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Ve rn etzte r Ku ndenservi ce -
aber sicher!
Die Digitalisierung zwingt Versicherungen zur Weiterentwicklung ihrer Geschöftsmodelle.

Die disruptive Wirkung des digitalen Wandels wird sich in den kommenden Jahren weiter

beschleunlgen. Neue Ceschäftsmodelle sowie ein vernetzter Kundenservice sind der Schlüssel

fü r d i e d i gita I e Tra n sfo rm ati o n vo n Ve rs i ch e ru n gs u nte rn e h m e n.
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Lange schien es so, als blieben Versiche-

rungsunternehmen weitestgehend von tief-
greifenden Einflüssen durch der.r digitalen

Wandel verschont. Zwar wurde teilweise in

Online-Kundenporlale investiert - doch der

tatsächliche Durchbruch blieb bisher aus.

Eine fahrlässige Einstellung, denn durch

die zunehmende Digitalisierung drängen

neue, branchenfremde Anbieter in den Ver-

sicherungsmarkt. Sie locken mit Angebo-

ten. die das Leben eines Versicherten kom-

fortabler machen und ihm einen Mehrr'vert

bieten. Sie belohnen einen zurückhaltenden

Fahrstil und regelmäßigen Sport durch

innovative, verhaltensabhängige Tarife.

Diese r'verden möglich, rveil der vernetzte

Kunde zunehmend den Zugiff auf Berve-

gungs- und Verhaltensdaten erlaubt. Diese

Daten bilden das Fundament für individu-

elle Angebote. Nur rver sie edassen und

analysieren kann ist in der Lage, seinen

Kunden passend zur aktuellen Lebenssitua-

tion attraktive Angebote zu machen und so

einen optimalen Kundenser"rice zu bieten.

Digitale ldentitöten als Grund-
I a ge n e u e r C esch öfts m od e I le

Diese neuen Geschäftsmodelle basieren

alle auf ,,digitalen Identitäten" wie perso-

nalisierten Apps auf dem Smartphone,
Fitness-Trackern. Telemetrie-Boxen im
Kf2 etc.. die dezentral Daten sammeln

und an die Versicherungen übertragen.

Eine der Kernfragen lautet also: Wie kön-

nen digitale Identitäten sicher verr,valtet,

mit den passenden Policen verbunden

und die benötigten Workflows hinterlegt

werden? An dieser Stelle setzen Systeme

zur Verwaltung und Zugriffssteuerung
digitaler Identitäten an: Identity und
Access Management Lösungen.

Zentrale Verwaltung
von tdentitöten

Account-Informationen. Passrvörter. Kon-

fi gurationen oder Zugangsberechtigungen

für Mitarbeiter. Business-Parlner, Kunden

und ..digitale ldentitäten" ein automati-

siertes Identity und Access Management

(IAM) administriert sämtliche Prozesse

zentral und richtet diese sicher und nach.

vollziehbar über verschiedene Systeme und

Plattformen hinr'veg ein. Neue Mitarbeiter
werden typischerr'veise in führenden Sys-

temen wie etlva SAP angelegt und erhalten

per Mausk-lick die vorgesehenen Berechti-

gungen und Rollen, die automatisch in allen

relevanten Applikationen und Systemen

implementiert r'verden. Dieselbe automati-

sierte Berechtigungsvergabe erfolgt für
Mitarbeiter, die eine Abteilung wechseln

oder das Unternehmen verlassen. Modeme

Identity und Access Management Lösun-
gen erkennen anhand vorab definierter
Kriterien automatisch die Berechtigungen

für bestimmte Positionen und Abteilungen

und legen diese entsprechend an. Einfach.

sicher und jederzeit nachvollziehbar.

I nteg rati o n vorh a nd e n e r
Verzeich nisdienste

IAM-Lösungen integrieren vorhandene
Informationen aus verschiedenen Ver-
zeichnisdiensten und Benutzerdatenban-

,,Ein vernetzter Kundenservice sowie neue, innovative Ceschöftsmodellefür Versicherungen

basieren auf dezentralen, digitalen ldentitöten, die Daten sammeln und zur weiteren Auswertung

an die Versicherung schicken. Die sichere Verwaltung und Überwachung dieser ldentitöten

ist somit ein kritischer Erfolgsfaktorfür die Geschöftsmodelle der Zukunft."
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Digitale Chefsache

Die Digitalisierung schafft radikal neue Rahmenbedingungen für den Kundenservice

und für etablierte Ceschäftsmodelle. Zahlreiche Versicherungen haben bereits

begonnen, an den Geschäftsmodellen der Zukunft zu arbeiten. Vielerorts wird die
Position des Chief Digital Officer (CDO) geschaffen, um der digitalen Transformation

der Organisationen und ihrer Geschäftsmodelle eine angemessene Bedeutung zu

geben. Denn der digitale Wandel ist keine Frage einzelner Unternehmensbereiche

- digitaler Wandel ist Chefsache.

ken und bündeln sie in einem zentralen merkt, auf rvelche Systeme und Applika-
Identity und Access Management Sys- tionen zugegriffen lverden darf. Ebenfälls
tem. Dabei .'vird das Nutzerverhalten können Rechte und Rollen zum Benut-
überrvacht. sodass redundante oder nicht zerprofil angelegt rverden. Single Sign
rnehr gü1tige Identitäten erkannt und On verr,valtet aile Login-Daten in den an-

gelöscht rverden können. geschlossenen Applikationen und Syste-

men und ermöglicht es, sich mit eincm
Single Sign On in der Praxis ,.Masrer-Login" bei diesen anzumelden.

Sobald sich die Mitarbeiter mit diesem
Single Sign On zentralisiert das Passrvort Passrvort anmelden, meldet Single Sign
Management und basiert auf einem zen- On sie mit den hinterlegten Zugangsdaten

tralen Identity und Access Management. in alien notwendigen Systemen an und
In diesem wird für jede ldentität ver- vergibt die entsprechenden Rechte.

360'Einblick
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Com plia nce Ma nage me nt -
Zu g riffsri chtl i n ie n i m Bl ick

Die Kontrolle der Einhaltung von
ZugrifTsrichtlinien ist meist aufi.vendig

und kostspielig - aber unvermeidbar.
Moderne IAM-Lösungen unterstützen
Unternehmen mit ausgereiften Lösun-
gen für ein stringentes Compliance
Management bei der Überrvachung der
Re-selkonformität hinsichtlich Zugriffs-
berechtigungen. Einfach und lückenlos
lässt sich nachvollziehen. rvelche lden-
tität wann und mit rvelcher Benutzer-
kennung auf r'velche Applikationen und

Sy steme zugegrilfen hat.

Mehr noch: Die Einhaltung der Richt-
linien lässt sich jederzeit auf Knopf-
dluck validieren und auslverten. Sämtli-
che Identitäten sind mit deren je',veils

zugeordneten Berechtigungen hinter-
legt. Vor diesern Hintergrund rvird das

Verhalten särntlicher ldentitäten se-

scannt und überr.vacht.
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k,5.fü r vollstes
Ve ftrauen
Die SCHU FA-Vol lauskunft

Ein Zahlungsausfall kann le nach Auftragsvolumen

schnell zum Risiko für das gesamte Unternehmen

werden. Daher spielt gerade bei großen Aufträgen

die Beurteilung des Geschäftsrisikos eine beson-

ders wichtige Rolle. N/it der SCHUFA-Vollauskunft

bieten wir lhnen gerade bei mittleren und großen

Risiken einen vollumfänglichen 360-Grad-Blick auf

ein Unternehmen. Schnell, objektiv und voildigital.

Erleben Sie mit uns die Digitalisierung

der Wirtschaftsauskunft.
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