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Gerade sehen die österreichischen Versicherungsunterneh-
men in der Umsetzung von DSGVO und IDD „Licht am Ende 
des Tunnels“, biegt das nächste regulatorisch getriebene 
Mega-Projekt um die Ecke: „IFRS 17 Insurance Contracts“. 
Vermutlich in der Umsetzung zumindest so aufwendig wie 
Solvency II, wird die Einführung dieses Rechnungslegungs-
standards bis 2021 enorme Ressourcen bei den heimischen 
Versicherern binden.

Gleichzeitig sprechen alle von Digitalisierung, einem 
 nachhaltigen Innovationsprozess, und einzigartigen Kunden- 
erlebnissen, wie sie es von Amazon & Co kennen. Nicht 
zu vergessen das effiziente Management und Ausbau des 
Bestandsgeschäfts, das trotz aller angesprochenen Themen 
noch immer das Kerngeschäft einer Versicherung darstellt. 

In keiner Weise erheben wir den Anspruch, das dargestellte 
Spannungsfeld, in dem sich Versicherer aktuell befinden, 
ganzheitlich einer Lösung zuzuführen – das käme dem 
Auffinden des heiligen Grals gleich. Jedoch wollen wir Ihnen 
wieder Denkanstöße und Anregungen zu spannenden und 
aktuellen Themen geben.

Dominique Wagner und Johann Kronthaler aus unserem 
Actuarial & Financial Risk Management-Team beleuchten, 
warum die Implementierung einer „IFRS 17-Software“ nur 
„die halbe Miete“ am Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung 
ist und weshalb damit nicht früh genug begonnen werden 
kann.

Mit der Verschiebung der IDD-Umsetzungsfrist auf Oktober 
haben Versicherungsunternehmen ein wenig Zeit gewonnen, 

Handeln 
statt 
Grübeln
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die sie jedoch dringend zur finalen Umsetzung benötigen. 
Birgit Wastl beschreibt die wesentlichen Herausforderungen 
österreichischer Versicherungsunternehmen auf der IDD- 
Zielgeraden.

Bereits in unserer letzten Ausgabe haben wir uns dem 
Einsatz von Corporate Gamification in der Vertriebssteu-
erung gewidmet. Diesmal legen wir das Augenmerk auf 
spielerische Wissensvermittlung und berichten in einem 
Artikel von Birgit Wastl und mir über die Plattform „Fit für 
2018“, die Versicherungsvermittler auf die regulatorischen 
Herausforderungen 2018 (IDD und DSGVO) vorbereitet. Zur 
Zukunft des Lernens haben wir auch mit Hannes Amon von 
ovos gesprochen, einer Digitalagentur, die auf spielerisches 
Lernen spezialisiert ist.

Seit geraumer Zeit beobachten wir bei großen etablierten 
Versicherern die ersten Gehversuche und Pilotprojekte auf 
Basis der Blockchain-Technologie. Christoph Simantke und 
ich stellen in unserem Artikel beachtenswerte Marktanwen-
dungen vor und würdigen die Technologie hinsichtlich ihrer 
Stärken und Schwächen für die Versicherungswirtschaft.

Data & Analytics und Big Data sind Buzzwords, die keiner 
mehr hören kann. Obwohl man deshalb annehmen könnte, 
dass dieses Thema längst in allen Versicherungsunterneh-
men durchgängig umgesetzt ist, beobachten wir, dass sich 
Versicherer mit der nachhaltigen Einführung von D&A- 
Betriebsmodellen und deren Integration ins Business sehr 
schwer tun. Woran das liegen kann, stelle ich gemeinsam 
mit Wolfgang Lindner in unserem Artikel „Den Schatz 
heben“ vor.

Handeln 
statt 
Grübeln

Lorenz Lang
lorenzlang@kpmg.at

Versicherungsnehmer verlangen auch von ihren 
Versicherungsunternehmen eine konsistente und 
über alle Kanäle idente Kundenansprache, wie sie es 
aus anderen Bereichen gewohnt sind. Keine einfache 
Aufgabe, bei historisch, spartenweise gewachsenen 
Governance-Systemen und IT-Strukturen. „Customer 
Experience“ oder „Customer Centricity“ sind hier 
die Zauberwörter. Doch sämtliche Kundenwünsche 
umzusetzen ist betriebswirtschaftlich weder sinnvoll 
noch möglich. Mögliche Ansätze zur Bewältigung des 
Spagats zwischen Kundenorientierung, Digitalisie-
rungsaufwand und Kostendruck zeigen Ihnen unsere 
Customer Experience-Spezialisten Wolfgang Lindner 
und Thomas Schmutzer.

Abschließend erläutert Anna Jara in ihrem Artikel zum 
Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG), 
die Notwendigkeit, den wirtschaftlichen Eigentümer 
von Gesellschaften an das neue Transparenzregister zu 
melden. Erfahren Sie mehr über die Begriffsdefinition 
des wirtschaftlichen Eigentümers, Befreiung von der 
Meldepflicht und Strafbestimmungen.

Wir hoffen, dass Sie viele neue Erkenntnisse und Anre-
gungen beim Lesen unserer Dimensionen Insurance 
haben werden. Vielleicht schafft es diese Ausgabe 
sogar auf Ihre Urlaubs-Leseliste. Sollten Sie fortfüh-
rende Fragen haben, so freue ich mich sehr über eine 
persönliche Kontaktaufnahme.

Das KPMG Insurance-Team wünscht Ihnen einen 
schönen und erholsamen Sommer!



Alle Hände 
voll zu tun
Insurance

Die aktuelle Situation ist mehr als herausfordernd: 
Versicherungsunternehmen müssen regulatorische Themen meistern 
und sich gleichzeitig mit neuen Trends der Digitalisierung befassen. 
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Der frühe Vogel 
Johann Kronthaler (jkronthaler@kpmg.at), Dominique Wagner-Bruschek (dominiquewagner@kpmg.at)  

Man kann die Umsetzung von IFRS 17 in drei Dimensio-
nen unterteilen: die Umsetzung der technischen Anforde-
rungen, die Umsetzung der fachlichen Anforderungen und 
die Adaptierung der Prozesse und Kommunikationswege. 
Die genannten Dimensionen mussten auch in Solvency II 
adressiert werden. Somit unterscheidet sich die Imple-
mentierung von IFRS 17 in grundsätzlichen Dingen 
nicht wesentlich von Solvency II. Die Implementierung 
von Solvency II ging rückblickend betrachtet nur in den 
wenigsten Versicherungshäusern reibungslos vor sich. Für 
die Einführung von IFRS 17 steht deutlich weniger Zeit zur 
Verfügung als damals für Solvency II. Es stellt sich daher 
die Frage: Wie können Versicherungen aus den Erfahrun-
gen lernen?  

Die Software: Kein Allheilmittel
Bei der Umsetzung der technischen Anforderungen 
zeigt sich ein gängiges Missverständnis, das bereits bei 
Solvency II vorhanden war. Nämlich die Annahme, dass 
allein der Erwerb einer entsprechenden Software die 
Lösung aller Probleme sei. Der Irrtum lag in erster Linie 
darin, dass die angeschaffte Software die Zahlen der öko-
nomischen Bilanz und des SCR nicht einfach so rechnen 
konnte. Natürlich musste sie erst aus den Vorsystemen 
mit Informationen versorgt werden. Die Ermittlung und 
Aufbereitung eben dieser Informationen war jedoch die 
eigentliche Herausforderung. Außerdem stellte sich die 
Anbindung der neu angeschafften oder entwickelten 
Software als deutlich aufwendigeres Arbeitspaket heraus 
als zunächst angenommen.

Das gleiche Phänomen ist auch bei IFRS 17 zu beobach-
ten: Sehr oft herrscht der Glaube vor, dass durch den 
Erwerb einer Software „das Problem IFRS 17“ bereits 
gelöst sei. Die Software ist ein wichtiger Meilenstein 

in der Projekthistorie, jedoch erst der Anfang. Keine 
Software wird selbständig den Fulfilment Cashflow des 
eigenen Bestandes errechnen können, ohne dass das 
System entsprechend der jeweiligen Kundenspezifika 
konfiguriert und die Datenversorgung aus Vorsystemen 
implementiert wird. Denn in der Regel sind die Fulfilment 
Cashflow ohnehin bereits in den aktuariellen Vorsys-
temen zu berechnen und werden dann „nur“ mehr in 
die IFRS 17-Software eingelesen. Die Anbindung diver-
sester Vorsysteme an die IFRS 17-Softwarelösungen stellt 
daher eine große Herausforderung in der technischen 
Umsetzung des Standards dar. Die Erweiterung bestehen-
der aktuarieller Vorsysteme, sofern sie recycelt werden 
können, ist ein bedeutender zusätzlicher Aufwandstreiber. 
Diese Systeme wurden häufig für Solvency II-Zwecke ein-
geführt und müssen nun um zusätzliche Anforderungen, 
die sich aus IFRS 17 ergeben, erweitert werden. 

Erst ab der Fortschreibung der CSM beginnt meist der 
eigentliche Nutzen der Software. Im Idealfall produziert 
diese dann Buchungssätze bis hin zu den erforderlichen 
Überleitungsrechnungen für die umfassenden Anhangs-
angaben. Auch die Visualisierung von Bewegungen im 
Zahlenwerk ist dann mitunter komfortabel möglich. Ohne 
die entsprechende Vorarbeit geht aber nichts.

Die Experten: Rechtzeitig vorsorgen 
Ein häufig beobachtetes Phänomen bei der Umsetzung 
der fachlichen Anforderungen von Solvency II war, dass 
die Inhalte in den meisten Unternehmen von einzelnen 
Personen vorangetrieben wurden. Dies waren zumeist 
Aktuare, oft organisiert in Risikomanagementabteilungen. 
Es erfolgte jedoch keine strukturierte Auseinanderset-
zung mit den Inhalten im gesamten Unternehmen. Das 
Ergebnis: Das Solvency II-Wissen wurde erst spät in 

Die neuen internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 9 
und IFRS 17 stellen die Versicherungsunternehmen schon in den 
Anfängen der Implementierung vor große Herausforderungen – 
vergleichbar mit jenen bei der Einführung von Solvency II, wenn 
nicht gar größer. Der Wandel, den eine Organisation zwangsläufig 
durchleben muss, kann nicht früh genug eingeleitet werden.
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größere Teile der Organisation getragen und noch später in 
die Steuerung des Unternehmens integriert. Außerdem ent-
standen „Kopfmonopole“ sowie eine hohe Fluktuation am 
Arbeitsmarkt aufgrund der geringen Anzahl der Personen, 
die sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt hatten. 
Das bedeutete eine offensichtlich explosive Mischung für 
die Unternehmen. 

Diesem Phänomen sollte nun bei IFRS 17 frühzeitig begeg-
net werden. Auch hier stehen Unternehmen vor der Heraus-
forderung eines sehr komplexen Standards, gepaart mit 
immer mehr operativer Arbeitslast, welche zu einem großen 
Teil auch durch Solvency II bedingt ist. Ein Fachkräftemangel 
ist bereits jetzt nicht mehr von der Hand zu weisen, sowohl 
im Rechnungswesen als auch im Aktuariat. Hier sollten die 
Unternehmen bei IFRS 17 in der gesamten Organisation 
rechtzeitig vorsorgen und bei der Erarbeitung der Inhalte alle 
Stakeholder (zB Accounting, Aktuariat etc) rechtzeitig in die 
Pflicht nehmen.

Der Prozess: Neue Wege beschreiten
Neben der Umsetzung der technischen und fachlichen 
Anforderungen sollte in einem IFRS 17-Implementierungs-
projekt auch die Adaptierung der bestehenden Prozesse und 
Kommunikationswege eine zentrale Rolle spielen. Denn in 
den letzten Jahren ist die Anzahl der zu veröffentlichenden 
Berichte mitunter basierend auf unterschiedlichen Bilanzen 
weiter angestiegen. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Materie fachlich immer komplexer wurde und sich die 
 Meldefristen für Solvency II noch weiter verkürzen werden. 
Es wird daher immer wichtiger, die erforderlichen Prozesse 
im Unternehmen möglichst zeiteffizient aufzusetzen 
und Doppelgleisigkeiten weitestgehend zu vermeiden. 
Andernfalls wird die Arbeitslast irgendwann nicht mehr 
zu stemmen sein. Daher sollten Unternehmen etwa auch 
andenken, Accounting-Prozesse weiter zu optimieren. Denn 
nur dann wird es schaffbar sein, die aufgrund von IFRS 17 
deutlich aufwendiger zu ermittelnde IFRS-Bilanz auch in 
Zukunft noch in einem vernünftigen Zeitraum veröffentlichen 
zu können. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Implementierung von 
IFRS 17 nicht unterschätzt werden sollte, stellt die Anfor-
derung der Prozesse hinsichtlich Revisionssicherheit dar. 
Von Solvency II sind es viele Unternehmen gewohnt, dass 
Teile der Berechnungen (etwa bei der Ermittlung von Rück-
stellungen im Schaden/Unfall-Bereich) in Excel stattfinden. 
Das Tool ist auch ein weitverbreitetes Medium bei der 
Übermittlung von Daten an andere Abteilungen. Dies war 
zwar auch bisher schon nicht der ideale Zustand, wurde 
aber für die Aufstellung einer rein regulatorischen Bilanz 
als ausreichend betrachtet. Es ist jedoch damit zu rechnen, 
dass IFRS bezüglich Revisionssicherheit deutlich höhere 
Maßstäbe ansetzt: Demnach werden bereits bestehende 
Solvency II-Prozesse, die für IFRS 17 recycelt werden sollen, 
„nachträglich“ revisionssicher gemacht werden müssen, 
um den Qualitätsansprüchen einer IFRS- Bilanz zu genügen.

Neben den bisher genannten Punkten wird der Erfolg 
eines IFRS 17-Projektes maßgeblich davon abhängen, ob 

die Kommunikationswege zwischen Aktuariat, Accounting 
und Asset Management einwandfrei funktionieren. Denn 
auch wenn diese Abteilungen bereits unter Solvency II 
erfolgreich zusammengearbeitet haben, erfordert IFRS 17 
eine viel engere Verzahnung. Der Grund: Neben der Stich-
tagssicht, bei der alle Abteilungen relativ unabhängig 
voneinander ihre Stände berechnen können und diese dann 
nur mehr zusammengeführt werden müssen, ist in IFRS im 
Gegensatz zu Solvency II auch eine G&V aufzustellen. Um 
das erklärte Ziel einer möglichst niedrigeren Volatilität in der 
G&V erreichen zu können, ist ein möglichst gutes Matching 
der Aktiv- und Passivseite vonnöten. Dieses kann nur durch 
eine enge Zusammenarbeit zwischen Asset Management, 
Aktuariat und Accounting erreicht werden. Des Weiteren 
gibt es bei IFRS 17 viele Querschnittsthemen zwischen 
Accounting und Aktuariat, wie etwa die Ermittlung und Fort-
schreibung der Contractual Service Margin. Für beide Seiten 
bedeuten diese Themen Neuland: Auf der einen Seite sind 
Aktuare den Umgang mit Buchungssätzen in der Regel nicht 
gewohnt, andererseits ist für das Accounting die Ermittlung 
der Rückstellungen sowie deren Veränderungen häufig eine 
Blackbox. Doch nur wenn sich diese beiden Bereiche stark 
annähern, können zukünftig unter IFRS 17 Entwicklungen in 
der Bilanz und G&V sinnvoll analysiert und erklärt werden.

Was ist zu tun?
Um die oben angeführten Herausforderungen meistern zu 
können, ist es essenziell, mit den Vorbereitungsarbeiten auf 
IFRS 17 rechtzeitig zu beginnen und diese zügig voranzutrei-
ben. Neben der Anschaffung einer geeigneten Software ist 
die hierfür benötigte Dateninfrastruktur bereitzustellen. Die 
Einbeziehung der gesamten Unternehmensorganisation in 
den Wandel stellt den Erfolgsschlüssel schlechthin dar.

Wie können Versicherungen 
aus den Erfahrungen der 
IFRS 17-Implementierung 
lernen?  
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DSGVO: Verordnung verunsichert
Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit 
ist mit 25. Mai 2018 die DSGVO in 
Kraft getreten und löste die bis dahin 
geltende österreichische Datenschutz-
richtlinie ab. Durch das Anbieten von 
Kranken- sowie Lebensversicherungen 
und somit der Verarbeitung von 
sensiblen Daten im Tagesgeschäft 
nimmt die Versicherungsbranche eine 
Sonderstellung ein. Diese wird in Zei-
ten der Datenschutzgrundverordnung 
nochmals besonders geschärft. Mit 
dem Inkrafttreten der DSGVO kommt 
es zu zahlreichen Neuerungen im 
Bereich des Datenschutzes.

Die Verordnung ist vor wenigen 
Wochen in Kraft getreten und die Qua-
litätssicherung der umgesetzten Maß-
nahmen größtenteils beendet. Auch 
wenn manch einer die DSGVO nach 
dem offiziellen Inkrafttreten gerne 
als abgeschlossen betrachtet sehen 
würde, so darf das Thema Daten-
schutz keineswegs in den Hintergrund 
rücken. Versicherungsunternehmen 
in Österreich haben in den letzten 
Monaten verstärkt die Umsetzung und 
Implementierung von Maßnahmen 
mit oberster Priorität verfolgt. Dies 
beinhaltet vor allem Maßnahmen mit 
einer gewissen Außenwirkung sowie 
die Erfüllung von Anforderungen, 
welche von der Aufsichtsbehörde mit 
besonderem Augenmerk beobachtet 
werden. 

Um in einer Organisation jedoch ein  
effektives Datenschutz-Management-
system zu etablieren und dieses in 
weiterer Folge aufrecht zu erhalten, 
bedarf es einer nachhaltigen 
Awareness-Bildung innerhalb des 
gesamten Unternehmens. In diesem 
Zusammenhang hatten Unternehmen 
einige Stolpersteine zu überwinden. 
Die Vorgaben nach der DSGVO und 
der damit im Zusammenhang ste-
henden verschärften Sanktionen bei 
Verstößen trugen zu einer allgemeinen 
Unsicherheit in der Branche bei. Diese 
schwebende Ungewissheit resultierte 
nicht selten in Missverständnissen bei 
den Mitarbeitern. Gerüchte wie jenes, 
es dürften ohne entsprechende Ver-
schlüsselung gar keine E-Mails mehr 
versendet werden, waren keine Sel-
tenheit. Demnach beschäftigen sich 
österreichische Versicherer gerade 

Die Regelungsflut im Versicherungssektor 
nimmt vehement zu: Sie erreicht mit der 
Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance 
Distribution Directive/IDD) und der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
2018 eine neue Dimension. Mit der Verschiebung 
der IDD-Umsetzungsfrist auf Oktober 2018 
konnte ein gewisser Zeitpuffer gewonnen 
werden. Im Bereich Datenschutz ist der 
Countdown hingegen bereits auf null. 

Birgit Wastl (bwastl@kpmg.at)

Endspurt 
zum Ziel
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intensiv mit der nachhaltigen Wis-
sensvermittlung an ihre Mitarbeiter. 
Diese soll im Idealfall über das bloße 
Anbieten von firmeninternen Policies 
und Leitlinien hinausgehen. Sie soll 
vielmehr dazu führen, einen gelebten 
Datenschutz im Arbeitsalltag durch die 
Mitarbeiter zu etablieren.

Milderungen für Österreich
Kurz vor Inkrafttreten der DSGVO 
setzte die österreichische Gesetz-
gebung ein Zeichen: Mit der Einfüh-
rung des Datenschutz-Deregulierungs-
gesetzes zielte der Gesetzgeber darauf 
ab, ein gewisses Maß an Verhältnis-
mäßigkeit zu schaffen. Diese spiegelt 
sich vor allem in der Vorgehensweise 
der Datenschutzbehörde bei Verstö-
ßen wider: Bei einem erstmaligen 
Vergehen folgt eine Verwarnung, erst 
weitere Verstöße sollen sanktioniert 
werden. Weiters kann die Auskunft 
an Betroffene verwehrt werden, wenn 
dadurch Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse des Unternehmens 
oder von Dritten gefährdet wären. 
Das Deregulierungsgesetz bringt 
geringfügige Milderungen in gewissen 
Bereichen, ist aber keinesfalls als die 
„österreichische Lösung“ der DSGVO 
anzusehen.

IDD: Zeit zur Qualitätssicherung
Durch die Verschiebung des Inkrafttre-
tens der IDD von Februar auf Oktober 
2018 haben Versicherungsunternehmen 
einen Puffer zur Umsetzung und 
Qualitätssicherung der zu setzenden 
Maßnahmen erhalten. Bis Oktober 
müssen alle Überlegungen abgeschlos-
sen und die notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt sein, um in allen relevanten 
Handlungsfeldern richtliniengetreu 
agieren zu können.

Versicherungsunternehmen in Öster-
reich haben die Implementierung und 
Umsetzung der zu setzenden Maß-
nahmen größtenteils abgeschlossen. 
Die verbleibenden Monate bis zum 
Inkrafttreten der Richtlinie werden dazu 
genutzt, eben diese Maßnahmen einer 
gründlichen Qualitätssicherung zu unter-
ziehen. Vor allem im Zusammenhang 
mit den fehlenden Gesetzesbestimmun-
gen im Bereich der GewO besteht noch 
eine allgemeine Unsicherheit in der 
Versicherungsbranche.

Hürden bei der Umsetzung
Bei der Umsetzung der Anforderungen 
nach IDD gab es einige maßgebliche 
Hürden. Diese galt es für die Versi-
cherungsunternehmen auf ihrem Weg 

zu einer IDD-konformen Organisation 
zu überwinden. Generell können die 
Inhalte der IDD in vier Dimensionen 
untergliedert werden, welche jeweils 
unterschiedliche Herausforderungen für 
Versicherungsunternehmen zeigen:

• Produkt
 Durch die umfangreiche Ausarbeitung 

der Zielmarktdefinitionen sowie der 
IPIDs und LIPIDs sahen sich viele 
Versicherungen mit kritischen Res-
sourcenengpässen konfrontiert. Auch 
der Zeitpunkt der Aushändigung der 
Informationsblätter muss sorgsam 
gewählt werden, da die FMA hierauf 
ein besonderes Augenmerk legt.

• Beratung
 Die Definition und Festlegung eines 

IDD-konformen Beratungsprozesses, 
sowie dessen digitalisierte Abbildung 
galt für viele Versicherungsunter-
nehmen als wesentlicher Komplexi-
tätstreiber im Zuge der Umsetzung 
der IDD-Vorgaben. Wie der Vertrieb 
diese Neuerungen letztendlich auf-
nehmen wird, schwebt derzeit zudem 
noch als ungewisse Variable in der 
Luft.

• Vergütung
 Die Anreicherung von langjährig 

verwendeten Vergütungskonzepten 
mit qualitativen Kriterien stellte den 
Versicherungsvertrieb vor eine große 
Herausforderung. Doch hier gilt es 
nicht nur die IDD-konforme Ausgabe 
von Vergütungskriterien zu meistern, 
sondern auch die Akzeptanz der 
Vertriebsmitarbeiter zu gewinnen.

•	 Qualifikation
 Im Bereich Qualifikation und 

Weiterbildung herrscht derzeit noch 
eine gewisse Unsicherheit ua im 
Zusammenhang mit der weiteren 
Vorgehensweise des nicht gebun-
denen Vertriebs: Wie sollen hier die 
Weiterbildungsverpflichtungen erfüllt 
werden?

Trotz der zusätzlich gewonnenen Zeit 
durch die Verschiebung des Inkrafttre-
tens der IDD sind gewisse Unsicher-
heiten also bestehen geblieben, gerade 
was die noch ausständigen Gesetzes-
bestimmungen in der GewO betreffen. 
Nichtsdestotrotz befindet sich die 
Versicherungswirtschaft Österreichs im 
Endstadium der Umsetzungsphase bzw 
beginnt bereits mit der Qualitätssiche-
rung der umgesetzten Maßnahmen.

Implementierung

Umsetzungs-
beginn Versicherungswirtschaft

Österreich

Effektives Datenschutz-
Management System

Qualitätssicherung Wissensvermittlung

Reifegrad der DSGVO-Umsetzung

Implementierung

Umsetzungs-
beginn

IDD-konforme
Organisation

Qualitätssicherung Wissensvermittlung

Versicherungswirtschaft
Österreich

Reifegrad der IDD-Umsetzung

Abbildung 1: Reifegrad der DSGVO-Umsetzung

Abbildung 2: Reifegrad der IDD-Umsetzung
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Spielerisches 
Wissen
Lorenz Lang (lorenzlang@kpmg.at), Birgit Wastl (bwastl@kpmg.at) 

DSGVO und IDD sind „abgehakt“. 
Das Thema „regulatorische 
Neuerungen in der Versicherungs-
branche“ rückt für das Jahr 2018 
schrittweise in den Hintergrund. 
Nur: Ist das Thema auch tatsächlich 
nachhaltig umgesetzt? Denn 
die Änderungen betreffen jeden 
einzelnen Mitarbeiter, Ausbildung und 
Wissensvermittlung sollten daher ganz 
oben auf der Prioritätenliste stehen. 
Eine Möglichkeit: Spielerisch lernen.

Wissen, das bleibt
Ein Unternehmen kann für seine Mitarbeiter noch so 
umfangreiche Policies, Arbeitsanweisungen und Richtlinien 
erstellen: Wenn diese von den Mitarbeitern nicht verinner-
licht und in weiterer Folge im Arbeitsalltag vernachlässigt 
werden, ist die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen 
gefährdet. Gerade bei umfangreichen Themengebieten und 
teilweise „trockenen“ Inhalten ist die Vergessenskurve stark 
ausgeprägt. Eine laufende Beschäftigung mit der Thematik 
sowie das Schaffen von Awareness innerhalb der Organisa-
tion ist daher unabdingbar. Die Wissensvermittlung durch 
einmalige Frontalvorträge sowie schriftliche Richtlinien stellt 
in den meisten Fällen keine nachhaltige Variante dar. Nur: 
Wie kann ein Unternehmen der Herausforderung begegnen, 
die Mitarbeiter mit komplexen Inhalten nachhaltig erreichen 
zu können?

Ein beliebter Trend bei der Vermittlung von Lerninhalten, der 
mittlerweile auch im Corporate Bereich Eingang gefunden 
hat, ist der Begriff „Gamification“. Darunter versteht man 
das spielerische Lernen. Die Wiener Digitalagentur ovos 
media gmbh hat sich die Entwicklung von Gamification- 
Lösungen und spielerischer Wissensvermittlung zur Haupt-
aufgabe gemacht. Die Konzepte des Unternehmens basie-
ren auf folgender Überzeugung: Menschen nehmen Neues 
am besten dann auf, wenn es ihnen Spaß bereitet. 

Spielerisch lernen
Bei der spielerischen Vermittlung von regulatorischen Inhal-
ten handelt es sich nicht nur um ein theoretisches Konzept. 
Die Idee findet bereits erfolgreich in der Praxis Anwendung. 
Das zeigt etwa die von KPMG und ovos entwickelte Gamifi-
cation Plattform „Fit für 2018“. Diese hilft österreichischen 
Versicherungsmaklern, sich zielgerichtet auf die IDD, 
DSGVO sowie die 5. Geldwäscherichtlinie vorzubereiten – 
und zwar spielerisch, spannend und gleichzeitig nachhaltig.

Für mehr Informationen 
zur Plattform „Fit für 2018” 

besuchen Sie unsere Website 
https://fitfor2018.kpmg.at

Die Anforderungen der DSGVO wurden längst umgesetzt. 
Auch die zu setzenden Maßnahmen für das bevorste-
hende Inkrafttreten der IDD sind zu einem Großteil auf 
Schiene. Nun stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit: 
Derartige Novationen in den regulatorischen Vorgaben 
bedürfen selbstverständlich einer oftmals umfangreichen 
Änderung von Prozessen und Arbeitsabläufen. Diese 
Umstellungen treffen in der Regel jeden einzelnen Mit-
arbeiter bzw wirken sich mittelbar oder unmittelbar auf 
dessen Arbeitsalltag aus. 

Gerade wegen dieser weitreichenden Neuerungen und 
der oftmals komplexen Inhalte regulatorischer Themen 
sind eine adäquate Ausbildung und nachhaltige Wissens-
vermittlung an die Mitarbeiter ebenso wichtig wie die 
Erfüllung der gesetzlichen  Formalkriterien selbst. 
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Mit dem Assessment 
wird individualisiert und 
anonym ermittelt, wie 
weit die momentane 
Geschäftsorganisation des 
Versicherungsmaklers in den 
relevanten regulatorischen 
Themen von den zukünftigen 
Änderungen entfernt 
ist. Aus dem Ergebnis 
werden individualisierte 
Lernempfehlungen 
abgeleitet und automatisch 
vorgeschlagen. Dadurch ist 
für den Versicherungsmakler 
ein Wissensvergleich mit 
dem Branchendurchschnitt 
möglich. 

Die vier interaktiven Module der Plattform:

Das Wissenscenter 
bietet das notwendige 
Werkzeug zur Umsetzung 
der regulatorischen 
Änderungen. Konkrete 
Arbeitshilfen und 
Templates zur Umsetzung 
der regulatorischen 
Anforderungen stehen 
dort zum Download 
bereit. 

Über die interaktive 
Lernplattform kann das 
notwendige Wissen 
zielgerichtet durch 
Micro-Lerneinheiten 
mit digitalen Lernkarten 
aufgebaut werden. 
Anschließend ist im 
Zuge einer sogenannten 
Übungseinheit eine 
Vertiefung durch szenario- 
basierte Dialoge und 
Lernfragen möglich. 

Für die Auflockerung 
zwischendurch bietet 
das Quiz die Möglichkeit 
zur spielerischen 
Auseinandersetzung mit 
regulatorischen Lerninhalten. 
Nutzer der Lernplattform 
können ihr Wissen über ein 
interaktives Online-Spiel im 
„Quizduell“-Format festigen. 
Ein Highscore zeigt den 
aktuellen Wissensstand im 
Vergleich zu allen anderen 
Spielern. 

1 2 3 4

Die Plattform ist inhaltlich in vier interaktive Module 
gegliedert (siehe Abbildung). Jedes Modul wird je nach 
Themengebiet (DSGVO, IDD, Geldwäsche-Prävention) in 
Unterbereiche gegliedert. So stehen für das Themengebiet 
DSGVO zB Lernfragen für den Bereich Betroffenenrechte 
und Datenschutzverstöße oder Templates für das Daten-
verarbeitungsverzeichnis zur Verfügung. Für IDD gibt es 
beispielsweise Musterprozesse zur Produktvergütung oder 
Produktberatung. Nach erfolgreicher Bearbeitung aller 
Module innerhalb jedes Themenbereichs erhält der Teilneh-
mer ein Zertifikat. Zudem muss im End-Assessment eine 
Mindestpunktanzahl erreicht werden. So werden die Nutzer 
bei einer vollständigen Durcharbeitung und erfolgreichen 
Absolvierung aller modularen Elemente bestmöglich auf 
die regulatorischen Anforderungen vorbereitet. Außerdem 
macht Lernen mit diesem Tool richtig Spaß.

Eine adäquate Ausbildung 
und nachhaltige 
Wissensvermittlung an die 
Mitarbeiter sind ebenso 
wichtig wie die Erfüllung der 
gesetzlichen Formalkriterien.
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„Vergessen ist 
gestern“ 

Hannes Amon ist Managing Partner 
der Wiener Digitalagentur ovos media gmbh.

Im Interview erklärt er, warum Corporate 
Gamification so erfolgreich in unterschiedlichsten 

Unternehmen eingesetzt wird und wie die 
Wissensvermittlung der Zukunft aussehen wird.  
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Was versteht man unter „Corporate Gamification“?
Gamification ist der Transfer von spieltypischen Elemen-
ten und Vorgängen in spielfremde Zusammenhänge. 
Das Ziel dabei ist die Verhaltensänderung und Motivati-
onssteigerung bei Mitarbeitern. Jahrelang erprobte und 
funktionierende Mechanismen in der Spieleindustrie 
macht man sich nun im Aus- und Weiterbildungsbereich 
in Unternehmen zunutze. Zu diesen Mechanismen zählen 
zB Challenges, Levels oder Instant Feedback. Gut umge-
setzte Lösungen versuchen die verschiedenen Spieler- 
typen mittels unterschiedlicher Mechanismen bzw 
 Features anzusprechen – etwa den Killer, Achiever, 
 Explorer oder Socializer.

Warum ist gerade gamifiziertes Lernen  
 erfolgsversprechend?
Anerkennung und Belohnung motiviert die Mitarbeiter am 
meisten. Kluge Unternehmen nutzen die Erkenntnisse 
und integrieren sie in ihre Lernstrategie. Gamification 
passt also perfekt zu Corporate Training. Die Methode 
weckt den Spieltrieb und somit auch das Interesse 
an schwierigen bzw weniger spannenden Themen. 
Gamification ist weder langwierig noch mit langen 
Lernsequenzen verbunden. Es kostet daher wenig Zeit 
und ermöglicht, sinnvoll Wartezeiten zu überbrücken. Mit 
Hilfe  zusätzlicher, intelligenter Mechanismen wie dem 
Leitner-Algorithmus wird bei adäquater Verwendung der 
gamifizierten Anwendung nachhaltiges Lernen realisiert. 
 
„Corporate Gamification“ kann in jeder Branche und 
für die unterschiedlichsten Zielgruppen entsprechend 
aufbereitet eingesetzt werden. Inhaltlich sind keine 
Grenzen gesetzt. Somit können auch eher langweilige 
und „trockene“ Themen einmal anders aufbereitet und in 
Schulungskonzepten integriert werden. 

Gibt es Erfahrungsberichte darüber, wie gamifiziertes 
Lernen im Unternehmen angenommen wird?
Gamification ist eine effektive Lernstrategie, die verwen-
det werden kann, um die Lernerfahrung signifikant zu 
verbessern. Sie fördert den freundlichen Wettbewerb, 
vermittelt ein Gefühl der Leistung bei den Lernenden und 
unterstützt sie dabei, gewünschte Verhaltensänderungen 

bzw Unternehmensziele zu erreichen. Wichtig ist, die 
Implementierung solcher Anwendungen sorgfältig zu 
planen, zu integrieren und laufend zu optimieren bzw den 
sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Gamification 
macht vor keiner Karrierestufe halt. Die Strategie begeis-
tert Führungsmannschaften genauso wie Mitarbeiter 
unterschiedlicher Bereiche.

Ist Gamification ein fixer Bestandteil der Zukunft der 
Wissensvermittlung?
Die Zukunft der Wissensvermittlung wird die volle 
 Integration des Wissens in den Alltag sein. Persönliche 
sowie unternehmerische Kennzahlen werden integriert 
und verbunden sein. Ich rufe das Wissen dann ab, 
wenn ich es brauche. Oder noch besser: Das Wissen 
unterstützt mich regelmäßig, zum Beispiel mit Hilfe von 
Tipps zum jeweils passenden Zeitpunkt beim Erreichen 
meiner vereinbarten Ziele. Die Mitarbeiter müssen nicht 
alles im Kopf haben – wichtig ist, dass der Fokus jederzeit 
richtig gestellt wird. Wir haben bei ovos für die Umset-
zung unserer gamifizierten Lernsoftware „ovos play“ 
bewusst den „Mobile First“-Ansatz gewählt. Vergessen 
ist gestern: Das Smartphone als ständiger Begleiter ist 
das perfekte Tool, über das ich lernen, trainieren, spielen, 
mich weiterbilden und weiterentwickeln kann. Alternativ 
rufe ich Informationen dann ab, wenn ich sie benötige.

Die Verwendung des Begriffs Gamification hat in den 
letzten Jahren tendenziell schon wieder abgenommen. 
Warum? Die Verwendung spielebasierter Mechanismen 
ist mittlerweile fixer Bestandteil innerhalb der meist-
genutzten, modernen und innovativen Anwendungen 
weltweit. Unternehmen wären daher schlecht beraten, 
die Vorteile der Mechanismen von Gamification für die 
Ausbildung ihrer Mitarbeiter nicht zu nutzen.

„Die Zukunft der 
Wissensvermittlung 
wird die volle 
Integration des 
Wissens in den 

 Alltag sein.“
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Verkettet
Lorenz Lang (lorenzlang@kpmg.at), Christoph Simantke (csimantke@kpmg.at) 

Blockchain: eine Technologie, deren Potenzial unsere 
Vorstellungskraft derzeit noch übersteigt. Vereinfacht ausgedrückt 
ist sie ein dezentrales Protokoll für Transaktionen zwischen 
Parteien, das jede Veränderung transparent erfasst. Diese 
Technologie bringt frischen Wind in die Versicherungsbranche 
und revolutioniert althergebrachte Business Modelle. 

Der Begriff „Blockchain“ wurde in 
den letzten Monaten ausgiebig in 
den Medien diskutiert. Hinter diesem 
Begriff steckt weitaus mehr als das 
Konzept von Kryptowährungen und 
alternativen Finanzsystemen. Sowohl 
Zeitungsartikel als auch wissenschaft-
liche Arbeiten versuchen vermehrt auf 
die technologischen Möglichkeiten 
der Blockchain einzugehen und 
diese für alle Branchen verständlich 
aufzuarbeiten. Zahllose Experten sind 
der Meinung, dass diese Technologie 
Unternehmen und Systeme, wie wir 
sie heute kennen, grundlegend verän-
dern wird. Immer mehr Institutionen, 
insbesondere Versicherungen, setzen 
sich mit Möglichkeiten zur Integration 
sowie potenziellen Anwendungsfällen 
innerhalb ihres Geschäftsmodells 
auseinander.

Die Neuerungen und gleichzeitig 
Vorzüge der Blockchain sind insbeson-
dere, dass Transaktionen nach einer 
Integritätskontrolle sicher und unverän-
derbar abgespeichert werden und die 
Algorithmen innerhalb der Blockchain 
für alle Parteien einsehbar und dadurch 
nachvollziehbar sind. Durch diese 
Datensicherheit und Transparenz wird 
mehr Vertrauen zwischen den involvier-
ten Parteien geschaffen. 

Smarte Lösungen für die Branche
Versicherer können die Blockchain-
Technologie optimal nutzen: Trotz des 
noch jungen Entwicklungsstadiums der 
Technologie existieren bereits einige 
Use-Cases in der Versicherungsbran-
che. Genutzte, relativ anschauliche und 
gleichzeitig potenziell disruptive Anwen-
dungen der Blockchain-Technologie im 
Versicherungsumfeld sind sogenannte 
Smart Contract Modelle. 

Diese smarten Verträge enthalten sich 
selbstständig ausführende Protokolle, 
die auf Basis einer Blockchain agieren, 
um einen Vertrag mit allen Beteiligten 
automatisch aufzusetzen. In der Versi-
cherungswirtschaft könnte das Folgen-
des bedeuten: Schadendaten können 
in einer Blockchain abgelegt werden. 
Auf Basis der in Smart Contracts 
abgebildeten Regulierungsalgorithmen 
kann dadurch die Schadenabwicklung 
zu einem großen Teil automatisch und 
damit ressourcenschonend abgewickelt 
werden. Genauso könnten Vermittler-
Provisionsdaten in einer Blockchain 
gespeichert werden. Die in vielen 
Häusern sehr aufwendige Provisions-
abrechnung könnte so auf Basis von 
Smart Contracts automatisiert und 
vor allem für alle nachvollziehbar und 
transparent durchgeführt werden. 

Erste Anwendungsfälle am Versi-
cherungsmarkt zeigen das frühe 
Potenzial dieser Entwicklung von 
Start-up-Ideen bis zu bereits imple-
mentierten Lösungen auf:

• Peer-to-Peer-Versicherung: 
 Teambrella

 Das Unternehmen Teambrella 
bietet auf Kryptowährungen basie-
rende Peer-to-Peer-Versicherungen 
an. Dabei werden Risikogemein-
schaften („Teams“) gebildet, in 
welchen sich die Mitglieder 
gegenseitig versichern. Die Ver-
sicherungsnehmer zahlen in eine 
gemeinsame „Teamkasse“ ein 
und entscheiden je Schadenfall, 
welche Entschädigung ausgezahlt 
wird. Das Entscheidungsverfahren 
wird durch eine Blockchain abge-
bildet.

• Flugausfallversicherung: AXA
 AXA hat unter dem Produktnamen 

„Fizzy“ eine vollautomatisierte, auf 
der Ethereum Blockchain basie-
rende Versicherung entwickelt. 
Durch den Einsatz von Smart 
Contracts und deren Anbindung an 
Flugausfalldatenbanken wird ein 
Schadenfall vollständig automati-
siert bearbeitet und ausgezahlt.



INSURANCE 17

• Cat Bonds: Allianz
 Allianz hat in einem Pilotprojekt die 

Anwendung von Smart Contracts auf 
Cat Bonds erfolgreich getestet. Cat 
Bonds sind Wertpapiere, bei denen 
Investoren das Risiko einer Natur-
katastrophe übernehmen. Durch 
die Blockchain-Technologie können 
Zahlungsprozesse zwischen Investo-
ren und Versicherungsunternehmen 
automatisch initiiert und getätigt 
werden. 

• Rückversicherung: B3i
 AEGON, Allianz, Munich Re, Swiss 

Re und Zurich gründeten im Oktober 
2016 die Blockchain-Initiative B3i, 
die die Optimierung des Daten-
austauschs zwischen Erst- und 
Rückversicherern mithilfe der Block-
chain-Technologie untersuchen soll. 
Im Rahmen eines „Proof of Concept“ 
wird die Durchführbarkeit in einem 
Pilotprojekt getestet.

Teilweise können die oben genannten 
Markt-Beispiele auch ohne Block-
chain-Technologie angeboten werden. 
Die Smart Contract-Modelle haben 
jedoch besondere Vorteile. Die Dezen-
tralisierung verspricht Kunden erhöhte 
Transparenz, automatische Daten-Vali-
dierung und schnellere Transaktionen.

Kein Stein bleibt auf dem anderen
Blockchain kann die Versicherungs-
wirtschaft revolutionieren: Die rasante 
Geschwindigkeit bei der Suche nach 
Use-Cases und die Entwicklung bereits 
umgesetzter Konzepte zeigen einen 
eindeutigen Trend auf. Trotz ihres sehr 
frühen Entwicklungsstadiums hat die 
Blockchain das Potenzial den Markt 
grundlegend zu verändern. Diese 
Neuerungen werden insbesondere dort 
auftreten, wo große Datenmengen 
unveränderbar dokumentiert werden 
müssen und Smart Contracts einge-
setzt werden können.

Es ist zu erwarten, dass das Angebot 
an Versicherungsprodukten, die auf 
Blockchain basieren, in Zukunft stark 
ansteigen wird. Etablierte Versicherer 
stehen durch diese Veränderung vor 
einer Herausforderung: Eine starke 
Marke oder Vertrauen in das Unterneh-
men sind nicht mehr in dem Ausmaß 
nötig, um sich aus Kundensicht für eine 
Versicherungsleistung zu entscheiden. 

Die Technologie der Blockchain bietet 
Transparenz und Vertrauen ganz ohne 
ein über Jahre am Markt eingeführtes 
Unternehmen. Aufgrund dieser 
technologischen Möglichkeit hat die 
Blockchain das Potenzial, das Kunden-
bedürfnis im Versicherungsbereich 
maßgeblich zu beeinflussen. Durch 
die Ablage von tarifrelevanten Daten in 
der Blockchain können Versicherungs-
produkte situativer, risikoindividueller 
und für alle transparent gepreist und 
angeboten werden. Dies steht im 
Gegensatz zu oftmals starren Tarifstruk-
turen herkömmlicher Versicherungsun-
ternehmen, die eine nutzungsbasierte 
Prämie (usage based premium) nur in 
Ausnahmefällen abbilden können. 

Die Vorteile rechtzeitig nutzen
Der aktuelle Trend zeigt eindeutig, dass 
die frühzeitige Auseinandersetzung mit 
der Blockchain-Thematik Vorteile für die 
zukünftige Marktpositionierung mit sich 
bringt. Der dadurch entstehende Auf-
bau von internem Wissen wächst mit 
der Weiterentwicklung der Technologie 
und ein etwaiger Rückstand muss zu 
einem späteren Zeitpunkt nicht extern 
eingekauft werden. Deshalb empfiehlt 
es sich, dass Versicherer mit kleinen, 
praktikablen Lösungen – sogenannten 
Use-Cases – die Technologie der Block-
chain für sich entdecken und für das 
eigene Unternehmen entwickeln.
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Den Schatz 
heben

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

„Daten sind das neue Gold“: 
Dieser Slogan ist seit geraumer 

Zeit in diversen Medien als 
omnipräsentes Statement zu lesen. 

Trotz wachsender Popularität von 
Data & Analytics (D&A) als Instrument 

zur Gewinnung von Business 
Insights fehlt vielen Unternehmen 

das Bewusstsein und der Reifegrad.

Der Mehrwert, den Data & Analytics 
(D&A)-Lösungen bieten, ist essenziell. 
Auch die Versicherungsbranche bildet 
dabei keine Ausnahme, im Gegenteil: 
Für sie besteht ein enormes Potenzial 

bei der zielgerichteten Verarbeitung und 
Analyse großer Datenmengen.

Hürden beim Aufbau
Entscheidend ist ein nachhaltiger und 
erfolgreicher Aufbau und Einsatz von 

D&A im Unternehmen. Erfahrungen am 
Markt zeigen, dass die Umsetzung von 
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D&A-Kompetenz und -Lösungen 
unternehmensintern aufwendig und oft 
nicht nachhaltig sind. Die wesentlichen 
Herausforderungen dabei sind:

a) Geduld und Sponsorship im 
Management

 Oftmals werden D&A-Projekte 
zugunsten anderer Prioritäten 
de-priorisiert. Ein auf Business-Seite 
messbarer Erfolg stellt sich oft erst 
nach einiger Zeit ein. Der Einsatz 
von D&A-Methoden erfordert 
meistens auch eine Anpassung 
von Business-Prozessen, was in 
Zeiten von DSGVO und IDD für 
Versicherungen eine erhebliche 
Herausforderung darstellt. Denn 
wenn diese neuen Methoden es 
bspw möglich machen, dem Vertrieb 
zielgruppengenau wöchentliche 
Leads bereit zu stellen, dann sind 
auch Kampagnenmanagement und 
Vertriebssteuerung neu zu denken. 
Daher ist für eine nachhaltige 
Entwicklung der D&A-Fähigkeiten 
stets auch Sponsorship im Senior 
Management unumgänglich.

b) Skills & People
 Für die Entwicklung der D&A-Fähig-

keiten im Unternehmen ist der Ein-
satz von speziell ausgebildeten Mit-
arbeitern notwendig. Jedoch werden 

gerade Mitarbeiter mit analytischen 
oder statistischen Fähigkeiten oft für 
Basis-Analytics oder regulatorische 
Fragestellungen benötigt. Am Markt 
herrscht ein Engpass bei diesen 
Ressourcen. Der hohe Recruiting-  
und Ausbildungsaufwand stellt eine 
wesentliche Hürde für Unternehmen 
dar.

c) Aufwendige Datenaufbereitung
 Eine entscheidende Herausforde-

rung für die erfolgreiche Umsetzung 
von D&A ist die Möglichkeit zur 
Konsolidierung von Daten aus unter-
schiedlichen Systemen. Obwohl 
unstrukturierte Daten sowie externe 
Daten hohen Mehrwert bieten 
können, werden diese oftmals nicht 
eingebunden, da die Verarbeitung 
üblicherweise mit hohem Aufwand 
verbunden ist.

d) Vorhalten von Tools und IT  
Infrastruktur

 Neben personellen Ressourcen 
sind zusätzlich noch spezielle 
Tools und Server-Infrastrukturen 
notwendig. Die parallele Anwendung 
unterschiedlicher Applikationen geht 
oftmals mit einer hohen Server-
auslastung einher, wodurch es zu 
massiven Performanceproblemen 
kommen kann. 

Aus den genannten Herausforderungen 
resultieren zahlreiche Konsequenzen: 

• Die Dauer bis zur Marktreife der 
analytischen Modelle sowie die 
Erreichung eines positiven ROIs von 
D&A-Projekten ist oft zu lange.

• Es entstehen Engpässe insbeson-
dere bei Schlüssel-Ressourcen, die 
somit für andere Leistungen nicht 
mehr zur Verfügung stehen.

• Durch Einschränkung auf „low han-
ging fruits“ beim Aufbau der Daten-
quellen besteht die Gefahr, wertvolle 
Informationen zu vernachlässigen 
und Potenziale nicht auszuschöpfen.

• Es stehen keine Ressourcen für 
laufende Wartung und Optimierung 
der Modelle zur Verfügung, wodurch 
Feedbacks aus vorangegangenen 
Kampagnen nicht eingearbeitet 
werden. Modelle enden oftmals als 
„one-off“ Entwicklungen.

• Als Konsequenz gibt es keine 
nachhaltige Aufmerksamkeit des 
Top-Managements für das Thema.

Externe Unterstützung hilft
Eine Auslagerung von D&A-Services 
bietet die Möglichkeit einer langfris-
tigen, professionellen Begleitung. 
Dadurch kann sichergestellt werden, 
dass der D&A-Prozess als iterative 
Schleife von Modellerstellung, 

Abbildung: Das D&A Ecosystem

D&A Governance (Operating Model)

Tools, DSGVO, …

D&A Ecosystem 

Architektur

• Data Governance
• Strukturen &  
 Systeme
• ETL Systeme
• SQL Server

Data Management  
& Data Lakes

• Historie/
 Zeitscheiben
• Data Quality
• Data Structure 
• Integration 
 unstrukturierte/
 externe Daten

Analytics 
& Modelle

• Data Cubes/
 Data Marts
• Modelle
• Szenarien
• Forecasting
• Business Cases

Umsetzung

• Design Zielgruppen
 & Kampagnen 
• Omni-Channel 
 Kundenkontakt-
 Management 
• Lead Management
 & Terminsteuerung

Reporting 
& Erfolgsmessung

• Standard-Reports
• Termin-Tracking 
 Tools
• Visualisierung
 & Dashboards



INSURANCE20

Anwendung, Feedback und Optimie-
rung durchgeführt wird. Die Vorteile 
einer Auslagerung sind unter anderem:

• Maßgebliche Erfahrung und Skills: 
Externe Dienstleister arbeiten für 
verschiedene Kunden an zahlreichen 
Projekten, können dadurch schnell 
Potenziale erkennen.

• Rasche Ergebnisse durch agile 
Arbeitsweise: Durch vorbereitete 
Arbeitspakete, flexible Arbeitsweise 
und Erfahrungen aus ähnlichen Pro-
jekten kann die Projektdurchlaufzeit 
deutlich verkürzt werden.

• Verwendung von modernen und effi-
zienten Tools und Methoden: Durch 
die massive Zunahme an verfügbaren 
Daten in den letzten Jahren können 
zusätzlich neue Technologien, wie zB 
Machine Learning und Artificial Intel-
ligence eingesetzt und den Kunden 
kostengünstig zugänglich gemacht 
werden.

• Zugang zu externen Daten aus einem 
umfangreichen Datenpool: Dienst-
leister können auf eine Vielzahl an 
soziodemografischen, geografischen 
sowie marktspezifischen Daten 
zugreifen.

• Verfügbarkeit von Daten- und 
Modell-Frameworks: Die Modelle 
können auf bereits erprobten Frame-
works aufgesetzt werden. Damit wird 
ein Best Practice-Ansatz möglich und 
die Durchlaufzeit der Datenaufbau- 
und Modellphase deutlich reduziert.

• Zukauf von D&A-Services zumeist 
kostengünstiger: Bei Gegenüber-
stellung der internen Kosten (zB 
Server-Systeme, Tools, Support, 
Personal etc) im Vergleich zu jenen 
eines externen Dienstleisters, bietet 
oft die externe Variante deutliche 
Kostenvorteile. 

KPMG Marktbeobachtungen zeigen, 
dass immer mehr Unternehmen daher 
über die Auslagerung der D&A-Services 
an einen externen Service Provider 
nachdenken und mittlerweile derartige 
Projekte am Markt vermehrt gestartet 
wurden. 

Schritt für Schritt auslagern 
Um die Zielsetzungen des Kunden 
bestmöglich abzubilden, wird die 
Auslagerung in zwei Schritten durch-
geführt: In der Set-up-Phase werden 
die Business-Ziele und Spezifikation 

der angestrebten Anwendungsfälle 
definiert, in der Umsetzungsphase die 
definierten Anwendungsfälle operativ 
umgesetzt.

1. Phase: Set-up
a)	Definition	der	Ziele

Um eine effektive Planung zu 
erstellen werden zunächst die Busi-
ness-Ziele und die entsprechenden 
Anwendungen definiert, zB:
• Welche Kampagnen sollen durch-

geführt bzw optimiert werden?
• Welche Produkte sollen für 

Modell-Zielgrößen berücksichtigt 
werden?

• Ist die Zielsetzung Kundenbindung 
oder Cross-Selling?

• In welcher Frequenz und wie oft 
sollen Anwendungen durchgeführt 
werden?

• Wie sieht ein indikativer Business 
Case aus?

b)	Spezifikation	der	 
Datenanforderungen

 Nach erprobten Anforderungs-Kata-
logen wird definiert, welche Daten 
vom Kunden bereitgestellt werden 
müssen, um das definierte Projektziel 
erreichen zu können. In diesem 
Kontext wird die DSGVO-Compliance 
durch externe Datenschutzexperten 
gewährleistet.

c) Einrichtung Infrastruktur
 Es erfolgt die Anbindung der 

Datenquellen und die Auswahl von 
geeigneten Tools zur weiteren Daten-
verarbeitung und Modellierung. Nach 
erfolgter Datenanbindung kann mit 
Daten aus dem externen Datenpool 
angereichert werden. Dies ermöglicht 
es, noch präzisere Ergebnisse zu 
erzielen. 

2. Phase: Umsetzung
a) Modellerstellung und Evaluierung
 Die Modellerstellung für die entspre-

chende Zielgröße erfolgt in der vom 
Kunden bevorzugten Entwicklungs-
umgebung. Zur Optimierung werden 
verschiedene Modell-Typen (Logistic 
Regression, Gradient Boosting Trees 
etc) implementiert und verglichen. 

b) Umsetzung in Kampagnen,  
Vertriebssteuerung etc

 Der Modell-Output wird zur 
Konzeption von Zielgruppen für die 

definierten Use Cases verwendet 
(Kampagnen, Leads-Management 
etc). In der Praxis hat sich eine 
Beschreibung zu den identifizierten 
Kundenpotenzialen bewährt. Die 
Übergabe der Leads erfolgt mittels 
speziell aufbereiteten Leads-Forma-
ten.

c) Erfolgsmessung
 Während der Durchführung der 

Kampagne werden laufend Reports 
zur Ergebnismessung bereitgestellt, 
auf Wunsch wird ein individuelles 
Tracking-Tool entwickelt und beim 
Kunden implementiert. Damit 
kann zeitnah eine Beurteilung der 
Zielerreichung nach verschiedenen 
Dimensionen erfolgen.

Nach Abschluss wird der Mehrwert 
des Modells mittels Testgruppen 
evaluiert, indem die Performance der 
modellbasierten Leads mit einem 
zufällig ausgewählten Sample vergli-
chen wird. Zusätzlich ist die Einholung 
von Feedback während bzw nach der 
Kampagne ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor. Die Ergebnisse daraus können in 
Modell-Verbesserungen einfließen. In 
einem Zielbild wird somit der Prozess 
der Modellierung und Umsetzung in 
iterativen Prozess-Schleifen optimiert.

Die Modelle können jederzeit laufend 
angepasst bzw für weitere Zielsetzun-
gen adaptiert werden, zB Anpassung 
für ein weiteres Produkt, Aufbau einer 
weiteren Modell-Kategorie, Neuausfüh-
rung eines bestehenden Modells mit 
aktuellen Daten. 

Wichtiges Tool für Unternehmen
Der wesentliche Erfolgsfaktor für 
die Etablierung von D&A in den 
Business-Bereichen ist die nachhaltige 
Umsetzung und Implementierung im 
Betriebsmodell. D&A ist keine „one-
off“ Übung, deren volles Potenzial 
sich in einem ersten Proof-of-concept 
manifestiert. Erst durch den kontinuier-
lichen Kreislauf aus Datenaufbau und 
-erweiterung, Modellerstellung und 
-optimierung, laufender Erfolgsmes-
sung und Verarbeitung von Gelerntem 
in Prozessen und Modellen wird der 
Business Nutzen laufend größer. D&A 
wird somit zu einem unverzichtbaren 
und wertvollen Werkzeug für das 
Unternehmen.
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Wunschlos glücklich
Wolfgang Lindner (wlindner@kpmg.at), Thomas Schmutzer (tschmutzer@kpmg.at)

Das Schlagwort „Customer Experience“ ist 
zunehmend in den Blickpunkt von Versicherungen 
gerückt. Doch sämtliche Kundenwünsche umzusetzen 
ist betriebswirtschaftlich weder sinnvoll noch 
möglich. Versicherungsunternehmen stehen daher 
vor der Herausforderung, den Spagat zwischen 
Kundenorientierung, Digitalisierungsaufwand und 
Kostendruck zu bewältigen.
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Getrieben durch die Service-Er-
fahrungen, die Kunden in stark 
digitalisierten Branchen machen, 
steigen auch die Erwartungen an die 
Servicequalität der Versicherungen: 
Flexible Kontaktmöglichkeiten über 
unterschiedliche Kanäle, sowie rascher 
und unkomplizierter Service werden 
als Basisleistung gesehen. Gleichzeitig 
bleibt kompetente, persönliche Bera-
tung ein wesentliches Element der 
Kundenzufriedenheit. Das Schlagwort 
lautet „Customer Experience“.

Doch nicht allen Wünschen kann man 
begegnen: In dem Spannungsfeld 
aus Kundenorientierung, Digitalisie-
rungsaufwand und Kostendruck ist 
eine Priorisierung der Maßnahmen zur 
Kundenzentrierung entscheidend. Das 
Erkennen und Verstehen der wesentli-
chen Treiber der Kundenzufriedenheit 
ist essenziell, um in der Umsetzung 
mit den wichtigsten Handlungsfeldern 
zu beginnen.

Ein kombinierter Ansatz zur Kunden-
zentrierung verbindet zwei Elemente: 
Quantitative Analysen zur Identifikation 
der Treiber der Kundenzufriedenheit 

mit innovativen Ansätzen zur Entwick-
lung eines Zielbilds für die wichtigsten 
Customer Journeys. Damit wird sicher-
gestellt, dass Investitionen hinsichtlich 
Kundenorientierung in die richtigen 
Bahnen gelenkt werden.

Zufriedenheit messen und  verstehen
Im ersten Schritt ist das Verstehen der 
wesentlichen Treiber der Kundenzu-
friedenheit am wichtigsten. Dazu sind 
folgende Kernfragen von Bedeutung:

• Was treibt die Gesamt-Kunden- 
zufriedenheit?

• Welche Touchpoints/Customer Jour-
neys haben den höchsten Einfluss?

• Wie sieht die Zufriedenheit pro 
Touchpoint/Customer Journey  
(im Marktvergleich) aus?

Aus qualitativen Interviews mit Kunden 
und Mitarbeitern lässt sich ein erster 
Überblick zu möglichen Verbesse-
rungspotenzialen gewinnen. Aus den 
Ergebnissen können Hypothesen für 
die Treiber der Kundenzufriedenheit 
entwickelt werden, die anschließend 
in einer quantitativen Studie evaluiert 
werden. Beispielsweise ist oft im 

Unternehmen klar, wo die größten 
„Pain Points“ liegen (zB Schadensfall), 
die Details und Kausalzusammenhänge 
sind jedoch komplexer. Beispielhafte 
Fragen, die dazu auftreten, sind etwa:

• Ist die positive Schadenerledigung 
oder die Qualität im Beratungsge-
spräch für den Kunden wichtiger?

• Hat die Bearbeitungsdauer, die 
Kompetenz der Mitarbeiter oder 
die Flexibilität der Schadenmeldung 
höheren Einfluss?

• Wie oft sollte ein Beratungsge-
spräch durchgeführt werden?

Der kombinierte Ansatz enthält daher 
auch eine quantitative Online-Kunden-
befragung, bei der eine quantitativ 
ausreichende Menge an Antworten 
zB aus einem Online-Panel abgefragt 
wird. Aus der daraus durchgeführten 
multivariaten Treiberanalyse werden 
die Einflussfaktoren auf die Kunden-
zufriedenheit pro Touchpoint und 
Customer Journey ermittelt. Mittels 
Regression wird die Abhängigkeit 
der Zielgröße (Kundenzufriedenheit) 
von den verschiedenen Einfluss-
faktoren (wie zB Beratungsqualität, 
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auf Zufriedenheit

• Zufriedenheit  
unter Markt
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Abbildung 1: Segmentierung der Customer Journeys anhand Einfluss und Potenzial
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Schadenservice, Dauer der Kunden-
beziehung etc) untersucht und deren 
Gewichtung bestimmt.

Prioritäten richtig setzen 
Anhand der Ergebnisse der Trei-
beranalyse werden die Customer 
Journeys nach Einfluss auf die Kun-
denzufriedenheit und deren Potenzial 
segmentiert (siehe Abbildung 1). Das 
„Potenzial“ kann entweder das interne 
Verbesserungspotenzial sein (niedriger 
Zufriedenheitswert) oder aus einem 
Marktvergleich abgeleitet werden 
(Delta der Zufriedenheit im Vergleich 
zum Markt). Aus den „Pain Points“ 
werden schließlich jene Journeys aus-
gewählt, die hinsichtlich strategischem 

Nutzen und Umsetzbarkeit zu priorisie-
ren sind. So werden zB Journeys mit 
aufwendigen IT-Implementierungen 
de-priorisiert.

Das Ziel vor Augen
Im nächsten Schritt wird für die ent-
sprechend priorisierten Journeys ein 
Zielbild abgeleitet. Dabei sind folgende 
Fragestellungen relevant:

• Wie ist die Ambition nach internen 
Maßstäben bzw im Marktvergleich?

• Was erwartet sich der Kunde als 
state-of-the-art-Lösung in dem kon-
kreten Prozess?

• Welche Hebel gibt es zur 
 Optimierung? 

• Welchen Mehrwert kann die 
Optimierung der Journey bringen 
(szenarienhafte Bewertung anhand 
von Mengengerüsten)?

Nach Entwicklung eines Zielbilds wer-
den entsprechende Maßnahmen abge-
leitet und mit Zeitplänen zur Umsetzung 
hinterlegt. Dabei ist insbesondere der 
Abgleich mit internen Projektportfolios 
essenziell. Einerseits, um die definier-
ten Maßnahmen entsprechend zu prio-
risieren und anderseits, um bestehende 
Digitalisierungs- und kundenrelevante 
Projekte zu challengen. Als Ergebnis 
liegt ein priorisierter Maßnahmenkata-
log inklusive Zeitplan zur Umsetzung 
vor, der die Anforderungen an die 
unterschiedlichen Touchpoint-Owner im 
Unternehmen beinhaltet.

Verankern und steuern
Das Thema der Kundenzentrierung 
ist kein einmaliges Projekt: Um das 
Unternehmen nachhaltig in Richtung 
Kundenzentrierung zu führen, muss das 
Konzept in der Organisation verankert 
werden. Dazu wird eine entsprechende 
Governance benötigt, in der klare Ver-
antwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
definiert sind (siehe Abbildung 2).

Die verantwortliche Stelle („CX-Office“) 
ist oberste Instanz zur Etablierung und 
Verbesserung der Kundenzentrierung 
im Unternehmen. Sie definiert in 
Abstimmung mit den Touchpoint-Ver-
antwortlichen Ziele, misst den Fort-
schritt und leitet Maßnahmen ab. Ein 
in der Praxis bewährtes Instrument zur 
Operationalisierung ist die Entwicklung 
eines Kundenzentrierungs-Index, in 
dem die wesentlichen Ziele und KPIs 
abgebildet sind. Die übergeordneten 
Kundenzentrierungsziele werden 
damit in operative Zielwerte und 
entsprechende KPIs übersetzt. Das 
ermöglicht ein zeitnahes Reporting über 
den Fortschritt an die wesentlichen 
Stakeholder. Als Ergebnis wird Custo-
mer Centricity als permanentes Thema 
in Management Meetings etabliert, 
laufend Maßnahmen zur Steigerung der 
Kundenzufriedenheit abgeleitet und ein 
Buy-in sämtlicher Unternehmenseinhei-
ten erreicht. Letztendlich ist der Pfad 
in Richtung Kundenzentrierung auch 
ein Change-Prozess, der die einzelnen 
Abteilungen zu stärkerer, agiler Zusam-
menarbeit „zwingt“.

Senior 
Management

Produkt

Operations

Vertrieb

Journey Owner

Kunden-
zufriedenheit 
Produkt 

Journey Owner

Kunden-
zufriedenheit 
Sales

Journey Owner

Kundenzufriedenheit 
Kundenkontakt

Gesamt-Verantwortung

Unternehmensziele; 
Eskalationsebene

CX Officer

Abbildung 2: Beispielhafte Struktur einer kundenzentrierten Organisation

Das Erkennen und Verstehen der 
wesentlichen Treiber der 
Kundenzufriedenheit ist essenziell.
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Das BMF wird aufgrund der technischen Schwierigkeiten 
mit dem elektronischen Meldesystem von der Verhängung 
von Zwangsstrafen bei nicht zeitgerechter Meldung bis 
15. August 2018 absehen. Gesellschaften und andere 
Rechtsträger mit Sitz bzw Verwaltung in Österreich sind seit 
15. Jänner 2018 zur Meldung ihrer wirtschaftlichen Eigentü-
mer (WE) an das neue „Register der wirtschaftlichen Eigen-
tümer“ verpflichtet. Das WiEReG ist grundsätzlich auch 
auf Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und kleine 
Versicherungsvereine anzuwenden. Die Meldung kann nur 
in elektronischer Form über das Unternehmensserviceportal 
des Bundes der Statistik Austria erfolgen. 

Wirtschaftliche Eigentümer
Als wirtschaftlicher Eigentümer von Rechtsträgern gelten 
jene natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter 
deren Kontrolle ein Rechtsträger steht. Hier zählt das Gesetz 
eindeutige Beispiele auf, nach denen als wirtschaftliche 
Eigentümer zumindest jene natürlichen Personen 
gelten, die 

• einen Aktienanteil oder eine Beteiligung von mehr als 
25 Prozent halten,

• ausreichend Stimmrechte an der Gesellschaft halten oder
• Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft 

 ausüben.

Diese Punkte müssen nicht kumulativ erfüllt werden. 
Jeder, der eines der Kriterien erfüllt, gilt als wirtschaftlicher 
Eigentümer. Bei mehrstufigen Rechtsträgern wird auf die 

Meldung machen

Das Wirtschaftliche Eigentümer 
Registergesetz (WiEReG) ist 
Teil der nationalen Umsetzung 
der 4. Geldwäscherichtlinie. Das 
WiEReG erfordert bis spätestens 
1. Juni 2018 die Meldung des 
wirtschaftlichen Eigentümers an das 
neue Transparenzregister. Verspätete 
Meldungen bzw fehlende Daten 
können zu erheblichen Strafen führen. 

Anna Jara (annajara@kpmg.at)
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aktive Kontrolle abgestellt, somit auf jene Person(en), die 
eine Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Anteile oder 
Stimmrechte beim dazwischen geschalteten Rechtsträger 
halten, um den wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen. 
Kann keine derartige Person ermittelt werden, so gelten 
die Mitglieder des obersten operativen Managements der 
Gesellschaft als wirtschaftliche Eigentümer. 

Befreiung von der Meldepflicht
Das Register greift auf bereits vorhandene Daten in 
anderen Datenbanken zurück, wie etwa das Firmenbuch 
und Vereinsregister. Aus diesem Grund sind im WiEReG 
umfangreiche Befreiungen von der Meldepflicht vorgese-
hen für: 

• Offene Gesellschaften und Kommanditgesellschaften, 
wenn alle persönlich haftenden Gesellschafter natürliche 
Personen sind,

• Gesellschaften mit beschränkter Haftung, wenn alle 
Gesellschafter natürliche Personen sind,

• Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,
• Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, kleine 
 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und  

Sparkassen und
• Vereine gemäß Vereinsgesetz.

§ 6 Abs 4 WiEReG sieht daher explizit vor, dass bei Versi-
cherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und kleinen Versiche-
rungsvereinen die Daten ua aus dem Firmenbuch zu den 

eingetragenen Mitgliedern des Vorstandes von der Statistik 
Austria übernommen werden. Dies gilt aber nur, sofern 
nicht eine andere Person als die gesetzlich vermutete direkt 
oder indirekt die Kontrolle auf die Geschäftsführung des 
Rechtsträgers ausübt.

Strafbestimmungen
Werden die Bestimmungen des WiEReG nicht eingehalten, 
drohen empfindliche Strafen. Bei ausständigen oder unvoll-
ständigen Meldungen ab Juni 2018 kommt es zur (verschul-
densunabhängigen) Verhängung von Zwangsstrafen iHv 
maximal EUR 5.000. 

In seiner Information vom 14. Mai 2018 hat das BMF mitge-
teilt, dass aufgrund technischer Schwierigkeiten mit dem 
Meldesystem der erste Lauf des automatisationsunterstütz-
ten Zwangsverfahrens auf den 16. August 2018 verschoben 
wird. Die Abgabe einer erstmaligen Meldung nach dem 
1. Juni bis zum 15. August 2018 führt zu keiner finanzstraf-
rechtlichen Vorwerfbarkeit. Vorsätzliche Verletzungen der 
Meldepflicht gelten als Finanzvergehen und werden mit 
Strafen von bis zu EUR 200.000 geahndet, grobe Fahrläs-
sigkeit mit bis zu EUR 100.000. Auch eine unrechtmäßige 
Einsichtnahme in das Register kann mit einer Geldstrafe 
von bis zu EUR 10.000 bestraft werden. 

Gerne unterstützt das KPMG Experten-Team bei der 
Ermittlung und rechtzeitigen Meldung der wirtschaftlichen 
Eigentümer. 

Meldefristen 
• Erstmalige Meldung längstens bis 1. Juni 2018
• Bei Neugründung binnen vier Wochen (ab Mai 2018)
• Bei Änderungen binnen vier Wochen ab Kenntnis
• Meldung durch berufsmäßige Parteienvertreter 

(Steuerberater) ab 2. Mai 2018 möglich

Meldedaten 
• Vor- und Zuname aller WE
• Geburtsdatum und Geburtsort
• Staatsangehörigkeit
• Wohnsitz
• Bei WE ohne Wohnsitz im Inland, zusätzlich: 

– Art und Nummer eines amtlichen Lichtbildausweises
– Upload der Ausweiskopie im Register
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