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So hat FOCUS-MONEY mit Begleitung
des Hamburgischen WeltWirtschaftsinstituts (HWWI) bei 10 000 Unternehmen
in Deutschland geprüft, ob sie eine
digitale Vorreiterrolle einnehmen

Anführer des Wandels

D

4

Wie sich die Bundesrepublik zu einem
agilen Digitalstandort entwickelt, der
sich im internationalen Vergleich
keineswegs verstecken muss

Versicherungen

ie Revolution kommt heute auf leisen Sohlen. Noch
vor wenigen Jahren wurden fundamentale Umstürze in der Regel von aufgebrachten Menschenmassen initiiert. Heutzutage sind es vor allem neue Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder
die Blockchain, die unser aller Leben verändern. Sie
ermöglichen Dinge, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Autonome Autos, intelligente
Roboter, virtuelle Assistenten – das alles galt vor zehn
Jahren noch als ferne Zukunftsvision. Heute ist es bereits Wirklichkeit.
Für viele Unternehmen bedeuten die technologischen Innovationen vor allem eins: Veränderung. Es
entstehen neue Märkte, neue Produkte, oftmals sogar
vollkommen neue Geschäftsmodelle. Das stellt Firmen
jedoch auch vor gewaltige Herausforderungen. Denn
nur wer mit der Digitalisierung seiner Branche Schritt
hält, oder, noch besser, dabei vorangeht, wird auch in
Zukunft die steigenden Erwartungen von Kunden, Partnern, Investoren und Mitarbeitern erfüllen und wettbewerbsfähig bleiben. Die digitale Transformation entscheidet über die Zukunft eines Unternehmens – das
erkennen auch immer mehr deutsche Firmen.
Grund genug für FOCUS-MONEY, in diesem Gemeinschafts-Spezial mit K2 Markenkommunikation sowie
Drees & Sommer SE, IKK classic und Versicherungskammer Bayern den Stand der Digitalisierung in Deutschland
auf den Prüfstand zu stellen und die Herausforderungen
zu beschreiben – für die gesamte Bundesrepublik sowie
für drei bedeutende Branchen und Unternehmen, die
in diesen Sektoren die digitale Revolution vorantreiben.
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Wissen ist Geld.
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Wahrzeichen: Deutschland übe
rführt seine Stärken aus der Old
Economy in die digitale Ära

DIGITALSTANDORT DEUTSCHLAND

DIE AGILE NATION
Die deutsche Wirtschaft hinkt digital hinterher? Keineswegs!
Wieso die Bundesrepublik viel progressiver ist, als es scheint –
und wie deutschen Digital-Champions der Wandel gelingt

Auf Top-Niveau
Die deutsche Wirtschaft
schneidet im Bloomberg-Innovationsranking sehr gut ab.
Einer der Erfolgsgaranten ist
die hohe Dichte an Hightech-
Unternehmen im deutschen
Mittelstand. Diese Firmen
bringen vielfältige innovative
Produkte hervor sowie eine
Vielzahl von Patenten.
Quelle: Bloomberg
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Die 10 innovativsten Länder 2019
nach Bloomberg-Innovation-Index in Punkten
Südkorea
Deutschland
Finnland

Veränderung im Rang gegenüber 2018: 0 Plätze

87,4

+2

87,3

+4

85,6

Schweiz

+1

85,5

Israel
Singapur

+5

84,8

–3

84,5

Schweden

–5

84,2

USA

+3

83,2

Japan

–3

82,0

Frankreich

–1

81,7

ie Welt ist nicht mehr das, was sie einmal war. Seit
der digitale Wandel in vollem Gang ist, wandelt und
erneuert sie sich schneller denn je: durch neue Apps,
neue Web-Dienste, neue Technologien. Heutzutage sind
Dinge möglich, die vor wenigen Jahren noch als ScienceFiction galten. 3D-Drucker stellen Maschinenteile her,
intelligente Roboter bauen diese zusammen, Fabriken
steuern sich vollkommen autonom und kommunizieren
miteinander über die Cloud. Maschinen, Autos, Häuser,
Produkte – alles ist smart, alles vernetzt. „Die Digitalisierung bedeutet den größten technologischen, ökonomischen und kulturellen Paradigmenwechsel seit der Industrialisierung vor zweihundert Jahren“, sagt Henning
Völpel, Direktor des Hamburgischen WeltWirtschafts
Instituts (HWWI).
Wandel meistern. Entsprechend groß sind die Herausforderungen. Unternehmen müssen stetig am Puls der
Zeit bleiben. Die Wirtschaft 4.0 erfordert agile Organisationen, die sich an die digitale Welt anpassen und sie
aktiv gestalten. Organisationen, die ihr Geschäft, ihre
Strukturen und Prozesse effektiv in die neue Ära überführen. Kurzum: Digital-Champions, die mit geballter
Innovationskraft in Richtung Zukunft steuern. FOCUSMONEY hat sich mit Begleitung durch das HWWI in einer deutschlandweiten Studie auf die Suche nach ihnen
gemacht (s. S. 9) und dabei 350 Millionen Online-Quellen
zu 10 000 Unternehmen und Organisationen ausgewertet.
Unter anderen haben sich die Versicherungskammer Bayern, die IKK classic sowie die Bau- und Immobilienspezialisten Drees & Sommer als Organisationen, denen der
Wandel gut gelingt, für das Gütesiegel „Digital Champion“ qualifiziert (S. 10 bis 15).

Das ist keineswegs selbstverständlich, wenn man das
öffentliche Bild Deutschlands in puncto Digitalisierung
betrachtet. Die Bundesrepublik gilt eher als analoger
Nachzügler denn als progressiver Gestalter. Im Gegensatz zu den Amerikanern und Chinesen, die Giganten
wie Facebook, Google oder Alibaba hervorgebracht haben, verfügt Deutschland mit Ausnahme von SAP über
keine einzige digitale Plattform von Weltrang. Auch beim
Netzausbau bewegt sich Deutschland im europäischen
Vergleich im Hinblick auf Geschwindigkeit und Flächendeckung im Mittelfeld. Und selbst bei dem so wichtigen
Thema künstliche Intelligenz (KI) hat die Politik erst im
vergangenen Jahr reagiert und eine eigene KI-Strategie ins Leben gerufen. Diese ist zudem mit drei Milliarden Euro bis 2025 verglichen mit den Programmen der
Chinesen und Amerikaner eher übersichtlich budgetiert.
Innovative Republik. Dennoch ist der Digital-Standort
Deutschland um Längen besser als sein Ruf. Auch ohne
Bastionen wie das Silicon Valley oder das chinesische
Shenzhen sind deutsche Unternehmen technologisch
überaus kreativ. So nimmt Deutschland bereits seit einigen Jahren einen Spitzenplatz im weltweiten Innovationsranking von Bloomberg ein. In diesem Jahr rückte
das Land der Dichter und Denker sogar erstmals auf Platz
zwei vor. Denn auch wenn es hierzulande keine großen
Digital-Kolosse gibt, so verfügt die deutsche Wirtschaft
im Mittelstand über eine erstaunliche hohe Dichte an
Hightech-Unternehmen, deren Forschungsaktivitäten
sich mehr als sehen lassen können. So kommen 50 Prozent aller Patente fürs autonome Fahren aus Deutschland,
und deutsche Forscherteams gewinnen regelmäßig beim
RoboCup, den Roboterweltmeisterschaften.

Digital auf dem Vormarsch

Der Kunde ist König

Noch spielen lediglich sieben Prozent aller Unternehmen in der Digital-Champions-League mit.
Allerdings hat bereits gut ein Drittel den Status als
digital Fortgeschrittener erreicht.
Digitalisierungsgrad deutscher Unternehmen

Früher eine Floskel, heute ein zentraler Erfolgstreiber der Wirtschaft 4.0. Digital-Champions zeichnen
sich dadurch aus, dass sie sich bei ihren Digital
projekten einen radikalen Kundenfokus verordnen.

Anteile in Prozent

Einschätzung in Prozent der befragten Unternehmen

digitale Vorreiter
(81 bis 100 Punkte)

digitale Nachzügler
(0 bis 20 Punkte)

6,7 7,7
18,9
32,4

digital
Fortgeschrittene
(61 bis 80 Punkte)

Vorteile der Digitalisierung

34,2

Verbesserung der Kundenkommunikation

69

Aufbau von erfolgsrelevantem Wissen
digitale Anfänger
(21 bis 40 Punkte)
digitales Mittelfeld
(41 bis 60 Punkte)

Quelle: BMWI

53

Verbesserung der Qualität
Steigerung der Innovationsfähigkeit

52
47

Erschließung neuer Märkte/Kundengruppen 46
Quelle: BMWI
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Auch im Bereich KI sind deutsche Forscher stark unterwegs. Das zeigt eine Studie der Nationalen Akademie der Technikwissenschaften Acatech. Demnach liegt
die Bundesrepublik international in der Spitzengruppe – nur knapp hinter den USA. „Deutschland hat einen
Vorsprung bei der Echtzeit-Datenanalytik mit selbstlernenden KI-Algorithmen“, sagt der renommierte Informatiker Wolfgang Wahlster. Das hat gute Gründe. In
Deutschland entscheiden sich besonders viele junge
Menschen für ein Studium in den Fächern Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (MINT).
Das geht aus einer internationalen Vergleichsstudie der
OECD hervor. Die Ausbildung in den MINT-Fächern ist
hierzulande sogar so gut, dass sich immer mehr ausländische Studierende dafür entscheiden, in Deutschland zu
studieren. Jeder Zweite der 252 000 ausländischen Studierenden belegt ein MINT-Fach. Fast 70 Prozent von ihnen planen sogar, nach Studienabschluss in Deutschland
zu bleiben und zu arbeiten.
Digitalisierung ist Chefsache. Die Forschungsqualität
und das hohe Ausbildungsniveau können in der Wirtschaft allerdings nur dann positive Ergebnisse hervorbringen, wenn Firmen und Institutionen das richtige Ökosystem, die richtige Kultur und das richtige Mindset für
den digitalen Wandel bereitstellen. Dies ist in Deutschland offensichtlich immer häufiger der Fall. Laut einer
Untersuchung des Branchenverbands Bitkom spielt be-

Zeichen der Zeit erkannt

Lohnende Mühen

Immer mehr Firmen erkennen die strategische Bedeutung der digitalen Transformation. Insbesondere größere Unternehmen verankern den Prozess als
festen Bestandteil in ihrer Unternehmensstrategie.

Die Investitionen in neue Produkte und Services
machen sich bezahlt. 37 Prozent aller deutschen
Unternehmen erzielen bereits mehr als 60 Prozent
ihrer Umsätze mit digitalen Angeboten.

Strategische Verankerung der Digitalisierung

Größe des digital generierten Umsatzes

in Prozent der befragten Unternehmen
27

27

25

100 bis 199
Mitarbeiter

20

22

17

200 bis 499
Mitarbeiter

18

19

Anteile in Prozent der befragten Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

11 nicht

strategisch
verankert

500 und mehr
Mitarbeiter

keine Angabe
17

hoch (>60 % des
Umsatzes digital)

2
37

nicht vorhanden
28

71 71 73
2016 2017 2018
Quelle: Bitkom Research
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79 76 78
2016 2017 2018

strategisch
88 verankert

75 79
2016 2017 2018

gering (bis 30 %
d. Umsatzes digital)
Quelle: BMWI
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mittel (31 bis 60 %
d. Umsatzes digital)

Völlig neue Firmenkultur
„Digitalisierung bedeutet Veränderung von Geschäftsmodellen durch
Technologie und somit einen radikalen Umbruch“, schreibt die Unternehmensberatung Roland Berger in
einer Studie. Eine der wichtigsten
Aufgaben für Unternehmen bestehe
darin, eine Firmenkultur zu etablieren, die robust auf disruptive Veränderungen reagieren könne. Dazu
gehöre auch, alte Maximen über
Bord zu werfen und den veränderten Umweltbedingungen mit
neuen Ideen zu begegnen.

Whitebox
Fail Fast
zweckorientiert

profitgetrieben

ergebnisorientiert
Planung

datengetrieben

Output

kundenzentrisch

Empowering

Blackbox

Controlling
hierarchisch
Input
produktzentrisch
wertschöpfungsgetrieben
Heute
Klassische Geschäftsmodelle dominieren,
Digitalisierung ermöglicht Transparenz
und neue Angebote
1990 92

94

96

reits für drei von vier Unternehmen die Digitalisierung
eine wichtige Rolle und ist fest verankert in der Unternehmensstrategie. „Das bedeutet einerseits, die digitale
Transformation im gesamten Unternehmen zu vollziehen,
und andererseits, für den Kunden über digitale Kanäle,
Services und Produkte Mehrwert zu schaffen“, erklärt
Stefan Schellberg, Chief Digital Officer (CDO) der IKK
classic. Dabei geht es sowohl um die Etablierung neuer
Geschäftsmodelle als auch um organisatorische Fragen
wie neue Arbeitsmethoden, Prozessabläufe – ja sogar um
eine neue Art der Unternehmenskultur. Ein komplexes
Unterfangen also, das in der Regel auf allerhöchster Ebene im Vorstand bzw. der Geschäftsleitung angesiedelt ist.
Dort ist auch immer häufiger ein CDO oder CIO (Chief
Information Officer) zu finden. Laut Bitkom nimmt zudem die Bedeutung von IT-Abteilungen und Innovationsteams zu. Diese stoßen mittlerweile neun von zehn
Digitalprojekten an.
Neue Technologien tragen Früchte. Dieser Trend macht
sich auch finanziell bemerkbar. Viele deutsche Unternehmen haben ihr Digitalisierungstempo in den vergangenen Jahren spürbar erhöht und dafür auch mehr
Geld in die Hand genommen. Der für Digitalisierungsprojekte ausgegebene Umsatzanteil beträgt mittlerweile
rund fünf Prozent, zeigt eine Befragung von 954 Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten. Die Anstrengungen scheinen sich zu lohnen. Laut dem Bundeswirtschaftsministeriums liegt der Anteil der Firmen, die ihre
internen Prozesse mit Hilfe technologischer Neuerungen
hoch oder äußerst hoch automatisiert haben, bei 67 Prozent. Unter den eingesetzten Technologien weisen das
Cloud Computing sowie Big Data Analytics die höchste
Bedeutung auf. 3D-Druck, Robotik, Virtual Reality, KI
und Blockchain sind zwar noch nicht großflächig im Einsatz, allerdings steigt der Anteil derjenigen Unternehmen,
die diese in den kommenden Jahren einführen möchFoto: iStock

Vision

vernetzt

Quelle: Roland Berger

en mehr
ms erhalt
a
e
tt
k
je
ro
P
en mit
rbeiten:
und arbeit
te
n
Agiles A
e
m
an
ri
e
der Kanb
für Exp
ie Scrum o
Freiheiten
w
n
e
d
o
Meth
modernen

98

2000

radikaler
Umbruch
02

04

06

Morgen
Marktbeherrschende Spieler haben digitale
Herangehensweisen verinnerlicht, digitale
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ten. Der Einsatz der neuen Technologien trägt bereits
heute Früchte und schlägt sich sowohl im Produktangebot als auch in den Erlösen nieder. Zwei Drittel aller Firmen verfügen über ein stark digitalisiertes Produktportfolio. Und bereits vier von zehn Unternehmen erzielen
mehr als 60 Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Angeboten. So eröffnen viele moderne Anbieter ihren Kunden
die Möglichkeit, Produkte ganz einfach über Apps abzuschließen, mit den Firmen über Online-Tools zu kommunizieren oder über digitale Plattformen Preis- und Produktvergleiche vorzunehmen.
„Digital Leadership“ immer wichtiger. Der Erfolg von
Digitalisierungsprojekten ist allerdings kein Selbstläufer.
Er hängt stark davon ab, wie die Unternehmen und Ins
titutionen den Wandel in die DNA ihrer Organisationen
verpflanzen. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Digital-Champions, die die Transformation besonders erfolgreich gestalten, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass
sie den Wandel in ihre Unternehmenskultur integrieren
und bereit sind, alte Muster über Bord zu werfen – sogar ihre Führungsphilosophie. Die früher durchaus gängige Managerhaltung „Oben denkt, unten macht“, ist
nicht mehr zeitgemäß. Manager füllen heutzutage eine
vollkommen andere Rolle aus, die oft mit dem Schlagwort „Digital Leadership“ umrissen wird. Führungskräfte
werden in diesem Konzept als Moderatoren verstanden,
die den Mitarbeitern notwendige Veränderungsprozesse
nicht einfach vorsetzen, sondern diese erklären und die
Belegschaft dazu motivieren, sich aktiv in die Gestaltung
des Wandels einzubringen.
Dabei geht es vor allem darum, die Dringlichkeit der
Digitalisierung zu verdeutlichen, eine positive Vision für
die Zukunft zu skizzieren und Unterstützung unter den
Mitarbeitern sicherzustellen für notwendige Veränderungsprozesse. In einer Welt, in der Innovations- und Produktzyklen immer kürzer werden und etablierte Unter7

Forschung: Deutsche Forscher
gelten in den Bereichen Robotik
und künstliche Intelligenz weltweit
als führend

nehmen mit einer Vielzahl neuer Wettbewerber zu tun
haben, ist dies zu einem zentralen Erfolgstreiber geworden. „Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut,
deswegen ist es uns sehr wichtig, jeden bei der Trans
formation mitzunehmen“, sagt Thomas Rodewis, Leiter
Digitalisierung der Versicherungskammer Bayern.
Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts gelingt das
besonders gut, wenn Chefs es schaffen, ein klares Leitbild für das Unternehmen für die digitale Ära zu formulieren, mit der sich sämtliche Unternehmensteile
identifizieren können. Dies sei immens wichtig, erklärt
WHU-Dozent und Digitalexperte Hamidreza Hosseini.
Denn je nach Abteilung können sich die Auswirkungen
der Digitalisierung extrem unterscheiden. Für den Vertrieb wirkt sich die Transformation anders aus als für die
Buchhaltung. „Der Prozess betrifft sämtliche Unternehmenseinheiten und ist eine sehr heterogene Angelegenheit“, sagt Hosseini. „Daher sollte die Transformation

einem gemeinsamen Zielbild folgen.“ Hierin liegt eine
der Schlüsselaufgaben der Unternehmensleitung.
Agil und dynamisch. Die Mitarbeiter davon zu überzeugen, den Wandel positiv anzugehen, ist bereits die halbe Miete, um sich in der digitalen Ära zu behaupten. Im
nächsten Schritt geht es darum, ein neues Arbeitsumfeld
zu etablieren, um schnelle Erfolge zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder das Stichwort
„agiles Arbeiten“. Agil, das ist eben nicht behäbig, träge
und unbeweglich, sondern leichtfüßig, flexibel und dynamisch. Das Konzept des agilen Arbeitens stellt die klassische Arbeitsweise eines Unternehmens vollkommen auf
den Kopf. In Unternehmen, die dieses neue Arbeitskonzept in der Praxis umsetzen, verlagert sich die Verantwortung immer mehr von oben aus der Chefetage hinein in
kleinere Teams, die sich selbstständig mit Hilfe moderner Projektmanagement-Methoden wie Scrum oder Kanban steuern, Verantwortung übernehmen und im Gegen-

Offen für Neues

Attraktiv für Digitalprofis

Die Cloud und Big Data sind in Deutschland bereits
großflächig im Einsatz. Das Internet der Dinge sowie 3D-Druck haben viele Firmen auf der Agenda.

Immer mehr IT-Experten können sich vorstellen, in
Deutschland zu arbeiten. Die Bundesrepublik zählt
zu den beliebtesten Standorten der Welt.

Einsatz digitaler Techniken

Attraktivste Länder für Digitalexperten

in Prozent der befragten Unternehmen

Anteil der Befragten, die bereit wären, in das Land zu ziehen, in Prozent

Cloud-Computing 76

12
15

3D-Druck 16

11
9

Kanada 27

21

Australien 24

10

9 12
Robotik 14
Virtual/Aug- 13
11 14
mented Reality
künstliche Intelligenz 7 11 10
Blockchain 5 3 6
8

19

Foto: iStock

im Einsatz
konkret geplant
diskutiert

Großbritannien 24
Schweiz 15
Quelle: Bitkom Reserach

Internet of Things 23

USA 40
Deutschland 31

Frankreich 15
Spanien 12
Japan 11
Italien 10

Quelle: Boston Consulting Group

Big-Data-Analytics 41
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zug große Freiheiten erhalten. „Der Vorstand muss den
digitalen Teams im Unternehmen genügend Spielraum
geben, ihre Ideen umzusetzen“, erklärt Digitalexperte
Hosseini. Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen,
rasches Ausprobieren neuer Einfälle – all das sollen agile Arbeitsmethoden ermöglichen. Die Kontrollfunktion
übernimmt das Team dabei selbst. Es überwacht nicht
nur seine Arbeitsfortschritte, es versucht auch ständig,
sich zu verbessern, gemeinsam Hindernisse auszuräumen und Aufgaben sinnvoll zu verteilen. Einer Untersuchung der Boston Consulting Group (BCG) zufolge
erzielen Unternehmen, die sich agilen Methoden verschrieben haben, höhere Margen und wachsen stärker
als der Durchschnitt.
Tüfteln im Digitallabor. Mit den agilen Arbeitsmethoden hat in vielen Unternehmen in Deutschland eine ganz
neue Offenheit Einzug gehalten. Viele Chefs, die den
Wandel progressiv vorantreiben, haben erkannt: Auf sich
allein gestellt, stemmt kein Unternehmen mehr die digitale Transformation. Anstatt einsam vor sich hin zu werkeln, haben viele Firmen Schnittstellen zu frischen Ideen
nach außen geschaffen. „Wir haben ein eigenes Innovationscenter gegründet, in dem junge Talente, Start-ups
und externe Kooperationspartner zusammenarbeiten, um
miteinander neue Geschäftsmodelle zu entwickeln“, sagt
Dierk Mutschler, Vorstand von Drees & Sommer. Die Vorteile solcher Einrichtungen sind vielfältig. Unternehmen
erhalten Zugang zu neuen Technologien, Innovationen,
Methoden und Talenten. Die Kooperationen mit den jungen Wilden helfen zudem, eingefahrene Denk- und Handlungsmuster aufzubrechen und neue Horizonte zu öffnen.
Der Digitalstandort Deutschland ist in Anbetracht der
vielfältigen Initiativen der heimischen Unternehmen viel
besser, als es auf den ersten Blick scheint. Die Bundesrepublik hat mehr zu bieten als einen restriktiven Datenschutz. Dieser gilt zwar für viele Firmen tatsächlich
als Hemmschuh bei der Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle, doch selbst die amerikanischen Giganten
aus dem Silicon Valley nehmen sich beim Umgang mit
persönlichen Daten mittlerweile das europäische Regelwerk zum Vorbild und passen sich ihm immer mehr an.
Auf IT-Fachkräfte wirkt es jedenfalls nicht abschreckend, wie eine Studie der Boston Consulting Group
(BCG) herausfand. Deutschland liegt demnach auf dem
zweiten Platz der weltweit beliebtesten Zielländer für
hochqualifizierte Digitalfachkräfte. Es muss einem also
keineswegs bange werden um die Bundesrepublik. Im
Gegenteil: Die Zukunft kann kommen.

So lief der Test
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 hat
FOCUS-MONEY mit Begleitung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) die
nach Mitarbeiterzahl 10 000 größten Firmen
Deutschlands untersucht. Mit Hilfe eines Social
Listening wertete das HWWI rund 350 Millionen Online-Quellen hinsichtlich Innovationskraft, Technologie und Digitalisierungsniveau
der Unternehmen aus. Mittels künstlicher Intelligenz wurden die Erwähnungen im Netz
hinsichtlich Marken, Themen und Tonalität
analysiert und bewertet. Gleichzeitig konnten
die Unternehmen einen umfassenden Fragebogen ausfüllen, der die Themenblöcke Allgemeines, Prozesse, Daten, Arbeit, Kommunikation und Strukturmerkmale abdeckte. Für die
Gesamtwertung wurden die Punkte aus Fragebogen (40 Prozent Gewichtung) und Social
Listening (60 Prozent) zusammengeführt. Das
Ergebnis für drei wichtige Branchen:
Versicherungen

Generali
100,0
Signal Iduna
95,1
Versicherungskammer Bayern
93,5
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
84,4
Ergo Versicherung
83,6
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/Munich Re
67,2
Euler Hermes Deutschland Niederlassung der Euler Hermes SA 61,1
Gesetzliche Krankenversicherung
Die Techniker
100,0
AOK Nordost
96,5
IKK classic
95,9
BIG direkt gesund
94,4
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen
91,3
BAHN-BKK
88,8
HEK – Hanseatische Krankenkasse
71,1
AOK Plus
62,4
Baugewerbe
Weisenburger
100,0
Drees & Sommer SE
91,7
Evonik Technology & Infrastructure
76,1
Rudolf Bunte Beteiligungs-GmbH
75,0
P3 group
68,1
Assystem
61,5
Strabag
61,2
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Enormes Sparpotenzial
Digitale Abläufe können das Geschäft für Versicherer und auch für die Versicherten günstiger machen.
Insgesamt sind etwa 25 bis 29 Prozent an Kosteneinsparungen drin – rund 18 Milliarden Euro.
Bottom-Line-Modell eines typischen deutschen Sachversicherers
ungefähres Einsparpotenzial in Prozent
Gesamtkosten
Schaden

15–19

Schadensregulierung
Abschlusskosten
Underwriting
Bestandsverwaltung
Verwaltung

58–62
39–43
49–53
68–72
35–39

insgesamt ca. 25–29%
Einsparpotenzial

Quelle: Google/Bain & Company

VERSICHERER

NAH UND
DIGITAL
Im Versicherungsgeschäft bleibt es
zwar die Kernkompetenz, ein Risiko
abzudecken. Aber sonst erfasst der
Wandel alle Bereiche

D

er freundliche Vertreter von nebenan schaut mal
wieder vorbei. Gab es einen Schaden? Wie können
wir helfen? Soll die Police angepasst oder gar ein ganz
neues Risiko abgedeckt werden? So lief das Geschäft
der Versicherungen jahrzehntelang. Den Kern der Konzerne bildeten die zahlreichen Vertreter vor Ort, die ihre
Kunden persönlich kannten und berieten. Doch gilt das
auch heute noch in der Zeit der Digitalisierung? In der
Kunden mit ein paar Klicks ihre Versicherungen direkt
im Netz bekommen können? Es zeigt sich, dass die Digitalisierung sowohl Schwierigkeiten als auch viele Chancen für Versicherer bietet. Und wichtig: Wie profitieren
die Versicherten?
Alles neu. Einige habe es schon erlebt: Der örtliche Vertreter wechselte in die nächstgrößere Stadt oder schloss
sein Büro ganz. Die Versicherungen arbeiten immer digitaler. Und so kommt auch eine Studie von Ernst & Young
für die Universität St. Gallen zu dem Schluss: „Die Digitali10
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sierung verändert die Versicherungswirtschaft von Grund
auf. Sie eröffnet neue Geschäftsfelder, ermöglicht Wettbewerbern den Zugang zum Versicherungsmarkt und
bietet Raum, Prozesse grundlegend neu zu gestalten – sowohl versicherungsintern als auch gegenüber den Kunden und Partnern.“ Außerdem ließen sich Kosten senken,
viele Abläufe beschleunigen und die Kundenzufriedenheit erhöhen, konstatieren die Wissenschaftler. Doch es
gibt auch ganz neue Bereiche, die Versicherer durch die
Digitalisierung abdecken können und müssen: OnlineIdentitätsdiebstahl, Hackerangriffe, Datenverlust. Das
bietet Chancen für die Konzerne und Schutz für die Versicherten. Die Konkurrenz steigt aber auch durch die Insurtechs. Start-ups, die sich mit den Versicherungen anlegen.
Das 18-Milliarden-Potenzial. Auch die Beratungsgesellschaft Bain & Company führte zusammen mit Google
eine Studie zu Versicherern durch. Das Ergebnis: 78 Prozent der Deutschen möchten digital mit ihren Versicherern kommunizieren. „Und dies beschränkt sich keineswegs auf den Austausch von E-Mails bei laufenden
Verträgen. Vielmehr geht es um einfache und transparente Interaktionen über digitale Kanäle entlang der gesamten Kundenreise – vom Erstkontakt bis hin zum Schadensfall“, schreibt Bain. So kommt die Studie zu dem
Schluss, dass deutsche Sachversicherer durch die Digitalisierung ein Potenzial von 18 Milliarden Euro haben.
Dabei setzt sich der Betrag aus zwei Tranchen zusammen:
Erstens könnten die Versicherer durch digitale Angebote und Versicherungen um vier Milliarden Euro wachsen. Und zum anderen seien rund 14 Milliarden Euro an
Kosteneinsparungen durch digitale Abläufe drin. Versicherer und Kunden profitieren gleichermaßen. Kunden
können Policen günstiger erhalten, während die Anbieter Komfort und Kommunikation verbessern. Eine potenzielle Win-win-Situation für Versicherer und Versicherte.

DIGITALER KULTURWANDEL
Für die Versicherungskammer Bayern steht fest, dass sich Digitalisierung nicht nur
um Technik dreht. Welche Apps und Services für Kunden nützlich sein können
Schon bevor es das Dauerthema Start-up gab, gründete die Versicherungskammer Bayern bereits die Bavaria
Direkt. Der Direktversicherer kam 2008 auf den Markt.
Kunden können hier rein online ihre Policen wählen, abschließen und verändern. Kundenbetreuung vor Ort?
Braucht man nicht zwingend. Dennoch gibt es natürlich noch die Ansprechpartner in der Fläche. „Hier unterscheiden wir uns durch unsere regionale Verbundenheit auch klar von großen reinen Online-Playern“, erklärt
Dr. Thomas Rodewis, Leiter Digitalisierung und digitale
Innovation bei der Versicherungskammer.
Namhafte Marken. Im Jahr 2018 war die Versicherungskammer Bayern die siebtgrößte Versicherung Deutschlands. Das hat auch mit den Marken Versicherungskammer
Bayern, Feuersozietät Berlin Brandenburg und Saarland
Versicherungen zu tun. Zudem arbeitet die Versicherungskammer deutschlandweit in der Kranken- und Reiseversicherung mit der Sparkassen-Finanzgruppe zusammen.
„Dabei zeichnet uns aus, dass wir kontinuierlich den Weg
zu einem Lösungsanbieter für unsere Kunden beschreiten“, erklärt Rodewis. „Denn am allerwichtigsten sind für
mich tatsächlich der Kunde und die Kundenperspektive.“
Da könne man sich auch von Wettbewerbern unterscheiden. „Um unseren Kunden einen möglichst optimalen Service zu bieten, nutzen wir Technologie zum Erfassen der
Korrespondenz“, führt Rodewis weiter aus.
Jetzt geht’s App. Diese Herangehensweise spiegelt sich
auch in den Apps der Versicherungskammer Bayern wider.
Diese erleichtern die Kontaktaufnahme und sollen weitere
Services bieten. Auch das Online-Kundenzentrum ermöglicht digitale Kommunikationsmöglichkeiten. So schreibt
Foto: iStock

die Versicherungskammer: „Warum Briefe schreiben oder
weite Wege auf sich nehmen, wenn Sie online die meis
ten und wichtigsten Dinge erledigen können: Von A wie
,Adressänderung‘ bis Z wie ,Zahnarztrechnung einreichen‘
ist unser Online-Kundenzentrum für Sie da.“ Und wer
hier nicht alles findet oder weitere Fragen hat, der kann
immer noch Berater in der Nähe finden oder eine SofortHotline anrufen. Digitales wird mit Analogem verbunden.
Dazu erläutert Rodewis: „Wir etablieren die Kultur, auch
mal etwas Neues auszuprobieren und andere Arbeitsweisen zu erproben.“ Dabei sei es immer wichtig, alle Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen und ihnen auch Ausund Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten.
Digitale Policen. Dabei gewährt die Versicherungskammer auch Einblicke in ihr digitales Geschäft. So habe man
über mobile Endgeräte bereits einen „bedeutenden Anteil
an Neuverträgen abgeschlossen“. In der Krankenversicherung würden sogar schon über zwei Millionen Belege mit
der RundumGesund-App digital verarbeitet. Doch nicht
nur im Gesundheitsbereich sind die Bayern digital unterwegs. So kann der Kunde mit dem „Versicherungsmanager“, der unter der Flagge der Sparkassen läuft, eigene
Policen verwalten. „Hier sind wir auch im InsureTech-Hub
in München vertreten“, berichtet Rodewis. Diese Initiative sei weltweit bekannt und würde von der Bundesregierung unterstützt. So kommt man immer mit den neuesten
Start-ups im Versicherungsbereich in Kontakt.
Doch bei der Versicherungskammer Bayern geht es nicht
nur um Technik – es geht um die Kultur. So resümiert Rodewis: „Am Ende funktioniert es nur, wenn tatsächlich jeder
Einzelne weiter diesen digitalen Kulturwandel mitmacht.“
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Der Multi-Milliarden-Deal
Ganze 34 Milliarden Euro können im Gesundheitswesen durch die Digitalisierung eingespart werden.
Zu diesem Schluss kommt McKinsey. Das entspricht
einem Anteil von zwölf Prozent.
Nutzenpotenzial nach Digitalisierungsmaßnahmen 2018
in Mrd. Euro
Gesamtpotenzial

34

papierlose Daten

Patienten-Self-Service

KRANKENKASSEN

ONLINEMEDIZIN
Nie war es einfacher, gesund zu bleiben
und zu werden. Die Digitalisierung
erfasst das Gesundheitssystem und
kann es an vielen Stellen optimieren

E

in Roboter, der Sie im OP operiert? Ein Arzt, der am
anderen Ende Deutschlands sitzt, Ihnen aber bei
einem akuten Problem hilft? Oder das iPhone als digitaler Medizinschrank? Zukunftsmusik? Mitnichten! Denn
alle drei Dinge gibt es bereits im Gesundheitssystem.
Schließlich macht die Digitalisierung nicht vor der Medizin, der Gesundheitsversorgung und den Krankenkassen
halt. Gerade für die Kassen bieten sich hier viele neue
Wege und Möglichkeiten. Denn: Warum sollte man die
technischen Helfer nur nutzen, wenn es zu einem Unfall oder Krankheitsfall kommt? Für die Krankenkassen
und vor allem für die Versicherten ist es doch viel besser,
wenn gar nicht erst ein Schaden entsteht.
Digitale Gesetze. Doch damit nicht genug. Nicht nur die
Krankenkassen selbst arbeiten an vielen digitalen Lösungen. Auch die Bundesregierung in Gestalt von Gesundheitsminister Jens Spahn tut etwas für die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Schon bald soll das
12
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8,9
6,1
5,6
Relative Einsparung
gegenüber 2018 = 12%

3,8
0,5

Digitale Versorgung Gesetz gelten. Dazu schreibt das
Bundesministerium für Gesundheit: „Apps auf Rezept,
Online-Sprechstunden einfach nutzen und überall bei
Behandlungen auf das sichere Datennetz im Gesundheitswesen zugreifen – das ermöglicht das ,Gesetz für
eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation‘ (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG).“ Dabei
hat das Bundeskabinett den Gesetzesentwurf bereits am
10. Juli 2019 beschlossen. Jens Spahn erklärte im Anschluss
dazu: „Wir machen damit die Patientenversorgung digitaler und damit auch patientenfreundlicher und besser.“
Gesund und günstig. Und worum geht es in diesem
Gesetz? Hier will Spahn vor allem die Telemedizin stärken, Gesundheits-Apps von Ärzten verschreiben lassen,
Verwaltungsprozesse durch Digitalisierung vereinfachen,
Krankenkassen mehr Möglichkeiten zur Förderung von
digitalen Innovationen ermöglichen und vieles mehr.
Doch für die Krankenkassen kommen da auch viele
Hürden und Aufgaben. So soll schließlich auch die digitale Patientenaktie spätestens am 1. Januar 2021 eingeführt werden. Diese wird aber in einem anderen Gesetz
geregelt. Sicherlich lassen sich für die Krankenkassen
große Kostenblöcke vermeiden, wenn Prozesse und Arztbesuche digitaler werden. Auch die Prävention ist so
möglich. Schon heute bieten Krankenkassen Vergünstigungen für Menschen, die Sport treiben, einen gesunden Lebensstil haben und generell auf ihre Gesundheit
achten. Denn so entstehen dann deutlich weniger Kosten
bei Ärzten und in Krankenhäusern. So ermittelte die Beratungsfirma McKinsey, dass Krankenkassen auf Grund
von papierlosen Daten, Online-Interaktion, Automatisierung von Arbeitsabläufen und weiteren Prozessen bis zu
34 Milliarden Euro gegenüber den Ausgaben von 2018
sparen könnten. Das wären zwölf Prozent der Gesundheits- und Versorgungskosten in Deutschland.

Quelle: McKinsey

Online-Interaktion
Arbeitsabläufe/
Automatisierung
Ergebnistransparenz
Entscheidungsunterstützung
Patientenselbstbehandlung

9,0

GESUNDHEIT ALS PHILOSOPHIE
Die IKK classic ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands.
Aus dieser Position heraus will sie die digitale Gesundheit mitgestalten
Die IKK classic ist die größte Innungskrankenkasse Deutschlands und betreut 3,2 Millionen Versicherte. Erst 2010 gegründet, rangiert sie auf Platz sieben der deutschen Krankenkassen. Dabei stehen auch die digitalen Chancen bei
Stefan Schellberg, Chief Digital Officer bei der IKK classic,
im Vordergrund. „Eine spannende Kooperation ist die digitale Gesundheitsakte Vivy“, erklärt Schellberg. „Da geht
es um eine Art Ökosystem in Sachen Gesundheit. Hier haben wir mit einem Berliner Start-up und anderen privaten
und gesetzlichen Krankenkassen zusammengearbeitet.“
Gesundheit immer dabei. Aber was ist Vivy? „Vivy ist eine App, mit der Sie Ihre elektronische Gesundheitsakte
ganz einfach und sicher in digitaler Form verwalten können. Vivy ermöglicht den Austausch von verschlüsselten
Informationen zwischen Patienten, Fachärzten, Kliniken,
Labors und Krankenkassen“, erläutert die IKK classic. Ihre Versicherten können die App kostenfrei nutzen. Dabei
zeigt die App diverse Features an wie das biologische Alter,
einen digitalen Impfpass, einen Notfallservice auf Reisen,
welche Medikamente Wechselwirkungen erzeugen und
wie man seine Gesundheit noch weiter verbessern kann.
Mehr als nur Technik. Für die IKK classic steht aber fest,
dass die Digitalisierung mehr auszeichnet als bloß eine
App. Man müsse sowohl Mitarbeiter, als auch Kunden immer wieder „mitnehmen“, wie Schellberg betont. „Digitalisierung ist mehr als nur Technik, es ist mehr als ein
Prozess, Digitalisierung braucht auch eine gewisse Philosophie.“ Deswegen sei es sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen, um den Arbeitsalltag besser
und agiler zu gestalten und letzen Endes somit auch Vorteile für den Kunden zu schaffen.
Foto: IKK classic

Für die IKK classic geht es dabei aber auch immer um den
Dialog mit dem Gesetzgeber und seine Vorgaben. „Einige
gesetzliche Krankenkassen haben bereits eine digitale Gesundheitsakte eingeführt. Das haben wir gemacht, weil wir
ein solches Medium brauchen, um das Gesundheitssystem
miteinander zu vernetzen“, sagt Stefan Schellberg. Dies
sei auch geschehen, weil Google und Apple auf dem privaten Markt bereits weiter seien als die Kassen. „Wenn wir
da tatenlos zusehen, wird es ein politisch und damit auch
gesetzlich fundiertes Gesundheitssystem nicht mehr lange
geben“, warnt der Fachmann. Auch deswegen ist die IKK
classic bereits so stark auf dem digitalen Markt vertreten.
Mit diesen Produkten könne man mit den großen TechKonzernen dieser Welt mithalten.
Gesetz und Zukunft. Aber auch das Digitale Versorgung
Gesetz treibt Schellberg um. „Das ist für eine gesetzliche
Krankenkasse eine gute Möglichkeit, konstruktiv bei der
Digitalisierung mitzuwirken.“ So könne man eigene Innovationen einbringen und etwas gemeinsam entwickeln.
Die IKK classic sieht sich hier gut aufgestellt. Neben Vivy
und der digitalen Gesundheitsakte arbeitet sie an einer
umfassenden Digitalisierungsstrategie. „Wir haben in den
ersten Monaten dieses Jahres bereits 100 000 neue OnlineKunden gewonnen, die digital mit uns kommunizieren.
Das ist in der gesetzlichen Krankenversicherung schon eine Hausnummer. Unser Ziel ist es, bis Jahresende insgesamt
200 000 Online-Kunden zu überzeugen.“ Ein Baustein dafür
können die neuen Gesundheitsterminals sein. In Sachsen
gibt es in einer Kooperation mit Partnern schon 50 Kommunikationsterminals etwa in Apotheken, Kliniken oder
IKK classic-Zentren, sie bündeln wichtige digitale Services.
13

Voller Umsatz voraus
Der neue Standard BIM kann laut Experten
einschätzung in den nächsten Jahren um rund zehn
Prozent zulegen. Vor allem Planer und Designer
können demnach davon profitieren.
Umsatzsteigerung
in Prozent
Gesamt
Planer & Designer

52

10

Bauunternehmer
Anlagenbauer

37

10

31

11
8

27

durchschnittliche
erwartete
Umsatzsteigerung

Quelle: PWC

BAU

DIE ZUKUNFT
ERRICHTEN
Architektur und Bau können massiv von
der Digitalisierung profitieren. Große
und kleine Projekte sind günstiger und
schneller realisierbar

D

ass wir das ganze Haus vom Smartphone aus steuern können, Jalousien verstellen, das Türschloss prüfen und den Kühlschrank auffüllen, daran haben wir uns
mittlerweile durch das Smart Home gewöhnt. Doch die
Digitalisierung in der Baubranche macht hier noch lange nicht halt. Sensoren können uns bereits heute rechtzeitig Bescheid geben, bevor es zum Verschleiß kommt.
So werden Rohrbrüche oder lange und teure Reparaturen möglichst vermieden. Baustoffe, die nachhaltig
sind, Städte- und Straßenkonzepte, die intelligent und
ressourcenschonend arbeiten, sind die Zukunft. Zudem
soll ein neuer Standard dafür sorgen, dass Großprojekte
in Zukunft gelingen. Was kann die Baubranche schon alles, und was steht uns noch bevor?
Der neue Standard. Die Baubranche wächst aktuell unbestritten. Auch PWC schreibt in einer Studie: „Ein weiterer wesentlicher Wachstumstreiber für alle Gewerke
ist die Digitalisierung der Branche. Neue Chancen er14
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geben sich etwa durch Smart Home/Building, aber auch
durch den Einsatz von Building Information Modeling
(BIM). Insbesondere die Gebäudetechnik profitiert von
der grundsätzlichen Vernetzung aller Gewerke, da sie
künftig als Schnittstelle innerhalb eines intelligenten
Gebäudes fungieren wird.“ BIM ist dabei ein Begriff, der
einem heutzutage häufig in der Baubranche begegnet.
Building Information Modeling. Aber was ist dieses
Building Information Modeling überhaupt? Das US National BIM Standards Committee gibt dabei folgende
Definition: „Building Information Modeling ist die digitale Darstellung physischer und funktioneller Merkmale einer Anlage und schafft durch einen gemeinsam
nutzbaren Pool relevanter Daten eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage während des gesamten Lebens
zyklus des Bauwerks, von der frühesten Idee bis hin zum
Rückbau.“Grundsätzlich geht es also darum, dass von
Anfang an jeder mit in die Planung einbezogen wird, jeder Teilnehmer, vom Architekten über den Handwerker
und Lieferanten, in alle wichtigen Prozesse eingebunden
wird. Tragödien wie der BER oder Stuttgart21 sollten so
in Zukunft nicht mehr passieren. Die Bedeutung dieses
Themas, bei mangelndem Wohnraum, maroden Straßenund Schienenwegen und fehlerhaften Großprojekten, hat
auch die Bundesregierung erkannt. Im Sommer 2019
brachte das Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur zusammen mit dem Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat das Nationale BIM-Kompetenzzentrum auf den Weg. So kommt auch die Studie
von PWC zu dem Ergebnis: „Durch BIM wird die Baubranche dank der Kosten- und Zeitersparnis, der besseren Planbarkeit und der zunehmenden Profitabilität für
Investoren attraktiver.“ Somit sollen in Zukunft Gebäude schneller, günstiger und nachhaltiger gebaut werden.
Die Digitalisierung macht es möglich.

ÖKOLOGIE ALS FUNDAMENT
Vertragen sich große Bauprojekte und Nachhaltigkeit? Die Bau-Digitalisierer
Drees & Sommer machen es vor. Wie künftig smarter und ökologischer gebaut wird
Egal, ob nachhaltige Materialien, ein automatisiertes
Baumanagement oder die Digitalisierung von ganzen
Stadtteilen: Drees & Sommer bietet mit seinen digitalen
Bau- und Architekturdiensten bereits heute die Zukunft
an. Dabei ist das 1970 in Stuttgart gegründete Unternehmen stolz, dass es sich immer selbst weiterentwickelt hat,
um Bauherren bei ihren Projekten zu unterstützen. „Es hat
immer dazu geführt, dass wir Digitalisierungsstrategien, Digitalisierungs-Roadmaps sozusagen, für uns selbst entwickelt haben. Die pflegen wir, stellen Kollegen ein, bereiten
die nächsten Schritte vor und investieren in diesem Bereich
immer auch in neue kluge Köpfe“, erklärt Dierk Mutschler,
Vorstand von Drees & Sommer.
Prestige und Verantwortung. So gibt es aktuell über 3800
nationale und internationale Projekte, die Drees & Sommer
von der Planung bis zur Fertigstellung betreut. Aktuell sind
das etwa das Quartier DomRömer in Frankfurt, bei dem
Drees & Sommer das Termin-, Kosten- und Käufermanagement übernimmt. Aber auch das Zalando-Headquarter in
Berlin konzipierte das Beratungsunternehmen. Dabei sieht
Dierk Mutschler auch ein weiteres wichtiges Zukunftsthema: „Unsere nächste große Herausforderung ist, die Digitalisierung mit der Nachhaltigkeit zu verbinden.“ Aber auch
hier hat Mutschler schon Ideen. So sei es wichtig, die Baumaterialien so zu produzieren und zu verbauen, dass ein
reibungsloser Rückbau und eine Wiederverwendung stattfinden können. Heute gebe es noch zu viele Verbundmaterialien, die das schwierig bis unmöglich machten.
Nachhaltigkeit und Innovation. Aber wie arbeitet Drees &
Sommer überhaupt? Mutschler: „Wir helfen unseren AufFoto: CA Immo

traggebern dabei, ihre Bauvorhaben – immer mehr auch
digital – zu realisieren. Und das möglichst im Kosten- und
Terminrahmen und in der gewünschten Qualität.“ Dabei
sei Drees & Sommer vor allem für die Betreuungsleistung
da. „Wir organisieren den richtigen Architekten, die richtigen Fachingenieure und Firmen und kümmern uns um alle
Abläufe – in Zukunft vor allem um die digitalen Prozesse.“
Dabei sieht Drees & Sommer seine Stärke darin, mit Experten aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenzuarbeiten. Baue man eine medizinische Einrichtung, so befänden sich Ärzte im Team.
Ein weiterer zukunftsträchtiger Aspekt ist die BuildingMaterial-Plattform. „Wir haben einen sogenannten Building Material Scout. Das ist eine digitale Plattform für nachhaltige und schadstofffreie Bauprodukte. Darin sind bereits
mehr als 30 000 Produkte enthalten. Kunden können hier
grüne Baumaterialien mit allen relevanten Produktdaten
und deren CO2-Abdruck überprüfen.“
Die neue Art des Bauens. Rund 20 bis 25 Prozent an Kos
ten könnten Bauherren insgesamt durch diese neuen BIMMethoden einsparen. Und mit der Initiative „the blue way“
will Drees & Sommer die „Vereinbarkeit von Ökonomie,
Soziologie und Ökologie“ sicherstellen: „Investitions- und
Betriebskosten, Funktionalität und Prozessqualität gilt es
ebenso zu berücksichtigen wie Nachhaltigkeit, Gestaltung,
Gesundheit, Behaglichkeit und Nutzerzufriedenheit.“
Wie wichtig Dierk Mutschler das Thema Nachhaltigkeit
beim Bau ist, verdeutlichen seine Worte: „Unser großes Ziel
ist, zu sagen, dass wir enkelfähiger sind. Das ist uns extrem
wichtig, und wir setzen uns mit voller Kraft dafür ein.“
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Dreier-Gipfel der DigitalChampions bei FOCUSMONEY mit (v. l.) Dr. Thomas Rodewis, Leiter Digitalisierung Konzern
Bayerische Versicherungskammer; Stefan Schellberg, Chief Digital Officer
der IKK classic; Dierk
Mutschler, Vorstand Drees
& Sommer SE: „Es geht
nicht primär ums Geld. Es
geht um die Lust auf Neues,
den Willen zum Machen“

ROUNDTABLE

„VOR GOOGLE NICHT BANGE“
Experten von erfolgreichen Erneuerern aus drei Branchen über den Digital-Standort
Deutschland, die Chancen der Unternehmen und ihre nächsten Herausforderungen
FOCUS-MONEY: Kritiker nennen Deutschland ein „digitales
Entwicklungsland“, gerade wegen unserer Mobilfunk
infrastruktur. Würden Sie das unterschreiben?
Thomas Rodewis: Der Begriff ist etwas zu hart. Allerdings
ist es sehr wichtig, dass die Schere zwischen Ballungsräumen und ländlichen Gebieten hier nicht noch größer wird
bzw. dass wir intensiv daran arbeiten, diese zu schließen.
Ein wesentliches Thema dabei ist schnelles Internet für
alle. Nur so können wir digitale Services, z. B. im medizinischen Bereich, für alle verfüg- und nutzbar machen.
Stefan Schellberg: Das sehe ich hinsichtlich des Entwicklungspotenzials auch so, gleichwohl ist auch schon einiges
erreicht worden. Was für die Technik gilt, gilt auch für die
Köpfe: Unabhängig von den technischen Möglichkeiten
müssen wir unsere politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen neu ausrichten.
Dierk Mutschler: Das 5G-Breitband wurde ja bereits angesprochen. Ich glaube, das sind die Herausforderungen,
die wir auf jeden Fall bewältigen müssen. Die baltischen
Staaten sind hier Vorzeigestaaten. Die haben tatsächlich
bald an jeder Laterne einen 5G-Zugang und eine ausgeprägte Start-up-Szene.
MONEY: Was ist auf dem Weg noch zu bewältigen?
Mutschler: Auch das Thema Ausbildung muss eine neue
16
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Dimension erreichen. Wir würden im Rahmen der Digitalisierung sehr oft IT-Experten, Mathematiker, Physiker brauchen, um digitale Produkte zu kreieren bzw. Plattformen
zu bauen. Alle Branchen sind darauf angewiesen, dass solche Fachkräfte in die Ausbildung gehen. Denn heute kommunizieren unsere Devices mit der ganzen Gebäudeautomation, dafür braucht es eine nächste Generation von
IT-Spezialisten, die neue Geschäftsmodelle entwickeln.
MMONEY: Geht die Ausbildungsfrage über MINT-Fächer
(Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) hinaus?
Rodewis: Es geht um den digitalen Kulturwandel im gesamten Unternehmen. Das funktioniert nur, wenn jeder einzelne Mitarbeiter diesen mitmacht und dabei unterstützt wird.
Und deswegen sind Aus- und Weiterbildung ganz wichtige
Themen. Denn es geht auch um digitale Infrastrukturen jenseits von 5G, um Sicherheit und um Datenschutz.
Schellberg: Es greift zu kurz, die digitale Transformation
an einzelnen Berufsbildern festzumachen. Wir brauchen
ein digitales Mindset in jedem Ausbildungsgang.
MONEY: Fehlt es nicht an Tempo? Es dauert, bis die Milliarden für die Digitalisierung über unser föderales System
bei den Schulen ankommen.
Mutschler: Bevor wir über Geld und seinen Einsatz sprechen, geht es um die richtige Haltung. Man muss die, die

daran beteiligt sind, dazu bringen, dass sie eine Digitalisierungs-Roadmap haben. Wir mussten das für unsere Unternehmen kreieren – wir haben das nicht erst seit fünf Jahren, sondern Daten waren bereits in den letzten 25 Jahren
für uns immer ein zentrales Thema.
Rodewis: Es geht durchaus schon etwas voran: Mein Sohn
geht ab diesem Schuljahr in eine digitale Klasse, da seine
Schule eine der Pilotschulen in Bayern ist. Die Schüler sind
in der 8. Jahrgangstufe aufgefordert, ein Notebook zu
haben und das 10-Finger-Tippsystem zu beherrschen. Das
müssen sie selbst einbringen. Das ließe sich vielleicht verbessern, aber letztlich sind wir in allen Bereichen gefordert, uns eigenständig zu engagieren und weiterzubilden.
MONEY: Was haben Sie da konkret im Auge?
Rodewis: Eine Versicherung lebt von Vertrauen und von
Sicherheit. Wir kommen aus einem Umfeld, in dem stets
alles 120 Prozent perfekt sein musste, was grundsätzlich
auch gut und wichtig ist. Zugleich müssen wir eine neue
Kultur etablieren, die es allen ermöglicht, mal was Neues
auszuprobieren, und ganz andere Arbeitsweisen etabliert,
wie zum Beispiel ein Start-up. Das ist ein immenser Kulturwandel für uns, aber wir lernen dadurch auch extrem viel.
MONEY: Für 100 geplante deutsche Lehrstühle zur künstlichen Intelligenz (KI) stehen insgesamt drei Milliarden
Euro zur Verfügung. Solche Summen übertreffen chinesische und US-Player mit ihren KI-Investitionen jedes Jahr.
Schellberg: Es geht nicht primär um Geld, das ist im Zweifel
ausreichend da. Es geht um die Lust auf Neues, den Willen zum Machen. Bei den Millennials, aber auch bei den
älteren Generationen sehen wir doch eine hohe Bereitschaft, digitale Anwendungen zu nutzen. Auch die Politik
nimmt durchaus wahr, wer gewisse Dinge einfach umsetzt,
statt die Initiative nur von anderen zu erwarten. Wir müssen einfach mal durchstarten und zeigen, was wir bewegen können. Eine Reihe innovativer Krankenkassen hat
zum Beispiel trotz aller Konkurrenz eine digitale Gesundheitsakte etabliert; systemübergreifend mit Partnern aus
der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung.
MONEY: Warum gelingt das plötzlich?
Schellberg: Wir haben erkannt, dass so ein Medium die
Voraussetzung ist, um das Gesundheitssystem patientengerecht zu vernetzen. Wir haben zugleich verstanden,
dass der „zweite Gesundheitsmarkt“, die Googles und
Apples dieser Welt, hier weit vor uns liegen. Mit Vitabook
als Gesundheitsakte, mit Apple Health gibt es bereits Angebote, die an der etablierten Versorgerstruktur vorbeilaufen und sich auf dem wachsenden privaten Markt ausbreiten. Wenn wir dabei tatenlos zusehen, dann wird es
ein politisch und damit auch gesetzlich organisiertes Gesundheitssystem nicht mehr lange geben.
MONEY: Bei Drees & Sommer haben Sie Büros in der
ganzen Welt. Wie sehen Sie die deutschen Unternehmen?
Mutschler: Vorweg eine Erklärung, was wir genau machen: Wenn jemand seine Immobilienstrategie weiterentwickelt, sind wir diejenigen, die diesem Auftraggeber
helfen, seine Bauvorhaben vorzubereiten, zu planen und –
immer mehr auch digital – zu realisieren. Das Ganze nach
den Vorgaben in puncto Kosten, Termine und Qualitäten.
Wir stellen sicher, dass der richtige Architekt, die richtigen

Fachingenieure, die richtigen Firmen beauftragt und zusammengebracht werden. Zu Ihrer Frage: Ich glaube, wir
haben einen Riesenvorteil, wenn wir deutsche Unternehmen anschauen. Da sehe ich uns global in einer Mit-Vorreiterrolle, etwa in Life-Sciences oder dem Automotive-Sektor. Da haben wir über Jahrzehnte wirklich clever gelernt,
auch mit Einsatz von KI, intelligent zu produzieren. Wenn
Werkstücke unter Einsatz von 3D-Druck nicht mehr 40 Kilo
wiegen, sondern nur noch drei Kilo, schaffen wir optimierte Einsatzmöglichkeiten in der Produktion. Unser Unternehmen hat ja als Grundbasis Immobilienkompetenz.
Wir haben aber gelernt, dass wir uns auf die jeweiligen
Branchen einstellen und spezialisieren müssen.
MONEY: Wie sieht das konkret aus?
Mutschler: Wir sind meist Architekten, Bauingenieure, aber
wir beschäftigen zum Beispiel auch Ärzte. Sie wissen, wie
der Prozess im OP funktioniert. Und damit kennen sie die
Voraussetzungen des Ablaufs, was an Medizintechnik, an
Einrichtung erforderlich ist. Die Klinik als Betreiberimmobilie muss so an den Kunden angepasst werden, dass der sein
Kerngeschäft darin optimal erledigen kann. Das hat unter
anderem sehr viel mit digitaler Technik zu tun. Sie müssen die Instrumente im OP-Saal ansteuern, die müssen Sie
abschirmen, Sie müssen Cybersecurity gewährleisten. Und
das gilt anlog für die Produktion von Tabletten oder Pkws.
Rodewis: Müssen wir vor den Internet-Riesen Angst haben, weil sie viele Daten besitzen oder auch einen anderen Umgang mit dem Datenschutz pflegen? Einerseits
schon, und deshalb fordern wir hier Wettbewerbsgleichheit. Andererseits haben wir vieles selbst in der Hand:
Wenn ich jetzt in einer alten Versicherungsdenke unterwegs bin und sage, dass ich ein Versicherungsprodukt
habe, ein abstraktes Gebilde, bei dem ich dem Kunden
Geld ausbezahle, wenn er einen Schaden oder einen Leis
tungsfall hat, dann könnte jemand mit künstlicher Intelligenz und vielen Daten vielleicht irgendwann besser sein
als wir. Aber wir entwickeln uns hier enorm weiter und
bieten unseren Kunden selbst entsprechende Lösungen.
MONEY: Haben Sie dafür ein Beispiel?
Rodewis: Gemeinsam mit anderen privaten Krankenversicherern haben wir „meineGesundheit“ etabliert, ein
Gesundheitsportal für unsere Kunden, das ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement ermöglicht. Das ist sozusagen ein Ökosystem mit Leistungserbringern, Ärzten,
Krankenhäusern und natürlich mit unserem Kunden, der
auch jederzeit selbst entscheidet, wer welche Informationen bekommt. Er hat also immer die Datenhoheit. Unsere Kunden erhalten hier zum Beispiel Informationen zu
Therapien oder zur Prävention. Es geht also weit über das
Einreichen einer Rechnung hinaus. Und deswegen ist es
so wichtig, schnelles Internet auch in die ländlichen Regionen zu bringen. Mit solchen Lösungen ist mir vor den
Amazons und Googles nicht bange.
Schellberg: Die Interessen der Kunden sind auch für uns
die zentralen Parameter. Und in der Praxis sind diese ja
durchaus vielschichtig. Deshalb veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen uns die Kunden sagen, was ihnen
wichtig ist. Diese Wünsche versuchen wir dann in unseren
digitalen wie analogen Prozessen möglichst genau abzu17

bilden. Mit Google, Amazon & Co. kann man übrigens
MONEY: Wie baut ein Versicherer seinen Betrieb um?
sehr wohl gute Kooperationsmodelle finden. Solche gloRodewis: Wir haben in unserer digitalen Agenda sechs
balen Player bieten durchaus bequeme, einfach zu beKernfelder. Eines lautet „digitaler Kulturwandel“. Hier
dienende und attraktive Produkte. Dass hier jedoch jeder
befassen wir uns damit, wie wir alte Denk- und ArbeitsKunde über die Verwendung seiner Daten frei entscheiweisen aufbrechen können. Außerdem haben Forschung
den kann, ist fraglich. Dies ist für das Gesundheitswesen
und Entwicklung einen deutlich höheren Stellenwert.
jedoch eine Bedingung, die nicht verhandelbar sein darf.
Dazu haben wir unter anderem den VersicherungskamMONEY: Wie wichtig sind Kooperationen?
mer Innovation Campus als Plattform etabliert, um schnell
Mutschler: Sehr wichtig. Auf dem Campus der RWTH
neue Themen an den Start zu bringen. Wir führen wie ein
Aachen, wo auch einer unserer Innovation Hubs sitzt,
Risikokapitalgeber ein Pitchverfahren durch, bei dem jearbeiten wir zum Thema Digitalisierte Gebäude mit Wirtder seine Ideen einbringen kann. Dafür brauche ich heute
schaft, Wissenschaft und jungen Gründern zusammen, um
nur eine gute Idee und zwei Seiten PowerPoint und nicht
zu experimentieren und auch um IT-Sicherheitskonzepte der
wie früher einen Projektauftrag mit über 100 Seiten Text.
smarten Immobilien ausgiebig zu testen. Wir haben uns 2018
Und ich brauche ein begeistertes Team.
auch am Proptech interfaceMA beteiligt. Mit dem Berliner
MONEY: Reichen solche Schritte, um wirklich alle MitarbeiUnternehmen entwickeln wir ein Datentool, in dem wir jahrter mitzunehmen?
zehntelang brachliegende, bislang nicht miteinander komRodewis: Es ist ein Baustein. Wir haben darüber hinaus
patible Gebäude-, Nutzer- oder Prozessdaten sinnvoll miteischon länger Digital-Champions in jedem Unternehmensnander verknüpfen. Das wird zu ganz neuen
teil. Multiplikatoren, die den Wandel und
Auswertungen und Erkenntnissen führen.
neue Geschäftsmodelle mit voranbringen.
Rodewis: Kooperationen sind von enormer
Und wir bahnen über den Insurtech Hub
WIR HABEN IN
Bedeutung. Eines unserer LeuchtturmproKooperationen mit Start-ups in der Breite
jekte war und ist eine Kooperation mit IBM.
an.
Wie etwa mit FairFleet, einem AnbieALLEN BEREICHEN
Wir setzen mit „IBM Watson“ eine Softter von Drohnen. Diese können wir nutzen,
ware ein, die mit künstlicher Intelligenz arum aus der Luft Schäden zu begutachten. Ist
DIGITALE
beitet, um unsere Kundenkorrespondenz
nach einem Brand eine Industrieanlage geBOTSCHAFTER
schneller zu verstehen und damit auch
sperrt, sodass kein Gutachter den Schaden
schneller zu bearbeiten. Das erhöht u. a.
besichtigen kann, haben wir mit der DrohETABLIERT“
die Kundenzufriedenheit enorm. Wir sind
ne eine schnelle und unkomplizierte Mögstetig an Partnerschaften, wie zum Beispiel
lichkeit der Begutachtung. Und: Wir könmit interessanten Start-ups, interessiert.
nen schneller regulieren, was wiederum ein
Stefan Schellberg,
MONEY: Wie gehen Sie da vor?
großer Vorteil für unsere Kunden ist. AußerIKK classic
Rodewis: Wir haben, gemeinsam mit andedem haben wir in unserem sogenannten
ren Versicherern, in München den InsurTech
SmartRoom für unsere Mitarbeiter, unsere
Hub Munich etabliert. Darüber erhalten wir Kontakt mit
Kunden und Vertriebspartner eine IoT-Technologie zum
verschiedensten Start-ups. Daraus sind in den vergangeAnfassen. So entstehen ständig neue Ideen und Lösungen
nen beiden Jahren schon einige erfolgreiche Kooperatifür unsere Kunden.
onen entstanden.
MONEY: Wie nimmt eine gesetzliche Krankenkasse alle
MONEY: Setzt die IKK classic auch auf Kooperationen?
Mitarbeiter mit?
Schellberg: Ohne die geht es nicht. Eine spannende Ko
Schellberg: Die Digitalisierung hat sich beschleunigt, aber
operation ist die Gesundheitsakte Vivy, die wir zusammen
ihr Höchsttempo noch gar nicht erreicht. Wir haben bei
mit privaten Krankenversicherern, aber auch Betriebsder IKK classic in allen Bereichen digitale Botschafter etab
krankenkassen, Ersatzkassen und Innungskrankenkassen
liert. Wir unterhalten eine digitale Innovationswerkstatt.
in Zusammenarbeit mit einem Berliner Start-up interesMitarbeiter können ihre Ideen schlank mit zwei, drei
sierten Kunden anbieten.
Charts einfach vorstellen, wir holen gleichzeitig Kunden
MONEY: Bei den Kassen findet sich inzwischen eine Vieldazu. Risiko gehört dazu. Klar wollen wir erfolgreich sein,
zahl von Apps. Wie sieht konkreter Kundennutzen aus?
aber der Mut zum Scheitern muss von Anfang an dabei
Schellberg: Oft genutzte Vivy-Funktionen sind Informatiosein. Wir ermöglichen es, Dinge „einfach mal zu machen“
nen über Wechselwirkungen von Medikamenten oder die
und dann aber auch notfalls rasch den Stecker zu ziehen.
Digitalisierung des Impfpasses.
Motto: „Fail fast, fail cheap.“
MONEY: Eben fiel das Stichwort Leuchtturmprojekte – solMONEY: Digitalisierung steht für „schlanke, schnelle Proche können wohl viele Firmen vorweisen. Wie kommt die
zesse“. Auch auf der Baustelle?
Digitalisierungsstrategie in die ganze Organisation?
Mutschler: Auf der Baustelle wird oftmals noch viel zu herMutschler: Wir haben ein Innovationscenter gegründet, in
kömmlich gearbeitet. Hier gilt es, industriell zu produziedem junge Talente, Start-ups, gemeinsam arbeiten könren. Das heißt, dass ich beispielsweise Technikelemente
nen. Wir machen dort Hackathons, um Geschäftsmodelle
digital so vorbereite, dass Heizung, Lüftung, Sanitär, Licht
miteinander zu entwickeln und die richtigen Partner zu
und Sensorik bereits in einer trockenen, warmen Umgesuchen. Das sind nicht nur Start-ups, sehr wohl aber sind
bung industriell vormontiert werden. Das wird nur noch
Start-ups wie interfaceMA oft dabei.
auf die Baustelle gebracht und sozusagen zusammen18

Mutschler: Wir haben viele offene Stellen, für die wir
gesteckt. Wir setzen für unsere Kunden außerdem Lean
Datenanalytiker und Engineering-Kollegen suchen. Von
Construction Management Digital (LCM Digital) ein, um
daher ist kurz- und wahrscheinlich mittelfristig die Angst
den kompletten Prozess im Griff zu haben. Das veränunnötig, den Arbeitsplatz zu verlieren. Doch glaube ich
dert die Kooperationen, die wir mit großen Produktherdurchaus, dass die notwendige Veränderungsenergie für
stellern haben, etwa in der Elektrotechnik. Sie müssen
die neuen digitalen Techniken den Menschen Angst madas aber auch auf der Baustelle mit den traditionell auschen kann. Ich habe vor zwei Jahren einen Vortrag vor 500
führenden Firmen zusammen hinbekommen. Dagegen
Zuhörern gehalten, da ging es um die Themen, die wir hier
steht beim Bauen noch zu oft eine antiquierte Gewerkediskutieren. Da saßen bestimmt 90 Prozent drin, die sich
Orientierung.
hinterher gefragt haben: „Wie komme ich
MONEY: Wie hoch sind die Einsparchancen?
Mutschler: Ich halte Einsparungen von 20
über diese Phase hinweg, ohne dass mich
bis 25 Prozent durch diese neuen Prozesse
diese Änderung trifft?“
WEG VON DER
bereits derzeit für realisierbar.
MONEY: Welche drei Dinge sind für Ihre Digitalisierungsstrategie in den nächsten MoMONEY: Apropos Einsparungen: Müssen
KLASSISCHEN
nicht viele Ihrer Mitarbeiter durch die Diginaten und Jahren am wichtigsten?
talisierung um ihre Arbeitsplätze fürchten,
VERSICHERUNG, Mutschler: Digitale Lösungen und Nachhalda zum Beispiel eine Oxford-Studie besagt,
tigkeit beim Bauen müssen Hand in Hand
über 40 Prozent der Arbeitsplätze seien digehen angesichts des Klimawandels und
HIN ZU NEUEN
gitalisierbar?
des enormen Ressourcenverbrauchs. Der
LÖSUNGEN
Rodewis: Unsere Mitarbeiter müssen überAbriss muss zur Rohstoffquelle werden, das
haupt keine Angst haben, dass wir die Beverfolgen wir mit dem Cradle-to-Cradle-Anlegschaft auf Grund der Digitalisierung resatz. Mit digitalen Planungsmethoden wie
Dr. Thomas Rodewis,
duzieren. Die Versicherungskammer ist ein
Building Information Modeling, kurz BIM,
Versicherungskammer Bayern
Unternehmen, das seit über 20 Jahren jährist das künftig einfacher und wirtschaftlich
lich teils stärker als der Markt wächst. Das
möglich. Denn es gibt genaue Daten über
ist auch unser erklärtes Ziel für die nächsten Jahre. Dafür
die eingesetzten Materialien und Baustoffe, um sie nach
brauchen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Abriss eines Gebäudes in gleich bleibender Qualität für
Und wir brauchen sie, um bei den Digitalisierungsthemen
neue Immobilien wiederzuverwenden.
voranzukommen. Denn nur so können wir die Arbeit zur
Irgendwann möchte ich sagen können, dass wir einen
Zufriedenheit unserer Kunden erledigen. Wenn wir uns
Beitrag dazu geleistet haben, dass wir enkelfähiger sind.
zudem die demografische Entwicklung und die AltersRodewis: Heute ist das Thema Omnikanalfähigkeit wichstruktur unserer Mitarbeiter ansehen, sehen wir für die
tig – den Kunden bestimmen zu lassen, wann er mit uns
nächsten Jahre eine ziemliche Herausforderung, genükommunizieren möchte, welchen Kanal er zu welchem
gend Mitarbeiter mit den entsprechenden QualifikationsThema nutzt. Morgen liegt der Fokus auf neuen Angeboprofilen im Unternehmen zu haben.
ten. Weg vom klassischen Versicherungsprodukt, hin zu
MONEY: Haben Mitarbeiter gesetzlicher Krankenkassen
neuen Lösungen. Ich habe vom Versicherungskammer Inebenfalls Jobängste?
novation Campus gesprochen. Dort sind 40 verschiedene
Schellberg: Solche Sorgen gibt es natürlich auch in unserer
Initiativen am Start. Da geht es etwa um digitale SprachasBranche. Viele verbinden Digitalisierung mit Arbeitsplatzsistenten, damit der Kunde über Alexa Informationen
abbau. Ebenso viele sehen aber auch die Chancen, die diabrufen und Versicherungen abschließen kann. Was das
gitale Innovation bringt: Neues zu erleben, den Fortschritt
Übermorgen betrifft, geht es dann um neue Geschäftsmoim eigenen Arbeitsumfeld zu sehen. Weil ich mich im
delle. Wir wollen die Informationen, die wir im Konzern
günstigen Fall zunehmend weniger mit Routinearbeiten
haben, für unsere Kunden und das Unternehmen nutzauseinandersetzen muss, also selber Daten erfasse und
bar machen. Hier gehen wir mit unserem konzerneigenen
sortiere, sondern diese schnell auf Knopfdruck zur Hand
Start-up „uptodate“ schon heute ganz neue Wege.
habe und Zeit für den Kunden gewinne.
Schellberg: Kurzfristig sind wird dabei, unsere Online-FiliMONEY: Automatisierung kostet gar keine Stellen?
ale weiter aufzubauen und mit mehr Produkten anzureiSchellberg: Für manche Prozesse brauchen wir keine Menchern. Die Perspektive ist: Wir gewinnen in diesem Jahr
schen mehr. Zugleich steigt der Stellenwert von hochspe100 000 neue Kunden, die aktiv online mit uns kommunizialisierter Beratung. Beispiel: Krankenkassen sind auch
zieren, und erreichen dann am Ende des Jahres 200 000
Pflegekassen, rund um die Pflege wächst der BeratungsbeOnline-Kunden. Mittelfristig hat uns die Politik die elekt
darf stetig. Also müssen wir Prozesse optimieren, um Resronische Patientenakte vorgegeben. Sie muss bis Anfang
sourcen für eine hochwertige Beratung zu gewinnen. Die
2021 kommen. Wir wollen unseren Kunden mit unserer
Folge kann sein, dass mancher in einer anderen Abteilung
Patientenakte deutlich mehr bieten als nur die gesetzarbeitet, an einem anderen Standort. Diesen Wandel könlichen Mindestinhalte. Wir arbeiten daher mit unseren
nen wir aber durch Vereinbarungen mit der betrieblichen
Partnern an einem umfassenden Ökosystem, das wir unInteressenvertretung gut begleiten.
ter einer Dach-App vereinen werden. All das wird die
MONEY: Drees & Sommer ist ja vor allem beratend tätig.
Behandlungsqualität verbessern und die PatientensouveWas bedeutet die Digitalisierung für Ihre Arbeitsplätze?
ränität stärken – das ist unser Ziel.
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Großer Auftritt kostet Geld.
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Wissen ist Geld.

