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Die Digitalisierung macht 
auch vor dem Schadenma-
nagement in der Industrie-
versicherung nicht halt. Doch 
welche Prozesse lassen sich au-
tomatisieren und wo liegen die 
Grenzen? 

Wollten wir einen Prozess der-
art gestalten, dass er möglichst 
nicht digitalisierbar wäre, so 
sähe er wohl wie folgt aus:

• Er wäre nicht regelbasiert,
folgte keinem festen 
Schema.

• Relevante Informationen
existierten nur in den 
Köpfen von Einzelperso-
nen.

• Daten lägen ausschließlich in
einer unstrukturierten, 
nicht von Systemen les-
baren Form vor, also als 
eingescannte Dokumente 
oder als Freitext. 

• Es gäbe keinen Informations-
austausch zwischen den 
Systemen.

• Es existierten widersprüchli-
che Daten.

• Abteilungen agierten stets
getrennt voneinander und 
pflegten beharrlich ihre 
Insellösungen.

Absurdes Szenario? Durchaus 
nicht. Ein Großteil der Scha-
denbearbeitung in der Indus-

trieversicherung findet genau 
so heute statt. 

Industrieversicherung – 
komplexe Deckungen 
und Verträge

Das digitale Schadenma-
nagement und die digitale 
Anspruchsprüfung sind bei 
Industrieversicherern heu-
te noch kein Standard. Die 
Gründe dafür liegen auch in 
den teils komplex aufgebau-
ten Deckungen und Vertrags-
strukturen. Zum einen gibt 
es Verträge mit einer Vielzahl 
versicherter Risiken, wie zum 
Beispiel in der Gebäudever-
sicherung für die zahlreichen 
Immobilien eines Unterneh-
mens oder die Gruppenunfall-
versicherung für Tausende von 
Mitarbeitenden. Zum anderen 
gibt es eine enorme Vielfalt 
an Bedingungswerken. Je nach 
Sparte werden Verträge regel-
mäßig angepasst. Um den Ver-
tragsstand zum Schadenszeit-
punkt verstehen zu können, 
müssen Nachträge auf relevan-
te Änderungen hin durchsucht 
werden.

Eine zentrale Herausforderung 
für die Industrieversicherung 
besteht darin, diese äußerst 
heterogene Vertragslandschaft 
beherrschbar zu machen, spe-

ziell in der Schadenbearbei-
tung.

Begrenzte Automatisierung 
durch veraltete Systeme

Nicht zuletzt die teils veraltete 
IT-Infrastruktur und unzurei-
chende Datenqualität stellen 
für die Branche ein Problem 
dar: Altsysteme können schon 
mal seit 20 Jahren in Betrieb 
sein. Die Systeme sind zwar 
noch in der Lage, Standardda-
ten zu erfassen, die für jeden 
Vertrag und bei allen Schäden 
relevant sind. Die Vielfalt in 
der Produktlandschaft kön-
nen sie aber nicht abbilden. So 
bleibt wenig Spielraum zu au-
tomatisieren und die Schaden-
bearbeitung findet zu großen 
Teilen auf dem Papier statt. 

Digitale Anspruchsprüfung – 
was ist automatisierbar?

Das Schadenmanagement in 
der Industrieversicherung 
steht vor der Aufgabe, auch 
bei komplexen Verträgen und 
Schadensfällen die richtige 
Anspruchsgrundlage zu iden-
tifizieren.

Praxisbeispiel: Ein Kunde 
meldet einen Umwelthaft-
pflichtschaden. Die An-
spruchsgrundlage zu finden, 
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ist eine Herausforderung, da 
es sich bei dem Kunden um 
eine Tochtergesellschaft han-
delt. Ist der Kunde über den 
Grundvertrag des Mutter-
unternehmens mitversichert 
oder existiert ein eigener Ver-
trag? Der Grundvertrag ist Be-
triebshaftpflicht – schließt das 
auch Umwelthaftpflicht ein? 
Solche Klärungen gehören 
in der Industrieversicherung 
zum Alltag von Schadenbear-
beitenden. 

Voraussetzungen

Das Automatisieren der An-
spruchsprüfung steht und fällt 
mit der zugrundeliegenden 
Datenstruktur. Das System 
muss verstehen können, wel-
che Daten als Input verwendet 
werden, um diese regelbasiert 
zu verarbeiten und zu einem 
Ergebnis zu gelangen. Das 
passiert zum Beispiel bei der 
Prüfung, ob der Kunde alle 
Prämien bezahlt hat.

Um komplexe Deckungen be-
herrschbar zu machen, muss 
der Vertrag entsprechend 
strukturiert sein. Bei Ver-
trägen, die verschiedenste 
Risiken einschließen, ist es 
sinnvoll, den Vertrag in De-
ckungsbausteine zu untertei-
len. So kann im Schadensfall 
gezielt nach einzelnen De-
ckungen gesucht werden, wie 
im oben genannten Beispiel 
des Umwelthaftpflichtscha-
dens im Rahmen eines Be-
triebshaftpflichtvertrages. 

Mittels eines modernen 
Low-Code-Ansatzes, können 
diese Voraussetzungen fach-
lich und technisch nun sogar 
von Underwritern selbst ge-
schaffen werden. Program-
mierkenntnisse sind dafür 
nicht erforderlich.

Deckungsprüfung

Grundsätzlich unterschei-
den wir zwischen der formel-
len und der materiellen De-
ckungsprüfung.

Formelle Prüfung
• Ist das Gebäude zum Scha-

denzeitpunkt durch den 
Vertrag versichert? 

• Versichert der Vertrag
grundsätzlich die Art des 
gemeldeten Schadens? 

• Sind alle Prämien bezahlt,
oder befindet sich der 
Vertrag in einem Mahn-
verfahren?

Durch eine Integration des 
Vertrags- mit dem Schaden-
system können diese Fragen 
automatisch beantwortet wer-
den. Beispielsweise wird eine 
Liste der infrage kommenden 
Gebäude angezeigt und vor 
dem Buchen geprüft, ob alle 
Prämien bezahlt sind.

Materielle Prüfung
• Wie groß ist der Schaden?
• Deckt das Wording den

Schaden?
• Wird ein Gutachten benö-

tigt?
• Liegt ein Betrugsfall vor?

Bei einer digitalen materiel-
len Deckungsprüfung werden 
relevante Daten zusammen-
getragen und in einer für den 
Nutzer übersichtlichen Form 
dargestellt. Das spart nicht 
nur Zeit, sondern bietet zu-
dem ein fachliches Gerüst, an 
dem sich auch unerfahrenere 
Schadenbearbeiter entlangar-
beiten können.

Frequenz- und Großschäden

Der Versicherer hat die Ver-
antwortung, alle Schäden 
angemessen zu bearbeiten. 
Allerdings unterscheiden sich 
die Schäden erheblich in ih-
rer Komplexität, sowie den 
Kosten und Nutzen, die mit 
einer manuellen Bearbeitung 
verbunden sind. Für eine op-
timale Schadenbearbeitung 
muss der Prozess zur Art des 
Schadens passen.

Bei Frequenzschäden, mit 
ihrer einfacheren Struktur, 
will man einen schlanken 
Prozess haben oder die Schä-
den direkt regelbasiert ver-
arbeiten. Durch die geringe 
Schadenhöhe bleiben etwaige 
Ungenauigkeiten bei der Dun-
kelverarbeitung ohne große 
Konsequenzen und werden 
durch Zeitersparnisse mehr 
als aufgewogen. Eine Quali-
tätskontrolle kann stichpro-
benartig durch die manuelle 
Bearbeitung einzelner Schä-
den erfolgen, oder über ein 
Monitoring, das die Wirt-
schaftlichkeit des Prozesses 
insgesamt überwacht.  



Im Gegensatz dazu stehen die 
Großschäden. Diese können 
einen Einfluss auf die Bilanz 
des Versicherers haben und 
sehr komplex werden. Es gilt, 
kostspielige Fehler zu vermei-
den und die richtige Regulie-
rungsentscheidung zu treffen. 
Zeitersparnisse spielen, anders 
als bei den Frequenzschäden, 
eine untergeordnete Rolle. 

Großschäden zeichnen sich 
auch dadurch aus, dass Sach-
verständige, Gutachter, An-
wälte und andere am Scha-
denprozess beteiligt sind. Die 
Zusammenarbeit mit diesen 
Partnern lässt sich nicht auto-
matisieren. Ähnlich ist es mit 
der Regulierungsentscheidung 
eines komplexen Schadens. 
Einerseits fehlt die Daten-
grundlage, um eine künstliche 
Intelligenz zu trainieren, an-
dererseits muss die Entschei-
dung gut begründet sein, was 
KI-Systeme nach wie vor nicht 
leisten können. 

Aus diesen Gründen be-
schränkt sich die technische 
Unterstützung im Wesentli-
chen darauf, Partner in den 
Prozess zu integrieren und 
Informationen auszutauschen. 
Eine vereinfachte, automa-
tisierte Bearbeitung wie im 
Fall der Frequenzschäden ist 
hier fehl am Platz. Stattdes-
sen braucht es einen gründli-
chen, weitgehend manuellen 
Prozess, der auf der Expertise 
der Schadenbearbeitenden be-
ruht. 

Fazit

Derzeit besteht die automa-
tisierte Anspruchsprüfung 
meist aus dem Zusammen-
stellen von Daten und deren 
regelbasierter Verarbeitung. 
Sie kann einen wesentlichen 
Beitrag zu höherer Effektivität 
und Effizienz des Schadenma-
nagements leisten.

Wer darüber hinausgehen 
und die eingangs erwähnten 
Fallstricke vermeiden will, 
sollte sich bereits bei der Pro-
duktgestaltung fragen, wie der 
dazugehörige digitale Prozess 
aussehen könnte. Wenn Be-
dingungswerke, Deckungen 
und Vereinbarungen mit den 
Vertragspartnern bereits fest-
stehen, bevor Gedanken über 
eine automatisierte Verarbei-
tung einfließen können, wird 
sich wenig an der aktuellen 
Situation ändern. 

Wer also die Möglichkei-
ten der Digitalisierung aus-
schöpfen möchte, muss die 
Schadenbearbeitung von der 
Produktgestaltung her den-
ken – siehe Grafik. Dies in der 
Organisation zu verankern, ist 
eine strategische Aufgabe – 
und wäre ein Durchbruch für 
weitere Digitalisierungsschrit-
te.

Vereinfachtes Schema Automatisierung
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Autor(en) des vorliegenden Themendossiers
Elisa Strey et al.
T +49 341 98988-235
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Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, 
würde uns das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein 
spezielles Thema, über das Sie im Themendossier 
einmal lesen möchten? Haben Sie weitere Fragen 
und Anregungen oder Anlass zur Kritik? In jedem 
Fall freuen wir uns über eine Nachricht von Ih-
nen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Elisa Strey
T +49 341 98988-235
E elisa.strey@versicherungsforen.net

Abonnement des Versicherungsforen-
Themendossiers
Aufgrund der Partnerschaft Ihres Unternehmens 
mit den Versicherungsforen Leipzig steht Ihnen 
das Abonnement des Versicherungsforen-The-
mendossiers unternehmensweit zur Verfügung! 
Gern können Sie deshalb weitere Empfänger aus 
Ihrem Haus registrieren lassen. Nutzen Sie dazu 
einfach unser Anmeldeformular unter www.ver-
sicherungsforen.net/abo_themendossier. Eine 
Übersicht über alle Partnerunternehmen finden 
Sie unter www.versicherungsforen.net/partner.

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

Versicherungsforen-Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktuali-
sierungen im Bereich „Wissen“ auf www.versiche-
rungsforen.net, Veröffentlichungen, gegenwärtige 
Veranstaltungen sowie Nachrichten aus unserem 
Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
können Sie sich auf www.versicherungsforen.net/
newsletter anmelden. Diesen Service bieten wir 
auch für Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei 
an.
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