
„Die Versicherungsbranche zwischen 
Digitalisierung, Corona und Green Finance.“



Zweibrücken

a) Zusammenfassung des Vortrags (1)

Ausgangssituation:

• Die „Corona-Pandemie“ ist das Schlagwort des Jahres 2020, in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gleichermaßen.
• Die Versicherungsbranche hat sich bis dato vergleichsweise gut durch die laufende Corona-Pandemie manövriert. Die deutschen Versicherer erwarten für 

das Gesamtjahr 2020 über alle Sparten hinweg ein leichtes Plus von 0,4 Prozent bei den Beitragseinnahmen.
• Der Rückgang in der Lebensversicherung dürfte jedoch bei etwa minus 2,5 Prozent liegen. 
• In der Schaden- und Unfallversicherung rechnen wir mit einer Abschwächung des Beitragswachstums auf 2,1 Prozent.
• Indes: Versicherer sind unterschiedlich betroffen. Während manche von stabilen Wachstumsquoten ausgehen, droht bei anderen Ungemach angesichts 

negativer Wachstumsraten oder zumindest einer drohenden Stagnation.
• Diese Spannbreite zeigt sich auch innerhalb der Versicherungsunternehmen. Fiel vielen Vertriebsmitarbeiter*innen zwischenzeitlich die Existenz- und 

Arbeitsgrundlage - der direkte Kontakt mit dem Kunden – weg, ist / war das Arbeitsaufkommen in Betrieb sowie Schaden / Leistung unverändert hoch.
• Für alle Mitarbeiter*innen in Außen- und Innendienst galt von einem Tag auf den anderen plötzlich: 

↓ Vor-Ort-Präsenz: nahezu 0%. 
↑ Home-Office: nahezu 80-90%

• Eine vermeintlich neue Welt tat sich auf: die des mobilen Arbeitens. Und: Die Assekuranz hat diesen Schritt überraschend geräuschlos und erfolgreich 
gemeistert. Schnell waren die Voraussetzungen geschaffen für Beratungsgespräche und Schadenbearbeitungen aus dem trauten Heim heraus.

• Kurzum: Corona wirkte auch erfolgreich als Treiber für die weitere Digitalisierung unserer Branche.



Zweibrücken

a) Zusammenfassung des Vortrags (1)

Digitalisierung – Chance und Großbaustelle zugleich

• Die sich auch in der Assekuranz zusehends anbahnende Daten-Ökonomie steht auf wackligen (regulatorischen) Füßen.
• Dem hehren Ziel einer noch individuelleren Ansprache unserer Kund*innen über Telematik-Tarife, Smart Home-Lösungen oder sensorgestützte 

(Absicherungs-)Lösungen der Industrie 4.0 steht ein vager rechtlicher Rahmen entgegen.
• In einer Welt mit fortwährend neuen technologischen Innovationen hinkt die Regulatorik immer stärker hinterher. Erforderlich sind daher eine 

Überarbeitung des rechtlichen Rahmens (z.B. innovationsfreundlicheres Datenschutzrecht) sowie ein supra-nationaler Ansatz. So wenig wie Daten vor 
nationalen Grenzen Halt machen, darf auch die Regulatorik im europäischen und globalen Kontext nicht zu einem Flickenteppich verkommen. 

• Dabei ist ein verbindlicher, fairer rechtlicher Rahmen Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb.
• Denn Daten sind gemeinhin das „neue“ Gold. Sie eröffnen eine umfassende Kundenkenntnis und bieten die Basis für neue nutzenstiftende 

Dienstleistungen
• Das alles gelingt aber nur, wenn entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden:

 Einheitliche Datenformate 
 Rechtsrahmen für Bereitstellung und Nutzung von Daten
 Wettbewerbsrechtliche Regelungen wider eine Monopolisierung des (Daten-)Markts
 innovationsfreundlicheres Datenschutzrecht



Zweibrücken

a) Zusammenfassung des Vortrags (3)

Nachhaltigkeit – Verantwortung übernehmen als ureigene Aufgabe der Assekuranz

• Absicherung gewinnt zusehends eine neue Dimension, eine gesellschaftliche Perspektive. Denn Verantwortung für den Kunden zu übernehmen, erfordert für 
die Assekuranz zusehends auch nachhaltig zu handeln und nachhaltige Produkte anzubieten.

• Mit der sogenannten Taxonomie soll ein EU-weites Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten geschaffen werden. Flankiert wird die 
Taxonomie durch eine Transparenzverordnung, die Anbieter und Vermittler von Geldanlagen zur Offenlegung zwingt, wie sie bei ihrer Tätigkeit 
Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. 

• Schließlich sollen nachhaltige Investitionen erleichtert werden, indem Unternehmen klarer über Nachhaltigkeitsaspekte Auskunft geben müssen.
• Die durch Corona ausgelöste Rezession bietet eine Riesenchance für die von der EU geplante, milliardenschwere grüne Transformation der Wirtschaft. Als 

einer der größten institutionellen Kapitalanleger, sind wir prädestinierte Partner für die Energiewende und Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und werden 
die Debatte um nachhaltige Kapitalanlage prägen und fördern. Schon deshalb, damit die Folgen des Klimawandels versicherbar und Schäden beherrschbar 
bleiben. 

• Wir sind mittendrin und mit dabei: Nachhaltigkeitskriterien bei der Kapitalanlage über Ausschlüsse zu berücksichtigen ist heutzutage quasi Standard bei 
Versicherern. Immer mehr wollen Nachhaltigkeitskriterien aktiver berücksichtigen: Hier wird eine Taxonomie hilfreich sein, die pragmatisch und verhältnismäßig 
ist. Aber auch hier braucht es robuste, vergleichbare und gebrauchsfertige Daten für die Investitions- und Risikomanagemententscheidungen. 

• Investitionen in grüne und nachhaltige Vermögenswerte nehmen zu: Noch aber sind nur 4 Prozent der jährlichen Emissionen grüne Anleihen. Die erste grüne 
Anleihe des Bundes war mehrfach überzeichnet - obwohl sie mit 0 Prozent verzinst war. 

• Versicherer sind mit Milliarden in Windparks und Solaranlagen investiert. Viele sind in Nachhaltigkeitsinitiativen aktiv und zeigen dadurch auch nach außen: Wir 
übernehmen Verantwortung. 



Workshop A: 
„Lange beworben, nun in Sichtweite. Versicherungen werden digital und nachhaltig.“

Zweibrücken

b) Ergebnisse der Workshops (1)

Zentrale Ergebnisse:

 Startups und digitale kleine EVU: Nachhaltigkeit bzgl. Prozesse
 Auswahl versicherter Risiken bei RVU und EVU: Pragmatisch und nachhaltig
 Konzept für Green-Deal-Investitionen und grüner Schadenregulierung nötig
 Digitale Transformation läuft bereits
 Datenbanken, Big Data und Prozesse: Handlungsbedarf und Chancen
 PHYD und PAYL: Risikoausgleich im Kollektiv dominiert Digitalisierung

Schlussfolgerung:

 Fokus zukünftig: Investments nach ESG-Kriterien
 Taxonomie und Transparenzverordnung greifbar machen
 Preiselastizität des Kunden nachhaltiger Investments nutzbar machen 
 Vertriebsstrategie anpassen: ESG Investment als Vertriebsargument
 Mitarbeiter*innen sensibilisieren und schulen für Beratungsprozess
 Nachhaltigkeit hängt von Digitalisierung ab 



Zweibrücken

b) Ergebnisse der Workshops (2)

Pro-Argumente (Ja – der klassische Vertrieb hat ausgedient):

+ Junge Generation erwartet eine digitale Beratung oder zumindest die Option 
hierfür!

+ Direkter Kontakt ist in 2020 deutlich zurückgegangen (um 80%)
+ Vergleichsportale (Check24, Verivox) gewinnen an Zulauf und Transparenz 

entscheidend
+ Mitarbeiter in Agenturen müssen sich anpassen – Altersstruktur hoch

Contra- Argumente (Nein – der klassische Vertrieb hat nicht ausgedient):

- Je komplexer die Produkte – desto wichtiger ist die persönliche, individuelle 
Beratung – zur Information 

- Vertrauen zu stärken, geht nur über eine direkte, persönliche Ansprache
- Ältere Kunden legen mehr Wert auf eben diese direkte Ansprache
- Persönliche Ansprache über Video-Gespräche ist Telefonaten vorzuziehen.
- Kombination von digitalen Elementen und persönlichen als Erfolgsfaktor für die 

Zukunft

Workshop B:
„Das Ende einer Ära. Der klassische (analoge) Vertrieb hat ausgedient.“

Herausforderungen:

• Technische Voraussetzungen sind immer noch nicht vorhanden (Kunden- und 
Agenturseite)

• Mindsets der Mitarbeiter mit Blick auf den digitalen Vertrieb hinken häufig noch 
hinterher

• Bereitschaft sich anzupassen – Flexibilität (Angebotsseite)
• Bei digitaler Vermarktung / Beratung ist die Aufmerksamkeit der Kunden 

deutlich geringer. Wie hält man die Aufmerksamkeit und das Interesse hoch? 
Wie erzielt man Loyalität und dauerhafte Bindung?



Zweibrücken

c) Fragen des Publikums (Auswahl)

Fragen:

„Sie meinten hohe Verbraucherschutzstandards aus Kundensicht seien wichtig, andererseits aber auch dass das Datenschutzrecht innovationsfreundlicher werden muss. 
Widerspricht sich dies nicht? (S.B.)

„Hat der GDV schon konkrete Vorgaben parat, wie ein Vermittler den Kunden fragen soll, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Also was muss denn in den Anlegerfragebogen 
konkret rein? Und wie gut sind die Vertriebler vorbereitet? (V.P.A.)

„Wie können die Mitarbeiter noch stärker in Richtung Digitalisierung mitgenommen werden? (Mindset)“

„Welche datenschutzrechtlichen Einschränkungen engen die Handlungsoptionen von Versicherern zu sehr ein?“

„Wie kann der Datenschutz dagegen abgewogen werden – Diskussionen um die Corona-App?“ 

Sie vermissen eine Frage? Im Nachgang zur Veranstaltung stellen wir eine FAQ-Liste bereit, in der unsere Expert*innen auf alle Ihre Fragen eingehen. Seien Sie gespannt.  

„Die Versicherungsbranche zwischen Digitalisierung, Corona und Green Finance.“



„Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Mit einer 
neuen Werteordnung aus der Krise?“
- Chancen und Risiken für die Versicherungsbranche



Zweibrücken

a) Zusammenfassung des Vortrags (1)

Corona – Selbstverantwortung statt Reglementierung als Instrument zur Bekämpfung der Pandemie

• Corona ist das Schlagwort des Jahres und dennoch auch die Unbekannte schlechthin im Jahr 2020.
• Man muss sich dessen bewusst sein, dass bei einem neu aufkommenden Virus nicht von Beginn an ein umfassender Master-Plan vorliegen kann.
• Auch in der aktuellen Pandemie wurde bei Wissenschaft und Politik gleichermaßen deutlich: Fehler passieren, alleine der Wille, diese zu korrigieren, zählt.
• So ist die anfänglich von Prof. Drosten als nicht sinnvoll erachtete Maskenpflicht zwischenzeitlich doch gekommen. Wie gesagt: irren ist menschlich. Doch es 

gehört auch Mut dazu, eigene Fehler einzugestehen. Man lernt dazu.
• Eine gesunde Skepsis in Bezug auf Corona und dessen Begleiterscheinungen ist daher sicherlich ratsam.
• Dennoch ist die persönliche Verantwortung(sübernahme) in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. 
• Das schließt explizit ein, sich den Beschränkungen – so gut es geht – zu fügen und so einen ganz persönlichen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leiste.
• Die Kernfrage lautet: „Wie viel müssen wir uns selbst, wie viel dürfen wir anderen abverlangen?“
• In puncto Masken oder Impfung gilt daher das Credo „Hilf dir selbst und damit zugleich den anderen.“ Beides ist weniger gefährlich als die eigene Krankheit. 

Zumal ist man bei beidem nicht nur selber weniger gefährdet, sondern auch weniger gefährlich für andere.
• Dabei ist es 1.000-fach wahrscheinlicher durch die Krankheit eine Schaden zu nehmen als durch die Impfung.
• Pragmatisch kluges Handeln im Sinne einer persönlichen und proaktiven Vorsorge ist im Grunde damit auch ethisch.
• Unvernünftiges Handeln von Querdenkern ist daher keine Persönlichkeitsentfaltung, sondern eine (un)mittelbar fahrlässige Gefährdung des eigenen sozialen 

Umfelds.
• Schwächere der Gesellschaft sind am stärksten betroffen. Eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung ist daher nötig, um unterschiedlich verteilte Risiken 

effizient zu steuern.
• Entscheidend hierfür wird eine Ressourcenallokation und –priorisierung sein. Wer bekommt als erstes den Impfstoff? 
• Eine Orientierung an Risikobereichen (z.B. medizinische Einrichtungen, Bildung) und Risikogruppen ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.



Zweibrücken

a) Zusammenfassung des Vortrags (2)

Impfpflicht – Ja oder nein?

• Aber: Eine allgemeine staatlich verordnete Impfpflicht kommt nicht in Betracht. 
• Vielmehr ist an die Selbstverantwortung zu appellieren.
• Eine Herdenimmunität als Voraussetzung zur endgültigen Bekämpfung der Pandemie erfordert daher eine Durchdringung von gut 2/3 in der Bevölkerung.
• Eine moralische Impfpflicht gibt es jedoch allemal
• Medizinisch sinnvoll und ökonomisch nachvollziehbar ist es dabei z.B. wenn Staaten, an die Einreise gewisse Voraussetzungen knüpfen (z.B. eine Impfung 

oder einen negativen Corona-Test)
• Man muss sich auch vors Auge führen: Corona wird nicht die letzte Krise sein
• Aber Krisen bieten eine außerordentliche Chance, globalen und lokalen Fehlentwicklungen entgegenzusteuern

Thesen von Prof. Henn:

(1) Die Notfall- und Gesundheitsvorsorge ist zu reorganisieren und robuster aufzustellen. Individuelle Versorgungen werden wichtiger (z.B. für Selbstständige).
(2) Die Globalisierung muss neu gedacht werden. Die Krisenbewältigung muss internationaler aufgestellt werden (in Finanzierung wie auch in der Umsetzung 

von grenzüberschreitenden Notfallplänen).
(3) Die Weltwirtschaft muss ein Stück weit deglobalisiert werden (z.B. zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung.
(4) In der Daseinsvorsorge zeigen sich scheinbar altmodische, insbesondere generationenübergreifende Modelle von Familie und Nachbarschaft krisenfester als 

Individualisierung und Professionalisierung von Fürsorge. Kinder zu haben ist dabei noch stärker als bisher als gesellschaftlicher Beitrag zu verstehen und zu 
fördern.



Zweibrücken

b) Ergebnisse der Workshops (1)

Zentrale Ergebnisse:

+ Funktionsfähigkeit von Lieferketten muss überprüft werden, höhere 
Lagerbestände

+ zu große Abhängigkeiten müssen verringert werden (z.B. medizinische 
Ausrüstung, Medikamente)

+ Globalisierung hat große ökonomische Unterschiede produziert. Frage nach 
Systemwechsel

- Globalisierung schafft Kostenvorteile, Wohlstandsgewinne in der Breite
- Globalisierung schafft Wissenstransfer für Länder in ökonomischer 

Transformation
- Globalisierung stärkt internationale Zusammenarbeit

Zentrale Ergebnisse: 

 Purpose wirkt sinnstiftend für Kunde und Mitarbeiter 
 Kundenbindung und Mitarbeiterbindung können weiter gesteigert werden
 Wir können damit einen Wettbewerbsvorteil erringen
 „Existenzsicherung“ ist der zentrale Mehrwert den Versicherer und Makler 

Kunden als Purpose bieten können
 Eigene Erfahrungsberichte wie Existenzen gesichert wurden, dienen als 

authentische Botschaften
 Reine Marketinghülsen bringen keine Wirkung

Schlussfolgerung:

Die signifikanten ökonomischen Vorteile aus der Globalisierung überzeugen 
weiterhin. Korrekturen sind allerdings notwendig bei der Verteilung der 
Wohlstandsgewinne. In strategisch wichtigen Sektoren wie der medizinischen 
Schutzausrüstung sowie bei einigen Medikamenten ist ein Stück weit De-
Globalisierung notwendig. Wir haben dabei den Vorteil der EU!

Schlussfolgerung: 

 Purpose und Marke müssen authentisch entwickelt werden und können dann 
positive Wirkungen entfalten. 

 „Existenzsicherung“ als zentraler Wert

Workshop A: „Die Weltwirtschaft muss ein Stück 
weit deglobalisiert werden.“

Workshop B: Die Globalisierung nimmt an Fahrt auf. 
Marke & Purpose werden wichtiger denn je.



Zweibrücken

b) Ergebnisse der Workshops (2)

Welches der folgenden 
Szenarien halten Sie für 

wahrscheinlicher? 
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Teilweise Rückabwicklung
der Globalisierung

Globalisierung nimmt weiter
Fahrt auf



Zweibrücken

c) Fragen des Publikums (Auswahl)

Sie vermissen eine Frage? Im Nachgang zur Veranstaltung stellen wir eine FAQ-Liste bereit, in der unsere Expert*innen auf alle Ihre Fragen eingehen. Seien Sie gespannt.  

Fragen:

„Ihre ausdrückliche Impfempfehlung und der Verzicht auf medizinische Versorgung im Covid19-Erkrankungsfalle; welche Personengruppen können Sie hier ausschließen? Ich 
denke da an Rheumaerkrankte, die Immunsuppressiva einnehmen.“ (M.K.)

„Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Mit einer neuen Werteordnung aus der Krise?“
- Chancen und Risiken für die Versicherungsbranche -
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