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sigma-Studie von Swiss Re: Höherer Kundennutzen und bessere 
langfristige Rentabilität für Lebensversicherer dank optimiertem 
Bestandsmanagement 

 
 Lebensversicherer konzentrieren sich zunehmend auf ihr 

Bestandsgeschäft zur Verbesserung des Kundenerlebnisses 

 Unterschiedliche Massnahmen für ein optimiertes 
Bestandsmanagement können das Leistungsversprechen von 
Lebensversicherungen verbessern  

 Versicherer konzentrieren sich verstärkt auf Kundenbindung 
und massgeschneiderte Zusatzangebote wie Prävention, 
Krankheitsmanagement und berufliche Wiedereingliederung 

 Effizientes Bestandsmanagement kann Rentabilität der 
Lebensversicherer verbessern 

 Von geringeren Kosten für die Bereitstellung eines 
Versicherungsschutzes profitieren Kunden durch niedrigere 
Prämien 

Zürich, 13. Dezember 2017 – Gemäss der neusten sigma-Studie des 
Swiss Re Institute konzentrieren sich viele Lebensversicherer auf die 
Wertsteigerung ihrer bestehenden Portfolios1, indem sie den Kunden 
einen nachhaltigen Mehrwert bieten, um ihre langfristige Rentabilität 
zu steigern. Einige Versicherer intensivieren ihre Beziehungen zu 
bestehenden Versicherungsnehmern indem sie ihren Kunden Produkte 
anbieten, die sich stärker an deren Bedürfnissen orientieren und indem 
sie ihre Leistungsabwicklung verbessern. Gleichzeitig ermöglicht ein 
effizienteres Bestandsmanagement, beispielsweise durch die 
Verwendung von Datenanalysen zur Verbesserung der Kundenbindung 
und Senkung der Betriebskosten, den Versicherern die Steigerung ihrer 
Rentabilität. Solche Massnahmen kommen letztlich den Kunden in 
Form niedrigerer Prämien zugute. 

Während sich Lebensversicherer in der Vergangenheit vornehmlich auf 
Neuabschlüsse konzentriert haben, liegt der Fokus heute zunehmend auf der 
Wertsteigerung bestehender Portfolios. Dabei werden verschiedene 
Massnahmen für ein wirksameres Bestandsmanagement umgesetzt, mit 
dem Ziel, die Kundenzufriedenheit zu steigern. So setzen die Versicherer 
beispielsweise auf neue Technologien zur frühzeitigen Erkennung von 

                                                      

1 In dieser Medienmitteilung und der sigma-Studie bezieht sich der Begriff «Bestandsgeschäft» auch auf 

bestehende Portfolios. 
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Herausforderungen und Trends. «Neue Technologien wie Wearables können 
genutzt werden, um die Kundenbindung zu stärken und Anreize für 
Versicherungsnehmer zur Mithilfe bei der Überprüfung und letztlich dem 
Management ihres Gesundheitszustands zu schaffen», sagt Kurt Karl, 
Chefökonom bei Swiss Re. 

Mehrwert von Zusatzleistungen für Kunden 
Im Rahmen von Gesundheitsmanagement-Programmen können 
Versicherungsnehmer lernen, ihre Gesundheit bestmöglich zu managen und 
ihre Behandlung und häusliche Pflege zu koordinieren, um teure 
Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. «Mit diesen Programmen können die 
Versicherer Versicherungsnehmern mit und ohne bestehende 
Gesundheitsprobleme massgeschneiderte Dienstleistungen bieten, die sie 
bei einem gesünderen und längeren Leben unterstützen», so Kurt Karl. 
Krankheitsmanagement-Programme können Versicherungsnehmern helfen, 
ihre Arbeit nach einer Erkrankung oder Verletzung schneller wieder 
aufzunehmen. Dies kommt Patienten, Arbeitgebern und Versicherern 
gleichermassen zugute: 

 Arbeit kann sinnstiftend sein; der Versicherungsnehmer findet in den 
Alltag zurück und bezieht ein Einkommen. 

 Arbeitgeber sind in der Lage ihre Produktivität zu verbessern, 
Verwaltungskosten zu senken und Kosten für Aushilfskräfte zu 
reduzieren. 

 Versicherer können Zahlungen wie Krankentagegeld und 
Berufsunfähigkeitsrenten verringern. 

Die Kundenzufriedenheit ist in wettbewerbsintensiven Märkten ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal für die Versicherer. Eine optimierte 
Leistungsabwicklung etwa kann zu einem positiven Kundenerlebnis 
beitragen. Ein Versicherer mit einer effizienten, kundenfreundlichen 
Leistungsabteilung ist sowohl im Hinblick auf das Bestands- als auch 
Neugeschäft bestens aufgestellt. Dies gilt insbesondere für das 
Krankenversicherungs-Geschäft, da Forderungen hier häufiger sind. Die 
Leistungsabwicklung beginnt mit dem Abschluss der Versicherung – 
Versicherer sollten Neukunden daher genau erklären, was von der Police 
gedeckt wird und was nicht. Darüber hinaus sollten die Versicherer ihren 
Kunden den Prozess zur Meldung von Forderungen exakt erläutern und die 
Kontaktaufnahme mit den entsprechenden Sachbearbeitern erleichtern, so 
die sigma-Studie. 

Auch Rentabilität spielt eine Rolle 
Neben einem höheren Kundennutzen kann ein stärkerer Fokus auf das 
Bestandsmanagement einem Versicherer helfen, eine langfristige Rentabilität 
zu erhalten. Bestehende Kundenbindungen sind hierbei ein wichtiger 
Bestandteil, nicht zuletzt, da das Halten eines bestehenden Kunden günstiger 
ist als die Gewinnung eines neuen. Datenanalysen bieten verschiedene 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Kundenretention. Basierend auf Daten, 
die systematisch aus verschiedenen Quellen nebst traditioneller 
Informationen über die Versicherungsnehmer erhoben werden, lässt sich 
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anhand statistischer Modelle untersuchen, welche Kunden ihre Policen 
stornieren und aus welchem Grund. Stützend auf diesen Erkenntnissen kann 
mit Hilfe von Vorhersagemodellen die Neigung von Kunden zur Stornierung 
von Policen infolge von Änderungen verschiedener Einflussfaktoren (etwa 
Zusatzleistungen) vorhergesagt werden. Diese Informationen können 
Versicherern bei der Ressourcenallokation im Hinblick auf Initiativen zur 
Kunderetention helfen. 

Ein Kernproblem für Lebensversicherer ist derzeit das Niedrigzinsumfeld. 
Kapitalerträge gehören zu den wichtigsten Ertragsquellen, besonders für 
Lebensversicherer – da die Zinsen voraussichtlich auf einem niedrigen 
Niveau verbleiben werden, dürfte die Rentabilität der Branche weiterhin unter 
Druck stehen. Als Folge haben einige Lebensversicherer im Rahmen einer 
breiter aufgestellten Bestandsmanagement-Strategie zur Verbesserung der 
Rentabilität ihre Vermögensallokation neu ausgerichtet und investieren nun 
geringe Beträge in Vermögenswerte mit höherem Ertrag. 

Die Optimierung der Kapitalausstattung ist auch für die Verbesserung der 
Rentabilität des Bestandsgeschäfts entscheidend. Rückversicherungen und 
Kapitalmarktlösungen sind hierfür wirksame Instrumente. Eine Möglichkeit 
zur Kapitalentlastung ist die Verringerung der Risiken im Zusammenhang mit 
Sterblichkeit, Erkrankungen und Lebenserwartung durch entsprechende 
Risikotransfers. Rückversicherungen und andere Kapitalmarktlösungen 
können ebenfalls angewendet werden, um gebundenes Kapital freizusetzen 
– durch Lösungen, welche den Versicherern die Verringerung ihrer 
Kapitalreserven oder die vorzeitige Nutzung künftiger Gewinne ermöglichen. 
Eine weitere Massnahme zur Verbesserung der Rentabilität des Bestandes 
stellt die Senkung von Betriebskosten dar. Operative Ineffizienzen sind häufig 
auf veraltete IT-Systeme, zu komplexe Geschäftspläne und ineffiziente 
Geschäftsmodelle zurückzuführen. Alle diese Massnahmen können dazu 
beitragen, die Kosten für die Bereitstellung eines Versicherungsschutzes zu 
senken; von tieferen Prämien profitieren letztlich die Kunden  
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Die in dieser sigma-Ausgabe beschriebenen Massnahmen zur Steuerung des 
Bestandsgeschäfts sind nicht vollständig. Sie sind Teil einer wirksamen 
Strategie für das Bestandsmanagement und als solche voneinander 
abhängig. Ein ganzheitlicher Ansatz und die gleichzeitige Umsetzung 
mehrerer Massnahmen im gesamten Unternehmen sind nötig, um den 
Versicherungsnehmern einen nachhaltigen Mehrwert bieten und die 
langfristige Rentabilität steigern zu können. 
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Bemerkungen für die Redaktionen 
 
Swiss Re 
Die Swiss Re Gruppe ist ein führender Wholesale-Anbieter von Rückversicherung, Versicherung 
und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers. Die von Swiss Re direkt oder 
über Broker betreuten internationalen Kunden sind Versicherungsgesellschaften, mittlere bis 
grosse Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Swiss Re nutzt ihre Kapitalstärke, 
ihre Fachkompetenz und ihre Innovationsfähigkeit zur Entwicklung von Lösungen, die von 
Standardprodukten bis hin zu ausgeklügelten kundenspezifischen Versicherungsdeckungen für 
sämtliche Geschäftssparten reichen und das Eingehen von Risiken ermöglichen, was für 
Unternehmen und den allgemeinen Fortschritt von wesentlicher Bedeutung ist. Swiss Re wurde 
1863 in Zürich gegründet und ist über ein Netz von Gruppengesellschaften und Vertretungen 
an rund 80 Standorten präsent. Das Unternehmen wird von Standard & Poor’s mit «AA–», von 
Moody’s mit «Aa3» und von A.M. Best mit «A+» bewertet. Die Namenaktien der 
Holdinggesellschaft für die Swiss Re Gruppe, Swiss Re AG, sind an der Schweizer Börse SIX 
Swiss Exchange gemäss International Reporting Standard kotiert und werden unter dem 
Tickersymbol SREN gehandelt. Für weitere Informationen zur Swiss Re Gruppe besuchen Sie 
unsere Website www.swissre.com oder folgen Sie uns auf Twitter @SwissRe. 
 
Zugriff auf die sigma-Daten: 
Die Daten der Studie können unter www.sigma-explorer.com eingesehen und visualisiert 
werden. Diese für die mobile Nutzung optimierte Web-Anwendung ermöglicht Benutzern die 
Erstellung von Diagrammen, das Teilen der Daten über soziale Medien und den Export als 
gängige Grafikdateien. 
 
So erhalten Sie diese sigma-Studie: 
In elektronischer Form steht die sigma-Studie Nr. 6/2017, «Bestandsmanagement in der 
Lebensversicherung – höherer Kundennutzen und verbesserte langfristige Rentabilität», in 
deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache auf der Website von Swiss Re 
bereit: swissre.com/sigma 
 
Gedruckte Ausgaben von sigma Nr. 6/2017 sind jetzt ebenfalls auf Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch erhältlich. Die Druckversionen in chinesischer und japanischer 
Sprache erscheinen demnächst. Bitte senden Sie Ihre Bestellung mit vollständiger 
Postanschrift an: institute@swissre.com 
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