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Die Aufnahme neuer Kunden bietet Chance und Risiko zugleich

Obwohl sich die Technologie für ein erfolgreiches
Onboarding im Laufe der Zeit verändert hat, bleibt
die grundlegende Prämisse die alte: den Prozess für
potenzielle Neukunden so intuitiv und einfach wie möglich
zu gestalten. Das galt für das Onboarding schon lange
vor der Digitalisierung; die Informationen bewegen sich
jetzt einfach nur noch viel schneller. Aber, egal ob die
Unterzeichnung nun mit Feder auf Pergament oder einem
digitalen Stift auf einem Tablet erfolgt, das Risiko, den
Vorgang abzubrechen, ist beim Ausfüllen und Einreichen
des neuen Versicherungsantrags am höchsten. Immer
mehr Versicherer erkennen, dass sie es zur Priorität
machen müssen, ihre Onboarding-Prozesse zu überprüfen
und umzugestalten, um neue Versicherungsnehmer
zu gewinnen und Bestandskunden zu halten.
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Die Aufnahme neuer Kunden bietet Chance und Risiko zugleich

„Dokumentenintensive
Unternehmen kämpfen mit
einer explosiven Zunahme
unstrukturierter, doppelter
Inhalte, wodurch einerseits
die Kommunikationskosten
steigen, andererseits interne
Ineffizienzen zunehmen
und letztlich immer mehr
unzufriedene Kunden bereit
sind, zu einer anderen
Versicherung zu wechseln.“ 1
The Insurance CIO’s Guide to Building an Agile
Communications Strategy–Oracle
1

Für Lebens-, Sach- und Unfallversicherer ist das Neugeschäft ein kritischer
Prozess, der sich unmittelbar auf die Zufriedenheit des Antragstellers und
damit auf den Umsatz auswirkt. Eine nahtlose und einfache Neuaufnahmeund Risikoübernahmeerfahrung verbessert die Vermittlungsquoten, da Sie BestPractices verwenden, um die Zahl der Antragsabbrüche zu minimieren. Wenn Sie
den Versicherungsnehmern reibungslose Prozesse bieten, sind diese eher bereit,
zu bleiben, und verbessern so Ihre Bestandsraten.

Warum sind Versicherer bestrebt das Neukundengeschäft zu digitalisieren?
u Die Antragsteller erwarten ein nahtloses Onboarding, unabhängig vom Kommunikationskanal
Da sich die verschiedenen Versicherungsprodukte immer weniger voneinander abheben, ist

u die Servicequalität wichtiger denn je, um Versicherungsnehmer zu gewinnen und zu halten
u Versicherungen, die ihren Kunden eine bessere digitale Erfahrung bieten, stellen eine ernste
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Konkurrenz dar

Die Aufnahme neuer Kunden bietet Chance und Risiko zugleich

Die Antragsteller erwarten ein nahtloses Onboarding
an allen Berührungspunkten
Es genügt nicht mehr, einfach eine mobile App anzubieten. Die Kunden erwarten
inzwischen Apps mit Echtzeitinformationen, die für sie relevant sind. Sie wollen
auch von einem Kanal zum anderen wechseln können, ohne einen laufenden
Prozess zu unterbrechen. Diese Nuancen im Antragsprozess unterscheiden
führende Versicherungsunternehmen von weniger erfolgreichen Mitbewerbern.

Versicherungsangebote werden zunehmend
als standardisiertes Massenprodukt angeboten
Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Informationen im Internet sind
Versicherungsprodukte, Policen und Preise im Großen und Ganzen gleichwertig
geworden. Da es nur wenige Unterschiede zu beachten gibt, müssen die Kunden
andere Faktoren einbeziehen, wobei Bequemlichkeit und einfache Bedienbarkeit
ganz oben auf der Liste stehen.
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Die standortunabhängige
und allzeitige Verfügbarkeit
wird immer wichtiger für
Versicherungsnehmer,
die zunehmend erwarten,
Transaktionen über jeden Kanal,
insbesondere per Mobilgerät,
abschließen zu können.

Die Aufnahme neuer Kunden bietet Chance und Risiko zugleich
Technisch versierte
Versicherungsunternehmen
sind eine ernste Konkurrenz
Der zunehmende Druck auf
Versicherungskunden und -antragsteller
erfordert einen genauen Blick in die Abläufe
Ihres Neugeschäfts. Betrachten wir zudem
die Konkurrenz, die mit aggressivem und
schlankem Onboarding und gestraffter
Risikoeinschätzung um Neukunden
wirbt – und zwar durchgängig digitalisiert.

Herkömmlicher Vertrieb
Auch der Wettbewerb kennt den Aufstieg der Digitalisierung. Wahrscheinlich priorisiert dieser, den Kunden
ein neues Geschäftserlebnis zu bieten, das diese als reibungslos und nützlich empfinden. Vermeiden Sie
die Fehler anderer, und finden Sie eine dauerhafte Lösung, die über die Flexibilität und Leistungsfähigkeit
verfügt, sich dem Bedarf anzupassen und mitzuwachsen.
Etablierte Versicherungen stehen vor vielen Herausforderungen, wenn es um die Digitalisierung geht. Die
Bestandssysteme wurden über Jahre oder Jahrzehnte erweitert, sodass die digitale Transformation einen
erheblichen Aufwand erfordern kann. Möglicherweise sind die Digitalisierungspläne Ihrer Konkurrenten
schon weiter vorangeschritten, als Sie ahnen. Deshalb ist es ratsam, das Neugeschäft als eine wichtige
digitale Investition zu priorisieren.

„Die Versicherungen haben erkannt, dass
das Kundenerlebnis für ein nachhaltiges,
profitables Wachstum wesentlich wichtiger
ist als das Produkt.“ 2

2

The Insurance CIO’s Guide to Building an Agile Communications Strategy–Oracle
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Die Aufnahme neuer Kunden bietet Chance und Risiko zugleich

Kein herkömmlicher Vertrieb
Mit dem Wachstum von Big Data fühlen sich Unternehmen, die in
der Vergangenheit keine Versicherungsprodukte angeboten haben,
jetzt dazu inspiriert, ihre langjährigen Kundenkenntnis zu nutzen
und ihre Reichweite zu erweitern. Walmart z. B. ist jetzt Partner von
Vergleichsseiten und bietet Kfz-Versicherungen an.
„Branchenfremde Firmen können ihre
Datenauswertungsfähigkeiten, ihre breite Kundenbasis und ihre
Kapitalverfügbarkeit im Versicherungsgeschäft nutzen und treten
in der Branche mit Partnerschaften, Allianzen, Joint Ventures und
Akquisitionen auf”3

Neben etablierten Unternehmen, die versuchen, in das
Versicherungsgeschäft einzudringen, sprießen schnell neue
Unternehmen aus dem Boden, die technologisch in der Lage
sind, Produkte und Kundenerfahrungen anzubieten, mit denen
viele etablierte Versicherer nicht konkurrieren können. Dazu gehören
Technologiefirmen, bankenfremde Finanzinstitute und andere,
die jetzt als tragfähige Kundenoptionen vorgestellt werden.
3
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Top Ten Trends in Insurance 2016–Capgemini

Die Aufnahme neuer Kunden bietet Chance und Risiko zugleich
Digitaler Komfort schafft
Zufriedenheit
Die Antragsteller sind frustriert, wenn Ihr
Onboarding-Prozess zu umständlich ist, vor
allem, wenn sie ihn mit den rationalisierten,
digitalen Erfahrungen vergleichen, die sie
in anderen Bereichen ihres Lebens machen.
Wenn Antragsteller das Onboarding und
die Risikoabschätzung als zu hohe Hürden
wahrnehmen, besteht die Gefahr, dass sie
den Prozess insgesamt aufschieben oder
sogar aufgeben und zur Konkurrenz gehen.
Bedenken Sie bei der Implementierung digitaler
Lösungen für das Neukundengeschäft, dass
Antragsteller hohen Wert legen auf verschiedene
Merkmale des nahtlosen, digitalen Onboarding
und der Risikoabschätzung.
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Relevante Produkte
und Optionen
Nur ein digitaler Prozess hat
die Flexibilität für eine wirklich
individuelle Angebotsauswahl,
die den Kriterien der Antragsteller
entspricht.

Einfaches Nachreichen
von Dokumenten
Wenn Antragsteller Dokumente
nachreichen müssen, möchten sie
dies einfach mit ihrem Mobilgerät
tun können. Und wenn weitere
Informationen benötigt werden,
möchten sie in der Lage sein,
diese ebenfalls über den von ihnen
bevorzugten Kanal zu senden.

Die Aufnahme neuer Kunden bietet Chance und Risiko zugleich
Transparenz bei der Neukundenaufnahme
Heutzutage erwarten Antragsteller während des gesamten Prozesses, jederzeit Einblick in den Status ihres
Antrags und alle für sie relevanten Details zu erhalten. Die Transparenz sollte auch interaktiv sein und dem
Antragsteller Optionen anbieten, die für den jeweiligen Zeitpunkt oder Moment des Onboarding relevant sind.

Nur einmalige Dateneingabe
Ein Indikator für einen veralteten Prozess des Neugeschäfts ist, wenn der Antragsteller aufgefordert wird,
immer wieder die gleichen Informationen einzugeben. Führende Onboarding-Lösungen erfassen die
Informationen eines Antragstellers ein Mal und stellen sie für alle Kanäle bereit, häufig in Echtzeit aktualisiert.

Papierlose Vereinfachung
Antragsteller mit papierbasierten Aufgaben zu belasten, wird bald überholt sein. Vom Komfort elektronischer
Signaturtechnologie profitieren sowohl die Antragsteller als auch die Compliance-Beauftragten, da die Details
der digitalen Aufgaben vollständig erfasst und geprüft werden können. Papierlose Verarbeitung ist nicht
nur erforderlich für ein modernes Kundenerlebnis, sondern auch, um mit Versicherungen zu konkurrieren,
die ausgefeiltere digitale Erfahrungen bieten.

Kurze Reaktionszeiten
Ein wesentlicher Vorteil digitalisierter Prozesse ist die Schnelligkeit. In der heutigen Zeit, in der Kunden
erwarten, das alles „sofort und gleich“ erledigt wird, warten Antragsteller nur ungern auf Updates und
Feedback. Lange Reaktionszeiten fallen umso negativer auf. Im Vergleich zu nahezu unmittelbaren digitalen
Transaktionen, denen der Verbraucher im täglichen Leben begegnet, können verzögerte Antworten von
Versicherern eine wesentliche Ursache für Frustrationen sein.
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6 Fragen zur Beurteilung Ihres Aufnahmeverfahrens
Versicherungen wissen häufig nicht, wo sie anfangen sollen, wenn es darum geht, ihre
eigenen Onboarding-Funktionen zu messen. Schließlich wird jeder Aspekt der Interaktion
mit dem Antragsteller während des Neugeschäftsvorgangs überprüft. Zunächst wird Ihnen
die Beantwortung der folgenden sechs Fragen helfen, einen Einstieg zu finden:

Ist Ihr Onboarding-Prozess für Antragsteller automatisiert und papierlos?
Verfügen Sie über moderne mobile Funktionen wie Dokumentenerfassung,
einschließlich Datenüberprüfung und -umwandlung?
Können Antragsteller den Onboarding-Prozess auf einem Kanal unterbrechen
und über einen anderen fortsetzen?
Arbeiten Ihre bestehenden „Systems of Record“ nahtlos zusammen?
Entsprechen Ihre Vermittlungsquoten Ihren Erwartungen?
Halten Sie Ihre SLAs ein?
Wenn Sie eine der oben genannten Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, liegen Sie in Bezug auf
Ihre Fähigkeit, Antragsteller auf einfache Weise durch den Onboarding- und Zeichnungsprozess zu
führen, zurück.
„Obwohl die Branche reif für die digitale Transformation ist, zeigen viele lang etablierte
Versicherungen noch ein niedriges Niveau an digitaler Reife und kämpfen mit der Entwicklung
digitaler Strategien, um die Kundenerfahrung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und
zukünftiges Wachstum voranzutreiben.“4
4

2016 US Property-Casualty Insurance Outlook–Ernst & Young
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Das richtige Onboarding, um wettbewerbsfähig zu bleiben
Eine schlanke Neukundenaufnahme sorgt für schnellere Geschäftsabschlüsse und erhöht die
Kundenzufriedenheit, aber das ist nur möglich, wenn sie durch die richtige Lösung unterstützt
wird. Versicherer brauchen eine plattformbasierte Lösung mit folgenden Merkmalen:

Multichannel-Komfort für Versicherungsnehmer
Versicherungsnehmer erwarten den allgegenwärtigen Komfort mehrerer Kanäle. Die
Möglichkeit erfolgreicher Transaktionen mit dem Versicherer, persönlich, per Telefon oder über
eine mobile App – wobei jede Interaktion zu konsistenten Ergebnissen führt – hebt führende
Lösungen für das Onboarding oder das Neukundengeschäft hervor. Versicherungsnehmer
erwarten von Multichannel-Erfahrungen:

u Nahtlosigkeit – der Versicherungsnehmer muss in der Lage sein, den Vorgang über einen
Kanal zu beginnen und über einen anderen fortzusetzen.

u Konsistenz – es ist das Antragsverfahren, bei dem der Versicherungsnehmer seine ersten
Eindrücke vom zu erwartenden Kundenservice erhält. Jeder Kanal muss eine „Single
Source of Truth“ verwenden, die in der für diesen spezifischen Kanal am besten geeigneten
Weise dargeboten wird.

u Effizienz – Antragsteller, die frustriert sind, weil sie genötigt werden, mehrfach dieselben
Informationen einzugeben, sind eher geneigt, zur Konkurrenz zu gehen.

u Papierlosigkeit – die Antragsteller werden nicht durch papierbasierte oder manuelle
Aufgaben unterbrochen oder behindert; der Onboarding-Prozess ist durchgängig
digitalisiert.
„Die Kunden wollen durchsuchbare Dokumente, einfache Navigation und freie Wahl des
verwendeten Geräts, einschließlich Smartphones und Tablets.”5
5
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The Insurance CIO’s Guide to Building an Agile Communications Strategy–Oracle

Das richtige Onboarding, um wettbewerbsfähig zu bleiben
Umfassende Transparenz
Der Antragsteller sollte den Antragsstatus jederzeit einsehen können. Neben
der Geschwindigkeit bieten digitale Prozesse ein Maß an Transparenz, das mit
manuellen oder papierbasierten Prozessen einfach nicht möglich ist. Die Digitalisierung
ermöglicht eine Datengenauigkeit und Tiefe, durch die der Versicherer über enorm
verbesserte Überwachungsfunktionen verfügt.

Transparenz auf Fallebene
Richtig implementiert, sorgen digitale Prozesse für eine „Single Source of Truth“. Dies
ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu manuellen Prozessen,
die oft Inkonsistenzen zwischen Informationen in verschiedenen organisatorischen
Silos aufweisen.
Diese zentralisierte Genauigkeit ermöglicht Partnern im Neugeschäft eine
unternehmensweite Zusammenarbeit. Präzise digitale Prozesse ermöglichen
Ihrem Unternehmen:

u eine bessere Entscheidungsfindung
u bessere Angebote für Versicherungsnehmer
u einen gemeinsamen Zugriff auf relevante Versichertendaten
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Das richtige Onboarding, um wettbewerbsfähig zu bleiben
Transparenz auf Prozessebene
Digitale Prozesse zeichnen sich aus durch die Erfassung kleinster Details
mit unvergleichlicher Präzision. Auch oberhalb der Fallebene bietet Ihnen
digitales Onboarding eine hohe Sichtbarkeit aller Neugeschäftsprozesse.
Von diesem Punkt aus können Sie Lücken oder Anomalien in Prozessen
identifizieren, sodass diese schnell behandelt werden können.
Einige Beispiele für Ziele, die Sie mit der Transparenz auf Prozessebene
erreichen können:

u Überprüfen des Neugeschäftsprozesses von Anfang bis Ende
u Überwachen des Fallverlaufs während des gesamten
Arbeitsprozesses

u Aufschlüsseln und Maßnahmen ergreifen, um das Kundenerlebnis
zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu erhöhen

u Aufdecken und Beheben von Engpässen
u Erkennen abweichender Prozesspfade

„Versicherungsnehmer wollen die gleiche Flexibilität beim Kennenlernen,
Vergleichen und Abschließen der Versicherung sowie dem Melden eines
Schadensfalls, die sie aus anderen Branchen gewöhnt sind.“6
6
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Das richtige Onboarding, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Digitale Effizienz
Solange Teile Ihres Neugeschäftsprozesses auf Papier basieren,
riskieren Sie Wettbewerbsnachteile gegenüber Unternehmen, die
vollständig digitale Erlebnisse bieten. Mit der Prozessdigitalisierung
können Sie Agenten, Kundenservicevertreter und Self-Service-Kunden
durch relevante Angebote führen. Die Verarbeitung wird beschleunigt
und Sie können mehr Geschäfte abschließen.

Flexible Bereitstellung, einfache Integration
Wenn Sie Ihre Neugeschäftsprozesse optimieren, stellen Sie sicher,
dass die Lösung, die Sie verfolgen, mehrere Bereitstellungsoptionen
bietet, einschließlich Cloud-Angeboten sowie einer echten On-PremiseBereitstellung, für die keine offene Verbindung zum Internet erforderlich
ist. Moderne Digitalisierungslösungen erfordern keine Deaktivierung und
Ersetzung Ihrer Bestandssysteme. Vielmehr arbeitet die plattformbasierte
Versicherungstechnologie mit Ihren Bestandssystemen zusammen
und bindet sie bei Bedarf in die Prozesse ein.
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Das richtige Onboarding, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Robotic Process Automation (RPA)
Da häufig Daten Dritter—z. B. Bonitätsprüfungen,
Fahrerakten und Krankengeschichten—im
Rahmen des Neugeschäftsprozesses benötigt
werden, ist es wichtig, auf die Einsparungen
an Zeit und manuellem Aufwand, die durch
die Robotic Process Automation gewonnen
werden können, zu achten.
RPA nutzt intelligente Software-Robots,
die automatisch eine Verbindung zu externen
Quellen herstellen und Daten Dritter extrahieren.
RPA liefert dann die erfassten Daten zurück
und fügt sie an den entsprechenden Stellen
in den Neugeschäftsprozess ein. Dies sorgt
für eine enorme Zeit- und Kostenersparnis,
da sonst Mitarbeiter die externen Daten
manuell nachschlagen und in Ihre Systeme
kopieren müssten.
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Das richtige Onboarding, um wettbewerbsfähig zu bleiben

Digitales Onboarding ist sowohl für Versicherer
als auch für Versicherungsnehmer komfortabler
Mit dem Erreichen eines makellosen Multichannel-Onboarding-Prozesses
können Versicherer:

u
u
u
u

die Qualität von Anträgen zur Risikoübernahme steigern
das Kundenerlebnis und die Vermittlungsquote verbessern
die Anzahl von Antragsabbrüchen oder -rücktritten reduzieren
das Betriebsrisiko minimieren und die Compliance verbessern

Woher weiß ich, ob ich es richtig mache?
Um die beste Lösung für den Onboarding-Prozess für Antragsteller auszuwählen, ist es wichtig, einige der
„Wegweiser“ führender Plattformen zu kennen. Im Idealfall sollte Ihre Onboarding-Lösung für Antragsteller:

u Die Dateneingabe und das Sammeln von Dokumenten vereinfachen und automatisieren
u Sämtliche Informationen im Laufe des gesamten Aufnahmeprozesses intelligent erfassen, extrahieren
und weiterverwenden

u Ihren Kunden die Wahl des Kanals überlassen
u Durch Analysen, Berichte und Dashboards Transparenz und Kontrolle während des gesamten OnboardingProzesses ermöglichen
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Digitales Onboarding ist sowohl für Versicherer als auch
für Versicherungsnehmer besser
Versicherer, die in einem sich schnell verändernden Markt konkurrieren wollen,
müssen dem Neugeschäft höchste Priorität einräumen, sowohl aus der Sicht
der Versicherung als auch aus der des Antragstellers.

u Beschleunigen Sie das Onboarding und die Risikoabwägung. Sie reduzieren
kostspielige Fehler und erhöhen Ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die digitale
Umwandlung der Prozesse.

u Bieten Sie Multichannel-Komfort; so können Antragsteller einen Prozess
über einen Kanal beginnen und über einen anderen fortsetzen.

+49 69 271 3998 7267

u Befreien Sie die Antragsteller von Papier durch elektronische Signaturen
und die Möglichkeit, Dokumente per Mobilgerät nachzureichen.

u Kommunizieren Sie mit den Antragstellern konsistent und im Kontext über

u info@kofax.com

alle Kanäle hinweg; bieten Sie ihnen nahezu in Echtzeit Einblick in den
Antragsstatus.
Sind Sie bereit, den Onboarding-Prozess für Ihre Antragsteller
digital zu transformieren?
MEHR ERFAHREN
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