertrieb, Underwriting, Schadenbearbeitung und Ver-

tragsverwaltung sind unterschiedliche Ansätze möglich. Wie 

die Assekuranzen vorgehen, hängt nicht zuletzt von ihren be-

dienten Kundensegmenten und den existierenden Vertriebs- 

partnerschaften ab:

 � Ein auf die Verbesserung des Underwriting-Ergebnisses 

gerichteter Ansatz könnte darauf abzielen, Entscheidungs-

prozesse und Entscheidungsfindung durch Einbindung 

von Services von Spezialdienstleistern zu vereinfachen 

und zu optimieren. Hier spielt die Risikoselektion eine zen-

trale Rolle in den Digitalisierungsbemühungen.

Insurance
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 � In Bezug auf den Marktzugang gilt: Je erklärungsbedürf-

tiger ein spezifisches Versicherungsprodukt und je um-

fassender die Risikoerfassung ist, desto eher zielen neue 

Techniken darauf ab, bestehende Vertriebspartnerschaf-

ten zu digitalisieren und damit den strukturierten Daten-

austausch zwischen den Partnern zu fokussieren. Soweit 

es nicht möglich ist, ein komplexes Underwriting-Modell 

hinreichend zu vereinfachen, werden Vermittler weiterhin 

eine tragende Rolle im Geschäftsmodell des betreffenden 

Versicherers spielen. Ihre Aufgabe ist es, das Informati-

onsgefälle zwischen Versicherungsnehmer und Versiche-

rer zu beheben.

 � Bedingt durch Standardisierung und dem einfachen Zu-

gang über digitale Kanäle werden Preissegmente attraktiv, 

die zuvor im Rahmen individuell erarbeiteter Deckungsop-

tionen wirtschaftlich nicht zu erschließen waren. Gerade 

in preissensiblen Kundensegmenten schafft dieser Ansatz 

des digitalen Vertriebs standardisierter Produkte neue 

Spielräume für Versicherer.

 � Doch auch andersherum können Anbieter gewerblicher 

Standardprodukte in bislang nicht rentabel zu bedienen-

de Marktsegmente vordringen. Dazu erweitern sie das an-

gebotene Produkt um leicht auswählbare Zusatzbausteine 

und passen es damit an individuellere Deckungsbedürf-

nisse an.

Ausblick: Marktplätze in der Industrie- und 
Gewerbeversicherung

Die Digitalisierung hat viele Gesichter. Das zeigt sich bei-

spielsweise darin, dass der Commercial-Markt plötzlich eine 

markante Entwicklung aus dem B2C-Bereich adaptiert: Agg-

regation auf der Vertriebsseite. Das heißt, dass sich auch im 

Commercial-Segment neue Handelsplätze etablieren. Ein Bei-

spiel dafür ist eine Plattform wie Finanzchef24, die zentral Po-

licen von mehreren Assekuranzen anbietet.

Sie könnten für gewerbliche Versicherer zu einem wichtigen 

Distributionskanal heranwachsen, obwohl sie sich damit vom 

klassischen Vertrieb über den Handelsvertreter oder Makler 

entfernen. Für die Assekuranzen bietet sich dadurch aller-

Aggregatoren als Vertriebskanal 

der Zukunft?

dings die Chance, stärker standardisierte Policen in hohen 

Stückzahlen abzusetzen und damit das eigene Portfolio zu di-

versifizieren. So sprechen sie neue Zielgruppen an.

Erweist sich dieses digitale Geschäftsmodell als tragfähig, 

könnten mittelfristig Online-Marktplätze à la Check24 ent-

stehen, auf denen gewerbliche Versicherer ihre Policen ver-

treiben. Die Kunden profitieren dann von einem Maximum 

an Komfort, da sie alle Schritte, um eine Versicherung ab-

zuschließen, an einer zentralen Stelle erledigen – Stichwort: 

One-Point-Shopping. So oder so bleibt es spannend zu sehen, 

wie der digitale Wandel den Industrie- und Gewerbeversiche-

rungsbereich verändert.

Fazit

Die Digitalisierung trägt dazu bei, den Wettbewerb um Markt-

segmente und Marktanteile zusätzlich zu beleben. Der Wett-

bewerb reißt gefestigte Strukturen ein und stellt die bisherigen 

Rollen der Marktteilnehmer auf den Prüfstand. Sich aus diesem 

Spiel herauszuhalten, ist nicht möglich. Was ist dann aus Sicht 

der Versicherer entscheidend für den Erfolg der gewählten 

Strategie? Etwa Positionen im digitalen Markt zu besetzen, die 

für das bediente Kundensegment relevant sind und somit der 

Marktzugang – oder doch eine verbesserte Risikoselektion?  
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Digitalisierungschancen auf Produktebene

Nachdem wir im ersten Teil unserer Serie zu Digitali-

sierungschancen den Markt aus der Vogelperspektive 

betrachtet haben, landen wir nun auf der Produktebe-

ne. Ausgehend von der Definition eines digitalen Versi-

cherungsprodukts lesen Sie hier, welche Kriterien das 

Digitalisierungspotenzial eines konkreten Produkts be-

stimmen. Im nächsten Teil werden wir dann anhand aus-

gewählter gewerbliche Produkte wie D&O-, Gebäude- und 

Transportversicherungen konkrete Herausforderungen 

der Digitalisierung dieser Produkte analysieren.

 Gerne zitiere ich meinen Kollegen Marc-Philipp Gösswein: „Es 

war noch nie spannender als heute, für Industrieversicherer 

und Makler zu arbeiten!“ Denn im Zuge der digitalen Transfor-

mation sind die etablierten Assekuranzen gefordert, ihr Ge-

schäftsmodell zu überdenken und neue Wege einzuschlagen. 

Dabei stehen sie zum einen vor der Aufgabe, einen digitalen 

Zugang auf einen hoch dynamischen Markt zu besetzen. Zum 

anderen müssen sie das eigene Portfolio digitalisieren, um 

ihre Produkte in einem Online-Distributionskanal anzubieten.

Aus diesen Anforderungen ergibt sich die Marschroute, sprich 

die Digitalisierungsstrategie. Zudem sind dadurch zwei kom-

plementäre Handlungsfelder innerhalb des Transformations-

prozesses – Markt und Produkt – klar definiert. Spannend fin-

de ich daher die Frage, welche Schritte eine Assekuranz auf 

diesen Ebenen unternimmt, um ihre Strategie umzusetzen. 

Auf der Produktebene geht es darum, die eigenen Versiche-

rungsangebote nach bestimmte Kriterien zu standardisieren, 

um sie digital abbilden zu können. Operativ heißt das für Ver-

sicherer oder deren IT-Dienstleister, dass sie Daten und Re-

geln zur Beurteilung von versicherungstechnischen Risiken in 

eine digitale Form überführen müssen, um diese Informatio-

nen zu strukturieren und für EDV-Systeme les- und interpre-

tierbar zu machen.

Definition: Was ist ein digitales Produkt?

Doch wie definieren wir überhaupt ein digitales Produkt? Wie-

der folge ich meinem Kollegen:

„Ein digitales Produkt zeichnet sich durch einen standardisier-

ten Satz von Bedingungen aus, die den Produktkern spezifi-

zieren. Zudem muss es ein Deckungsmodell enthalten, in dem 

das versicherte Interesse und die für die Risikobewertung er-

forderlichen Informationen beschrieben sind. Dieses inklu-

dierte Underwriting-Modell enthält Regeln zur Ableitung der 

Tarifierung und anwendbare Klauseln – etwa für bestimmte 

Branchen.“

Insurance
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Die Millionenfrage: Wie digitalisieren 

wir eine Versicherung so, dass die Ent-

scheidung des Systems für so glaub-

würdig gehalten wird wie die des Ex-

perten?

Aus dieser Definition ist leicht zu schließen, wie wichtig die zu erfassenden Informationen 

für die Risikobewertung sind. Dies gilt im Falle der Beurteilung durch einen Underwriter ge-

nauso wie für die Risikoentscheidung, die ein System treffen soll. Mit ihren Entscheidungen 

tragen die Underwriter zum versicherungstechnischen Ergebnis ihres Arbeitgebers bei. Auf 

ihre Fachkenntnis also vertraut der Versicherer. In Bezug auf das Risikomodell des Produkts 

lautet die Millionenfrage daher: Wie digitalisieren wir eine Versicherung so, dass die Ent-

scheidung des Systems für so glaubwürdig gehalten wird wie die des Experten? Und wie 

können die Entscheidungsregeln sogar noch verbessert werden?

Ziel: Versicherungsprodukte digital abbilden.

Bezogen auf die Marktperspektive stellt sich die Frage, welchen Aufwand ein Ver-

triebspartner auf sich nehmen will, um bei der Risikoerfassung auf digitalem Weg 

mitzuwirken.

Produkte digital abbilden: Risikoentscheidung im Fokus

Ausgehend von diesen Fragen können wir folgende Kriterien festlegen, die das Digi-

talisierungspotenzial eines Produkts im Marktkontext bestimmen:

 � Risikoanalyse unter maßvollem Ressourceneinsatz: Steht 

der Zeitaufwand einer digitalen Risikoerfassung für den 

Vertriebspartner in einem aus seiner Sicht passenden Ver-

hältnis zum Nutzen? So wäre zum Beispiel die unmittelba-

re Angebots- und Policenerstellung ein großer Vorteil, der 

sich aus einer digital abgebildeten Risikoanalyse ergibt.

 � Vertrauensvolle Risikoentscheidung: Kann aufgrund der 

erfassten und ggf. angereicherten Information eine Risi-

koentscheidung getroffen werden, der das Versicherungs-

unternehmen so viel Vertrauen beimisst, dass eine sys-

temgetragene Entscheidung als qualitatives Äquivalent zu 

einer individuellen Beurteilung durch einen Underwriter 

akzeptiert wird? Dazu muss die relevante Information so 

strukturiert werden, dass es möglich ist, daraus regelba-

sierte Entscheidungen zu treffen. Ferner muss die benötig-

te Information objektiv abbildbar sein können, das heißt, 

es sollte keine Abhängigkeit von der subjektiven Einschät-

zung des Erfassenden bestehen.

 � Wettbewerbsfähige Preisbestimmung: Ist eine wettbe-

werbsfähige Preisgestaltung möglich, indem Prozesse 

automatisiert werden? Kostenvorteile, die sich auf die 

Preisfindung auswirken können, sind vor allem dann re-

alisierbar, wenn die Entscheidungs- und Dokumentener-

stellungsprozesse automatisiert laufen. Das heißt, eine 

regelmäßige zusätzliche Beurteilung der erfassten In-

formationen durch einen Underwriter oder anderer ad-

ministrative Mitarbeiter ist nicht nötig. Je intensiver der 

Wettbewerb in Bezug auf ein konkretes Produkt ist, desto 

preissensibler wird der Vertriebspartner reagieren.

Auf Basis dieser Aspekte werden wir im folgenden Teil ausge-

wählte gewerbliche Versicherungsprodukte betrachten und 

analysieren, worin konkrete Herausforderungen der Digitali-

sierung bestehen können.

Alexander Stolte
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Blockchain: 

Bessere Servicequalität 

für Versicherer

Die Blockchain-Technologie ist in erster Linie durch die 

Kryptowährung Bitcoin bekannt geworden. Sie dient als 

Organisationsprinzip für weltweite Geschäfte mit dieser 

Digitalwährung. Sie erlaubt jedoch noch viele weitere 

Anwendungen. Dass sie auch für Versicherungsunter-

nehmen ein großes Potenzial bietet, zeigt die Schaffung 

der Blockchain Insurance Industry Initiative (B3i). Dabei 

haben sich einige der weltweit größten Vertreter dieser 

Branche – unter anderem Allianz, Zurich und Aegon – zu-

sammengeschlossen, um die Anwendungsmöglichkeiten 

dieser Technik im Versicherungswesen zu untersuchen. 

Der folgende Artikel beschreibt einige Vorteile, die Block-

chains den Versicherern bieten.

Von Ansgar Knipschild

Insurance
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Mehr Sicherheit und ver-
besserter Datenschutz

Versicherungsunternehmen benötigen 

viele Daten ihrer Kunden. Die Kombi-

nation aus persönlichen, finanziellen 

und gesundheitlichen Informationen 

macht sie zu einem beliebten Ziel von  

Hackern. Die entsprechenden Konzer-

ne betreiben einen hohen Aufwand, 

um diese Daten zu schützen. Die Block-

chain-Technologie kann hierbei helfen. 

Zum einen verwendet sie eine gute Ver-

schlüsselung, um den Datenaustausch 

zwischen dem Unternehmen und sei-

nen Kunden sicherer zu gestalten. Zum 

anderen sind die Daten auf vielen ver-

schiedenen Rechnern in aller Welt abge-

speichert. Das macht eine Manipulation 

beinahe unmöglich.

Höhere Nutzerfreundlich-
keit durch weniger Daten-
eingaben

Blockchains können auch dazu beitra-

gen, die Kundenzufriedenheit zu erhö-

hen. Bisher ist es bei einem Vertrags-

abschluss oder bei einem Schadensfall 

notwendig, zahlreiche Formulare aus-

zufüllen – häufig in mehrfacher Ausfüh-

rung. Das nimmt viel Zeit in Anspruch 

und reduziert dadurch die Nutzer-

freundlichkeit. Die Blockchain-Techno-

logie mindert den Aufwand jedoch er-

heblich. Diese Technik erlaubt es, dass 

die einzelnen Prozesse miteinander 

kommunizieren und die Daten austau-

schen.

Schnellere und effizientere 
Prozesse

Ein weiterer Vorteil dieser Technik 

besteht darin, dass sie die internen 

Prozesse der Versicherer deutlich be-

schleunigt und effizienter gestaltet. Sie 

macht auf Papier festgehaltene Infor-

mationen überflüssig, die einen erhebli-

chen Verwaltungsaufwand mit sich brin-

gen. Außerdem erlaubt sie eine direkte 

Kommunikation zwischen dem Unter-

nehmen und dem Versicherungsneh-

mer. Auf diese Weise werden Vertreter 

und andere Mittelsmänner überflüssig. 

Das beschleunigt die Prozesse und kann 

überdies zu einer beträchtlichen Koste-

neinsparung führen.

Ansgar Knipschild
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Policen verwalten: Industrieversi-

cherer setzen auf neue Techniken

Industrieversicherer setzen auf neue Techniken.

Die Digitalisierung stellt die Versicherungsunternehmen vor große Herausforde-

rungen. Die technischen Errungenschaften führen nicht nur zu einer Neuausrich-

tung der internen Prozesse. Darüber hinaus erlauben sie eine vollkommen neu-

artige Kommunikation mit den Kunden. Zusätzlich ermöglichen sie innovative 

Versicherungsprodukte. Das betrifft nicht nur Versicherungsgesellschaften, die 

sich an Privatpersonen wenden. Auch in der Gewerbe- und Industrieversicherung 

sorgen die digitalen Techniken für eine Umwälzung des bisherigen Systems. Um 

diese Herausforderungen zu meistern, setzen zahlreiche Versicherer auf neue 

IT-Strukturen – beispielsweise für die Verwaltung der Policen.

Von Andreas Birkenfeld Das sind die Ziele beim Ein-
satz neuer Technologien

Viele Versicherungsunternehmen sind 

damit beschäftigt, ihre Systeme für die 

Verwaltung von Policen zu ersetzen oder 

zu erweitern. Auf diese Weise möchten 

sie die IT-Infrastruktur in diesem Be-

reich an die digitalen Märkte anpassen. 

Die Ziele sind dabei in der Regel weitest-

gehend die gleichen. Die Unternehmen 

möchten die Zeit reduzieren, die ein 

Produkt benötigt, um auf den Markt zu 

gelangen. Überdies wollen sie ihre ana-

lytischen Methoden und den Service für 

die Kunden verbessern. Schließlich er-

hoffen sie sich eine Effizienzsteigerung 

und eine Reduzierung der technischen 

Risiken.

Insurance
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Software as a Service:  
Anwendungen in der Cloud

Software as a Service (SaaS) bedeutet, dass ein IT-Unterneh-

men dem Versicherer die notwendigen Programme als Dienst-

leistung bereitstellt. Der Zugriff darauf erfolgt über die Cloud. 

Die Versicherungsunternehmen profitieren davon, dass sie 

sich weder um die Hardware noch um die Software kümmern 

müssen. Der Zugriff findet einfach über das Internet statt. Das 

erlaubt es auch, auf veränderte Anforderungen sehr flexibel 

zu reagieren. Ein großer Teil der Versicherungsunternehmen 

wendet ein cloudbasiertes Verwaltungssystem für Policen 

schon für alle neuen Verträge an. Einige Versicherer stellen 

sogar das gesamte System um und erfassen auch alle bereits 

bestehenden Policen auf diese Weise.

Microservices: flexible Software-Architektur

Eine weitere sinnvolle Strategie besteht darin, Microservices 

zu nutzen. Anstatt eines einzelnen monolithischen Pro-

gramms, das alle Funktionen ausführt, kommen hierbei viele 

eigenständige Bausteine zum Einsatz, die über Schnittstellen 

miteinander interagieren. Diese Form der Software-Architek-

tur ermöglicht es, auf veränderte Anforderungen schnell und 

flexibel einzugehen. Außerdem lassen sich damit die Nutzer- 

erfahrungen optimieren. Microservices erlauben die Verwen-

dung unterschiedlicher Kanäle, sodass jeder Kunde genau auf 

die Weise auf Angebote der Versicherung zugreifen kann, die 

ihm am besten gefällt. Darüber hinaus eignet sich diese Vor-

gehensweise sehr gut, um individuell angepasste Versiche-

rungsprodukte zu gestalten.

Kooperation mit Insurtech-Unternehmen

In den letzten Jahren sind viele Insurtech-Unternehmen ent-

standen, die eine völlig neuartige Herangehensweise im Ver-

sicherungswesen umsetzen. Mit diesen neuen Unternehmen 

kamen einige innovative Ideen auf die Tagesordnung, die 

auch für jeden Versicherer interessant sein können. Insbe-

sondere der Fokus auf eine Verbesserung der individuellen 

Nutzererfahrungen ist dabei von großer Bedeutung. Viele 

Versicherungsunternehmen bereiten jetzt schon ihre IT-In- 

frastruktur vor, um die neu entwickelten Techniken ebenfalls 

zu implementieren. Das sorgt für eine gute Ausgangspositi-

on, um die Impulse der Insurtech-Unternehmen zum eigenen 

Vorteil zu nutzen.

Neue Vorgehensweise bei der IT-Implemen-
tierung

Nicht zuletzt kommt es im Versicherungswesen häufig zu ei-

ner neuen Vorgehensweise bei der IT-Implementierung. Die 

herkömmliche Methode bestand darin, eine neue Software 

zunächst für lediglich zwei oder drei verschiedene Geschäfts-

zweige zu implementieren. Der Rest erfolgte dann bei der Ein-

führung neuer Versionen. Mittlerweile ist es üblich, bereits zu 

Beginn ein breites Angebot für verschiedene Bereiche einzu-

führen und weitere Details erst später hinzuzufügen. Dieses 

Vorgehen kann die Implementierung erheblich beschleuni-

gen.

Andreas Birkenfeld
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Hybrid-Cloud: 

Sinnvolle Lösung für Industrieversicherer?

Hybrid Cloud for industrial insurers

Cloud-Anwendungen werden immer beliebter. Sowohl Unternehmen als auch 

Privatanwender profitieren vom einfachen Onlinezugriff auf diese Web-Diens-

te. Das macht sie nicht nur unabhängig vom aktuellen Standort, zusätzlich 

lassen sich die Daten mit jedem beliebigen Endgerät abrufen. Ein weiterer 

Vorteil besteht in der problemlosen Skalierbarkeit. Sollte mehr Speicherplatz 

für Kundendaten oder interne Dokumente notwendig sein, ist es ganz ein-

fach möglich, den Service entsprechend anzupassen. Dieser Vorgang nimmt 

kaum Zeit in Anspruch, sodass die IT-Abteilung auf alle Veränderungen sofort 

reagieren kann. Professionelle Anwender profitieren in hohem Maße davon, 

dass sie den Kunden auf diese Weise ihre Dienste besonders schnell bereit-

stellen können. Allerdings bringt das Cloud-Modell auch Nachteile mit sich. 

Insbesondere bei der Verwaltung datenschutzkritischer Informationen ist 

eine Cloud-Lösung nicht immer zu empfehlen. Wegen der Übertragung über 

das Internet und der Datenspeicherung auf externen Servern drohen Kon-

flikte mit den Sicherheitsvorschriften. Mit einer Hybrid Cloud gehören diese 

Schwierigkeiten jedoch der Vergangenheit an.

Von Wolfgang Filser
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Hybrid-Cloud: die Vorteile verschiedener 
Cloud-Modelle nutzen

Um die Kundendaten zu schützen, ist es sinnvoll, eine Priva-

te Cloud einzurichten. Dadurch bleiben alle Informationen 

im eigenen Unternehmen. Allerdings reduzieren sich so an-

dere Vorteile, die nur in einer Public Cloud bei einem exter-

nen Anbieter gewährleistet sind – beispielsweise die schnelle 

Bereitstellung der Dienste und die hohe Skalierbarkeit. Aus 

diesem Grund verwenden viele Unternehmen zwei unter-

schiedliche Clouds. Für datenschutzkritische Anwendungen 

kommt die Private Cloud zum Einsatz, bei allen anderen Auf-

gaben hingegen die Public Cloud. Dieser Ansatz wird als Multi 

Cloud-Lösung bezeichnet. Dabei existieren die unterschiedli-

chen Dienste parallel zueinander, ohne dass eine Interaktion 

zwischen ihnen stattfindet. Eine Hybrid Cloud geht noch einen 

Schritt weiter, indem sie beide Alternativen in einem gemein-

samen Portal zusammenfasst. Das ermöglicht einheitliche 

Strukturen und dadurch eine effiziente Verwaltung der Daten. 

Davon profitiert letztlich der Kunde.

Umfrage zeigt die zunehmende Akzeptanz 
der Hybrid-Cloud

Dass die gemischte Nutzung unterschiedlicher Cloud-Syste-

me immer beliebter wird, zeigt eine aktuelle Umfrage von NTT 

Communications. Daraus geht hervor, dass bereits 84 Prozent 

der befragten Firmen einen Multi Cloud-Ansatz nutzen. Als 

Gründe hierfür gaben sie die hohe Agilität, die niedrigen Kos-

ten und die schnelle Bereitstellung an. Besonders populär ist 

dabei die Verwendung von Hybrid Clouds. 63 Prozent der Teil-

nehmer der Studie gaben an, dass sie in ihrem Betrieb entwe-

der bereits eine Strategie für die Nutzung der Hybrid Cloud 

entworfen haben oder dass zumindest ein Pilotprojekt hierfür 

besteht. Als wichtigste Gründe für die Integration einer Priva-

te Cloud gaben die Befragten die Themen Sicherheit und Da-

tenschutz an. Die genannten Vorteile führen dazu, dass Ban-

ken und Versicherungen immer häufiger diese Alternative in 

Betracht ziehen. Diese Unternehmen waren bei der Nutzung 

von Cloud-Diensten bislang sehr zurückhaltend.

Wolfgang Filser



67 mgm insights

Individualisierung oder Standardisierung: 

Auf welchem Weg befindet sich die  
Gewerbeversicherung?

Die Versicherungsbranche gilt seit jeher als Chamäleon. 

Sie balanciert zwischen den Bedürfnissen ihrer Kunden 

sowie gesetzlichen und technischen Veränderungen. Ein 

Spannungsverhältnis, das nicht selten Fragen aufwirft. So 

wie derzeit am Beispiel der Gewerbeversicherung.

Von Karoline Buedel

Gewerbliche Versicherungen sind komplex. Entsprechend 

sind Standardprodukte hier meist nicht zu finden. Der Privat- 

sektor kommt mit einfachen Merkmalen wie Wohnfläche oder 

Familienstand zurecht. Aber Unternehmen lassen sich nicht 

mit wenigen Tarifierungsmerkmalen erfassen. Was zählt, sind 

individuelle Lösungen. Andererseits stellt das Firmengeschäft 

besonders hohe Ansprüche an Beratung und Betreuung. Und 

genau hier tut sich der Spagat auf.

Digitalisierung vs. Mensch

IT und EDV sind Schlagwörter unserer Zeit. Im Versicherungs-

sektor ermöglichen sie Dinge, die einst undenkbar waren. So 

ist es möglich, Tarifierung und Antragsstellung komplett elek-

tronisch abzuwickeln. Es ist durchaus machbar, noch am sel-

ben Tag den Versicherungsschein zu verschicken. Geschieht 

dies auf elektronischem Weg, hat der Kunde innerhalb von 

Stunden die Police in der Hand.
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Karoline Buedel

Auch die Einstufung neuer Risiken wird deutlich erleichtert. 

Egal ob Terroranschläge, Cyberattacken oder ein wachsender 

Markt für D&O-Versicherungen: Der Versicherungs-Mathe-

matiker der alten Tage muss vor Neid erblassen angesichts 

dessen, was sein elektronischer Kollege in kürzester Zeit be-

rechnet. Sicher benötigt auch der Computer Angaben, um ar-

beiten zu können. Letztlich sind Daten nur eine neue Version 

ausgefüllter Papierbögen der Vergangenheit.

Die Branche frohlockt angesichts dieser Möglichkeiten. Ge-

rade Sparten, die einem permanenten Wandel unterliegen, 

bleiben so stets am Puls der Zeit. Ein Beispiel: Haftpflichtver-

sicherungen. Ein Blick in die Glaskugel macht hier wenig Sinn. 

Komplexe elektronische Berechnungen hingegen schon.

Kein Segen ohne Fluch

Aber die Vorteile reichen noch weiter. Doch genau hier begin-

nen die Probleme: Die Eingabe über Datenmasken erleichtert 

vieles. Hässliche Wörter wie „Fehlerquote“ erleben Ihren Un-

tergang. Wird ein Feld nicht angekreuzt, verweigert die Ma-

schine die weitere Berechnung. Ebenso bestätigt der Kunde 

mit einem Mausklick, dass er die Obliegenheiten verstanden 

hat und dass er auf (vorvertragliche) Anzeigepflichten hinge-

wiesen wurde sowie vieles mehr. Prozesse werden erleichtert 

und beschleunigt.

Das Problem ist, dass diese Lösungen eine gewisse Standardi-

sierung erfordern. Der Computer kann nur nach Dingen fra-

gen, die sein Programm ihm vorgibt. Im Gegensatz zum Men-

schen ist er nicht in der Lage, flexibel zu reagieren. Er kann 

nicht zuhören und Antworten finden. Er kennt nur sein Pro-

gramm und führt es aus. Die erwähnten Fragen nach Wohn-

fläche und Familienstand lassen sich so leicht handhaben. 

Die Technologie ist aber zum Scheitern verurteilt, wenn sie es 

mit einem so aufwendigen und komplexen Gegenstand wie 

einem Unternehmen zu tun hat. Handlungsspielraum? Dieser 

ist heute kaum mehr zu finden.

Fazit

Die Lösung kann nur darin bestehen, die Vorteile beider Wel-

ten zu verschmelzen. Dies erfordert Zeit, Arbeit und Geld. Am 

Ende bleibt der Mensch unersetzbar. Aber er wird die notwen-

dige Arbeit leisten müssen.
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Cybercrime:  

So ist es möglich,  

die Risiken abzuschätzen

Cyberkriminalität stellt für viele Un-

ternehmen ein großes Risiko dar. 

Hacker können mit diesen Attacken 

wichtige Geschäftsgeheimnisse ent-

wenden, vertrauliche Daten Ihrer 

Kunden stehlen oder einfach nur Ihre 

IT-Infrastruktur lahmlegen. In allen 

Fällen führen sie zu gewaltigen finan-

ziellen Verlusten. Doch treffen diese 

Angriffe nicht alle Unternehmen in 

gleichem Maße. Eine gute Vorberei-

tung entschärft die Gefahr erheb-

lich. Zwar ist es nicht immer möglich, 

alle Attacken vollständig abzuweh-

ren, doch immerhin lässt sich so der 

Schaden minimieren. Dazu ist es not-

wendig, sich auf die Gefahren der 

Cyberkriminalität gründlich vorzube-

reiten. Auch für Versicherungen ist 

ein sorgfältiges Risikomanagement 

in diesem Bereich unverzichtbar, um 

die Gefährdung richtig einschätzen 

zu können.

Von Karoline Buedel

Insurance



70insights.mgm-tp.com

Die Zusammenstellung des Teams ist entscheidend

Um Ihr Unternehmen auf Angriffe aus dem Bereich der Cyberkriminalität vorzube-

reiten und um die Risiken zu ermitteln, ist ein schlagkräftiges Team erforderlich. 

Dabei steht selbstverständlich die IT-Abteilung im Mittelpunkt. Diese ist dafür zu-

ständig, die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten und alle Angriffe über das In-

ternet abzuwehren. Daher sind in diesem Bereich die Experten mit den notwendi-

gen technischen Kenntnissen zu finden. Es ist jedoch auch empfehlenswert, andere 

Abteilungen einzubinden. Spezialisten für Risikomanagement, Mitarbeiter aus der 

Rechtsabteilung und weitere Fachkräfte sollten ebenfalls zum Team gehören. Auch 

der Kontakt zu externen Partnern kann hilfreich sein, die Gefahren richtig einzu-

schätzen. Ein abteilungsübergreifendes Expertenteam ist eine wichtige Vorausset-

zung, um die Risiken durch Cyberkriminalität zu erforschen.

Sorgfältige Tests ermitteln das Risiko für Cyberangriffe

Wenn Ihr Team komplett ist, fängt es damit an, das Unternehmen auf Angriffe über 

das Internet vorzubereiten. Es kann beispielsweise spezielle Cyber-Hygiene-Checks 

durchführen. Diese finden heraus, ob die Sicherheitsvorkehrungen der IT-Systeme 

zuverlässig funktionieren. Die Ergebnisse demonstrieren, an welchen Stellen Ge-

fahren drohen. Dadurch ist es möglich, in den entsprechenden Bereichen nachzu-

bessern und so die Risiken zu reduzieren. Außerdem lässt sich auf diese Weise die 

aktuelle Gefährdung einschätzen. Zudem sind Tests hypothetischer Risikoszenarien 

sehr wichtig. Diese simulieren einen Angriff und ermitteln so, in welchen Bereichen 

das System verwundbar ist. Auf diese Weise lässt sich erkennen, wo die bestehen-

den Kontroll- und Sicherheitsmechanismen greifen und an welchen Stellen ein An-

griff erfolgreich sein könnte. Die Informationen aus diesen Simulationen sind essen-

ziell, um das Risiko durch einen Cyber-Angriff genau einzuschätzen.

Versicherungen für die Minimierung der Risiken

Durch eine sorgfältige Vorbereitung ist es zwar möglich, die Gefahren durch einen 

Cyberangriff zu reduzieren, allerdings bleibt immer ein Restrisiko bestehen. Daher 

entscheiden sich viele Unternehmen dazu, eine Versicherung für dieses Szenario 

abzuschließen. Um einen passenden 

Versicherungsschutz auszuwählen, ist 

es wichtig zu wissen, welcher finanziel-

le Schaden im Fall einer Attacke droht. 

Auch hierfür sind Tests und Analysen 

der bestehenden Sicherheitssysteme 

notwendig. Durch sorgfältig durchge-

führte Simulationen ist es nicht nur 

möglich zu ermitteln, ob ein Angriff er-

folgreich sein könnte. Darüber hinaus 

sind die Ergebnisse äußerst hilfreich, 

um die Auswirkungen zu erforschen. 

Wenn Sie ein hypothetisches Bedro-

hungsszenario entwerfen und die Kon-

trollmechanismen unter diesen Bedin-

gungen überprüfen, wird klar, welche 

Bereiche ein Angriff betreffen kann. 

Daraus geht hervor, welcher finanziel-

le Verlust Ihrem Unternehmen droht. 

Diese Information ist unverzichtbar, um 

einen geeigneten Versicherungsschutz 

abzuschließen.

Karoline Buedel
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Smart Contracts – eine neue Perspek-

tive für den Versicherungsmarkt

Die Blockchain macht Smart Con-

tracts möglich: vollautomatisierte 

Verträge, die bei bestimmten Voraus-

setzungen in Kraft treten. Was mit 

der Kryptowährung Bitcoin seinen 

Anfang nahm, wird jetzt auch auf 

dem Markt für Versicherungen rele-

vant. Gerade im Bereich der Gewer-

be- und Industrieversicherungen er-

geben sich völlig neue Perspektiven.

Von Dietmar Schmidt

Neue Policen und neue Apps

Das Verfahren ist transparent und nachweisbar. Die Block-

chain eröffnet die Möglichkeit, durch neue Apps Policen indi-

viduell erstellen zu lassen. Die Rahmenbedingungen werden 

vom Anwender definiert. Das Programm erstellt daraufhin 

passgenaue Versicherungen, insbesondere zeitlich begrenzte 

Verträge für spezielle Fälle. Die Entscheidung darüber trifft die 

App – aufgrund festgelegter, nachweisbarer und verlässlicher 

Informationen aus der Blockchain. Auch Prämien- und Leis-

tungsauszahlungen erfolgen durch die neuen digitalen Mög-

lichkeiten voll automatisiert.

Fälschungssicherheit dank Blockchain

Die Blockchain ist fälschungssicher. Deshalb wird sie gerade 

für das Versicherungsgeschäft interessant, das auf belastba-

ren und sicheren Daten beruht. Smart Contracts können diese 

Informationen abrufen, mit den Bedingungen der jeweiligen 

Police vergleichen und daraufhin bestimmte Aktionen auslö-

sen – zum Beispiel bei einem Schadensfall. An die Stelle fehler- 

anfälliger menschlicher Handlungen tritt die fundierte, nach-

weisbare Information aus der Blockchain. Auch Dokumente 

und Waren lassen sich so auf ihre Echtheit prüfen. So werden 

Verträge ohne das Konsultieren von Notaren rechtssicher.
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Versicherungsnehmer profitieren

Gerade für die Versicherungsnehmer entstehen durch Smart Contracts viele Vortei-

le. Denn alle Daten bleiben in der Blockchain unbegrenzt lange erhalten und sind 

jederzeit abrufbar. So profitieren die Kunden unmittelbar von Vergünstigungen, 

die an bestimmte Bedingungen aus der Versicherungshistorie geknüpft sind. Um-

ständliche Nachweise mit Formularen werden überflüssig. Der Versicherungsneh-

mer verliert dank der Blockchain keine wichtigen Daten und Nachweise mehr. Auch 

Leistungsauszahlungen erfolgen in Sekundenschnelle – weltweit und transparent. 

Die Kostenvorteile des geringeren Personalaufwands aufseiten der Versicherungs-

unternehmen können an die Versicherungsnehmer weitergeleitet werden.

Neue Möglichkeiten für Start-ups

Die neue Blockchain-Technologie ist besonders für traditionelle Versicherer eine 

Herausforderung. Weil die Blockchain Sicherheit vor Fälschungen und die jederzei-

tige Verfügbarkeit von Daten gewährleistet, wird auch der Zugang von Start-ups in 

den Versicherungsmarkt leichter. Eine wachsende Konkurrenz auf dem Versiche-

rungsmarkt wird die Preise für einzelne Kontrakte voraussichtlich spürbar senken. 

Die finanzielle Kraft und jahrzehntelange Erfahrung der etablierten Versicherungs-

unternehmen wird durch eine wachsende Dynamik auf dem Markt zusehends re-

dundanter. Mit dem Vertrauen in die Blockchain wächst gleichzeitig das Vertrauen 

in neue Unternehmen, die auf die Blockchain-Technologie setzen.

Fazit: Vernetzung für die Rechtssicherheit

Für dieses Vertrauen ist jedoch eine umfassende Gewährleistung von Rechtssicher-

heit notwendig. Die Technologie der Blockchain kennt keine nationalen Grenzen, 

und sie ist noch sehr neu. Die einschlägigen Gesetze sind dagegen zum großen Teil 

noch national unterschiedlich und stammen oft noch aus dem 20. Jahrhundert. Eine 

rechtliche Basis für die neuen Instrumente wird erst dann entstehen, wenn sich 

technische Entwickler, Versicherer und staatliche Behörden umfassend vernetzen. 

Wie diese Vernetzung unter den derzeit noch geltenden datenschutzrechtlichen Be-

stimmungen hergestellt werden kann, ist in vielerlei Hinsicht noch unklar.

Dietmar Schmidt
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Digitalisierung: Wem gehören die Daten?

Die Diskussion „Wem gehören die 

Daten?“ wird in der Industrieversi-

cherung nicht nur zwischen Versi-

cherern, Maklern und Unternehmen 

intensiv diskutiert. Die aktuelle Dis-

kussion im privaten Kfz-Versiche-

rungsmarkt zeigt, welche Herausfor-

derungen die Digitalisierung für alle 

Beteiligten mit sich bringt.

Von Dietmar Schmidt

Autos werden immer mehr mit der digitalen Welt verbunden. Dies bringt nicht nur 

Vorteile und Komfort für den Anwender, sondern führt auch zu einem erhöhten 

Datenaufkommen. Bislang ist nicht klar, wem diese Daten gehören und wer darauf 

zugreifen kann. Derzeit läuft eine internationale Initiative, um sicherzustellen, dass 

die Automobilhersteller kein Datenmonopol aufbauen und auch die Versicherer Zu-

gang erhalten.

Daten sollten unabhängig voneinander übertragen werden

Versicherer sind besonders an Unfalldaten interessiert und benötigen einen einfa-

chen und praktischen Zugriff auf relevante Fahrzeugdaten. Die Versicherer dürfen 

jedoch nicht einfach Daten für sich selbst sammeln. Stattdessen soll ein Adminis-

trator eingesetzt werden, der Daten an berechtigte Personen wie Rechtsanwälte, 

Versicherer und andere Experten übermittelt. Die Allianz Versicherung stellt fest, 

dass weder Automobilhersteller noch Versicherer oder andere Interessengruppen 

exklusiven Zugang haben sollten. Nach Ansicht des Gesamtverbandes der Deut-

schen Versicherungswirtschaft (GDV) sollte ein „unabhängiger Datentreuhänder“ 

nach den Grundsätzen des § 63a StVG eingesetzt werden, um dieses unbefriedigen-

de Ergebnis zu vermeiden.

Wann beginnt das autonome Fahren?

Der entsprechende Absatz besagt, dass Fahrzeughalter die im Fahrzeug gespeicher-

ten Daten übermitteln müssen, wenn dies für die Befriedigung, Geltendmachung 

oder Abwehr von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Speziell für automatisierte 

Fahrzeuge besteht die Anforderung, genau zu erfassen, wann der Fahrer die Kon-

trolle hat und wann der Computer die Fahrverantwortung übernimmt. Derzeit be-

zieht sich die Regelung nur auf die Datenspeicherung während einer hoch- oder 

vollautomatischen Fahrt, sodass fraglich bleibt, wo genau diese Grenze zu ziehen 

ist. Streng genommen wären davon bereits viele Fahrzeuge betroffen, und selbst 

das automatische Einparken kann als autonomes Fahren angesehen werden.

Dietmar Schmidt
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Digitalisierung des SME-Markts als Chance für 

Gewerbe- und Industrieversicherer

Digitization in the SME Market

Kleine und mittlere Unternehmen (SME bzw. KMU) haben wirtschaftlich sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa 

eine enorme Bedeutung. Sie stellen nicht nur hinsichtlich der Anzahl der Betriebe die große Mehrheit dar, sondern 

auch in Bezug auf die Beschäftigten, die Umsätze und die Gewinne. Da liegt es auf der Hand, dass dieser Markt auch 

für Versicherer interessant ist. Gewerbe- und Industrieversicherer haben hier unzählige Möglichkeiten, neue Kunden 

zu gewinnen und auf diese Weise ihre Umsätze zu steigern. Allerdings ist gerade dieser Bereich einem großen Wandel 

unterzogen. Herkömmliche Produkte und Vertriebswege führen daher immer seltener zum Ziel. Mit entsprechenden 

Innovationen ist es jedoch möglich, das hohe Potenzial dieses Marktes auszuschöpfen.

Von Karoline Buedel Hohe Affinität zu digitalen Prozessen

Im SME-Bereich fand in den letzten Jahren ein starker Generationenwechsel statt. 

Bis vor Kurzem stammte die Mehrheit der Unternehmensleiter in diesem Bereich 

aus der Generation der Baby-Boomer. Zu der Zeit, zu der sie ihre Führungspositi-

on in den entsprechenden Betrieben einnahmen, spielten das Internet und andere 

digitale Kommunikationsformen noch kaum eine Rolle. Die Versicherungsprodukte 

für kleine und mittlere Betriebe waren daher auf diese Unternehmer zugeschnitten 

und es wurden traditionelle Vertriebsformen genutzt. Der Generationenwechsel 

führte jedoch dazu, dass mittlerweile zahlreiche Firmenchefs aus der Generation 

der Millennials oder sogar aus der Generation Z stammen. Diese sind von klein auf 

mit digitalen Medien vertraut und nutzen sie intensiv für ihr Geschäftsmodell.

Karoline Buedel

Markt bisher weitgehend unerschlossen

Bislang haben nur sehr wenige Gewerbe- und Industrieversicherer auf diesen Umbruch reagiert. Die 

meisten Anbieter halten nach wie vor nur die klassischen Produkte für KMU bereit. Das bietet innovati-

ven Versicherungsunternehmen zahlreiche Möglichkeiten. Da der Markt in diesem Bereich beinahe uner-

schlossen ist, haben moderne Produkte und digitale Vertriebskanäle ein riesiges Potenzial. Investitionen 

in die Digitalisierung ermöglichen es, Angebote zu entwickeln, die den Wünschen der neuen Generation 

der Unternehmensführung entsprechen. Da sich der Generationenwechsel auch in den nächsten Jahren 

fortsetzen wird, ist in diesem Segment mit einer weiterhin steigenden Nachfrage zu rechnen.



75 mgm insights

Digitalisierung verändert die Rolle des Risikomanagers

Digitization changes role of Risk Manager.

Die Bewertung der Risiken von weltweit agierenden Unternehmen wird im-

mer komplexer. Durch die große Ausweitung des Tätigkeitsbereichs gewinnen 

viele Faktoren an Bedeutung. Eine Wirtschaftskrise in einem weit entfernten 

Land kann die Geschäfte genauso beeinflussen wie politische oder soziale 

Spannungen in anderen Gebieten. Hinzu kommt, dass neue Technologien die 

Geschäftstätigkeit verändern und neben zahlreichen Chancen auch viele Risi-

ken für die Unternehmen mit sich bringen. Die Aufgabe des Risikomanagers 

besteht darin, in diesem turbulenten Umfeld für Stabilität und Berechenbar-

keit zu sorgen. Digitale Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten, um das 

umfangreiche Datenmaterial, das hierfür notwendig ist, zu verarbeiten.

Von Alexander Stolte
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Langsame Verbreitung digitaler Technologien im Risiko-
management

Dass die Nutzung von Big Data und digitaler Analysetechniken die Aufarbeitung der 

komplexen Daten erleichtert, liegt auf der Hand. Dennoch kommen diese Techni-

ken bislang nur in recht wenigen Unternehmen zum Einsatz. Ein Grund dafür: Das 

Budget ist zu gering, um größere Investitionen in diesem Bereich zu unternehmen. 

Außerdem hängen einige Entscheidungsträger einem klassischen Geschäftsmodell 

an und unterstützen die Einführung digitaler Methoden daher kaum. Dennoch ist 

es von großer Bedeutung, diese Hindernisse zu überwinden, um nicht hinter die 

Konkurrenten zurückzufallen. Entsprechend sollten digitale Technologien sowohl 

bei der Ausarbeitung der Unternehmensziele und -strategien als auch bei der Per-

sonalrekrutierung berücksichtigt werden.

Alexander Stolte

Digitalisierung verändert die Rolle des Risi-
komanagers

Der Prozess der Digitalisierung verändert auch die Rolle des 

Risikomanagers. Während früher die Auswertung und die 

Analyse der Daten im Mittelpunkt der Tätigkeit standen, über-

nimmt diese Aufgabe immer häufiger der Computer. Eines 

der wesentlichen Aufgabenfelder der Risikomanager besteht 

nun darin, anhand der gewonnenen Daten umfassendere 

Strategien zu entwickeln. Da sie sich um die Implementierung 

und Verwendung neuer Technologien kümmern, steigt ihre 

Bedeutung für Innovationsprozesse. Sie werden zu Beratern 

der Geschäftsführung und haben die Aufgabe, dieser durch 

die Erarbeitung datenbasierter Konzepte einen hohen Mehr-

wert zu bieten. Softskills wie die Kommunikationsfähigkeit 

werden daher ebenfalls immer wichtiger. Prinzipiell kann man 

sagen, dass sich Kommunikation und Digitalisierung ergänzen 

und ganz neue Felder entstehen.
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Das Dilemma der Chatbots

Chatbots wie Siri, Alexa, Cortana & Co sind derzeit sowohl Sinnbild als auch Vorreiter digitaler 

Vernetzung. Sie fungieren als Informationsbeschaffer, Datenportiers, digitale Butler und Berater. 

Durch smarte Produkte haben Chatbots zunehmend Einfluss auf den Wirkungsraum der fassba-

ren Realität. Durch die Implementierung künstlicher Intelligenz lösen sich Chatbots vom bloßen 

Algorithmus und werden lernfähig. Evolution ist denkbar. In Zukunft wird nicht die technische 

Machbarkeit ihren Erfolg bestimmen. Vielmehr werden die Grenzen der Entwicklung, Nutzung und 

Verbreitung dadurch gezogen, welche Befugnisse der Mensch ihnen einräumt und wer die Verant-

wortung für die Folgen ihrer Entscheidungen übernimmt.

Von Daniel Scheidgen

Um Auswirkungen von künstlicher Intelligenz gesteuerter Bots besser beurteilen zu können, bedarf es 

der Erklärung drei relevanter Begriffe: Turing-Test, Künstliche Intelligenz und Social Bots.

Turing-Test

Der Turing-Test wurde 1950 von Alan Turing vorgeschlagen um festzustellen, ob eine Maschine ein dem 

Menschen gleichwertiges Denkvermögen hat. Der aus der Anfangszeit des Informatik-Teilbereichs Künst-

liche Intelligenz stammende und seither legendäre Test trug dazu bei, den alten Mythos von der denken-

den Maschine für das Computerzeitalter neu zu beleben.

Im Zuge dieses Tests führt ein menschlicher Fragesteller über eine Tastatur und einen Bildschirm 

ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihm unbekannten Gesprächspartnern eine Unterhaltung. Der 

eine Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Beide versuchen, den Fragesteller 

davon zu überzeugen, dass sie denkende Menschen sind. Wenn der Fragesteller nach der intensi-

ven Befragung nicht klar sagen kann, welcher von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den 

Turing-Test bestanden, und es wird der Maschine ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen 

unterstellt.

Es ist eine Reihe von Argumenten vorgebracht worden, die den Turing-Test als ungeeignet zur Feststel-

lung von Intelligenz ansehen:

»Der Turing-Test prüfe nur auf Funktionalität, nicht auf das Vorhandensein von Intentionalität oder 

eines Bewusstseins. Dieses Argument wurde unter anderem von John Searle in seinem Gedankenex-

periment des Chinesischen Zimmers ausgearbeitet. Turing war sich dieser Problematik bereits bei 

der Formulierung seines Tests bewusst, war allerdings der Ansicht, dass dieser auch als Nachweis für 

ein Bewusstsein gelten könne. Searle lehnt dies hingegen ab.«

(Quelle: Wikipedia, Turing-Test, abgerufen am 01.08.2018)
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KI – Künstliche Intelligenz

Als Geburtsstunde des Begriffs Künstliche Intelligenz gilt heute das „Dartmouth 

Summer Research Project on Artificial Intelligence“ im Jahre 1956, in dessen Antrag 

auf Förderung formuliert worden ist,

»that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in prin-

ciple be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An 

attempt will be made to find how to make machines use language, form abs-

tractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and 

improve themselves.«

(Quelle: http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html, 

abgerufen am 01.08.2018)

Automatisierung, der Umgang mit Sprache, Neuronale Netze und Kreativität sind 

Themen des Antrags. Deep Learning wird bereits unter dem Stichwort Self-lmpro-

vement angedacht.

Das Forschungsfeld der Künstlichen Intelligenz beschäftigt sich mit der Simulation, 

Nachahmung und Automatisierung des menschlichen Geistes durch Maschinen/

Computer/Programme. Es stellt sich die Frage, wie intelligent, autonom, menschen- 

ähnlich oder selbstbewusst ein Computer werden kann. Auf Teilgebieten schlägt 

sich der Computer bereits besser als der Mensch: Der Schachcomputer Deep Blue 

von IBM schlägt 1996 den Schachweltmeister Garri Kasparow, Watson besiegt 2011 

seine zwei menschlichen Konkurrenten in der Quizsendung Jeopardy! und Googles 

AlphaGo schlägt 2016 den amtierenden Weltmeister Lee Sedol am Go-Brett. Was 

auf den ersten Blick banal klingt, ist angesichts der behandelten Komplexität be-

achtlich und war zur Geburtsstunde der Künstlichen Intelligenz noch undenkbar.   
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Social Bots

»Social Bots sind Bots, also Softwareroboter bzw. -agenten, die in sozialen Medi-

en (Social Media) vorkommen. Sie liken und retweeten und sie texten und kom-

mentieren, können also natürlichsprachliche Fähigkeiten haben. Sie können 

auch als Chatbots fungieren und damit mit Benutzern synchron kommunizie-

ren.«

(Quelle:Springer Gabler Verlag (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: So-

cial Bots, online im Internet: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/soci-
al-bots-54247, abgerufen am 01.08.2018)

Google Hangouts (ehemals Google Talk) soll Callcenter revolutionieren. Chatbots 

sollen die Regel werden und Menschen nur noch einspringen, wenn die Chatbots 

nicht mehr weiter wissen.

Social Bots auf Abwegen

Solange Social Bots als solche erkenntlich sind, stellt dies kein Problem dar. Der 

Trend geht aber dahin, dass sich Social Bots als Menschen (mit Namen, Profil, Vita) 

ausgeben und nach gesetzten Parametern Informationen analysieren, generieren 

und verbreiten. Je besser ihre KI und Sprachfähigkeit und Textsicherheit funkti-

oniert, desto schwerer ist es, ihre wahre, maschinelle Identität zu entschlüsseln. 

Social Bots können sich klonen, in unterschiedliche Rollen schlüpfen und Aufträge 

ausführen. Sie verarbeiten Informationen und reagieren entsprechend der Pro-

grammierung und gesetzten Intention.

Chatbots können so als Multiplikatoren im Informationsmanagement verwendet 

werden, deren Macht und Einfluss nicht zu unterschätzen ist. Wie ein Heer rücken 

sie aus, bewaffnet mit gezielten Informationen, die durch KI immer anders aber mit 

der gleichen Intention und Botschaft verbreitet werden können.

Entscheidungsmacht

Noch behelfen sich Sprachassistenten mit Ausreden (»Ich verstehe deine Frage 

nicht.«) oder Verweis auf andere Instanzen, damit sie keine Entscheidungen treffen 

müssen, die nicht durch den Benutzer freigegeben worden sind oder sich recht-

lich schwierig gestalten. Jeder kann den momentanen Entwicklungsstand selbst mit 

einfachen Fragen überprüfen: z. B. nach Suizid, Gefahrenabwehr, Gefühlen oder 

Handlungsanweisungen, die über einen Anruf oder Kalendereintrag hinausgehen. 

Dies wird vom Nutzer aber als mangelnde Kompetenz ausgelegt und führt in Folge 

zu Frustrationen bzw. eingeschränkter Nutzung, was wiederum von den Herstellern 
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entsprechender Devices nicht gewünscht ist. Um ihre Marktmacht auszubauen, ar-

beiten die Hersteller an immer genaueren und entscheidungsmächtigeren Chat-

bots. Dies erscheint auch folgerichtig, weil nur Chatbots mit erweiterter Entschei-

dungsmacht wirklich eine Hilfe für den Nutzer darstellen und nicht im Status bloßer 

Spielerei verweilen. Die Entwicklungsrichtung ist absehbar.

Offene Fragen

 � Gibt es definierbare und einstellbare Parameter, die Folgen von Handlungen be-

stimmen und eingrenzen?

 � Ist der Nutzer von Chatbots für alle Entscheidungen und Folgen verantwortlich 

und haftbar?

 � Oder ist der Hersteller/Bereitsteller des Chatbots für alle Entscheidungen und 

Folgen verantwortlich und haftbar?

 � Wer ist für unsachgemäßen Gebrauch und dessen Folgen verantwortlich?

 � Bedarf es einer »Aufsichtspflicht« durch den Besitzer/Nutzer von smarten Ge-

räten?

 � Werden wir in Zukunft Versicherungen abschließen, die uns aus der Haftung für 

falsche Entscheidungen von Chatbots entbinden?

 � Wird (wie beim Aktienhandel) ein Risikomanagement (solide -> ausgewogen -> 

offensiv -> spekulativ -> hochriskant) notwendig?

 � Kann oder soll es so etwas wie Risikoausschluss von unvorhersehbare Katastro-

phen oder unwahrscheinlichen Zufällen für Chatbots geben?

 � Wie könnte eine angepasste Ethik des Digitalen (über den reinen Utilitarismus 

hinausgehend) aussehen?

Ausblick

Je mehr Künstliche Intelligenz entscheidender Bestandteil von Chatbots und digitaler 

Vernetzung wird, desto mehr wandert das Dilemma in Richtung Technologie. In naher 

Zukunft werden immer mehr Entscheidungen von Maschinen selbst(ständig) getrof-

fen. Der Mensch wählt nur noch Parameter im Sinne von Voreinstellungen. Es ist dann 

mehr oder weniger nicht unser Dilemma – auch wenn wir die Folgen spüren. Je mehr 

Verantwortung wir abgeben, desto stärker greifen andere Mechanismen, die erst noch 

von uns entwickelt werden müssen, da sie sich sonst anhand Deep Learning & Co selbst 

formen und ihr Code nicht mehr einsehbar und steuerbar ist.

Daniel Scheidgen
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Personalausweis jetzt als weitere 

Login-Option bei Mein ELSTER

Public Sector
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Bereits seit Anfang 2012 bietet ELSTER die Möglichkeit, für den Identitätsnachweis bei der Re-

gistrierung den Personalausweis mit eID-Funktion (nPA) zu nutzen, um sich auch ohne PIN-Brief 

schnell und sicher für ELSTER registrieren zu können. Diese Registrierungsart resultierte bisher 

nach wie vor in einem zertifikatsbasierten Zugang (z.B. Login mit Zertifikatsdatei) zu ELSTER.

Von Johannes Hahn

Mit dem aktuellen Release von Mein ELSTER (Livegoing Ende März) wurden die Möglichkeiten zur Nut-

zung des Personalausweises erweitert. Der Personalausweis kann nun direkt als weiteres Medium zur 

Authentifizierung (Login-Option) genutzt werden. Beim ersten Login mit dem Personalausweis wird die-

ser nun einem bereits bestehenden Benutzerkonto (Registrierung mit IdNr.) automatisch als zusätzliche 

Login-Option hinzugefügt. Existiert zur Identifikationsnummer noch kein Benutzerkonto, wird im Rahmen 

des ersten Logins mit dem Personalausweis automatisch eines erstellt.

Neben dem Login können mit dem Personalausweis nun auch Datenübermittlungen (z. B. für Steuerer-

klärungen) und Datenabholungen (z. B. im Rahmen der Vorausgefüllten Steuererklärung) durchgeführt 

werden. Die Nutzung einer Zertifikatsdatei (bzw. eines Hardtokens wie Sicherheitsstick oder Signaturkar-

te) ist dabei nicht mehr erforderlich.

Mit diesen neuen Funktionen wird die Nutzung des Personalausweises mit seiner eID-Funktion gefördert 

und dem Bürger eine komfortablere Nutzung von ELSTER ermöglicht.

Johannes Hahn
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Digitale Signaturen gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Die wissen-

schaftlichen Grundlagen dafür wurden bereits im Jahre 1976 gelegt. Dennoch 

kam diese Technik bislang nur relativ selten zum Einsatz. Der Grund dafür 

liegt sicherlich darin, dass bis vor wenigen Jahren für die Verwendung ein re-

lativ hoher Aufwand notwendig war. Eine komplexe Navigation und mehrere 

Authentifizierungsschritte machten das Verfahren für die meisten Anwender 

zu kompliziert. Daher fand es bislang nur bei wenigen Unternehmen Verwen-

dung, die über speziell geschultes Personal verfügten. In den letzten Jahren 

kam es dabei jedoch zu einer erheblichen Vereinfachung. Viele Anbieter für 

digitale Signaturen haben einen erheblichen Forschungsaufwand betrieben, 

um die Komplexität dieser Aufgabe zu reduzieren. Es kommt hinzu, dass die 

zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablets ebenfalls neue Mög-

lichkeiten bietet. Aus diesen Gründen ist die digitale Signatur gerade dabei ein 

Instrument zu werden, dessen Nutzung sich auch für die breite Bevölkerung 

anbietet. Davon profitieren sowohl Privatunternehmen als auch öffentliche 

Einrichtungen.

Von Dietmar Schmidt

Finanzsektor:  
Vorreiter für die Nutzung der digitalen Signatur

Eine Vorreiterrolle bei der Verwendung digitaler Signaturen ist der Finanzsektor. 

Hier haben einige Unternehmen diese Technik bereits implementiert. Aus diesem 

Grund ist es sinnvoll, die Ergebnisse, die dabei erzielt wurden, zu begutachten. Eine 

aktuelle Studie untersuchte 25 Unternehmen, 

die digitale Signaturen verwenden. Beson-

ders interessant sind die Ergebnisse, die die 

Bank of Montreal aus Kanada erzielen konn-

te. Unter den Unternehmen, die im Rahmen 

dieser Studie untersucht wurden, waren hier 

die positiven Auswirkungen am deutlichsten. 

Die Mitarbeiter der Bank benötigten nach der 

Einführung dieser Technik durchschnittlich 30 

Minuten pro Tag weniger für die Bearbeitung 

Public Sector
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Der Durchbruch für mehr Effizienz und Nutzer-

freundlichkeit im öffentlichen Sektor?
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von Formularen. Die Fehlerquote reduzierte sich dabei um 

beachtliche 80 Prozent. Auch für die Kunden wirkte sich die 

Umstellung positiv aus. Beispielsweise waren für die Eröff-

nung eines Bankkontos fortan nur noch acht Minuten erfor-

derlich – deutlich weniger als vor der Einführung der digitalen 

Signatur.

Die Vorteile dieser Technik im öffentlichen 
Bereich nutzen

Die Beispiele aus der Privatwirtschaft zeigen deutlich, welche 

Vorteile die digitale Signatur bietet. Diese lassen sich auch auf 

andere Bereiche übertragen, in denen zahlreiche Formulare 

und Verträge notwendig sind. Dies ist beispielsweise in öffent-

lichen Ämtern der Fall. Deren wesentliche Aufgabe besteht in 

vielen Fällen darin, Anträge der Bürger entgegenzunehmen 

und sie zu bearbeiten. Im Rahmen der Digitalisierung sind 

viele Formulare bereits in elektronischer Form erhältlich. Die 

Bürger können sie am Computer ausfüllen und einreichen. 

Wenn dabei eine Unterschrift notwendig ist, wird der Vorgang 

jedoch um ein Vielfaches komplizierter. In diesem Fall müs-

sen die Antragsteller das entsprechende Dokument zusätzlich 

ausdrucken, unterschreiben und beim Amt einreichen. Das 

stellt einen erheblichen Mehraufwand für die Nutzer dar. Au-

ßerdem ist die Bearbeitung komplizierter, da die Ämter neben 

der elektronischen Erfassung die Formulare auch in Papier-

form entgegennehmen müssen. Die digitale Signatur kann 

in diesem Bereich für eine deutlich effizientere Arbeitsweise 

sorgen.

Anwendungsbeispiele: So profitieren Bür-
ger und Behörden von der digitalen Signa-
tur

Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technik sind ausge-

sprochen vielfältig. Sie kann im Prinzip für alle Formulare zum 

Einsatz kommen, bei denen bisher eine manuelle Unterschrift 

von Nöten ist. Ein Beispiel hierfür ist die elektronische Steu-

ererklärung. Sie ist für den Bürger erheblich vereinfacht wor-

den, seit er sie elektronisch erfassen und auch an das Finanz-

amt versenden kann. Darüber hinaus entfällt beim Finanzamt 

der Aufwand für das Erfassen der Daten. Auch die An- und 

Abmeldung bei der kommunalen Verwaltung würde durch 

diese Technik deutlich unkomplizierter werden. Dieser einfa-

che Vorgang stellt für die Menschen, die gerade den Wohnsitz 

wechseln und sich dadurch im Umzugsstress befinden, eine 

hohe Belastung dar. Der Gang zum Rathaus – oftmals verbun-

den mit eingeschränkten Öffnungszeiten und langen Warte-

zeiten – ist gerade in dieser Situation besonders unliebsam. 

Durch die digitale Signatur lässt sich dieser Vorgang jedoch 

innerhalb weniger Minuten online abwickeln. Das Gleiche gilt 

für Anträge beim Sozialamt, für die Kfz-Zulassung und für vie-

le weitere Behördengänge.

Dietmar Schmidt
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Der Kampf um die elektronische 

Identität

Der Bund arbeitet daran, den neuen 

Personalausweis mit elektronischem 

Identitätsnachweis attraktiver zu 

machen. Denn die zusätzliche Funkti-

on stößt bisher bei den Bürgern auf 

wenig Anklang. Währenddessen war-

ten große Privatunternehmen mit ei-

nem ernsthaften Konkurrenzsystem 

zur Identifikation im Internet auf.

Von Janos Standt

Public Sector
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Kaum bekannt: eID

Der elektronische Identitätsnachweis (eID) hat sich bisher 

noch nicht durchgesetzt. Experten gehen davon aus, dass dies 

weniger an der Leistungsfähigkeit des Systems als am auf-

wendigen Zertifizierungsprozess liegt – vielleicht aber auch an 

der mangelhaften Kommunikation. Viele Bürger kennen eID 

überhaupt nicht. Dazu kommt, dass die Identifikation mit dem 

Personalausweis nur mit einem Kartenlesegerät möglich ist, 

das vom Anwender selbst bezahlt werden muss. Um eID inte-

ressanter zu machen, hat der Bund auf der CeBIT Neuerungen 

vorgestellt. Mit der Software „AusweisApp2” sollen digitale Be-

hördengänge auch mit mobilen Geräten einfacher werden. 

Die App für Smartphones und Tablets (demnächst auch für 

das iPhone) kommt ohne zusätzliche Hardware aus.

Deutsche Unternehmen preschen voran

Eine Allianz aus großen deutschen Unternehmen arbeitet an 

einem ganz anderen Generalschlüssel für das Netz. Die Kon-

zerne Allianz, Deutsche Bank, Axel Springer, Postbank und 

Daimler planen eine neue Technologie, mit der sich Menschen 

besser, einfacher und sicherer auf Internetseiten ausweisen 

können. Das System soll es ermöglichen, dass die Nutzer 

gleichzeitig alle Dienste der angeschlossenen Unternehmen 

im Netz nutzen können – die Identifikation läuft dabei einheit-

lich ab. Der Generalschlüssel stellt für viele eine ernsthafte 

Konkurrenz für das eID im Zusammenhang mit dem Personal-

ausweis dar. Denn dieses ist auch für den Online-Handel oder 

die Kommunikation mit Versicherungen vorgesehen.

Neues Gesetz soll eID stärken

Der Bund plant jetzt ein neues Gesetz, um den neuen Per-

sonalausweis attraktiver zu machen. Darin ist geplant, dass 

der neue Personalausweis von vornherein über eine aktive 

eID-Funktion verfügt. Die Regelung soll zudem bürokrati-

sche Hürden abbauen und damit den Zertifizierungsprozess 

vereinfachen. So soll der Personalausweis in einem zweiten 

Anlauf zum allgemein verbreiteten Authentifizierungsinstru-

ment werden.

Janos Standt
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Verimi – die neue Datenplattform für Europa

Seit April 2018 ist die neue europäische Datenplattform Verimi aktiv. Hinter diesem Projekt stehen einige große deut-

sche Unternehmen, die ihren Kunden eine einheitliche und sichere Möglichkeit für die Hinterlegung persönlicher Da-

ten bieten wollen. Damit sollen diverse Anmeldeprozesse erleichtert werden. Gleichzeitig beruht Verimi auf den vor-

bildlichen europäischen Datenschutzregelungen. 

Von Janos Standt

Public Sector
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Eine abgesicherte digitale Identität

Verimi versteht sich als Alternative zu Anbietern aus dem US-amerikanischen Raum 

mit vergleichsweise lockeren datenschutzrechtlichen Vorgaben. Wer sich hier an-

meldet, ist sich über den Verbleib seiner Daten in der Regel sehr unsicher. Das 

Prinzip von Verimi ist dagegen einfach: Der Nutzer hinterlegt seine Daten an ei-

nem zentralen Ort (der Verimi-Plattform) und nutzt dieses Verfahren als Grundlage 

für die Anmeldung bei verschiedenen Online-Diensten. Der grüne Button mit dem 

stilisierten Buchstaben „V” eröffnet den Nutzern eine einheitliche und vertrauens-

würdige Option der Registrierung. Dabei steht der Name des Unternehmens für 

„Verify me” („Bestätige mich”). Zu den Partnern von Verimi gehörten zum Startzeit-

punkt zunächst nur die Deutsche Bank, die Bun-

desdruckerei und einige Startup-Unternehmen. 

Im Lauf der Zeit soll der Kreis der teilnehmenden 

Anbieter nach und nach vergrößert werden. 

Der Dienst soll zukünf- tig Zahlungen mit einer 

elektronischen Signa- tur ermöglichen. Auch 

das Hinterlegen von digitalen Personaldoku-

menten wird nach An- gaben der Betreiber für 

die Benutzer bequem, transparent und sicher. 

Der Verimi-Slogan bringt es auf den Punkt: „Meine Identität – meine Daten – meine 

Kontrolle”. Die Daten der User werden ausschließlich auf Servern in Europa gespei-

chert, denn gerade hier gelten die strengsten Anforderungen an die Sicherheit und 

den Datenschutz. Verimi selbst ist ein Startup, das seit 2017 existiert. Als Motivati-

on für die Unternehmensgründung nennt Verimi-CEO Donata Hopfen die Absicht, 

US-amerikanischen Großunternehmen wie Google und Facebook eine Alternative 

mit europäischen Wertmaßstäben entgegenzusetzen, die vor allem auf dem Selbst-

bestimmungsrecht der User basiert: „Mit den Daten passiert nichts, was der Nutzer 

nicht will”, so Hopfen.

Alle Insurance-Level abgedeckt

Partner von Verimi können sich mit Standardprotokollen wie OpenID oder OAuth 2.0 

einbinden. Verimi bietet mit der zweiten Stufe des Levels of Assurance (LoA) bereits 

einen relativ hohen ISO-Standard der Authentifizierung an. Level 2 wurde bewusst 

für den Start des Dienstes ausgewählt – obwohl Level 3 bereits beherrscht wird, so 

Verimi-CEO Holger Friedrich. Diese Stufe spielt vor allem im Finanzdienstleistungs-

sektor eine wichtige Rolle. Für Versicherungen und Telekommunikationsunterneh-

men wird die Einbindung von Verimi damit möglich, weil nach den bestehenden 
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Plänen alle Insurance-Level von Verimi abgedeckt werden sollen. Bürgerportale der 

öffentlichen Verwaltungen werden durch Freischaltung der Governikus-Schnittstel-

le ebenfalls Verimi-tauglich. 

So können langfristig viele Behördengänge, die einen Identitätsnachweis erfordern, 

über das Netz erfolgen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die jeweilige Behör-

de solche Online-Dienste anbietet und den Verimi-Service in ihr System einbindet. 

Das hierfür erforderliche Level 4 wird nach Angaben von Friedrich bis Ende des 

Jahres 2018 aufgeschaltet sein.

Selbstbestimmter Umgang mit Daten

Das herausragende Merkmal von Verimi ist, dass die User den Umfang ihrer Da-

ten-Hinterlegung weitgehend selbst bestimmen können. Gleiches gilt für die Band-

breite der Identifikationsdienste, die der Nutzer in Anspruch nehmen möchte. Für 

die Datenhinterlegung gibt es bei Verimi zwei Möglichkeiten: Der Nutzer gibt die In-

formationen selbst bei Verimi ein oder 

überträgt seine bei einem Partnerunter-

nehmen gespeicher- ten Daten. 

Ein weiterer Vor- teil von Verimi liegt 

laut Angaben von CEO Donata Hop-

fen darin, dass sich der Anwender nur 

einmal in einem Vi- deo-Ident-Verfahren 

legitimieren muss. Diese Identifikation 

kann dann immer wieder verwendet werden. Das Verfahren ist bequem und bietet 

gleichzeitig eine ausreichende Sicherheit. Der mobile User identifiziert sich dabei 

mithilfe einer App, die für iOS und Android konzipiert wurde. 

Die Deutsche Bank als Pionier-Partner

Zum Online-Start von Verimi ist bereits ein Global Player als namhafter Partner da-

bei: Die Deutsche Bank bietet für ihr Online-Banking einen Verimi-Zugang an. Auch 

die Bundesdruckerei ist von Beginn an Partner. Unter den zehn Gesellschaftern von 

Verimi, die jeweils ein Zehntel der Aktien-Anteile halten, befinden sich große Unter-

nehmen wie Daimler, Deutsche Telekom, Allianz und der Axel-Springer-Verlag. Es ist 
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die Datenhinterlegung gibt es bei Verimi zwei Möglichkeiten: Der Nutzer gibt die In-
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deshalb damit zu rechnen, dass immer mehr Online-Dienste mit Verimi zugänglich 

werden. Als Start-up verfügt Verimi über eine solide Kapitalbasis von 50 Millionen 

Euro und beschäftigt 30 festangestellte Mitarbeiter. 

Das Berliner Unternehmen setzt mit seinem Geschäftsmodell auf die neue Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO), die erhöhte Anforderungen an Online-Dienste 

in Bezug auf den Datenschutz stellt. Das Regelwerk verlangt unter anderem mehr 

Transparenz über die Verwendung von Daten sowie mehr Mitspracherechte des 

Kunden darüber, was mit den persönlichen Informationen geschieht. Aber auch die 

Sicherheit der Verfahren zur Anmeldung für besondere Transaktionen (zum Beispiel 

beim Kauf einer Prepaid-SIM-Karte) soll mit den neuen Vorschriften verbessert wer-

den. Verimi bietet hierfür ein Prozedere an, das beiden Zielvorgaben – eindeutige 

Identifikation und Datenschutz – gerecht wird. 

Telekommunikationsunternehmen sind interessiert

Neben dem Verimi-Gesellschafter Telekom zeigen auch die Konkurrenten Telefóni-

ca (O2) und Vodafone großes Interesse an der neuen Anmeldeplattform. Alle drei 

Unternehmen sind mit der Entwicklung eines neuen Identifikationsverfahrens be-

schäftigt, das auf dem GSMA-Standard Mobile Connect basiert. Dieses neue System 

soll ebenfalls in Verimi integriert werden. Daneben wird auch an einem anderen 

offenen Login-Standard gearbeitet – und zwar von den Unternehmen United In-

ternet, ProSieben/SAT.1 und RTL, die unter dem bekannten Namen „Log-in-Allianz” 

zusammenarbeiten. Das Bündnis arbeitet in Form einer Stiftung an der Entwicklung 

eines Systems namens NetID. 

Fazit:

Die Ziele von NetID und Verimi sind deckungsgleich: Langfristig soll jede europäi-

sche Website einen sicheren und gesetzeskonformen Zugang für alle User bereit-

stellen. Dabei werden vor allem die Aspekte Datenschutz und Sicherheit, aber auch 

die bequeme Bedienbarkeit, eine große Rolle spielen. Welches System sich durch-

setzen wird oder ob beide nebeneinander ihre Funktion erfüllen, wird die Zukunft 

zeigen. Der Start von Verimi ist ein bedeutender Schritt für die Entwicklung user-

freundlicher Login-Systeme.

Janos Standt
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Zu viele Nutzerkonten erschweren Nutzung von 

Online-Verwaltungsdiensten

Online auf die Dienstleistungen der öffentlichen 

Verwaltung zugreifen zu können, ist ausgespro-

chen praktisch. Die Bürger sparen auf diese 

Weise nicht nur viel Zeit. Darüber hinaus sind 

sie nicht mehr an die häufig stark eingeschränk-

ten Öffnungszeiten der öffentlichen Ämter ge-

bunden. Auch für Unternehmen bringt der On-

line-Zugang viele Vorteile mit sich. Es entfallen 

die entsprechenden Behördengänge, wodurch 

sich viel Arbeitszeit einsparen lässt. Bereits vor 

einigen Jahren hat die Bundesregierung das Ziel 

ausgegeben, dass die 100 wichtigsten Verwal-

tungsleistungen online verfügbar sein sollen. 

Des Weiteren hat der Bundestag im August 2017 

das Onlinezugangsgesetz (OZG) verabschiedet. 

Dieses schreibt vor, dass bis Ende 2022 alle 

Leistungen der öffentlichen Verwaltung per In-

ternet verfügbar sein müssen. Aufgrund dieser 

Entwicklung ist es an der Zeit zu überprüfen, 

wie weit die Umsetzung bislang fortgeschritten 

ist.

von Alexander Stolte

Public Sector
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OZG: Studie untersucht die bisherige Um-
setzung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat eine 

Studie zu diesem Thema in Auftrag gegeben. Es wird dabei die 

Umsetzung des Ziels überprüft, die 100 am häufigsten genutz-

ten Verwaltungsdienste online verfügbar zu machen. Um die-

ses Thema zu untersuchen, ermittelten die Ersteller zunächst, 

welche Verwaltungsdienstleistungen Bürger und Unterneh-

men besonders häufig nutzen. Bei den 100 wichtigsten Diens-

ten überprüften sie daraufhin, ob und in welcher Form diese 

online zugänglich sind. Das Ergebnis ist zunächst positiv. Von 

den 100 überprüften Verwaltungsvorgängen lässt sich schon 

etwas mehr als die Hälfte über das Internet nutzen. Das be-

deutet, dass ein erheblicher Teil der Zielsetzung bereits umge-

setzt wurde. Dennoch ist nach wie vor viel Arbeit notwendig, 

um auch die übrigen Dienste online verfügbar zu machen. 
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Mehrheit der verfügbaren Dienste ist ein-
heitlich für das ganze Bundesgebiet gestal-
tet

In der Studie wurde nicht nur untersucht, ob die entspre-

chenden Dienste online nutzbar sind. Man ermittelte auch, ob 

dabei die Anforderungen der Unternehmen, die sie nutzen, 

ausreichend umgesetzt wurden. Ein wichtiger Aspekt besteht 

beispielsweise darin, ob die jeweiligen Dienste bundesweit 

einheitlich gestaltet sind. Viele Betriebe beschränken sich 

bei ihrer Tätigkeit nicht ausschließlich auf ein einzelnes Bun-

desland, sondern sind in ganz Deutschland aktiv. Wenn sich 

die Angebote für einen Verwaltungsvorgang jedoch je nach 

Standort hinsichtlich der Nutzerführung, der Funktionslo-

gik und des Designs der Benutzeroberfläche unterscheiden, 

entsteht für die Unternehmen ein erheblicher Mehraufwand. 

Durch die Studie wurde festgestellt, dass der größte Teil der 

online verfügbaren Dienste einheitlich gestaltet ist. Insgesamt 

ist dies bei 44 der 100 meistgenutzten Dienste der Fall.

Kein Single Point of Contact vorhanden

Viele Betriebe nehmen mehrere Online-Dienste der öffentli-

chen Verwaltung in Anspruch. Dabei wurde durch die Studie 

jedoch ein großes Problem festgestellt: Es besteht kein Single 

Point of Contact. Für die Unternehmen wäre es sehr hilfreich, 

wenn ein zentrales Portal zur Verfügung stehen würde, über 

das alle Dienste zugänglich sind. Das ist jedoch bislang nicht 

der Fall. Für die 44 bundesweit verfügbaren Dienstleistungen 

sind 21 verschiedene Online-Portale vorhanden. Für deren 

Nutzung sind insgesamt 15 Nutzerkonten erforderlich. Das 

erhöht den Bearbeitungsaufwand für die Unternehmen deut-

lich. Jedes einzelne Nutzerkonto benötigt eine zeitintensive 

Pflege – beispielsweise um die Berechtigungen zu vergeben 

und die Stammdaten zu verwalten. Daher steht der Single 

Point of Contact ganz oben auf der Wunschliste der Unterneh-

men. Doch bleibt abzuwarten, ob das OZG in diesem Bereich 

Verbesserungen mit sich bringt.

Public Sector
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Möglichkeiten für automatische Bearbei-
tung bislang unzureichend

Der Umgang mit den Online-Diensten kann bei verschiede-

nen Unternehmen ganz unterschiedlich aussehen. Ein kleiner 

Ein-Mann-Handwerksbetrieb füllt die jeweiligen Formulare in 

der Regel direkt über den Webbrowser aus. Alternativ ist es 

möglich, eine von den entsprechenden Behörden bereitge-

stellte Software auf dem eigenen Rechner zu installieren. Das 

beschleunigt den Vorgang insbesondere bei Diensten, die re-

gelmäßig in Anspruch genommen werden. Große Unterneh-

men haben hingegen den Anspruch, die Vorgänge zu auto-

matisieren. Hierfür ist eine Schnittstelle Machine-to-Machine 

(M2M) erforderlich. Wünschenswert wäre es, dass alle öffent-

lichen Ämter alle drei Möglichkeiten anbieten. Doch gerade 

im Bereich der M2M-Schnittstellen gibt es noch erhebliche 

Mängel. Dieser Service ist bislang nur für 23 der 100 wichtigs-

ten Dienste verfügbar.

Alexander Stolte
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