
Digitales Kundenerlebnis statt 
mühseliger „Formularkram“
Wie Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden und 
Vertriebspartnern effizient digitalisieren und gleichzeitig die 
Automatisierung kostengünstig vorantreiben



Kostendruck, regulatorische Anforderungen und neue 
Wettbewerber verlangen der Versicherungsindustrie 
derzeit enorme Veränderungsanstrengungen ab. 
Gleichzeitig steigt die Erwartungshaltung der Kunden 
und Vertriebspartner hinsichtlich digitaler 
Serviceangebote immer weiter. Und auch wenn die 

Insgesamt ergibt sich damit eine Situation, in der die 
Potenziale einer gezielten Digitalisierung der  
Kundenkommunikation und die damit verbundenen 
Chancen zur Erhöhung der Automatisierungsquoten 
kaum noch gehoben werden können.

Vor diesem Hintergrund bieten zahlreiche Versicherun-
gen auf ihren Websites, Kundenportalen und Ver-
triebssystemen immer noch zahlreiche PDF-Formulare 

Branche in den letzten Jahren massiv in die Erneuerung 
ihrer IT-Systeme investiert hat: Mit Blick sowohl auf 
digitale Kundenschnittstellen als auch auf aktuell 
erreichte Automatisierungsquoten bei der  
Verarbeitung der Kundenwünsche gibt es vielerorts 
noch „Luft nach oben“.

als „Ventillösung“ für noch nicht digitalisierte  
Standardanliegen an. Der Kunde bzw. Vertriebspartner 
lädt das entsprechende Formular herunter, trägt die 
erforderlichen Informationen ein, druckt es aus und 
sendet es postalisch an die Versicherung. Dort wird es 
im Input Management eingescannt, kategorisiert und an 
einen zuständigen Sachbearbeiter zur manuellen Bear-
beitung weitergeleitet. Diese Vorgehensweise ist mit 
einer Reihe an erheblichen Nachteilen verbunden:

Auf der Suche nach kurzfristig umsetzbaren Lösungen für Digitalisierung und Dunkelverarbeitung stoßen 
Versicherungsunternehmen immer wieder auf folgende Hürden:

• Die Implementierung digitaler Benutzeroberflächen für Kunden und Vertriebspartner ist aufwendig und ein  
Business Case ergibt sich nur für großvolumige Geschäftsvorgänge (z. B. [jeweils Halbabstand] Versicherungsant-
räge und Schadenmeldungen in Massensparten)

• Die Automatisierung von Prozessen erfordert weitgehende Eingriffe in die bestehenden Legacy-Systeme und 
treibt damit die Kosten für Umsetzung und Test in den entsprechenden Vorhaben

• Die IT-Abteilungen sind mit der Umsetzung regulatorischer Anforderungen oder gar großen  
Kernsystemmodernisierungen über Jahre stark ausgelastet

• Die Erwartungshaltung der Kunden bzgl. Komfort und Unterstützung digitaler, insbesondere mobiler  
Kommunikationskanäle wird nicht getroffen

• Die manuelle Bearbeitung der Kundenanliegen bindet teure Kapazitäten in der Sachbearbeitung

• Der Prozess verursacht lange Wartezeiten für den Kunden, auch bei einfacheren Vorgängen

Warum digitale Kommunikation und automatisierte Prozesse 
immer noch schwierig umzusetzen sind



Gemeinsam mit unserem Partner EasySend bietet Ihnen 
Capgemini eine Lösung, PDF-basierte Formulare schnell 
und kostengünstig in moderne Web-Oberflächen zu 
überführen, die dem Corporate Design Ihres Hauses 
entsprechen und die auf Basis von Responsive-Design- 
Technologien sowohl über Desktop als auch über mobile 

Die von Kunden und Vertriebspartnern in den Webfor-
mularen erfassten Anliegen liefern die für die „Dunkel-
verarbeitung“ erforderlichen Daten in hoher Qualität. 
Im Sinne einer schnellen und kostengünstigen 
Automatisierung der Folgeprozesse setzen wir dabei 
entweder auf vorhandenen Schnittstellen oder existie-
renden Benutzeroberflächen auf, so dass keine oder nur 
minimale Eingriffe in Ihre Legacy-Systeme erforderlich 
sind. Eine Aussteuerung an den Sachbearbeiter muss 

Endgeräte komfortabel für Ihre Kunden und Vertriebs-
partner nutzbar sind. Die Einbindung in Ihre existieren-
den Portale und Websites ist einfach, sicher und inner-
halb kürzester Zeit machbar. Die EasySend Plattform 
bietet dazu eine Reihe von Vorteilen, unter anderem:

im Gegensatz zur bislang erforderlichen manuellen 
Verarbeitung nur in fachlichen Ausnahmesituationen 
erfolgen.

Als Capgemini bringen wir dabei relevante Erfahrungen 
und Partnerschaften für die Implementierung von au-
tomatischen Prozessen mit den Werkzeugen führender 
Anbieter von Robotic Process Automation (RPA) und 
Business Process Management (BPM) mit ein.

• Webformulare innerhalb weniger Wochen mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz und in einer  
ausgereiften „No-Code“-Umgebung umsetzen

• Datenqualität über Plausibilisierung und Validierung gegen Referenzdaten sicherstellen

• Verbindlichkeit schaffen mit elektronischer Unterschrift

• Oberflächen schrittweise verbessern mit A/B Testing und aussagekräftigen Reports

• Kunden mit Co-Browsing beim Formulieren ihrer Anliegen unterstützen

Wir unterstützen Sie dabei in allen Phasen des Vorhabens:

• Vorbereitung: Fachliche und technische Machbarkeit prüfen, Identifikation und Priorisierung von  
Anwendungsfällen, Business Case und Roadmap entwickeln

• Umsetzung: Implementierung der Web-Oberflächen und Integration in Ihre Portale und Websites, Konzeption 
und Implementierung der erforderlichen RPA- oder BPM-Prozesse, Einhaltung von Security-Vorgaben, Test und 
Einführung

• Laufende Optimierung: Durchführung von A/B Testing, schrittweise Verbesserung der Web-Oberflächen mit 
Blick auf die Bedürfnisse der Kunden und Vertriebspartner, Betrieb und Wartung der automatisierten Prozesse

Es geht auch anders – vorhandene PDF-Formulare effizient in 
digitale Formulare umwandeln und Kundenanliegen 
automatisch verarbeiten



Ihr Nutzen – überragende Customer Experience und effiziente Prozesse

Capgemini verbindet intelligente Ansätze für die digitale Kommunikation mit ausgereiften Automatisierungsansätzen 
und langjähriger Erfahrung in der Versicherungsindustrie zu einer umfassenden Lösung, die auf drei zentrale 
Nutzenhebel abzielt:

• Verbesserung der Kundenerfahrung und der Zufriedenheit der Vertriebspartner

• Erhöhung der Automatisierungsquoten beispielsweise im Kundenservice und in der Schadenbearbeitung

• Schnelle und kostengünstige Umsetzung mit minimalen Auswirkungen auf die bestehenden IT-Systeme

Vorhandene PDF-Formulare

Webformulare für Desktop und Mobile

• Erzeugung von Webmasken aus PDF-Formularen
• Anpassung an kundenspezifisches Layout und  
  Plausibilisierung von Eingaben
• Integration mit Backendsystemen
• Elektronische Signatur

Verarbeitung über Robotics oder BPM



Über EasySend
EasySend bietet Lösungen hinsichtlich Prozessoptimierung 
und intelligenter Automatisierung. Das Unternehmen wurde 
im Jahr 2016 in Israel mit einem einzigen Ziel gegründet: Un-
ternehmen dabei zu helfen, schnelle, einfache und intelligente 
digitale Erfahrungen zu machen. Das Unternehmen wurde 
von erfahrenen Experten der Finanzbranche gegründet, die 
die Prozesse der Finanzbranche aus erster Hand kennen und 
ihre spezifischen Herausforderungen verstehen. Leidenschaft 
für Technologie und Innovationsgeist führten zur Entwicklung 
der EasySend-Plattform. Seitdem hat EasySend mit führenden 
Versicherern, Finanzinstituten und anderen Unternehmen 
zusammengearbeitet, um ihre Branchen durch die Digita-
lisierung der Kundenreise zu verändern. EasySend ersetzt 
ineffiziente und manuelle interne Prozesse und überbordende 
Formalitäten, die die Datenerfassung, den Kundenservice, die 
Kundenzufriedenheit und das Umsatzwachstum behindern.

Erfahren Sie mehr unter 

www.easysend.io

Über Capgemini 
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von 
Management- und IT-Beratung, Digitaler Transformation 
sowie Technologie- und Ingenieursdienstleistungen. Als ein 
Wegbereiter für Innovation unterstützt das Unternehmen 
seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund 
um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament von 
mehr als 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchen-
spezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre 
Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes 
Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum 
Geschäftsbetrieb zur Verfügung. Capgemini ist überzeugt 
davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch 
Menschen entsteht und agiert als ein multikulturelles Unter-
nehmen mit 270.000 Mitarbeitern in fast 50 Ländern. Ein-
schließlich Altran beläuft sich der Umsatz für das Jahr 2019 
auf 17 Milliarden Euro.

Erfahren Sie mehr unter

www.capgemini.com/de

Sprechen Sie uns an!

Thomas Klein
Head of Sales Insurance | Financial Services Germany

Mobile: +49 175 2680 690

E-Mail: thomas.klein@capgemini.com

Dr. Joachim Rawolle
Head of Business Technology Solutions Insurance | Financial 
Services Germany

Mobile: +4915140251513

E-Mail: joachim.rawolle@capgemini.com
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