
SCHLAGLICHT

End-to-End-Geschäftsprozessoptimierung in Richtung „Touch- 
point“ mit dem Kunden und hoher „Customer Centricity“-
Optimierung verlangen einen Ansatz jenseits des Prozesses 
„Klein-Klein“. Process Mining stellt hier die nächste Evo-
lutionsstufe dar. Die Idee, „Spuren“ in den IT-Systemen zu 
nutzen, ist so einfach, dass die geringe Durchdringung mit 
diesem Ansatz in einer IT-getriebenen Branche wie Versiche-
rungen überrascht.

Process Mining verspricht, die Defizite der bisher ein-
gesetzten Verfahren anzugehen, um so zur nächsten Rei-
festufe der Prozessoptimierung zu gelangen. Die Ana-
lysegrundlage in Form von Daten ist aufgrund der hohen 
IT-Unterstützung in vielen Versicherungen definitiv vorhan-
den. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um moderne 
Anwendungen oder Legacy-Systeme handelt. Die Process-
Mining-Analytik nimmt deshalb nur wenige Tage oder Wo-
chen und nicht Monate in Anspruch. Das Vorgehen ist durch 
einen End-to-End-Ansatz geprägt, der die gesamte Prozess-
komplexität darstellt. Last, but not least, verspricht Process 
Mining, die bis dato herrschende Subjektivität von Experten 
mit einer klaren Ausrichtung auf Daten zu objektivieren. Im 
Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung zeigen Process-
Mining-Ergebnisse dann, an welchen Prozessstellen es zu 
Extraschleifen und Verzögerungen kommt und welcher zeit-
liche Mehraufwand dadurch entsteht. Daraus lassen sich 
dann Ursachen ableiten sowie Maßnahmen für die Lösung 
von Problemen erarbeiten.

OBJEKTIVE PROZESSINFORMATIONEN STATT BAUCHGEFÜHL

Process Mining funktioniert immer dann, wenn durch eine 
Vorgangsbearbeitung Prozessinformationen mit Zeitstempel 
in den Systemen erfasst werden. Glücklicherweise sind auch 
hier viele Versicherungen aufgrund regulatorischer Erforder-
nisse in der glücklichen Lage, dass Systeme die Interaktionen 
mitloggen (müssen). Aus Zeitstempel, Eventbezeichnung 
und dem Prozessstatus (GeVo, Referenz etc.) wird dann der 
Ablauf eines Prozesses als Fluss chronologisch ablaufender 

Jeder weiß: Versicherer sitzen auf einem Berg an Da-
ten, der Tag für Tag größer wird. Gleichzeitig zwingen 
die Digitalisierung und das veränderte Kundenverhal-

ten die Assekuranz dazu, ihre Abläufe, ja ihr gesamtes Ge-
schäftsmodell, auf den Prüfstand zu stellen. Process Mining 
kann an dieser Stelle helfen, mithilfe von Datenanalysen die 
eigenen Prozesse zu optimieren. Die Voraussetzung ist, dass 
es jenseits von Tool-Lösungen als strategisches Optimie-
rungs- und Steuerungsinstrument verstanden wird. Es legt 
sogar die Basis, den lang ersehnten Ansatz zur „kontinuier-
lichen Verbesserung“ Realität werden zu lassen.

SIX SIGMA UND LEAN-ANSÄTZE AM ENDE

Bei Versicherern bildeten über Jahrzehnte hinweg detaillierte 
Prozesserhebungen in vielen funktionsübergreifenden Work-
shops, manuelle Datenanalysen mit Excel und zeitintensive 
Führungskräfte-Interviews die Grundlage zur Geschäftspro-
zessoptimierung. Six Sigma oder Lean-Management lieferten 
hierfür oft den methodischen Rahmen und Baukasten. Die-
se Vorgehensweisen mit ihrer anekdotischen Evidenz haben 
Versicherungen über lange Zeit geprägt. Obwohl sich die 
eingesetzten Verfahren in vielen Fällen auch bewährt haben, 
besitzen diese einige inhärente Nachteile:

• Es dauert lange, die Analysegrundlage herzustellen. Im 
heutigen Zeitalter mit Fokus auf Geschwindigkeit und 
Agilität sind Verzögerungen nicht mehr akzeptabel.

• Die in Versicherungen herrschenden „Silo“-Strukturen 
spiegeln sich in den Optimierungen wider. Die Lösungen 
funktionierten zwar innerhalb der Bereiche optimal. Bei 
ganzheitlicher End-to-End-Betrachtung (E2E) der Prozes-
se verfehlen sie aber oft das Optimum für das gesamte 
Unternehmen und sind zu wenig kundenzentriert.

• Das Vorgehen ist durch den Einsatz der im Prozess be-
findlichen und an der Optimierung beteiligten Experten 
geprägt. Diese legen selbstverständlich den Optimie-
rungsfokus aus ihrer Sicht fest.

Analysieren Sie noch  
oder steuern Sie schon?
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eine Versicherung eine historisch gewachsene, heterogene 
Legacy-Welt hat oder über moderne micro-servicebasierte 
Architekturen verfügt. 

HETEROGENE DATENLANDSCHAFTEN IN  

VERSICHERUNGEN ÜBERWINDBAR

Hohe Kosten für den Umzug und die Unterbringung der 
Daten sowie Aufwendungen für die Datenintegration fal-
len von heute auf morgen weg. Da die Datenvirtualisierung 
auf der vorhandenen Dateninfrastruktur im bestehenden 
Zustand aufbaut, ist sie im Vergleich zu anderen System-
lösungen in Versicherungen relativ einfach umzusetzen. So 
können Daten aus einer Vielzahl von Systemen in Echtzeit 
bereitgestellt werden, die normalerweise sehr zeitaufwen-
dig zu integrieren sind. Optimale Voraussetzungen für das 
Process Mining in Versicherungen. Damit gibt es keine tech-
nologischen Barrieren mehr. Interessanterweise glauben 
viele Verantwortliche in Versicherungen nicht, dass solche 
Lösungen mittlerweile einfach, schnell und kostengünstig 
verfügbar sind.

Ein Blick in die Chefetagen vieler Versicherer lässt in vielen 
Fällen Ernüchterung aufkommen. Dort ist es mit der schönen 
neuen Welt der Prozessoptimierung nicht weit her. Excelba-
sierte Berichte scheinen bei vielen Versicherern die einzige 

Ereignisse abgebildet. Es geht dabei um Fragen wie: Welche 
Geschäftsprozesse laufen wo und wie in einer Versicherung 
ab und in welcher Varianz?

Auf der Grundlage der E2E-Visualisierung werden die 
wesentlichen Schwachstellen der Geschäftsprozesse bzw. 
der Varianten identifiziert. Dabei können weitere Komple-
xitätstreiber berücksichtigt werden. Dem schließt sich eine 
Ursachenanalyse von Abweichungen an, um daraus ent-
sprechende Handlungsfelder abzuleiten. Vergleichbar eines 
„Radiologen“ in der Tomografie werden hierfür Experten 
zur Interpretation benötigt. Für diese Aufgabe sind Unter-
nehmensberater hilfreich, die Best-Practice-Lösungen in der 
Finanzindustrie kennen. Gemeinsam werden dann Hand-
lungsfelder zur Optimierung identifiziert und priorisiert. Dies 
kann dazu führen, dass Strukturen angepasst oder auch Ak-
tivitäten mithilfe von Künstlicher Intelligenz zukünftig auto-
matisiert werden. Anstelle von „Bauchgefühl“ basiert dieses 
Vorgehen auf objektivierten Prozessinformationen und lässt 
sich in kurzer Zeit durchlaufen.

Was zunächst seltsam anmutet, ist schnell erklärt. Da-
tenvirtualisierung bezeichnet die Herstellung einer Zugriffs-
möglichkeit auf die Daten unabhängig von deren Quelle 
und lässt die Daten damit dort, wo sie hingehören – in den 
Quellsystemen.  Damit spielt es plötzlich keine Rolle mehr, ob 

Abbildung 1: Übersicht Prozessvisualisierung & -analytics
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PROCESS MINING IST KEINE WEITERE  

EPISODE AUS CAPTAIN FUTURE

Damit es soweit kommt, bedarf es allerdings mehr als 
eines Versprechens eines Toolanbieters. Viele Versiche-
rer erliegen den Verheißungen durch meist verbilligte 
Lockangebote in Form einer preislich günstigen Prozess-
visualisierung an einem Beispielprozess. Vielmehr ist die 
Orchestrierung von fachlicher Expertise, Daten und Werk-
zeugeinsatz erforderlich, um den Nutzen zu maximieren. 
Die Anwendung und der Einsatz der „Process Mining“-
Technologie gehen bei Versicherern deshalb weit über die 
„klassische“ Geschäftsprozessoptimierung mit „Einmal-
charakter“ hinaus. Durch die Ausrichtung von Versiche-
rungen auf „Produktionsstraßen“ lassen sich z.B. Prozesse 
auch unmittelbar vergleichen. Die Abläufe verschiedener 
Schadenprozesse lassen sich genauso nebeneinanderle-
gen, wie die Antragsprozesse unterschiedlicher Sparten. 
So lässt sich z.B. eine Antragsstrecke, die vollautomati-
siert durch die IT-Systeme läuft, unmittelbar gegen einen 
Antragsprozess stellen, der durch einen Sachbearbeiter 
manuell erledigt werden muss. Prozessvergleiche lassen 
sich in dieser Form schnell durchführen, aufbereiten und 
darstellen. Der Abgleich von Soll- und Ist-Daten fördert 
Schwachstellen zutage, die für einen „Deep Dive“ beson-
ders vielversprechend sind. 

Auf Grundlage von „Process Mining“-Technologie ist 
der Sprung von statischer Prozessanalyse zu einer Ge-
schäftsprozess-Steuerung in Echtzeit deshalb nicht weit. 
Heute im Einsatz befindliche Business Intelligence oder 
Datawarehouse-Lösungen liefern den verantwortlichen 
Führungskräften in Versicherungen zwar Daten, aber 
keine Einblicke in die Dynamik ihrer Geschäftsprozesse. 
Die Vernetzung und insbesondere die Abhängigkeiten 
zwischen den Daten muss aktuell noch in den „Köpfen“ 
hergestellt werden. Process Mining ist keine weitere Epi-
sode aus „Captain Future“: Die Möglichkeiten sind heute 
bereits Realität. Die Möglichkeiten dank neuer Technolo-
gien verursachen bereits wieder Zweifel an der Einfach-
heit. Viele meinen mit einem Call-Center-System, einer 
Workflow-Engine oder einem elektronischen Postkorb 
bereits hinreichend Prozesstransparenz zu besitzen. Sie 
verkennen bei weitem die Möglichkeiten des Process Mi-
nings.

Abbildung 2: Faktoren zur erfolgreichen Nutzung von Process 

Mining

Quelle für wichtige Geschäftskennzahlen und daraus abge-
leiteten Steuerungsentscheidungen zu sein. Process Mining 
entfaltet aber immer dort den größten Nutzen, wo es auch 
in den Führungsetagen als strategisches Instrument verstan-
den wird. Typische statische Darstellungen von Prozessen 
werden durch den Zugriff auf aktuelle Daten durch fluide 
Prozessvisualisierung ersetzt, die bis auf die Vorstandsebene 
transparent sind. 

„Die Abläufe von Schadenprozessen  

lassen sich genauso nebeneinanderlegen, 

wie die Antragsprozesse  

unterschiedlicher Sparten.“

Detaillierungs- und Verfeinerungsmöglichkeiten erlauben 
Transparenz vom Gesamtbild bis hin zum kleinsten Detail. Aus-
gestattet mit solchen sofortigen Einblicken in die Unterneh-
mensleistung können Vorstände, Bereichs- und Abteilungs-
leiter während der Management-Meetings Entscheidungen 
treffen, einschließlich laufender Simulationen und Ad-hoc-
Analysen, um die Auswirkungen von Geschäftsentscheidun-
gen auf Prozessebene im Handumdrehen zu visualisieren.  
Hier trifft Process-Mining-Technologie auf weitverbreitete 
manuell befüllte Dashboard/Cockpit-Funktionalitäten zur 
Steuerung des täglichen Geschäfts. Es macht die Dynamik 
im Prozess transparent. Auf dieser Grundlage lassen sich 
selbst Service-Level-Vereinbarungen on-screen steuern. Ab-
weichungen davon werden im laufenden Prozess festgestellt 
und diagnostiziert.
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