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Die Digitalisierung aller Lebensbereiche gehört seit 

einigen Jahren zu den Buzzwords, wenn es um die 

großen Trends der nächsten Jahre geht. Einst als Ni-

schenthema gestartet, hat auch die Bundesregierung 

die Digitalisierung mittlerweile zum Schlüsselthema 

für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands erhoben.

Nachdem in der jüngeren Vergangenheit die neuen 
technischen Möglichkeiten die Unterhaltungsindustrie 
auf den Kopf stellten, zu Umbrüchen im Verlagswesen 
führten und den Einzelhandel revolutionierten, hat die 
Digitalisierungswelle auch das Finanz- und Versiche-
rungswesen erreicht. Mobile-Banking ist längst zum 
Standard geworden und immer mehr sogenannte Fin-
Techs drängen auf den Markt und konkurrieren mit den 
klassischen Dienstleistern wie Banken um die Gunst 
der Verbraucher. Zwar gibt es nach Aussage der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) der-
zeit noch kein InsuranceTech, das in direkte Konkur-
renz mit einer Versicherung tritt, doch speziell im Ver-
mittler- und Dienstleistungsumfeld der Versicherungen 
sind die zum Teil rasant wachsenden Start-ups bereits 
sehr präsent.

Wie in Umfragen während der Jahrestagung 2016 der 
Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) in Bremen, die 
sich dem Thema Digitalisierung und Big Data widmete, 
deutlich wurde, tangieren diese Entwicklungen auch die 
Aktuare. Da diese nicht nur vielfältige Aufgaben in den 
Versicherungsnehmen wahrnehmen, sondern von Ge-
setzeswegen auch den Verbrauchern verpflichtet sind, 
stand die Frage im Mittelpunkt, welche Chancen und 
Risiken sich für Versicherungen wie Versicherte durch 
die Digitalisierung ergeben. 

Einigkeit bestand darin, dass Kunden dank Big Data 
künftig noch individueller zugeschnittene Angebote 
unterbreitet, Risiken präziser eingeschätzt und Rück-
stellungserfordernisse genauer kalkuliert werden kön-
nen. Zudem werde es durch die zusätzlichen Daten in 
einigen Fällen erstmals möglich sein, bestimmte Risi-
ken überhaupt zu versichern, erläuterte Christian- 
Hendrik Noelle vom Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft in seinem Beitrag für die Kon-
gresszeitung. Große Hoffnungen verbindet die Versi-
cherungswirtschaft mit Big Data auch beim Thema 
Schadenprävention. Durch Smart Devices und vernetz-
te Häuser könnten künftig beispielsweise geplatzte 
Wasserleitungen viel schneller entdeckt und Handwer-
ker entsandt werden. Für die Versicherten bedeutet dies 
einen besseren Service und durch gesenkte Kosten 
schlussendlich auch niedrigere Prämien.

Doch sind die Chancen nur die eine Seite der Big-Data- 
Medaille. „Denn Kundendaten – ausgewertet und  
genutzt – sind für Unternehmen Gold wert und längst 
die Währung des 21. Jahrhunderts“, beschrieb Renate 
Künast, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz, die Situation mit Blick 
auf die neuen Telematikboxen und Fitnessarmbänder in 
ihrem Artikel für die Kongresszeitung. Vor diesem Hin-
tergrund warnte sie eindringlich: „Es darf nicht passie-
ren, dass Menschen, die Fitnessarmbänder tragen, das 
Versprechen günstiger Preise erhalten, aber sich in 
Wahrheit vor Versicherungsunternehmen ungewollt 
nackt machen.“ Ähnlich äußerte sich auch Staatssekre-
tär Gerd Billen aus dem Bundesjustizministerium, der 
in seinem Grußwort eindringlich die informationelle 
Selbstbestimmung der Verbraucher einforderte. Das 
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Recht auf Privatheit dürfe durch Big Data nicht unter-
laufen werden.

Nicht weniger mahnende Worte fielen beim Thema  
Datensicherheit. „Ein hohes Datenschutzniveau muss 
oberstes Gebot sein und immer gewährleistet werden“, 
forderte Künast. Nur so könnten die zum Teil sensiblen 
Versichertendaten vor dem Zugriff von Kriminellen ge-
schützt werden, sekundierte Staatssekretär Billen, um 
zugleich ein drittes kritisches Thema aufzuwerfen, das 
mit Big Data einhergeht. Zwar hätten passgenaue Ver-
sicherungsangebote einen großen Charme für viele Ver-
braucher, doch dürfe dieser Trend nicht zum Ende der 
Solidargemeinschaft führen. Denn ansonsten würden 
nur noch gesunden und jungen Menschen attraktive Prä-

mien angeboten und Ältere sowie Kranke wären die Ver-
lierer der digitalisierten Welt. „Gesundheitsverträge auf 
Einzelfallbasis statt des funktionierenden Solidarprinzips 
sind nicht im Interesse der Mehrheit der Verbraucher“, 
unterstrich auch Klaus Müller, Vorstandsvorsitzender des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands, in seinem Video-
statement. Er appellierte an die Politik, diesen Entwick-
lungen frühzeitig entgegenzuwirken. Und auch Staats-
sekretär Billen motivierte die Aktuare, sich weiterhin mit 
der Thematik Big Data zu beschäftigen und sich aktiv in 
die anstehenden Diskussionen einzubringen.

Dazu ist es nach Ansicht von DAV-Vorstandsmitglied 
Rainer Fürhaupter zunächst einmal notwendig, sich in-
tensiv mit den tatsächlichen Auswirkungen der Digita-
lisierung auf den Arbeitsalltag der Aktuare auseinander-
zusetzen. Denn große Datenmengen sind seit jeher die 
Arbeitsgrundlage von Aktuaren. Bereits im 17. Jahrhun-
dert wurden Methoden der Wahrscheinlichkeitsrech-
nung und Statistik entwickelt, um Risiken besser ein-
schätzen zu können. Erst durch diese Grundlagenarbeit 
war es überhaupt möglich, die individuellen Risiken 
eines einzelnen Versicherungsnehmers über den Aus-
gleich im Kollektiv zu versichern. 

Dabei sollte bedacht werden: Im Gegensatz zur Sozial-
versicherung, die gleiche Beiträge für alle vorsieht, sei es 

Aufgabe der Individualversicherung, risikogerechte Bei-
träge für (Teil-)Kollektive zu finden und zufällige Abwei-
chungen durch Ausgleiche im (Gesamt-)Kollektiv und 
der Zeit zu organisieren, betonte Prof. Dr. Hans-Joachim 
Zwiesler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanz-
mathematik e.V. (DGVFM).

Was sich durch Big Data ändert, ist die Qualität der 
verfügbaren Daten. „Dank Big Data ist es erstmals mög-
lich, strukturierte und unstrukturierte Daten intelligent 
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14

miteinander zu verknüpfen und so die Portfoliosteuerung 
oder die Qualität der Risikoselektion zu verbessern“, er-
läuterte Fredi Lienhardt von der Swiss Re in seinem Vor-
trag. Im Zuge der Forschung hat der Rückversicherer fünf 
primäre Treiber identifiziert, die mit der digitalen Ent-
wicklung einhergehen. Dazu zählt unter anderem eine 
intensivierte Kundeninteraktion, dank derer neue Ge-
schäftsmodelle entwickelt werden können, die die Kun-
denbedürfnisse und das Kundenverhalten nachhaltig 
verändern würden. „Sogenannte Engagement-Systeme 
ermöglichen es, neue Kundensegmente zu erschließen 
und neue kunden- und zeitspezifische Produkte anzu-

bieten“, unterstrich der Big-Data-Experte. Er prognosti-
zierte, dass sich die Versicherungen zu heute kaum  
vorstellbaren Dienstleistern entwickeln werden. Dazu 
müssten sie jedoch bereit sein, Partnerschaften mit Un-
ternehmen einzugehen, deren Stärke ein immenses Kun-
denwissen ist. Dies ist auch die Ansicht von Jens Spahn, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministe-
rium, der in seinem Beitrag für die Kongresszeitung eine 
direkte oder indirekte Kooperation statt einer Konfronta-
tion zwischen Versicherern und FinTechs anmahnte.

Wie Lienhardt weiter ausführte, eröffne die digitale Welt 
aber nicht nur viele neue Möglichkeiten, sondern bringe 
auch eine Vielzahl von ernsten Risiken mit sich. Eines 
davon ist die zunehmende Cyber-Kriminalität, wie Dr. Tim 

Schwermann von der Hannover Re im weiteren Verlauf 
der Tagung erläuterte. In den vergangenen Jahren seien 
Cyber-Hacks auf Unternehmen wie staatliche Institutio-
nen sprunghaft angestiegen und „einige davon haben 
einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden angerich-
tet“, so Dr. Schwermann. Auf diesen Trend reagieren die 
(Rück-)Versicherungen mit neuen Angeboten, die von 
reinen Ausfall- bis hin zu Folgeschadenpolicen reichen. 
Nach Dr. Schwermanns Ansicht sind diese Angebote 
aber bisher nur ein Nischenmarkt mit überschaubarem 
Gesamtprämienvolumen, der durch eine kürzlich verab-
schiedete EU-Richtlinie zu Network Security jedoch in 
den kommenden Jahren erheblich wachsen dürfte. „Denn 
durch die neue Vorschrift werden Unternehmen deutlich 
stärker in die Pflicht genommen, wenn Kundendaten ge-
stohlen werden“, betonte er. Für die Aktuare bedeutet 
das, es müssen neue risikoadäquate Produkte kalkuliert 
werden, die sich auf diesem Wachstumsmarkt verkaufen 
lassen. 

Für deren Entwicklung sei jedoch nicht nur aktuarielles, 
sondern auch umfassendes IT-Wissen notwendig, sodass 
Aktuare und IT-Sicherheitsexperten sowie Data Scientists 
künftig Hand in Hand arbeiten würden. Vor diesem Hin-
tergrund muss es nicht überraschen, dass 75 Prozent der 
gut 1.000 anwesenden DAV-Mitglieder davon ausgingen, 
in den kommenden drei Jahren verstärkt mit Themen der 

Digitalisierung in Berührung zu kommen, die über die 
klassischen Aktuartätigkeiten bzw. -techniken hinausge-
hen. Aber auch heute beschäftigt sich schon mehr als die 
Hälfte mit weiter gehenden Anwendungsbereichen von 
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Datenqualität ist Herausforderung  
bei Big Data



Big Data oder Cloudcomputing, wie die Umfrage in Bre-
men zeigte. Diesen veränderten Anforderungen wird die 
DAV mit neuen Aus- und Weiterbildungsangeboten Rech-
nung tragen, erklärte Prof. Dr. Manfred Feilmeier, Co-Vor-
sitzender der DAV-Arbeitsgruppe Big Data. In diesem 
Zusammenhang wird derzeit mit Aktuarvereinigungen in 
der ganzen Welt auch diskutiert, ob es für eine interna-
tional zertifizierte Zusatzausbildung für Aktuare nach 
dem Vorbild des Certified Enterprise Risk Actuary (CERA) 
eine ausreichende Nachfrage geben würde. 

Die beschriebenen Trends veränderten aber nicht nur 
den Arbeitsalltag der Aktuare, sondern hätten die Macht, 
die gesamte Organisation und Firmenkultur der Versiche-
rungen zu verändern, war sich Dr. Fabian Winter von der 
Munich Re sicher. Von daher müssten die Assekuranzen 
zeitnah die strategische Entscheidung treffen, ob sie die 
technischen Entwicklungen frühzeitig aufgreifen, um Wett-
bewerbsvorteile zu erzielen, oder ob sie lieber warten, 
um nicht zielgerichtete Investitionen und das „Lehrgeld“ 
zu vermeiden, unterstrich er in seinem Beitrag für die 
Kongresszeitung.  Dabei gelte es, Antworten unter ande-
rem auf folgende Fragen zu finden: Wie lassen sich Pro-
zesse priorisieren, wie kann ein Informationsaustausch 
innerhalb des Konzerns organisiert werden oder welche 
Kompetenzen sowie Software- und Hardwareumgebun-
gen werden benötigt? Und auch die Aktuare sollten sich 
fragen, wo sie ihren Platz in diesem neuen Kosmos se-

hen, unterstrich Winter: „Wollen sie die Entwicklungen 
treiben oder werden sich künftig nur noch fachfremde 
Data Scientists um die Themen kümmern?“ 
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Berufsbild des Aktuars wird ergänzt

Ausblick

DAV wird fachlichen Rahmen setzen

Die DAV wird sich umfassend in die Diskussionen 
rund um Big Data einbringen, um ihre mittlerweile 
gut 4.800 Mitglieder optimal auf die neuen Anforde-
rungen und Rahmenbedingungen vorzubereiten. Die 
Gremien der Vereinigung bieten den optimalen Rah-
men für den fachlichen Austausch auch mit Experten 
artverwandter Tätigkeitsgebiete. Darüber hinaus wird 
die DAV prüfen, inwieweit es für die tägliche Arbeit 
der Aktuare notwendig ist, durch die Herausgabe 
von Fachgrundsätzen die Innovationen mit der nöti-
gen Ordnung und auch berufsständischen Orientie-
rung zu versehen, damit insbesondere die Kunden 
den maximalen Nutzen unter Minimierung der Ge-
fahren daraus ziehen. Darüber hinaus hat die DGVFM 
als wissenschaftlicher Schwesterverein der DAV Big 
Data zum Topic of the Year erklärt, um in der Wissen-
schaft Forschungsprojekte zu diesem zukunftsträch-
tigen Thema zu initiieren.


