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D igitales Leben, analoges Arbeiten: Ob 
Musik, Mobilität, Kino oder Shopping – 
digitale Technologien und Künstliche 
Intelligenz verändern die Welt, in der 
wir leben. Die Erfüllung unserer Wün-
sche ist nur einen Klick entfernt und 

die Qualität einer Dienstleistung wird in der digitalen 
Welt anhand von drei Faktoren gemessen: 
Einfachheit, Schnelligkeit und Transpa-
renz. Doch während man sich privat schon 
längst an dieses digitale Wertversprechen 
gewöhnt und seine Erwartungen entspre-
chend hochgeschraubt hat, wird diese An-
spruchshaltung im professionellen Umfeld 
oftmals enttäuscht. Veranschaulichen lässt 
sich dies mit einem Blick auf die Schaden-
prozesse der Gebäudeversicherung. Der 
abteilungsübergreifende Prozess von der 
initialen Schadenmeldung, über die Repa-
ratursteuerung, den gesamten Rechnungs-
lauf, die Zahlung an die Handwerker, die 
Erstattung durch den Versicherer bis hin zur Bu-
chung, Kontierung und Budgetierung im ERP-System 
ist geprägt von aufwändigen Doppelarbeiten, langen 
Durchlaufzeiten und fehlender Transparenz. Solch 
komplexe Vorgänge stehen im Widerspruch zur ge-
wohnten Convenience des Digitalzeitalters.

Viele Beteiligte – viele Schnittstellenverluste 
Hauptursache für diese Komplexität ist die Tatsache, 
dass so viele verschiedene Parteien an der Abwick-

lung eines Gebäudeschadens beteiligt sind: Mieter, 
Wohnungsunternehmen, Handwerker, Versiche-
rungsmakler und Versicherer. Auf Seiten des Woh-
nungsunternehmens sind nicht nur die technischen, 
sondern auch die kaufmännischen Abteilungen in-
volviert. Handelt es sich um einen größeren Scha-
den, betritt zusätzlich der vom Versicherer bestellte 
Gutachter das Spielfeld. Sind dann noch mehrere 
Gewerke für die Reparatur nötig, rücken Einfachheit, 
Schnelligkeit und Transparenz in weite Ferne. Damit 
nicht genug: Es ist nicht nur die Anzahl an involvier-
ten Parteien, die die Komplexität ausmacht, sondern 
die Tatsache, dass jede Partei ihr eigenes IT-System 
verwendet oder aber noch auf Tools wie Excel oder 
sogar das gute alte Papier zurückgreift. Im Ergebnis 
sind die aufwändigen Arbeitsabläufe geprägt von 
Schnittstellenverlusten und Medienbrüchen. Durch-
gängig digitale Prozesse sind damit unmöglich.

Zeit, umzudenken
„Die weitere Digitalisierung der Schnittstellen zwi-
schen Wohnungswirtschaft, Versicherungsmaklern, 
Versicherern und Mietern ist ein zentrales Thema, 
um lange Bearbeitungszeiten zu reduzieren und sich 
auf Prozesse zu konzentrieren, die dem Mieter einen 
wirklichen Mehrwert bringen“, konstatiert Andreas 
Piana, der das kaufmännische Bestandsmanagement 
bei der Neusser Bauverein GmbH mit rund 7.200 
Wohneinheiten leitet. Er ergänzt: „Der Neusser Bau-
verein hat in der Vergangenheit bereits Geschäfts-
prozesse im Bereich des Versicherungswesens durch 
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KI und die Zeitenwende in  
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Von Dr. Sami Charaf Eddine

Die Digitalisierung und der Siegeszug der Künst- 
lichen Intelligenz (KI) läuten im Bereich der Ge-
bäudeversicherung einen tiefgreifenden Wandel 
ein. Warum das für die Wohnungswirtschaft und 
ihre Versicherungsmakler eine Win-Win-Situation 
ist, zeigt ein Blick in die Rhein-Ruhr-Region.
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Digitalisierung effizienter gestaltet und in der Konse-
quenz optimiert. Wenn wir nun durch den Einsatz KI-
gestützter Technologien und Prozesse Zeit für unser 
eigentliches Kerngeschäft gewinnen, dann tun wir 
das natürlich, auch im Namen unserer Mieter.“ Genau 
das ist in unserer digitalen Welt von heute möglich. 
Getrieben durch eine Gruppe von Wohnungsunter-
nehmen, Versicherungsmaklern und Versicherern 
findet in der Rhein-Ruhr-Region gerade das statt, was 
man als echte Innovation bezeichnen kann – aus der 
Wohnungswirtschaft, für die Wohnungswirtschaft. 
Die Mission: Die Gebäudeversicherung durch den 
Einsatz modernster Technologie ins digitale Zeitalter 
bringen. Was die Beteiligten eint, ist ihre Überzeu-
gung: „In der Vergangenheit hat jeder Beteiligte sich 
immer nur mit seinem Teil des Problems beschäftigt. 
Heute ist das nicht mehr zeitgemäß – wir wollen 
gemeinsam etwas bewegen und an einem Strang 
ziehen: Aus dem operativen Tagesgeschäft hoch in 
die Führungsetagen und nicht umgekehrt“, fasst An-
tonio Michael, selbst verantwortlich für die Repara-
turannahme bei der Margarethe Krupp-Stiftung für 
Wohnungsfürsorge in Essen, das Erfolgsrezept der 
Kooperation zusammen. „Wir wollten einfach nichts 
mehr doppelt machen.“

Digitaler Standard der Gebäudeversicherung
Und das ist gelungen. Getreu dem rheinischen Leit-
satz „Nit quake, make!“ haben die Innovatoren aus 
der Rhein-Ruhr-Region gemeinsam mit dem Tech-
nologiepartner Claimflow erstmals eine Plattform 
in Betrieb genommen, die alle Beteiligten des Scha-
denmanagements vernetzt und sämtliche Prozesse 
der Schadenabwicklung synchronisiert. Im Kern der 
Plattform steht dabei Hyperautomation – eine Art 
Hochtechnologie für die Automatisierung komplexer 
Prozesse mit Hilfe robotergesteuerter Prozessauto-
matisierung und KI. „Die Abwicklung eines Versi-
cherungsschadens ist jetzt so einfach wie eine 

THEMA DES MONATS

Hohe Komplexität

Viele Beteiligte und zahlreiche Schnittstellenverluste treiben die Kom
plexität in die Höhe und verhindern durchgängig digitale Prozesse
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Die sechs Dimensionen des Wandels in der Gebäudeversicherung
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und -prüfung spezialisierten Technologien aus der 
Versicherungswirtschaft. Beispiel Rohrverstopfung: 
Reicht ein Handwerker eine eingescannte Papier-
rechnung im PDF-Format ein, wird diese von der KI 
digitalisiert, Informationen werden bis auf Einzel-
positionsebene extrahiert, strukturiert und entspre-
chend abgelegt. Anschließend erfolgt die automati-
sierte Deckungsprüfung und die Rechnungssumme 
wird unmittelbar zur Zahlung angewiesen – und das 
in wenigen Sekunden nach Rechnungseingang. „Das 
ist vom Grunde her der gleiche Workflow wie wir 
ihn ohnehin für interne Rechnungsfreigaben ver-
wenden – bisher allerdings manuell. Für uns ist es 
daher naheliegend auch sonstige Betriebskosten- 
und Instandhaltungsrechnungen über die Plattform-
technologien zu verarbeiten“, so Achim Feldmann, 
geschäftsführender Gesellschafter der Steffens Heim-
bau Wohnungsgesellschaft mbH aus Düsseldorf. 

Insurelytics steht für Transparenz
„Durch die vollautomatisierte Extraktion aller Beleg-
daten und die Umwandlung in strukturierte Stan-
darddatensätze erreichen wir eine nie dagewesene 
Daten- und Analysetiefe“ erläutert Dr. Jan Brinker, 

Bestellung im Internet. Ich melde den Schaden und 
beauftrage den Handwerker. Bei Rückfragen zum 
Schaden kann ich alle Informationen der digitalen 
Schadenakte entnehmen und den aktuellen Status 
in Echtzeit abrufen – so wie bei der Paketverfolgung. 
Das war’s. Den gesamten Rechnungslauf samt Forde-
rungsmanagement mit dem Versicherer übernimmt 
die Plattform. Der Prozess fügt sich nahtlos in meine 
tägliche Arbeit mit unserem ERP-System ein“ so Björn 
Bruns, Objektbetreuer bei der Margarethe Krupp-
Stiftung. Ihr Vorstand Michael Flachmann ergänzt: 
„Gemeinsam haben wir das Versicherungsprodukt 
gebaut, was sich die Wohnungswirtschaft wünscht.“ 
Ein enormer Paradigmenwechsel wird deutlich: „Das 
Schadenmanagement ist jetzt Teil des Versicherungs-
produkts – und kein Thema mehr, um das wir uns 
aktiv selbst kümmern müssen“, betont Flachmann. 

Digitalisierungsschub für die  
Wohnungsunternehmen 

Doch in Zeiten der Digitalisierung geht es um mehr, 
genauer gesagt um Mehrwerte. Und so erhalten die 
Wohnungsunternehmen durch die Plattform auf 
Wunsch Zugang zu den auf Rechnungsverarbeitung Bi
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der die Technologie der 
Hyperautomation aus 
der Robotik in die Versi-
cherungswelt gebracht 
hat. Er ergänzt: „Diese 
Daten stellen wir den 
Wohnungsunternehmen 
in beliebiger Granularität 
zur Verfügung. Wir nen-
nen das Insurelytics und setzen die Wohnungswirt-
schaft damit auf den Fahrersitz in Sachen Kontrolle 
und Transparenz. Das bedeutet minimaler Aufwand 
bei maximaler Transparenz.“ Dirk Mowinski, Vor-
stand der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-
Ost e. G. Wogedo, ergänzt: „Dank der übersichtli-
chen Darstellungen in der Geodatenanalyse können 
beispielsweise Schadenhäufungen im Bestand per 
Mausklick gewerkebezogen erkannt und entspre-
chende Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. 
Dies hilft nicht nur dabei, die Versicherungsprämie 
durch gezielte Maßnahmen zu senken, sondern gibt 
auch neue Möglichkeiten hinsichtlich der transparen-
ten Kommunikation von Instandhaltungsplanungen 
gegenüber den Genossenschaftsmitgliedern.“

Win-Win-Situation 
Im Ergebnis führt der Einsatz der KI-Plattform zu 
einer reduzierten Gesamtkomplexität im Prozess 
und damit zu einer Win-Win-Situation für Woh-
nungsunternehmen und ihre Versicherungsmakler. 
Denn dank der Prozessautomatisierung profitieren 
auch die Makler von der Prozesserleichterung und 
gewinnen so mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kun-

den. Bestehende Makler- 
und Handwerkerportale 
können an die Plattform 
angebunden werden. „Die 
Möglichkeit, unseren Kun-
den ein solch innovatives 
Versicherungsprodukt 
an zubieten, ist genial 
und sichert unsere Kun-

denbeziehung langfristig“, weiß Wilfried Klüners, 
Geschäftsführer der Indutau Versicherungsmakler 
GmbH, aus seiner Erfahrung in der Betreuung großer 
wohnungswirtschaftlicher Portfolios. Der Charme 
des neuen Versicherungsprodukts: Wohnungsun-
ternehmen können einfach ihren Makler anspre-
chen und so gemeinsam von Anbietern wie Claim-
flow profitieren. Mittlerweile ist es möglich, die für 
die Gebäudewertermittlung benutzten Daten zur 
preiswerten Erstellung von Energieausweisen der 
Bestandsgebäude zu nutzen. Das ist ein weiterer 
immenser Mehrwert für die Wohnungsunternehmen.

Weichen auf Zukunft
„Das Thema trifft unseren Nerv. Die Herangehenswei-
se ist wirklich mal neu und macht aus dem Thema 
Gebäudeversicherung eine Dienstleistung, die nach-
haltige Mehrwerte für die Wohnungswirtschaft gene-
riert“, fasst Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführer 
der Rheinwohnungsbau GmbH und Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Wohnungsunter-
nehmen, den neuen Ansatz zusammen. „Es liegt jetzt 
an uns, aus der Wohnungswirtschaft heraus diese 
Innovation in die breite Masse zu tragen.“  

THEMA DES MONATS

„Gemeinsam haben wir das Versiche-
rungsprodukt gebaut, was sich die 

Wohnungswirtschaft wünscht.“ 
Michael Flachmann

Margarethe KruppStiftung


