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Digital Experience 
Platform (DXP) – neues 
Potenzial für Versicherer
DXPs im Versicherungsbereich können eine Brücke zwischen 
bestehenden Anwendungen und neuen Technologien 
schlagen. Ihre Kunden profitieren damit von einer besseren 
Customer Experience.
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Einleitung 
Dieses Whitepaper untersucht die Herausforderungen, denen 
Versicherer in einem sich rasch verändernden Marktumfeld 
gegenüberstehen. Es geht auf den Wettbewerbsdruck ein, der von 
InsurTechs und anderen digitalen Anbietern ausgeht, auf neue 
Geschäftsmodelle und -technologien und darauf, wie sich die 
Kundenerwartungen verändert haben. 

Um relevant zu bleiben, müssen sich die etablierten Unternehmen 
zeitnah weiterentwickeln. Die meisten Versicherer sind sich der 
Herausforderungen bewusst und wissen, dass sie ihren Betrieb 
digitalisieren müssen, um mit den Wettbewerbern Schritt zu halten und 
ihre traditionelle Rolle zu stärken. Sie wissen jedoch nicht immer, wie sie 
die neuen Kundenerwartungen erfüllen können.

Eine Digital Experience Platform (DXP) kann etablierten Unternehmen 
dabei helfen, ihren Betrieb umzugestalten und ihre Position als 
Branchenführer zu festigen. Sie kann Marktanteile schützen, helfen, 
sie zu vergrößern und einen innovativen Service bieten, um die 
Kundenbindung zu stärken und einen langfristigen Wert zu schaffen. 

Auf den folgenden Seiten beschreibt dieses Whitepaper die Vorteile 
einer DXP und wie mit ihr eine moderne Digital Customer Experience 
entlang der gesamten Customer Journey gestaltet werden kann. 
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Modernisieren 
oder sterben
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Versicherer müssen sich an den schnellen technologischen Wandel anpassen und mit neuen Anbietern und 
alternativen Angeboten konkurrieren. Bei einer beschleunigten Digitalisierung und wachsendem Wettbewerb 
müssen etablierte Unternehmen vielseitige Plattformen entwickeln, um:

• ihre Marktanteile zu schützen und zu vergrößern
• datengesteuert und digital wettbewerbsfähig zu sein
• ihre etablierte Rolle zu festigen 

 
Obwohl einige Versicherer bereits Fortschritte gemacht haben, ist die Digitalisierung nur punktuell 
und schleppend vorangeschritten. Der konservative Charakter der Branche begünstigt nicht unbedingt 
Veränderungen. Oft sind Versicherer unsicher in puncto Investitionen in die Technik und haben keine klare 
Strategie für den Wandel. Eine Sache ist jedoch sicher: Stillstand ist gar keine Strategie.
 
Der Aufstieg von InsurTechs – Digital-First-Akteure mit neuen Produkten und Services – stellt eine erhebliche 
Wettbewerbsverschärfung dar. Geschäftsmodelle wie Direct-to-Consumer gestalten den Markt neu und 
untergraben traditionelle Wertschöpfungsketten.
 
Im Vergleich zu anderen Branchen haben Versicherer weniger Kontakt zu ihren Kunden. Das erschwert 
es, starke Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Doch in der digitalisierten Wirtschaft ist es unerlässlich, 
Kontaktmöglichkeiten auf mehreren Kanälen bereitzustellen und die Erwartungen von Kunden zu erfüllen, 
die jetzt anspruchsvoller und weniger emotional an etablierte Marken gebunden sind. Heute wünschen sich 
Versicherungskunden Nischenprodukte und hyper-personalisierte Policen. Und sie wechseln schnell den 
Anbieter, wenn sie schlechte Service-Erfahrungen machen.

Modernisieren oder sterben
Die Herausforderung

Die Early Movers sind Start-ups, die die Branche aufwirbeln, spezifische 
Segmente in einem Teil der Wertschöpfungskette ins Visier nehmen 
und gleichzeitig eine Prozessoptimierung anstreben. Die großen 
Versicherungsgesellschaften sehen das und müssen schnell agieren, 
um eine Zukunft zu haben. Wenn sie sich nicht weiterentwickeln, 
verlieren sie ihre Relevanz.”

Mads Gustafsen
Head of Business bei Manyone, einer globalen Design- und Strategieagentur, 
die Versicherer berät
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Wenn sich Versicherer weiterentwickeln wollen – und das müssen sie – stehen sie vor wichtigen technischen 
Entscheidungen. Wie viel können sie firmenintern umsetzen? Welche ist die beste Transformationsstrategie? 
Sollten sie einen Technologiepartner zur Unterstützung bei der Weiterentwicklung einbeziehen? Und wenn ja: 
Für wen entscheidet man sich?
 
Laut einer Erhebung von Gartner haben 58 % der Befragten im Versicherungsbereich die Absicht, ihre 
Investitionen in digitale Innovation zu steigern. Diese Entwicklung geht teilweise auf die schnelle Digitalisierung 
während der Pandemie zurück. Sie hat die technologische Kluft vertieft und etablierte Unternehmen weit hinter 
den Herausforderern zurückgelassen. Gartner sieht die Digital Customer Experience (CX) als einen der größten 
Technologietrends und einen kritischen Erfolgsfaktor für die Versicherungsbranche.
 
Gartner drückt das so aus: „Die meisten etablierten Versicherer haben ungenügende CX-Strategien entwickelt. 
Jahrelang haben sie sich als kundenorientiert dargestellt, es aber nicht geschafft, in diesen Bereich zu 
investieren, um vollständig integrierte Omnichannel-Plattformen zu entwickeln. Oder die Interaktionen zu 
bieten, die nötig sind, um allen Kundenbedürfnissen zu entsprechen. Jetzt muss gehandelt werden, und zwar 
schnell.“
 
Wir sind überzeugt davon, dass Versicherer mit einer Digital Experience Platform (DXP) einen klaren 
strategischen Vorteil haben. Sie können sich von Wettbewerbern abheben, ihren Marktanteil schützen und 
sogar vergrößern sowie ihre Position als etablierte Versicherer festigen. Vor allem werden sie die hochwertige 
CX bereitstellen, die auf dem heutigen Markt der Maßstab für Erfolg ist.

Warum Sie dieses Whitepaper weiterlesen sollten

Im Folgenden zeigen wir, wie die Digitalisierung und die richtige DXP Ihr Geschäft transformieren und für die 
Herausforderungen eines veränderlichen Marktes rüsten kann. 

Eine DXP bringt unter anderem diese Vorteile: 

Umstellung von einem vertreterbasierten 
Modell auf ein Direct-to-Consumer 
(D2C)-Modell, das Direkt-, Fern- und 
Onsite-/Hybrideinsätze unterstützt. 

Proaktives Vorgehen statt bloßes 
Reagieren, wodurch Sie sicherstellen, 
dass Sie Daten wirkungsvoller nutzen und 
die Personalisierung optimieren. 

Mehr Präzision für Ihr Marketing mit 
einem gezielten Ansatz, bei dem 
Branding, Content und Kommunikation 
individuell abgestimmt sind.

Weiterentwicklung vom 
Risikomanagement zum 
Präventionsmanagement, bei dem ein 
überlegener Kundenfokus den Nettoprofit 
und die Kundenbindung verbessern wird.

https://www.gartner.com/en/doc/736127-top-trends-in-insurtechs-for-2025


7Choosing a digital experience platform (DXP) for insurers

DXPs sind integrierte Technologieplattformen, die 
aus Content Management Systemen (CMS) und 
Web Experience Management (WEM) Systemen 
hervorgegangen sind. Ein CMS erleichtert das 
Verwalten von Text und Bildern über verschiedene 
digitale Kanäle hinweg, während WEM diese Fähigkeit 
mit stärker personalisiertem Engagement und 
besseren Einbindungen erweitert. Die DXP ist zum 
neuen CMS geworden. 

Heute gibt es eine große Zahl und Vielfalt von 
Kanälen. Kunden erwarten dabei von jedem Channel 
ein hochwertiges Erlebnis mit Inhalten, die genau zu 
ihren Bedürfnissen passen. Mit einer DXP können 
Versicherer Inhalte nahtlos orchestrieren und 
ausspielen und dabei alle Kanäle, Systeme und Tools 
integrieren. Und das so, dass Sie die volle Kontrolle 
über das Medium und die Botschaft haben. Genau 
das ist der Kern einer guten digitalen Experience. 

Eine DXP hilft Versicherern dabei, jeden digitalen 
Kontaktpunkt zu optimieren und zu bereichern. 
Das Kundenerlebnis sowie die User 
Experience von Vertretern wird 
ganzheitlich verbessert. 

Die Grundlage: Was ist eine DXP?
Zu den Hauptvorteilen einer DXP für Versicherer 
gehören: 

• Content management: Content verwalten und 
die digitale Experience gestalten (einschließlich 
Content-Erstellung, Marketing-Team-
Workflows und Tools zur Veröffentlichung 
von Content auf mehreren Kanälen und 
Suchmaschinenoptimierung (SEO/SEM)). 

• Customer experience management: 
Personalisierung der Digital Experience für 
verschiedene Zielgruppen, Kunden den Zugang zu 
Dienstleistungen und Informationen nach Wunsch 
ermöglichen (Self-Service) und Einheitlichkeit auf 
allen Kanälen erreichen (Omnichannel).  

• Agent experience management: 360-Grad-Blick 
auf die Kunden für Versicherungsvertreter für die 
Steigerung der Conversion Rate sowie von Cross-
Selling und Upselling; bequemer Zugriff auf alle 
relevanten Informationen, Steigerung der Effizient, 

bessere Geschäftsergebnisse.
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Je nach erforderlichem Konzept können DXPs 
entweder Suiten oder modulare Composable DXPs 
sein.

Suiten, auch als monolithische DXPs bekannt, sind 
ein guter Anfang. Allerdings sind sie in der Regel auf 
einen einzigen Anbieter und eine einzige Technologie 
begrenzt. Sie können mitunter recht komplex sein 
und erfordern spezifische Kenntnisse, um die 
benötigte Experience zu gestalten.

Bei einer Composable DXP entfallen diese 
Herausforderungen. Sie fungiert als Grundgerüst für 
den digitalen Auftritt eines Unternehmens und hilft 

Bei ihrer Suche nach einem Technologiepartner müssen sich Versicherer 
die Frage stellen: Wollen wir einen Anbieter mit einer festen Architektur 
oder jemanden mit einer Lösung, die zusammengesetzt und flexibel ist? 
Heute ist es die richtige Strategie, eine Plattform mit Komponenten zu 
bauen, die leicht ausgetauscht werden können.”

Mads Gustafsen
Head of Business bei Manyone, einer globalen Design- und Strategieagentur, 
die Versicherer berät

den Redakteuren dabei, Kampagnen zu zentralisieren 
und an bestehende Abläufe und Infrastrukturen 
anzupassen. 

Eine solche, zusammensetzbare DXP vereint 
alle Bestandteile des Marketingprozesses, vom 
Content Management über Marketing Automation 
und E-Commerce bis hin zu Personalisierung und 
Analytics. So schaffen Composable DXPs ein 
einheitliches Interface, um alle Kontaktpunkte 
zwischen Unternehmen und ihren Kunden zu 
verwalten. Composable DXPs sind flexibel, 
kundenorientiert, leicht anpassbar und lassen sich 
zudem schnell implementieren.

https://www.magnolia-cms.com/library/whitepapers/dx-suites-the-glass-ceiling-of-your-digital-transformation.html
https://www.magnolia-cms.com/blog/what-is-a-composable-dxp-digital-experience-platform-composability-explained.html
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Das DXP 
Playbook für 
Versicherer
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Das DXP Playbook für Versicherer

Service-Potenziale einer DXP

Erfolgreiche Versicherer von morgen müssen digital wettbewerbsfähig 
und datengesteuert sein. Eine DXP kann die gesamte Customer Journey 
von der Vermittlung über Angebote bis hin zu Vertragsverlängerungen und 
Schadensmeldungen bereichern. 

Customer Journeys sind oft segmentiert und unterbrochen, wenig Kommunikation 
erfolgt zwischen Angebot und Schadensfall. Das ist eine vertane Chance. 

Da bei einer DXP eher Dialoge als Transaktionen im Fokus stehen, können 
Versicherer den Wert bestehender Touchpoints maximieren und durch 
beziehungsfördernde Gespräche und Inhalte neu entwickeln. 

Schauen wir uns an, wie eine DXP drei kritische Touchpoints bereichert: 

Vermittlung Angebote Schadensfälle
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Versicherungsvermittlung ist ein anderer Ausdruck für Vertrieb und 
Marketing. Laut einer Definition der Europäischen Union bezieht er 
sich auf das Verkaufen, Beraten oder sonstige Vorbereitungen zum 
Abschluss eines Versicherungsvertrags. 
 
Vermittlung erfolgt über mehrere Kanäle hinweg und ist der erste 
Schritt im Kontakt mit einem potenziellen Versicherungskunden. 
Die möglichen Interessenten wollen wissen, welche Optionen auf 
dem Markt zur Verfügung stehen, und ob eine Option besser zu 
ihren Anforderungen passt als eine andere. Eine gute DXP hilft 
Versicherern, Content auszuspielen, der relevant, einfach zu erfassen, 
personalisiert und lokalisiert ist. Erweiterte SEO-Funktionen verstärken 
die Leistungsfähigkeit einer DXP und die Wirksamkeit der Vermittlung, 
sodass die Customer Experience gestärkt wird.

Jeder Versicherungsvertrag beginnt mit einem Angebot. Ein positives 
Erlebnis hierbei kann entscheidend dafür sein, ob Versicherer einen 
potenziellen Kunden gewinnen oder verlieren. Es sollte für Kunden 
einfach sein, Policen zu beurteilen und abzuschließen, Formulare sollten 
nicht komplex oder unübersichtlich sein. Und: Hilfe sollte bei Bedarf 
immer verfügbar sein. 

Nahezu 75 Prozent aller Kunden stoßen auf Probleme beim Versuch, 
Versicherungen online abzuschließen. Die Abbruchquote liegt bei 
herkömmlichen Formularen bei 81 Prozent. 

Studien zeigen, dass Dialogformulare eine viel bessere Conversion Rate 
aufweisen als traditionelle Webformulare. Laut Marketing-Spezialist 
Ideta kann die Conversion Rate um bis zu 300 Prozent gesteigert 
werden.

Eine gute DXP bietet viele Optionen für das Erstellen von Angeboten 
und die Implementierung von zugehörigen Tools, einschließlich der 
Integration von Angebotssystemen und Chatbots, der Erstellung von 
Formularen innerhalb eines Marketing-Tools und deren Einbettung oder 
der Integration eines Formulars direkt auf der Plattform. Das Ergebnis: 
Absolute Flexibilität und eine nahtlose User Experience.

Vermittlung

Angebote

Wichtige DXP-
Funktionen zur 
Verbesserung der 
Vermittlung:

• SEO/SEM
• Personalisierung
• UI/UX

Wichtige DXP-
Funktionen zur 
Verbesserung von 
Angeboten:

• Dialogformulare
• Chatbot-Einbindung 
• FAQ-Seiten

https://finance.ec.europa.eu/insurance-and-pension-funds/insurance/insurance-distribution_en
http://75 Prozent aller Kunden stoßen auf Probleme
https://www.profaceoff.com/form-abandonment-statistics/
https://www.ideta.io/blog-posts-english/conversational-form-beats-web-form
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Eine DXP kann einen neuen Touchpoint für Dialoge im Zusammenhang 
mit Schadensfällen bilden. Neben der Schadensregulierung können 
sich Versicherer auch auf die Schadensprävention konzentrieren. 
Statt nur zu kommunizieren, wenn eine Schadensfallmeldung 
eingeht, können Versicherer proaktiv sein und Kunden Inhalte zur 
Risikominderung bereitstellen. So lässt sich auch die Wahrscheinlichkeit 
eines Schadensfall reduzieren. Das kann nicht nur die Schadenquote 
mindern, sondern auch die Interaktion zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer stärken.

Dank prädiktiver Analysen und angebundener Technologie wird 
Prävention ein zunehmend wichtiger Aspekt im Versicherungswesen. 
Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Wearables zur 
Überwachung von Gesundheit und Verhalten sowie Heimsensoren 
zur Erkennung von Hochwasser- und Brandrisiken: Das sind nur einige 
der vielen innovativen Technologien, die Versicherern zur Verfügung 
stehen. Wird eine DXP zur Schadensverhütung genutzt, fügt sie dem 
Risikomanagement eine weitere Ebene hinzu. 

Beispielsweise kann eine DXP Daten von einem Gesundheitssensor 
erheben, aus denen Versicherer personalisierten Content erstellen 
können, um eine gesündere Lebensweise zu fördern und somit Risiken 
zu verringern. Ebenso können Daten von Heimsensoren helfen, Kunden 
über Risikofaktoren aufzuklären, die zu Schäden führen könnten. 
Versicherer können DXPs einsetzen, um ein breites Spektrum an 
hilfreichen Informationen via Mobile Apps, E-Mails, Social Media und 
anderen digitalen Kanälen zu verbreiten. 

Im Bereich Schadensregulierung erleichtern DXPs das Einreichen 
von Schadensansprüchen, indem Kundenportale und automatisierte 
Workflows den Prozessablauf digital unterstützen.

Schadensfälle

Wichtige DXP-
Funktionen zur 
Verbesserung der 
Schadensregulierung:

• Einbindung von Analysen
• Content zur 

Schadensprävention
• Selfservice 
• Automatisierte Workflows

Versicherer, die sich auf Prognosen und Prävention konzentrieren, 
können eine neue Dimension im Kundenservice eröffnen und 
Schadensquoten verringern.“

Mads Gustafsen
Head of Business bei Manyone, einer globalen Design- und Strategieagentur, 
die Versicherer berät.
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Für eine effiziente Arbeitsweise von der Vermittlung über Angebote bis hin zu Schadensansprüchen sollte eine 
DXP die folgenden Funktionen beinhalten:

Letztendlich gibt die richtige DXP Versicherern einen entscheidenden technologischen Vorteil, ohne dass sie 
selbst zu Technologieunternehmen werden müssen. 

Technische Funktionen:

Operative Funktionen: 

DXP-Checkliste für Versicherer

Personalisierung – Content und Digital Customer Experience, die für einzelne Kunden oder 
bestimmte Kundensegmente einfach zu personalisieren sind. 

Omnichannel – Content kann sich über mehrere digitale Kanäle erstrecken, einschließlich 
Websites, Mobile Apps, Web Apps, Portale und Social Media. 

Internationalisierung – Die Plattform wird global betrieben, umfasst mehrere Sprachen, 
regionale Unterschiede und lokale Anforderungen.  

Einfache Wiederverwendung – Content kann über verschiedene Kanäle und Sites einfach 
wiederverwendet werden (einmal erschaffen, überall veröffentlichen).  

Analytics und Erkenntnisse – Analysen liefern Erkenntnisse für Cross-Selling und Upselling.
 
Authoring experience – Redakteure haben die Flexibilität, schnell neuen Content zu bearbeiten 
und hochzuladen. 

Reibungslose Zusammenarbeit und Workflows – Es gibt einen nahtlosen Informationsfluss 
zwischen verschiedenen Teams.

Integration von Altsystemen und neuer Technik – Einfache Einbindung und Kompatibilität 
mit sowohl Altsystemen als auch neuer Technologie (einschließlich nativer Apps und IoT-
Geräten) sowie verschlankte Workflows für Redakteure und Systemmanager für eine reduzierte 
Komplexität. 

Sicherheit – Umfassende Verschlüsselung, strenge Zugangskontrolle, Scannen und Testen von 
Sicherheitslücken sowie Penetrationstests. 

Low code – Minimaler Programmieraufwand zur Konfiguration neuer Projekte. 
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Magnolia DXP 
in der Praxis
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Magnolia DXP in der Praxis
Unterstützung für etablierte Unternehmen bei der 
Digitalisierung und Konsolidierung 
Die erfolgreichen Versicherer von morgen müssen 
innovativ und flexibel sein – und vor allem digital. 
Das bewährte Technologie- und Geschäftsmodell von 
Magnolia hat dazu beigetragen, viele Unternehmen zu 
transformieren, um ihnen eine nahtlose Verbindung 
von Altsystemen mit neuer und aufstrebender 
Technologie zu ermöglichen. 

Magnolia kann jeden Versicherungs-Touchpoint 
verbessern, wie zum Beispiel Vermittlung und 
Angebote, und zur Stärkung von Kundenbeziehungen 
neue schaffen. 

Magnolia hilft Versicherern, die Digital Experience 
in verschiedenen Sprachen auf mehreren Kanälen 
zu schaffen und ist dabei extrem sicher und 
skalierbar. Magnolia bietet fortschrittliches 
Content Management, einschließlich Blogs und 
Microsites, sowie Tools für Social Media und 
Suchmaschinenoptimierung (SEO), was Kunden bei 
der Suche und Entscheidung für einen Versicherer 
hilft. 

Für Angebote schafft Magnolia benutzerfreundliche 
Dialogformulare, die Anwendungen einfacher 
machen und so die Conversion Rate erhöhen 
können. Unternehmen haben volle Flexibilität bei 
der Erstellung der Dialogformulare und können 
zugehörige Aktivitäten leicht realisieren. Zum 
Beispiel: 

Buchen Sie Ihre persönliche Demo und 
finden Sie heraus, wie Sie aus Touchpoints 
erfolgreiche Beziehungen machen.

Sind Sie bereit, Ihre Position 
mit einer DXP zu festigen?

Buchen Sie Ihre 
Demo jetzt

• Formulare im Marketing-Automatisierungstool 
Ihrer Wahl anlegen, wie Marketo oder Salesforce, 
und diese problemlos einbinden

• Integrationen zu Angebotssystemen, Chatbots und 
anderen Tools nutzen

• Den Magnolia Formularassistenten nutzen, um 
direkt in Magnolia ein Formular anzulegen

Magnolia vereinfacht auch die Analytics: Wer 
schaut sich einzelne Kampagnen an? Das 
ermöglicht es einem Versicherer, sich in einem 
Markt abzuheben, in dem der Preis oft das 
Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen 
Wettbewerbern ist.

Bei der Unterstützung der schnellen Digitalisierung 
für etablierte Versicherer über verschiedene 
Touchpoints hinweg knüpft Magnolia an die 
natürlichen Stärken der Versicherer an: Stabilität, 
Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. 

Dank Magnolias Low-Code-Interface, das einfach 
zugänglich ist, können Redakteure zügig und leicht 
neue Kampagnen und digitale Kundenerlebnisse 
launchen. 

Nicht zuletzt kann Magnolia Sie beim Content 
Management im Zusammenhang mit 
Schadenspäventionsmaßnahmen unterstützen. 
Das erhöht das Risikobewusstsein und stärkt Best 
Practices, wodurch potentiell Schadensfälle reduziert 
und Kundenbeziehungen verbessert werden.

https://www.magnolia-cms.com/campaigns/magnolia-for-insurers.html
https://www.magnolia-cms.com/campaigns/magnolia-for-insurers.html
https://www.magnolia-cms.com/get-started/demo.html
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Ping An, Chinas führender HMO-Anbieter (Health 
Maintenance Organization),
hatte mit seiner Markenidentität zu kämpfen und 
brauchte einen einheitlichen Präsentationsstil für 
Content auf seiner Unternehmenswebsite. Es war 
schwierig, Webcast-Videos und News-Content auf 
verschiedenen Channels zu pflegen und zu verwalten. 
Die englische Website nutzte ein eigenes CMS, das 
unflexibel und schwerfällig war. Veröffentlichungen 
mussten außerhalb des Systems erfolgen.
 
Magnolias DXP, die eine einheitliches Interface für 
den gesamten Content ermöglicht, verbesserte die 
Bereitstellung von Content, so dass Aktienkurse von 
Banksystemen, Webinar-Videos und Meldungen von 
Nachrichtenagenturen ohne wesentlichen manuellen 
Eingriff nahtlos in Ping Ans Content integriert werden 
konnten.

Lesen Sie die ganze Case Study hier.

Dank Magnolia kann ich mich auf das Erstellen von Content 
konzentrieren und muss mir weniger Gedanken über die 
Technik machen”

Celia Wang
Public relation manager and content strategist, Ping An

Stärkung einer Brand: 

Ping An

Success stories 

Die Plattform lässt sich nahtlos mit einer Vielzahl 
von firmeninternen Altsystemen integrieren, wie zum 
Beispiel dem Dokumentenmanagementsystem und 
Medien-Repository von Ping An. Die User Experience 
wurde verbessert und erstreckt sich nun über 
verschiedene Kanäle. Die Unternehmenswebsite hat 
jetzt eine klare und eindeutige Identität. Seiteninhalte 
lassen sich leicht anpassen und Redakteure 
können Templates in verschiedenen Bereichen der 
Unternehmenssite wiederverwenden. 

Magnolias modularer Aufbau entspricht Ping Ans 
strengen Sicherheitsvorschriften und lässt sich an 
die veränderlichen SEO-Anforderungen anpassen. 
Infolge der Partnerschaft zwischen Magnolia und 
Ping An hat sich die Besucherzahl auf der Website 
des Versicherers verdreifacht, während sich die Zeit 
für das Aktualisieren von Content um 66 Prozent 
reduziert hat.“

https://www.magnolia-cms.com/customers/case-studies/ping-an.html
https://www.magnolia-cms.com/customers/case-studies/ping-an.html
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VHV Versicherungen, einer der führenden 
Versicherungsmakler Deutschlands, war dabei, 
die digitale Strategie seines Online-Sales- und 
Vertriebsarms zu überprüfen, der 2014 aufgebaut 
worden war. 
 
Mit Hilfe von Magnolia ist VHV.de mit einer neuen, 
benutzerfreundlichen, dynamischen Oberfläche 
komplett überarbeitet worden und stärkt nun 
die moderne Brand Identity. Die Oberfläche 
ermöglicht dem Unternehmen, seinen Content 
anzupassen, spezifische Verbrauchergruppen 
anzusprechen und jedem User Verhaltensmuster 
und Interessen zuzuordnen. Dank der Architektur 

Lesen Sie die ganze Case Study hier.

Mit dem Relaunch von vhv.de haben wir eine völlig neue Plattform 
geschaffen, die uns dabei helfen wird, unsere digitalen Ambitionen 
konsequent zu verbessern.” 

Dr. Lars Pankalla
Chief director online sales, VHV Versicherungen

Passgenauer Content: 

VHV Versicherungen

Success stories 

ist es auch möglich, externe Anwendungen wie 
Versicherungsrechner oder Bewertungstools einfach 
zu integrieren, ohne dass dafür kundenspezifische 
Entwicklungen notwendig sind.

„Mit Magnolia haben wir die perfekte Basis für 
das neue Ökosystem von VHV gefunden“, sagt 
Philip Wanning, CEO bei Neoskop, der Agentur, die 
das Projekt realisiert hat. „Die Kombination aus 
hochflexibler Architektur, einfacher Anwendung 
und der Möglichkeit, eine große Vielzahl von 
Geschäftsanwendungen zu integrieren, hat sich bei 
diesem Projekt unter Beweis gestellt.“

https://www.magnolia-cms.com/customers/case-studies/vhv-versicherungen.html
https://www.magnolia-cms.com/customers/case-studies/vhv-versicherungen.html
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Optimierter Betrieb: 

Visana

Magnolias flexibles CMS hat Fachversicherern 
geholfen, der Konkurrenz einen Schritt voraus 
zu bleiben. Der digitale Schweizer Kranken- und 
Unfallversicherer Visana hat Magnolia für sein 
Intranet und seine Kundenwebsite genutzt, die ein 
Hauptelement der digitalen Transformationsstrategie 
darstellt. Das Kundenportal des Unternehmens, 
Visana Services, verzeichnet 400.000 Seitenaufrufe 
im Monat, wodurch es zu einem maßgeblichen 
Kommunikationskanal für das Unternehmen 
geworden ist. Doch das vorherige CMS war zu 
umständlich und kompliziert für eine Integration in 
die bestehenden Entwicklungsprozesse.
 

Lesen Sie die ganze Case Study hier.

Der Onboarding-Prozess für neue Herausgeber ist jetzt so viel schneller. 
Ich muss alle paar Monate neue Mitarbeitende schulen, und jetzt dauert 
das Stunden statt wie früher Wochen. Sie können eigentlich sofort 
produktiv werden und anfangen, relevanten Content zu erstellen.“

Kerstin Schöllhom
Intranet Content Master für Visana Services AG

Success stories 

Die neue Firmenplattform bietet mehr 
personalisierten Content und ist in drei Sprachen 
verfügbar. Sie umfasst zwei Kundentools: Das 
MyVisana Portal, mit dem Kunden persönliche 
Kontaktangaben und Versicherungsverträge 
organisieren, aktualisieren und wichtige Dokumente 
wie Verträge und Rechnungen herunterladen 
können, sowie einen Online-Beitragsrechner, der es 
potentiellen Kunden ermöglicht, die voraussichtlichen 
Kosten für ihre monatliche Krankenversicherung 
anhand von Geschlecht, Geburtsdatum und 
Standort schnell zu berechnen, wobei weitere 
Personalisierungen möglich sind.

https://www.magnolia-cms.com/customers/case-studies/visana.html
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Die Zukunft 
absichern 



20Choosing a digital experience platform (DXP) for insurers

Die Zukunft absichern 

Die Digitalisierung verändert die Versicherungswirtschaft an vielen Fronten und die etablierten Unternehmen 
stehen unter vermehrtem Druck sich anzupassen. Sie wissen, dass sie sich weiterentwickeln müssen, wenn 
sie keine Marktanteile an Herausforderer und Mitbewerber verlieren wollen. Die Suche nach der richtigen 
Transformationsstrategie und passenden Partnern kann diesen Druck verstärken. Modernisierung muss 
jedoch keine riesigen Investitionen und komplizierte Transformationsprogramme bedeuten.
 
Die Zusammenarbeit mit einem fähigen DXP-Anbieter gibt etablierten Unternehmen die Flexibilität und 
Kontrolle, die sie brauchen. Magnolias kreatives und vielseitiges Konzept für Content Management bedeutet, 
dass Versicherer einen Transformationspartner mit einer skalierbaren und modularen Lösung haben, die ihnen 
hilft, ihre Position zu festigen und ihr Geschäft auszuweiten.

Fazit

Die Entscheidung für eine DXP baut auf Ihren Stärken auf: In einer Zeit des raschen Wandels im 
Versicherungsmarkt müssen traditionelle Versicherer ihre Rolle als Branchenführer konsolidieren. Sie 
müssen digitalisieren und auf ihren Kernstärken Verlässlichkeit und Vertrauen aufbauen sowie resolut 
auf Konkurrenz von neuen Markteinsteigern und digitalen Herausforderern reagieren. Magnolia kann 
die Strategie und Plattform bereitstellen, um im Marktumfeld von heute zu bestehen, so dass sich die 
Versicherer auf das konzentrieren können, was sie am besten machen.

Kundenbedürfnisse im Wandel bergen neue Möglichkeiten: Kunden erwarten von 
Versicherungsprodukten, dass sie personalisiert, im Kanal ihrer Wahl verfügbar und leicht zugänglich 
sind. Und sie erwarten, dass jeder Touchpoint auf ihrer Versicherungsreise, von der Vermittlung über 
Angebote bis hin zu Verlängerungen und Schadensfällen, eine tolle Digital Customer Experience 
bietet. Magnolias Omnichannel-Plattform und Analysen helfen Versicherern, interessanten Content 
zu erstellen, um Interessenten zu Kunden zu machen, Angebote zu verschlanken und die Zahl von 
Schadensfällen zu verringern. 

Nahtlose Integration ist unerlässlich: Mit zunehmender Digitalisierung brauchen Versicherer DXPs, die 
eine nahtlose und einfache Integration ermöglichen. Magnolia ist überragend bei der Verbindung von 
Altsystemen mit neuen Technologien, um so eine einheitliche Technologiebasis über alle Aktivitäten 
hinweg zu schaffen. 

The power of a DXP partnership
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