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Wenn man die Sommerferien 
plant, überlegt man sich zum 
Beispiel, im Mittelmeer tau-
chen zu gehen. Sie wollen mit 
dem eigenen Auto nach Kroa-
tien fahren und sich ein Apart-
ment mieten. Für diese Reise 
wollen Sie eine Reiseversiche-
rung, die die gesundheitlichen 
Risiken des Tauchens abdeckt. 
Außerdem haben Sie bereits 
eine Autoversicherung und 
eine Krankenversicherung, die 
die üblichen medizinischen 
Kosten abdeckt. 

Vor der Reise sollten Sie dar-
an denken, dass Ihre Tetanus- 
impfung abgelaufen ist und 
Sie eine neue Impfung benö-
tigen. Ihre Krankenversiche-
rung übernimmt die Kosten. 
Während des Urlaubs wird Ihr 
Auto angefahren. Niemand 
wird verletzt, aber Sie wollen 
den Schaden geltend machen. 
Im Folgenden werden wir un-
tersuchen, wie der Versiche-
rungsabschluss am sichersten 
online abgewickelt werden 
kann. 

Interaktion mit Kunden: 
damals und heute

Lassen Sie uns zunächst in die 
1990er-Jahre zurückgehen: Sie 
sind zu Ihrem örtlichen Rei-
sebüro gegangen, das dann 
einen Reiseveranstalter anrief, 
um Ihre Buchung vorzuneh-

men. Während der Buchung 
verkaufte das Reisebüro Ihnen 
eine Reiseversicherung über 
die Versicherungsgesellschaft, 
mit der es einen Vertrag hatte. 
Vor der Abreise mussten Sie 
die grüne Versicherungskarte 
für das Auto haben, die Ihnen 
Anfang des Jahres zugesandt 
wurde. Sie füllten das Ihnen 
von der Krankenkasse zuge-
sandte Krankenversicherungs-
formular aus, legten die Rech-
nung für die Tetanusimpfung 
bei und schickten alles per 
Post an die Krankenkasse. Für 
den Schaden am Auto haben 
Sie ein Formular mit Kopie 
ausgefüllt und an Ihre Versi-
cherung geschickt. Beide Ver-
sicherungen würden Sie dann 
jeweils mit einem Brief über 
die Erstattung informieren.

Schnellvorlauf in die 2020er- 
Jahre: Internet und Smartpho-
nes haben die Art und Weise 
verändert, wie wir unseren 
Urlaub buchen und mit den 
Versicherungsgesellschaften 
kommunizieren. Sie können 
Reiseversicherungen online 
vergleichen, während Sie die 
Ferienwohnung auf einer an-
deren Website buchen. Viel-
leicht finden Sie heraus, dass 
Ihre Krankenkasse die Rei-
seversicherung anbietet, die 
Ihren Bedürfnissen am besten 
entspricht, und wählen diese 
aus. Sie können die Versiche-
rungspolice über die Website 

der Versicherungsgesellschaft 
oder sogar über deren mobile 
App überprüfen. Sie fotogra-
fieren die Rechnung für die 
Tetanusimpfung und reichen 
damit den Antrag auf ihrer 
Website ein, wo Sie den Sta-
tus verfolgen können. Die 
Kfz-Versicherungsgesellschaft 
verfügt über eine mobile 
App, mit der Sie die Bilder 
des Schadens und die für den 
Schadenfall erforderlichen 
Angaben hochladen können. 
Ähnlich wie bei der Rechnung 
für die Tetanusimpfung kön-
nen Sie deren Status jederzeit 
über die mobile App und die 
Website verfolgen.

Sichere Identität: Know your 
Customer aus der Sicht der 
Versicherer

Die Art und Weise, wie wir 
mit den Versicherungsge-
sellschaften interagieren, hat 
die Art und Weise verändert, 
wie die Daten zugänglich ge-
macht werden. In den 90ern 
erfolgten Interaktionen über 
Briefpost. Mitarbeiter der 
Versicherungsgesellschaft ga-
ben die Daten aus Papierfor-
mularen in ihre Systeme ein 
und konnten auf die Kunden-
konten innerhalb ihrer Abtei-
lung zugreifen. Diese Systeme 
liefen auf dedizierten Servern 
für diese Versicherungsge-
sellschaft. Niemand von au-
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ßerhalb des Unternehmens 
konnte direkt auf diese Kun-
dendaten zugreifen. Wurde 
ein Antrag angenommen oder 
abgelehnt, wurde das Ergeb-
nis über einen Batch-Prozess 
Stunden oder Tage später ge-
druckt. Der Kunde erhielt die 
Briefe an seiner Heimadresse. 

Heutzutage ist es der Kunde, 
der über eine Website oder 
eine mobile Anwendung di-
rekt mit den IT-Systemen der 
Versicherungsgesellschaften 
interagiert. Es erfordert aller-
dings einigen Aufwand, um si-
cherzustellen, dass der Kunde 
wirklich nur auf seine eigenen 
Daten zugreifen kann.

Der Prozess beginnt mit der 
Verknüpfung des Benutzer-
kontos mit dem Kunden in 
Ihren Backend-Systemen. 
Wenn es ein neuer Kunde ist, 
der eine Versicherung on-
line erwirbt, ist es noch recht 
einfach: Sobald er den Versi-
cherungsvertrag abschließt, 
können Sie diese Verbindung 
herstellen. Ein Neukunde ist 
ein neuer Eintrag in Ihren Sys-
temen, und wird so auch nicht 
versehentlich mit bestehen-
den Benutzerdaten verknüpft. 

Es sind Ihre Bestandskunden, 
die eine Herausforderung dar-
stellen – wie gehen Sie damit 
um? Eine Möglichkeit besteht 
darin, ihnen einen Brief zu 
schicken und sie zu bitten, ein 
Konto zu erstellen. Der Brief 
enthält einen Aktivierungs-
code, den sie einscannen oder 
eingeben können, wenn sie ihr 
Konto erstellen. Eine andere 

Möglichkeit besteht darin, die 
Daten, die der Kunde beim 
Anlegen des Kontos eingibt, 
mit den Kundendaten in Ih-
ren Backend-Systemen abzu-
gleichen. Ein Abgleich über 
Name, Adresse und Geburts-
datum reicht nicht aus. Dies 
sind Informationen, die jeder 
mit wenig Aufwand im Inter-
net herausfinden kann. Die 
Kundennummer, die Sie in 
der Vergangenheit ausgegeben 
haben, wird bereits weniger 
wahrscheinlich online gefun-
den. Wenn Sie dann bereits 
über die Mobiltelefonnum-
mer Ihres Kunden verfügen, 
können Sie so einen Aktivie-
rungscode per Textnachricht 
übermitteln. 

Anstatt sich auf Informatio-
nen über die Identität zu ver-
lassen, die der Benutzer bei 
der Anmeldung angibt, kön-
nen Sie Dienste in Anspruch 
nehmen, die verifizierte Be-
nutzerdaten zurücksenden. 
Wenn der Kunde ein Konto 
anlegen möchte, lassen Sie ihn 
sich über einen dritten Identi-
tätsanbieter wie Verimi, Yes, 
Personalausweis (nPA) oder 
IDnow anmelden. Diese Iden-
titätsanbieter geben verifizier-
te persönliche Daten zurück, 
die Sie zum Abgleich mit den 
vorhandenen Kundendaten 
in Ihren Backend-Systemen 
verwenden. Eine andere Mög-
lichkeit ist die Nutzung ei-
nes Online-Dienstes, der die 
ID-Karten verifiziert - vor-
zugsweise über eine Videover-
bindung - um zu verhindern, 
dass jemand einen gestohle-
nen Scan hochlädt. Alle die-

se Dienste unterstützen eine 
sichere Identifizierung eines 
Benutzers.  

Sicherer Zugang zu Web-
Plattformen und mobilen 
Anwendungen

Der primäre Ort für die Inter-
aktion zwischen dem Kunden 
und der Versicherung ist die 
Website und/oder die mo-
bile App. Ihre Website kann 
tatsächlich aus mehreren 
Webanwendungen bestehen: 
ein CMS, das Marketinginfor-
mationen bereitstellt, ein Por-
tal, das bestehende Versiche-
rungspolicen anzeigt, und ein 
weiteres Modul, mit dem der 
Kunde eine neue Versicherung 
abschließen kann. Sie möch-
ten dem Kunden nun den Ein-
druck vermitteln, eine einzige 
Website zu besuchen, auf der 
er sich auch nur einmal an-
melden muss. Dieses Prinzip 
wird als Single Sign On (SSO) 
bezeichnet. Die folgende Be-
schreibung gibt Ihnen einen 
Einblick in die technischen 
Aspekte des sicheren Zugriffs 
und der Authentifizierung.

Die moderne Webentwick-
lung verlagerte sich auf  
JavaScript-Clients, die Daten 
abrufen, um Teile der Web-
seite dynamisch zu aktuali-
sieren. Mobile Anwendun-
gen müssen nur die Daten 
abrufen, um die Schnittstelle 
anzuzeigen. OAuth ist ein 
offener Standard, der es der 
Webanwendung oder der 
mobilen Anwendung (einem 
OAuth-Client) ermöglicht, 
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Daten für den Kunden (Res-
sourcenbesitzer) abzurufen, 
ohne dessen Passwort zu ken-
nen. Er ist vergleichbar mit 
den Zugangskarten für ein Bü-
rogebäude. Wenn alle Mitar-
beiter den gleichen Schlüssel 
hätten, müssen alle Schlösser 
ausgetauscht werden, wenn 
ein Schlüssel verloren geht 
oder gestohlen wird. Man 
kann nicht nachvollziehen, 
mit welchem Schlüssel die 
Türe geöffnet wurde. Zugangs-
karten können individuell wi-
derrufen werden, wenn der 
Mitarbeiter die Karte verloren 
hat oder nicht mehr angestellt 
ist. Jedes Mal, wenn eine Zu-
gangskarte benutzt wird, mel-
det sich das Schloss bei einem 
Server, um zu überprüfen, ob 
die Karte noch gültig ist. 

Aus Sicherheitsgründen be-
nötigen Sie einen Token, um 
Daten abzurufen. In jüngerer 
Zeit wurde OpenID Connect 
als offener Standard zusätz-
lich zu OAuth entwickelt. Die 
Token in OpenID Connect 
enthalten auch Benutzerinfor-
mationen. Man könnte sie mit 
der Zugangskarte vergleichen, 
allerdings mit aufgedrucktem 
Bild, Namen und Geburtsda-
tum. Mit einem solchen Token 
ist die Sicherheit immer noch 
ausreichend und es erfordert 
weniger Kommunikation mit 
den Servern.

Vereinfachte Autorisierung 
mit der mobilen App

Bei mobilen Anwendungen 
kann die Anmeldeerfahrung 
beim Wiederbesuch benutzer-
freundlicher gestaltet werden. 
Ein traditioneller Ansatz be-
steht darin, den Benutzern die 
Wahl einer PIN zu überlassen, 
mit der der Refresh-Token 
entsperrt wird. Dieser Re-
fresh-Token wird verwendet, 
um ein neues Zugriffstoken 
oder ID-Token für die Interak-
tion mit dem Ressourcen-Ga-
teway zu erhalten. Moderne 
mobile Geräte verfügen über 
Fingerabdruck-Scanner oder 
verwenden Gesichtserken-
nung, um die auf dem Ge-
rät gespeicherten Daten zu 
entsperren. Der Kunde muss 
sich dann nicht mehr an ein 
Geheimnis erinnern, um auf 
seine Versicherungspolice zu-
zugreifen.

Die einfache Authentisierung 
mit der mobilen Anwendung 
kann genutzt werden, um 
einen sicheren Zugang zur 
Website zu ermöglichen, ohne 
ein Passwort zu verwenden. 
Die Kamera auf dem mobilen 
Gerät kann einen QR-Code 
in der App scannen, und der 
Kunde authentifiziert sich mit 
seinem Fingerabdruck oder 
seiner Gesichtserkennung. Die 
App sendet das Ergebnis der 
Authentifizierung an den Ser-
ver, die Webseite wird aktuali-
siert und zeigt, dass der Kunde 
angemeldet ist.

Wenn der Kunde seine per-
sönlichen Daten oder die Ver-

sicherung über die Webseite 
ändern möchte, können Sie 
seine Identität erneut über-
prüfen. Sie könnten ihn nach 
seinem Passwort fragen, aber 
auch hier kann die mobile 
App dem Kunden diesen Vor-
gang erleichtern. Wenn eine 
zusätzliche Identifizierung er-
forderlich ist, können Sie eine 
Push-Mitteilung an das mobi-
le Gerät senden. Die mobile 
Anwendung öffnet sich, wenn 
der Benutzer auf die Nach-
richt tippt. Auch hier können 
Sie biometrische Authentifi-
zierung oder PIN verwenden, 
um zu überprüfen, ob es sich 
um denselben Benutzer han-
delt. 

In Zukunft einfach und sicher

Wenn Sie diese Mechanismen 
eingerichtet haben, kann Ihr 
Kunde die Rechnung für die 
Impfung oder die Details über 
den Fahrzeugschaden einfach 
und trotzdem sicher hoch-
laden, und seinen Anspruch 
zum Beispiel mit seinem Fin-
gerabdruck unterschreiben, 
und er kann den Status je-
derzeit über die App oder die 
Website verfolgen. Sie können 
ihm eine E-Mail oder eine 
Push-Nachricht an die App 
schicken, wenn sich der Status 
des Schadenfalls geändert hat. 

Die Online-Verwaltung von 
Versicherungen wird für den 
Kunden einfacher und schnel-
ler, während die Interaktion 
sicher ist. In Zukunft werden 
die Kunden verstärkt erwar-
ten, mit ihren Versicherern 
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online zu interagieren. Jetzt 
ist also ein guter Zeitpunkt, 
sich auf diese Nachfrage vor-
zubereiten.  

Autoren

Michael Neumayr
Senior Sales Manager DACH 

Onegini

Jasha Joachimsthal
CIAM Software Engineer 

Onegini
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Verantwortliche Redaktion
Magdalena Dröse et al.
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net

Feedback zum vorliegenden Themendossier
Wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen möchten, 
würde uns das sehr freuen. Vielleicht gibt es ja ein 
spezielles Thema, über das Sie im Themendossier 
einmal lesen möchten? Haben Sie weitere Fragen 
und Anregungen oder Anlass zur Kritik? In jedem 
Fall freuen wir uns über eine Nachricht von Ih-
nen.

Bitte senden Sie Ihre Kommentare an
Magdalena Dröse
T +49 341 98988-225
E magdalena.droese@versicherungsforen.net

Abonnement des Versicherungsforen-
Themendossiers
Aufgrund der Partnerschaft Ihres Unternehmens 
mit den Versicherungsforen Leipzig steht Ihnen 
das Abonnement des Versicherungsforen-The-
mendossiers unternehmensweit zur Verfügung! 
Gern können Sie deshalb weitere Empfänger aus 
Ihrem Haus registrieren lassen. Nutzen Sie dazu 
einfach unser Anmeldeformular unter www.ver-
sicherungsforen.net/abo_themendossier. Eine 
Übersicht über alle Partnerunternehmen finden 
Sie unter www.versicherungsforen.net/partner.

Abbestellen des Versicherungsforen-Themendos-
siers
Sie wollen das Themendossier in Zukunft nicht 
mehr empfangen? Senden Sie einfach eine E-Mail 
mit dem Betreff „unsubscribe Themendossier“ an 
kontakt@versicherungsforen.net.

Downloadbereich mit aktuellen Zahlen und 
Fakten zur Versicherungswirtschaft
Im Downloadbereich unter www.versicherungs-
foren.net/daten-fakten finden unsere Partner 
aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu verschiede-
nen versicherungswirtschaftlichen Themen. Diese 
werden fortwährend erweitert und regelmäßig 
aktualisiert. Aussagekräftige Charts sorgen für 
einen schnellen und detaillierten Überblick über 
relevante Branchenthemen. Sie möchten diese In-
formationen in Ihre Präsentationen einbinden? 
Dann stellen wir Ihnen die Zahlen, Daten und 
Fakten gern im neutralen Power-Point-Format 
zur Verfügung, das Sie mit einem Klick in das ei-
gene Corporate Design überführen können.

Versicherungsforen-Newsletter
Wenn Sie regelmäßig per E-Mail über Aktuali-
sierungen im Bereich „Wissen“ auf www.versiche-
rungsforen.net, Veröffentlichungen, gegenwärtige 
Veranstaltungen sowie Nachrichten aus unserem 
Partnernetzwerk informiert werden möchten, 
können Sie sich auf www.versicherungsforen.net/
newsletter anmelden. Diesen Service bieten wir 
auch für Nicht-Partnerunternehmen kostenfrei 
an.

Impressum

© 2020 Versicherungsforen Leipzig GmbH

Ein Unternehmen der LF Gruppe  |  Hainstraße 16  |  04109 Leipzig | 
T  +49 341 98988-0  |  F  +49 341 98988-9199  |  E  kontakt@versicherungsforen.net  |  I  www.versicherungsforen.net
Geschäftsführung: Dipl.-Math. Justus Lücke, Dipl.-Winf. Jens Ringel  |  Amtsgericht Leipzig HRB 25803  |  Ust.IdNr.: DE268226821

mailto:magdalena.droese%40versicherungsforen.net?subject=
mailto:magdalena.droese%40versicherungsforen.net?subject=
http://www.versicherungsforen.net/abo_themendossier
http://www.versicherungsforen.net/abo_themendossier
http://www.versicherungsforen.net/partner
mailto:kontakt%40versicherungsforen.net?subject=unsubscribe%20Themendossier
http://www.versicherungsforen.net/daten-fakten
http://www.versicherungsforen.net/daten-fakten
http://www.versicherungsforen.net
http://www.versicherungsforen.net
http://www.versicherungsforen.net/newsletter
http://www.versicherungsforen.net/newsletter
mailto:kontakt%40versicherungsforen.net?subject=
http://www.versicherungsforen.net


27


	Home 32: 


