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inovoo Lösungen verbinden 
Silos zwischen analoger 
und digitaler Weltund digitaler Welt

� omas Schneider, 
Geschä� sführer der inovoo GmbH
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2020 ist bereits Realität
Wearables, Smartphones und Google Glass für den Kunden. Es gibt zahlreiche Versicherungs-

betriebe, die digital bereits optimal aufgestellt sind, dabei aber die analoge Welt vernach-

lässigen. Genauso gibt es Unternehmen, die noch stark analog denken und handeln. Die 

 inovoo GmbH hat herausragende Lösungen entwickelt, um die Silos zwischen analoger 

und digitaler Welt zu verbinden. 

immer intensiver genutzt. Deutsche zeigen 
im Gegenzug aber immer weniger Interes-
se an der Installation von neuen Apps. 
Doch wie viele unterschiedliche Apps nut-
zen Konsumenten wirklich? Laut  einer 
aktuellen Studie von Yahoo haben Andro-
id-User durchschnittlich 95 Apps auf ihren 
Smartphones installiert, nutzen aber im 
Schnitt nur rund 36 Prozent davon.  Andere 
Studien zeigen, dass von allen herunterge-
ladenen Apps 95 Prozent nach 30 Tagen 
wieder vergessen und nicht weiter genutzt 
werden, 26 Prozent schaffen es sogar nicht 
einmal bis zu einer zweiten Nutzung. Es 
scheint, als gäbe es zwar für jedes Bedürf-
nis eine App, aber eben nicht für jede App 
ein Bedürfnis. Die Motivation, eine App 
herunterzuladen und auch zu nutzen,  ergibt 
sich aus dem zu erwartenden Mehrwert, 
den mir die App bieten kann.

Smart Process Apps sind
der neue Trend

Die vorangegangenen Ausführungen 
machen deutlich, dass Apps sowohl für 
private als auch für geschäftliche Zwe-
cke gern genutzt werden. Wie aber schafft 
man es, dass eine App zu den 36 Prozent 
derer gehört, die genutzt und auch nicht 
wieder gelöscht wird? Die Antwort: 
Smart  Process Apps. Dabei handelt es 
sich um Applikationen, die vollständig 
in die Geschäftsprozesse integriert sind, 
die bestehenden Kommunikationskanäle 
und Services um Mobile erweitern und 
einen sicheren Rückkanal bieten. Einfa-
che Apps wie z.B. eine „Schaden-App“ 
oder „Pollenflug-App“ können im Prin-
zip von jedem App-Dienstleister entwi-
ckelt werden, ohne aber an den vertrieb-
lichen Nutzen des Unternehmens zu 

Der Kunde von heute ist smart: Er infor-
miert sich, interagiert und reagiert in den 
von ihm bevorzugten Kanälen, vermehrt 
digital. Deshalb wird es immer wichtiger, 
dass Kundenwünsche über alle relevan-
ten Kommunikationskanäle (Brief, Fax, 
E-Mail, Mobile, Social Media etc.) ver-
standen werden und die Beratung eben-
falls kanalübergreifend erfolgt. Darüber 
hinaus fordern Versicherte die stärkere 
Einbindung von mobilen Endgeräten und 
Online-Services, wie bereits zahlreiche 
Studien zeigen. Seit Jahren boomt der 

denken. Kunden erwarten hier ein bes-
seres digitales Angebot, um Unterneh-
mensinformationen schnell und einfach 
zu generieren sowie Prozesse aktiv 
 selber zu initiieren, auszuführen und 
fertigzustellen zum Beispiel durch 
Self-Service-Angebote, die ihnen einen 
Mehrwert bieten.

Infrastrukturelle 
Veränderungen – Alles online

Es gibt immer weniger Geschäftsstellen, 
da immer mehr Geschäfte online abgewi-
ckelt werden. Um Zeit und Geld zu sparen 
haben viele Unternehmen bereits Web-
Kundenportale eingerichtet, über die Nut-
zer beispielsweise Dokumente einsehen 
oder Stammdaten, wie die Adresse, selbst-
ständig ändern können. Die Portale werden 
aber nicht so intensiv genutzt wie erwartet. 
Stattdessen wollen die Kunden von den 
 Unternehmen noch mehr Performance:
•  Digitale Kommunikationsangebote per 

Chat, Video-Chat, Mobile (Self-Service 
User Experience)

•  Eine schnelle, qualifizierte und persönli-
che Response
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Verkauf von Smartphones. Dieser Erfolg 
spiegelt sich auch in den App Stores wie-
der. Beispielsweise sind sowohl für das 
iPhone als auch für Android aktuell weit 
über eine Million Apps erhältlich. Insge-
samt haben iPhone- und Android-Nutzer 
im vergangenen Monat schätzungsweise 
256 Mio. Mal in den deutschen App-
Stores von Apple und Google eine App 
heruntergeladen und dabei insgesamt 
rund 52 Mio. Euro ausgegeben. Dabei 
gibt es unterschiedliche Kategorien wie 
Spiele, Lifestyle, Unterhaltung, Musik 
oder Gesundheit & Fitness. Neben der 
Kategorie Spiele, die im Januar 2016 die 
beliebteste Kategorie in den App Stores 
war, belegen Business-Apps den zweiten 
Platz. Diese Apps eignen sich zum pro-
duktiven Arbeiten. So ist beispielsweise 
die Microsoft Word App sehr beliebt. Die 
kostenlose App erlaubt in der aktuellen 
Version das Lesen, Erstellen und Bearbei-
ten von Word-Dokumenten. Mit einem 

Abonnement erhält der Nutzer zusätzli-
che Features in der App. iFiles ist eben-
falls eine häufig genutzte Business-App 
zur zentralen Verwaltung von Dokumen-
ten auf dem Smartphone. Bearbeitete Do-
kumente lassen sich abschließend aus der 
App heraus versenden. Dabei handelt es 
sich aber um einzelne Anwendungen, die 
auf jeweils ein Bedürfnis hin entwickelt 
wurden. Allerdings ändern sich die Be-
dürfnisse der Anwender genauso schnell 
wie die neuen Angebote in den Stores. 

App-Nutzer setzen 
auf Klasse statt Masse

Neue Produkte und technologische Inno-
vationen werden stets als „Must-have“ 
gehandelt, gerade wenn es um mobile 
Trends und neue Apps geht. Apps wer-
den laut einer Untersuchung von Flurry 
 Analytics, einem Unternehmen, welches 
das App-Nutzungsverhalten analysiert, 
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•  Fallabschließende Bearbeitung am 
Point of Sale

• Keine Medienbrüche
Diese Möglichkeiten bieten die Portale 
oft noch nicht. Hier ist eine Smart Process 
App die perfekte Ergänzung. Eine unter-
nehmensspezifische App stärkt mit tiefer 
Integration das bestehende Kundenportal 
zusätzlich, indem der Kunde nach einma-
liger Authentifizierung via Einmal-PIN 
auch über sein Smartphone oder Tablet 
sicher auf das Portal zugreifen kann. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass in die App weite-
re Services integriert werden können, die 
das Web-Portal nicht bietet wie z.B. ein 
Chat für den direkten Kontakt zum Kun-
denberater, unabhängig von Uhrzeit und 
Standort des Anwenders. Die Fotofunkti-
on vom Smartphone eignet sich auch als 
mobiler Dokumentenscanner.

Vollständige Integration in 
bestehende Prozesse

Noch schnell im Wartezimmer beim Arzt 
die Krankmeldung einreichen oder schon 
am Unfallort den Blechschaden am Auto 
dokumentieren und an die Versicherung Systemübersicht: Sichere Datenübermittlung vom mobilen Endgerät

Durchschnittlich verwendete Anzahl an Apps und dafür investierte Zeit

Autor: 

Thomas Schneider,  

Geschäftsführer der 

inovoo GmbH
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Mobile Anwendungen 
immer wichtiger
Digitale Innovationen für Versicherungen. Auf der Fachkonferenz am 23./24. Februar 2016   

in Leipzig sprach Roland Farnbacher, Senior Project Management & Conception Mobile 

Innovations, ERGO Direkt iLab, zum Thema „Mobile Evolution: Nur durch Schaden werden 

wir klug“. Wie sich bei der ERGO Direkt mobile Lösungen in die Gesamtstrategie fügen,  

erörterte er im Interview mit vb Versicherungsbetriebe.

Welche Bedeutung haben „Mobile 
 Anwendungen“ in Ihrem Haus? 
Wir setzen auf die sogenannte Mobile-
too-Strategie – also auf mobile Anwen-
dungen als Ergänzung zu anderen 
 Kanälen wie stationäres Web, Telefonie 
und Print. Die Bedeutung mobiler An-
wendungen wächst stetig: Wir sehen, 
dass sich das Kundenverhalten nach-
haltig ändert und immer mehr Kunden 
 diesen Kanal nutzen.

Wenn Sie gewichten dürften, in wel-
chem Unternehmensbereich spielen 
 mobile solutions die größte Rolle? 
Mobile Lösungen sind eine grund-
legende und vielschichtige Aufgabe 
und nicht das Thema eines einzelnen 
Unternehmens bereichs. Um erfolgreich 
zu sein, muss die gesamte Wertschöp-
fungskette in den Fokus rücken. Am 
Ende ist es sogar eine Frage der Unter-
nehmenskultur, in der das Bewusstsein 
für die Bedeutung von  mobilen Lösun-
gen vorhanden sein muss. 

Gibt es eine übergeordnete Mobil- 
Strategie? Kann es überhaupt eine solche 
geben angesichts der schnellen Verände-
rung sowohl was das Kundenverhalten 
 angeht, als auch die technischen Sprünge? 
Auch wenn die dynamischen Rahmen-
bedingungen eine Herausforderung sind, ist 
eine übergeordnete mobile Strategie mög-
lich und notwendig. Wie bereits beschrie-
ben, setzen wir bei ERGO Direkt aktuell 
auf die Mobile-too-Strategie.  Allerdings ist 
sie nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt. 
Wichtig sind Flexibilität und die Bereit-
schaft, sich den wandelnden Anforderun-
gen anzupassen. Konkret spürbar wird das 
zum Beispiel in agilen Arbeitsweisen und 
ständigen F&E-Aktivitäten. 

Welche interne mobile Lösung erachten 
Sie als beispielhaft? 
Eine beispielhafte mobile Lösung unter 
vielen ist unser neuestes Angebot, eine 
mobile Kurzzeit-Unfallversicherung. Sie 
kann komfortabel per Smartphone-App 
abgeschlossen werden. 

Die deutsche Assekuranz zeichnet sich 
eher durch Betulichkeit aus als durch ein 
Übermaß an kreativer Innovation. Kön-
nen Sie das für Ihr Haus bestätigen? Gibt 
es bei Ihnen eine Kultur des Versuchens? 
ERGO Direkt setzt schon immer auf 
 innovative Ansätze, sei es bei Produkten 
wie der Zahnersatzversicherung mit 
 Sofortleistung oder der Digitalisierung. 
Das ERGO Direkt iLab, in dem ich ar-
beite, befasst sich mit digitalen Innovati-
onen für Versicherungen. Wie bei Inno-
vationen üblich, ist auch bei uns nicht 
jedes Projekt gleich erfolgreich. Selbst 
bei weniger erfolgreichen  Ansätzen 
sammeln wir allerdings immer wichtige 
Erfahrungen für zukünftige  Vorhaben, 
etwa beim Nutzerverhalten. n

„Die Bedeutung mobiler Anwendungen 

wächst stetig: Wir sehen, dass sich das 

 Kundenverhalten nachhaltig ändert und 

 immer mehr Kunden diesen Kanal nutzen.“ 

Roland Farnbacher, Senior Project 

 Management & Conception Mobile 

 Innovations, ERGO Direkt iLab
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schicken – jeder Vorgang ist mit den Ge-
schäftsprozessen verknüpft, wodurch eine 
100-prozentige Synchronisierung aller
bestehenden Kommunikationskanäle si-
chergestellt ist. Dies gelingt nur dank der 
vollständigen Integration in die bestehen-
de IT-Systemlandschaft (Kanal-, Prozess- 
und Systemintegration). Smart Process 
Apps können stets den aktuellen Kunden-
bedürfnissen angepasst werden und über-
zeugen durch ihre Nachhaltigkeit. 

Den Anfang macht 
die Einstiegsapp 

Da viele Unternehmen neuen Konzepten 
noch skeptisch gegenüberstehen, steigen 
sie häufig mit einer Einstiegsapp in das 
Mobile-Business ein. Das kann beispiels-
weise der oben beschriebene mobile Doku-
mentenscanner sein, der als günstiger Foto- 
bzw. Dokumenteneingangskanal dient. 
Unserer Erfahrung nach machen unsere 
Kunden aber stets positive Erfahrungen 
bzgl. der Akzeptanz und Usability der 
Endanwender, sodass sie ihr Service-Ange-
bot schnell um weitere Funktionen erwei-

tern. Die Abbildung (siehe oben) verdeut-
licht den Prozess einer Namensänderung, 
welche mobil durchgeführt wird. Die 
 Namensänderung wird über einen Kanal 
durchgeführt und auch die Antwort des 
 Unternehmens erfolgt medienbruchfrei. 
Der mobile Kanal punktet hier vor allem 
durch Komfort, Schnelligkeit (Anfrage/ 
Response), Ortsunabhängigkeit und Kos-
ten ersparnis, da weder Papier noch Porto 
benötigt werden. Mit dieser Methodik wer-
den viele verschiedene Geschäftsprozesse 
schnell und einfach abgeschlossen. 

Vollverschlüsselte 
Datenübertragung

Die sensiblen Kundendaten und Doku-
mente werden über einen sicheren Über-
tragungsweg (256 Bit/https-Verschlüsse-
lung) an das interne Rechenzentrum über-
mittelt und zur Weiterverarbeitung an die 
entsprechenden nachgelagerten Systeme 
weitergeleitet. Die Lösung, die sich hinter 
dieser Smart Process App verbirgt, ist 
NOVO Mobile. Für die Siemens-Betriebs-
krankenkasse (SBK) hat inovoo die App 

Beispiel: Prozess einer Namensänderung auf dem Smartphone/Tablet

Bestätigte Sicherheit – über ein Zertifikat

„Dokument Direkt“ entwickelt. Mit der 
SBK-App können Versicherte Krankmel-
dungen und Studienbescheinigungen an 
die Krankenkasse senden. „Dokument Di-
rekt“ wurde erst kürzlich von mediaTest 
und TÜViT (TÜV NORD GROUP) mit 
dem „Trusted App“ Prüfsiegel ausgezeich-
net. Das Zertifikat bestätigt, dass die App 
die Datenschutz- und Datensicherheits-
richtlinien gemäß Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) einhält und somit absolut 
sicher ist. inovoo bietet aber nicht nur 
 Produkte und Lösungen an, sondern auch 
individuelle Beratungsleistungen für Un-
ternehmen verschiedenster Branchen. Wel-
che Prozesse möchten Sie optimieren? n
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