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Portfolio hinweg zahlreiche Start-ups 
im Markt etabliert haben. Entschei-
dend ist jedoch, dass sich der direkte 
B2C-Vertrieb von InsurTechs gewan-
delt hat in Richtung Kooperation mit 
Versicherern – und damit zu B2B2C- 
und B2B-Vertrieb. Noch im Jahr 2016 
lag bei über 60 % der InsurTechs der 
Marktfokus auf B2C, derzeit ist das 
noch bei etwa 40 % der Fall. Dieser 
Wandel ist nachvollziehbar, nachdem 
es den wenigsten Start-ups gelungen 
ist, einen eigenen Endkundenzugang 
aufzubauen. Ein Grund dafür war si-
cherlich das erforderliche Investment. 
Ein Blick auf den Markt zeigt, dass bei 

Im Februar 2017 titelte das Han-
delsblatt zur Versicherungsbranche: 
„Wer überleben will, muss radikal 
umdenken“; der stationäre Vertrieb 
sei out. Doch wird der Vermittler im 
digitalen Zeitalter wirklich überflüs-
sig?

Schaut man, wie sich die Vertriebs-
wegeanteile und die Bedeutung des 
stationären Vertriebes in den einzel-
nen Sparten innerhalb der letzten 
Jahre entwickelt haben, zeigt sich ein 
stabiles Bild: Sowohl in der privaten 
Krankenversicherung, in der Lebens- 
als auch der Schaden- und Unfall-

versicherung konnte die Branche bei 
den Beitragseinnahmen ein leichtes 
Wachstum verzeichnen – über den Di-
rektvertrieb, aber auch zugunsten der 
Makler- und Mehrfirmenvermittler.

InsurTechs – von 
Herausforderern zu 

Kooperationspartnern

Eine der Fragen, die sich seit etwa 
drei Jahren stellt, ist, welche Rolle die 
InsurTechs im deutschen Markt spie-
len. Unsere Untersuchungen zur Insur-
Tech-Landschaft in Deutschland zei-
gen auf, dass sich über das gesamte 
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Die Gewinner sind Makler/Mehrfirmenvermittler und der Direktvertrieb, 
die in der Summe höhere Beitragsraten zu verzeichnen haben

92.659 90.774 90.643 91.969Beiträge 
in Mio. €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2015 2016 2017 2018

Lebensversicherung –
Anteile Vertriebswege

36.822 37.258 39.049 39.768

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

2015 2016 2017 2018

Private Krankenversicherung –
Anteile Vertriebswege

Beiträge 
in Mio. € 64.422 66.296 68.320 70.665

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2015 2016 2017 2018

Schaden/ Unfallversicherung–
Anteile Vertriebswege

Beiträge 
in Mio. €

Die Branche: Leichtes Wachstum in den letzten Jahren bei kaum 
merklicher Verschiebung der Vertriebswegeanteile
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einem weltweiten Investitionsvolu-
men in InsurTechs von nahezu 4 Mrd. 
US-Dollar im Jahr 2018 gerade einmal 
5 % auf den deutschen Markt entfal-
len. Im US-amerikanischen Markt sind 
es hingegen 55 %, was im Ergebnis be-
reits vier InsurTech Unicorns – sprich 
Start-ups mit einer Marktbewertung 
von über einer Milliarde US-Dollar vor 
Börsengang – zustande gebracht hat.

Digitale Plattformen 
können den Markt 

vergrößern

Sprechen wir über digitale Ökosys-
teme im Zusammenhang mit End-
kunden, so ist es wichtig, die Lebens-
welten der Kunden zu verstehen. 
Beispielsweise fordert der Kunde 
heute ein ganzheitliches Gesundheits-
management inklusive Präventions-
angeboten wie Ernährungsberatung 
oder Fitnessangebote Dritter statt 
schlicht einer Krankenversicherung. 
Spannend ist ein Blick über den Teller-
rand in die Touristikbranche: Die Ent-
wicklung hin zu digitalen Plattformen 
ermöglichte es erst, die ganzheitliche 
Erlebniswelt „Urlaub“ mit Flug, Hotel, 
Mietwagen, Reiserücktrittsversiche-
rung und auch authentischen Erfah-
rungsberichten effizient aufzubauen. 
Bis 2002 waren derartig komplexe 
Angebotspakete im stationären Rei-
sebüro mit zahlreichen Schnittstellen 
und manuellen Prozessen verbunden 
und entsprechend zeitintensiv. Wäh-
rend die Anzahl der Reisebüros sich 
trotz der digitalen Plattformen seither 
gerade einmal von etwa 14.000 auf 
11.000 reduziert hat, haben sich die 
Passagiere auf deutschen Flughäfen 
nahezu verdoppelt – und die Bran-
che hat eine jährliche Wachstums-
prognose von 4 %. Die Entwicklung 
hin zu digitalen Plattformen sorgt 
hier also für Wachstum, Prozessef-
fizienz und aus Kundenperspektive 
für eine vollständig transparente Bu-
chungs- und Urlaubserfahrung. Zeich-
net sich diese Entwicklung auch in 
der Versicherungsbranche ab? Und 
was können Vermittler daraus lernen?

Um die Frage nach der Bedeutung 
digitaler Plattformen für Vermittler 
zu beantworten, lohnt sich ein Blick 
darauf, in welchen Situationen End-
kunden eine persönliche und in wel-
chen sie eine digitale Beratung bevor-
zugen. Hierfür sind in der Praxis klare 
Kriterien ersichtlich:

1. Beratungsbedarf: Je komplexer 
die Produkte sind und je größer 
eine schwer vergleichbare Ange-
botsvielfalt ist, umso höher ist der 
Bedarf an persönlicher Beratung 
– und damit an einem Vermittler. 
Typische Beispiele sind hier die 
private Altersvorsorge und die 
Möglichkeiten, sich gegen Be-
rufs- und Arbeitsunfähigkeit ab-
zusichern.

2. Individuelle Bedeutung: Je höher 
die individuelle Bedeutung des 
abzusichernden Risikos ist, umso 
wichtiger wird das Gespräch 
mit einem Vermittler. Hier kann 
z. B. die Absicherung für die lang 
angesparte Weltreise oder die 
Versicherung für persönlich be-
deutsame Raritäten und Oldtimer 
genannt werden.

3. Technische Affinität: Je höher die 
technische Affinität der Kunden 
ist, umso geringer ist der Bedarf 
an persönlicher Beratung. Dies 
ist längst keine Frage des Alters 
mehr, sondern über alle Genera-
tionen hinweg zu beobachten. 
Klar von Vorteil ist es, die tech-
nische Affinität des Kunden zu 
kennen und sie bei der Wahl des 
Kommunikationskanals zu be-
rücksichtigen.

Unter Berücksichtigung der persön-
lichen und digitalen Präferenz der 
Kunden ergeben sich zwei Positionie-
rungsoptionen für Vermittler in (digi-
talen) Ökosystemen.

Option 1 – eingebettet: Vermittler 
klinken sich mit ihrem Produktportfo-
lio in bereits bestehende Ökosysteme 
etwa in den Bereichen Smart Home, 
Gesundheit und Mobilität ein. Damit 

gibt der Vermittler die zentrale Kun-
denschnittstelle in die Hand eines ex-
ternen Betreibers, verliert selbst an 
Bedeutung und wird austauschbar. 
Dafür muss der Vermittler mit seinem 
Produktspektrum in zahlreichen Öko-
systemen vertreten und umfassend 
auskunftsfähig sein. Dies wiederum 
ist mit hoher technischer und prozes-
sualer Komplexität verbunden. Für die 
Breite der Vermittlerschaft wird dies 
nicht leistbar sein.

Option 2 – regional eigenständig: Um 
die Vorsorge- und Absicherungsbe-
dürfnisse seiner Kunden zu managen, 
hat der Vermittler bereits heute ein 
umfangreiches regionales Partner-
Ökosystem aufgebaut. Er muss dieses 
Ökosystem jetzt digital weiterentwi-
ckeln um der zunehmenden Vernet-
zung der Gesellschaft und den stei-
genden Kundenerwartungen gerecht 
zu werden. So kann er Fragestellun-
gen nach dem finanziellen Schutz von 
materiellen und immateriellen Gütern 
sowie nach der Generierung von er-
forderlichem Einkommen in der Ren-
tenphase individueller und effizienter 
beantworten.

Es gilt für die Vermittler – persönlich 
und digital – auch in Zukunft, die zen-
trale Schnittstelle für ihre Kunden zu 
sein. Um für sie relevant zu bleiben, 
müssen Vermittler die technischen, 
organisatorischen und prozessualen 
Fähigkeiten entwickeln, mit Partnern 
bzw. angrenzenden Ökosystemen fle-
xibel und rasch zu kooperieren. Der 
Vermittler orientiert seine Arbeit da-
mit konsequent am Kunden und bietet 
ihm umfassenden Mehrwert aus einer 
Hand.
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