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EDITORIAL 5

Auf zunehmende Herausforderungen in allen Bereichen wird 
mit immer komplexeren und umfangreicheren Regelungen 
reagiert. Über diese Entwicklungen kann die Finanzindustrie 
schon lange eine Lied (oder eher einen Opernzyklus, der 
hoffentlich besser endet als der Ring des Nibelungen) singen.
Die regulatorische Entwicklung der letzten Jahre, die in 
der Verabschiedung von Solvency II bzw dem VAG 2016 
gemündet hat, ist ein wesentliches Ergebnis dieses Trends 
unserer Zeit. Unser Actuarial & Financial Risk Management-
Team rund um Dominique Wagner und Hans Kronthaler hat 
auf Basis unsere Erfahrungen aus der Prüfung der Berichte 
über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) ein Bild über 
die Versicherungswirtschaft gezeichnet. Das durchaus 
erfreuliche Ergebnis lesen Sie im Beitrag „Gut vorbereitet“.

Nach erfolgreicher Bewältigung und Umsetzung der 
gewaltigen Herausforderung Solvency II, steht für einige 
Unternehmen aber schon das nächste Thema bevor: 
Börsennotierte Konzerne müssen ihren Konzernabschluss 
seit 2005 auf Basis der IFRS erstellen. Die Entwicklung der 
IFRS in den letzten 20 Jahren alleine ist schon ein klassisches 
Abbild unserer überkomplexen und regelverliebten Welt. 
Ab 2021 folgt der nächste Schritt für Versicherer: 

Thomas Smrekar
tsmrekar@kpmg.at

Der im Mai 2017 verabschiedete Standard „IFRS 17 Insurance 
Contracts“ wird ab diesem Jahr anzuwenden sein. Als ob 
das nicht genügt, werden sich auch die Regelungen zur 
Bilanzierung von Finanzinstrumenten ab diesem Jahr massiv 
ändern. Mit dieser Bilanzierungsrevolution beschäftigen 
sich die Beiträge „Alles neu bei Schaden und Unfall?“ und 
„7 Fragen zum IFRS 17“ von Georg Weinberger und mir.

Nächste Regelungswelle: Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD). Damit 
wir uns nicht nur auf Themen konzentrieren, die weder 
Kosten reduzieren noch Umsätze generieren, begnügen wir 
uns in dieser Ausgabe der Dimensionen Insurance mit einem 
Beitrag zu einem der beiden Bereiche. Birgit Wastl berichtet 
in „Schutz als Aufgabe“ über die Herausforderungen der 
Datenschutzgrundverordnung 2018.

Wie eng Themen miteinander verknüpft sind, wird durch den 
Beitrag „Verspielter Vertrieb“ von Lorenz Lang und Wolfgang 
Lindner deutlich. Die beiden zeigen auf, wie durch die 
gezielte Auswertung, Bearbeitung und Nachverfolgung von 
Daten (Stichwort „Big Data“) zielgerichtet Versicherungs-
nehmer angesprochen werden und dadurch Umsätze 
generiert werden. Endlich ein Thema, das nicht nur „kostet“. 
Trotzdem zeigt sich gerade auch an den letzten beiden 
Beiträgen die Ambivalenz: Ausgewertet werden kann nur 
innerhalb allfälliger Schranken der DSGVO.

Bei all den Themen und der zusätzlich wenig günstigen 
Niedrigzinslage auf den Kapitalmärkten ist wenig 
überraschend, dass der Kostendruck auf Versicherungen 
ständig steigt. Wie man diesem begegnen kann und 
gleichzeitig auch die Chance hat, die Zufriedenheit der 
Versicherungsnehmer zu steigern, zeigt der Beitrag „Alles 
unter einem Dach“. Markus Heyen und Lorenz Lang 
berichten hier über das von KPMG entwickelte „House of 
Claims“ zur Effizienzsteigerung in der Schadenabwicklung.

Keine Dimension ohne Steuerbeitrag: Anna Jara erläutert in 
ihrem Beitrag zum Thema Umsatzsteuer die Entscheidungen 
der letzten Monate zur Organschaft und die mit Spannung 
erwarteten Erkenntnisse zur Zusammenschluss-Regelung. 
Abschließend stellt sich unser Management Consulting 
Team („Die 360 Grad-Berater“) vor.

Ich hoffe, dass Sie in den Beiträgen spannende 
Denkanstöße, hilfreiche Information oder vielleicht auch 
Unterhaltung finden und dass unsere Zeitschrift sich mehr 
als Urlaubslektüre eignet als der IFRS 17. In diesem Sinn 
wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und einen 
schönen, erholsamen Sommer.

Bewegte Zeiten



Rundum
informiert
Insurance

Neue Standards und ein zunehmend schwieriges Marktumfeld – 
Versicherungen sollten bei allen Belangen der Wirtschaftsprüfung 
und Beratung auf dem Laufenden bleiben.
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7 Fragen zu IFRS 17
In den letzten Jahren fühlte man sich bei Vorträgen zu IFRS für 
Versicherungsverträge wenig ernst genommen: Seit Jahren 
wurde verkündet der Standard käme – nächsten Sommer, diesen 
Herbst, kommenden Winter – und immer wieder kam es dann 
zu Verzögerungen. Im Frühling 2017 war es nach über 17 Jahren 
Genesis dann doch soweit: Der IFRS 17 insurance contract wurde 
am Freitag, den 19. Mai 2017 vom IASB veröffentlicht.

Thomas Smrekar (tsmrekar@kpmg.at)

Bei 17 Jahren Vorbereitung ist es 
nicht weiter überraschend, dass im 
veröffentlichten Text inhaltlich nur 
mehr wenig Neues enthalten ist, die 
meisten Punkte die vorab kolportiert 
wurden, sind im Standard auch tat-
sächlich enthalten. In diesem Beitrag 
erfolgt eine Reflexion des IFRS 17 
anhand von 7 Fragen.

Was ändert sich wirklich?
Wesentlichste Änderung ist mit 
Sicherheit das Komplexitätsniveau. Ein 
wesentlicher Erfolg des Lobbyings der 
Versicherungswirtschaft ist zweifellos, 
dass die, sich aus den ursprünglichen 
Vorschlägen ergebende, extreme 
Volatilität der Ergebnisse theoretisch 
massiv abgefedert werden konnte. 
Dies ist vor allem auf die Einführung 
der „Vertraglichen Servicemarge“ 
(Contractual Service Margin – CSM) 
zurückzuführen. Im Grundmodell des 
IFRS 17, dem sogenannten Building 
Block Approach (Abbildung 1), wird 
der Gewinn bei Vertragsabschluss als 
separates Passivum angesetzt, um 
einen sonst entstehenden sofortigen 
Gewinnausweis zu vermeiden.

Aus der planmäßigen Auflösung der 
vertraglichen Servicemarge über 

die Laufzeit ergibt sich der Gewinn 
eines Versicherungsunternehmens. 
Gleichzeitig dient die vertragliche 
Servicemarge als Puffer, falls sich 
die versicherungsmathematischen 
Annahmen deutlich verschlechtern. 
Die vertragliche Servicemarge ist im 
Abschluss offenzulegen. Dadurch wird 
die Qualität eines Vertragsportfolios im 
Abschluss zukünftig völlig transparent 
dargestellt. 

Die (Zins-)Volatilität aus der Abzinsung 
der Zahlungsströme mit aktuellen 
Zinssätzen kann die vertragliche Ser-
vicemarge allerdings nicht verhindern. 
Die daraus entstehende Volatilität 
in der Gewinn- und Verlustrechnung 
kann allerdings durch das Wahlrecht, 
die entsprechenden Effekte im 
sonstigen Ergebnis („OCI“) auszu-
weisen, kompensiert werden. Im 
OCI sind auch die Zinseffekte aus 
Forderungswertpapieren nach IFRS 9 
auszuweisen. Es wird eine der Her-
ausforderungen der Zukunft sein, die 
Volatilitäten auf Aktiv- und Passivseite 
so auszusteuern (oder auch nicht), 
dass dadurch in einzelnen Jahren in 
unterschiedlichen GuV-Zeilen auszu-
weisende Effekte sich auch in den 
gleichen Zeilen der GuV ausgleichen.

Ein wesentlicher Grund für die lange 
Genese des Standards war immer die 
Frage der Abbildung der Gewinnbetei-
ligung, nicht zuletzt da sich zwar alle 
Gewinnbeteiligungssysteme irgend-
wie ähneln, in letzter Konsequenz 
aber nie völlig gleich sind. Dies wurde 
nunmehr mit dem sogenannten „Vari-
able Fee Approach“ (VFA) gelöst. Der 
Variable Fee Approach ist de facto ein 
Spezialfall des Grundmodells, bei dem 
die Contractual Servicemarge nicht 
starr, sondern aufgrund der Gewinnbe-
teiligung eben variabel ist. Auch hier 
gilt jedoch wieder die Feststellung 
betreffend der hohen Komplexität des 
Standards: Selbst wenn man sich seit 
20 Jahren oder mehr mit der Bilanzie-
rung von Versicherungsunternehmen 
auseinandergesetzt hat, ist der VFA 
alles andere als intuitiv verständlich.  

Für Verträge mit einer Laufzeit von 
unter einem Jahr kann aus Vereinfa-
chungsgründen auch der sogenannte 
Premium Allocation Approach 
verwendet werden. Für Verträge mit 
längerer Laufzeit gilt dies nur dann, 
wenn die Verwendung des Premium 
Allocation Approach zum gleichen 
Ergebnis führt, wie der Building Block 
Approach. Der vereinfachte Ansatz 
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entspricht in seinem Grundgedanken 
der bisherigen Bilanzierung in der 
Schaden und Unfallversicherung, in 
dem eine Art von Prämienübertrag 
gebildet wird. Jedoch gilt auch in 
diesem vereinfachten Modell, dass 
Schadenrückstellungen auf Basis 
eines Erwartungsbarwerts zuzüglich 
einer Risikomarge zu bilanzieren sind 
(näheres zur Schaden- und Unfallver-
sicherung in IFRS 17 finden Sie auf 
Seite 12). 

Einer der Entwürfe in den 17 Jahren 
schockte die Versicherungswelt durch 
den Vorschlag in der Gewinn- und 
Verlustrechnung nur mehr Margen 
darzustellen. Diesbezüglich kann 
schon seit längerem Entwarnung 
gegeben werden. Die GuV einer 
Versicherung wird weiterhin mit 
einer Umsatzzeile beginnen. Dieser 
Umsatz wird allerdings nicht mehr 
der vorgeschriebenen Prämie 
entsprechen und demgemäß auch 
als Insurance Contract Revenue und 
nicht als Prämie (oder wie bei unseren 
nördlichen Nachbarn als „Beitrag“) 
bezeichnet werden. Der wesentlichste 
Unterschied entsteht allerdings in 
der kapitalbildenden Lebensversiche-
rung: Der Sparprämienanteil in der 

Lebensversicherung in IFRS 17 wird 
nicht mehr als Ertrag ausgewiesen, 
sondern wie bei einer Spareinlage 
direkt als Verbindlichkeit gebucht. 
Dadurch wird sich der Umsatz von 
Lebensversicherungsunternehmen 
auf einen Bruchteil des heutigen 
Prämienertrags reduzieren. Diese Vor-
gehensweise (als deposit accounting 
bezeichnet) gab es nach US-GAAP für 
mitteleuropäische Verträge bisher nur 
in der fonds- und indexgebundenen 
Lebensversicherung. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt 
betrifft die Frage, auf welcher Ebene 
Versicherungsverträge zu erfassen 
und bewerten sind – auf einzelver-
traglicher Ebene oder auf der Ebene 
von Portfolios. Diese Frage war einer 
der letzten großen Diskussionspunkte 
zwischen der Versicherungswirtschaft 
und dem IASB. Der endgültige Stan-
dard sieht zwar vor, dass Verträge auf 
der Ebene von Portfolios abgebildet 
werden dürfen, wobei sich Portfolios 
dadurch auszeichnen, dass die darin 
enthaltenen Verträge ähnlichen Risi-
ken ausgesetzt sind und gemeinsam 
verwaltet werden. Allerdings müssen 
diese Verträge mindestens in drei wei-
tere Untergruppen aufgeteilt werden:

1. Gruppe von Verträgen, die bereits 
bei Vertragsabschluss verlustbrin-
gend sind

2. Gruppe, bei der es unwahrschein-
lich ist, dass sie während der Lauf-
zeit des Vertrages verlustbringend 
werden

3. Verbleibende Gruppe

Weiters darf eine Gruppe maximal ein 
Produktionsjahr umfassen. Nach wel-
chen Kriterien bei der Profitabilität der 
Verträge unterschieden werden muss 
(Geographie, erhöhte Risiken der 
Versicherungsnehmer, Rabatthöhe, 
Vertriebskanäle etc) wird im Standard 
(zu) wenig ausführlich dargestellt. 

Alle diese Änderungen werden 
vermutlich deutliche Auswirkungen 
auf die Art und Weise haben, wie man 
den Erfolg eines Versicherungsunter-
nehmens beurteilt. Die Bedeutung der 
Prämie als Volumensmaß wird in der 
Lebensversicherung vermutlich abneh-
men. An ihre Stelle könnten Größen 
wie „assets under management“ 
treten. Gleichzeitig wird bei Vertrag-
sabschluss langfristiger Lebensversi-
cherungsverträge erkennbar sein, wie 
profitabel der Vertrag kalkuliert ist. In 
der heutigen Bilanzierungswelt ist nur 

Abbildung 1: Building Block Approach
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mit einer 
Umsatzzeile 
beginnen.
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klar, dass bei hohem Neugeschäft in 
der Lebensversicherung das Ergebnis 
negativ ist, einen Profitabilitätsindi-
kator bietet lediglich der Embedded 
Value.

Im Premium Allocation Approach 
wird die Combined Ratio weiter 
ihre Berechtigung haben. Bei allen 
anderen Verträgen wird als Maßstab 
für die Profitabilität wiederum die 
vertragliche Servicemarge treten. 

Ein Punkt blieb bis jetzt unerwähnt: 
Wie jeder IFRS so muss auch der 
IFRS 17 retrospektiv angewendet 
werden. Das heißt, es muss so 
vorgegangen werden, als ob er schon 
immer angewandt worden wäre. 
Dies ist einerseits natürlich extrem 
aufwändig, da die vertragliche Ser-
vicemarge rückwirkend für ein im Jahr 
1975 abgeschlossenes Krankenversi-
cherungsportfolio aufgerollt werden 
muss. Andererseits stellt die CSM 
aus den in Vorjahren produzierten 
und zum Umstellungszeitpunkt noch 
bestehenden Verträgen die Gewinne 
der Zukunft dar. Somit zahlt es sich 
durchaus aus, Energie in die Auf-
rollung der Vergangenheit zu stecken, 
da dadurch das Ergebnis des ersten 
IFRS 17-Jahrzehnts massiv beeinflusst 
wird.

Was bleibt, wie es ist?
Im IFRS-Abschluss bleibt in der Tat 
eigentlich kein Stein auf dem ande-
ren. Was allerdings sehr wahrschein-
lich – zumindest in Österreich (und 
vermutlich Deutschland) – noch einige 
Zeit bestehen wird, ist der UGB- bzw 
HGB-Abschluss, da dieser auch als 
Ausschüttungsbasis dient und daraus 
abgeleitet die Steuerbilanz erstellt 
wird. Selbstverständlich bleibt uns 
auch die Solvenzbilanz als gesonder-
tes Thema erhalten.

Wie viel Solvency II steckt 
in IFRS 17?
Es gibt viele Gemeinsamkeiten, 
aber auch deutliche Unterschiede 
zwischen beiden Rechenwerken, die 
dem Zweck von aufsichtsrechtlicher 
Solvabilität einerseits und externer 
Rechnungslegung als Information 
für den Kapitalmarkt andererseits 
geschuldet sind. 

Das Aufsichtsrecht dient in letzter 
Konsequenz der Sicherstellung, dass 
Versicherungsunternehmen den 
gegenüber ihren Versicherungsneh-
mern eingegangenen Verpflichtungen 
auch nachkommen können. Um dies 
zu tun, konzentriert sich die Säule 1 
des Aufsichtsrechts ausschließlich 
auf die Solvenzbilanz und das Sol-
venzkapitalerfordernis. Die Frage, ob 
und wieviel Gewinn (oder Verlust) ein 
Versicherungsunternehmen macht, ist 
dabei von zweitrangiger Bedeutung. 
Für die externe Rechnungslegung 
ist aber die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage eines Unternehmens von 
zumindest gleichwertiger Bedeutung. 
Teilweise entsteht der Eindruck, dass 
dem Kapitalmarkt die Ertragslage am 
wichtigsten ist. An diesem Unterschied 
in der Zielsetzung lassen sich auch die 
wesentlichsten Unterschiede zwischen 
Solvency II und IFRS 17 festmachen:

Im Aufsichtsrecht gibt es schlicht 
und ergreifend keine GuV. Daher ist 
bzw war es bei der Entwicklung von 
Solvency II nicht weiter problematisch, 
dass de facto bei einer Bilanzierung 
nach Solvenzgrundsätzen der gesamte 
Gewinn bei Vertragsbeginn gemacht 
werden würde. Die GuV ist für IFRS 17 
jedoch eigentlich fast der wichtigste 
Teil, da es bei der Frage der Ermittlung 
und Verteilung der vertraglichen Ser-
vicemarge ja letztlich eben vor allem 
darum geht, wie der Gewinn eines 
Vertragsportfolios über die Laufzeit des 
Vertrages verteilt wird. 

Gemeinsamkeiten zwischen 
Solvency II und IFRS 17 sind:
• Das Best Estimate Konzept bzw die 

Verwendung von diskontierten Erwar-
tungswerten auch in Schaden/Unfall

• Die explizite Berücksichtigung von 
Risikomargen

• Die Berücksichtigung von Vertrags-
laufzeiten (contract boundaries)

Unterschiede zwischen den beiden 
Konzepten bestehen unter anderem:
• beim zu verwendenden Diskontsatz
• bei der Risikomarge, die nach IFRS 

17 prinzipienorientiert definiert ist, 
während das Konzept im Aufsichts-
recht vorgegeben ist

• beim Solvenzrecht (kennt keine 
vertragliche Servicemarge)

Was werden die Änderungen 
bewirken, für wen ist das relevant?
Viele Details von IFRS 17 werden sich 
dem nicht einschlägig vorgebildeten 
Bilanzleser aufgrund der hohen Komple-
xität des Standards nie erschließen. Das 
muss aber vermutlich gar nicht sein. 
Durch die Einführung der vertraglichen 
Servicemarge (CSM) und die dazugehö-
rigen Anhangsangaben wird nicht nur 
die aktuelle Profitabilität im Abschluss 
dargestellt, sondern vor allem auch 
die zukünftige Profitabilität. Es scheint 
daher naheliegend, dass sich aus dem 
Standard auch zusätzliche neue Kenn-
zahlen (CSM in Prozent der technischen 
Rückstellungen, neuproduzierte CSM in 
Prozent des Versicherungsertrags uvm) 
entwickeln werden.

Gleichzeitig steigt die Notwendigkeit 
die Abläufe zu harmonisieren und 
aufeinander abzustimmen. Die Zah-
lungsströme, die bei der Errechnung 
des Barwerts der Best Estimates zu 
verwenden sind, werden sich zwischen 
Solvenzbilanz und IFRS 17 (abgesehen 
von eventuellen Unterschieden bei den 
Vertragsgrenzen) nicht unterscheiden. 
Somit wird es darum gehen, möglichst 
viele Schritte gemeinsam zu machen, 
nicht nur um effizient zu sein, sondern 
auch um zu verhindern, dass es 
Unterschiede zwischen Solvenzbilanz 
und IFRS-Abschluss gibt, die es nicht 
geben dürfte.

Um diesen zusätzlichen Herausforde-
rungen gerecht zu werden, werden 
sich Buchhaltung und Aktuariat einan-
der auch im Wissen der gegenseitigen 
Herausforderungen und Abläufe 
annähern müssen. 

Ist das alles?
Die Frage legt die Antwort nahe: Leider 
nein! Der neue Bilanzierungsstandard 
für Finanzinstrumente IFRS 9 wird 
für Versicherungen zeitgleich mit 
dem IFRS 17 umzusetzen sein. Auch 
wenn der IFRS 9 für Versicherungen 
weniger Herausforderungen bereit hält 
als für Banken, ist der Aufwand noch 
immer mehr als hoch genug. Auch die 
Auswirkungen auf den IFRS-Abschluss 
werden nicht zu vernachlässigen sein:

• Anteile an (nicht konsolidierungs-
pflichtigen) Investmentfonds  
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werden in Zukunft zum Zeitwert über 
die GuV zu bewerten sein.

• Aktien werden entweder ebenfalls 
zum Zeitwert über die GuV zu 
bewerten sein oder nur mehr 
Dividenden werden über die GuV 
als Ertrag (und alles andere über das 
OCI) erfasst.

• Schuldverschreibungen, die dem 
„SPPI“ (Solely Payment of Principle 
and Interest) Kriterium entsprechen, 
werden wie bisher als available 
for sale Instrument bilanziert. Alle 
anderen Schuldverschreibungen 
werden zum Zeitwert über die GuV 
bewertet.

• Impairments von Forderungsinstru-
menten werden nach den erwarte-
ten Ausfällen (expected loss model) 
und nicht mehr nach den eingetreten 
Ausfällen gebucht.

Etwas geringere Auswirkungen sind 
durch die Einführung von IFRS 15 
(Erlösrealisierung) und IFRS 16 (Lea-
sing) zu erwarten. IFRS 15 könnte bei 
Assistance-Leistungen relevant sein. 
Mehr von Bedeutung könnte jedoch 
IFRS 16 werden: In Zukunft werden 
alle Leasing(Miet-)verträge zu einem 
Aktivum führen. Bei Versicherungen 
könnte das für Gebäudeleasing, IT 
Hardware-Leasing und ähnliche Berei-
che relevant sein. IFRS 15 und 16 sind 
bereits ab 2018 anzuwenden.

Wie lange dauert die Umstellung, 
welche Dimensionen sind zu 
beachten?
Üblicherweise werden bei der Umstel-
lung folgende Dimensionen  
von Relevanz sein:

• Fachwissen
• Daten, Systeme & Prozesse
• Unternehmenssteuerung
• Mitarbeiter
• Projektmanagement

In Abbildung 2 finden Sie die Einzel- 
aspekte zu den jeweiligen Dimensionen.

Wie geht es weiter? 
Nächster Schritt ist das Endorsement 
des Standards durch die EU. Obwohl 
immer wieder Gerüchte aufkommen, 
dass einzelne Länder wie Frankreich 
oder England (in Zeiten des Brexit?) 
die Übernahme des Standards noch 

Abbildung 3: Internationale Rechnungslegungsvorschriften für Versicherungsunternehmen 
in den nächsten vier Jahren

Abbildung 2: Dimensionen, die bei der Umstellung zu IFRS 17 zu beachten sind

verhindern wollen, ist es wahrschein-
lich, dass der Standard von der EU 
übernommen wird. Noch dazu ist mit 
dem Endorsement plangemäß nicht 
vor 2019 zu rechnen. Auf Basis des 
vom IASB verabschiedeten Standards 
werden Versicherungsunternehmen, die 
nach IFRS zu bilanzieren haben, spätes-
tens den Konzernabschluss (in manchen 
EU Ländern auch den Jahresabschluss) 
2021 auf Basis des neuen Standards zu 
erstellen haben (Abbildung 3). Zu ergän-
zen ist, dass ab dem Jahr 2018 bereits 

bestimmte betragliche Anhangsanga-
ben nach IFRS 9 zu machen sind. Das 
klingt nach viel Zeit, in Anbetracht der 
Tatsache, dass dafür jedoch die Eröff-
nungsbilanz zum 1. Jänner 2020 erstellt 
werden muss, der IFRS 17 nicht die 
einzige rechnungslegungstechnische 
Herausforderung für Versicherungen 
ist (IFRS 9!) und 2017 schon fast zur 
Hälfte vorbei ist, wurde der Standard 
gerade noch rechtzeitig veröffentlicht, 
um sich vernünftig darauf vorbereiten 
zu können.

2017 2018 2019 2020 2021

Veröffentlichung 
IFRS 17

Aufschub: Start
IFRS 9 für VU

Start 
IFRS 15

Start 
IFRS 16

Vergleichs-
zahlen 
IFRS 17

Start 
IFRS 17

— In welchen Bereichen ist das Know-how  
der Mitarbeiter weiter zu entwickeln?

Mitarbeiter

— Ergeben sich Anpassungen auf Produkte?
— Welche KPIs sind anzupassen?
— Fragenkatalog zur Auswirkung auf die ProdukteUnternehmens-

steuerung

— Detaillierte sowie frühzeitige Planung der  
Projektstruktur und des Budgets

Projektmanagement

— Aufbau des Fachwissens im Standard
— Bedeutung und Auswirkung des Standards  

in Bezug auf das Vertragsportfolio
— Ausarbeitung von ProbeabschlüssenFachwissen

— Welche IT-Systeme sind wie verwendbar?
— Sind bestehende Prozesse anzupassen?
— Welche Daten fehlen?
— Ausarbeitung eines Umstellungsplans

Daten, Systeme 
& Prozesse
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Alles neu 
bei Schaden 
und Unfall?

Georg Weinberger (georgweinberger@kpmg.at) 
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Wie bereits im Beitrag „7 Fragen 
zu IFRS 17“ näher geschildert, 
kommt es mit dem neuen 
Rechnungslegungsstandard für 
Versicherungsunternehmen zu 
zahlreichen Änderungen. Mit welchen 
neuen Herausforderungen ist 
dadurch für Verträge in der Schaden- 
und Unfallsparte zu rechnen? 

Der Buchwert der Versicherungsverträge, dh eigentlich der 
versicherungstechnischen Rückstellungen, wird sich mit 
dem neuen Versicherungsstandard IFRS 17 aus den beiden 
folgenden Komponenten zusammensetzen:

• Rückstellung für die verbleibende Versicherungsperiode 
(Liability for remaining Coverage – LRC)

• Schadenrückstellung (Liability for incurred Claims)

Grundsätzlich sind die versicherungstechnischen Rückstel-
lungen nach IFRS 17 prospektiv zu bewerten. Zu diesem 
Zweck müssen nach dem allgemeinen Bewertungsmodell 
(Primary Measurement Model – PMM oder Building Block 
Approach – BBA genannt) die Erwartungswerte der künftigen 
Einnahmen und Ausgaben ermittelt und abgezinst werden. 
Der dadurch errechnete Best Estimate wird in der Folge auf-
grund der mit den Erwartungswerten verbundenen Unsicher-
heiten um eine explizite Risikomarge erhöht. Im Unterschied 
zur Bewertung der Schadenrückstellung, die damit bereits 
abgeschlossen ist, muss die LRC noch um jene Differenz 
erhöht werden, die gewährleistet, dass potenzielle Gewinne 
aus der erstmaligen Bilanzierung von Versicherungsverträgen 
bei Vertragsabschluss neutralisiert werden. Diese Contractual 
Service Margin (CSM) wird in der Folge über die Laufzeit der 
Verträge realisiert.

Premium Allocation Approach
Während die Unterschiede in den Bewertungsregeln für 
die Schadenrückstellung vergleichsweise nur technische 
Details darstellen, kommt die Umstellung in der Schaden- 
und Unfallversicherung von Prämienüberträgen auf eine 
prospektive Bewertung einer Bilanzierungsrevolution gleich. 
Die Auswirkungen auf die Bilanzierung hängen somit im 
Wesentlichen davon ab, inwieweit die „Beibehaltung“ der 
Prämienüberträge zulässig sein wird. 

Diese als Premium Allocation Approach (PAA) bezeich-
nete Vereinfachung setzt voraus, dass die Laufzeit der 
Versicherungsverträge ein Jahr nicht übersteigt oder der 
Prämienübertrag nicht wesentlich von einem nach dem 
PMM errechneten Rückstellungsbetrag abweicht. Da ein 
Prämienübertrag konzeptionell nur wenig mit dem um die 

CSM erhöhten Barwert der künftigen Prämien, Schäden 
und Kosten zu tun hat, wird jedoch die Anwendbarkeit des 
PAA auf Verträge mit einer Laufzeit von mehr als einem 
Jahr in der praktischen Anwendbarkeit möglicherweise an 
Grenzen stoßen.

Inwieweit ein Versicherungsvertrag als kurzfristig betrach-
tet werden kann, hängt nicht primär von der rechtlichen 
Vertragslaufzeit ab, sondern viel mehr davon, ob das 
Versicherungsunternehmen in der rechtlichen Lage ist, 
den Versicherungsvertrag kurzfristig zu kündigen oder die 
Prämien bzw die Leistungen insoweit neu festzulegen, 
dass das Risiko aus Sicht des Versicherungsunternehmens 
neu bewertet werden kann (Vertragsgrenze). Somit können 
auch Versicherungsverträge, die sich bereits seit Jahren 
laufend verlängern, als kurzfristig angesehen werden, 
wenn diese Voraussetzung erfüllt ist. 

Unabhängig davon, ob man sich im PAA oder dem PMM 
bewegt, ist zu beachten, dass sich das Aggregationsni-
veau, auf dem die Bewertungen vorgenommen werden 
müssen, erst in den letzten Zügen der Erstellung des 
IFRS 17 geändert hat, indem der Begriff der „Gruppe von 
Versicherungsverträgen“ (Group of Insurance Contracts) 
eingeführt wurde.

Dieser Begriff baut im ersten Schritt weiterhin auf dem 
relativ unveränderten Konzept des „Portfolios“ (Portfolio of 
Insurance Contracts) auf, dh jenen Versicherungsverträgen, 
die im Wesentlichen ähnlichen Risiken ausgesetzt sind 
und gemeinsam verwaltet werden. Dieser Portfoliobegriff, 
der in den meisten Fällen mit den Versicherungszweigen 
in der Schaden- und Unfallversicherung übereinstimmen 
wird, kann praktische Probleme in der Umsetzung bringen, 
wenn Versicherungsprodukte betroffen sind, die mehrere 
Versicherungsrisiken bündeln, wie das beispielsweise in 
der Eigenheimversicherung der Fall ist.

Im zweiten Schritt muss jedoch ein identifiziertes Portfolio 
noch granularer aufgeteilt werden, um das für die Bewer-
tung relevante Aggregationsniveau zu erreichen. Zu diesem 
Zweck dürfen einerseits nur Versicherungsverträge eines 
Versicherungszweiges aus demselben Zeichnungsjahr 
zusammengefasst werden, andererseits muss innerhalb 
dieser Gruppe bei Vertragsabschluss (zumindest) unter-
schieden werden in:

• Verträge, die verlustbringend sind
• Verträge, die mit geringer Wahrscheinlichkeit  

verlustbringend werden
• Sonstige Verträge

Es kann somit, bezogen auf den einzelnen Versicherungs-
zweig, zu einer Vervielfachung an Gruppen von Versiche-
rungsverträgen kommen.

Aufteilung der Schadenrückstellung
Der IASB verlangt nicht nur für die Rückstellung der 
verbleibenden Versicherungsperiode, sondern auch für die 
Schadenrückstellung eine Bewertung bzw eine gemeinsame 
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Bilanzierung nach Gruppen. Es wird dabei dem Umstand, 
dass die Erwartungswerte für die Schadenrückstellungen mit 
Hilfe mathematisch-statistischer Methoden und auf Basis von 
Datenhistorien nach Versicherungszweigen, dh Portfolien, 
ermittelt werden, nicht Rechnung getragen. Eine Bewer-
tung der Schadenrückstellung pro Gruppe ist nicht möglich, 
da es auf dieser granularen Ebene keine Schadenhistorien 
gibt und eine Berechnung in dieser kleinteiligen Form statis-
tisch auch nicht empfohlen werden könnte. 

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Gruppenbildung im 
Rahmen der LRC nur das aktuelle Versicherungsgeschäft 
abbildet, während in der Schadenrückstellung auch Beträge 
enthalten sind, die aus Versicherungsverträgen resultieren, 
die bereits vor langer Zeit abgeschlossen und längst 
abgelaufen sind. Wollte man also der Schadenrückstellung 
Gruppen von Versicherungsverträgen zuordnen, muss klar 
sein, dass insbesondere in lang abwickelnden Versiche-
rungszweigen, wie in der Kfz-Haftpflicht, ein Großteil der 
Schadenrückstellung aus bereits abgelaufenen Versiche-
rungsverträgen stammt.

Da der Standard explizit die Möglichkeit einräumt, auf 
einem höheren Aggregationsniveau zu rechnen, voraus-
gesetzt das Unternehmen ist in der Lage, diesen Betrag 
Gruppen zuzuordnen, dürfte es also erforderlich sein, die 
pro Versicherungszweig ermittelten Schadenrückstellungen, 
aliquot aufzuteilen. Methodische Zugänge für dieses neue 
Thema sind aktuell noch nicht erkennbar.

Ermittlung der Diskontsätze
Ein neues Thema in der Bilanzierung von Schaden- und 
Unfallversicherungsunternehmen stellt das Erfordernis der 
Diskontierung dar. Sie kommt zur Anwendung, wenn man 
sich im PMM bewegen muss, ist jedoch jedenfalls relevant, 
da auch bei der Bewertung der Schadenrückstellung diskon-
tiert werden muss. 

Für die LRC bestimmt sich der anzuwendende Diskontsatz 
nach dem Zeitpunkt, zu dem die Versicherungsverträge 
abgeschlossen worden sind. Für die Diskontierung der 
Schadenrückstellung war das im Exposure Draft (ED) eben-
falls vorgesehen, wurde jedoch sinnvollerweise auf den im 
Zeitpunkt der Erfassung der Schäden gültigen Diskontsatz 
abgeändert. 

Im Zusammenhang mit der quartalsweisen Berichterstat-
tung hatte sich die Frage ergeben, ob daher auch Diskont-
sätze quartalweise ermittelt werden müssen, sodass es als 
Konsequenz daraus auch notwendig gewesen wäre, die zu 
bewertenden Bestände quartalweise zu unterteilen. Diese 
Frage wurde für den Bereich der LRC explizit angesprochen 
und dadurch gelöst, dass man einen gewichteten Durch-
schnitt der Periode verwenden soll. Für die Diskontierung 
der Schadenrückstellung wird man wohl in gleicher Weise 
vorgehen können.

Übersetzung in Konfidenzniveau
Im Unterschied zu Solvency II gibt es für die Berechnung 
der Risikomarge in IFRS 17 keine methodische aber auch 

keine quantitative Vorgabe. Da die gewählten Zugänge 
durchaus unterschiedlich sein können, verlangt der Stan-
dard, dass die gewählte Risikomarge als Konfidenzniveau 
im Anhang erläutert wird. Dabei kann sich einerseits das 
praktische Problem stellen, wie eine Risikomarge in ein 
Konfidenzniveau „übersetzt“ werden kann, falls eine andere 
Methode für die Berechnung der Risikomarge verwendet 
worden ist. Unklar ist aber auch, welches Konfidenzniveau 
angemessen ist, dh ab welcher Schwelle die Risikomarge 
als zu niedrig bzw zu hoch anzusehen ist.

Für die Darstellung in der Erfolgsrechnung ist zu beachten, 
dass in versicherungstechnisches Ergebnis (Insurance 
 Service Result) und versicherungstechnisches Finanzergeb-
nis (Insurance Finance Income or Expenses) unterschieden 
wird. Dabei besteht das versicherungstechnische Ergebnis 
aus den Versicherungserträgen (Insurance Revenue) 
abzüglich der Versicherungsaufwendungen (Insurance 
Service Expenses), die wiederum den Aufwendungen 
für Versicherungsfälle (Incurred Claims) und den anderen 
Versicherungsaufwendungen entsprechen. Soweit man 
sich im Anwendungsbereich des PAA befindet, ergeben 
sich die wesentlichen Änderungen aus dem Umstand und 
der Darstellung der Diskontierung der Schadenrückstellung. 
Zu diesem Zweck wird der Aufzinsungseffekt von der 
technischen Rechnung in das versicherungstechnische 
Finanzergebnis umgegliedert – ähnlich der Behandlung der 
rechnungsmäßigen Zinsen in unseren Erfolgsanalysen für 
die Lebensversicherung.

Um zinsinduzierte Volatilitäten zu vermeiden, besteht die 
Möglichkeit, die Änderung der Schadenrückstellung, die nur 
auf Unterschiede zwischen den historischen und den aktu-
ellen Diskontsätzen zurückzuführen ist, über OCI zu führen.

Trotz der unterschiedlichen Begrifflichkeiten würden sich 
im Anwendungsbereich des PAA keine großen Änderungen 
in der Erfolgsrechnung ergeben, da die Insurance Revenue 
weitgehend den abgegrenzten Prämien entsprechen 
wird. Auch die üblicherweise verwendeten Kennzahlen – 
Schadensatz, Kostensatz und Combined Ratio – könnten 
weiter verwendet werden. Im Unterschied dazu wird sich 
im Anwendungsbereich des PMM nicht nur das Bewer-
tungsprinzip für die LRC, sondern auch die Darstellung des 
Ergebnisses in der Erfolgsrechnung – insbesondere die 
Ertragsgröße – deutlich ändern. 

Für die Berechnung der 
Risikomarge gibt es keine 
methodische aber auch  
keine quantitative Vorgabe.



INSURANCE 15

Gut vorbereitet
Laura Eichblatt (leichblatt@kpmg.at), Johann Kronthaler (jkronthaler@kpmg.at), 
Dominique Wagner-Bruschek (dominiquewagner@kpmg.at) 

Ein erfreuliches Bild zeigt sich nach Ablauf des 
ersten VAG 2016-Jahres: Die österreichischen 
Versicherungsunternehmen waren in den 
wesentlichen Punkten gut auf die neuen 
Herausforderungen vorbereitet. Zudem verfügen  
sie über eine solide Kapitalausstattung.  
Wie bei derart komplexen, neuen Regelungen 
nicht überraschend, besteht in manchen 
Bereichen noch Optimierungspotenzial.

Nach langer Vorbereitungszeit inklusive mehrmaliger Verschiebung des Starts, 
trat das Aufsichtsregime Solvency II am 1. Jänner 2016 endgültig in Kraft. 
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Prüfpflicht durch den 
Abschlussprüfer in Österreich vergleichsweise hoch: Gemäß VAG 2016 § 263f 
müssen unter anderem sowohl der Solvency and Financial Condition Report 
– SFCR (öffentlich zugänglicher Bericht über die Solvabilität und Finanzlage), 
der insbesondere die Solvenzbilanz und die Solvenzkapitalanforderung enthält, 
sowie die Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems, des Risikoma-
nagementsystems und der internen Revision geprüft werden. Aufgrund dieser 
erweiterten Prüfpflichten stellte die erstmalige Prüfung zum 31. Dezember 
2016 sowohl die Versicherungsunternehmen als auch die Prüfer vor neue Her-
ausforderungen. Erfreulicherweise hat sich gezeigt, dass die österreichischen 
Versicherungen im Allgemeinen gut vorbereitet waren.
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Wie stehen die Unternehmen in Österreich hinsichtlich 
ihrer  Solvabilität da?
Die Solvency II Solvenzkapitalanforderungen der Versiche-
rungsunternehmen in Österreich sind, wie Abbildung 1 
zeigt, ausreichend mit Eigenmittel bedeckt. 

Erläuterung der Grafik: Die obere Grenze des Vierecks ist das 75 Prozent 
Quantil aller einbezogenen Unternehmen, die mittlere Trennlinie der 
Median und die untere Grenze das 25 Prozent Quantil. Das 10 Prozent 
bzw 90 Prozent Quantil wird durch die Enden der Striche dargestellt.

Abbildung 1: Vergleich der Solvency II Solvenzquote nach Sparten 
zum 31. Dezember 2016
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Beim Vergleich der Sparten (wobei Komposit-Unternehmen 
die primär die Lebensversicherung betreiben, hier als 
LV-Unternehmen klassifiziert wurden) lässt sich erkennen, 
dass es bei Lebensversicherungsunternehmen durch den 
anhaltenden Niedrigzins zu vergleichsweise niedrigeren 
 Solvenzquoten kam. Im Vergleich dazu haben die Schaden-  
und Unfall-Versicherungen einen Vorteil. Auffallend ist 
aber in diesem Segment, dass die Solvenzquoten dieser 
Unternehmen breiter gestreut sind als die der Lebens- und 
Kompositversicherungsunternehmen. 

Für die Unternehmen besteht gemäß VAG 2016 die Mög-
lichkeit, von LTG-Maßnahmen (Long-Term-Guarantees) und 
Übergangsmaßnahmen gemäß § 166 (Matching-Anpas-
sung an die maßgeblich risikofreie Zinskurve), § 167 (Vola-
tilitätsanpassung der maßgeblich risikofreien Zinskurve), § 
336 (Übergangsmaßnahme bei risikofreien Zinssätzen) und 
§ 337 (Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen 
Rückstellungen) Gebrauch zu machen.

Mehr als ein Drittel der Versicherungsunternehmen 
in Österreich machen Gebrauch von der Volatili-
tätsanpassung. Diese stellt einen Aufschlag auf die 
risikolose Zinskurve dar und resultiert in niedrigeren 

versicherungstechnischen Rückstellungen und folglich 
höheren Eigenmitteln. Wenige Versicherungsunternehmen 
in Österreich verwenden die Übergangsmaßnahme bei 
versicherungstechnischen Rückstellungen, welche geneh-
migungspflichtig durch die FMA ist. Hierbei handelt es 
sich um einen vorübergehenden Abzug von den versiche-
rungstechnischen Rückstellungen auf Ebene homogener 
Risikogruppen. Die Matching-Anpassung und die Über-
gangsmaßnahme bei risikofreien Zinssätzen werden von 
österreichischen Versicherungsunternehmen derzeit (und 
wohl auch in Zukunft) nicht angewandt. 

Wie setzt sich das Risiko der Unternehmen zusammen?
Bei der Analyse der Zusammensetzung der Solvenzkapi-
talanforderung (SCR) jener Unternehmen, die die Stan-
dardformel oder ein partielles internes Modell mit einer 
vergleichbaren Struktur verwenden, erkennt man, dass das 
Marktrisiko das bedeutendste Risikomodul ist. Des Weite-
ren spielt das versicherungstechnische Risiko Nicht-Leben 
eine wesentliche Rolle. Eine eher untergeordnete Rolle hin-
gegen spielen – bei Betrachtung aller österreichischen Ver-
sicherungsunternehmen – die versicherungstechnischen 
Risiken Leben und Kranken, das Gegenparteiausfallrisiko 
und das operationale Risiko (Abbildung 2). 
 
Bei ausschließlicher Betrachtung der Lebensversicherungs-
unternehmen zeigt sich, dass weiterhin das Marktrisiko 
mit einem Anteil von 80 Prozent am BSCR (Basis Sol-
venzkapitalanforderung) das weitaus größte Risiko ist. An 
zweiter Stelle folgt erwartungsgemäß mit 35 Prozent das 
versicherungstechnische Risiko Leben.

Bei Schaden/Unfall-Versicherungen zeigt sich hingegen, 
dass der Anteil des Marktrisikos „nur“ bei 51 Prozent liegt, 
der Anteil des versicherungstechnischen Risikos Nicht-Le-
ben hingegen bei 57 Prozent. 

Diese Beobachtung ist nicht weiter überraschend, da der 
Anteil der Kapitalanlagen an der Bilanz bei Lebensversi-
cherungen in der Regel deutlich höher ist als bei Schaden/
Unfall-Unternehmen. Außerdem halten Lebensversiche-
rungsunternehmen eher Kapitalanlagen mit einer längeren 
Laufzeit um ein ausgeglichenes Asset-Liability-Manage-
ment zu erreichen, wodurch sich in gewissen Modulen des 
Marktrisikos eine höhere Kapitalanforderung ergibt. 

Wo besteht Optimierungspotenzial?
In allen Versicherungszweigen besteht in Bezug auf die 
mathematischen Modelle noch Optimierungspotenzial. Die 
Pflicht ist überall geschafft, die Kür (ohne es zu übertrei-
ben) kann für manche Produkte in den nächsten ein bis drei 
Jahren angefangen werden. Auch das Zusammenspiel mit 
IFRS 17 wird in den nächsten Jahren wesentlich werden.

Neben den modelltechnischen Stolpersteinen, stellten die 
Berechnungen per 31. Dezember 2016 die Unternehmen 
auch im Hinblick auf den Prozessablauf vor eine neue Her-
ausforderung. Die Meldefrist für den SFCR endete bereits 
am 22. Mai 2017. In den nächsten Jahren wird sich diese 
Frist noch sukzessive verkürzen. Daher wird zukünftig 
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der Fokus darauf gelegt werden müssen, die Prozesse in 
Bezug auf  Solvency II zu optimieren und möglichst effizient 
zu gestalten. 

Spannend bleibt auf jeden Fall die Frage nach dem zusätz-
lichen Nutzen von Solvency II, der schlussendlich über die 
bloße Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
hinausgehen soll. Denn auch wenn die Einführung in 
den letzten Jahren zu einem hohen Mehraufwand für die 
Unternehmen geführt hat, so hat die dadurch implizierte 
Auseinandersetzung mit den eigenen Risiken, sei es in 

Form der Solvency II-Standardformel, eines (partiellen) 
internen Modells oder im Zuge des ORSA, sicherlich posi-
tive Auswirkungen.
 
Letztlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die in den 
letzten Jahren im Rahmen der Einführung von Solvency II 
entwickelten Modelle für die risikoorientierte Steuerung 
zu nutzen: von risikoorientierten Limitsystemen und 
-kennzahlen über Asset Liability Management bis hin zu 
Bestandsbewertungen. Aus heutiger Sicht ist hier noch viel 
Potenzial vorhanden, das noch ausgeschöpft werden kann.

Abbildung 2: Anteile der Risikomodule brutto gemessen am BSCR brutto aller Unternehmen
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Der Fokus muss darauf gelegt werden, 
die Solvency II-Prozesse zu optimieren 
und effizient zu gestalten.
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Schutz als Aufgabe
Birgit Wastl (bwastl@kpmg.at)

Das Verarbeiten personenbezogener Daten gehört zum Tagesgeschäft 
von Versicherungsunternehmen. Mit dem Inkrafttreten der DSGVO 2018 
kommt es zu zahlreichen Neuerungen im Bereich des Datenschutzes. 
Versicherer stehen vor der Herausforderung, ihre Geschäftsorganisation 
grundlegend an diese veränderten Gegebenheiten anzupassen. 
Nur wann, wo und vor allem wie soll diese regulatorisch 
getriebene Veränderung nun tatsächlich umgesetzt werden?

Mit 25. Mai 2018 wird durch das 
Inkrafttreten der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO 
2018) der Schutz personenbezogener 
Daten nicht mehr als reine Geset-
zesvorschrift neben vielen anderen 
verstanden, sondern vielmehr zu 
einer Managementaufgabe erklärt. 
Horrende Strafdrohungen bei 
datenschutzrechtlichen Verletzungen 
sowie die regulatorisch geforderte 
Übertragung der Datenschutzverant-
wortung an die einzelnen Unterneh-
mer selbst, sind ausschlaggebend 
für diese Neupositionierung des 
Datenschutzes. 

Unternehmer aus den unterschied-
lichsten Bereichen werden mit der 
DSGVO 2018 erstmals aufgefordert, 
in der eigenen Geschäftsorganisation 
ein Datenschutzmanagementsystem 
zu implementieren. Die Auferlegung 
intensiver Dokumentationspflichten, 
die zwingende Implementierung 
technischer und organisatorischer 
Maßnahmen sowie die Berücksichti-
gung einer Vielzahl von Betroffenen-
rechte sind nur wenige Beispiele, die 
den Anwendungsbereich der neuen 
datenschutzrechtlichen Vorgaben 
umschreiben. 

Sonderfall Versicherungen
Gerade im Geschäftsmodell einer Ver-
sicherung gehört das Verarbeiten von 
personenbezogenen – und somit dem 
Schutz der Verordnung unterliegenden 
– Daten zum Tagesgeschäft. Durch 
das Anbieten von Kranken- sowie 
Lebensversicherungen wird dieser 
Schutzbedarf durch das Vorliegen 
sogenannter „sensibler Daten“ nach 
dem DSG 2000 bzw „Daten beson-
derer Kategorien“ nach der DSGVO 
2018 nochmals erhöht und mit einem 
besonderen Fokus beleuchtet.

Die Versicherungswirtschaft ist sich 
dieser Sonderstellung im Bereich 
des Datenschutzes bewusst und 
nimmt dieses Thema bereits seit 
Jahren, unabhängig von der neuen 
Datenschutz-Grundverordnung, sehr 
ernst. Die Kunden vertrauen auf das 
traditionelle Geschäftsmodell und die 
oftmals seit Jahrzehnten etablierte 
Geschäftsorganisation ihrer Versicherer. 
Themen wie Cyberkriminalität, Daten-
verlust und technische Sicherheitslü-
cken haben im Versicherungssektor 
keinen Platz und datenschutzrechtliche 
Compliance wird für diesen Bereich als 
Selbstverständnis gesehen. Nur wie 
wird man als etablierter Versicherer in 

Zeiten fortschreitender Digitalisierung 
und verschärft regulatorischem 
Druck dieser Erwartungshaltung des 
eigenen Kundenstamms gerecht? Die 
Antwort liegt ganz generell in einem 
rechtzeitigen, strukturierten und vor 
allem systematischen Vorgehen in der 
Vorbereitung auf das Inkrafttreten der 
neuen Datenschutzbestimmungen. 
Unbeachtet etwaiger Unsicherheiten 
in der Umsetzung der DSGVO auf 
nationaler Ebene ist das Erfordernis 
nach Struktur, Awareness und einem 
effektiven Management im Bereich 
des Datenschutzes bereits aus den 
Kernthemen der Verordnung abzuleiten.

Unternehmen sind aufgefordert, 
in einem ersten Schritt ihre eigene 
Geschäftsstruktur unter dem Gesichts-
punkt der Datenverarbeitung zu 
verstehen, um darauf aufbauend unter-
nehmensindividuell den passenden 
Datenschutz zu implementieren. Für 
das Erreichen datenschutzrechtlicher 
Compliance mit Mai 2018 geht es nicht 
um die einmalige Umsetzung einzelner 
Gesetzesbestimmungen, als vielmehr 
um die Implementierung eines 
effektiven aber dennoch flexiblen 
Datenschutzes, der auf das konkrete 
Geschäftsmodell abgestimmt ist.
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Prinzipien wie „Need to know“, 
„Datensparsamkeit“ und „Zweckbin-
dung“ müssen auf den tatsächlichen 
Datenfluss, die betroffene Datenka-
tegorie sowie die dahinterstehende 
Systemlandschaft umgelegt werden 
und darüber hinaus durch die 
Implementierung von passenden 
organisatorischen und technischen 
Schutzvorkehrungen entsprechend 
sichergestellt werden. 

Gerade im technischen Bereich hat 
die Umsetzung notwendiger Daten-
schutzmaßnahmen (Einschränkung 
von Sichtberechtigungen in Syste-
men, Festlegung automatisierter 
Löschvorgänge ausgewählter Daten-
sätzen usw) zumeist eine relativ 
lange Vorlaufzeit. Eine frühzeitige 
Erkennung dieser notwendigen Maß-
nahmen ist in der Vorbereitung auf 
das Inkrafttreten der DGSVO 2018 
jedenfalls eines der maßgeblichsten 
Kriterien.

Gerüstet für den Ernstfall
Die Datenstruktur von Versicherungs-
unternehmen sowie die datenschutz-
rechtliche Erwartungshaltung der 
Versichertengemeinschaft erfordert 
aber nicht nur die Umsetzung von 

präventiven Maßnahmen zum Schutz 
von personenbezogenen Daten, 
als vielmehr ein ebenso starkes 
Management, wenn tatsächlich ein 
entsprechender Datenschutzvorfall 
passiert. Unter den Stichworten 
Incident Management und Busi-
ness Continuity sind die einzelnen 
Unternehmen daher aufgefordert, 
ihr implementiertes Datenschutz-
programm auch mit Vorkehrungs-
maßnahmen für den Ernstfall 
abzurunden. 

In Anbetracht dieser zahlreichen 
Neuerungen, die künftig zu beachten 
sind, sowie des Anspruchs das 
Thema Datenschutz mit der gefor-
derten Awareness zu behandeln, 
werden die einzelnen Versicherer in 
den nächsten Monaten daher in orga-
nisatorischer, prozessualer sowie 
technischer Hinsicht vor eine Vielzahl 
an Herausforderungen gestellt.

Mit der zeitgerechten Implementie-
rung eines effektiven Datenschutz-
programms werden Versicherungs-
unternehmen aber spätestens im 
Mai 2018 belohnt, wenn sie als 
„Trusted and Secure Insurance Part-
ner“ wahrgenommen werden.

Abbildung: Die wichtigsten Inhalte der DSGVO 2018 im Überblick

Incident Management
Unter Incident Management wird der 
gesamte organisatorische und technische 
Prozess der Reaktion auf erkannte 
oder vermutete Sicherheitsvorfälle bzw 
Störungen im IT-Bereichen verstanden.
• Im Falle einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten muss dies 
unverzüglich und möglichst binnen 
72 Stunden, nachdem die Verletzung 
bekannt wurde, der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

• Neben hohen Geldstrafen riskieren 
Unternehmer mit einem schwachen 
Incident Management einen 
möglicherweise noch viel höheren 
Reputationsverlust.

• Sicherheitsvorfälle richtig zu bewerten 
und diese rasch und strukturiert 
abzuarbeiten ist für jedes Unternehmen 
von essenzieller Bedeutung.

• Individuelle Szenarien, wie zB Krypt- 
locker, Kundendaten-Leaks, oder 
Botnetz-Angriffe bereiten das unter-
nehmensintern nominierte Incident 
Response Team gezielt auf den  
Umgang mit Sicherheitsvorfälle vor. 

Kerninhalte DSGVO 2018

„Privacy by design 
and default“

Art 25 DSGVO

Implementierung 
eines lückenlosen 

Datenschutz-
programms in jedem 

Unternehmen

Dokumentation 
Verarbeitungsvorgänge 

Art 30 DSGVO

Sämtliche 
Datenverarbeitungs-

vorgänge sind in 
Verzeichnissen 

lückenlos zu 
dokumentieren.

Meldung von 
Datenschutzverstößen

 
Art 33 ff DSGVO

Datenschutzverstöße 
müssen unverzüglich 

an die Aufsichts-
behörde und gegebe-
nenfalls auch an die 

betroffenen Personen 
gemeldet werden.

Datenschutz-
Folgeabschätzung

Art 35 ff DSGVO

Generelle Melde-
verpflichtungen an das 

Datenverarbeitungs-
register entfallen und 

es folgt die 
Risikofolge-

abschätzung.

Folgen 
bei Verstößen

Verstöße gegen die 
DSGVO können zu 
Geldbußen bis zu 
EUR 20 Mio bzw 

4 Prozent des weltweit 
erzielten Jahres-
umsatzes führen.
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Verspielter Vertrieb

Modell und Auswahl der Zielkunden
Nicht zuletzt durch die Digitalisierung 
wird eine Flut an Daten erzeugt, die 
nur dann einen Mehrwert für das 
Unternehmen darstellt, wenn sie ent-
sprechend verarbeitet und in Modelle 
für die Steuerung übersetzt wird. Die 
Erstellung von Cross-Selling-Modellen 
gehört seit vielen Jahren zum gelebten 
Instrumentarium für eine gezielte Ver-
triebssteuerung. Mittels Erweiterung 
der Datenquellen und Einsatz von 
Advanced Analytics-Modellen lässt 
sich der Mehrwert nochmals deutlich 
erhöhen.

Die Arten der Datenquellen für Advan-
ced Analytics-Modelle lassen sich in 
vier Kategorien einteilen:
a) Intern, strukturiert: Daten, die aus 

dem internen System stammen 
mit fixer Struktur (zB. Kundendaten, 
Vertragsdaten)

b) Extern, strukturiert: Daten aus exter-
nen Datenquellen mit fixer Struktur 
(zB Kaufkraftdaten, demographische 
Daten)

c) Intern, unstrukturiert: Kommunika-
tionsdaten mit Kunden (zB E-Mail 
Kommunikation, Kundenanrufe im 
Callcenter)

d) Extern, unstrukturiert: Kommuni-
kationsdaten aus dem Web (zB 
Facebook)

Abhängig von der konkreten Zielset-
zung werden vorhandene Datenquellen 
evaluiert und in den meisten Fällen um 
externen Daten erweitert. Erfahrungs-
gemäß stecken bereits in den internen, 
strukturierten Daten wesentlich mehr 
Informationen als erwartet. Oft sind sie 
in unterschiedlichen Systemen abgelegt 
und müssen zunächst nutzbar gemacht 
und in einer integrierten Datenbasis 
abgebildet werden (zB Informationen 
aus dem Callcenter über Anrufe eines 
Kunden zu einem bestimmten Produkt).

Datenquellen mit besonders hohem 
Mehrwert sind Informationen über 
Web-Aktivitäten der Kunden, die aus 
der Analyse der Homepage oder aus 
speziellen Landingpages (zB Berech-
nung eines Angebots) gewonnen 
werden. Für die Verwendung dieser 
Daten müssen Web Analytics Tools 
eingesetzt und danach Möglichkeiten 
zur Zusammenführung der Online- und 
Offline-Daten geschaffen werden. Die 
Kontaktdaten des Kunden (ob Web, 
Callcenter oder anderer Kanal) sind 
besonders wertvoll, weil daraus die 
unmittelbare Bedarfssituation des 
Kunden erkennbar ist, beispielsweise 
der Umzug in eine neue Wohnung oder 
der Kauf eines Autos. Für die Analyse 
der unstrukturierten Daten – wie etwa 
E-Mail-Kommunikation – sind ebenfalls 

Analysewerkzeuge und Verfahren 
(zB ontologische oder Sentiment 
Analysis Tools) verfügbar, um die 
Text-Information in Datenstrukturen zu 
„übersetzen“.

Bei der Manipulation und Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten dürfen 
Versicherungsunternehmen aktuelle 
datenschutzrechtliche Rahmenbedin-
gungen der DSGVO 2018 nicht aus den 
Augen verlieren und sind gut beraten, 
verantwortungsvoll mit Kundendaten 
umzugehen. Lesen Sie dazu mehr auf 
Seite 18.

Es empfiehlt sich beim Aufbau der 
Datenbasis für das Modell mit jenen 
Daten zu beginnen, deren Generierung 
und Analyse den geringsten Komplexi-
tätsgrad aufweisen. Damit ist es mög-
lich, ein erstes Modell und Ergebnisse 
in sehr kurzer Durchlaufzeit zu erstellen 
und parallel an der Infrastruktur und 
Integration weiterer Datenquellen zu 
arbeiten (Abbildung 1). 

Auf Basis der Business-Zielsetzung  
(zB Steigerung der Cross-Selling-Rate 
für ein bestimmtes Produkt) werden die 
unterschiedlichen Datenquellen in einer 
Datenbasis zusammengeführt und als 
Basis für die Modellierung verwendet. 
Die Art des Modells hängt nicht nur von 

Lorenz Lang (lorenzlang@kpmg.at), Wolfgang Lindner (wlindner@kpmg.at) 

In gesättigten Märkten stellt die Erreichung der Umsatzziele die 
Vertriebsorganisationen vor immer größere Herausforderungen. 
Um das Ergebnis in der Vertriebssteuerung zu optimieren, 
sind innovative Methoden gefragt. Dies betrifft einerseits die 
Leadgenerierung (Welche Kunden sollen zu welchem Produkt 
angesprochen werden?) und anderseits die vertriebliche Aktivierung 
(Wie bringe ich den Vertriebsmitarbeiter zum richtigen Kunden?).
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100.000

Anzahl Kunden

80 %

Kontakte

30 %

Termine

4 %

Abschlüsse

der Zielsetzung sondern auch den ver-
fügbaren Datenstrukturen ab. Mögliche 
Modellverfahren die eingesetzt werden, 
sind:

• GLM-Modelle: „klassische“, statisti-
sche Regressionsmodelle

• Clusterverfahren und Unsupervised 
Learning-Modelle

• Machine Learning-Verfahren und 
-Methoden zur Textanalyse 

Die Auswahl der Tools erfolgt erst nach 
Auswahl eines geeigneten Modells. 
Viele der eingesetzten Tools sind Open 
Source-Produkte und können somit 
individuell auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmt werden. 

Set-up der Vertriebskampagne
Nach Erstellung und Validierung des 
Modells müssen die Ergebnisse in 
konkrete Zielgruppen übersetzt werden. 
Erfahrungsgemäß ist es nicht ausrei-
chend, dem Vertrieb die Top 20 Prozent 
auf der Lead-Liste zur Verfügung zu 
stellen. Vielmehr ist es notwendig, das 
multivariate Modell in ein schemati-
sches Regelwerk zu übersetzen und 
Zielgruppen zu beschreiben. Ein Bei-
spiel wäre: 30- bis 40-jährige Kunden, 
die bereits Produkt A haben, mit hoher 
Kaufkraft und Wohnungswechsel in den 
letzten 12 Monaten.

Auf Basis der Modellergebnisse sollte 
ein Business Case erstellt werden, 
der den durch das analytische Modell 
generierten zusätzlichen Prämieneffekt 
im Vergleich zur bisherigen Verkaufsleis-
tung zeigt. Daraus leitet sich die Zielset-
zung für die Ergebnisse der Kampagne 
sowie die Zielwerte für die Kennzahlen 
entlang des Verkaufstrichters (Sales 
Funnel) ab. In Abbildung 2 werden 
beispielhafte Kennzahlen dargestellt:  
80 Prozent der Kunden sollen kon-
taktiert werden, bei 30 Prozent ein 
Termin vereinbart und bei 4 Prozent ein 
Abschluss erreicht werden.

Die entsprechenden Zielwerte werden 
mit dem Vertriebsmanagement 
vereinbart und in einem laufenden 
Tracking-Prozess entsprechend 
gespeichert und an das Management 
berichtet. Um die Treffsicherheit der 
Modelle zu überprüfen sollte vor 
Kampagnenstart ein Reality Check mit 
einigen Meinungsbildnern aus dem 
Vertrieb durchgeführt werden. Dadurch 
kann einerseits die Qualität der Leads 
verbessert werden. Andererseits 
werden wertvolle Inputs zur künftigen 
Optimierung der Modelle gewonnen.

Die besten und innovativsten analyti-
schen Modelle sind nutzlos, wenn es 
im letzten und entscheidenden Schritt 

Abbildung 1: Modulartiger Aufbau der Datenbasis für analytische Modelle

Abbildung 2: Beispiel für einen Verkaufstrichter

Modul 1 
Modellerstellung 

mit internen Daten

• Definition und Generierung 
einer Datenbasis relevanter  
Kriterien 

• Modellerstellung und 
Validierung (GLM-Scoring 
Modell) 

Beispiel: 

Kundendaten, Vertragsdaten, 
Kontodaten, Verkaufsdaten etc

Modul 2 
Erweiterung um externe Daten

• Definition der relevanten  
Daten aus externen 
Datenquellen

Beispiel: 

regionale Kaufkraft, 
demographische Daten etc

Modul 3 
Erweiterung um Kontaktdaten 

• Definition der relevanten  
Daten aus Callcenter und  
Web-Kundenkontakten

• Strukturierung der Daten 
mittels Textanalysen und 
Integration in das Modell

Beispiel: 

Inbound-Kontakte des Kunden 
in Textform

Modul 4 
Erweiterung um externe, 

unstrukturierte Daten

• Definition der relevanten  
Web-Daten und Social  
Media-Kommunikation

Beispiel: 

Häufigkeit von bestimmten 
Keywords in der 
Social Media-Kommunikation

Komplexität
niedrig

hoch

nicht gelingt, die Vertriebsmitarbeiter zu 
aktivieren, die aus dem Modell bereit-
gestellten Lead-Listen konsequent zu 
bearbeiten. Die nachhaltige Verankerung 
von neuen Methoden und Tools in der 
Vertriebsorganisation stellt für viele 
Versicherungsunternehmen oftmals die 
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größte Herausforderung dar. Eine neue 
und innovative Methode zur zusätzlichen 
Aktivierung und Motivation des Vertriebs 
ist der Einsatz von Gamification-Tools.

Aktivierung mittels Innovation
Gamification nutzt und kanalisiert den 
in jedem Menschen vorhandenen 
Spieltrieb und erhöht damit die 
Beteiligung und das Commitment der 
einzelnen Mitarbeiter. Die Herausforde-
rung bei der Implementierung von Gami-
fication-Tools ist es, die Struktur und 
das Spieldesign so zu entwerfen, dass 
Eigenmotivation, Kreativität und Unter-
nehmertum der Spieler gestärkt wer-
den, ohne dass sie dabei ihre Rolle als 
Teil des Kollektivs zu verlieren. Mithilfe 
von Online-Tools und Apps für mobile 
Geräte kann Gamification deutlich 

schneller und effizienter im Vertrieb 
umgesetzt werden und ist damit – wie 
Erfahrungswerte aus anderen Industrien 
zeigen – ein mächtiger Hebel zur 
Steigerung der Vertriebsperformance. 
Die Informationen über den Status einer 
Kampagne können damit rasch verteilt 
und grafisch transparent gemacht wer-
den. Auch Performance-Vergleiche sind 
möglich: Wo stehe ich in meinem Team, 
meiner Region oder meiner Peer Group 
(Abbildung 3)?

Für die jeweiligen Kampagnenziele 
(zB Anzahl der vereinbarten Termine) 
können entsprechende Challenges oder 
Battles entwickelt und in Wertungs-
punkte übersetzt werden. Der Wett-
bewerb kann regional, innerhalb einer 
Peergroup oder gesamthaft ausgerufen 

und periodisch „ausgespielt“ werden. 
Mithilfe des Online-Tools wird das 
Ranking permanent aktualisiert und ist 
jederzeit für die Nutzer abrufbar. Des 
Weiteren können in Gamification-Tools 
auch weitere Funktionalitäten wie Chats 
mit Kollegen zum Best Practice Sharing 
oder Produkttrainings integriert wer-
den. Die Anzahl der geposteten Best 
Practice-Elemente und absolvierten Pro-
dukttrainings erhöht den individuellen 
Punktewert des jeweiligen Mitarbeiters 
(Abbildung 4).

Die Gamification-Elemente erlauben 
die spielerische Umsetzung von 
Vertriebszielen in tool-unterstützte 
Wettbewerbe, und erhöhen damit die 
individuelle Motivation und Beteiligung 
der Vertriebsmannschaft.

Abbildung 4: Dashboard für Mitarbeiter mit Wertungspunkten, 
Wettbewerben sowie Tipps und Chat-Möglichkeiten

Abbildung 3: Übersicht für Mitarbeiter über eigenen Status 
und Team-Status

Formulieren Sie vor Erstellung von 
analytischen Vertriebsmodellen 
Ihre Herausforderung und die 
Zielsetzung.
Überprüfen Sie, welche internen 
und externen Datenquellen für die 
Modelle bereits verfügbar sind  
und definieren Sie, welche 
zukünftig aufzubauen sind.
Bauen Sie eine Datenstruktur  
für Modelle auf. Starten Sie 
dabei mit jenen Daten, die 
kurzfristig verfügbar sind und 
deren Aufbereitung eine geringe 
Komplexität darstellt  
(interne, strukturierte Daten).

Erstellen sie ein analytisches 
Modell, das auf die jeweilige 
Zielsetzung zugeschnitten ist  
(zB GLM, Clusteranalyse oder 
Machine Learning-Verfahren).
Validieren Sie das Modell mit 
historischen Daten und messen 
Sie den Mehrwert des analytischen 
Modells im Vergleich zu Ihren 
bisherigen Ergebnissen.
Erstellen Sie einen Business Case 
für die vertriebliche Umsetzung mit 
den erwarteten Mehrprämien.
Planen Sie die Pilotkampagne 
sorgfältig und definieren Sie für  
die Vertriebsmitarbeiter  

verbindliche Ziele und KPIs  
entlang des Verkaufstrichters.
Beteiligen Sie bei Durchführung 
von Pilot-Kampagnen 
Meinungsführer im Vertrieb und 
schaffen Sie Testimonials.
Nutzen Sie moderne technologie-
unterstützte Methoden zur 
Incentivierung und Aktivierung  
des Vertriebs (zB Gamification).
Messen Sie die Ergebnisse, 
stellen Sie den Erfolg dar und 
kommunizieren Sie diesen.
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10 Handlungsempfehlungen für ein erfolgreiches Vertriebsmanagement
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Die Zukunft ist Cyber
Andreas Tomek (atomek@kpmg.at)

Für die meisten Branchen ist die enge 
Verbindung zwischen Digitalisierung und 
Cyber-Risiken eine schlechte Nachricht. 
Sie müssen Vorsorge treffen, um sich 
bestmöglich zu schützen. Dies verursacht 
wiederum Kosten: von der Beauftragung 
von Cyber-Spezialisten bis hin zu organi-
satorischen Maßnahmen und der Absi-
cherung der Risiken durch den Einkauf 
von Cyber-Versicherungsschutz. 

Bad news are good news
Der Versicherungsschutz für Cyber- 
Risiken verspricht ein beachtliches 
Geschäft zu werden – vermutlich die 
am schnellsten wachsende Sparte, die 
die Branche je gesehen hat. Und das in 
einem Marktumfeld, in dem im klassi-
schen Versicherungsgeschäft kaum noch 
organisches Wachstum zu realisieren ist. 
Die Autoren gehen davon aus, dass sich 
die Cyber-Versicherung – neben Feuer-, 
Kfz- und Haftpflichtversicherung – als 
eine Hauptsparte etablieren wird und 
Cyber-Deckungen zum Standard für mitt-
lere und größere Unternehmen werden. 

Cyber-Versicherungen beschäftigen 
sich mit den Folgen der unbefugten 
Nutzung von IT-Systemen oder eines 
Datenschutzvorfalls: bspw rechtswidrige 
Aneignung und Missbrauch von Daten, 
Eindringen und schadensstiftende 
Beeinflussung technischer Systeme 
oder Aneignung fremder Identitäten und 
den Folgen. Das Betätigungsfeld von 
Cyber-Versicherungen gliedert sich in 
drei Kernbereiche: Risikobewertung und 
-prävention, Schadenbearbeitung sowie 

finanzieller Ersatz für anfallende Kosten 
und Entschädigungen. Die Schadens- 
bilder sind sowohl für die Betroffenen  
als auch für die Versicherer neu. 

Deutschland und Österreich
Das Cyber-Risiko ist in Unternehmen 
bisher noch weitestgehend nicht 
versichert. Das Angebot steht allerdings 
schon bereit. Während Versicherungen 
im deutschsprachigen Raum noch den 
richtigen Ansatz für das neue Geschäfts-
modell suchen, schreiten andere Märkte 
zügig voran.

Der deutsche Markt für Cyber-Versi-
cherung ist mit einer Jahresprämie von 
ca EUR 30 Mio Ende 2015 noch relativ 
klein (rund zwei Prozent der weltweiten 
Cyber-Prämien). Teilweise lässt sich das 
damit erklären, dass Cyber-Policen in 
Deutschland erst seit vier Jahren angebo-
ten werden. Zum Vergleich: In den USA 
betrug das jährliche Prämienvolumen 
2015 bereits USD 2,5 Mrd. Cyber-Policen 
gibt es hier seit acht Jahren. Versicherer 
und Makler erwarten, dass das Prämien-
volumen auf dem deutschen Markt stark 
ansteigen wird. Die Munich Re sieht den 
weltweiten Cyber-Markt 2016 bei USD 
3 Mrd und erwartet einen Anstieg auf 
USD 8 bis 10 Mrd bis 2020. In Österreich 
verläuft die Entwicklung langsamer als 
in Deutschland. Aber alle namhaften 
Versicherer wollen binnen drei Jahren 
entsprechende Angebote auf den Markt 
bringen. Das österreichische Cyber- 
Prämienvolumen lag Anfang 2016 bei 
etwa EUR 3 Mio. 

Die Versicherungswirtschaft steht vor 
enormen Herausforderungen: Das 
Umfeld ist komplex und hochdynamisch, 
zudem liegen kaum Schadendaten als 
Kalkulationsgrundlage für Aktuare vor. 
Um das bestehende Risiko greifbar 
zu machen, müssen Versicherer sich 
Wissen aneignen oder geeignete Partner 
finden, die Know-how hinsichtlich 
Risiko-Assessment und -Prävention, 
Cyber-Produktentwicklung und -Tarifie-
rung, Vertrieb und Verwaltung neuer 
Cyber-Produkte sowie Cyber-Schaden- 
management und -regulierung 
 aufweisen. 

In 20 Jahren
In der Studie wurde ein Prämienmodell 
für den deutschen Sprachraum bis 2036 
entwickelt. Die wichtigsten Erkenntnisse 
aus der Anwendung dieses Modells:

• Die Versicherungssparte Cyber wird in 
den kommenden 20 Jahren zur volu-
menstärksten Schaden-/Unfallsparte 
im Versicherungsmarkt werden. 

• Zuerst kaufen große Industrieunter-
nehmen Cyber-Deckungen, dann der 
Mittelstand, später kleinere Gewerbe- 
treibende und private Haushalte. 
Somit wird es hochgradig individuelle 
Lösungen aber auch ein standardisier-
tes Massengeschäft geben.

• Der größte Anteil der zukünftigen 
Cyber-Prämien wird auf private 
Haushalte und kleinere Unternehmen 
entfallen. 

• Das jährliche Prämienvolumen in der 
DACH-Region wird bis 2036 auf etwa 
EUR 12 bis EUR 26 Mrd ansteigen.

Eines steht fest: Die Nachfrage nach 
Cyber-Versicherungen wird stark 
ansteigen. Wer von diesem neuen 
Geschäftsfeld in welchem Umfang profi-
tieren wird, hängt davon ab, mit welcher 
Ernsthaftigkeit sich die Marktteilnehmer 
mit dem Thema befassen.

In der Studie „Neues Denken, Neues Handeln“ 
hat KPMG Cyber-Versicherungen unter die Lupe 
genommen. Die Ergebnisse lassen aufhorchen: 
Dem Versicherungsschutz für Cyber-Risiken werden 
enorme Wachstumschancen vorhergesagt.
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Schadenmanagement:
Alles unter einem

Dach
Markus Heyen (mheyen@kpmg.com), Lorenz Lang (lorenzlang@kpmg.at)
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Versicherer wollen trotz schwierigem Marktumfeld 
weiter im Bereich Schaden/Unfall wachsen. Der 
Wettbewerb um den Kunden steht an erster Stelle – 
InsurTechs, Aggregatoren und Annex-Vertriebe sind auf 
dem Vormarsch. Ein modernes Schadenmanagement 
ist das Kernelement einer erfolgsversprechenden 
Strategie. Das House of Claims hilft Versicherern, 
die richtigen Stellschrauben zu drehen. 

Abbildung 1: Kundenbedürfnisse und Zahlungsbereitschaft dafür im Schadenfall

Was braucht der Kunde im Schadenfall wirklich?
Wahrgenommener Kundennutzen und Zahlungsbereitschaft zu Assistanceleistungen im Schadenfall:

Quelle: KPMG iVm TH Köln

Wunschtermin beim DL VR regelt alles Leihgerät Koordination der Arbeitsabläufe
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Die Schaden-/Unfallversicherung ist 
nach wie vor eine wesentliche Sparte, 
in der Versicherer Wachstum in der 
nahen Zukunft sehen und anstreben. 
Auf der Wettbewerbsseite drängen 
Direktanbieter, InsurTechs und Aggre-
gatoren auf den Markt und versuchen 
die Kundenschnittstelle umfassend zu 
besetzen. Auch Annexvertriebe greifen 
hier ein: seien es die Autobauer in der 
Kfz-Versicherung oder die Leasing- 
anbieter für Maschinen- oder Ge- 
schäftsinhaltsversicherung. Daneben 
sehen wir neue Produktbündel- 
angebote (zB Diebstahl, Schaden und 
Unfalldeckungen beim Kauf einer Sport-
geräte-, Brillen- oder Hörgeräteversiche-
rung), die an Bedeutung gewinnen.

Schaden als Moment of Truth
Der Schadenfall ist dabei wahrschein-
lich der einzig echte Moment of Truth 
im Versicherungsgeschäft und kann 
als Differenzierungskriterium für die 
Versicherer im Kampf um den Kunden 
genutzt werden. Quantifizierbar wird 
die Kundenzufriedenheit über den 
Net Promoter Score (NPS). In einer 
kürzlich in Kooperation mit dem 
Versicherungslehrstuhl der TH Köln 
durchgeführten Kundenbefragung 
kamen hierzu interessante Erkennt-
nisse zum Vorschein. Kunden sind bei 
sehr schneller Schadenbearbeitung 
(≤3 Wochentage) begeistert (höherer 
NPS). Bei häufigen Kontaktpunkten 
(>2) mit dem Versicherer im Laufe 

eines Schadens werden sie jedoch 
unzufrieden. Darüber hinaus sind sie 
bereit für wirkliche Mehrwertservices 
auch zu bezahlen (Abbildung 1). 

Die Befragung zeigt außerdem, dass 
sich Kundenbedürfnisse im Schadenfall 
kontinuierlich weiterentwickeln. Aber 
nicht nur Kunden verändern ihre 
Anforderungen an ein modernes Scha-
denmanagement. Auch Versicherer 
reagieren und gestalten die Art der 
Schadenabwicklung neu. Der Wandel 
findet vor allem durch neue Ansätze im 
Abwicklungsprozess von einem reinen 
„Bezahlen“ der Schäden zum Angebot 
von „Lösungen“ für den Kunden statt 
(„From Payer to Provider“-Ansätze).
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Medienbrüche und nutzerorientiert in 
einer integrierten Customer Journey 
abzubilden, hat KPMG gemeinsam 
mit Partnern einen Clickdummy einer 
Schaden-App entwickelt. Mit Smart 
Claims kann ein Versicherter einen 
Schaden umfassend sowie fallabschlie-
ßend melden und bearbeiten lassen 
(inkl  Fragebogen, Foto-Upload oder 
integrierter Terminvereinbarung mit 
Schadendienstleister usw).

Procurement – Ökosystem nutzen
Da Versicherer konsequent die Kosten 
optimal ausbalancieren, fällt der Blick 
schnell auch auf das Thema Claims 
Procurement. Hier sehen wir vier 
wesentliche Hebel, mit denen eine 
Kostenreduktion des Schadenaufwands 
erzielt werden kann:

• Auf- und Ausbau von Steuerungs-
netzwerken (Handwerker-/  
Werkstattnetze)

• Automatisierte Belegprüfung
• Nachverhandlung von Dienstleister-

vereinbarungen
• Prozessoptimierung bei Großschäden

Bei den Dienstleistervereinbarungen 
strebt man bspw Nachverhandlungen 

Abbildung 2: KPMG House of Claims
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Das House of Claims
Ausgehend von dieser Entwicklung am 
Markt wurde von KPMG das House of 
Claims entwickelt (siehe Abbildung 2), 
welches für ein erfolgreiches Scha-
denmanagement der Zukunft genutzt 
werden kann. In Diskussionen mit 
Versicherern haben wir das House 
of Claims als Leitbild genutzt und am 
Markt starkes Interesse wahrgenom-
men – insbesondere bei den Themen 
Kundenschnittstelle, Procurement und 
automatische Schadenbearbeitung.
 
Das House of Claims setzt sich aus 
den folgenden drei inhaltlichen Ebenen 
zusammen:

1. „Put your Customer first“  
Durch die Gestaltung der Kunden-
schnittstelle und die individuell 
gestufte Schadenbearbeitung kann  
der Bedarf der Kunden gedeckt wer-
den. Gleichzeitig werden die eigenen 
Bearbeitungskosten effizient gesenkt.

2. „Change the Game“  
Wirklich wichtig für die Kunden sind 
die sichtbaren Servicekomponenten. 
Diese machen den Unterschied 
aus zwischen dem klassischen 
Versicherer als Regulierer und dem 
Versicherer als Dienstleister.

3. „Build up Capabilities“  
Dies sind die Hausaufgaben und die 
Grundlagenarbeit, die ein Versicherer 
zu erledigen hat. Im Einkauf lassen 
sich Synergien finden, durch Data 
Analytics und Prevention (Fraud 
Detection, Customer Behaviour Pat-
terns, Predictive Modelling etc) neue 
Werte generieren und mithilfe von 
moderner, integrierter Schaden-IT alle 
wesentlichen Prozesse digitalisieren 
und steuern.

Jeder Teilbereich des House of Claims 
bietet spannende Details. Im Folgenden 
werden beispielhaft die drei oben 
genannten Themen auf Basis von Fall- 
bzw Projektbeispielen näher dargestellt.

Smart Claims – die Schaden-App
In der Gestaltung der Kundenschnitt-
stelle sind Apps ein aktuell unverzicht-
bares Instrument, um das Bedürfnis 
nach digitaler Interaktion zu stillen. Mit 
dem Ziel, den gesamten Schadenpro-
zess bspw in der Kfz-Versicherung ohne 

von Konditionen einzelner Dienstleis-
terkategorien an, die in der Regel kurz-
fristiges Kostenreduktionspotenzial 
aufweisen.

Robotics Process Automation – 
Schadenbearbeitung 
Unserer Erfahrung nach können bis zu 
50 Prozent aller Kfz-Schäden fast voll-
ständig automatisiert bearbeitet wer-
den. Vollständige Automatisierung und 
einfachste Bearbeitung werden dabei 
durch Prozessautomatisierung (auch 
bekannt als Robotics) unterstützt.

Generell lässt sich Robotics in drei 
Entwicklungsstufen einteilen:

a. Einfache Prozessautomatisierung: 
Dieser Bereich ist bei ausgewählten 
Versicherungsunternehmen bereits 
heute etabliert und wird kontinu-
ierlich ausgebaut. Dabei werden 
transaktions- und regelbasierte 
Tätigkeiten automatisiert. Virtuelle 
Roboter übernehmen selbstständig 
Aufgaben beim Arbeiten mit struktu-
rierten und klar definierten Parame-
tern, eine beispielhafte Anwendung 
ist die voll automatisierte Glasscha-
denzahlung.

1 Put your 
 Customer first
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Abbildung 3: Anwendungsfelder für Robotics entlang des Schadenprozessesb. Vollintegrierte Prozess- 
automatisierung und -steuerung:  
Typische Stufe, auf der Versicherer 
heute „Schnellboote“ bauen. Die 
komplette Prozesskette eines volu-
men-/ kostenintensiven Prozesses 
wird dabei digitalisiert und für den 
Kunden fallschließend und tatsächlich 
voll digital abgebildet. Als Fallbeispiel 
sei hier die vollautomatisierte 
End-to-End-Schadenbearbeitung 
genannt (vgl og Clickdummy).

c. Kognitive Automatisierung:  
Diese Stufe der Entwicklung ist 
bei vielen Versicherern noch in 
einem sehr frühen Stadium. Dabei 
werden Anwendungsfälle gesucht, 
die durch einen automatisierten, 
lernenden Prozess ohne manuelle 
Interaktion übernommen werden 
können, wie zB automatische Schrift-/ 
Spracherkennung, die den Kunden 
in der Schadenanlage begleitet und 
Hilfe anbietet, oder selbstständig 
Rückfragen zur Police beantwortet. 
Zukunftsmusik? KPMG hat einen 
trainierten Kunden-Chatbot für die 
Kfz-Schadenanlage und Kundenrück-
fragen auf Basis von IBM Watson 
entwickelt. MAX führt dabei den 
Kunden nach einmaliger, zwei- bis 
dreiwöchiger Anlernphase durch den 
Schadenprozess und erkennt kriti-
sche Kundengespräche, die dann an 
Schadensachbearbeiter weitergeleitet 
werden. Dies sind Beispiele für kleine 
Anwendungsfälle, die im Rahmen von 
Piloten erprobt werden.

Neben den hier schon genannten 
Anwendungen lassen sich noch viele 
weitere mögliche Anwendungsfelder 
für Robotics entlang des gesamten 
Schadenprozesses ausfindig machen 
(Abbildung 3). 

Geschwindigkeit & Kooperationen
Doch sowohl die drei genannten, als 
auch die weiteren Bausteine des House 
of Claims sind nicht in Stein gemeißelt. 
Sie können mit der fortschreitenden Digi-
talisierung noch deutlich größere Hebel 
adressieren und betreffen das gesamte 
Geschäftsmodell der Versicherer. 

Wir sehen im Markt und bei unseren 
Projekten im Schadenmanagement 
– sowohl bei Versicherten als auch 
Versicherern – ein verändertes Verhalten 
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im Umgang mit dem Schaden- und 
Serviceerlebnis. Die kurz erwähnten 
Projekt- sowie Fallbeispiele zeigen, 
dass aus unserer Sicht der Kunde neue, 
veränderte Services wünscht und 
Versicherer diese Angebote zunehmend 
bereitstellen. Die Veränderungen 
betreffen dabei nicht nur die Kunden-
schnittstelle (zB FNOL) und veränderte 
Serviceprozesse (zB Wartungspakete), 
sondern auch eine optimierte Auf-
stellung der Schadenorganisation (zB 
Claims Procurement) zur Servicierung 
des Kunden. Wir sehen auch, dass die 
„Reise“ der Versicherer hier Geschwin-
digkeit erfordert und neue Zusammen-
arbeitsmodelle mit Dienstleistern und 
Partnern angeboten werden müssen, 

um den Moment of Truth als positives 
Differenzierungskriterium gegenüber 
anderen Marktteilnehmern zu nutzen.

Lesen Sie hierzu 
auch die aktuelle 
KPMG Studie 
„Neues Denken, 
Neues Handeln.“ 
Sie können 
Studienteil A: 
Digitalisierung 
und Studienteil B: 

Cyber (Artikel dazu Seite 23) unter 
publikationen@kpmg.at anfordern.



Organschaft und
Zusammenschluss

Das österreichische Umsatzsteuerrecht bietet 
zwei – insbesondere für Versicherungsunternehmen 
– attraktive Bestimmungen im Hinblick auf das 
Outsourcen von Tätigkeiten und die damit verbundene 
potenzielle Kostenbelastung mit Umsatzsteuer. Zur 
Organschaft sind in den letzten Monaten interessante 
Entscheidungen ergangen. Auf europäischer Ebene 
wartet man mit Spannung auf die Erkenntnisse zur 
Zusammenschluss-Regelung.

Anna Jara (annajara@kpmg.at)

Lagern Versicherungsunternehmen 
Leistungen an Gesellschaften aus, 
so kann dies schnell unangenehme 
umsatzsteuerliche Folgen nach sich 
ziehen. Durch den – aufgrund der 
unechten Steuerbefreiung der Versi-
cherungsumsätze – nicht gegebenen 
Vorsteuerabzug kann aus der umsatz-
steuerpflichtigen Verrechnung der aus-
gelagerten Leistungen eine zusätzliche 
Kostenbelastung iHd Umsatzsteuer 
entstehen. Um dies zu vermeiden, bie-
tet das österreichische Umsatzsteuer-
recht zwei interessante Modelle an. So 
können durch die Bildung einer umsatz-
steuerlichen Organschaft (§ 2 Abs 2 Z 2 

UStG) innerhalb der im Inland gelege-
nen Teile des Versicherungskonzerns 
die Leistungen (mangels Steuerbarkeit) 
ohne Umsatzsteuer verrechnet werden. 
Daneben bietet § 6 Abs 1 Z 28 UStG 
die Möglichkeit, Leistungen zwischen 
Versicherungsunternehmen bzw 
Leistungen von Zusammenschlüssen 
steuerbefreit einzukaufen. 

Im Folgenden werden die Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme der 
Begünstigungen kurz skizziert und 
die jüngsten Entscheidungen bzw die 
aktuelle Entwicklung zu diesen Bestim-
mungen dargestellt.

INSURANCE28
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Umsatzsteuerliche Organschaft
Eine umsatzsteuerliche Organschaft 
im Sinne des § 2 Abs 2 Z 2 UStG liegt 
vor, wenn eine juristische Person nach 
dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich 
und organisatorisch in ein Unterneh-
men derart eingegliedert ist, dass sie 
keinen eigenen Willen mehr hat. Ist 
dies der Fall, gelten Organträger und 
Organgesellschaft(en) umsatzsteuerlich 
als ein Unternehmen und Leistungen 
zwischen den (inländischen) Teilen 
des Organkreises sind daher nicht von 
der Umsatzsteuer erfasst. Wenn die 
Voraussetzungen für die Bildung einer 
umsatzsteuerlichen Organschaft gege-
ben sind, treten die umsatzsteuerlichen 
Rechtsfolgen ex lege mit Wirkung 
ab diesem Zeitpunkt ein. Das gilt in 
analoger Weise auch für den Wegfall 
der Voraussetzungen. Ein Antrag des 
Organträgers oder der jeweiligen 
Organgesellschaft ist nicht erforderlich. 
In der Praxis wird das Finanzamt aber 
grundsätzlich vom Organträger über 
das Bestehen einer Organschaft mittels 
formlosen Schreiben informiert.

Organgesellschaft kann jede juristische 
Person des Privatrechts sein, bei der 
eine Eingliederung möglich ist. Ab 
1. Jänner 2017 ist gem Rz 233 UStR 
2000 auch eine Personengesellschaft, 
bei der neben dem Organträger nur 
solche Personen Gesellschafter sind, 
die finanziell in den Organträger einge-
gliedert sind, eine Organgesellschaft. 
Die Finanzverwaltung trägt somit den 
EuGH-Urteilen Larentia + Minerva und 
Marenave Schifffahrt (EuGH 16. Juli 
2015, verb Rs C-108/14 und C109/14) 
Rechnung. Das bedeutet, dass kapi-
talistische Personengesellschaften 
(zB GmbH & Co KG) bei Vorliegen 
der finanziellen, wirtschaftlichen und 
organisatorischen Eingliederung Teil der 
umsatzsteuerlichen Organschaft sind1.

Eine Organschaft kann nur bestehen, 
wenn alle drei Eingliederungsmerkmale 
(finanziell, wirtschaftlich und organi-
satorisch) kumulativ erfüllt sind. Zur 
wirtschaftlichen Eingliederung hat sich 
vor kurzem der VwGH geäußert.

Wesentlich für das Kriterium der wirt-
schaftlichen Eingliederung ist ein enger 
wirtschaftlicher Zusammenhang im 
Rahmen des gesamten Unternehmens 

zwischen Organträger und Organge-
sellschaft. Eine rein kapitalistische 
Verflechtung reicht demzufolge nicht 
aus. Die ständige Rechtsprechung 
des VwGH setzt für das Bestehen der 
wirtschaftlichen Eingliederung einen 
vernünftigen betriebswirtschaftlichen 
Zusammenhang zwischen den 
Gesellschaften voraus. Diese Ansicht 
hat der VwGH erst kürzlich mit seinem 
Erkenntnis vom 23. November 2016 
(Ro 2014/15/0031) abermals bestätigt: 
Der UFS hatte am 31. Dezember 2013 
entschieden, dass eine Immobilientoch-
ter, die der Mutterbank ein Gebäude 
vermietet, mangels wirtschaftlicher 
Eingliederung keine Organgesellschaft 
sein kann. Der VwGH teilt diese Auffas-
sung nicht. Er hält in seiner Begründung 
unter Bezugnahme auf EuGH-Judikatur 
ausdrücklich fest, dass es keiner 
wirtschaftlichen Unterordnung bedarf, 
sondern ein betriebswirtschaftlicher 
Zusammenhang genügt. Dies steht im 
Gegensatz zur derzeit sehr restriktiven 
Verwaltungspraxis des BMF.

Organisatorische Eingliederung liegt vor, 
wenn die tatsächliche Durchsetzung 
des Willens des beherrschenden 
Unternehmers bei der beherrschten 
Gesellschaft durch organisatorische 
Maßnahmen gesichert ist. Dabei ist 
letztlich entscheidend, ob die durch die 
finanzielle Eingliederung latent mögliche 
Einheitlichkeit der Willensbildung 
durch organisatorische Vorkehrungen 
tatsächlich realisiert wird. Die orga-
nisatorische Eingliederung kann sich 
einerseits durch Personenidentität 
(Leitungsfunktionen beim Organträger 
und Organgesellschaft werden von den-
selben Personen ausgeübt) aber auch 
durch die Übernahme von wesentlichen 
organisatorischen Aufgaben (zB Ver-
trieb, Beschaffung, Rechnungswesen) 
äußern. 

Zusammenschluss
Diese Steuerbefreiung gem 
§ 6 Abs 1 Z 28 UStG sieht vor, dass 
Dienstleistungen, welche durch einen 
Zusammenschluss (Gesellschaften, 
an welchen ausschließlich begünstige 
Unternehmen beteiligt sind) an ihre 
Mitglieder erbracht werden, von der 
Umsatzsteuer befreit sind, soweit die 
Mitglieder eine von der Steuer befreite 
Tätigkeit ausüben, die Leistungen für 
unmittelbare Zwecke der Ausübung der 

steuerbefreiten Tätigkeit der Mitglieder 
erbracht werden und dem Zusammen-
schluss lediglich die genauen Kosten 
erstattet werden.

Derzeit sind zu dieser Bestimmung 
(Art 132 Abs 1 lit f MwSt-RL 2006/112) 
ua die Rechtssachen Aviva (C-605/15), 
DNB Banka (C-326/15) sowie Komm 
gegen Deutschland (C-616/15) beim 
EuGH anhängig. In den am 1. März 2017 
veröffentlichten Schlussanträgen vertritt 
Generalanwältin Kokott in den beiden 
erstgenannten Rechtsachen die Ansicht, 
dass die Steuerbefreiung auf Zusam-
menschlüsse von Versicherungen und 
Banken generell nicht anwendbar ist2. 
Ihrer Ansicht nach lässt die Platzierung 
dieser Bestimmung in der MWSt-RL 
(Kapitel 2) darauf schließen, dass die 
Steuerbefreiung lediglich für bestimmte 
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten, 
wie zB Sozialfürsorge, Gesundheitsbe-
handlung und Bildungsleistung, gelten 
soll. Am 5. April 2017 hat im Gegensatz 
Generalanwalt  Wathelet gerade diese 
Einschränkung auf Tätigkeiten des 
Gemeinwohls in seinen Schlussanträ-
gen zum Vertragsverletzungsverfahren 
der Kommission gegen Deutschland 
äußerst kritisch gesehen3. Sowohl 
Generalanwalt als auch Kommission 
vertreten die Ansicht, dass die 
Einschränkung der USt-Befreiung auf 
Zusammenschlüsse für bestimmte Heil-
berufe gegen die MWSt-Systemrichtlinie 
verstößt. In seiner Begründung kritisiert 
er stark die in Deutschland fehlende 
Zusammenschlussbefreiung für Banken 
und Versicherungen.

Die Entscheidung des EuGH bleibt 
daher mit Spannung abzuwarten. 
Sofern der EuGH der Rechtsansicht von 
Generalanwältin Kokott folgt, wird wohl 
die Steuerbefreiung des § 6 Abs 1 Z 28 
UStG in der aktuellen Form jedenfalls 
nicht mehr weiterbestehen. Wird daher 
der Z 28 die europäische Grundlage 
entzogen, besteht umgehender Hand-
lungsbedarf bei der Gestaltung von 
Leistungsströmen im Konzern. 

Anna Jara (annajara@kpmg.at)

1 Siehe auch Tax News 01–02/2017  
vom 10. Februar 2017

2 ausführlich Tax Flash 04/2017  
vom 07. März 2017 

3 ausführlich Financial Services  
Newsletter 05/2017 vom 18. Mai 2017
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Was wir tun
Insurance Transformation 
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Geschäfts- 
und Betriebsmodelle weiter. Unser Serviceportfolio reicht 
von Konzepten zur Digitalisierung der Kundenschnittstelle 
über Konzeption und Einführung von innovativen Lösungen 
zur Digitalisierung zB des Schadenprozesses (vollintegrierte 
Schaden App) bis hin zur Umsetzung von Prozess- und 
Kostenoptimierungsprogrammen über Robotics Process 
Automation (RPA). Darüber hinaus unterstützen wir unsere 
Kunden auch bei der Konzeption und Umsetzung eines 
Shared Service Centers oder implementieren innovative 
Techniken zur Vertriebssteuerung und -aktivierung  
(zB Gamification-Lösungen im Vertrieb).

Insurance Regulatory & Compliance 
Themen wie Solvency II, IDD, PRIIPs oder DSGVO 2018 sind 
Beispiele für regulatorische Anforderungen, deren Umset-
zung die Versicherer vor große Herausforderungen stellen. 
Unsere weitreichende regulatorische Expertise, gepaart mit 
tiefem Know-how zum Betriebsmodell einer Versicherung, 
sind die notwendigen Voraussetzungen, um unsere Kunden 
bei der Umsetzung der regulatorischen Vorschriften zu 
beraten. Aktuell liegt der Schwerpunkt unserer Aktivitäten in 
diesem Themenfeld in der Vorbereitung der Versicherungs-
unternehmen auf IDD (Versicherungsvertriebsrichtlinie) und 
DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). Dabei erstreckt 
sich das Leistungsspektrum von Management Consulting 
über Impact Assessment-Projekte bis hin zur technischen 

Der österreichische Versicherungsmarkt befindet sich 
im Umbruch. Die Kundenbedürfnisse verändern sich 
rasch, gleichzeitig werden die Marktanforderungen immer 
komplexer. Unsere Managementberater bieten innovative 
Lösungsansätze für die Optimierung bestehender und 
Entwicklung neuer Betriebs- und Geschäftsmodelle sowie 
die effiziente Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Die 360 Grad-Berater
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Umsetzung eines neu definierten Löschungskonzeptes oder 
Implementierung eines optimierten Produktentwicklungs- 
und Beratungsprozesses. 

Insurance IT Advisory 
Versicherungen nutzen teilweise immer noch über Jahr-
zehnte gewachsene, träge Legacy- Systeme zur Verarbeitung 
von großen Datenbeständen sowie zur Informationsgewin-
nung. Unsere IT Advisory-Experten kennen die IT-Architek-
turen der österreichischen Versicherer und gestalten für und 
mit unseren Kunden marktkonforme, individuelle Zielsysteme 
und deren Betriebsmodelle. Das Leistungsspektrum reicht 
dabei von der Ablöse von Legacy-Systemen bis hin zur Ein-
führung von innovativen Systemen im Finanzbereich (wie zB 
SAP S/4 HANA). Um die höchstmögliche Datensicherheit zu 
gewährleisten, unterstützen wir unsere Kunden bei der Erar-
beitung und Implementierung von Cyber Security-Konzepten, 
die den Anforderungen eines sich rasant verändernden 
Marktes entsprechen.

Insurance Data & Analytics
Aufgrund der Digitalisierung erschließt sich den Versiche-
rungen ein großer Pool an Daten, der über die klassischen 
Tarifierungsdaten hinausgeht. In Österreich wird diese 
Datenmenge bisher nur sehr spärlich zur Generierung von 
Wissen über den Kunden genutzt. Mit unserem Insurance 
Data & Analytics-Angebot legen wir unter anderem einen 
Fokus auf den Bereich Customer Analytics, wo wir durch 
innovative Methoden (wie zB Sentimentanalysen) Modelle 
zur Prognose von Neukunden- Potenzialen erstellen. Darüber 
hinaus verbinden wir interne mit externen Daten, um Ver-
triebssegmentierungsmodelle zu erarbeiten und somit die 
Effizienz des Versicherungsvertriebs zu erhöhen. Außerdem 
unterstützen wir unsere Kunden bei der zielgerichteten 
Kundenansprache mittels Konzeption und Implementierung 
eines Kundenkontaktmanagements im Omnichannel-Umfeld.

Wer wir sind
Wir sind derzeit ein 12-köpfiges Team aus innovativen 
Managementberatern. Gemeinsam mit unseren Kollegen 
aus dem Aktuariats-Team, der Versicherungsprüfung und 
der Steuerabteilung verstehen wir uns als Teil der österrei-
chischen Insurance Practice. Je nach Projektanforderung 
arbeiten wir in individuell zusammengestellten Teams auch 
mit ausgesuchten Experten aus dem österreichischen 
und internationalen KPMG Netzwerk wie zB den KPMG 
Insurance Risk and Regulatory Centers of Excellence, dem 
CIO Advisory Network oder mit internationalen Kollegen über 
unser Kollaborationsmodell „SOURCE“ an einem Projekt. 
Hierbei legen wir viel Wert auf klare Kommunikation und eine 
enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

Unsere Stärken – Ihre Vorteile
Als führender Berater in der österreichischen Versiche-
rungswirtschaft bieten wir den Kunden unsere Expertise bei 
Transformations- und Digitalisierungsprojekten sowie bei der 
Implementierung regulatorischer Anforderungen. Zusätzlich 
sind wir in der Lage mit unserem branchenspezifischen 
IT-Know-how und unserem marktführenden Data &  
Analytics-Team unsere Kunden bestmöglich auf die Heraus-
forderungen der Zukunft vorzubereiten. Des Weiteren kön-
nen wir je nach Kundensituation und -anforderung in unseren 
Projekten bilanzielle, steuerliche oder aktuarische Expertise 
hinzuziehen, um unseren Kunden eine allumfassende Bera-
tung zu garantieren.

Wir begleiten unsere Kunden bei 
Transformations- und Digitaliserungsprojekten.

Insurance Transformation
• Markt- und Geschäftssegmentstrategie
• Strategieentwicklung und -bewertung
• Digital Business Models
• Prozess- und Kostenoptimierung
• Robotics Process Automation (RPA)
• Organisationsentwicklung, Geschäftsprozessoptimierung
• Shared Service Center

Insurance Regulatory & Compliance
• Insurance Distribution Directive (IDD)
• Datenschutz-Grundverordnung 2018 (DSGVO)
• PRIIPs-Verordnung
• IFRS
• 4. Geldwäsche-Richtlinie

Insurance IT Advisory
• Ablöse von Bestandsführungssystemen
• Systemintegration
• ERP Transformation
• IT Sourcing
• Cloud Computing
• Cyber Security

Insurance Data & Analytics
• Neukunden-Scoring-Modelle 
• Kundenkontakt-Strategie inkl Customer Value,  

Storno- & Cross-Selling-Modelle
• Multi Access-/Omnichannel-Strategie
• Portfoliosteuerung
• Markt- und potenzialorientierte Vertriebssegmentierung
• Market Pricing-Optimierung für den Kfz-Bereich

Unsere Leistungen 
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