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Die Top 5 Datenherausforderungen  
für Versicherungen
Herausforderungen der Versicherungsbranche:
1. Ein besseres Kundenerlebnis bieten
2. Firmeninterne Datensilos aufbrechen
3. Risikobewertung/Risikominderung
4. Betrungsprävention und -bekämpfung
5. Unternehmensperformance

Versicherungen sind das perfekte Beispiel für eine datenbasierte Branche. 
Schon bevor man mit einer ins Geschäft kommt, verfügt das Unternehmen 
über jede Menge Daten, die es im Laufe der Jahre gesammelt hat – sei 
es zur Risikobewertung, zur Tarifermittlung oder um künftige Anfragen 
besser beantworten zu können. Ist die Versicherungspolice ausgestellt, 
verschwinden diese Daten aber meist auf Nimmerwiedersehen in 
einem verstaubten Aktenschrank oder einer mehr oder weniger 
betagten Datenbank.

Das ist ein Jammer, denn wir haben es hier im wahrsten Sinne des Wortes 
mit einem Schatz zu tun, der nur darauf wartet, gehoben zu werden. Gerade 
Versicherungen sollten ihren immensen Datenbestand heute als strategische 
Ressource begreifen und ihn nutzen, um daraus Erkenntnisse zu ziehen und 
den Geschäftserfolg voranzutreiben.

Dafür benötigen Versicherer Technologien, die Innovationen 
ermöglichen, strategische Geschäftsziele unterstützen und helfen, 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Hier die Top 5 Datenherausforderungen 
für Versicherungen – und wie  
man sie meistert

1. Ein besseres Kundenerlebnis bieten

Noch nie waren Kunden so anspruchsvoll wie heute. Im Umkehrschluss heißt 
das: Als Versicherer sollte man versuchen, jeden einzelnen Aspekt der Customer 
Experience zu verbessern. Unternehmen, denen das gelingt, profitieren von 
einer besseren Bewertung bei der Kundenzufriedenheit, mehr Empfehlungen, 
einem höheren Pro-Kopf-Umsatz und einer geringeren Kundenfluktuation.

Geht man ein so komplexes Thema wie das Kundenerlebnis an, sollte man 
auf möglichst viele Daten zugreifen können, um jeden Bereich und jede 
Phase der Kundeninteraktion zu durchleuchten. Welche Kanäle nutzen die 
Kunden für den Dialog mit Ihnen oder die Ausführung von Transaktionen? 
Auf welche Informationen sollten Kunden möglichst einfach zugreifen 
können? Sind Schwachstellen vorhanden, die zu Beschwerden oder 
Transaktionsabbrüchen führen?

Außerdem erwarten Kunden heute einen möglichst personalisierten 
Service. Branchen wie der Einzelhandel verwöhnen Verbraucher mit immer 
höheren Servicestandards. Die erwarten sie zunehmend auch von ihrer 
Versicherung. So sollte jede Interaktion auf dem bislang geführten Dialog 
aufsetzen, statt jedes Mal wieder bei Null anzufangen, als sei es der erste 
Kontakt des Kunden.

Nutzt man gespeicherte Daten, um möglichst viele Felder in Neu- oder 
Anschlussverträgen automatisch auszufüllen, ist das für den Kunden ein 
klarer Servicevorteil. Gleiches gilt, wenn Vertrieb und Support bei jedem 
Kontakt die Daten des Kunden sofort zur Hand haben. Mit DataStax sichern 
Sie sich eine rund um die Uhr verfügbare Datenbank, die Sie in Echtzeit auf 
die gerade benötigten Daten zugreifen lässt.

2. Firmeninterne Datensilos aufbrechen

Um ein wirklich beeindruckendes Kundenerlebnis bieten zu können, müssen 
Sie sich im ersten Schritt eine nahtlose Rundumansicht all Ihrer Kundendaten 
verschaffen. Wie andere Unternehmen auch, halten Versicherungen 
Daten meist in voneinander getrennten Silos vor, die auf verschiedene 
Standorte und Abteilungen verteilt sind. Dabei werden selbst Daten zu 
spezifischen Bereichen wie Risikomanagement noch in fragmentierter Form 
gespeichert. Das aber kann sich nachteilig auf die Risikobewertung des 
Unternehmens auswirken.

Insgesamt verhindern Datensilos eine ganzheitliche, konsolidierte Sicht 
auf wichtige Informationen. Trends, Risiken, Querbeziehungen, aber auch 
Bedrohungen für die Datensicherheit des gesamten Unternehmens, bleiben 
so verborgen. Zudem reduzieren Datensilos die betriebliche Effizienz, da 
Sachbearbeiter und Kundenservice viel Zeit verlieren, wenn sie manuell auf 
verschiedene Systeme und Ressourcen zugreifen müssen, um sich ein 
umfassendes Bild des Kunden zu verschaffen. Das geht nicht nur zu Lasten 
des Umsatzes, es beeinträchtigt auch die Kundenzufriedenheit.

Deshalb gilt: Um aus Ihren Daten den maximalen geschäftlichen Nutzen 
zu ziehen, sollten Sie als erstes Ihre Datensilos aufbrechen. Es ist nahezu 
unmöglich, die Anforderungen Ihrer Kunden zu verstehen und ihnen ein 
außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, wenn Sie Ihre Daten nur teilweise 
nutzen und analysieren können.

Doch es gibt hierfür eine einfache Lösung: Verbessern Sie den Zugriff auf 
Ihre Daten durch die Vereinfachung und Konsolidierung Ihrer technischen 
Infrastruktur. Als Multi-Modell NoSQL-Datenbank für hybride Cloud-Umgebungen 
bietet Ihnen DataStax Enterprise (DSE) die Möglichkeit, Ihre Daten über 
zahlreiche Regionen hinweg in der jeweils geeignetsten Form zu speichern (z. B. 
Graphen, Dokumente, Key-Value und JSON) und in Echtzeit darauf zuzugreifen.
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3. Risikobewertung/Risikominderung

Daten unterstützen Risikomodelle, die einzelne Risikofaktoren klarer 
herausstellen und so fundiertere Entscheidungen ermöglichen. Das 
verbessert das Risikomanagement.

Indem Sie historische und kontinuierlich anfallende Informationen mit 
Echtzeitdaten sowie anderen internen und externen Datenquellen integrieren, 
können Sie potenzielle Risiken wesentlich detaillierter abbilden.

Im Versicherungswesen lassen sich Daten nutzen, um Erkenntnisse 
über das Risikoprofil bestimmter Unternehmen, Kunden oder Orte zu 
gewinnen und die Risiken mit den Durchschnittswerten im eigenen Land 
zu vergleichen. Anhand der so gewonnenen Erkenntnisse können Sie 
dann den Risikoquerschnitt Ihres Portfolios berechnen, Verlustverhältnisse 
nach Arten vergleichen und die Effizienz Ihrer Maßnahmen zur 
Risikominimierung quantifizieren.

Viele grundsätzlich sehr gut nutzbare Daten aus Quellen wie E-Mails, 
Dokumenten oder den sozialen Medien sind unstrukturiert und passen 
deshalb nicht zur Architektur der meisten Datenbanken. DataStax Enterprise 
löst dieses Problem mithilfe einer Multi-Modell NoSQL-Methodik, die es 
Unternehmen gestattet, die unterschiedlichsten Datenformate in einer 
zentralisierten Datenbank zu speichern.

4. Betrungsprävention/Betrugsbekämpfung

Kaum eine Branche ist so stark reguliert wie die Versicherungswirtschaft. 
Sie muss ständig neue Verordnungen einhalten und dabei ihre Maßnahmen 
für das Risikomanagement und die Betrugsbekämpfung kontinuierlich 
weiterentwickeln. Versicherungsbetrug ist ein massives Problem für 
die Branche. So schätzt ein Branchenverband den jährlichen Schaden 
durch betrügerische Forderungen auf US$ 80 Mrd. Ob dabei private 
Versicherungsnehmer mithilfe von Tricks ihren Beitrag reduzieren oder 
die Schadenshöhe manipulieren oder ob kriminelle Gruppen und 
Wiederholungstäter eine Versicherung aufs Korn nehmen, ist nebensächlich. 
Die Frequenz der Angriffe ist in beiden Segmenten steigend.

Für Versicherungen gehen diese betrügerischen Forderungen ganz klar zu 
Lasten des Ertrages. Aber auch die Verbraucher leiden darunter; denn als 
Solidargemeinschaft steigen für sie die Versicherungsbeiträge. Veraltete 
Technologien können mit neuen Betrugsformen und der höheren Anzahl an 
Straftaten nicht mehr Schritt halten. Gewiss ist die Schulung von Mitarbeitern 
hier nach wie vor extrem wichtig, aber eine effiziente, moderne Lösung 
für die Betrugsbekämpfung sollte vor allem auf die drei Ts setzen: Teams, 
Technologien und Tools.

Ein modernes Datenmanagement kann Assekuranzteams dabei unterstützen, 
anormales Verhalten zu identifizieren, die Betrugswahrscheinlichkeit während 
der Bearbeitung des Anspruchs in Echtzeit zu berechnen und nach Mustern 
zu suchen, die auf professionellen Betrug oder einen Wiederholungstäter 
hindeuten. Gleicht man hier Variable aus dem aktuellen Anspruch mit den 

Daten historischer Betrugsfälle ab, lassen sich verdächtige Ergebnisse 
schnell erkennen und zur weiteren Überprüfung mit gelb oder rot markieren.

Durch den Abgleich von Echtzeit-Transaktionen mit historischen 
Verhaltensdaten oder Kaufmustern hilft DataStax Ihnen, normales von 
anormalem Verhalten zu unterscheiden und Risiken rechtzeitig zu eliminieren.

5. Unternehmensperformance

Versicherungen sollten ihre Unternehmensperformance in regelmäßigen 
Abständen anhand konsistenter Parameter unter die Lupe nehmen. 
Besonders hilfreich ist dabei die Möglichkeit, Daten grafisch darzustellen, 
da sich so Trends und Entwicklungen in der Performance wesentlich 
einfacher identifizieren lassen. Mithilfe von DSE Graph können Entscheider 
Leistungskennzahlen wie die Performance nach Produkt und Kunde, die 
Rentabilität von Vertriebsmitarbeitern, die Abschlussrate, die Betriebskosten 
nach Funktion, Team und Standort sowie die profitabelsten Produkte 
übersichtlich grafisch darstellen.

Die grafische Darstellung von Richtlinien nach Geschäftsbereich, 
Produkt und Standort kann helfen, Lücken in der Marktabdeckung zu 
identifizieren, während Heat-Maps schnell und einfach aufzeigen, welche 
Kunden Probleme haben.

Versicherungsgesellschaften sollten 
jetzt die Vorteile von DataStax nutzen.
Letztendlich ist ein effizientes Datenmanagement kein Ziel für sich allein, 
sondern etwas, das nachhaltig dazu beitragen kann, ein Unternehmen 
erfolgreicher zu machen. Und genau aus dem Grund investieren immer mehr 
Versicherer in entsprechende Lösungen.

Die zwei größten Hemmnisse für eine effiziente Datenverwaltung sind 
infrastruktureller Natur: Mangel an geeigneten Technologien und schwer 
zugängliche Daten, Daten werden in Silos vorgehalten, oft sogar in 
verschiedenen Formaten und an mehreren Standorten, und sind 
entsprechend schwer zu finden.

Als integrierte Datenbank-, Such- und Analyseebene ist DataStax 
Enterprise (DSE) der einzige Data Layer für die Hybrid Cloud, der den 
hohen Anforderungen von Versicherern in Sachen Kontext, Verfügbarkeit, 
Schnelligkeit, Distribution und Skalierbarkeit genügt.

Zudem bietet DSE ein einheitliches Security-Modell über den gesamten 
Data Layer hinweg und umfasst hochentwickelte Features gegen den 
unberechtigten Zugriff, wie eine durchgehend einheitliche Authentifizierung, 
Autorisierung, rollenbasierte Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Daten-
Audits und vieles mehr.



Über DataStax
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