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Executive Summary

Die vorliegende Studie untersucht, wie die 
privaten Krankenversicherer aktuell aufge-
stellt sind und wie sie sich zukünftig in dem 
sich verändernden Geschäftsumfeld posi-
tionieren möchten. Dazu wurden von Mai 
bis Juli 2020 fragebogengestützte Interviews 
mit Vorständen von 16 deutschen privaten 
Krankenversicherungsunternehmen durch-
geführt. Gemessen an den Bruttoprämien 
erreicht die Studie damit eine Marktab-
deckung von ca. 70 Prozent. Die Studie ist 
ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem 
Institut für Versicherungswissenschaft an 
der Universität zu Köln (IVK), der Wiesbaden 
Business School und Deloitte.

Die privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen sind mit der Geschäftsentwicklung 
im Jahr 2019 größtenteils zufrieden. 
Maßgeblich für diese Einschätzung sind 
die Entwicklung des Neugeschäfts und das 
versicherungstechnische Ergebnis. Bei-
tragsstabilität ist ein erklärtes Ziel der Kran-
kenversicherer, doch sie können selbst nur 
indirekt auf eine Verstetigung der Beiträge 
hinwirken. Tarifwechsel können zu einer 
ungünstigen Risikomischung und damit bei 
einigen Tarifen zu Beitragsbelastungen für 
die Versicherten führen. 

Vor allem die Digitalisierung sorgt für Verän-
derungen im Marktumfeld, gefolgt von der 
medizinischen	Inflation	und	gesundheitspo-
litischen Maßnahmen. Bei Letzteren können 
insbesondere	staatliche	Eingriffe	in	das	
Geschäftsmodell der privaten Krankenversi-

cherer, Veränderungen im Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen als auch 
die Einführung von E-Health-Lösungen 
und Telematikinfrastruktur bedeutsame 
Auswirkungen für die Unternehmen haben. 
Im Wettbewerbsumfeld gewinnen Koope-
rationen mit verschiedenen Akteuren wie 
Gesundheitsdienstleistern und anderen 
Krankenversicherern an Bedeutung. Die 
Unternehmen erwarten zudem, dass sich 
der Wettbewerb sowohl zur gesetzlichen 
Krankenversicherung als auch zwischen den 
privaten Krankenversicherern verstärken 
wird. Um sich in diesem Markt- und Wettbe-
werbsumfeld gut zu positionieren, setzen 
die privaten Krankenversicherer vor allem 
auf eine erhöhte Kundenzentrierung und 
optimierte Kundenansprache.

Auf dem Weg in die Zukunft hat das Thema 
Digitalisierung für alle privaten Krankenver-
sicherer strategische Bedeutung. Eine große 
Hürde bei der operativen Umsetzung stellen 
dabei Schnittstellen zu anderen Gesund-
heitsdienstleistern	dar.	Differenzierungs-
faktoren zum Wettbewerb sind vor allem 
Kundenservice und stabile Beiträge. Das 
Preisniveau selbst ist nur für ein Viertel der 
Unternehmen	ein	Differenzierungsmerkmal.	
Beim	Differenzierungsfaktor	Nachhaltigkeit	
gehen die Meinungen der privaten Kranken-
versicherer auseinander. 

Zusatzversicherungen haben im Produktan-
gebot für die privaten Krankenversicherer 
das größte Wachstumspotenzial, aber auch 

Digitalisierung, Kundenzentrierung, Beitragsstabilität – das sind nur einige 
der Themen, die in der privaten Krankenversicherungsbranche diskutiert 
werden. Trends und Entwicklungen im Markt- und Wettbewerbsumfeld 
verändern die Rahmenbedingungen und verlangen neue Lösungsansätze, eine 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und eine digitale Erneuerung der 
privaten Krankenversicherer. 

die betriebliche Krankenversicherung und 
die Krankenkostenvollversicherung bleiben 
Wachstumsfelder.	Im	Pflegeversicherungs-
bereich sehen die Unternehmen bei den 
Pflegezusatzprodukten	gekoppelt	mit	
Assistance-Leistungen den größten Wachs-
tumsmotor. 

Gesundheitsservices in Form von Managed 
Care und digitalen Gesundheitsangeboten 
werden bei vielen Krankenversicherern 
künftig verstärkt im Fokus stehen. Als 
Gesundheitsdienstleister sehen die Kran-
kenversicherer ihr vorrangiges Ziel darin, 
die Versorgung der Kunden zu verbessern. 
Um die Kundeninteraktion zu intensivieren, 
setzen die Unternehmen auf Vertriebs-
aktionen, fallinduzierte Ansprachen und 
das Angebot von Apps mit Zusatzservices 
z.B. zur Verwaltung von Dokumenten 
oder Einreichung von Rechnungen. Die 
größten Herausforderungen beim Ausbau 
der Kundenschnittstelle sind für die Kran-
kenversicherer die Gewährleistung der 
Benutzerfreundlichkeit, die Einhaltung der 
Datenschutzauflagen	und	die	sich	schnell	
und kontinuierlich verändernden Kundener-
wartungen. 

Einigkeit unter allen Studienteilnehmern 
besteht beim Technologieeinsatz im 
Krankenversicherungsbetrieb: In vielen 
Unternehmensteilen werden dadurch 
Einspar-	und	Effizienzpotenziale	gesehen,	
doch es gibt auch einige Bereiche, wie z.B. 
die Produktentwicklung, in denen Kreativität 



PKV der Zukunft | Wo geht die Reise hin?

05

und menschliches Denken weiterhin gefragt 
bleiben. Großes Potenzial gibt es laut den 
Krankenversicherern vor allem bei der 
Automatisierung der Leistungsbearbeitung. 
In	der	Tarifierung,	Risikoprüfung	und	im	
Underwriting ist der Einsatz von Technolo-
gielösungen eher in einem frühen Stadium. 
Die Nutzung von Cloud-Lösungen für die 
Auslagerung von Kernprozessen ist für 
den Großteil der Unternehmen noch ein 
Zukunftsthema.

Zum Zeitpunkt der Interviews ist der 
Gesamteffekt	von	COVID-19	auf	Leistungs-
ausgaben eher gering und es werden 
keine Beitragserhöhungen aufgrund von 
COVID-19 in der Krankenkostenvollversi-
cherung erwartet. Spätfolgen und durch die 
Pandemie ausgelöste Gesundheitstrends 
sind noch nicht abschätzbar. Die Entwick-
lungen im Neugeschäft sind stark von den 
wirtschaftlichen und epidemiologischen Ent-
wicklungen	abhängig.	COVID-19	beeinflusst	
vor allem die Digitalisierung von Prozessen 
und die Kundenkommunikation. 

In allen betrachteten Bereichen der Studie 
zeigt sich, dass die Ausgangssituation und 
die Zukunftsstrategien der privaten Kran-
kenversicherer sehr unterschiedlich sind. 
Allen gemeinsam ist, dass die Digitalisierung 
sowohl in der Kundenausrichtung als auch 
in den Betriebsabläufen eine wichtige 
Rolle spielen wird. Um zukunftsfähig zu 
bleiben, ist eine fundierte IT-Infrastruktur 
eine Grundvoraussetzung. Die Steigerung 
von	Effektivität	und	Effizienz	ist	wichtig,	
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Erwägen 
Krankenversicherer die Transformation 
vom Kostenerstatter zum Gesundheits-
dienstleister zu vollziehen, ist eine klare 
Positionierungsstrategie notwendig, um sich 
für Bestands- und Neukunden gegenüber 
dem	Wettbewerb	zu	differenzieren.	

Insgesamt schauen die privaten Kranken-
versicherer positiv in die Zukunft und sind 
bereits in großen Teilen dabei, die geplanten 
Maßnahmen umzusetzen. 
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Der Schwerpunkt der Studie liegt auf 
dem Kerngeschäft der privaten Kranken-
versicherer. Die Interviews wurden mit 
Entscheidungsträgern von 16 privaten 
Krankenversicherungsunternehmen (im 
Folgenden auch „Unternehmen“, „Kran-
kenversicherer“ oder „Studienteilnehmer“ 
genannt) durchgeführt, die einen Marktan-
teil von circa 70 Prozent des PKV-Marktes, 
gemessen an den Bruttoprämien, reprä-
sentieren. 

Um die Forschungsfragen zu beant-
worten, wurden fragebogengestützte 
Interviews per Telefon, Videokonferenz 
oder als Präsenztermin mit den verant-
wortlichen Vorständen der privaten Kran-
kenversicherungen im Zeitraum von Mai 
bis Juli 2020 geführt. Die in den Interviews 
gestellten Fragen adressieren die Wettbe-
werbstreiber	und	Umwelteinflüsse	nach	
den Methoden und Modellen von Porter2  
und PESTLE3.  

Die Studie untergliedert sich in vier 
Kapitel. Im Ersten wird der „Status quo“ 
im Hinblick auf Geschäftsentwicklung, 
aktuelle Steuerungskennzahlen und 
Beitragsentwicklung beleuchtet. Im Kapitel 
„Markt- und Wettbewerbsumfeld“ werden 
Chancen und Risiken durch die Trends und 
Veränderungstreiber im Geschäftsumfeld 
sowie Handlungsoptionen betrachtet. In 
„PKV der Zukunft“ wird mit den Unter-
nehmen diskutiert, wie ihre Zukunftsstra-
tegien hinsichtlich Kundenausrichtung und 
Betriebsabläufen aussehen. Im letzten 
Kapitel werden „Bedeutung und Auswir-
kungen von COVID-19“ auf die Branche bis 
zum Zeitpunkt der Interviews thematisiert. 

Einleitung
Diese Studie verfolgt das Ziel, einen breiten Überblick über die 
Herausforderungen und Chancen im privaten Krankenversicherungsmarkt zu 
verschaffen	sowie	Zukunftspotenziale	für	das	Geschäftsmodell	der	privaten	
Krankenversicherung (PKV) durch Interviews mit Entscheidungsträgern zu 
identifizieren.	Sie	ist	ein	Gemeinschaftsprojekt	zwischen	dem	Institut	für	
Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln (IVK), der Wiesbaden 
Business School und Deloitte.



08

Im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 
fasst Dr. Ralf Kantak, Vorsitzender des 
Verbandes der Privaten Krankenversiche-
rung (PKV-Verband), zusammen:  
„[…] in der Vollversicherung hat sich die 
Lage der PKV deutlich verbessert. Das 
zweite Jahr in Folge wechseln wieder 
mehr Menschen von der Gesetzlichen 
in die Private Krankenversicherung als 
umgekehrt. Hier scheint eine Trend-
wende	stattzufinden.“4 Bezogen auf die 
Zusatzversicherungen spricht er von 
einem „Trend zur privaten Vorsorge, um 
den Leistungsumfang der gesetzlichen 
Kranken-	und	Pflegeversicherung	aufzu-
stocken“5.

Doch wie ist das Geschäftsjahr 2019 für 
die einzelnen privaten Krankenversicherer 
gelaufen? Um ein Bild von der Lage der 
Unternehmen zu gewinnen, wurden 
folgende Fragestellungen mit den Unter-
nehmen thematisiert:

 • Wie zufrieden sind die einzelnen privaten 
Krankenversicherer mit der Geschäfts-
entwicklung 2019?

 • Welche Kennzahlen verwenden sie zur 
Steuerung ihres Geschäfts?

 • Ergreifen sie Maßnahmen zur Beitrags-
verstetigung und wie schätzen sie die 
Auswirkungen des Tarifwechselrechts auf 
die Stabilität ihrer Beiträge ein?

Status quo
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Geschäftsentwicklung
Die im Rahmen der Studie befragten Kran-
kenversicherer bewerten ihre Geschäfts-
entwicklung mehrheitlich positiv. 

Als	die	häufigsten	Indikatoren	für	die	
Einschätzung der Geschäftsentwicklung 
werden folgende Kennzahlen herange-
zogen: 

 • Entwicklung des Neugeschäfts 

 • Wachstum in nicht angestammten oder 
strategischen Geschäftsfeldern

 • Eine niedrige Schadenquote, d.h. das Ver-
hältnis der zu erstattenden Leistungen 
und zugeführten Altersrückstellungen 
zu den eingenommenen Krankenversi-
cherungsbeiträgen in dem betrachteten 
Geschäftsjahr6 

Abb. 1 – Zufriedenheit mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen 
Geschäftsjahr
Abb. 1 – Zufriedenheit mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen 
Geschäftsjahr

Die privaten Krankenversicherer sind mit 
der Geschäftsentwicklung im Jahr 2019 
größtenteils zufrieden. 

Geschäftsentwicklung
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Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die 
Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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Es fällt auf, dass eine positive Einschätzung 
nicht ausschließlich auf messbaren kenn-
zahlenbasierten Faktoren wie den oben 
dargestellten basiert. Auch subjektive, nicht 
über Kennzahlen abbildbare Kriterien wie 
eine positive Entwicklung der Zusammen-
arbeit mit strategischen Kooperationspart-
nern, eine erfolgreiche Implementierung 
interner Prozesse oder der Fortschritt im 
digitalen Transformationsprozess werden 
von den Unternehmen als Indikatoren 
für die Bewertung des Geschäftsverlaufs 
genannt.

Steuerungskennzahlen
Zur Steuerung ihres Geschäfts konzen-
trieren sich die privaten Krankenversi-
cherer auf verschiedene Kennzahlen. Da 
ein Wechsel zu einer anderen privaten 
Krankenversicherung aufgrund der 
Notwendigkeit einer neuen Gesundheits-
prüfung und ggf. der Probleme mit dem 
Übertrag von Altersrückstellungen relativ 
selten von Versicherten vollzogen wird9, 
ist das Neugeschäft von jeher ein wich-
tiger Grundpfeiler für die Stabilität eines 
privaten Krankenversicherers. Dieses wird 
durch die Angaben der Unternehmen auf 
die Frage nach den drei wichtigsten Steue-
rungskennzahlen für ihr Krankenversiche-
rungsgeschäft bestätigt. Fast 70 Prozent 
der Befragten nennen das Neugeschäft 
als eine der drei wichtigsten Steuerungs-
größen. 

Eine weitere wichtige Steuerungskenn-
zahl ist das versicherungsgeschäftliche 
Ergebnis, d.h. der Anteil der im betrach-
teten Zeitraum eingenommenen Beiträge, 
der nach Abzug von Aufwendungen für 
Leistungen und Kosten übrig bleibt.10 
Dieses nennt etwa die Hälfte der Unter-
nehmen als eine ihrer Top-3-Kennzahlen. 
Weitere Kennzahlen, die von je ca. einem 
Drittel der Studienteilnehmer genannt 
werden, sind die Beitragseinnahmen und 
das Ergebnis aus den Kapitalanlagen bzw. 
die laufende Durchschnittsverzinsung, die 
Auskunft über die Rentabilität der von den 
Krankenversicherern gewählten Kapitalan-
lageformen gibt.11 

Neben messbaren 
Kennzahlen spielen 
auch nicht-messbare, 
subjektive Kriterien bei 
der Einschätzung der 
Geschäftsentwicklung 
eine Rolle. 

Neugeschäft und versiche-
rungstechnisches Ergebnis 
sind die wichtigsten Steu-
erungskennzahlen für das 
private Krankenversiche-
rungsgeschäft.

Werden die Aussagen durch die 
Zahlen der Geschäftsberichte über 
das Jahr 2019 bestätigt? 

Eine Beobachtung ist, dass alle 
Unternehmen, die mit der Geschäfts-
entwicklung „sehr zufrieden“ sind, 
ihre Aussage mit einem positiven 
Neugeschäft in der Krankenkos-
tenvollversicherung und in der 
Zusatzversicherung begründen. 
Diese Einschätzung wird mit der 
Angabe von positiven Zuwachsraten 
in den Hauptversicherungsarten7 
untermauert. Ein Vergleich mit den 
Zahlen der Geschäftsberichte über 
das Geschäftsjahr 2019 zeigt, dass das 
Wachstum dieser Gruppe mit einem 
korrigierten Mittelwert8 von  
2,38 Prozent 0,86 Prozentpunkte 
über dem Marktdurchschnitt liegt 
und damit die Tendenz von hoher 
Zufriedenheit am Markt unter-
mauert. Zudem zeigt die Analyse der 
Geschäftsberichte, dass die Entwick-
lung des Neugeschäfts von einigen 
Krankenversicherern relativ betrachtet 
wird. Eine positive Einschätzung der 
Entwicklung erfolgt auch dann, wenn 
die Intensität eines Abwärtstrends ver-
ringert werden konnte. 

Eine weitere Erkenntnis aus dem 
Vergleich der Daten aus den 
Geschäftsberichten zeigt: Vor allem 
die Versicherungsvereine auf Gegen-
seitigkeit und vergleichsweise jüngere 
Versicherungsunternehmen können in 
den Hauptversicherungsarten positive 
Entwicklungen vorweisen. 
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Abb. 2 – Wichtigste Steuerungsgrößen für das Krankenversicherungsgeschäft

Solvency II ist eine wichtige Rahmenbedin-
gung für die Steuerung der privaten Kran-
kenversicherer, jedoch weniger ein aktives 
Steuerungsfeld. 

8 10 122 4 60
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 Anzahl	der	Nennung 

Anmerkung: Jedes der 16 Unternehmen konnte bis zu drei Steuerungsgrößen 
nennen,	Einmalnennungen	sind	nicht	in	der	Grafik	dargestellt.

Die Erwartungen der Bestands-
kunden sollten nicht vernachläs-
sigt werden

Bei den Antworten der Kranken-
versicherer fällt auf, dass nur ein 
Studienteilnehmer die Zufriedenheit 
der Bestandskunden explizit als eine 
der Top-3-Steuerungskennzahlen 
nennt. Zufriedene Bestandskunden 
sind ein wichtiger Faktor für eine gute 
Reputation und die Gewinnung neuer 
Kunden. Um den Bedürfnissen der 
Bestandskunden in ausreichendem 
Maße Rechnung zu tragen, empfehlen 
sich die Einführung und Erfassung 
geeigneter Messgrößen wie z.B. der 
Wiederempfehlungswahrscheinlich-
keit. Dabei kommt es darauf an, wie 
einfach und kundenbezogen Service-
leistungen und Leistungsprozesse 
gestaltet sind und ob damit die Erwar-
tungen der Kunden erfüllt werden.

Ergänzend wurden die Studienteilnehmer 
gefragt, welche Rolle die europäischen 
Solvabilitätsanforderungen im Rahmen 
von Solvency II bei der Steuerung der Kran-
kenversicherungsunternehmen spielen. 
Alle geben an, dass die Erfüllung dieser 
europäischen Richtlinie wichtig ist, sie 
jedoch ihr Geschäft nicht aktiv nach dieser 
Kennzahl	steuern.	Die	veröffentlichten	
Solvency-II-Quoten zeigen letztlich auch, 
dass die Kapitalausstattung nach der 
EU-Vorgabe  gut ist und kein unmittelbarer 
Handlungsbedarf besteht. Die privaten 
Krankenversicherer können langfristigen 
versicherungstechnischen Risiken durch 
die Anpassung der Rechnungsgrundlagen 
begegnen, sodass sich Solvency II in der 
Produktentwicklung weniger auswirkt.

Die Rechtsform eines privaten Krankenver-
sicherers ist für die Wahl der Steuerungs-
größen für das Management irrelevant.
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Beitragsstabilität
Um das im Rahmen des Versicherungsver-
trags gegebene Leistungsversprechen dau-
erhaft einhalten zu können, haben die pri-
vaten Krankenversicherer die Möglichkeit, 
ihre Beiträge entsprechend anzupassen, 
wenn die gestiegenen Leistungsausgaben 
nicht vorauszusehen waren. Kunden 
spüren dies in der Regel durch Beitrags-
erhöhungen, nur selten kommt es zu 
Beitragsentlastungen. Bei der Anpassung 
der Beiträge wird im Bedarfsfall auch der 
Zins zur Berechnung der Altersrückstel-
lungen neu festgelegt. Letztere werden 
bei der PKV gebildet, um Krankheitskosten 
im fortgeschnittenen Alter des Kunden 
zu decken. Durch die aktuell ausgeprägte 
Niedrigzinsphase wird dieser Berechnung 
ein niedrigerer Zinssatz zugrunde gelegt, 
was einen Anstieg der Beiträge zur Folge 
hat. Ein weiterer, wenngleich schwächerer 
Auslöser von Beitragsanpassungen ist eine 
Veränderung der Lebenserwartungen der 
Versicherten. Die privaten Krankenversi-
cherer	sind	verpflichtet,	Leistungshöhe	
und Lebenserwartungen regelmäßig zu 
überprüfen und ggf. Beitragsanpassungen 
vorzunehmen.12 

Im Rahmen der Studie wurden die Unter-
nehmen gefragt, ob sie gezielt Maßnahmen 
ergreifen, um eine Verstetigung der 
Beiträge zu erwirken und sprunghafte 
Beitragsanpassungen abzuschwächen. Da 
die Notwendigkeit zu Beitragsanpassungen 
vor allem aus dem allgemeinen Preistrend 
im Gesundheitswesen folgt, können die pri-
vaten Krankenversicherer nur indirekt auf 
eine Verstetigung der Beiträge hinwirken. 
Dazu wird von einigen Unternehmen auf 
eine sorgfältige Risikoprüfung geachtet, 
ein Anreiz über Beitragsrückerstat-
tungen gesetzt und systematisch nach 
Betrugsfällen gefahndet. Der Einsatz 
von Überschüssen zur Milderung von 
Beitragsanstiegen	ist	für	alle	verpflichtend,	
es zeigen sich jedoch Unterschiede in der 
Ausgestaltung und Regelbindung, die sich 
die Unternehmen selbst auferlegen. 

Ein	spezifisches	Merkmal	der	privaten	
Krankenkostenvollversicherung ist die Mög-
lichkeit des Tarifwechsels gemäß § 204,  
(1)–(4) VVG.13, 14 Jeder privat Kranken-
versicherte hat damit das Recht, seinen 
aktuellen Tarif gegen einen anderen von 
seiner privaten Krankenversicherung 
angebotenen Tarif zu tauschen. Kommt es 
zu einer größeren Zahl von Wechslern, ist 
es möglich, dass es in der Risikostruktur 
der Tarife zu Verschiebungen kommt. Z.B. 
könnten sich die gesunden Kunden in 
einem bestimmten Tarif entscheiden, in 
einen anderen Tarif mit einem geringeren 
Leistungsspektrum und niedrigeren Bei-
trägen zu wechseln. Verbleiben dann im 

ursprünglichen Tarif vermehrt Versicherte 
mit höheren Gesundheitsrisiken und damit 
höheren Leistungsausgaben, kann dies zu 
Beitragserhöhungen in diesem Tarif führen. 

Im Rahmen der Studie wurden die Studi-
enteilnehmer gefragt, inwiefern sich das 
Tarifwechselrecht auf die Beitragsstabilität 
in ihrem Unternehmen auswirkt. Einzelne 
von ihnen sehen hier keinen Handlungs-
bedarf. Diese Krankenversicherer haben 
häufig	eine	schlanke	Tariflandschaft	mit	
wenigen angebotenen Tarifen und großen 
Kollektiven, d.h. Gruppen von ähnlichen 
Gesundheitsrisikotypen. In diesen Fällen 
sind Wechselbewegungen selten stark 
genug, um Beitragsanpassungen auszu-
lösen. Anders ist die Situation bei einer 
fragmentierten Tarifstruktur mit vielen, 
zuweilen kleinen Beständen. Hier bestehen 
vielfältige Wechselmöglichkeiten und es 
ist möglich, dass Wechselbewegungen 
das	Risikoprofil	der	Versichertenbestände	
verschieben. Etwa die Hälfte der befragten 
Unternehmen nimmt derartige Auswir-
kungen auf die Beitragsstabilität wahr. 

Die Aussagen der Krankenversicherer 
belegen, dass die Ausgestaltung des 
Tarifwechselrechts problematische Anreize 
setzen kann und Nachteile für die nicht 
wechselnden Bestandskunden nicht igno-
riert werden sollten. Dies ist gerade auch 
vor dem Hintergrund der Forderungen 
nach einer weiteren Flexibilisierung bei den 
unternehmensübergreifenden Wechsel-
möglichkeiten eine wichtige Erkenntnis.

Die privaten Krankenversi-
cherer können nur indirekt 
auf eine Verstetigung der 
Beiträge hinwirken.

Tarifwechsel können zu einer ungünstigen Risiko- 
mischung und damit bei einigen Tarifen zu Beitrags- 
belastungen führen. 
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Markt- und 
Wettbewerbsumfeld
Das Markt- und Wettbewerbsumfeld der 
privaten Krankenversicherer verändert sich 
kontinuierlich. Zur Einschätzung der sich 
wandelnden Rahmenbedingungen wurden 
folgende Aspekte mit den Interviewpart-
nern diskutiert:

 • Welche Veränderungstreiber im 
Geschäftsumfeld der Krankenversicherer 
haben	den	größten	Einfluss	auf	die	Unter-
nehmen in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren? Und welche politischen Verände-
rungen werden erwartet?

 • Welche Veränderungen zeichnen sich im 
Wettbewerbsumfeld der privaten Kran-
kenversicherer ab?

 • Welche	Maßnahmen	werden	ergriffen,	
um die sich aus den Veränderungen erge-
benden Chancen zu ergreifen bzw. Risi-
ken einzudämmen?

Marktumfeld
Externe technologische und gesellschaft-
liche Entwicklungen lassen erwarten, 
dass sich das Gesundheitswesen in den 
nächsten Jahren stark verändern wird. 
Im Rahmen der Studie wurden einige 
ausgewählte Trends im Marktumfeld der 
Krankenversicherer näher beleuchtet: 

 • Digitalisierung 
Technologische Innovationen wie z.B. 
Sensoren, Data Analytics, künstliche 
Intelligenz (KI) oder verbesserte 
Datenspeicherkapazitäten bilden die 
Grundlage für neue Möglichkeiten 
im Gesundheitssystem. Der Einsatz 
von verbesserten und präziseren 
Behandlungsmethoden verändert 
die medizinische Versorgung. Digitale 
Gesundheitsangebote in Form von 
Apps, Fitness-Armbändern oder 
Online-Angeboten bieten Kunden 
zusätzliche Services. Sie decken ein 
großes Spektrum von Information 
und Kommunikation über Prävention, 
Therapie und Therapiebegleitung bis 
hin zu Organisation und Verwaltung ab. 
Technologieeinsatz zur Optimierung 
von Prozessen hat das Potenzial, 
eine	effektivere	und	effizientere	
Ressourcenverteilung zu ermöglichen. 

Steigende Kundenerwartungen  
Durch personalisierte Empfehlungen, 
transparente Preise, 24/7-Verfügbarkeit 
oder individualisierte Produkte lernen 
Kunden aus verschiedenen Bereichen 
des alltäglichen Lebens einen neuen 
Standard bei Kundeninteraktion und 
Kundenservice kennen. Dieser verändert 
die Erwartungshaltung der Kunden 
auch an die Produkte und Services ihrer 
Krankenversicherung. 

 • Medizinische Inflation  
Steigende Leistungsausgaben zum 
einen aufgrund von Preissteigerungen 
im Gesundheitswesen in Höhe der nor-
malen	Inflation	und	zum	anderen	durch	
Kosten für neue Behandlungen und 
medizinische Geräte führen zu Beitrags-
erhöhungen.

 • Gesundheitspolitische Maßnahmen 
Verschiedene politische Maßnahmen 
betreffen	das	deutsche	Gesundheits-
system und damit auch die verschiede-
nen Player wie Krankenversicherer, die 
in diesem Markt aktiv sind. Einige vorge-
schlagene Maßnahmen, wie die Einfüh-
rung eines Bürgerversicherungsmodells, 
können bei Durchsetzung das gesamte 
Geschäftsmodell der PKV infrage stellen.

 • Regulatorische Maßnahmen im PKV-
Markt  
Die Versicherungswirtschaft, einschließ-
lich der PKV, unterliegt einer umfassen-
den Regulierung, für deren Kontrolle die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen 
(BaFin) zuständig ist. Die Einhaltung der 
regulatorischen Anforderungen geht mit 
erheblichem Ressourcenaufwand seitens 
der Krankenversicherer einher.



PKV der Zukunft | Wo geht die Reise hin?

15

 • Demografischer Wandel  
Die deutsche Bevölkerung altert, da zum 
einen die Lebenserwartung steigt und 
gleichzeitig der Anteil der jungen Bevöl-
kerung über die letzten Jahrzehnte klei-
ner geworden ist. Dies hat starke Aus-
wirkungen auf die Altersstruktur der 
Versicherten.15 Ältere Menschen haben 
zudem einen höheren medizinischen 
Versorgungsbedarf.16 Diese Entwicklun-
gen führen vor allem in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) zu Proble-
men, da dort im Rahmen des Umlage-
verfahrens die jüngeren Generationen 
die	älteren	finanzieren.	Bei	der	privaten	
Krankenversicherung werden im Rahmen 
des Kapitaldeckungsverfahrens Rück-
stellungen basierend auf Annahmen zur 
Lebenserwartung gebildet, sodass die 
Versicherungsnehmer ihre Kosten selbst 
finanzieren.	Die	steigende	Lebenserwar-
tung trägt zwar auch in geringem Maße 
zu den Beitragsanpassungen der PKV bei, 
insgesamt ist das Kapitaldeckungsverfah-
ren jedoch besser geeignet, die demo-
grafischen	Veränderungen	zu	tragen.17 
Jedoch können auch die privaten Kran-
kenversicherer nicht gleichgültig auf die 
Alterung der Bevölkerung schauen. Die 
schrumpfende Zahl der in den Arbeits-
markt eintretenden Personen bietet 
weniger Möglichkeiten für das Neuge-
schäft und die Problematik des fehlenden 
Personals	im	Gesundheitswesen	trifft	
GKV und PKV in gleichem Maße.
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Die Krankenversicherer bewerteten den 
Einfluss	dieser	Veränderungstreiber	im	
Marktumfeld in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren auf ihr Unternehmen:

Abb. 3 – Bedeutung von verschiedenen Veränderungstreibern im Marktumfeld in den nächsten fünf bis zehn Jahren für 
die befragten PKV-Unternehmen

Digitalisierung ist der wich-
tigste Veränderungstreiber 
für die privaten Kranken-
versicherer. 
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Regulatorische Maßnahmen 
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Die Digitalisierung ist der wichtigste 
Veränderungstreiber im Marktumfeld 
(100% Zustimmung). Dieses Ergebnis 
verdeutlicht die hohe Relevanz des 
anhaltenden Digitalisierungstrends für 
den PKV-Markt. Demnach ist in diesem 
Bereich konsequentes Handeln von den 
Krankenversicherern gefragt, um ihre 
Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Medi-
zinische	Inflation	und	gesundheitspoliti-
sche Maßnahmen werden mit je ca. 
87 Prozent Zustimmung am zweithäu-
figsten	genannt.	Sowohl	die	gesundheits-
politischen als auch die regulatorischen 

Maßnahmen im PKV-Markt (69% Zustim-
mung) sind stark davon abhängig, welche 
Ausrichtung die Gesundheitspolitik 
verfolgt und ob gesundheitspolitische 
Konzepte umgesetzt werden. Eine 
konkrete Vorbereitung, um Chancen zu 
ergreifen oder Risiken zu begrenzen, 
ist aufgrund der Ungewissheit darüber, 
welche Regierung in fünf bis zehn Jahren 
amtiert, nur schwerlich möglich. Bezogen 
auf die sich ändernden, anspruchsvoller 
werdenden Kundenerwartungen (75% 
Zustim mung) wird von mehreren Unter-

nehmen der Wunsch der Kunden nach 
schneller Erstattung hervorgehoben. 
Der	demografische	Wandel	(56%	Zustim-
mung)	hat	einen	größeren	Einfluss,	wenn	
der Bestand der Krankenversicherer 
älter ist. Als weitere Trends nennen die 
Unternehmen noch die andauernde 
Niedrig zinsphase, Entwicklungen im 
GKV-Markt	und	deren	Einfluss	auf	den	
PKV-Markt sowie den medizinischen Fort-
schritt wie z.B. den Einsatz von Robotern 
in der Gesundheitsversorgung oder die 
Genforschung. 

Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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Der Großteil der befragten Unternehmen 
erwartet starke Auswirkungen der politi-
schen Veränderungen auf das Tätigkeits-
feld	der	PKV.	Eingriffe	der	Regierung	in	
das PKV-Geschäftsmodell, Veränderungen 
im GKV-Leistungskatalog und die Digita-
lisierung des Gesundheitssystems sind 
die politischen Veränderungen, die in den 
nächsten Jahren die bedeutsamsten Aus-
wirkungen auf das PKV-Geschäft haben 
werden. 

Abb. 4 – Politische Veränderungen mit den bedeutsamsten Auswirkungen auf 
das PKV-Geschäft

8 102 4 60

2Steuersubvention der GKV

3Entwicklungen in der Pflegepflichtversicherung

4Portabilität der Altersrückstellungen

5Regierungswechsel

7Digitalisierung des Gesundheitssystems

8Veränderungen im Leistungskatalog der GKV

9Eingriffe in das PKV-Geschäftsmodell

Veränderungen im Datenschutz 2

Politische Veränderungen 
können große Auswirkun-
gen für die privaten Kran-
kenversicherer haben und 
sind mit hoher Unsicher-
heit verbunden.

 Anzahl	der	Nennungen 

Anmerkung: Jedes der 16 Unternehmen konnte bis zu drei Veränderungen nennen,  
Einmalnennungen	sind	nicht	in	der	Grafik	dargestellt.

Mögliche Eingriffe der Regierung in das 
PKV-Geschäftsmodell sind die Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung oder die 
Ausweitung des sogenannten „Hamburger 
Modells“. Das Konzept der Bürgerversiche-
rung	bezieht	sich	auf	die	Abschaffung	des	
dualen Systems und die Einführung einer 
einheitlichen Grundversorgung, die durch 
Zusatzversicherungen ergänzt werden 
kann.18 Das Hamburger Modell ergänzt die 
beamtenrechtliche Beihilfe um die Option, 
anstelle eines individuellen Erstattungs-
anspruches eine pauschale Zahlung zu 
wählen, die im Ergebnis einer hälftigen 
Aufteilung des Beitrages entspricht. Diese 
bundesweit erstmalig 2018 eingeführte 
Änderung der Beihilferegeln für die Han-
sestadt Hamburg ist vor allem für Beamte 
interessant, die in der GKV versichert 
bleiben möchten.19 Weitere Bundesländer 
haben die Regelung bereits übernommen. 
Damit wird der für die PKV zuverlässigsten 
Kundengruppe eine Alternative zur pri-
vaten Absicherung geboten. 

Bezüglich der Veränderungen im 
GKV-Leistungskatalog erwarten zwei 
Unternehmen eher Leistungskürzungen 
und ein Krankenversicherer Leistungs-
ausweitungen. Die restlichen Studienteil-
nehmer	treffen	keine	Aussage	hinsichtlich	
der Richtung. Leistungskürzungen in 
der GKV bedeuten für die privaten 
Krankenversicherer neue Chancen im 
Bereich Zusatzversicherung. Ein Beispiel 
aus der Vergangenheit ist die Einführung 
der Zahnzusatzversicherungen nach der 
Kürzung der gesetzlichen Zahnleistungen 
im Rahmen der Gesundheitsreform 
2005.20 Es ist noch unklar, ob bei einem 
Eingriff	der	Politik	in	das	Geschäftsmodell	
z.B. in Richtung einer Bürgerversicherung 
weitere Leistungen aus dem GKV-Katalog 
herausfallen. 
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Mit der „E-Health-Initiative" hat sich 
die deutsche Bundesregierung zum Ziel 
gesetzt, die sich durch die Digitalisierung 
ergebenden Chancen zu nutzen und 
eine bessere Gesundheitsversorgung 
bereitzustellen. Zu den Hauptaktivitäten 
der Initiative gehört neben dem Ausbau 
der Telematikinfrastruktur der Erlass von 
verschiedenen Gesetzen zur Regelung 
des Einsatzes von digitalen Angeboten im 
Interesse der Bürger.21 Die Gesetzgebung 
zielt dabei in erster Linie auf die gesetz-
liche Krankenversicherung. Die private 
Krankenversicherung orientiert sich bei 
der Umsetzung von Digitalisierungsange-
boten an rechtlichen Rahmenbedingungen 
und übernimmt in einigen Bereichen eine 
Vorreiterfunktion z.B. beim Angebot von 
Therapie-(Unterstützungs-)Apps oder 
Telemedizin. Seit Anfang 2020 ist der Ver-
band der Privaten Krankenversicherung 
(PKV-Verband) Gesellschafter der mit dem 
Ausbau der Telematik-Infrastruktur beauf-
tragten gematik GmbH22, 23.

Wettbewerbsumfeld
Auf die Frage nach den erwarteten Verän-
derungen im Wettbewerb geben die Unter-
nehmen an, dass Kooperationen wichtiger 
werden (100% Zustimmung). Solche sind mit 
verschiedenen Akteuren im Wettbewerbs-
umfeld vorstellbar wie z.B. Start-ups, deren 
Geschäftsmodell auf die Versicherungs-
industrie ausgerichtet ist (sogenannten 
InsurTechs), Vertriebspartnern, Technologie-
anbietern, Gesundheitsdienstleistern oder 
anderen privaten Krankenversicherern. 
Eine Herausforderung ist dabei die Auswahl 
der richtigen Kooperationspartner. Dies 
ist umso wichtiger, wenn sie als Bindeglied 
zwischen Krankenversicherungsunter-
nehmen und Kunden agieren und damit 
das	Kundenerlebnis	beeinflussen.	Für	die	
Krankenversicherer hat die Einhaltung des 
Datenschutzes oberste Priorität, insbeson-
dere beim Austausch von sensiblen Daten 
zwischen Krankenversicherer, Versiche-
rungsnehmer und Kooperationspartner. 
Eine Verfehlung der Datenschutzanforde-
rungen kann zu Vertrauens- und Reputa-
tionsverlusten des Versicherers führen. Hat 
ein Krankenversicherungsunternehmen den 
richtigen Kooperationspartner gefunden, 
lassen sich Wettbewerbsvorteile z.B. bei 
der Kundenansprache, beim Vertrieb, beim 
Produkt- und Serviceangebot erzielen. 

Die privaten Krankenver- 
sicherer erwarten, dass 
sich der Wettbewerb zur 
GKV und zwischen den pri-
vaten Krankenversicherern 
verstärken wird.

Der Großteil der Krankenversicherer 
erwartet, dass sich sowohl der Wettbewerb 
zur GKV (82% Zustimmung) als auch 
der Wettbewerb zwischen den privaten 
Krankenversicherern (69% Zustimmung) 
verstärken wird. Zu der Frage, ob die GKV 
dabei als Alternative unattraktiver wird, gibt 
es keine einheitliche Meinung unter den 
Studienteilnehmern (50% Zustimmung, 
44% Ablehnung, 6% Enthaltung). Sowohl 
der Markteintritt von branchenfremden 
als auch weiteren brancheninternen 
Unternehmen wird in Bezug auf die Kran-
kenkostenvollversicherung vom Großteil als 
unwahrscheinlich eingeschätzt. Im Zusatz-
versicherungsbereich hingegen ist ein 
Markteintritt weniger reguliert. Insgesamt 
stellen neue Player weniger als neue Risiko-
träger, sondern vielmehr bei der Bedienung 
der Kundenschnittstelle eine Herausforde-
rung für die Krankenversicherer dar.
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Abb. 5 – Erwartete Veränderungen im Wettbewerbsumfeld
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Zunahme von Kooperationen

25%
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Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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v

Kooperationen sind und  
bleiben auch in Zukunft ein 
wichtiges Thema für die  
privaten Krankenversicherer. 
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Abb. 6 – Interaktion mit dem Wettbewerbsumfeld

v

Krankenversicherungsmarkt

Gesundheitsdienstleister
· Kooperationen zur Bereitstellung von 
digitalen Gesundheitsangeboten wie 
z.B. Telemedizin

· Kooperationen mit Krankenhäusern
· Entstehung von Ökosystemen (z.B. 
mit Krankenhäusern, Gesundheits-
dienstleistern)

Kunde
· Höhere Ansprüche, vor allem 
hinsichtlich schneller Erstattung

· Transparenz, v.a. in Produkt-
ratings und Vergleichsplattformen

· Vermehrter Online-Einkauf

Sonstige
· Vertriebskooperationen
· Kooperationen mit Technologie-
anbietern

· Kooperationen mit InsurTechs
· Start-ups konkurrieren vermehrt 
im Vertrieb und besetzen die 
Kundenschnittstelle 

Markteintritt von 
branchenfremden 
KV-Unternehmen
· Keine Markteintritte erwartet

Markteintritt von 
brancheninternen 
KV-Unternehmen
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Wettbewerb zwischen 
den privaten Kranken-
versicherern
· Kooperationen mit anderen PKVs 
zum Auf- und Ausbau von 
elektronischen Gesundheitsakten

· Geringer Konsolidierungsdruck 
und wenig Fusionen

· Begrenztes Neugeschäftspotenzial 
aufgrund eines stagnierenden 
Marktes für die Krankenkostenvoll-
versicherung 

· Vereinfachungsdruck durch starke 
Ratingorientierung

· Kosteneffizienzstreben

Wettbewerb zur GKV
· Nutzung von Chancen bei 
möglichen Kürzungen im 
GKV-Leistungskatalog

· Weniger Kooperationen mit GKV
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Handlungsoptionen für 
Krankenversicherer
Die Unternehmen ergreifen verschiedene 
Maßnahmen, um auf die Veränderungs-
treiber im Markt- und Wettbewerbsumfeld 
zu reagieren.

Abb. 7 – Maßnahmen, um auf die Veränderungen im Markt- 
und Wettbewerbsumfeld zu reagieren

Der Großteil der privaten 
Krankenversicherer setzt auf eine 
erhöhte Kundenzentrierung und 
optimierte Kundenansprache.
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Prozess- und Systemoptimierung

bzw. -digitalisierung
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Angebot von Gesundheitsprogrammen und

digitalen Gesundheitsangeboten
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Erhöhte Kundenzentrierung,
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Angepasste Portfoliozusammensetzung 2

Einführung von neuen Produkten 4

 Anzahl	der	Nennungen

Anmerkung: Jedes der 16 Unternehmen konnte bis zu drei Maßnahmen nennen,  
Einmalnennungen	sind	nicht	in	der	Grafik	dargestellt.
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Erhöhte Kundenzentrierung und opti-
mierte Kundenansprache durch digitale 
Kundenkommunikation, digitale Produkte 
oder E-Portale werden insgesamt 13 Mal 
von den Unternehmen genannt. Derartige 
Maßnahmen adressieren gleichzeitig 
verschiedene Aspekte des sich ändernden 
Marktumfeldes. Ziel ist, den Kunden stärker 
in das Zentrum des Handelns zu stellen. 
Kundenkontaktpunkte sollen regelmäßiger 
werden und den Erwartungen der Kunden 
an Erreichbarkeit und Mediennutzung ent-
sprechen. Der Einsatz von digitalen Anwen-
dungen, wie z.B. Apps oder E-Portalen zur 
Selbstverwaltung von Dokumenten, kann 
dazu beitragen, die Kundenzentrierung 
zu steigern. Entsprechende Maßnahmen 
bieten Möglichkeiten, sich sowohl innerhalb 
des PKV-Marktes abzugrenzen als auch von 
der GKV abzuheben. Einige Unternehmen 
setzen bei kundenzentrierten Maßnahmen 
auf Kooperationspartner. 

Das Angebot von Gesundheitspro-
grammen und digitalen Gesundheitsan-
geboten wird insgesamt neun Mal von den 
Unternehmen genannt und nimmt ebenfalls 
auf mehrere Aspekte des sich wandelnden 
Marktumfeldes Bezug. Kundenerwartungen 
bezogen auf die Gesundheitsversorgung 
können erfüllt werden und beim Angebot 
von digitalen Lösungen werden Mög-
lichkeiten genutzt, die im Rahmen von 
gesundheitspolitischen Maßnahmen wie der 
"E-Health-Initiative"24	geschaffen	werden.	
Über ein auf die Kunden ausgerichtetes 
Angebot an Gesundheitslösungen können 
sich Krankenversicherer zudem im Wettbe-
werb	differenzieren.	

Prozess- und Systemoptimierung bzw.  
-digitalisierung wird acht Mal von den 
befragten Krankenversicherern genannt. 
Derartige Maßnahmen machen Prozesse 
effizienter	und	helfen,	Kosten	zu	redu-
zieren. Dies kann dabei unterstützen, den 
allgemeinen Trend zu steigenden Gesund-
heitskosten abzuschwächen. Investitionen 
in kundenorientierte Prozesse können 

die Kundenerwartungen, z.B. hinsichtlich 
schneller Erstattung oder digitaler Services, 
befriedigen. 

Optimiertes Leistungsmanagement 
wird insgesamt fünf Mal von den Unter-
nehmen genannt. Ein positives Erlebnis 
bei der Leistungsabrechnung zahlt auf die 
Kundenzufriedenheit ein. Durch den Ein-
satz von Technologien zur Prozessautoma-
tisierung oder Betrugserkennung können 
Effizienz	und	Effektivität	gesteigert	werden.	

Angepasste, kundenzentrierte Ver-
triebsstrategien werden ebenfalls fünf 
Mal genannt. Diese haben zum Ziel, besser 
auf die aktuellen Kundenerwartungen ein-
zugehen. Technologieeinsatz zum Ausbau 
von digitalen Kanälen, eine Vermeidung von 
Medienbrüchen und die Verbesserung des 
Kundenmanagements können die Kunden-
zentrierung erhöhen sowie Transport- und 
Informationskosten verringern. Über ange-
passte Vertriebsstrategien können sich 
Unternehmen zudem gegenüber Wettbe-
werbern und der GKV positionieren. Einige 
Unternehmen geben an, dass Bestandteile 
ihrer Vertriebsansätze gezielte Vertriebs-
kooperationen sind. 

Die Einführung von neuen Produkten 
wie der betrieblichen Krankenversicherung, 
Zusatzversicherungen	oder	Pflegezusatz- 
offerten	wird	vier	Mal	von	den	Krankenver-
sicherern genannt. Diese vergleichsweise 
neuen Produkte decken Versicherungslü-
cken der Kunden und bieten eine weitere 
Differenzierungsmöglichkeit	innerhalb	des	
privaten Krankenversicherungsmarktes. 

Eine ausgewogene Portfoliozusammen-
setzung zwischen Krankenkostenvollver-
sicherung und Zusatzversicherung wird 
von den Unternehmen zwei Mal genannt. 
Die Stärkung der Zusatzversicherung 
kann eine Möglichkeit sein, die negativen 
Auswirkungen	regulatorischer	Eingriffe	ein-
zudämmen. Dies würde auch bei der Ein-
führung einer Bürgerversicherung greifen. 

Durch ein umfangreiches Zusatzgeschäft 
ist ein privates Krankenversicherungsunter-
nehmen weniger stark von der Krankenkos-
tenvollversicherung abhängig. Allerdings ist 
dies kein genereller Trend, denn tatsächlich 
sind die Beitragsvolumina einzelner Ver-
träge in der Krankenkostenvollversicherung 
und der Zusatzversicherung sehr unter-
schiedlich. Es bedürfte erheblicher Stück-
zahlen im Zusatzversorgungsbereich, um 
das Vollversicherungsgeschäft substanziell 
zu ersetzen. Um das Zusatzversiche- 
rungsgeschäft auszubauen, setzen einige 
Krankenversicherer auf Kooperationen mit 
gesetzlichen Krankenkassen. 
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PKV der Zukunft
Jedes PKV-Unternehmen startet von einem 
individuellen Ausgangspunkt und verfolgt 
einen eigenen Weg in die Zukunft. In der 
Studie werden daher die Themenbereiche 
Digitalisierung im Rahmen der Gesamtstra-
tegie, zukünftige Kundenausrichtung und 
Gestaltung von Prozessen und Systemen 
näher beleuchtet. Die Unternehmensor-
ganisation als weitere Komponente der 
Unternehmensstrategie ist nicht Thema 
dieser Studie. Folgende Fragestellungen 
wurden in den Interviews diskutiert:

 • Wie wichtig ist das Thema Digitalisierung 
für die zukünftige Ausrichtung der Kran-
kenversicherer?

 • Wie sieht die zukünftige Kundenausrich-
tung hinsichtlich Zielkundengruppen, 
Produkten, Services und Kundeninterak-
tion aus und welche Herausforderungen 
gilt es dabei zu meistern?

 • Wie werden zukünftig die Prozesse und 
Systeme gestaltet?

Abb. 8 – Komponenten der Unternehmensstrategie

Unternehmensstrategie

Kundenausrichtung Betriebsabläufe Unternehmens-
organisation

· Differenzierungsmerkmale
· Zielkunden
· Produkt- und Service-
angebot

· Kundeninteraktion

Einsatz von Technologien 
im Krankenversicherungs-
betrieb

– Kein Fokusthema im   
 Rahmen der Studie –
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Abb. 9 – Hürden für die Digitalisierung im GesundheitswesenStrategie
Auf die Frage, wo die Krankenversicherer 
aktuell beim Thema Digitalisierung stehen, 
geben 19 Prozent an, dass derzeit eine 
entsprechende Strategie erarbeitet wird. 
Bei	den	restlichen	81	Prozent	befindet	
sich eine solche bereits in der Umsetzung. 
Der Großteil davon hat wiederum erste 
erfolgreiche Maßnahmen implementiert. 
Die Unternehmen haben unterschiedlich 
früh die strategische Bedeutung der Digita-
lisierung erkannt. Erste Krankenversicherer 
haben bereits 2010 ein erstes Strategiekon-
zept erarbeitet und entwickeln es seitdem 
fortlaufend weiter. 

Schnittstellen zu anderen Gesundheits-
dienstleistern stellen für die Unternehmen 
die größte Herausforderung im Rahmen 
der Digitalisierung dar. Der private Kran-
kenversicherungsmarkt ist im Vergleich 
zur gesetzlichen Krankenversicherung 
sehr klein und hat dadurch eine geringe 
Marktmacht im Hinblick auf die Vernet-
zung von Gesundheitsdienstleistern. Die 
Unternehmen	agieren	häufig	unabhängig	
voneinander und entwickeln ihre eigenen 
Services und Schnittstellen, die nicht 
unbedingt kompatibel mit denen anderer 
Gesundheitsdienstleister sind. Zusätzliche 
Komplexität bezüglich der Schnittstellen 
existiert im Beihilfebereich bei der Vernet-
zung mit den verschiedenen Beihilfestellen. 
Weitere große Hürden sind Datenschutz, 
fehlende Standards und Regulierung. 

Fachkräftemangel wird von den Unter-
nehmen weniger als Hürde für die Digitali-
sierung genannt. Eine mögliche Erklärung 
dafür ist, dass die fehlende Expertise 
durch Kooperationen und die Nutzung von 
externen Ressourcen überbrückt wird. 
Interne Widerstände gegen die Digitalisie-
rung stellen bei dem Großteil der Kranken-
versicherer ebenfalls keine Hürde dar, auch 
die technische Umsetzung wird nicht als 
besonders problematisch gesehen. 

Die Digitalisierung hat für 
alle privaten Krankenver- 
sicherer strategische  
Bedeutung.

Die größte Hürde für die 
Digitalisierung sind  
Schnittstellen zu anderen  
Gesundheitsdienstleistern.
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Fachkräfte 
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Technische Lösung 0

 Anzahl	der	Nennungen

Anmerkung: Jedes der 16 Unternehmen konnte bis zu drei der  
vorgegebenen Hürden auswählen. 
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Kundenausrichtung
Differenzierungsmerkmale
Der PKV-Markt verfügt über eine relativ 
hohe Konzentration auf einige große 
private Krankenversicherer. Der Markt-
anteil der drei größten entspricht ca. 
36 Prozent.25 Die zehn größten privaten 
Krankenversicherungsunternehmen 
decken zusammen mit 72 Prozent schon 
fast drei Viertel des Marktes ab.26 Um sich 
erfolgreich gegenüber Neukunden von der 
Konkurrenz abzugrenzen, verfügen Unter-
nehmen grundsätzlich über zwei mögliche 
Positionierungsstrategien:

 • Qualitätsführerschaft	–	Differenzie-
rung durch besondere Produkt- und Ser-
vicequalität

 • Kosten-/Preisführerschaft	–	Diffe-
renzierung	über	effiziente	Prozesse	und	
niedrigere Kostenstrukturen, um attrak-
tive Preise anzubieten 

Im Rahmen der Studie wurden die Kran-
kenversicherer gefragt, über welche Merk-
male sie sich für Neukunden gegenüber 
dem	Wettbewerb	differenzieren	wollen	
(Mehrfachnennungen möglich). 

Qualitätsführerschaft
In der Studie abgefragte Faktoren, die 
auf eine Qualitätsführerschaft hinweisen, 
waren: Kundenservice, Beitragsstabilität, 
Produktmerkmale und angebotene Leis-
tungen. 

81 Prozent der Studienteilnehmer beab-
sichtigen, sich durch ihren Kundenservice 
vom Wettbewerb abzuheben. Der Großteil 
der privaten Krankenversicherer sieht sich 
zukünftig als Gesundheitsdienstleister und 
weniger als reiner Kostenerstatter. Die Ser- 
viceausrichtung bedient den generellen 
Trend der sich verändernden anspruchs-
voller werdenden Kundenerwartungen. 
Die Unternehmen geben an, dass sie ihre 
Kunden verstärkt in das Zentrum ihres 
Handelns stellen und als Dienstleister rund 
um das Thema Gesundheit und Gesund-
heitsversorgung fungieren wollen. Beitrags-
stabilität ist für die Wahrnehmung im Markt 
sehr wichtig. Beitragssteigerungen werden 
von	den	Medien	negativ	aufgegriffen,	
führen zu unzufriedenen Bestandskunden 
und können abschreckend auf potenzielle 
Neukunden wirken. 81 Prozent der Kran-
kenversicherer legen daher ihren Fokus 
auf stabile Beiträge. 63 Prozent möchten 
über	spezifische	Produktmerkmale	und	 
50 Prozent über die angebotenen Leis-
tungen wahrgenommen werden. 

Kosten-/Preisführerschaft
25 Prozent der Studienteilnehmer sehen ihn 
als	Differenzierungsmerkmal	für	ihr	Unter-
nehmen. Bei der Auswertung fällt auf, dass 
einige davon sich nicht ausschließlich über 
den Preis, sondern auch über weitere Quali-
tätsfaktoren wie Kundenservice, Leistungen 
oder	Produktmerkmale	differenzieren	
möchten. Diese Krankenversicherer schei-
nen	eine	hybride	Differenzierungsstrategie	
zu verfolgen, die zum Ziel hat, bestimmte 
Qualitätsstandards zu attraktiven Preisen 
anzubieten. 

Weitere Differenzierungsfaktoren
50 Prozent der Unternehmen geben an, 
neue Technologien einsetzen oder gar 
entwickeln zu wollen, um sich vom Wettbe-
werb abzuheben. Digitale Prozesse können 
zu	einem	effektiveren	und	effizienteren	
Ressourceneinsatz beitragen. Die daraus 
resultierenden Kosteneinsparungen 
können in Form von Rückerstattungen 
oder als Limitierungsmittel bei Beitragsan-
passungen genutzt werden und kommen 
so den Kunden zugute. Technologieeinsatz 
ist daher sowohl unter Qualitäts- als auch 
unter Kosten-/Preisführergesichtspunkten 
sinnvoll. Insbesondere für kleinere Unter-
nehmen kann es allerdings ratsam sein, 
zunächst abzuwarten und den Markt zu 
beobachten, um dann bereits erfolgreich 
am Markt etablierte Technologien mit 
einem hohen Reifegrad in das eigene 
Geschäft zu implementieren oder durch 
strategische Partnerschaften an neuen 
Technologien zu partizipieren. 

Nachhaltigkeit	als	Differenzierungsfaktor	
wird auch für die privaten Krankenversi-
cherer wichtiger. Das Thema rückt immer 
stärker in den Fokus der Gesellschaft. Die 
Unternehmen sind bei der Frage nach 
der	Differenzierung	über	nachhaltige	
Kapitalanlagen jedoch noch zurückhaltend. 
31 Prozent möchten sich mit dem Einsatz 
nachhaltiger	Kapitalanlagen	differenzieren.	
Einige Unternehmen geben zu bedenken, 
dass Nachhaltigkeitskriterien in der 
Kapitalanlage	weniger	Einfluss	auf	die	
Wahrnehmung ihres Unternehmens haben, 
da den Kunden oftmals diese Dimension 
der Geschäftstätigkeit nicht bewusst sei. 
Private Krankenversicherer würden kaum 
als institutionelle Investoren wahrgenom-
men und könnten sich deswegen auch nur 
schwer	über	die	Kapitalanlage	differenzie-
ren. Um das Bewusstsein der Kunden für 
die nachhaltige Kapitalanlagestrategie zu 
schärfen, seien eine umfassende  

Die privaten Kranken-
versicherer wollen sich 
vor allem über Kun-
denservice und stabile 
Beiträge	differenzieren.	

Der Preis ist nur für ein 
Viertel der Unternehmen 
ein	Differenzierungs- 
merkmal.
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Beim	Differenzierungsfak-
tor Nachhaltigkeit gehen 
die Meinungen der priva-
ten Krankenversicherer 
auseinander. 

Aufklärung und eine gezielte Schulung der 
Vertriebspartner notwendig. Eine nachhal-
tige	Unternehmenskultur	wird	häufiger	als	
Differenzierungskriterium	genannt.	 
63 Prozent der Studienteilnehmer 
möchten	sich	darüber	differenzieren.	
Transparenz und Authentizität sind dabei 
wichtige Faktoren einer erfolgreichen 
Nachhaltigkeitsstrategie. Zu den von den 
Unternehmen verfolgten Maßnahmen 
gehört	die	Veröffentlichung	von	Nachhal-
tigkeitsberichten,	die	teilweise	häufiger	
nachgefragt wurden als die Geschäftsbe-
richte. Wenn der Nachhaltigkeitsgedanke 
in der Gesellschaft weiter an Aufmerksam-
keit gewinnt, könnte der Aspekt zukünftig 
vor allem bei der Gewinnung von jungen 
Kunden wichtiger werden und eine Dif-
ferenzierung in Richtung Nachhaltigkeit 
interessant machen.

Über ihre Marke möchten sich 31 Prozent 
der	Unternehmen	differenzieren.	

Abb. 10 – Differenzierungsmerkmale für das Neugeschäft
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Anmerkung:	Prozentzahlen	reflektieren	die	Anzahl	derjenigen	Unternehmen,	die	bei	den	
jeweiligen	Merkmalen	basierend	auf	sechsstufigen	Skalen	entweder	zugestimmt	oder	stark	
zugestimmt haben. Die Ergebnisse sind gerundet.
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Zielgruppen
Wenn deutsche Staatsangehörige bzw. 
dauerhaft in Deutschland lebende Per-
sonen bestimmte Kriterien erfüllen, gelten 
sie als versicherungsfrei und können 
den	verpflichtenden	Krankenversiche-
rungsschutz statt über die GKV über eine 
private Krankenversicherung erfüllen. 
Dazu gehören Beihilfeempfänger, d.h. 
Beamte und Richter, Selbstständige und 
Freiberufler	sowie	Arbeitnehmer,	deren	
Einkommen oberhalb der gesetzlich festge-
legten	Versicherungspflichtgrenze	liegt.27 
 
Die Unternehmen wurden gefragt, bei 
welchen Kundengruppen sie in der Zukunft 
überdurchschnittliches Wachstum in der 
Krankenkostenvollversicherung erzielen 
wollen. 

Die Kundengruppen Angestellte und 
Freiberufler	werden	von	den	Krankenversi-
cherern als die größten Wachstumsfelder 
gesehen. 81 Prozent der Unternehmen 
möchten bei den Angestellten und  
75	Prozent	bei	den	Freiberuflern	zukünftig	
ein überdurchschnittliches Wachstum 
erzielen. Auch bei den Selbstständigen 
streben 69 Prozent ein überdurchschnitt-
liches Wachstum an. Beamte sind die 

größte Kundengruppe der PKV. Durch ihre 
Gruppengröße bilden die Beihilfeemp-
fänger diejenige Kundengruppe, in der 
das größte Neugeschäft zu verzeichnen 
ist. Hier möchten die Unternehmen auch 
weiterhin präsent sein und aktiv wachsen 
(63% Zustimmung bei allen Dienstgraden). 
Die Kundengruppe der Studenten ist für 
die Mehrheit weniger attraktiv (31% Zustim-
mung).

Abb. 11 – Kundengruppen, bei denen in der Krankenkostenvollversicherung ein überdurchschnittliches 
Wachstum erzielt werden soll

Der Großteil der privaten Krankenversicherer strebt in 
fast allen Kundensegmenten ein überdurchschnittliches 
Wachstum an. Die Kundengruppen der Angestellten, 
Freiberufler	und	Selbstständigen	haben	das	größte	
Wachstumspotenzial. 
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Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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Abb. 12 – Einschätzungen des Wachstumspotenzials in den unterschiedlichen Krankenversicherungsprodukten

Produkte
Krankenversicherung
Private Krankenversicherer bieten unter-
schiedliche Produkte zur Abdeckung von 
Gesundheitsleistungen an. 

Folgende Krankenversicherungsprodukte 
existieren am Markt28:

 • Krankenkostenvollversicherung: Sie 
ist das Kerngeschäft der privaten Kran-
kenversicherer und bietet die gleichen 
Grundleistungen wie die GKV. Je nach 
gewähltem Tarif können die Grundleis-
tungen durch weitere Zusatzleistungen 
und -services erweitert werden. 

 • Krankenzusatzversicherung: Die 
Krankenzusatzversicherung richtet sich 
primär an gesetzlich Versicherte. Sie kön-
nen ihren gesetzlichen Versicherungs-
schutz durch Zusatzversicherungen um 
Leistungen erweitern, die die GKV-De-
ckung überschreiten. Dazu gehören z.B. 
Zahnersatz, Sehhilfen, Krankentagegeld, 
Einzelzimmer oder Chefarztbehand-
lung. Je nach individuellen Bedürfnissen 
kann die gesetzliche Grundversicherung 
mit ambulanten und/oder stationären 
Zusatzleistungen ergänzt werden. 

 • Betriebliche Krankenversicherung 
(bKV): Arbeitgeber schließen für ihre 
Angestellten einen Gruppenvertrag mit 

einer privaten Krankenversicherung ab, 
wodurch die Versicherten Zugang zu pri-
vaten Zusatzleistungen wie z.B. Zahner-
satz, Krankenhauskomfort oder Vorsor-
geuntersuchungen erhalten. Durch die 
Bildung großer Kollektive können auch 
Personen zu attraktiven Prämien versi-
chert werden, die bei einer individuellen 
Risikoprüfung eventuell hohe Risikozu-
schläge zu erwarten hätten.
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Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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Das größte Wachstumspotenzial sehen 
alle Unternehmen im Bereich Kranken-
zusatzversicherung (100% Zustimmung). 
Auch in der klassischen Krankenkosten-
vollversicherung und der betrieblichen 
Krankenversicherung sieht ein Großteil der 
Unternehmen Wachstumspotenzial (81% 
Zustimmung bei der betrieblichen Kranken-
versicherung, 68% Zustimmung bei der 
Krankenkostenvollversicherung). Einige der 
Studienteilnehmer geben an, dass sie erst 
im letzten Jahr entsprechende bKV-Pro-
dukte auf den Markt gebracht haben bzw. 
planen, dies in absehbarer Zeit zu tun. 
Arbeitgebern bietet sich die Möglichkeit, 
durch das Angebot von Zusatzleistungen 
und -services für aktuelle und potenzielle 
Arbeitnehmer attraktiver zu werden.

Pflegeversicherung
Neben der Krankenkostenvollversicherung 
und den Zusatzversicherungen zur Ergän-
zung des GKV-Schutzes bieten die Kranken-
versicherer verschiedene Produkte zur 
Absicherung	des	Pflegerisikos	an.	

Versicherte, die in Deutschland gesetzlich 
oder privat krankenversichert sind, sind 
automatisch bei ihrer Krankenversicherung 
pflegepflichtversichert.	Die	Leistungen	im	
Rahmen	der	Pflegepflichtversicherung	sind	
in der gesetzlichen und in der privaten Ver-
sion identisch. Allerdings wird nur ein Teil 
der	Pflegekosten	von	der	Pflegepflichtversi-
cherung gedeckt. Darüber hinausgehende 
Kosten	müssen	von	dem	Pflegebedürf-
tigen, seinen Angehörigen oder dem Staat 
getragen werden. Um dieser potenziellen 
finanziellen	Bürde	entgegenzuwirken,	
bietet	sich	der	Abschluss	einer	Pflegezu-
satzversicherung an.29

Folgende	Pflegezusatzprodukte	existieren	
bereits am Markt30:

 • Pflegetagegeldversicherung: Pflege-
bedürftige	erhalten	beim	Eintritt	des	Pfle-
gefalls ein Tagegeld, über das sie frei ver-
fügen können. 

 • Geförderte Pflegezusatzver- 
sicherung in der aktuellen Ausgestaltung 
„Pflege-Bahr“:	Beim Abschluss einer der-
artigen Versicherung erhalten die Kunden 
einen staatlichen monatlichen Zuschuss. 
Bei	Eintritt	des	Pflegefalls	erhält	der	Pfle-
gebedürftige einen monatlichen Betrag, 
dessen Minimum gesetzlich festgelegt ist.

 • Pflegekostenversicherung:	Pflegebe-
dürftige erhalten eine Erstattung ihrer 
entstandenen	Pflegekosten	innerhalb	
eines festgelegten Rahmens.

 • Betriebliche Pflegeversicherung: 
Arbeitnehmer und in manchen Fällen 
auch ihre Angehörigen erhalten über den 
Arbeitgeber	eine	Pflegezusatzversiche-
rung. Eine ganze Branchenlösung ist die 
tarifliche	Pflegezusatzversicherung	Care-
Flex Chemie, im Rahmen derer Beschäf-
tige in der Chemieindustrie über ihre 
Arbeitgeber	einen	Zusatzschutz	im	Pfle-
gefall erhalten.31 

Die Existenz derartiger Versorgungslö-
sungen lässt jedoch nicht auf die Akzeptanz 
in allen Kundenschichten schließen: Trotz 
der bekannten und medial präsenten Lücke 
im Versicherungsschutz besaßen 2018 
weniger als 5 Prozent32 der Deutschen eine 
Pflegezusatzversicherung.

Die Krankenversicherer sind von den 
Pflegezusatzprodukten	überzeugt	und	
sehen trotz der bisher geringen Markt-
durchdringung Wachstumspotenzial. Die 
Herausforderung sehen die Unternehmen 
vor allem in der Produktgestaltung und im 
Vertrieb. Die Produkte müssen einfach sein 
und auch für jüngere Menschen attraktiv. 
Durch die lange Zeitspanne zwischen 
dem Abschluss der Versicherungspolice 
und	dem	potenziellen	Pflegeeintritt	ist	
das Thema für jüngere Kundengruppen 
eher abstrakt. Nur wenn die Kunden 

selbst	betroffen	sind	oder	ein	Pflegefall	im	
direkten Umfeld existiert, beschäftigen sie 
sich näher mit dem Thema. Im Vertrieb ist 
eine	Sensibilisierung	der	Pflegebedürftigen	
und derer Angehörigen für eine ausrei-
chende	Versorgung	beim	Pflegefall	wichtig.	
Die Kunden sollen wahrnehmen, dass der 
Krankenversicherer nicht nur Geldgeber 
ist, sondern die Kunden aktiv begleitet, ihre 
Bedürfnisse versteht und mit passgenauen 
Lösungen	den	Alltag	eines	pflegebedürf-
tigen Menschen lebenswerter gestaltet.

Die im Rahmen der Studie befragten 
Unternehmen	sehen	vor	allem	die	Pfle-
gezusatzversicherung als Wachstumsfeld 
(88% Zustimmung). Großes Potenzial sehen 
die Krankenversicherer bei den Themen 
Assistance-Leistungen	und	Pflegeservice-
produkte. Genannte Beispiele hierfür sind 
Unterstützung	bei	der	Pflegeorganisation	
und	die	Vermittlung	von	Pflegediensten	
oder	Pflegeeinrichtungen.

Bei	der	betrieblichen	Pflegeversicherung	
gehen die Meinungen auseinander. Etwas 
mehr als die Hälfte der befragten Kran-
kenversicherer (57%) sieht dieses Produkt 
als zukünftiges Wachstumsfeld ihres 
Unternehmens. Als Begründung für diese 
Einschätzung geben sie an, dass zum einen 
durch große Kollektive ein Risikoausgleich 
stattfindet	und	damit	die	Leistungsaus-
gaben ausgeglichener sind im Vergleich 
zu vielen Einzelabschlüssen. Zum anderen 
können die Arbeitnehmer bei der eigenen 
Pflegebedürftigkeit	und	bei	der	Pflege	von	
Angehörigen unterstützt und entlastet 
werden. Einige Unternehmen geben an, 
dass	sie	die	betriebliche	Pflegeversiche-
rung ähnlich dem genannten Beispiel Care-
Flex Chemie als Branchenthema sehen.

Das größte Wachstumspo-
tenzial sehen die privaten 
Krankenversicherer bei 
Zusatzversicherungspro-
dukten. Betriebliche Kran-
kenversicherung und Kran-
kenkostenvollversicherung 
bleiben Wachstumsfelder.

Pflegezusatzprodukte	sind	
für die privaten Kranken-
versicherer ein Wachs-
tumsfeld mit großem 
Potenzial, vor allem bei den 
Assistance-Leistungen.
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Abb. 13 – Einschätzungen des Wachstumspotenzials in den unterschiedlichen Pflegeversicherungsprodukten

Bei	der	geförderten	Pflegezusatzversi-
cherung in der aktuellen Ausgestaltung 
„Pflege-Bahr“	sehen	nur	31	Prozent	der	
Krankenversicherer Wachstumspotenzial. 
Ein Grund hierfür könnte sein, dass diese 
Art	von	Pflegeversicherung	häufig	nicht	
alle	anfallenden	Pflegekosten	abdeckt	und	
meist	weitere	Pflegezusatzversicherungen	
abgeschlossen werden müssten, um 
diese ausreichend zu decken. Die starke 
Regulierung lässt zudem Verbraucher-
schutzorganisationen von der geförderten 
Pflegezusatzversicherung	abraten.33 

Die	Vertriebsaktionen	für	Pflegezusatzpro-
dukte unterscheiden sich stark zwischen 
den Krankenversicherern. Einige führen 
regelmäßig Marketing- und Vertriebskam-
pagnen	für	Pflegezusatzprodukte	durch,	
organisieren Roadshows oder Informati-
onsveranstaltungen	mit	Betroffenen	und	
Angehörigen oder nutzen bestehende 
Vertriebspartner. Bei anderen Versicherern 
sind die Vertriebsaktionen sehr reduziert 
oder die Produkte werden gar nicht aktiv 
beworben. 

Digitale Assistenzsysteme wie z.B. 
Sprachassistenten zur Abwicklung von 
Bestellungen	sollen	die	pflegebedürftigen	
Personen in ihrem Alltag unterstützen und 
ein	Leben	im	eigenen	Heim	auch	im	Pflege-
fall erleichtern. Ein Teil der Unternehmen 
gibt an, dass diese digitalen Geräte eher 
für	Pflegedienste	und	bei	Assistance-Leis-
tungen als Servicekomponente relevant 
werden. Andere sehen in dem Einsatz von 
digitalen Assistenzsystemen durchaus 
Potenzial, neue Tarife zu gestalten und 
neue	Pflegeansätze	zu	ermöglichen.

Die	betriebliche	Pflegeversicherung	ist	eine	Möglichkeit,	
Versicherungskosten bezahlbarer zu machen und  
Arbeitnehmer	zu	unterstützen.	Die	geförderte	Pflege- 
zusatzversicherung in ihrer aktuellen Ausgestaltung 
„Pflege-Bahr„	findet	kaum	Zuspruch.	

Der	Vertrieb	der	Pflege-
zusatzprodukte stellt eine 
große Herausforderung 
für die privaten Kranken-
versicherer dar.

Beim Thema Einsatz von 
digitalen Assistenzsyste-
men	für	Pflegebedürftige	
gibt es bei den privaten 
Krankenversicherern noch 
kein klares Bild.

80% 100%20% 40% 60%0%

Geförderte Pflege-
ergänzung

Betriebliche Pflege-
versicherung

Pflegezusatz-
versicherung

25%

31%

13% 50% 19% 19%

19%6% 13% 13%25%

25% 44%

25%

 N/A   Lehne	stark	ab   Lehne	ab   Lehne	eher	ab   Stimme	eher	zu   Stimme	zu   Stimme	stark	zu

Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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Gesundheitsangebote
Mit dem Angebot von Gesundheitsservices 
unterstützen Krankenversicherer ihre Ver-
sicherten bei unterschiedlichen Fragenstel-
lungen rund um die Themen Gesundheit, 
Krankheit	und	Pflege.	Dies	geschieht	in	
verschiedenen Bereichen34, 35:

 • Informations- und Kommunikations-
angebote bieten sowohl gesunden als 
auch erkrankten Versicherten die Mög-
lichkeit,	sich	über	spezifische	Gesund-
heitsthemen zu informieren und auszu-
tauschen.

 • Mit Präventionsangeboten können 
gesunde Versicherte ihren Gesundheits-
zustand erhalten, verbessern und beob-
achten. Primärprävention bezeichnet 
dabei alle Maßnahmen, die dem Eintre-
ten von Erkrankungen vorbeugen, z.B. 
durch Sport oder gesunde Ernährung. 
Sekundärprävention bezieht sich auf das 
regelmäßige Überwachen des Gesund-
heitszustandes, um Krankheiten frühzei-
tig zu erkennen. Die Tertiärprävention hat 
zum Ziel, den Gesundheitszustand von 
erkrankten Versicherten zu stabilisieren, 
um eine Wiedererkrankung oder mögli-
che Folgeerkrankungen zu vermeiden.36 

 • Therapieangebote bieten die Möglich-
keit, gezielt Krankheiten zu behandeln. 
Therapieunterstützungsangebote beglei-
ten Patienten vor, während und nach der 
Therapie,	um	deren	Effektivität	zu	stei-
gern und besser mit länger andauernden 
Krankheiten zu leben.

 • Mit der Unterstützung durch Organisa-
tions- und Verwaltungsangebote kön-
nen Versicherte ihre Gesundheitsbedarfe 
planen, wie z.B. Medikamenteneinnahme, 
Unterstützung bei der Suche nach 
Fachärzten oder Kliniken, Buchung von 
Arztterminen, Einreichung von Arztrech-
nungen oder Übersendung von Rezepten 
an Apotheken.  

Im Rahmen der Studie wurden die Bereiche 
Managed Care und digitale Gesundheits-
angebote mit den befragten Unternehmen 
beleuchtet.
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Managed Care
Das Konzept Managed Care stellt ein 
Bündel unterschiedlicher Organisations-
modelle und Managementinstrumente dar, 
die in verschiedenen Kombinationsmög-
lichkeiten eingesetzt werden können. Ziel 
ist	die	effiziente	Steuerung	der	Kosten	und	
der Qualität der Behandlung.37

Die Zusammenarbeit der Versicherer 
mit den Leistungserbringern ist bei allen 
Umsetzungsvarianten entscheidend. 
Dadurch verändert sich die Rolle eines 
Krankenversicherers von einem reinen 
Kostenerstatter hin zu einem Dienstleister 
im Gesundheitswesen, der sich über die 
angebotenen Programme im Wettbewerb 
positioniert. Je nach Umsetzungsform kann 
daraus eine zumindest partielle Einschrän-
kung der alleinigen Entscheidungskompe-
tenz des Arztes resultieren. Darüber hinaus 
kann die Ausgestaltung des Konzeptes 
dazu beitragen, das Informations- 
gefälle zwischen Leistungserbringern und 
Krankenversicherern zu verringern und 
eine	effizientere	Nutzung	finanzieller	Res-
sourcen zu ermöglichen.

Managed-Care-Angebote	finden	sich	in	
den Gesundheitssystemen verschiedener 
Länder, unabhängig davon, ob das Kran-
kenversicherungssystem vorwiegend 
staatlich (Schweiz, England, Skandinavien) 
oder größtenteils privatisiert (USA) ist. In 
Deutschland hat die GKV die Möglichkeit, 
ihre Versicherten hin zu bestimmten 
Behandlungen zu steuern. Wegen des 
Grundsatzes der Therapiefreiheit in der 
PKV, d.h. der Wahlfreiheit der behan-
delnden Ärzte, Einrichtungen und Behand-
lungs- bzw. Therapieansätze,38 ist die 
Umsetzung in der PKV schwieriger. 

Zum jetzigen Zeitpunkt setzen private 
Krankenversicherer auf freiwillige Angebote 
als zusätzliche Serviceleistungen. Die 
aktuellen Managed-Care-Angebote der 
Unternehmen decken dabei folgende 
Bereiche ab: 

Informations- und Kommunikations-
angebote
 • Facharztnetzwerk
 • Informationen über verfügbare Gesund-
heitsleistungen

Präventionsangebote
 • Management von chronischen Krankheiten
 • Zahnvorsorge
 • Psychologische Ersthilfe
 • Impfberatung

Therapieangebote
 • Kooperationen mit Klinikketten
 • Behandlung von chronischen Krankheiten, 
z.B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, 
psychischen Krankheiten, Adipositas

 • Behandlung von neurologischen Krank-
heiten

 • Rehabilitationsangebote
 • Schwangerschaftsunterstützung
 • Management von schweren Krankheits-
verläufen

 • Krebsberatung
 • Versorgung im Ausland
 • Schmerztherapie
 • Tinnitus-Behandlung
 • Zweitmeinung

Organisations- und Verwaltungsangebote
 • Kooperationen mit Apotheken
 • Unterstützung bei der Hilfsmittelbe- 
schaffung

Für folgende Managed-Care-Angebote 
sehen die Unternehmen noch Potenzial:
 • Ausbau der bestehenden Präventionsan-
gebote 

 • Vernetzung mit weiteren Gesundheits-
dienstleistern, z.B. Leistungserbringern wie 
Krankenhäusern und Ärzten oder Apothe-
ken und Hilfsmittelanbietern

 • Ausbau des Angebots zur Behandlung 
schwerer Krankheiten 

Der Großteil der Unternehmen (81%) 
sieht kein Spannungsverhältnis zwischen 
dem Managed-Care-Konzept und dem 
traditionellen Ansatz der Therapiefreiheit, 
d.h. der freien Arzt- und Therapiewahl 
durch den Versicherten. Managed Care 
wird ausschließlich dazu eingesetzt, die 
Versorgung der Versicherten zu verbessern 
und sie dabei zu unterstützen, die für sie 
beste	Therapiewahl	zu	treffen.	Eine	direkte	
Kostensenkung	durch	einen	Einfluss	auf	
Arztwahl, Finanzierung und Behand-
lungsmethode ist jedoch nicht ohne 
eine Beschränkung dieses Versprechens 
möglich und wird von den Krankenversi-
cherern auch nicht angestrebt. Deswegen 
lassen sich die Konzepte von Managed 
Care in einem umfassenden Sinn nur 
verwirklichen,	wenn	diese	mit	spezifischen	
Managed-Care-Tarifen und -Programmen 
eingeführt würden. 

Die Managed-Care- 
Konzepte der Krankenver-
sicherer zielen in erster 
Linie darauf ab, die Ver-
sorgung der Kunden zu 
verbessern.

Der Großteil der privaten 
Krankenversicherer sieht 
keinen	Konflikt	zwischen	
Managed-Care-Angeboten 
und der Therapiefreiheit.
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Digitale Gesundheitsangebote 
Digitale Gesundheitsangebote sind neue 
Produkte und Services im Gesundheits-
markt, die die Kunden über Internetschnitt-
stellen und weitere technische Funktio-
nalitäten bei der Gesundheitserhaltung 
und Versorgung unterstützen sollen. Im 
Rahmen der „E-Health-Initiative„ hat die 
deutsche Bundesregierung die Grundlage 
zur digitalen Verwaltung von Patienten-
daten (Terminservice- und Versorgungsge-
setz), zur Verschreibung von elektronischen 
Rezepten (Gesetz für mehr Sicherheit in 
der Arzneimittelversorgung), zum Einsatz 
von digitalen Gesundheitsanwendungen 
(Digitale-Versorgung-Gesetz) und zum 
Schutz der Versichertenrechte v.a. hinsicht-
lich der Datennutzung (Patientendaten- 
Schutz-Gesetz) gelegt.39, 40 Um gemäß 
dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) als 
Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) 
vom Arzt verschrieben und damit als Medi-
zinprodukt eingesetzt zu werden, müssen 
die DiGAs in einem ca. dreimonatigen 
Verfahren des Bundesministeriums für 
Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft 
und deren Wirksamkeit und Nutzen für die 
Versorgung bestätigt werden.41 

Im Rahmen der Studie wurden ausgewählte 
digitale Gesundheitsanwendungen mit den 
befragten Unternehmen thematisiert:

Präventionsangebote
 • Fitness-Tracker: Am Körper tragbare 
Geräte wie z.B. Armbänder oder Brust- 
gurte zur Messung und Aufzeichnung 
von Trainingsdaten oder Vitalparametern. 
Über dazugehörige Apps kann der Fort-
schritt eingesehen werden. 

 • Digitale Coaching-Programme: Digi-
tale Programme, online oder in Form von 
Apps, mit deren Unterstützung Versi-
cherte ihre Gesundheit erhalten, verbes-
sern und/oder beobachten können.

 • Online-Diagnosetools und -Selbst-
tests: Anhand von Versicherteninforma-
tionen, die in den Tools erfasst werden, 
wird der Gesundheitszustand einge-
schätzt und es können dem Versicherten 
zielgerichtete	Verhaltensvorschläge	offe-
riert werden.

Therapie- bzw. Therapiebegleitungsan-
gebote
 • Telemedizin: Ärzte und medizinisches 
Fachpersonal nehmen über Videochats, 
Telefon oder Übertragung von Vitalpa-
rametern eine Ersteinschätzung des 
Gesundheitszustands vor. Vor-Ort- 
Termine können dadurch gegebenenfalls 
vermieden werden.

 • Apps zur Therapieunterstützung: Für 
bestimmte	Krankheitsbilder	spezifische	
Apps, über die die Patienten vor, während 
und nach der Therapie gezielt unterstützt 
werden. Werden die Apps als Therapie-
möglichkeit eingesetzt, müssen sie als 
Medizinprodukt	zertifiziert	sein.	

Organisations- und Verwaltungs- 
angebote
 • E-Portale: Online-Portale, oft in Kombi-
nation mit Apps, über die Versicherte alle 
Themen rund um ihre Gesundheit und 
ihren Versicherungsschutz, z.B. Medika-
mentenmanagement, Arztsuche, digitaler 
Impfpass, elektronische Rechnungsein-
reichung und vieles mehr, selbst organi-
sieren können. Die angebotenen Funktio-
nalitäten variieren von PKV zu PKV. 

Ein erfolgreicher Managed- 
Care-Ansatz ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig:  

 • Aufbau	eines	wertschaffenden	Netz-
werks mit verschiedenen Akteuren 
wie Leistungserbringern, Einrichtun-
gen, Hilfsmittelanbietern oder Apo-
theken, ausgerichtet an den Behand-
lungsansprüchen der Kunden 

 • Stärkung der Verhandlungsmacht 
gegenüber Leistungserbringern 
durch	Schaffung	und	Internalisie-
rung	von	Netzwerkeffekten,	z.B.	
durch Kooperationen mit anderen 
privaten oder gesetzlichen Kranken-
versicherungen 

 • Überzeugende Kommunikation des 
Kundennutzens und eine Verbesse-
rung des Vertrauensverhältnisses 
zwischen Kunde und Krankenversi-
cherer, um Vorbehalte des Kunden 
gegenüber der Rolle des Kranken-
versicherers im Arzt-Patienten- 
Verhältnis zu überwinden 

Apps zur Therapieunterstützung, Telemedizin, E-Portale 
und digitale Coaching-Programme haben für die privaten 
Krankenversicherer das größte Potenzial und wurden 
von einem Großteil bereits eingeführt.
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Abb. 14 – Potenzial digitaler Gesundheitsangebote

Das größte Potenzial sehen die Kranken-
versicherer in den Apps zur Therapie- 
unterstützung (94% Zustimmung). Um 
die Therapien der Kunden zu ergänzen, 
werden derartige Lösungen und digitale 
Coaching-Programme (81% Zustimmung) 
bereits von einem Großteil der Unter-
nehmen angeboten. Diese Services 
wurden überwiegend in den vergangenen 
ein bis zwei Jahren eingeführt. Die Kran-
kenversicherer geben an, dass der Markt 
wachse und sich weiterentwickle. 

In Telemedizinangeboten sehen 88 Pro-
zent der Unternehmen Potenzial. Mehr 
als zwei Drittel haben derartige Angebote 
bereits implementiert. COVID-19 hat deren 
Einführung und Ausweitung seitens der 
privaten Krankenversicherer beschleunigt. 

In E-Portalen sehen 81 Prozent der Kran-
kenversicherer Potenzial. Über die Hälfte 
der Studienteilnehmer gibt an, bereits ein 
E-Portal eingeführt zu haben. Weitere sind 
aktuell in der Entwicklungsphase. Solche 

Lösungen	werden	häufig	durch	eine	Rech-
nungs-App oder Service-Apps ergänzt, die 
Funktionalitäten des E-Portals auf mobilen 
Endgeräten verfügbar machen. Die 
E-Portale werden kontinuierlich weiterent-
wickelt. Das Ziel der Krankenversicherer 
ist es, über die E-Portale als zentrale Platt-
form möglichst alle Kundenkontaktpunkte 
ohne Medienbrüche abzudecken und 
damit eine höhere Kundenzufriedenheit 
und -bindung zu erreichen. 

80% 100%20% 40% 60%0%
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Digitale Coaching-Programme

Online-Selbsttests/ 
Online-Diagnosetools

E-Portal

Telemedizin

Apps zur Therapieunterstützung
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Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.



PKV der Zukunft | Wo geht die Reise hin?

37

Abb. 15 – Potenzial digitaler Gesundheitsangebote,  
langfristig die Gesundheitskosten zu senken

Bei Online-Selbsttests und -Diagnose-
tools gehen die Meinungen auseinander.  
63 Prozent der Studienteilnehmer sehen 
in diesen digitalen Angeboten starkes 
Potenzial, etwas mehr als ein Drittel hat 
derartige Services bereits im Angebot. 
Als Beispiele werden COVID-19-Symptom-
checker	oder	Selbsttests	für	undifferen-
zierte Symptome wie Rückenschmerzen 
genannt. 

Das Potenzial von Fitness-Trackern stufen 
die Krankenversicherer als begrenzt ein 
(25% Zustimmung), da meist keine kon- 
stante Nutzung durch den Kunden erfolgt. 
Neben der damit geringen Brauchbarkeit 
der Daten ist die Nutzung der erhobenen 
Informationen sehr stark reguliert. Einige 
Unternehmen geben an, dass entspre-
chende Einsatzmöglichkeiten getestet 
wurden, der Nutzen in diesen Tests jedoch 
nicht ersichtlich war. Die meisten Kranken-
versicherer haben keine konkreten Pläne, 
digitale Gesundheitsangebote basierend 
auf Fitness-Tracker-Nutzung einzuführen. 

Der Großteil der Krankenversicherer (94%) 
glaubt, dass digitale Gesundheitsangebote 
langfristig Potenzial haben, die Gesund-
heitskosten zu senken. Einige Unter-
nehmen gehen davon aus, dass vor allem 
durch Prävention die Gesundheitsaus-
gaben gesenkt werden können, allerdings 
dürfe die Höhe der einzusparenden Kosten 
nicht überschätzt werden. Zum einen wird 
dieses durch die Anreize der Leistungser-
bringer	beeinflusst,	zum	anderen	kann	es	
auch zu einer Verschiebung der Kosten ins 
Alter kommen, d.h., Menschen, die länger 
gesünder leben, werden älter und verursa-
chen die Kosten dann in späteren Jahren.

Die privaten Krankenversicherer gehen davon aus, dass 
digitale Gesundheitsangebote das Potenzial haben, lang-
fristig die Gesundheitskosten zu senken.
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Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 
100 Prozent abweichen.
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Vorteile für Krankenversicherer sind:
 • Bessere Versorgung der Kunden z.B. 
durch verstärkte Prävention mithilfe von 
digitalen Angeboten oder Unterstützung 
von Therapien mit digitalen Komponen-
ten 

 • Verbesserung der Versorgungsqualität 
durch Überbrückung von Distanzen und 
Zeitzonen, z.B. Vernetzung von Patien-
ten mit Experten an anderen Standorten, 
Zugang zur Versorgung in entlegenen Regi-
onen

 • Nutzung von Gesundheitsangeboten als 
Differenzierungsfaktor	im	Neugeschäft	
gegenüber anderen privaten Kranken-
versicherern

Digitale Gesundheitsangebote – ja oder nein?

Kundeninteraktion

Top-Maßnahmen der priva-
ten Krankenversicherer, um 
die Kundeninteraktion zu 
erhöhen, sind Vertriebsaktio-
nen, fallinduzierte Anspra-
chen und das Angebot von 
Apps mit Zusatzservices.

Abb. 16 – Top-Maßnahmen, um die Kundeninteraktion zu erhöhen
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 Anzahl	der	Nennungen 

Anmerkung: Jedes der 16 Unternehmen konnte bis zu drei der vorge-
gebenen Maßnahmen auswählen. 

Doch auch Vorsicht ist geboten:
 • Unterschiede in der Qualität der Anbie-
ter erfordern eine genaue Prüfung. 

 • Die Nichteinhaltung von Daten- und 
Patientenschutzauflagen	führt	zu	straf-
rechtlichen Konsequenzen.

 • Haftungsfragen bei Problemen mit 
Gesundheitsangeboten müssen geklärt 
werden.

Inwieweit die Angebote die Versorgung 
der Kunden verbessern und von diesen 
überhaupt genutzt werden, kann auf-
grund des kurzen Erfahrungshorizontes 
seit deren Einführung von den Kranken-
versicherern derzeit noch nicht beurteilt 
werden. 

Vor allem kleinere Krankenversicherer 
stehen aufgrund beschränkter Investiti-
onsbudgets	häufig	vor	der	Frage,	ob	sich	
die Einführung von digitalen Angeboten 
lohnt. Aufgrund der kleineren Versi-
chertenanzahl wird zudem die kritische 
Masse an Versicherten mit ähnlichen 
Diagnosen oft nicht erreicht, damit sich 
die Einführung umfangreicher digitaler 
Programme rentiert. Um dennoch Erfah-
rungen mit solchen Lösungen zu sam-
meln, kann es sich anbieten, mit anderen 
Krankenversicherern zu kooperieren, 
um die Investitionskosten zu teilen und 
gemeinsam diese erforderliche kritische 
Masse zu erreichen. 
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Regelmäßige Kundeninteraktionen sind 
essenziell, um einerseits Neukunden zu 
gewinnen und andererseits auf die Bedürf-
nisse der Bestandskunden einzugehen. 
Im Rahmen der Studie wurden die Unter-
nehmen nach ihren Top-Maßnahmen zur 
Erhöhung der Kundeninteraktion gefragt 
und welche großen Hürden sie beim Ausbau 
der Kundenschnittstelle sehen. 

Um die Kundeninteraktion zu erhöhen, 
werden vor allem Vertriebsaktionen, fallin-
duzierte Ansprachen und Apps mit Zusatz-
services angeboten. Vertriebsaktionen 
beziehen sich dabei auf Neu- als auch auf 
Bestandskunden. Post mit Zusatzangeboten 
wird meist elektronisch über CRM-Systeme 
gesteuert. Bonusprogramme, Veranstal-
tungen und Wellnessprogramme gehören 
nicht zu den genannten Top-Maßnahmen 
zur Erhöhung der Kundeninteraktion.

Größte Herausforderungen beim Ausbau der Kunden-
schnittstelle sind die Gewährleistung der Benutzer-
freundlichkeit, die Einhaltung des Datenschutzes und die 
sich schnell und kontinuierlich verändernden Kundener-
wartungen.

Abb. 17 – Größte Herausforderungen beim Ausbau der Kundenschnittstelle

 Anzahl	der	Nennungen 
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Anmerkung: Jedes der 16 Unternehmen konnte bis zu drei der vorgegebenen 
Herausforderungen auswählen. 

Größte Herausforderungen beim Ausbau 
der Kundenschnittstelle sind für die 
befragten Unternehmen die Gewähr-
leistung der Benutzerfreundlichkeit, 
Datenschutzthemen sowie die sich schnell 
und kontinuierlich verändernden Kunden-
anforderungen. Aber auch die Auswahl 
der richtigen Kooperationspartner, die 
Heterogenität der Kunden, technische 
Einschränkungen bei der Anbindung und 

Erweiterbarkeit sowie ein konsistenter 
Unternehmensauftritt werden von meh-
reren Studienteilnehmern als Herausfor-
derungen genannt. Ein Studienteilnehmer 
gibt an, dass ein weiteres Problem die 
Erstellung von zielgerichteten Anspra-
chekonzepten mit Fokus auf Mehrwert 
und Nutzen sei, die der Heterogenität der 
Kunden gerecht werden.
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Betriebsabläufe

Technologieeinsatz im Krankenversi-
cherungsbetrieb
Der nächste Themenschwerpunkt der Stu-
die	betrifft	die	Betriebsabläufe	der	privaten	
Krankenversicherer. Zunächst wurden 
die Krankenversicherer befragt, wo sie 
Einspar-	und	Effizienzsteigerungspotenzial	
durch den Einsatz von Technologien in den 
verschiedenen Bereichen des Krankenver-
sicherungsbetriebs sehen. 

In den Bereichen Risikoprüfung, Ver-
tragsabschluss, Inputmanagement, 
Leistungsprüfung, Leistungsbearbeitung, 
Betrugserkennung und Kundenkommuni-
kation sehen alle befragten Unternehmen 
Potenzial (je Bereich 100% Zustimmung). 
Vor allem in der Leistungsbearbeitung und 
im Inputmanagement werden bereits heute 
hohe Automatisierungsgrade erzielt, was 

Abb. 18 – Technologieeinsatz im  
Krankenversicherungsbetrieb

zu Kosteneinsparungen bei gleichzeitigen 
Effizienzsteigerungen	führt.	

Im Bereich Vertrieb (94% Zustimmung) 
wird vor allem auf Omnikanalstrategien 
gesetzt, damit Kunden sowohl über 
technische Lösungen, wie z.B. Portale oder 
Apps, als auch persönlich angesprochen 
werden können. Weniger Zustimmung 
gibt es bei der Prämienkalkulation (44% 
Zustimmung) und Produktentwicklung 
(25% Zustimmung). Die Unternehmen 
sehen hier wenige konkrete Ansatzpunkte 
für	Effizienzsteigerungs-	und	Kostenein-
sparpotenziale durch Technologieeinsatz. 
Einige Unternehmen geben an, dass hier 
vor allem Innovation, Kreativität und 
menschliches Denken wichtig seien und 
Technologien in diesen Bereichen eher 
unterstützen als ersetzen. 

Risikoprüfung

Prämienkalkulation

Vertragsabschluss

Inputmanagement

Leistungsprüfung

Leistungsbearbeitung

Betrugserkennung

Kundenkommunikation

Vertrieb

Produktentwicklung

Die privaten Krankenversicherer sind sich einig:  
In vielen Bereichen des Krankenversicherungsbetriebs 
werden	Einspar-	und	Effizienzpotenziale	durch	 
Technologieeinsatz gesehen. Bei Produktentwicklung 
und Prämienkalkulation bleiben jedoch nach wie vor  
Innovation, Kreativität und menschliches  
Denken gefragt. 
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Einsatz von künstlicher Intelligenz und 
Robotics
Die Unternehmen wurden anschließend 
gefragt, wie groß sie den Nutzen durch den 
Einsatz von Technologien wie z.B. künstli-
cher Intelligenz (KI) oder Robotics Process 
Automation (RPA) in der Leistungsbearbei-
tung	sowie	in	der	Tarifierung,	der	Risikoprü-
fung und im Underwriting einschätzen. 

Als KI werden üblicherweise Programme 
zur Automatisierung von bislang dem 
Menschen vorbehaltenen Tätigkeiten 
bezeichnet, die mittels selbstlernender 
Algorithmen in der Lage sind, ein eigenes 
Entscheidungsverhalten zu entwickeln 
und dadurch auch komplexe Aufgaben-
stellungen zu bewältigen. RPA hingegen 
bezeichnet softwarebasierte Werkzeuge 
zur Automatisierung von wiederkehrenden 
Abläufen, die vollständig regelbasiert ablau-
fen können. RPA ist somit vergleichbar mit 
Robotern in der industriellen Fertigung.

94 Prozent der Studienteilnehmer sehen 
starkes Potenzial im Einsatz von Tech-

nologielösungen wie KI oder RPA in der 
Leistungsbearbeitung. 63 Prozent haben 
bereits konkrete Lösungen im Einsatz und 
größtenteils positive Erfahrungen gesam-
melt. Dabei wird vor allem eine vollauto-
matisierte Rechnungsverarbeitung von der 
Einreichung bis zur Auszahlung angestrebt. 
Andere Einsatzgebiete sind Betrugser-
kennung bei eingereichten Belegen und 
Prüfprozesse zur Erkennung von Fehlern. 

Abb. 19 – Potenzial von Technologielösungen wie KI oder RPA

In	der	Tarifierung,	Risikoprüfung	und	im	
Underwriting sehen 69 Prozent der befrag-
ten Unternehmen starkes Potenzial durch 
Technologieeinsatz, 50 Prozent nutzen 
entsprechende Technologien bereits. 
Im Gegensatz zur Leistungsbearbeitung 
sind die Krankenversicherer allerdings 
bei	der	Tarifierung,	der	Risikoprüfung	
und	im	Underwriting	häufig	noch	in	der	
Anfangsphase. Einige Unternehmen führen 
aktuell Machbarkeitsstudien durch, um den 
Nutzen des Technologieeinsatzes besser 
quantifizieren	zu	können.	Andere	Kran-
kenversicherer stehen einem Einsatz von 
Technologielösungen in diesen Bereichen 
aufgrund der zunehmenden Regulierung 
eher skeptisch gegenüber. 

Die privaten Krankenver-
sicherer sehen großes 
Potenzial von Technologie-
lösungen im Bereich der 
Leistungsbearbeitung. Der 
Einsatz von Technologie-
lösungen	in	der	Tarifie-
rung, Risikoprüfung und im 
Underwriting ist noch in 
einem frühen Stadium. 

80% 100%20% 40% 60%0%

Tarifierung, Risiko-
prüfung, Underwriting

Leistungsbearbeitung
25%

13%

38%

44%

31%

19%

6%

6% 6% 6% 6%

 N/A   Sehr	schwach   Schwach   Eher	schwach   Eher	stark   Stark   Sehr	stark

Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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Auslagerung von Kernprozessen in die 
Cloud
Die zu verarbeitenden Datenmengen 
steigen stetig an und stellen die IT-In-
frastruktur der Versicherer vor eine 
Herausforderung. Durch den Einsatz von 
Cloud-Technologien und die Minimierung 
eigener physischer Infrastruktur können 
Unternehmen	auf	flexibel	skalierbare	
und	dadurch	kosteneffiziente	Ressourcen	
zugreifen. Der tatsächliche Bedarf kann in 
Echtzeit durch den eingesetzten Cloud- 
Provider abgedeckt werden, ohne dass 
langwierige	Beschaffungsprozesse	erneut	
durchlaufen werden müssen. Cloud-Lösungen 
bieten auch Raum für Innovationen bei der 
Kundenansprache und der Datenverar-
beitung, um so auf die sich verändernden 
Kundenerwartungen zu reagieren. Dies 
kann sich z.B. durch eine Verringerung der 
Markteinführungszeit in der Produktent-
wicklung auswirken. Essenziell ist dabei 
die Einhaltung der Informationssicherheit 
und des Datenschutzes, insbesondere von 
personenbezogenen Daten. 

Im Rahmen der Studie wurden die Unter-
nehmen gefragt, ob sie sich vorstellen kön-
nen, Kernprozesse mit und ohne personen-
bezogene Daten in die Cloud auszulagern. 

56 Prozent der Krankenversicherer können 
sich vorstellen, Kernprozesse mit nicht- 
personenbezogenen Daten auszulagern, 
während 37 Prozent dies für Prozesse mit 
personenbezogenen Daten in Erwägung 
ziehen. Hauptgrund für die Ablehnung, 
Kernprozesse mit personenbezogenen 
Daten in die Cloud auszulagern, sind Daten-
schutzbedenken. 

Der Großteil der Studienteilnehmer hat 
bisher noch keine Kernprozesse in die 
Cloud ausgelagert. Einige beschäftigen 
sich konkret mit der Einführung. Ein Unter-
nehmen gibt an, dass es über eine eigene 
Cloud-Strategie verfügt. Für die meisten 
Krankenversicherer ist eine Auslagerung 
von Kernprozessen in die Cloud noch ein 
Zukunftsthema. 

Chancen und Herausforderungen 
beim Technologieeinsatz

Der Einsatz von KI und RPA im Bereich 
Leistungsbearbeitung ist wichtig, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. RPA 
verspricht schnelle Einsparungen 
v.a. für Unternehmen, die am Anfang 
ihrer digitalen Transformation stehen 
und deren Prozesse daher noch nicht 
digital integriert aufgesetzt sind. KI 
hingegen bietet für Krankenversiche-
rer	nicht	nur	erhebliches	Effizienz-
steigerungspotenzial, sondern auch 
Möglichkeiten zur grundlegenden 
Umgestaltung von Prozessen, Produk-
ten und Geschäftsmodellen. 

Die Herausforderung für die Kran-
kenversicherer ist, die Bestrebungen 
und Ansatzpunkte in eine unterneh-
mensweite KI-Strategie zu kanalisieren 
und die internen IT-Plattformen und 
Prozesse so zu konzipieren, dass Ent-
wicklung und Einsatz von KI in kurzen 
Entwicklungszyklen möglich sind. 

Beim Einsatz von Technologien, 
sowohl in der Leistungsbearbeitung 
als	auch	in	der	Tarifierung,	der	Risiko-
prüfung und dem Underwriting, sind 
eine genaue Analyse und ein umfäng-
liches Verständnis der Prozesse zur 
Identifikation	von	Optimierungspoten-
zial essenziell. Zudem sollten immer 
Kosten und Nutzen abgewogen wer-
den, da die Erreichung von höheren 
Automatisierungsgraden	häufig	mit	
erheblichen Investitionen verbunden 
ist. Die so generierten zusätzlichen 
Effektivitäts-	und	Effizienzgewinne	
können sich dann schnell als überbe-
wertet erweisen. 
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Abb. 20 – Auslagerung von Kernprozessen in die Cloud

Die Nutzung von Cloud-Lösungen für 
Kernprozesse ist für den Großteil der  
privaten Krankenversicherer noch ein  
Zukunftsthema. Die Auslagerung von  
Kernprozessen mit nicht-personenbe-
zogenen Daten ist eher vorstellbar als 
die Auslagerung von Prozessen mit 
personenbezogenen Daten. 

80% 100%20% 40% 60%0%

Mit personen-
bezogenen Daten

Mit nicht-personen-
bezogenen Daten

25%

38% 31%

31%13%

6% 6%

6%

19%

50%

 Auf	keinen	Fall   Nein   Eher	nein   Eher	ja   Ja   Auf	jeden	Fall

Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.
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Bedeutung und 
Auswirkungen von 
COVID-19
Im	Rahmen	der	Studie	reflektierten	die	
teilnehmenden Unternehmen die Auswir-
kungen von COVID-19 auf Leistungsausga-
ben, Beitragsanpassungen, Bestandskun-
den, Neugeschäft und Digitalisierung. Die 
Aussagen sind eine Momentaufnahme aus 
dem Zeitraum der Interviews von Mai bis 
Juli 2020.

Leistungsausgaben und Beitragsan-
passungen
Der	Gesamteffekt	von	COVID-19	auf	die	
Leistungsausgaben wird von den Unter-
nehmen eher als gering eingeschätzt. Leis-
tungsausgaben mit Bezug zu COVID-19 
haben zwar zugenommen, waren jedoch 
für die meisten Krankenversicherer
geringer als anfänglich geschätzt. Hinzu 
kommt	ein	gegenläufiger	Effekt:	Nicht	
unbedingt notwendige Arztbesuche und 
Operationen wie Zahnbehandlungen oder 
Vorsorgeuntersuchungen wurden oftmals 
nicht in Anspruch genommen.  

Bei den Zusatzversicherungen regis-
trierten einige Unternehmen jedoch 
vermehrte Anträge auf Krankentagegeld. 
Weitere Kostentreiber, die zum Zeitpunkt 
der Interviews noch nicht klar einge-
schätzt werden konnten und stark von 
den politischen Entscheidungen abhängig 
sind, sind Pauschalen und Umlagen wie 
z.B. die Hygienepauschale. Insgesamt 
erwartet der Großteil der Studienteilneh-
mer keine Beitragsanpassungen für die 
Krankenkostenvollversicherung aufgrund 
von COVID-19.

Mittelfristig erwarten jedoch einige, dass 
ein Teil der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistungen später zu einer zusätz-
lichen Nachfrage führen wird. Es kann 
dabei noch nicht abgeschätzt werden, ob 
eventuell einige der ausgefallenen Leis-
tungen gar nicht oder erst im Folgejahr 
nachgeholt werden. 

Auf lange Sicht gehen einige Unternehmen 
davon aus, dass die Pandemie nachhal-
tige Auswirkungen auf die Gesellschaft 
haben wird. Genannte Beispiele sind die 
vermehrte Nutzung von Telemedizin, eine 
Veränderung des Impfverhaltens sowie 
eine größere Nachfrage nach Antikörper-
tests. Auch gesetzliche Umlagen können 

die Leistungsstruktur der Krankenversi-
cherer	beeinflussen.	Mögliche	Spätfolgen	
durch	Homeoffice	und	Isolation	oder	die	
Verstärkung von Erkrankungen durch 
ausgefallene Vorsorgeuntersuchungen 
können von den Krankenversicherern 
noch nicht abgeschätzt werden. Einige 
Unternehmen erwarten ein zunehmendes 
Gesundheitsbewusstsein in der Bevölke-
rung. 

Veränderungen in der Struktur der 
Bestandskunden
Der Großteil der befragten Unternehmen 
erwartet keine oder nur geringfügige 
Veränderungen der Versichertenstruktur 
aufgrund von COVID-19. Nur zwei Studi-
enteilnehmer prognostizieren negative 
Bestandsveränderungen in Form von 
Kündigungen der Versicherungsverträge.

Die Mehrheit der Studienteilnehmer 
beobachtet	keine	auffälligen	Stundungen,	
d.h. Aussetzen von Beitragszahlungen 
für einen bestimmten Zeitraum, oder 
Vertragskündigungen. Andererseits 
berichten diejenigen Unternehmen, deren 
Versicherte eher von den wirtschaftlichen 
Folgen	der	COVID-19-Pandemie	betroffen	
sind, dass Beitragszahlungen vermehrt 
ausgesetzt werden und die Zahlung auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben 
wird. Weiterhin erwarten sie, dass die 
betroffenen	Kundengruppen	vermehrt	in	
Tarife mit höherem Selbstbehalt und nied-
rigeren Prämien oder den Notlagentarif, 
d.h. einen Tarif, welcher Versicherten in 
finanziellen	Notsituationen	einen	Mindest-
schutz gewährt, wechseln.

Der	Gesamteffekt	auf	die	
Leistungsausgaben der 
privaten Krankenversiche-
rer durch COVID-19 ist zum 
Zeitpunkt der Interviews 
gering. Es werden keine 
Beitragserhöhungen auf-
grund von COVID-19 in der 
Krankenkostenvollversiche-
rung erwartet.

Spätfolgen und durch 
COVID-19 ausgelöste Ge-
sundheitstrends sind noch 
nicht abschätzbar.
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Beamte spüren laut den befragten Kran-
kenversicherern	weniger	die	finanziellen	
Auswirkungen der Krise. Anders sieht 
das jedoch bei Selbstständigen in wirt-
schaftlich	stärker	betroffenen	Bereichen	
aus. Für die nächste Zeit wird von einigen 
Krankenversicherern vor allem bei Selbst-
ständigen,	Freiberuflern	und	Angestellten	
mit größerer Unsicherheit hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet. 

Entwicklungen im Neugeschäft
Bezüglich der Einschätzungen zum Neu-
geschäft sind die Krankenversicherer vor-
sichtig, da dieses stark abhängig von der 
epidemiologischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung ist. Die meisten beobachteten 
einen kurzfristigen Rückgang des Neuge-
schäfts in der ersten COVID-19-Hochzeit 
von ca. März bis Mai, der sich nach einigen 
Wochen wieder normalisierte. Hinsichtlich 
der Produkte erwarten die befragten 
Unternehmen	keine	signifikanten	
Rückgänge in der Krankenkostenvollver-
sicherung. Bei den Zusatzversicherungen 
gehen die Meinungen auseinander. 
Mehrere Krankenversicherer rechnen mit 
einem Rückgang der Kaufkraft und deswe-

gen mit einem Rückgang der Nachfrage, 
da diese Produkte nicht zur Basisabsiche-
rung gehören. Andere beobachten bei den 
Zusatzversicherungen bisher keine Verän-
derungen in der Nachfrage und rechnen 
auch	zukünftig	nicht	mit	einer	rückläufigen	
Entwicklung. Einige Unternehmen erwar-
ten sogar, dass die Nachfrage nach einigen 
Zusatzprodukten wächst, da durch die 
Krise das Gesundheitsbewusstsein und 
der Bedarf nach einer besseren Absiche-
rung steigen. Einen spürbaren Rückgang 
des Neugeschäfts beobachten einige 
Krankenversicherer	bei	der	Pflegezusatz-
versicherung. Als mögliche Erklärungen 
geben sie an, dass bei diesen Produkten 
die persönliche Beratung wichtiger sei und 
dass die Kunden abwarten, wie sich die 
wirtschaftliche Lage entwickle. 

COVID-19	hat	vor	allem	einen	Einfluss	
auf die Digitalisierung von Prozessen 
(63% Zustimmung) und die Kundenkom-
munikation (56% Zustimmung), weniger 
auf die Digitalisierung von Produkten                  
(6% Zustimmung). Eine große Umstellung 
hin zu digitalen Kanälen erfolgt laut den 
Unternehmen vor allem im Vertrieb. 

Rückgänge im Neugeschäft 
sind eher im Bereich 
Zusatzversicherung zu 
verzeichnen, weniger in 
der Krankenkostenvollver-
sicherung. Die Entwicklung 
des Neugeschäfts ist stark 
abhängig von den weiteren 
epidemiologischen und 
wirtschaftlichen Entwick-
lungen.

COVID-19	beeinflusst	vor	allem	die	Digitalisierung	von	
Prozessen und die Kundenkommunikation.

Abb. 21 – Auswirkungen von COVID-19 auf Prozesse, Kundenkommunikation und Produkte
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 Sehr	schwach   Schwach   Eher	schwach   Eher	stark   Stark   Sehr	stark

Anmerkung: Aufgrund der Rundung der Ergebnisse kann die Gesamtsumme von 100 Prozent abweichen.

Zudem nutzen die Kunden verstärkt die 
von den Versicherern bereitgestellten 
Service-Apps und digitale Gesundheitsan-
gebote wie Telemedizin. Weitere Bereiche, 
die bei einigen Krankenversicherern stark 
durch	COVID-19	beeinflusst	werden,	sind	
die Umstellung der Arbeit im Büro auf das 
Homeoffice	und	die	damit	einhergehen-
den Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Arbeitsfähigkeit. 
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Die Krise kam überraschend und die Kran-
kenversicherer mussten schnell und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die verän-
derten Bedingungen reagieren. Insgesamt 
werden bestehende Digitalisierungs-
strategien durch COVID-19 unterstützt 
und bestätigt. Die Umsetzung bereits 
initiierter Digitalisierungsmaßnahmen wird 
beschleunigt. 

Punkte auf der Agenda der  
Krankenversicherer sind: 
 • Digitale Services und Produkte – Auf- 
und Ausbau von E-Portalen und digitalen 
Gesundheitsangeboten, Kooperationen 
mit digitalen Gesundheitsdienstleistern 
und Vertriebspartnern

 • Zielgruppengerechte Ansprache und 
Kundenservice – überarbeitete Anspra-
chekonzepte für Zusatzprodukte mit ver-
stärktem Fokus auf den Kundennutzen 
sowie verstärkte Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Situation von bestimm-
ten Kundengruppen

 • Digitale Arbeits- und Kollaborations- 
modelle	–	Förderung	von	Homeoffice	und	
Remote-Kollaborationsmöglichkeiten

Erkenntnisse  
aus der Krise
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 • Württembergische Krankenversicherung AG (Wüstenrot & Württembergische-Konzern) 
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