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Zeit für Echtzeit 
Wie neue Technologien den Umgang mit 
Risiken verändern und warum Risiko- und 
Versicherungsmanager „alert-basierte“ 
Schadenprävention, dynamischen Ver-
sicherungs schutz und Risikomanagement  
in Echtzeit ausprobieren sollten. 

Die Digitalisierung ist das Thema unserer Zeit, und auch 
die oft als verstaubt gescholtene Versicherungsindustrie 
schafft es nahezu täglich mit Digitalthemen in die öffentli-
che Berichterstattung. Meist geht es in den Diskussionen 
um automatisierten Datenaustausch zur Effizienz steige-
rung bei administrativen Prozessen, digitale Policen oder 
Online-Schadensmeldungen. Immer häufiger sind es auch 
Ideen von InsurTechs, die ein neues Kundenerlebnis schaf-
fen wollen, und in deren Zentrum stets die Versicherung 
steht. 

Doch was passiert, wenn wir bei den Überlegungen zur 
Digitalisierung am Risiko ansetzen? „Your problem is not 
insurance – it is risk“ hat Henry Marsh, einer der Gründer 
von Marsh & McLennan Companies, vor rund 150 Jahren 
gesagt, ohne vom digitalen und technologischen Wandel 
der heutigen Zeit zu wissen. Genau von dort, vom Risiko 
aus, wird jetzt die fundamentale Transformation ausgehen, 
die die heute geltenden Grundprinzipien des Risiko- und 
Versicherungsmanagements in Frage stellt. Grundlagen 
dafür sind:

1. Neue Echtzeit-Datenströme 
 
Von Telematik und Satellitenbildern über tragbare oder 
festinstallierte Sensoren, z. B. in Maschinen und 
Gebäuden, gibt es immer mehr Technologien, die neue 
Echtzeit-Datenströme mit dynamischen Risiko informa-
tionen von Unternehmen, Personen oder 
Gegenständen generieren.  
 
Stand heute wird selbst in Unternehmen mit einem eta-
blierten Risikomanagement der Risikoidentifikations- 

und -bewertungsprozess meist nur stichtagsbezogen 
durchgeführt, da der Aufwand für individuelles 
Bewerten in Echtzeit sehr hoch wäre.  
 
Die neuen Datenströme können deshalb zum einen die 
Übertragung von heute bereits bekannten Daten in 
einer anderen Frequenz ermöglichen (jährliche Frage-
bögen vs. Echt-Zeit-Status/Wert), und zum anderen 
neue Daten zur Verfügung stellen, die bislang nicht 
verfügbar waren. Bei entsprechender Datenteilung des 
Versicherungsnehmers mit dem Risikoträger können 
damit sogar bislang subjektive Risikofaktoren künftig 
immer häufiger objektiviert werden. Heute geschieht 
dies beispielsweise bereits im Bereich Kfz-Telematik, 
wo Risikomerkmale zur individuellen Fahrweise geteilt 
werden. 
 
Wichtig ist hierbei, dass es häufig nicht um neue Sen-
soren geht, die ausschließlich versicherungsrelevante 
Informationen bzw. Risikodaten enthalten, sondern um 
bereits vorhandene Sensoren, die eigentlich für einen 
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anderen Zweck verwendet werden. Diese darüber 
bereits erhaltenen Daten können jetzt in einen Kontext 
gesetzt werden, der dann zur Risikominderung oder 
-übertragung genutzt werden kann. 

2. Analyse durch künstliche Intelligenz (KI) 
 
Fortschritte in KI und maschinellem Lernen ermög-
lichen die Verarbeitung von großen Datenströmen in 
Echtzeit. KI-gestützte Analysen können damit die 
wachsende Menge an Echtzeit-Datensignalen filtern 
und eine  dynamische Risikobetrachtung ermöglichen, 
welche dann sowohl zur Risikominimierung als auch für 
mögliche Alternativen im Risikotransfer verwendet wer-
den können. In der Praxis wird die sich ständig 
weiterent wickelnde KI immer besser bewerten können, 
welche Informationen von Relevanz sind und diese 
passgenau an den Ort oder die jeweilige Person liefern, 
die dann eine entsprechende Maßnahme veranlasst.

In Kombination mit weiteren technologischen Trends  und 
fundamentalen Veränderung von Geschäftsmodellen 
 ordnen sich sowohl die Kundenerwartungen als auch die 
Möglichkeiten im Bereich der Industrieversicherung neu. 
Ein Beispiel hierfür ist das „Real-Time Risk Management“.

Risikomanagement in Echtzeit
Bislang können Risiken, die traditionell von Versiche-
rungen abgedeckt werden, nicht dynamisch organisiert 
werden. Durch die Nutzung von Echtzeit-Datenströmen 
und Analysen, die durch künstliche Intelligenz (KI) gesteu-
ert werden, können Unternehmen und die Versicherungs-
branche die Art und Weise, wie Risiken gehandhabt wer-
den, dramatisch verändern und über Versicherungen neu 

bzw. anders nachdenken. Unternehmen werden zukünftig 
in Echtzeit den aktuellen Stand ihrer sich fortlaufend ver-
ändernden Risikolandschaft überwachen können und 
schneller – zum Teil automatisiert – geeignete Maßnahmen 
zur Risikominimierung einleiten. 

Die Technologien des Echtzeit-Risikomanagement werden 
Risiken nicht eliminieren, jedoch Unternehmen und Einzel-
personen in zunehmendem Maße Informationen liefern, 
die es ihnen ermöglichen, ihre Risiken besser zu managen 
und zu reduzieren. In einigen Fällen wird dies signifikante 
Auswirkungen haben. Alert-basierte Trigger können dabei 
bislang aufwendiges Risikomanagement vereinfachen und 
Kunden proaktiv bei der Risikobewältigung begleiten. 

Remote Services
Satelliten, Flugzeuge und Drohnen sind in der Lage, hoch-
auflösende Kameras und Sensoren einzusetzen, die 
zusätz liche Echtzeit-Daten wie beispielsweise Bilder 
bereit stellen. Diese werden insbesondere bei Schaden-
fällen aber auch bei der Risikobewertung verstärkt zum 
Ein satz kommen. Leistungsfähigere Technologien im 
Bereich des maschinellen Lernens können diese Bilder 
bereits heute zu relevanten Echtzeit-Risikoinformationen 
verarbeiten. Zum Beispiel kann die Kombination von Luft-
bildern und detaillierten Wetter-Feeds einen schnellen und 
genauen Überblick zu Sachschäden bereitstellen, die für 
eine ad hoc bzw. teilautomatisierte Schadenbearbeitung 
verwendet werden können. Die gleichen Bildinformationen 
können auch beim Risikobewertungsprozess eingesetzt, 
mit IoT-Daten (siehe Kasten) und KI-basierten Wetter prog-
nosen kombiniert eine bessere, zukunftsorientierte Sicht 
auf das individuelle Immobilienrisiko für ein Haus oder 
Gebäude ermöglichen und damit Grundlage eines zukünf-
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DIE DIGITALE TR ANSFORM ATION WIRD DURCH UNTERSCHIEDLICHE 
ENT WICKLUNGEN BE SCHLEUNIGT:

(Industrial) Internet of Things 
(IoT)

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass 
bis 2020 25 bis 30 Milliarden vernetzte 
Geräte eingesetzt werden – heute sind es 
ca. 7 Milliarden. Von eingebetteten Sen so-
ren, die „intelligente“ Gebäude oder „intel-
ligente“ Häuser ermöglichen, bis hin zu 
Wearables, die auf Baustellen oder in 
Fertigungsbetrieben eingesetzt werden, 
generieren diese Geräte Warnungen, die 
Benutzer vor unsicheren Bedingungen war-
nen und sie dazu veranlassen, ihr Verhalten 
zu ändern, Wartungs arbeiten durchzufüh-
ren oder andere Maßnahmen zu ergreifen, 
um Unfälle zu vermeiden. Schon heute 
wächst damit einhergehend auch die 
Anzahl an Platt formen, die Sensoren/
Maschinen unterschiedlicher Hersteller und 
Software auf einer Plattform orchestrieren, 
miteinander verknüpfen und nahtlose Inter-
aktionen ermöglichen – zukünftige strate-
gische Positionen werden damit jetzt 
besetzt.  

Digitale Identitäten und 
Datenmarktplätze 

Ob mit oder ohne Blockchain – in Zukunft 
werden alle realen Personen, Unternehmen 
und Objekte über eine digitale Identität 
verfügen, die eine eindeutige Zuord nung 
von sensiblen Daten ermöglicht und die 
Hoheit der Daten an den Inhaber zurück-
gibt. Zu beobachten ist nun, dass sowohl im 
Unternehmens- als auch im Privatkunden-
bereich Marktplätze zur Monetarisierung 
von Daten entstehen. Die zum Verkauf ste-
henden Daten können in unmittelbarer 
Verbindung zu bestimmten Dienstleis-
tungen oder Produkten stehen oder aber 
davon entkoppelt zur eigenen Verwendung 
eingekauft werden.

Sharing Economy im B2B

Der Sharing Economy wird weiter großes 
Wachstums potenzial prognostiziert. Das 
systematische Ausleihen von Gegen-
ständen und Räumen über digitale Platt-

formen steht dabei aber nicht nur im Privat-
kunden markt im Fokus. B2B Sharing wird 
ins besondere im Hinblick auf die Zukunft 
der Produktion – Stichwort Smart Factory – 
eine starke Zunahme erfahren, wenn Unter-
nehmen flexibel ihre Produktions prozesse 
erwei tern und dabei Maschinen digital mit-
einander verketten können. Dies bedeutet 
weniger Leerstand in der Produktion und 
Qualitätskontrollen, die remote durchge-
führt werden, versprechen neben Effi zienz-
ge winnen auch neue Datenströme. 
Dynami sche Versicherungslösungen wer-
den grundlegender Teil dieser neuen  
Lösungen sein.  

5G Netz

Der derzeit stattfindende konsequente 
Ausbau von drahtlosen Hochgeschwindig-
keitsnetzwerken (4G und insbesondere 5G) 
bildet die technische Grund lage für einen 
umfangreichen Datenaustausch in Echtzeit:

Mobiltelefone werden damit eine weiter 
wachsende Quelle von Risikosignalen. Bis 
zum Jahr 2025 wird die Welt 1,2 Milliarden 
5G-Verbindungen haben und 4G wird 5 
Milliarden Verbindungen erreichen, so die 
GSM Association, ein globaler Handels-
verband von Mobil funk betreibern. Dies 
bedeutet, dass die Mehrheit der Weltbe-
völkerung Zugang zu den fortschrittlichen 
drahtlosen Netzwerken haben wird, die 
Echtzeit-Daten-Streaming ermöglichen.  

Zeitgleich schreitet der Ausbau unterneh-
menseigener 5G Netzwerke voran, um ins-
besondere den Ausbau von Industrie 4.0 
und „Smart Factories“ zu unterstützen. In 
Deutschland soll ein Viertel der 5G Netz-
kapa zität ausschließlich für Unternehmen 
bzw. andere lokale und regionale 
Interessen ten reserviert werden, die etwa 
auf Firmengeländen oder auf landwirt-
schaftlichen Flächen stattfinden.
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tigen Underwriting-Prozesses werden. Sie ermöglicht 
zukünftig aber auch noch besser, eine bestimmte Fach-
expertise, ohne großen Zeitverlust an jedem Ort der Welt 
einzubringen. Das Ökosystem Mensch und Maschine hat 
gerade erst angefangen! 

Dynamische Versicherungs
programme 
Traditionell werden Versicherungsprämien auf Basis histo-
rischer Daten ermittelt. Neue Datenquellen können nun 
genutzt werden, um eine kontinuierlich aktualisierte Sicht 
auf das zugrundeliegende Risiko zu bieten. Dies könnte 
z. B. im Bereich Supply Chain dafür sorgen, dass alle auf 
die Wertschöpfungskette (benannte und unbenannte 
Zulieferer) einwirkenden Ereignisse mittels einer Echtzeit-
Warnung kenntlich gemacht werden. Neue Konzepte, die 
den Preis oder die Deckung einer Versicherung bei sich 
ändernden Risikosignalen automatisiert anpassen, schaf-
fen Anreize, Risiken proaktiver zu steuern. Der heute am 
weitesten entwickelte und bekannteste Bereich ist hier die 
Kfz-Versicherung, bei der einige Versicherer Prämien redu-
zierungen für das Übermitteln von Informationen über das 
Fahrverhalten in Aussicht stellen. Analog zu den „Pay-as-
you-drive“-Tarifen werden auch in der Sachversicherung 
„Pay-as-you-use“ Tarife durch Echtzeit-Datenströme 
ermög licht und damit langgediente Arbeitsweisen wie die 
jährliche Meldung von Versicherungswerten mit Abrech-
nung im Folgejahr verschwinden. Auch wenn diese dyna-
mischen Versicherungskonzepte noch am Anfang ihrer 
Entwicklung stehen, ist zu beobachten, dass Marktteil neh-
mer entlang  unterschiedlicher Sparten ähnliche Konzepte 
entwickeln wollen, bei denen neue Datenströme dazu ver-
wendet werden, den Preis oder den Deckungs umfang 
dynamisch für den Kunden anzupassen. Das kann durch 
eine einfache Nutzung/Nichtnutzung getriggert werden 
oder durch individuelle Risikomerkmale beeinflußt wer-
den. 

Durch eine neue Kombination von Technologien und 
Echtzeit-Daten wird der Weg für Innovationen in der 
Risiko finanzierung eröffnet. Sei es in Form innovativer 
Deckungen, einer erweiterten und kreativen Nutzung 
einer Captive oder der Erschließung neuer Produkte aus 
alternativen Kapitalmärkten – Chancen, die sich nicht nur 
etablierten (Rück-)Versicherern bieten, sondern auch neu-
en Wettbewerbern die Chance zum Markteintritt eröffnet.   

Wertbeitrag durch Risiko
management steigt
Die Anwendungsbereiche der beschriebenen Technolo-
gien sind vielfältig. Sie reichen von Transparenz in der 
Lieferkette, über parametrische Risiken bis hin zu Cyber-
Analyse-Tools – das heißt, sie betreffen einen Großteil der 

operativen Risiken aller Industrien. In der Kombination aus 
menschlichem Know-how und persönlicher Erfahrung mit 
den neuen Technologien können die komplexen Heraus-
forderungen des Risikomanagements bestmöglich bewäl-
tigt werden.  

Das führt gleichzeitig dazu, dass sich die Anforderungen, 
aber auch der mögliche Wertbeitrag von Risiko manage-
ment- und Versicherungsabteilungen im Unternehmen 
erweitern. Dafür werden neue Fähigkeiten gefragt sein. 
Neben klassischen versicherungs- und betriebswirtschaft-
lichen Kenntnissen braucht man Wissen um neue Techno-
lo gien und die Offenheit für die Zusammenarbeit in 
Ökosystemen.  

Unternehmen bzw. ihre Risikomanager sollten sich bereits 
heute mit folgenden Fragestellungen beschäftigen:

 • Welche (Frequenz-)Schadenfälle könnten durch welche 
Art von Informationen, die heute schneller oder in ande-
rem Umfang als bisher verfügbar sind, minimiert oder 
verhindert werden?

 • Welche Investitionen in Technologie und Daten sind 
erforderlich – und ist eine Quersubventionierung aus 
der Versicherungsindustrie denkbar? 

 • Sind meine Datenbanken strukturiert und kann ich 
damit ein individuelles Matching von externen, risiko-
relevanten Informationen mit meinen internen Risiko-
parametern (Standorte, Assets, Lieferantennetzwerke, 
etc.) vornehmen?

 • Inwieweit wird Sensorik in mein Unternehmen Einzug 
halten, und inwiefern können diese Informationen für 
mein eigenes Versicherungsprogramm oder aber Dritte 
(Stichwort Datenmarktplätze) interessant sein? 

 • Würden wir anonymisierte Risiko- und Schadeninforma-
tionen in gesicherten Umgebungen (Blockchain-basierte 
Datenmarktplätze) teilen, wenn alle davon profitieren 
würden? 

Das Weltwirtschaftsforum hat Deutschland vor kurzem als 
das innovativste Land der Welt bezeichnet. Auch wenn wir 
im Bereich Digitalisierung bislang nicht immer die Spitzen-
position besetzen, so haben wir im Bereich Real Time Risk 
Management die Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen. 
Die Kombination aus einer starken Industrielandschaft und 
einer innovativen Industriekultur gepaart mit einer erfah-
renen (Rück-)Versicherungsindustrie bildet eine optimale 
Ausgangslage und die notwendige Infrastruktur, um den 
lange erwarteten, technologischen Wandel der Industrie-
versicherungsbranche federführend voran zu treiben.
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ÜBER M ARSH

Marsh ist ein weltweit führender Industrieversicherungs makler und Risiko berater. Unsere rund 30.000 Mitar bei-
ter helfen mittel ständischen Unter nehmen und Konzernen aller Branchen in mehr als 130 Ländern, ihre Risiken 
erfolg reich zu managen. Für die Marsh GmbH sind in Deutsch land über 700 Mitarbeiter an den neun Standorten 
Baden-Baden, Berlin, Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart tätig.

Marsh ist eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), einem welt weit 
führenden Beratungs unternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal. Neben Marsh gehören zu 
Marsh & McLennan Companies der Rück ver siche rungs makler Guy Carpenter, Mercer, ein Anbieter von Dienst-
leistungen im Bereich Personal manage ment, und Oliver Wyman, eine der führenden Management beratungen. 

Weitere Informationen unter www.marsh.de und www.mmc.com

Wenn Sie Interesse an einem Gespräch über unsere Dienstleistungen haben oder weitere Informationen 
 wünschen, erreichen Sie uns unter folgender Adresse:

JENS-DANIEL FLORIAN
Leiter Strategie
Telefon: 0211 8987-511
jensdaniel.florian@marsh.com


