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Die digitale Revolution verändert weltweit 
und quer durch alle Branchen unternehme-
rische Prozesse und beeinflusst unseren 
beruflichen Alltag. Doch der Industrie-
versicherungsbranche wird eine fehlende 
Digitalisierungsmotivation angetragen. Zu 
Unrecht, wie ein Blick in die Branche der 
Industrieversicherung durch Ralf Bender, 
CEO von SÜDVERS, zeigt. 

Der Mittelstand in Deutschland ist in der 
Digitalisierung weitestgehend angekommen. 
Zu deutlich wurde in den letzten Jahren, 
wie positiv sich eine gezielte Digitalisierung 
auf die Performance, Wettbewerbsfähigkeit 
und Kundennähe auswirken kann. Schneller 
und effizienter werden lautet die Devise. 
Durch neue Technologien wie zum Beispiel 
Industrie 4.0, IOT und RPA (Robotic Pro-
cess Automation) wird sich die Arbeitsweise 
massiv verändern und viele neue Möglich-
keiten in dem Angebot von innovativen 
Produktlösungen für die Zukunft bieten. 
Ein Beispiel ist der Einsatz von intelligenter 
Sensorik und Telematik in Produktions- und 
Transportprozessen. Diese Transformations-
phase, ausgelöst vor ungefähr 20 Jahren 
durch das Internet und die digitale Revolu-
tion und nochmals neu beschleunigt durch 
die Corona-Pandemie, hat mittlerweile alle 
Branchen und Geschäftsbereiche erfasst und 

zu umfassenden Veränderungen gezwungen, 
ganz gleich ob in der Verwaltung, im Ver-
trieb oder in der Produktion. 

Optimaler Risikotransfer durch  
bessere Daten

Zwangsläufig müssen produzierende Unter-
nehmen nach wie vor ihre Hausaufgaben, 
bezogen auf Skalierbarkeit und effiziente 
Prozesssteuerung, erledigen. „Digitalisierung 
gelingt nur dann, wenn die zugrundelie-
genden Geschäftsprozesse für Kunden über 
digitale Angebote entsprechende Mehrwerte 
generieren“, bringt Ralf Bender, CEO  
des Versicherungs- und Risikoexperten  

SÜDVERS, das Thema auf den Punkt. Kern 
der Digitalisierung ist vor allem das Daten-
management, konkret die konsequente Pflege 
und Nutzung vorhandener Daten. Denn die 
Erwartungshaltung der Kunden an digitale 
Leistungen und passgenaue Services steigt 
stetig. „Und die Befriedigung der aus der 
Digitalisierung entstehenden Kundenbedürf-
nisse ist nur mittels individueller Lösungen 
auf Basis personenbezogener Daten möglich“, 
ergänzt Urs Kargl, Leiter Marketing und 
Kommunikation bei SÜDVERS. 

In der Versicherungswelt bedeutet Digitali-
sierung aus Kundensicht beispielsweise die 
Möglichkeit, Daten der eigenen Risikoab-
sicherung wie weltweite Vertragsübersichten 
auf Knopfdruck oder Schadenbearbeitungen 
online vorzunehmen – 24/7/365 und in 
Echtzeit. Auch in der Industrieversicherung, 
eine dem Mittelstand und der Industrie eng 
verbundene Branche, ist die Digitalisierung 
im Alltag angekommen – selbst wenn sich ein 
anderer Eindruck teils hartnäckig hält. Denn 
auch hier gilt: Mithilfe von neuen Techno-
logien können für den Kunden tragfähige 
Lösungen zur Verschlankung von Prozessen 
und ganzer Workflows entwickelt werden. 

„Am Sensorik- und Telematik-Beispiel lassen 
sich beispielsweise mittels präventiver War-
tung und korrekter Pflege einer Maschine 
neue Versicherungsprodukte mit angepassten 
Prämienmodellen entwickeln“, zeigt Ralf 
Bender den positiven Effekt neuer Techno-
logien auf die Produkt-Prämienmodelle auf 
und ergänzt: „Auch im Bereich RPA kann 
zum Beispiel eine Prozessautomatisierung 
durch softwaregesteuerte Bearbeitung von 
teilstandardisierten Abläufen in der Schaden-
bearbeitung die Zukunft sein.“ 

Größerer Kundennutzen durch die 
Digitalisierung der Workflows in  
der Industrieversicherung

Auch der Einsatz von KI-Technologien 
wird unter anderem im Underwriting und 
Schadenbereich getestet. Die Themenfelder 

Big Data und Data Mining sind nicht nur 
für SÜDVERS, sondern die ganze Branche 
spannend. SÜDVERS verfügt als national 
und international tätiger Versicherungs- 
und Risikoexperte aus der eigenen tiefen 
und ausgeprägten Wertschöpfungskette 
über eine Vielzahl an Daten. „Diese Daten 
setzen wir beispielsweise in der Platzierung 
und Ausschreibung ein, um für unsere 
Kunden den optimalen Partner für die 
Risikoabdeckung zu finden“, so Bender. 

Für die Zukunft ist insbesondere auf das 
Thema Prozessautomatisierung die Auf-
merksamkeit zu richten. So realisiert  
SÜDVERS gerade die digitale Postein-
gangsverarbeitung. In den kommenden 
Jahren soll dann die papierlose Postein-
gangsverarbeitung mit den Versicherern 
umgesetzt werden. Das Schnittstellenma-
nagement und die Anbindung zu den Versi-
cherern ist ein weiteres wichtiges Vorhaben. 

Doch Digitalisierung findet nicht nur in der 
Produktion, dem Vertrieb oder am Beispiel 
der Versicherungswirtschaft im Under-
writing oder der Risikoplatzierung statt. 
Auch die Kommunikation innerhalb und 
zwischen Unternehmen erlebt eine massive 
Veränderung. Spätestens seit März 2020 
hat sich die digitale Präsenz bei Kunden 
und Geschäftspartnern etabliert. Verschie-
dene digitale Angebote wie Online-Semi-
nare, Produkt- und Fachveranstaltungen 
sind mittlerweile üblich. Es gibt jedoch 
entsprechend Unterschiede zwischen B2B, 
B2C und B2B2C. Im Bereich B2C, B2B2C 
und dem standardisierten Massengeschäft 
finden sich seit Längerem erfolgreiche Di-
gital-Akteure. Das klassische B2B Geschäft 
ist doch häufig noch ein „Nasengeschäft“. 
SÜDVERS ist aus diesem Grund auch sehr 
aktiv im Bereich Fintechs und Isurtechs 
– immer mit dem Fokus auf die Maximie-
rung des Kundennutzens. Die digitale 
Kundenpräsenz ist zwar kein 100%iger 
Ersatz für den persönlichen Austausch in 
der Kundenbeziehung, jedoch finden sich 
in der digitalen Kommunikation auch Vor-
teile. So können Unternehmen die Digi-
talisierung dafür nutzen, die Kosten für 
Geschäftsreisen zu reduzieren und die so 
frei werdenden Ressourcen als zusätzliches 
Investitionskapital nutzen.
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”„Eine umfassende 
Digitalisierungslösung hilft den 

Kunden dabei, den eigenen Workflow 
über Standorte und Länder hinweg 

zu optimieren. So können auch 
Versicherungs- und Risikoexperten 

wie SÜDVERS den Unternehmen dabei 
helfen, dass sie sich wieder voll 

und ganz auf das originäre Geschäft 
fokussieren können.“ 

Wie Industrieversicherer die 
Digitalisierung im Mittelstand unterstützen 
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Ralf Bender, 
CEO von SÜDVERS, sieht 

in einer strukturierten 
Digitalisierung große 

Potenziale für den Mittelstand.

ANZEIGE

Ihre Versicherungen digital

weltweit im Echtzeit-Zugriff

mySÜDVERS-Portal portal.suedvers.de

– das Kundenportal

Weltweit Zugriff auf 
alle Versicherungsunterlagen 
Mit mySÜDVERS haben Sie zu jeder Zeit und an jedem 
Ort den vollen Überblick über alle Versicherungs-
policen Ihres Unternehmens. So sind Sie national und 
international (EUR in tagesaktuellem Wechselkurs) 
hinsichtlich Deckungssummen, Sublimits, Prämien etc. 
immer up-to-date.

zur Digitalisierung des eigenen Versicherungsbestands

Personalisierbar für die 
Workflow-Optimierung 
Passen Sie Leistungsumfang und Nutzeroberfläche 
individuell auf Ihr Unternehmen an. Weisen Sie 
Mitarbeitern weltweit unterschiedliche Rollen 
zu und optimieren so durch mySÜDVERS den 
Workflow Ihres Versicherungs- und Risiko-
managements.

Höchster Anspruch an 
Sicherheit Ihrer Daten 
Alle Daten in mySÜDVERS liegen auf SÜDVERS-
Servern im eigenen Rechenzentrum in Deutsch-
land. So müssen Sie sich um die Sicherheit 
Ihrer Versicherungsdaten und Unternehmens-
informationen keine Sorgen machen.

Über SÜDVERS
SÜDVERS ist der Versicherungs- und 
Risikoexperte für Mittelstand und Indust-
rie und bietet höchste Beratungsqualität 
und maßgeschneiderte Lösungen zur 
weltweiten Risikoabsicherung. Das Unter-
nehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter und 
verfügt über 16 Niederlassungen – acht 
in Deutschland und acht in Österreich. 
Unternehmenssitz ist Au bei Freiburg. 
SÜDVERS ist inhabergeführt in zweiter 
Generation und zählt mit einem betreuten 
Prämienvolumen von über 480 Mio. Euro 
im Jahr 2020 zu den Top Brokern der 
Branche. Mehr unter  www.suedvers.de.


