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Veränderungen rechtlicher und regulatorischer 
Rahmenbedingungen, demografische Entwick-
lungen, Kostendruck sowie die zunehmende Digi- 
talisierung – Themen, die Versicherer vor große 
Herausforderungen stellen.

Um weiterhin für anstehende Veränderungspro-
zesse vorbereitet zu sein, rückt in der Versiche-
rungsbranche ein konsequentes Management 
von Geschäftsprozessen immer mehr in den 
Vordergrund.

 BPM für die Versicherungsbranche 

Für die private Versicherungsbranche sind beson- 
ders sich verändernde rechtliche und regulato- 
rische Rahmenbedingungen, wie das Compliance- 
Management, das Risikomanagement (speziell 
Solvency II) oder VVG-Novellen besondere Auf- 
gaben, die nur durch den professionellen Umgang 
mit den eigenen Prozessen bewältigt werden 
können.

Bei den gesetzlichen Krankenversicherern hat die 
stetige Prozessorientierung aufgrund des gestie- 
genen Kostendrucks, Fusionierungen oder Ein-
führungen von IT-Systemen, wie z. B. 22c oder 
Oscare, bereits so stark an Bedeutung gewonnen, 
dass sie nicht mehr nur eine Option, sondern 
vielmehr eine wesentliche Voraussetzung für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen darstellt. 
Eine stärkere Fokussierung auf Prozesse wird 
auch hier durch das Compliance-Management, 
aber auch durch Herausforderungen bei der  
Personalbedarfsplanung auf Basis von Prozess-
modellen notwendig.

Der webbasierte Signavio Process Manager  
ermöglicht Ihnen bei der Prozessmodellierung, 
in enger Zusammenarbeit mit den Prozessbetei-

ligten, das gesamte Prozesswissen innerhalb des 
Unternehmens zu berücksichtigen. Aufgrund der 
vielfältigen Möglichkeiten und der intuitiven 
Bedienung des Tools, wird Ihnen ein leichtes Zu- 
sammenwirken ermöglicht. So können Sie zum 
Beispiel mit der tabellenbasierten Prozessauf-
nahme (QuickModel) auch Fachexperten und Pro- 
zessbeteiligte in die Modellierung einbinden, 
die keine Vorkenntnisse in BPMN 2.0 besitzen. Sie 
vermeiden dadurch intensive Vorbesprechungen 
und Erläuterungen und erhalten im Gegenzug 
eine breite Akzeptanz innerhalb der Stakeholder. 
Die modellierten Prozesse können Sie dann im 
Rahmen des Collaboration Hub für den Signavio 
Process Manager allen Mitarbeitern in einem 
Lesezugriff zugänglich machen.

Der Signavio Process Manager bietet Ihnen neben 
einem vielseitigen Angebot an Modellierungs-
möglichkeiten ein aussagekräftiges Internes 
Kontrollsystem (IKS). Dabei können Sie Risiken und 
die dazugehörigen Kontrollen direkt an den 
Prozessschritten hinterlegen. Mit einem umfas- 
senden Risikomanagement reduzieren Sie die 
Eintrittswahrscheinlichkeiten der Risiken und för- 
dern den reibungslosen Ablauf in Ihrem Unter-
nehmen.

 Auf einen Blick 

 > Compliance-Management

 > Umsetzung der Solvency II-Richtlinien

 > Risikomanagement

 > Zunehmende Digitalisierung

 > Entscheidungsmanagement

 > Personalbedarfsberechnung auf Basis 
von Prozessmodellen


