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InsuranceSim ist als Wortmarke (Nr.: 302016 006 178) in das Markenregister eingetragen. 

Was ist InsuranceSim? 

In Vorlesungen und Schulungen zum Thema Six Sigma, oder auch zum Geschäftsprozessmanagement all-

gemein, werden üblicherweise Anwendungsbeispiele aus der Fertigungsindustrie oder der Logistik ver-

wendet. Für Teilnehmer aus dem Finanzbereich erscheinen diese Beispiele meist sehr abstrakt. Es gelingt 

ihnen deshalb nur schwer, die erlernten Methoden auf ihr eigenes Geschäftsfeld zu übertragen. 

Um Mitarbeiter aus der Versicherungsbranche für Prozessprobleme und -lösungen zu sensibilisieren, wurde 

die Six-Sigma-Simulation „InsuranceSim“ konzipiert. Simuliert wird mit dieser Übung einer der Kernpro-

zesse des Versicherungsgeschäfts: der Schadenregulierungsprozess. Dazu versetzen sich die Teilnehmer 

der Simulation jeweils in die Rolle eines Sachbearbeiters eines fiktiven Versicherungsunternehmens und 

bearbeiten die eingehenden Schadenmeldungen auf Basis einer jeweils vorgegebenen Stellenbeschrei-

bung. Es wird dabei schnell deutlich, dass die Sachbearbeiter jeweils nur einen kleinen Teil der Prozessket-

te abdecken und somit eine punktuelle Optimierung des Prozesses wenig wirkungsvoll erscheint. Die be-

stehenden Fehler und die sehr lange Durchlaufzeit des Bearbeitungsprozesses lassen sich nur mit einer 

Optimierung des gesamten Prozesses merklich reduzieren. 

Im Anschluss an die Simulation wird der Prozess mit Hilfe des DMAIC-Zyklus (Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control) gründlich analysiert, um Probleme und Fehler im Prozessablauf zu identifizieren. Die 

Teilnehmer entwickeln, aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen, einen verbesserten Schadenregu-

lierungsprozess, der daraufhin erneut durchgespielt und somit erprobt wird. Der Abgleich von Fehleranzahl 

und Durchlaufzeit der beiden Prozessvarianten (vorher/nachher) macht den positiven Effekt der benutzten 

Techniken des Prozessmanagements deutlich. 

Die Simulation kann in zwei Varianten eingesetzt werden. Daher eignet sich InsuranceSim für unterschied-

lichste Schulungszwecke. Die „einfache“ Variante eignet sich vor allem für Schulungen zum allgemeinen 

Prozessverständnis, für Champions oder für Yellow Belt Trainings. Hierbei kann zudem eine zeitlich extrem 

gekürzte Variante (75 Minuten) gespielt werden. Die „komplexe“ Variante ist hingegen für anspruchsvol-

lere Green oder Black Belt Trainings geeignet. Die Seminare können flexibel gestaltet werden und können 

einen Zeitraum zwischen einem halben Tag und drei Tagen umfassen.  
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Der Schadenregulierungsprozess  

Mit InsuranceSim wird die Schadenbearbeitung der fiktiven ALEA Versicherung ins Visier der Prozessanaly-

se genommen. Dazu versetzen sich die Teilnehmer der Simulation in die Rolle der Sachbearbeiter dieses 

Versicherungsunternehmens. Die ALEA ist ein großer Versicherer mit mehreren Geschäftsstellen in 

Deutschland, in denen die Kunden von speziell für den Vertrieb von Versicherungen ausgebildeten Mitar-

beitern beraten und im Schadenfall betreut werden. Die Entscheidung über die Deckung eines Schadens 

sowie über die Höhe des damit verbundenen Auszahlungsbetrags erfolgt bis zu einem bestimmten Rech-

nungsbetrag durch die Geschäftsstellen selbst. Bei Beträgen über einen Schwellenwert hinaus ist die Zent-

rale für die Beurteilung zuständig. Durch die Dezentralisierung des standardisierten Beurteilungsverfahrens 

soll ein zeitnahes und zugleich hochwertiges Schadenmanagement sichergestellt werden. Der Prozess 

muss dabei aus Kundensicht drei besonderen Qualitätskriterien genügen: Der Schaden selbst sowie der 

resultierende Auszahlungsbetrag müssen korrekt ermittelt werden und die Bearbeitung der Schadenmel-

dung darf nicht länger als vier Tage (vier Spielminuten) dauern. 

Durch das eigene Erleben des Schadenregulierungsprozesses der ALEA Versicherung werden die Teilneh-

mer schnell feststellen, dass diese Qualitätskriterien mit der derzeitigen Prozessgestaltung nicht erfüllt 

werden können. Insbesondere nimmt die Bearbeitung der Schadenmeldung häufig mehr als zehn Tage ein, 

was die Kunden der ALEA immer wieder bemängeln. Daher sind eine sorgfältige Analyse sowie eine darauf 

aufbauende Verbesserung des Schadenregulierungsprozesses unumgänglich. 

Mit Hilfe von InsuranceSim kann innerhalb eines Seminars die Six-Sigma-Methodik erläutert werden. So 

können die Kundenanforderungen an den Prozess definiert, der Schadenregulierungsprozess erhoben und 

dokumentiert sowie eine sorgfältige Prozessanalyse durchgeführt werden. Die verwendeten Techniken der 

Geschäftsprozessoptimierung machen deutlich, dass die Probleme durch unspezifizierte Schnittstellen, 

nicht-wertschöpfende Prozessschritte sowie den Prozessablauf selbst verursacht werden. Die Teilnehmer 

sind dann gefordert, neue Lösungen für die Gestaltung des Schadenregulierungsprozess zu finden – und 

zwar ohne Mitarbeiterreduktion oder Automatisierung des Prozesses. 
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Ablauf der Simulation InsuranceSim 

Grundsätzlich lässt sich InsuranceSim in drei Phasen unterteilen: Die erste Phase entspricht der Simulation 

des vorgegebenen Schadenregulierungsprozesses der ALEA Versicherung (Ist-Situation). Diese Phase ist 

standardisiert und durch die verwendeten Materialien und die Spielanleitung fest vorgegeben. In der zwei-

ten Phase geht es um die Optimierung des Prozesses: Hierbei werden die Teilnehmer vom Trainer angelei-

tet. Dazu kann der DMAIC-Zyklus der Six-Sigma-Methodik benutzt werden. Auf dieser Basis wird ein neu 

gestalteter Schadenregulierungsprozess entwickelt (Soll-Situation). In der dritten Phase wird schließlich der 

optimierte Prozess mit den Teilnehmern simuliert. Die Erfolge der Prozessoptimierung können dann fest-

gehalten und mit den Ergebnissen der Ausgangssituation verglichen werden. 

 

Die Simulation ist je nach Ausführungsvariante auf 12 bis 14 Teilnehmer ausgelegt (ohne Moderator). Soll 

InsuranceSim in einem Rahmen genutzt werden, der diese Anzahl überschreitet, so können weitere Perso-

nen als Beobachter eingesetzt werden. Diese können im Anschluss an die Simulation erste Vermutungen 

hinsichtlich der Prozessprobleme äußern. Anschließend wirken die Beobachter ebenso wie die Teilnehmer 

an der Optimierung des Prozesses mit.  
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Phase I: Simulation des Schadenregulierungsprozesses der ALEA  
(einfache Variante)  
 
Innerhalb einer Stunde wird der Schadenregulierungsprozess der ALEA Versicherung mit den Teilnehmern 

durchgespielt. Dazu wird zunächst der Raum vom Moderator „verwandelt“. Er stellt die Tische gemäß 

dem bisherigen Prozessablaufplan auf und verteilt Arbeitsanweisungen auf die entsprechenden Plätze. 

Nun können die Teilnehmer den Raum betreten und mit ihrer Arbeit beginnen. 

Die Teilnehmer nehmen einen beliebigen Arbeitsplatz ein, wodurch z.B. jemand zum Hausboten oder zum 

Abteilungsleiter ernannt wird. Mit Hilfe der vorliegenden Stellenbeschreibungen müssen sich die Teilneh-

mer zunächst in ihr jeweiliges Arbeitsgebiet einarbeiten. Zur Verdeutlichung der einzelnen Arbeitsschritte 

startet der Moderator einen Probelauf. Dazu reicht der Kunde eine neue Schadenmeldung bei der ALEA 

ein. Vom zentralisierten Posteingang wird diese Schadenmeldung vom Hausboten abgeholt und an die 

Sachbearbeitung „Prüfung“ übergeben. Nach Feststellung der formellen Rechtmäßigkeit des Schadenan-

spruchs wird die Schadenmeldung vom Hausboten an die Sachbearbeitung „Untersuchung“ weitergeleitet, 

die die Schadenangaben des Kunden überprüft. Im Anschluss hieran wird durch die Sachbearbeitung 

„Schadenfeststellung“ die Schadenshöhe ermittelt, die in der Sachbearbeitung „Auszahlung“ zur Ermitt-

lung des Auszahlungsbetrags herangezogen wird. Der Prozess nimmt seinen Lauf – seinen Probelauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend wird es für die Teilnehmer „ernst“: Innerhalb einer Gesamtspielzeit von entweder 8 bzw. 20 

Minuten sollen möglichst viele Schadenmeldungen korrekt bearbeitet werden. Die Kunden geben dazu 

jede Minute ein bis zwei neue Schadenmeldungen in Umlauf. 

Nach Ablauf der Spielzeit wird erhoben, inwieweit die Schadenmeldungen in der vorgegebenen Zeit fehler-

frei bearbeitet worden sind. Es stellt sich dabei meist schnell heraus, dass die gewünschten Ziele nicht 

eingehalten werden konnten. Die Teilnehmer sind nun gefordert, mit Unterstützung des Moderators den 

Schadenregulierungsprozess hinsichtlich seiner Schwachstellen zu analysieren. 
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Phase II: Verbesserung des Schadenregulierungsprozesses der ALEA  

Die Anleitung zur Verbesserung des Schadenregulierungsprozesses ist vom Moderator frei gestaltbar. Emp-

fohlen wird, auf die Six-Sigma-Methodik zurückzugreifen und gemeinsam mit den Teilnehmern den 

DMAIC-Zyklus zu durchlaufen. Dazu erläutert der Moderator nach und nach die einzelnen Phasen und 

Instrumente. Dabei können einzelne Werkzeuge frontal erklärt und dann in einer Gruppenarbeit oder unter 

Anleitung des Moderators angewendet werden. Nachdem die Funktionsweise sowie die Vor- und Nachtei-

le der entsprechenden Instrumente besprochen worden sind, können die Teilnehmer am Beispiel des Scha-

denregulierungsprozesses der ALEA Versicherung die Instrumente ausprobieren. Schritt für Schritt erfolgt 

somit die Erhebung und Dokumentation des Prozesses, die Quantifizierung des Prozessproblems und die 

Analyse von möglichen Prozessveränderungen. Abschließend wird von den Teilnehmern ein verbesserter 

Schadenregulierungsprozess für die ALEA erstellt. Hierzu sind insbesondere ein neuer Prozessablauf, ange-

passte Stellenbeschreibungen und ein neuer Raumplan zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                   

 

 
 
Phase III: Simulation des von den Teilnehmern verbesserten Prozesses 

Der von den Teilnehmern neu entwickelte Schadenregulierungsprozess wird nun simuliert. Dazu gestalten 

sie selbstständig den Raum und verteilen die geänderten Stellenbeschreibungen auf die jeweiligen Plätze. 

Die Teilnehmer können nun den von ihnen selbst verbesserten Prozess durchspielen und aufgrund des 

deutlich verbesserten Prozessablaufs aufzeigen, wie viele Schadenmeldungen sie ohne Fehler in der vor-

gegebenen Zeit bearbeiten können. Um den Wettbewerb zu steigern, können auch zwei Gruppen gebildet 

werden, so dass letztlich zwei neue Schadenregulierungsprozesse entwickelt und getestet werden können. 
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Welcher Effekt wird erzielt? 

Die Verbesserungen innerhalb des beispielhaft durchgelaufenen Prozesses sind erfahrungsgemäß enorm. 

Die Teilnehmer lernen, selbstständig „ihren“ Prozess zu analysieren und zu verbessern. Damit geht eine 

deutlich erhöhte Motivation einher, das eigene Arbeitsumfeld zu analysieren und Verbesserungen anzu-

stoßen. Die Teilnehmer erkennen die Notwendigkeit, auch über Funktionsgrenzen hinweg zu kommunizie-

ren, um den gesamten Geschäftsprozess „End-to-End“ zu verbessern. 

Beim Durchspielen der Simulation wird in der Regel eine erhebliche Kreativität entwickelt. InsuranceSim 

unterstützt dabei, die Vorteilhaftigkeit der Methodik Six Sigma oder des Geschäftsprozessmanagements 

generell zu erkennen und zu nutzen. Es trägt somit zur erfolgreichen Prozessverbesserung in Versiche-

rungsunternehmen bei.  

 

 

KreditSim: Geschäftsprozessmanagement in der  
Bankbranche 

Um Mitarbeiter von Kreditinstituten für Prozessprobleme und -lösungen zu sensibilisieren, wurde vom Pro-

cessLab die Simulationsübung „KreditSim“ entwickelt. Sie folgt einer ähnlichen Logik wie InsuranceSim. 

Simuliert wird mit diesem Rollenspiel die (Neugeschäfts-)Kreditbearbeitung – das Herzstück des klassi-

schen Bankgeschäfts. KreditSim ist wie InsuranceSim eine papierbasierte Simulation und benötigt zur op-

timalen Durchführung eine Gesamtzahl von 12 bis 18 Teilnehmern.  
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Informationen zum ProcessLab 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Prozessmanagement von Unternehmen der Finanzbranche. Ziel-

setzung des ProcessLab ist es, auf diesem Gebiet wissenschaftliche Lösungen für praxisrelevante Fragestel-

lungen zu erarbeiten. Dies erfolgt in Projektform in enger Kooperation mit Partnerunternehmen. Die Pro-

jekte werden im Wesentlichen im Rahmen von Dissertationen durchgeführt, die sich beispielsweise mit 

Fragen der Effizienzmessung, des Process Mining oder der Simulation von Prozessen beschäftigen. 

 

Das ProcessLab wird von Prof. Dr. Jürgen Moormann und Prof. Dr. Daniel Beimborn geleitet. Es bietet eine 

Plattform zum Austausch und zur Weiterentwicklung von Ideen, um Banken und Versicherungsunterneh-

men leistungsfähiger zu machen. Wir freuen uns über jede Art der Mitwirkung. Informationen über aktuel-

le Veranstaltungen und Publikationen finden Sie unter www.processlab.info. Unseren digitalen Newsletter 

können Sie kostenlos unter processlab@fs.de beziehen. 


