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IT: Potenzial zur Steigerung des Unternehmenswerts

Die Chancen der IT werden nur wenig genutzt
IT birgt für Versicherun-
gen ein grosses Potenzial
zur Steigerung des Un-
ternehmenswerts und zu
Kostensenkungen von 
10–20%. Trotzdem nutzen
CEOs und CIOs die Chan-
cen einer effektiven und
effizienten IT kaum.

Von Dr. Sandro C. Principe 
und Dr. Marco Schaub*

Die Bedeutung von IT im Finanz-
dienstleistungsbereich widerspie-
gelt sich in den IT-Ausgaben, die

in den letzten Jahren bekanntlich konti-
nuierlich angestiegen sind. Versicherer
wendeten im Jahr 2000 durchschnittlich
12% ihrer Bruttoprämien für IT auf.Weit
über dem Durchschnitt liegen die Kran-
kenversicherer mit 16%. Lebensversi-
cherer beanspruchen 9% und Komposit-
versicherer weisen mit 5% ebenfalls
signifikante Summen aus. Bei Banken
beliefen sich die IT-Ausgaben auf rund
10% des Umsatzes. Finanzdienstleister
geben somit im Vergleich zu anderen In-
dustrien (durchschnittlich 7,3 % des Um-
satzes) mit 11% des Umsatzes rund 50%
mehr für IT aus.

Die ausschliesslich input-orientierte Be-
trachtung von IT – wie viel Mittel stehen
zur Verfügung – genügt heutigen Anfor-
derungen nicht mehr. IT ist wie andere
Unternehmensfunktionen und -bereiche
aufgefordert, seinen Beitrag zum Sha-
reholder Value auszuweisen und syste-
matisch zu erhöhen. Ein Wandel in diese
Richtung hat bereits stattgefunden und
zeigt sich in der Tatsache, dass sich das
Topmanagement heute häufiger mit stra-
tegischen Fragestellungen in Bezug auf
IT auseinander setzt.Die Folge davon ist,
dass sich Versicherungsunternehmen
der IT bedienen,um eine Differenzierung
im Markt zu ermöglichen. Das zeigt sich
aktuell im Aufbau von Internetkanälen
und Versicherungsportalen.Weniger pro-
minent,aber von grösserer Bedeutung ist

die Unterstützung der Verkaufsmann-
schaft und Kundenbetreuer mit CRM-Sy-
stemen (vor allem im Wachstumsbereich
Lebensversicherung). Im Nicht-Leben-
Markt, der von geringem Wachstum und
Verdrängung gekennzeichnet ist, kann
IT die Kostenführerschaft auf Grund von
intelligenter Unterstützung im Under-
writing und Schadenbereich sichern.

Diese Beispiele stellen Schritte in die
richtige Richtung dar; dennoch ist die
konsequente Wertorientierung von IT in
der Versicherungsbranche zurzeit selten
und vor allem unsystematisch.In vier Be-
reichen von Versicherungsunternehmen
eröffnet sich die Möglichkeit, den Unter-
nehmenswert aus Information und Tech-
nologie nachhaltig zu erhöhen:

1. Die Optimierung von IT-Kernfähig-
keiten steht im Mittelpunkt des Auf-
gabenbereiches von CIOs. Sie fokus-
siert auf die Transformation von IT,
sodass diese produktiver und kos-
teneffizienter wird. Zentral ist die
Ausrichtung der IT an die Geschäfts-
strategie und Wertsteigerung.

2. Die Stärkung von Informationsfähig-
keiten optimiert das Zusammenspiel
von Informationsmanagement, Tech-
nologie und Verhaltensmuster im

Umgang mit Information.Prominente
Beispiele hierfür sind Management,
Informationssysteme oder Systeme im
Bereich Knowledge Management.

3. Der Einsatz von innovativer Techno-
logie erlaubt die Einführung von Lö-

Das Institut für Versicherungswirt-
schaft (I.VW) der Universität St. Gallen
und Accenture führen eine zweite ge-
meinsame Studie zum Thema IT in der
deutschsprachigen Versicherungswirt-
schaft durch. Das Ziel dieses IT-Bench-
marking ist, ein umfassendes und 
detailliertes Bild über IT bei deutsch-
sprachigen Versicherungen darzustel-
len, wobei die Bereiche IT-Kosten, IT-
Governance (Geschäftsorientierung,
Leistungsmessung und -steuerung, Or-
ganisation), Ressourcenmanagement
und -allokation, Serviceleistung und
Softwareentwicklung im Zentrum der
Untersuchung stehen.
Die teilnehmenden Versicherer erhal-
ten die Resultate der Studie und einen
individualisierten Standard-Report, der
erlaubt, die eigene Position mit ande-
ren (anonymisierten) Versicherungsun-
ternehmen zu vergleichen.

IT-Benchmarkstudie 

* Dr. Sandro Principe, Senior Manager bei 
Accenture; Dr. Marco Schaub, Consultant bei
Accenture.

Vier Bereiche von IT zur Unternehmenswertsteigerung

• Neue Geschäftsmodelle 
entwickeln

• Informationstechnologien für Kun-
den-«Lock-in» benutzen

• Services personalisieren und mit 
Informationsmehrwert anreichern

• Die «Stakeholders»
besser kennen-
lernen

• Situationen vorher-
sehen und in Echt-
zeit darauf reagie-
ren

• Eine Kultur des ef-
fektiven Informati-
onsgebrauches auf-
bauen

• Produkte und Services dank Tech-
nologie verbessern

• Technologie zur Nutzung von neuen
Kanälen verwenden

• Unternehmen als Technologieführer
positionieren

• Bestehende IT-Fähigkeiten stärken
• Neue Fähigkeiten aufbauen 
• IT-Fähigkeiten gemäss Geschäftsgrund-

sätzen managen
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sungsmodellen, welche das bestehen-
de Geschäft stärken. Ein Beispiel da-
zu ist der Aufbau eines direkten Ver-
triebskanals im Internet.

4. Der Aufbau von neuen Geschäftsmo-
dellen ist eine Kombination aus in-
telligentem Umgang mit Informa-
tion, unter Einbezug von innovativer
Technologie. Die «New Economy»
brachte eine Vielzahl von wertgene-
rierenden Geschäftsideen hervor
(z.B. Inreon, ein Marktplatz für Rück-
versicherer; Versicherungsportale;
Online-Auktionen etc).

Im Rahmen des heutigen konjunkturellen
Umfeldes bietet sich die Optimierung von
IT- Kernfähigkeiten als sehr interessan-
ter Bereich zur Wertsteigerung an. Die
Erfahrungen von Accenture bei einer
Vielzahl von Finanzdienstleistern zei-
gen, dass die Effektivität von IT – bei
gleichzeitiger Kostenersparnis von
15–20% – stark gesteigert werden kann.
In einigen Fällen lagen die Kostenein-
sparungen sogar bei 40% der IT-Kosten.
Das Wissen um das grosse Wertsteige-
rungspotenzial von IT ist der eine Punkt,
die Realisierung der entscheidendere.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der
Kombination von systematischer Dia-
gnose und konsequenter Implementie-
rung.Das Framework der IT-Fähigkeiten
ist eine Methode zur systematischen
Analyse und Bewertung heutiger IT-
Kompetenz. Der Vergleich mit Weltklas-
se-IT-Fähigkeiten innerhalb und ausser-
halb der Versicherungsindustrie erlaubt,
das Wertsteigerungspotenzial zu bezif-
fern. Die Stärke von Accenture’s Frame-
work liegt darin, dass die Methode sich
nicht auf Einzelbetrachtungen be-
schränkt, sondern die IT entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette betrachtet.
Dies erlaubt eine unternehmensweite
Sicht unter Berücksichtigung von Ver-
netzungen. Das Verfahren ist zudem be-
reits erfolgreich angewendet worden.

Das Framework der IT-Fähigkeiten gliedert
die IT in acht Bereiche:
• Das Management der IT-Nachfrage

setzt die Unternehmensbedürfnisse
in eine für IT relevante Vision mit kla-
ren Zielsetzungen um.

• Die Fähigkeit zur Strategieentwick-
lung und langfristigen Planung von
IT ist zentral, um Technologie mittels
lang- und kurzfristigen Investitions-
plänen für das Versicherungsgeschäft
in kompetitive Vorteile umzusetzen.

• Durch ein professionelles Manage-
ment der IT-Architektur wird eine ho-
he Flexibilität erreicht, um auf ver-
änderte Bedürfnisse zu reagieren.

• Starke Fähigkeiten im Bereich De-
sign- und Entwicklung von Lösungen

garantieren, dass Entwicklungspro-
jekte diszipliniert und gemäss aner-
kannten Methoden (Design, Build,
Test) und mit einem starken Pro-
grammmanagement ablaufen.

• Die Fähigkeit zur Einführung von
Systemen gewährleistet die effizien-
te Übertragung einer sorgfältig ent-
wickelten Lösung auf eine grosse Zahl
von gut geschulten Nutzern.

• IT-Governance ist der zentrale Kern-
prozess, der mit allen anderen Pro-
zessschritten zusammenhängt, weil
er sicherstellt, dass im Bereich IT die
richtigen Entscheidungen getroffen,
unterstützt und umgesetzt werden.

• Das Ressourcenmanagement um-
fasst die Fähigkeit, IT-Ressourcen

(Mitarbeiter, Wissen, Finanzen) so
einzusetzen, dass der Wert von IT-In-
vestitionen maximal ist. Der Aufbau
von Karriereentwicklungsprogram-
men, Systemen für das Wissensma-
nagement und ein transparentes Ko-
stencontrolling gehören genauso
dazu wie das Lieferantenmanage-
ment und die Qualitätssicherung.

• Die Servicedienstleistungen unter-
stützen das tägliche Geschäft gemäss
ausgehandelten Service Level Agree-
ments (SLAs) und innerhalb des Bud-
gets in den Bereichen Rechenkapa-
zität und Rechenzentrum, Kommu-
nikation (WAN,LAN,Voice, Internet),
Desktop, Infrastruktur und Nutzer-
unterstützung mit Helpdesks. ■

Potenzial und Nutzen einer effektiven IT
Kategorie Nutzen und Kosteneinsparungspotenzial

Design und • Reduktion der IT-Kosten um 5-15%
Entwicklung • Entwicklung von Lösungen innerhalb des Budgets und gemäss 

Zeitvorgaben dank Einsatz von bewährten Methoden

Einführung von • Reduktion der IT-Kosten um 1–3% auf Grund eines besseren
Systemen Roll-Outs

• Rascheres Erreichen einer höheren Effektivität auf der Nutzer-
seite. Diese Produktivitätsfortschritte fallen zusätzlich auf der 
Businessseite an

Servicedienst- • Reduktion der IT-Kosten um 5–10%
leistungen • Qualitätssteigerung dank Service Level Agreements (SLAs)

• Raschere Reaktions- und Behebungszeiten dank Online-
Monitoring

Management der • Reduktion der IT-Kosten um 2–5 %, da unternehmens weite und
technischen offene Standards Integrations- und Adaptionskosten drastisch
Architektur senken

• Erhöhte Flexibilität, um auf Veränderungen reagieren zu können

Ressourcen- • Reduktion der IT-Kosten um 2–5% durch zentralen Einkauf
Management und optimale Balance von externen und internen Mitarbeitern

• Geringere Mitarbeiterfluktuation dank Karriereentwicklungs-
programmen

• Mehr Wissensaustausch

Governance • Effektive Entscheidungsstrukturen und -prozesse mit klaren 
Verantwortlichkeiten

• Optimaler Grad an Zentralisierung und Dezentralisierung der IT-
Organisation

• Incentivierung der Mitarbeiter durch Koppelung der Entlöhnung
an Leistung 

IT-Strategie • Ausrichtung der IT auf Geschäftsbedürfnisse
• Vermeidung von Doppelspurigkeiten und inkompatiblen Stan-

dards zwischen unterschiedlichen Geschäftseinheiten auf 
Grund von klaren Investitionszielen

• Erhöhung des Spielraums für diskretionäre IT-Ausgaben um 
10–40% (d.h. für strategische Investitionen im Vergleich zu 
nicht diskretionären Ausgaben wie Wartung und Betrieb) 

• Prüfung des Wertbeitrages von Projekten auf Grund von Business
Cases

Total • 15–38% Kostenreduktion
• Bedeutend höhere Effektivität von IT

Quelle: Projekterfahrung von Accenture bei verschiedensten Unternehmen der
Finanzdienstleistungsindustrie.


