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Digitalisierung erfordert 
neue Denkweisen 
Wie sich Ideen für Innovationen entwickeln und umsetzen lassen 
msg-Vorstand Bernhard Lang 
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Digitalisierung – So lassen 
sich Innovationen umsetzen
Digitale Lösungen und innovative Geschäftsmodelle gewinnen für die deutsche 

 Versicherungswirtschaft immer mehr an Bedeutung. Auslöser dafür ist das veränderte 

Verhalten der Kunden, deren Ansprüche an Versicherer in den vergangenen Jahren 

deutlich angestiegen sind. Auf der Suche nach dem besten Angebot sind Verbraucher 

heute mehr denn je bereit, ihren Versicherungsanbieter kurzfristig zu wechseln.

Angesichts der immer größer werdenden 
Konkurrenz rät msg-Vorstand Bernhard 
Lang Versicherern dazu, über den Teller-
rand zu blicken und neue Wege zu gehen. 
Im Interview mit vb Versicherungsbetriebe 
erklärt er Methoden und Ansätze, mit 
 deren Hilfe sich Ideen für Innovationen 
entwickeln und umsetzen lassen.

Warum ist es für die Versicherungs-
branche so wichtig, mit der Digitalisie-
rung Schritt zu halten?
Lang: Verbraucher erwarten heutzutage, 
dass Angebote auf ihre individuellen 
 Bedürfnisse zugeschnitten sind, egal ob es 
dabei um einen Handyvertrag, den Som-
merurlaub oder eben die Versicherungs-
police geht. Die Welt hat sich verändert. 
Im Versicherungsbereich sind die Ge-
schäftsmodelle jedoch meist noch zu eng 
gefasst. Oft wird nur in Produkten gedacht 
und zu wenig in der Kategorie Service. 

Versicherer müssen innovativ sein und 
Neues wagen. Sie müssen sich branchen-
übergreifend darüber im Klaren sein, dass 
Digitalisierung neue Denkweisen erfor-
dert. Im Fokus sollten eine optimale Cus-
tomer Journey und Nutzererfahrung ste-
hen sowie ein Mehrwert für den Kunden, 
der über das klassische Versicherungs-
geschäft hinausgeht. Beides gemeinsam, 
Digitale Effi zienz und Digitale Exzellenz, 
sind heute entscheidend für den Erfolg.

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass 
viele Versicherer derzeit noch nicht auf 
dem neuesten Stand der Technik sind?
Oftmals mangelt es an dem Verständnis 
für den Verbraucher. Darüber hinaus be-
schäftigen sich Versicherer vor allem mit 
dem Betrieb der bestehenden IT-Land-
schaft. Für eine nachhaltige Digitalstrate-
gie, organisatorisch wie technisch, fehlen 
oft die Kapazitäten. Klassische Hürden 

sind außerdem fehlende Big-Data-Strate-
gien und Expertise, lange Abstimmungs-
prozesse, komplizierte interne Strukturen 
sowie mangelnde Ressourcen.

Welchen Ansatz sollten Versicherer 
 Ihrer Ansicht nach verfolgen, um die 
Digitalisierung erfolgreich umzusetzen?
Durchsetzen werden sich die Unterneh-
men, die den Schritt vorwärts wagen und 
nicht den Anspruch erheben, alles allei-
ne zu können. Es geht darum, neue Ideen 
für Produkte, Services und Prozesse zu 
entwickeln. Die Devise lautet, die eige-
ne Idee über eine zentrale Plattform an 
eine vernetzte Community, d. h. ein 
Ökosystem von Experten, weiterzuge-
ben. Auf diese Weise lassen sich genau 
die Experten finden, die die Erfolgs-
chancen einer Idee realistisch einschät-
zen und zu einem konkreten Produkt 
weiterentwickeln. 

vb Versicherungsbetriebe  3 | 2017

Projektbeispiel: Blockchain 

Glaubt man den Prognosen, wird Blockchain einen ähnlich großen Umsturz hervorrufen wie das Internet: Bezahlsys-
teme werden revolutioniert, Währungen demokratisiert. So lauten zumindest die Ankündigungen. Doch wo werden 
Versicherer mit Blockchain in Berührung kommen? Wo könnten sie gar davon profi tieren? Im Cookhouse Lab von msg 
arbeitet man bereits an Antworten auf diese Fragen. 

Gemeinsam mit Blockchain-Experten entwickeln Versicherer ein Grundverständnis für die Technologie und Metho-
dik, um dann mit Kollegen aus der Insurance-Branche in off ener Kollaboration potenzielle Use Cases zu schaff en. 
Nach einem vierwöchigen Initial-Sprint wählt das Cookhouse Lab die drei besten Use Cases aus, die in drei Innova-
tionsprojekten vier Wochen weiterentwickelt werden. Am Ende werden ein Business Case sowie ein Minimum Viable 
Product stehen.



3 | 2017  vb Versicherungsbetriebe

13TITEL

Ziel: die Versicherungsbranche zu ei-
ner besseren Industrie zu machen. 
Um unserem eigenen Motto der offe-
nen Zusammenarbeit mit Partnern treu 
zu bleiben, haben wir es als Joint Ven-
ture zusammen mit dem kanadischen 
Beratungsunternehmen LOGIQ3 ge-
gründet. Dieses verfügt über heraus-
ragendes Branchen Know-how in der 

tale Innovationen für verschiedene 
 Branchen entwickeln.

Wie können Unternehmen, die nach 
überzeugenden Lösungen in der digita-
len Ära suchen, von der Zusammen-
arbeit von msg und HYVE profi tieren?
Wir können unseren Kunden nun noch 
schneller hocheffi ziente digitale Lösun-
gen und innovative Konzepte bieten. Un-
ser Ziel ist die Entwicklung und der Aus-
bau von intelligenten und integrierten 
Softwarelösungen. Dabei realisieren msg 
und HYVE gemeinsam mit Kunden welt-
weit neue Formate wie Innovation Labs 
und langfristig integrierte Innovations-
programme.

Die Kooperation mit HYVE liefert so-
mit die Methodik für die Arbeit in den 
 Innovation Labs?
Ganz genau. Von msg kommt das tiefe 
Know-how in der Versicherungsbranche 
und der IT, HYVE bringt langjährige 
 wissenschaftliche und praktische Erfah-
rung im Innovationsmanagement ein. 

Eines dieser Innovation Labs von msg 
ist das sogenannte „Cookhouse Lab“ in 
Toronto, das im Februar 2017 offi ziell er-
öffnet wurde. Wobei handelt es sich hier?
Unser Cookhouse Lab ist zunächst ein-
mal ein InsurTech mit einem hohen 

Die vielversprechendsten Ansätze sehen 
wir in Open Innovation und Crowd-
sourced Innovation. Denn es ist viel 
wahrscheinlicher, eine innovative Ge-
schäftsidee durch die Öffnung gegenüber 
Partnern zu fi nden als innerhalb des eige-
nen Unternehmens. Ich kann mir sogar 
vorstellen, dass diese Öffnung mittel-
fristig die Grundvoraussetzung dafür sein 
wird, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Um Unternehmen bei ihrem digitalen 
Wandel zu unterstützen, kooperiert msg 
mit der Münchener Innovationsagentur 
HYVE. Wie kam es zu der Zusammen-
arbeit?
Das Team von HYVE bringt wertvolle 
methodische Erfahrungen bei der Ent-
wicklung nutzerzentrierter Produktideen 
und Online-Lösungen in die Partnerschaft 
ein und ergänzt damit optimal die Stärken 
der msg-Gruppe. Die Agentur ist seit 
mehr als 15 Jahren in der Innovations-
beratung tätig und ermöglicht es uns, 
nach einer relativ kurzen Vorlaufzeit ex-
klusive Angebote für die Versicherungs-
branche anzubieten. Gemeinsam sind wir 
nicht nur in der Lage, innovative Ideen zu 
entwickeln, die das Potenzial haben, den 
Markt zu revolutionieren, sondern kön-
nen diese Ideen auch in die Praxis um-
setzen. Damit können wir herausragende 
Nutzererfahrungen generieren und digi-

„Im Versicherungsbereich sind die 
 Geschäftsmodelle noch zu eng gefasst. 
Oft wird nur in Produkten gedacht und 
zu wenig in der Kategorie Service. 
Versicherer müssen innovativ sein 
und Neues wagen.“ 
Bernhard Lang, msg-Vorstand

Projektbeispiel: Kundenbindung 

Das Interesse der Kunden an Finanzprodukten lässt immer mehr nach. Anders als Banken haben Versicherer selten die 
Chance zur Interaktion und Aufklärung. Zudem bieten die meisten Versicherer keine Anreize für aktive Risikovermei-
dung, da ihre Risikokalkulation auf festen Attributen basiert und nicht auf dem Verhalten ihrer Kunden. Dabei können 
ein Reward-System oder ein Treueprogramm helfen, die Beziehung zwischen Kunde und Marke zu festigen. Mit einem 
Treueprogramm binden Versicherer nicht nur ihre Kunden enger an sich, sie schaff en ganz neue Geschäftsmodelle. 
Dazu bedarf es jedoch verhaltensbasierter Modelle – diese bilden deshalb die Basis im Cookhouse-Lab-Projekt zur 
Kundenbindung. Dabei entwickeln die Teilnehmer eine Online-Umgebung und Communities für Kunden, in denen 
 Gamifi cation und Social-Media-Interaktionen eine große Rolle spielen. Versicherer testen außerdem, wie sie ihre Ange-
bote mit täglich genutzten Geräten im Internet der Dinge verbinden können, wie sie Daten sammeln und auswerten 
sowie zurückspielen können und wie sie Kunden dazu motivieren, Risiken zu vermeiden. 
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Open Innovation – Defi nition 

Open Innovation ist die strategische Nutzung externer Ressourcen. Der Innovationsprozess wird dabei über die internen 
Grenzen des Unternehmens nach außen geöff net und dabei die herkömmliche geschlossene Form aufgebrochen. Das 
eigene Innovationspotenzial wird dadurch vergrößert. Durch die Vermengung von internen und externen Ideen fl ießen 
diese gleichermaßen mit ein, wenn neue Produkte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle entwickelt werden.

Open Innovation kann in drei Bereiche gegliedert werden:
•  Outside-in: Hier werden die Ideen von außen eingebracht und im Unternehmen für Innovationen genutzt (zum Beispiel 

Einbeziehung von externen Partnern wie Universitäten oder spezialisierten Beratern in den internen Innovationsprozess).
•  Inside-out: Im Unternehmen haben sich bereits neue Prozesse entwickelt. Diese werden ausgegliedert (zum Beispiel 

durch Gründung eines Start-ups).
•  Kooperativ: Die Ideen werden zusammen entwickelt. Durch die Kooperation kann die Zusammenarbeit zum Beispiel 

zwischen Hersteller und Lieferant optimiert werden.

Voraussetzung für eine erfolgreiche off ene Innovation ist die Bereitschaft, Ideen teilen zu wollen und zu können, sowie die 
Fähigkeit, gezielt die besten Ideen zu sammeln. Hierfür empfehlen sich Ansätze wie Ideen Outsourcing und Cloud Innova-
tion, sowie die Nutzung von Crowdsourcing, also Online-Communities, die sich mit einem bestimmten Problem auseinan-
dersetzen.  Quelle: http://innovationsmanagement.ideeologen.de/open-innovation/openinnovation

Lebenserst- und Rückversicherung. Da-
rüber hinaus ist das Unternehmen bestens 
im nordamerikanischen Markt verdrahtet. 
Unterdessen bietet uns der Standort 
 Toronto als Lebensversicherungshub be-
sonders innovative Rahmenbedingungen. 

In der dem Cookhouse Lab namens-
gebenden „Testküche“ können Ver sicherer 
Ideen sozusagen „in einen Topf werfen“?
Richtig. Das geschieht zusammen mit 
 Spezialisten für Versicherung und Rückver-
sicherung, mit Finanzdienstleistern, Unter-
nehmern und Akademikern. Gleichzeitig 
suchen sich unsere Kunden wie auf einer 
Speisekarte aus, wie sie sich im Innovati-
onslabor engagieren wollen. So ist die Teil-
nahme als festes Mitglied an mehreren 
 Innovationsprojekten, nur an einem spezi-

fi schen Projekt oder auch nur als Experte 
in unserer Innovations-Cloud möglich.

In dem Lab wird also gemeinsam an den 
aktuellen und künftigen InsurTech-
Trends gearbeitet?
Das kann man so sagen. Jedes Innovati-
onsprojekt ist in Sprints gegliedert und 
wird jeweils von einem der Inhouse- 
Innovationsköche betreut. Dabei kom-
men verschiedene Methodiken zum Ein-
satz: Lean Innovation, Design Thinking 
sowie ein robustes Insurance-Ökosystem 
für den Tauglichkeitstest. Der enge Aus-
tausch mit den Versicherern fördert nicht 
nur die Kundenbindung, sondern unter-
stützt die Entwicklung zukunftsfähiger 
Lösungen, die an Kundenbedürfnisse von 
morgen angepasst sind. 

An welchen Projekten wird derzeit im 
Cookhouse Lab geforscht?
Die beiden großen Themen, an denen 
 derzeit gemeinsam gearbeitet wird, sind 
Blockchain sowie Kundenbindungspro-
gramme. Bislang erhielten wir aus-
schließlich positive Rückmeldungen un-
serer Teilnehmer. Wie gut die Projekte 
ankommen, zeigt sich auch an der stei-
genden Nachfrage. So haben sich seit 
der Gründung im Februar 2017 schon 13 
verschiedene Unternehmen unserem ka-
nadischen Innovation Lab angeschlos-
sen.  Dabei handelt es sich um Erst- und 
Rückversicherer, Broker, Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte und potentielle 
Kapitalgeber. 

Plant msg Innovation Labs dieser 
 Art an weiteren Standorten? Auch in 
Deutschland?
Ja, nach dem großen Erfolg in Kanada 
haben wir uns dazu entschieden, auch in 
Deutschland ein Innovation Lab zu 
gründen. So soll noch in diesem Jahr ein 
weiteres Labor entstehen. Darüber hin-
aus ist ein Innovation Lab in Singapur 
geplant. Die Mitglieder aller Labs haben 
dann die Möglichkeit, auch an Projekten 
an den jeweils anderen Standorten mit-
zuwirken.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.cookhouselab.com.
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