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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

Die fortschreitende Digitalisierung des menschlichen Alltags ist bereits seit ei-

nigen Jahren deutlich erkennbar.1 Angefangen mit der Einführung des Smart-

phones im Jahr 2007 durch Apple2 und der damit verbundenen Vernetzung 

des mobilen Endgerätes mit dem Internet lässt sich eine exponentielle Steige-

rung der Konnektivität von Gegenständen mit dem Internet feststellen.3 Dem 

sogenannten Internet of Things wird in diesem Kontext eine hohe Bedeutung 

hinsichtlich der Kommunikation zwischen Maschinen und damit auch bezüg-

lich zukünftiger Verhaltensweisen von Menschen zugeschrieben.4  

Für viele Unternehmen erfordert dieser fundamentale Wandel ein Umdenken 

ihrer bisherigen Geschäftsmodelle.5 Die Versicherungswirtschaft ist, wie viele 

weitere Branchen, ebenfalls von diesem Wandel betroffen. Insbesondere in-

nerhalb der Kfz-Versicherung entsteht ein neuer Trend zur Verknüpfung der 

angebotenen Dienstleistungen mit dem Automobil, der unter dem Begriff „Te-

lematiktarif“ subsumiert wird.6 Dabei entsteht eine Kommunikation zwischen 

dem Fahrzeug und dem Versicherer, die u.a. Aspekte einer individuellen und 

risikoadäquaten Festsetzung der Versicherungsprämie sowie die Erhöhung 

der Sicherheit im Falle eines Schadens oder eines Diebstahls des Fahrzeugs 

vereint.7 Folglich ergeben sich potenziell eine Senkung der Versicherungs-

prämie und ein höherer Komfort durch neue Dienstleistungen wie z.B. einen 

automatischen Notruf bei einem Unfall.8  

Die Verknüpfung und Kommunikation von Gegenständen untereinander im 

Allgemeinen und im Rahmen von Telematiktarifen insbesondere generiert, 

verarbeitet und speichert bisher nicht verfügbare Kundeninformationen. 

                                                
1 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (2015) 
2 Vgl. Steimels (2012) 
3 Vgl. Gartner (2015) 
4 Vgl. Zukunftsinstitut (2016) 
5 Vgl. Fleisch/Weinberger/Wortmann (2014), S. 6 
6 Vgl. Schmidt-Kasparek (2015a) 
7 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV (2015) 
8 Vgl. Weidner/Weidner (2014), S. 168 
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Dadurch wird ein Zustand der Transparenz über die Fahrweise hervorgerufen 

und ein ganzheitliches Bild über das Fahrprofil von Versicherungskunden er-

stellt.9 Der Begriff des gläsernen Bürgers wird in diesem Zusammenhang häu-

fig erwähnt, bei dem die Datenerhebung und –übermittlung in vielen Fällen 

Kritik seitens der Datenschützer auslöst, da hiermit eine Aufgabe der Pri-

vatsphäre unterstellt wird.10 Die Relevanz und damit auch die kontroverse Dis-

kussion über Nutzen und Gefahren von Telematiktarifen in der Kfz-

Versicherung werden durch gesetzliche Beschlüsse zusätzlich erhöht. Ab April 

2018 existiert innerhalb der EU eine gesetzlich vorgeschriebene Einführung 

eines fahrzeugfesten Notrufs (eCall) bei neuen Pkw.11 Dieser Entschluss setzt 

die Versicherer zunehmend unter Zugzwang, sich an die, Automobilhersteller 

(OEMs) gerichteten, gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Die Begründung 

hierfür liegt in der Prognose einer nahezu Vollvernetzung von Neuwagen bis 

zum Jahr 2020, die den OEMs völlig neue Möglichkeiten in der Interaktion mit 

den Kunden hinsichtlich Produktplatzierung, -gestaltung und Kundenservice 

bietet und in wenigen Jahren damit viele Automobilfahrer betreffen wird.12 Zur 

Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit sind traditionelle Versicherer ge-

zwungen, ihr Produktportfolio anzupassen, um mit Veränderungen im Markt-

umfeld bezüglich Digitalisierung und technologischen Fortschritt,13 steigenden 

Wettbewerbsdruck,14 gesetzlichen Vorgaben sowie verändertem Kundenver-

halten15 bei einer gleichzeitig defizitären Entwicklung der Kfz-

Versicherungssparte16 Schritt zu halten. 

Angesichts der erläuterten Aspekte besteht das Ziel dieser Arbeit in der Ana-

lyse von Chancen und Risiken von Telematiktarifen in der Versicherungswirt-

schaft für den Markt Deutschland. Dabei wird der Fokus der Betrachtung auf 

potenzielle Anbieter von Telematiktarifen gelegt. In diesem Kontext stellt sich 

die Frage, inwiefern und auf welche Weise Telematiktarife Versicherungen ei-

                                                
9 Vgl. Much (2014) 
10 Vgl. Reiche (2013) 
11 Vgl. Europäisches Parlament (2015) 
12 Vgl. Stricker/Wegener/Anding (2014), S. 4 
13 Vgl. Accenture (2013a), S. 10 
14 Vgl. h&z Unternehmensberatung (2013) 
15 Vgl. Ambacher/Knapp/Janszky (2014) S. 22 
16 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV (2014a) 



Einleitung 3 

 

nen Mehrwert liefern und damit zeitgleich das Heben neuer Erfolgspotenziale 

begünstigen. Im Vordergrund stehen dabei Aspekte wie Steigerung der Si-

cherheit und des Komforts für die Kunden sowie Senkung der Versicherungs-

prämie. Zur Beantwortung dieser Fragestellung werden, neben einer themati-

schen Einführung, insgesamt vier verschiedene Bereiche näher beleuchtet. 

Diese umfassen eine Untersuchung des Konstruktes „Telematiktarif“, den As-

pekt des Datenschutzes, die Realisierung im Markt sowie eine fundierte 

Chancen-Risiken-Analyse der betreffenden Dienstleistung. Konsolidiert reprä-

sentiert die aufgezeigte Vorgehensweise eine umfassende Sicht der unter-

suchten Thematik und erlaubt eine Einschätzung bezüglich der Leitfrage. 

1.2 Gang der Untersuchung 

Unter Berücksichtigung einer strukturierten und inhaltlich aufeinander aufbau-

enden Systematik erfolgt eine Unterteilung dieser Arbeit in insgesamt sieben 

Abschnitte. Nachdem im ersten Kapitel die Problemstellung und Zielsetzung 

aufgezeigt worden ist, beschäftigt sich das zweite Kapitel mit der themati-

schen Einführung von Telematiktarifen. Dazu werden u.a. Definitionen, Trends 

in Technologie und Gesellschaft und die Entwicklung telematikbasierter Versi-

cherungsprodukte präsentiert. 

Abschnitt drei befasst sich mit der Produktstruktur und einer Einbettung von 

Telematiktarifen in geeignete Produktkonzepte zur Hervorhebung der Poten-

ziale und des Mehrwerts. Dazu wird zunächst das Produkt in seine Kompo-

nenten zerlegt. Daraufhin wird eine Einordnung der einzelnen Komponenten in 

die Theorien von Farny und Haller vorgenommen.  

Im vierten Abschnitt wird der Aspekt des Datenschutzes detailliert untersucht, 

bei dem mögliche Vorteile, vor allem aber Gefahren von Telematiktarifen zum 

Vorschein kommen. Insbesondere werden hier Anforderungen an den Daten-

schutz und ein idealtypischer Rahmen zur erfolgreichen Implementierung von 

Telematiktarifen herausgearbeitet. 

Das Kapitel fünf behandelt darauf aufbauend die Implementierung von Tele-

matiktarifen im Markt. In diesem Zusammenhang werden strategische Fakto-

ren zur Etablierung eines solchen Geschäftsmodells vorgestellt, mit denen 

Versicherer konfrontiert sind. Zudem werden den Versicherern zur Verfügung 
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stehende Lösungsansätze zur Einführung solcher Tarife aufgezeigt. Abgerun-

det wird dieser Abschnitt durch eine umfassende Marktübersicht einschließlich 

geeigneter Beispiele. 

In Kapitel sechs kommt es zu einer Zusammenführung sämtlicher Informatio-

nen aus vorangegangenen Abschnitten. Durch Aufgreifen und Weiterführung 

dieser Daten in aggregierter Form wird eine differenzierte und ganzheitliche 

Diskussion der Chancen und Risiken von Telematiktarifen durchgeführt. Her-

vorzuheben ist dabei die Konzentration auf den Nutzen und die Gefahren be-

züglich der Anbieter, wobei der Fokus insbesondere auf den Versicherern 

liegt. Zur Gewährleistung einer systematischen Vorgehensweise kommt es zur 

Anwendung der SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), die als Instrument der strategischen Situationsanalyse17 einen Bei-

trag zur fundierten Beantwortung der im Rahmen dieser Arbeit untersuchten 

Fragestellung leistet. Mittels der SWOT-Analyse (auch Stärken-Schwächen-

Analyse genannt)18 wird eine Positionierung von Telematiktarifen vorgenom-

men, die nach der Dimension „Zeit“ in „Gegenwart“ (Stärken und Schwächen) 

und „Zukunft“ (Chancen und Risiken) unterteilt wird. Abschließend folgt in Ka-

pitel sieben auf Basis der vorhergehenden Abschnitte eine Einschätzung zum 

Mehrwert von Telematiktarifen in der Versicherungswirtschaft für Assekuran-

zen und damit gleichzeitig zur Eignung als potenzielle Ertragsquelle für Anbie-

ter dieser Dienstleistung. 

  

                                                
17 Vgl. Zerres (2000), S. 71 
18 Vgl. Pelz (2016), S. 3 
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2 Thematische Einführung    

2.1 Definition und Einsatzbereiche der Telematik 

„Telematik ist ein aus Telekommunikation und Informatik zusammengesetztes 

Kunstwort und definiert eine Technologie, die Bereiche aus Navigation, Ortung 

und Telekommunikation miteinander vernetzt. Telematik ist also das Mittel der 

Informationsverknüpfung von mindestens zwei EDV-Systemen mit Hilfe eines 

Telekommunikationssystems, sowie einer speziellen Datenverarbeitung.“19 

Die Integration von Telekommunikation und Informatik mittels Telematik20 wird 

in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Im Handel erfolgt bspw. mit Hilfe die-

ser Technologie eine Aktualisierung und Optimierung von Warenbeständen 

und Versandabläufen. Nachfolgende Darstellung zeigt einen Überblick der 

wesentlichen Anwendungsbereiche der Telematik:  

Darstellung 1:  Anwendungsbereiche der Telematik 

 

Quelle: In Anlehnung an Check24 (2016)  

Insbesondere in der Kfz-Versicherung ist eine Zunahme des Telematikeinsat-

zes durch Entwicklung telematikbasierter Produkte zu konstatieren. Dabei 

handelt es sich um ein mit dem Fahrzeug verbundenes Gerät oder um eine 

                                                
19 Telematik-Markt (2016) 
20 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2016a) 
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via Smartphone aktivierte App, die Echtzeitinformationen über das Fahrverhal-

ten aufzeichnet und an den Versicherer oder einen technischen Dienstleister 

sendet. Relevante Kriterien für die Datenaufzeichnung umfassen z.B. das 

Brems-, Kurven- und das Beschleunigungsverhalten.21 Die auf diese Weise 

ermittelten Informationen erlauben eine optimierte und differenzierte Abstim-

mung des Fahrverhaltens und der Versicherungsprämie. Darüber hinaus bie-

tet der Einsatz von Telematikprodukten einen mehrwertigen Kundenservice 

durch bisher in dieser Form nicht verfügbare Komfort- und Sicherheitsdienst-

leistungen.22 Der eCall repräsentiert hierbei u.a. eine potenzielle Steigerung 

der erwähnten zusätzlichen Services und wird in Kapitel 2.3 einer näheren Un-

tersuchung unterzogen. 

2.2 Trends in Technologie und Gesellschaft 

Die Vernetzung von Geräten untereinander und eine fortschreitende Digitali-

sierung sind zwei wesentliche in der Gesellschaft vorherrschende und fest-

stellbare Trends.23 Moderne Kommunikations- und Informationstechnologien 

wie das Internet, Smartphones oder weitere mobile Endgeräte sind wesentli-

cher Treiber dieser Erscheinung.24 Angesichts dieser Entwicklung sehen sich 

Unternehmen zunehmend unter Zugzwang gesetzt, Anpassungen ihrer Ge-

schäftsmodelle und ihres Angebotsportfolios zur Erhaltung der Wettbewerbs-

fähigkeit vorzunehmen. Kunden nutzen verstärkt digitale Kanäle zur Informati-

onssuche, Kommunikation und Interaktion, zu denen neben Webseiten und 

Portalen auch soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter gehören.25 Die-

ses veränderte Kundenverhalten erfordert bei den Versicherern die Gewähr-

leistung webbasierter Kommunikationskanäle, wie z.B. E-Mail oder Verknüp-

fung mit sozialen Medien. Die Vernetzung als neuer gesellschaftlicher 

Megatrend wird gerade innerhab der Versicherungswirtschaft vor dem Hinter-

grund steigender Konnektivität von Fahrzeugen stark thematisiert. OEMs so-

wie Technologiekonzerne wie Apple oder Google arbeiten bereits intensiv an 

                                                
21 Vgl. Swiss Re (2014), S. 20 
22 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (2015b) 
23 Vgl. Ernst & Young (2015), S. 4 
24 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach (2014) S. 8 
25 Vgl. Lembke u.a. (2013), S. 42 
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vollständig autonom fahrenden und vernetzten Fahrzeugen, die voraussicht-

lich bis zum Ende des Jahrzehnts die Marktreife erreichen und das Verhalten 

von Kunden und Autofahrern maßgeblich beeinflussen werden.26 

Die beschriebene Digitalisierung trägt zu einem starken Wachstum an Daten-

mengen bei. Der Schlüsselbegriff „Big Data“ wird in diesem Kontext häufig 

genannt, bei dem es um Speicherung, Verarbeitung und Auswertung der 

durch die Digitalisierung entstandenen großen Datenvolumina geht und der 

einen weiteren technologischen Trend kennzeichnet.27 Die Vielzahl neuer, zur 

Verfügung stehender Informationen beinhaltet wertvolle, verschlüsselte Inhalte 

zum Kauf- und Nutzungsverhalten von Kunden.28 Kfz-Versicherer sind im be-

sonderen Maße an solchen Informationen interessiert, da sich hieraus große 

Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette, beginnend bei der Ri-

sikoeinschätzung bis hin zur Schadensteuerung, ergeben.29 

Als weiterer Trend ist der Aspekt des „Convenience“ zu nennen. Direkte Über-

setzungen des Begriffs lauten „Annehmlichkeit“, „Bequemlichkeit“ und „Kom-

fort“. Im Mittelpunkt steht hierbei allerdings der Zeitfaktor. Steigende Signifi-

kanz bei Kunden erfährt die Bereitstellung von gewünschten Informationen 

oder Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt. Daher erscheint Convenience 

als eine Strategie zur Steigerung der Zeitersparnis.30 Unter Berücksichtigung 

knapper Zeitressourcen wird dem Zeitfaktor auch im Servicebereich und damit 

in der Versicherungswirtschaft eine wachsende Bedeutung zugesprochen.31 

Telematiktarife in der Versicherungswirtschaft scheinen die aufgeführten 

Trends in Technologie und Gesellschaft aufzugreifen und zusammenzuführen 

ebenso wie das Produktportfolio von Versicherern um eine zeitgemäße 

Dienstleistung zu erweitern. Mögliche Potenziale sowie Gefahren derselben 

werden in Kapitel 6.2 detailliert untersucht. 

                                                
26 Vgl. Wirtschaftswoche (2015) 
27 Vgl. McKinsey Global Institute (2011), S. 1 
28 Vgl. Roland Berger Strategy Consultants (2011), S. 3f. 
29 Vgl. Versicherungsforen Leipzig (2016), S. 10 
30 Vgl. SevenOne Media (2007), S. 5 
31 Vgl. YouGovPsychonomics (2009), S. 1f. 
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2.3 Einführung des europaweiten eCalls in 2018 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde die Einführung eines automati-

schen Notrufs, des sogenannten eCalls (emergency Call), seitens des europä-

ischen Parlaments  für das Gebiet der EU verabschiedet.32 Das Ziel dieses 

Gesetzes besteht in der deutlichen Verkürzung des Zeitraums zwischen ei-

nem Unfall und dem Anrücken der Rettungskräfte. Kalkulationen zufolge wird 

dieser Beschluss die Zahl der jährlich bei Verkehrsunfällen innerhalb der EU 

ums Leben gekommenen Menschen um zehn Prozent bzw. 2.500 Menschen 

verringern.33 Ab April 2018 sind Automobilhersteller verpflichtet, ein entspre-

chendes System serienmäßig in sämtlichen neuen Modellen von Pkw und 

leichten Nutzfahrzeugen sicherzustellen.34 

Hinsichtlich der Funktionsweise erkennen Sensoren der Fahrzeugelektronik 

einen (schweren) Unfall und leiten automatisch einen eCall an die zuständige 

Rettungsstelle ein. Dabei erfolgt ebenfalls eine Übermittlung der Positionsan-

gabe sowie der zuletzt eingeschlagenen Fahrtrichtung. Gleichzeitig findet der 

Versuch des Aufbaus einer Sprachverbindung statt, der die Kontaktaufnahme 

mit den Fahrzeuginsassen zur Initiierung weiterer erforderlicher Maßnahmen 

(z.B. durch die Beauftragung der Polizei, der Feuerwehr oder des Rettungs-

dienstes) beabsichtigt.35 Darüber hinaus besteht im Fall einer Panne, eines 

leichten Unfalls oder bei Gesundheitsproblemen die Option der Durchführung 

einer manuellen Auslösung des Notrufs über einen Notrufknopf.36 Im Fokus 

steht hierbei die Möglichkeit einer Erweiterung des gesetzlichen eCalls um zu-

sätzliche Dienste für Schadenmeldungen, Assistance-Leistungen bei einer 

Panne sowie Telematik-Leistungen, wie Ortung bei Diebstahl. Die Ausweitung 

der Funktionen über den gesetzlichen eCall hinaus macht den Telematikmarkt 

für Versicherer erst interessant. Gefordert wird die Befriedigung des Rechts al-

ler Interessenträger, bspw. von Fahrzeugherstellern und unabhängigen Anbie-

tern durch die Koexistenz eines „Private TPS eCalls“ (Third-Party-Supported 

                                                
32 Vgl. Europäisches Parlament (2015) 
33 Vgl. ADAC (2015) 
34 Vgl. Europäische Kommission (2015a) 
35 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV (2014b) 
36 Vgl. Europäische Kommission (2015b) 



Thematische Einführung 9 

 

eCall),37 der die erwähnten zusätzlichen Dienstleistungen abdeckt.38 Ungeklärt 

ist allerdings, inwiefern und in welchem Ausmaß insbesondere Versicherern 

zukünftig ein zeitnaher Zugang zu den Daten gewährt wird.39 Die steigende 

Bedeutung von Telematik ist insgesamt primär auf politische Interventionen im 

Hinblick auf eine obligatorische Einführung von eCall zurückzuführen.40 

2.4 Neue Marktteilnehmer und Wettbewerber 

Automobilhersteller setzen die Versicherungswirtschaft zunehmend stärker 

unter Druck. Maßgeschneiderte Versicherungslösungen am Point of Sales 

werden oftmals im Zusammenhang mit weiteren Finanzierungs- und Service-

leistungen angeboten und bieten sowohl für Kunden als auch für Hersteller 

zusätzliche Möglichkeiten.41 Zu erwähnen ist diesbezüglich bspw. die Telema-

tik-Versicherung der Adam Opel AG, kurz Opel, in Kooperation mit der Allianz 

Versicherung als erste gemeinsame Telematik-Versicherungslösung von ei-

nem Hersteller und einem Versicherer in Deutschland.42 Strategische Aktivitä-

ten der Automobilproduzenten, wie z.B. die Volkswagen Autoversicherung, ein 

im Jahr 2013 gegründetes Joint Venture der Volkswagen AG (VW) und der Al-

lianz SE, lassen sich ebenfalls festellen und deuten auf einen Beginn weiterer 

Kooperationen dieser Art.43 Mercedes-Benz geht einen Schritt weiter und bie-

tet sogar ab Sommer 2016 als erster Automobilhersteller überhaupt eine eige-

ne Telematik-Versicherung an, wobei sich das Pilotgebiet zunächst auf die 

Länder Italien und Schweden beschränkt.44 Die aufgezeigten Beispiele ge-

fährden nicht nur kleine und mittelgroße Versicherungen, sondern auch große 

Kfz-Versicherer mit einem eigenen Werkstattnetz, wie z.B. die HUK-Coburg.45 

Angesichts der gesetzlichen Vorschrift zur Einführung des eCalls direkt im 

Fahrzeug (siehe Kapitel 2.3) erhalten die Autohersteller zukünftig den originä-

ren Zugang zu den Daten und damit auch die unmittelbare und hauptsächliche 

                                                
37 Vgl. ADAC (2014), S. 4f. 
38 Vgl. Europäischer Rat (2014), S. 8 
39 Vgl. Morawetz (2012), S. 866f. 
40 Vgl. Gerpott/Berg (2011), S. 3 
41 Vgl. Schindewolf (2013), S. 77 
42 Vgl. Allianz Deutschland AG (2016a) 
43 Vgl. Volkswagen Financial Services AG (2016) 
44 Vgl. Mercedes-Benz AG (2016a) 
45 Vgl. Heitmann (2011) 
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Verfügungsmöglichkeit. Im Fall der Übermittlung von Unfalldaten an den Her-

steller wird dieser eine Beauftragung seiner eigenen markengebundenen 

Werkstätten und ein Angebot seiner eigenen Services initiieren. Aus diesem 

Grund werden die Daten als erheblicher Wettbewerbsvorteil46 und als Schlüs-

sel der Zukunft im Servicemarkt betrachtet.47 Aktuelle Telematikangebote ein-

schließlich weiterer Services seitens zahlreicher Automobilproduzenten sind 

bereits im Markt erhältlich und ermöglichen ihnen den notwendigen Kompe-

tenzaufbau für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Zu erwähnen sind dabei 

z.B. Premiumhersteller wie Mercedes-Benz48 oder BMW49 sowie Volumenher-

steller wie z.B. Opel50 oder VW.51 

Angesichts der steigenden Relevanz des Zugriffs auf spezifische Kundenin-

formationen im Hinblick auf den langfristigen Erfolg eines Geschäftsmodells 

werden Versicherer mit dem potenziellen Eintritt neuer Wettbewerber konfron-

tiert.52 Primär sind hierbei Unternehmen aus den Bereichen „Technologie“, 

„Software“, „Telekommunikation“ gemeint. Dazu zählen bspw. Google, Apple, 

Amazon oder Telekommunikationsunternehmen. Wie bereits erwähnt, arbeitet 

Apple Berichten zufolge bereits an einem vollständig autonomen und vernetz-

ten Auto, das zum Ende des Jahrzehnts in den Markt eingeführt wird.53 Der 

Telekommunikationsanbieter Telefónica ist im Rahmen einer Kooperation mit 

der Generali Versicherung  in das KfZ-Versicherungsgeschäft durch Etablie-

rung eines Telematikproduktes eingestiegen.54 Ein Eintritt von Google oder 

Amazon in die Versicherungsbranche wird von Experten ebenfalls als möglich 

erachtet.55 Die traditionellen Versicherer verspüren vor dem Hintergrund der 

aufgeführten Aspekte einen hohen Wettbewerbsdruck, ihre Produktportfolios 

zur Sicherstellung des langfristigen Markterfolgs anzupassen. 

                                                
46 Vgl. ATR International AG (2016) 
47 Vgl. Funke (2012) 
48 Vgl. Mercedes-Benz AG (2016b) 
49 Vgl. Bayerische Motoren Werke AG (2016) 
50 Vgl. Adam Opel AG (2016a) 
51 Vgl. Volkswagen AG (2016) 
52 Vgl. Behn (2015) 
53 Vgl. AUTO BILD (2015) 
54 Vgl. Telefónica Germany (2013) 
55 Vgl. Accenture (2013b) 
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2.5 Entwicklung telematikbasierter Versicherungspro-
dukte 

Telematikbasierte Versicherungsprodukte haben sich bisher nachhaltig in den 

drei Märkten USA, Großbritannien und Italien etabliert.56 In den USA beträgt 

der Telematikanteil der Kfz-Neuverträge bereits über 14 Prozent.57 Der Versi-

cherer Progressive führte im Jahr 1999 als erster Anbieter ein Kfz-

Telematikprodukt ein und gewährte den Kunden Rabatte bis zu 25 Prozent. 

Neben der hohen Rabatte haben umfassende Patentierungen sowie Marken-

rechte zu einer Verhinderung von Imitationen und damit zum Erfolg am ameri-

kansichen Markt geführt.58 

In Europa befindet sich der Reifegrad des Marktes von Telematikprodukten 

innerhalb der Versicherungsbranche in einem geringeren Stadium im Ver-

gleich zum Markt USA. Beschleunigt wird dieser jedoch im hohen Ausmaß 

durch die gesetzliche Einführung des eCall (siehe Kapitel 2.3), der bis zum 

Jahr 2020 zu einer nahezu Vollvernetzung von Neufahrzeugen mit Telematik 

beitragen wird. Nachfolgende Darstellung demonstriert die erwartete Markt-

entwicklung der Fahrzeug-Konnektivität bis zum Ende des Jahrzehnts: 

  

                                                
56 Vgl. FinanceScout24 (2016); Vgl. Check24 (2016); Vgl. Tower Watson (2013) 
57 Vgl. Stiftung Warentest (2014) 
58 Vgl. Desyllas/Sako (2013), S. 104 
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Darstellung 2:  Marktprognose Fahrzeug-Konnektivität 2010 bis 2020 

 

Quelle: Berylls Strategy Advisors (2013), S. 2  

Innerhalb von Europa ist eine heterogene Marktentwicklung von telematikba-

sierten Versicherungsprodukten festzustellen. In Großbritannien existieren be-

reits zahlreiche Anbieter von Telematiktarifen. Der Grund hierfür liegt in einer 

hohen Versicherungsprämie für Fahranfänger (bis zu 4.000 Pfund p.a.), bei 

der Rabatte von bis zu 30 Prozent realisierbar sind.59 Den höchsten Reifegrad 

(ca. fünf Prozent des Gesamtmarktes) von Telematiktarifen in Europa weist 

Italien auf. Zurückzuführen ist diese Erscheinung einerseits auf traditionell ho-

he Raten an Fahrzeugdiebstählen60 und andererseits auf gesetzliche Vor-

schriften in Bezug auf ein Angebot eines Telematiktarifs seitens der Versiche-

rer.61 Nachstehende Darstellung zeigt einen Überblick zur Marktentwicklung 

von Telematiktarifen in Europa: 

  

                                                
59 Vgl. Morawetz (2014), S. 163 
60 Vgl. Much (2014) 
61 Vgl. Müller (2013), S. 12 
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Darstellung 3:  Marktentwicklung telematikbasierter Versicherungsprodukte 

 

Quelle: Berylls Strategy Advisors (2013), S. 3 

In Deutschland ist der Penetrationsgrad von Telematiktarifen deutlich schwä-

cher als in Großbritannien oder Italien. Die Sparkassen DirektVersicherung 

hat als Pionier im deutschen Markt im Jahr 2014 den S-Drive Tarif eingeführt. 

Dieser wurde trotz positiver Rückmeldungen seitens der Kunden zum Ende 

des Jahres 2015 aufgrund zu hoher Kostenstrukturen eingestellt. Allerdings 

bestehen Bestrebungen, das Angebot mit veränderter Produktausgestaltung 

zukünftig weiterzuführen.62 Insgesamt bieten mit der AXA,63 Sijox,64 VHV Ver-

sicherungen65, der Allianz66 und der Itzehoer Versicherungen (AdmiralDirekt)67 

derzeit fünf Unternehmen einen Telematiktarif an. Weitere Versicherer, wie 

der Marktführer Huk Coburg, planen einen Einstieg in 2016.68 

                                                
62 Vgl. Sparkassen DirektVersicherung AG (2016) 
63 Vgl. AXA AG (2015a) 
64 Vgl. SIGNAL IDUNA AG (2016) 
65 Vgl. VHV Allgemeine Versicherung AG (2016a) 
66 Vgl. Allianz Deutschland AG (2016b) 
67 Vgl. AdmiralDirekt (2016) 
68 Vgl. Đokić (2016) 
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Bezüglich der Kundenakzeptanz besteht durchaus Potenzial für Telematiktari-

fe. In Deutschland besteht bei etwa 50 Prozent der Befragten ein Interesse am 

Einsatz von Telematik für ihre Autoversicherung. Im Fall einer garantierten 

Preisstabilität steigt die Zahl sogar auf über 60 Prozent. Entscheidend ist da-

bei das Vorhandensein eines nachhaltigen Kundennutzens und einer kunden-

gerechten Einhaltung des Datenschutzes.69 Eine ausführliche Betrachtung des 

Themas Datenschutz in Bezug auf Telematiktarife wird in Kapitel vier vorge-

nommen. Nachstehende Darstellung zeigt einen länderübergreifenden Über-

blick zum Interesse an Telematiktarifen: 

Darstellung 4:  Interesse an Telematiktarifen im internationalen Vergleich 

 

Quelle: Tower Watson (2013)  

In Bezug auf die Bilanz unter den Telematiknutzern sind positive Rückschlüs-

se erkennbar. Diese drücken sich in um bis zu 40 Prozent niedrigeren Unfall-

zahlen aus.70 

                                                
69 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 778   
70 Vgl. Tower Watson (2013) 
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3 Produktstruktur und Einordnung in 
theoretische Produktkonzepte 

3.1 Funktionsweise von Telematiktarifen 

Die technische Umsetzung von Telematiktarifen basiert auf einem Zusam-

menspiel verschiedener Komponenten. Im Kern geht es um die Berechnung 

der Versicherungsrisiken anhand der Analyse des Fahrverhaltens unter Be-

rücksichtigung zahlreicher personenbezogener, fahrzeugbezogener sowie 

versicherungstechnsicher Faktoren.71 Diese Versicherungsstrategie wird unter 

dem Begriff Usage Based Insurance (UBI) subsumiert und orientiert sich nach 

dem Nutzungsverhalten des Versicherungsnehmers.72 Eine detaillierte Unter-

suchung der erwähnten Aspekte erfolgt in Kapitel 3.2. Der Einsatz von Tele-

matik ermöglicht eine individuelle und differenzierte Berechnung der Versiche-

rungsprämie.73 Ausgangspunkt von Telematik besteht in der Annahme einer 

geringeren Schadenwahrscheinlichkeit bei vorsichtiger Fahrweise und eines 

daraus resultierenden niedrigeren Versicherungsbeitrags.74 Dazu besteht die 

Notwendigkeit der Erhebung verschiedener Daten. Folgende Darstellung illus-

triert das prinzipielle Zusammenwirken der verschiedenen Elemente von Te-

lematik: 

  

                                                
71 Vgl. Check24 (2016) 
72 Vgl. IT Wissen (2016) 
73 Vgl. Wirtschaftswoche (2016) 
74 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV (2015c) 
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Darstellung 5:  Funktionsweise von Telematiktarifen 

 

Quelle: Telefónica Germany (2013)  

Das Aufzeichnen dieser Daten wird entweder mittels sogenannter Telematik-

Boxen oder mit Hilfe von speziellen, auf dem Smartphone installierten, Apps 

vorgenommen.75 Die Fahrzeugortung wird mit Hilfe von GPS (Global Position-

ing System) realisiert. Es folgt eine Übermittlung der gewonnen Daten an ei-

nen technischen Dienstleister, hier beispielhaft Telefónica, der eine Aufberei-

tung der Informationen vornimmt. Die Übertragung der erhobenen Daten 

findet über das Mobilfunknetz statt. Anschließend kommt es zu einer Bereit-

stellung der Daten an den Versicherer sowie an den Kunden.76 Der Versiche-

rer erhält in diesem Zusammenhang einen aus den Daten errechneten 

Scorewert (etwa von null bis 100), der die Fahrweise widerspiegelt. Ein hoher 

Scorewert signalisiert eine risikoärmere Fahrweise und umgekehrt. In Abhän-

gigkeit des Punktestandes führt der Versicherer die Kalkulation der Versiche-

rungsprämie durch.77 Der Kunde hat die Möglichkeit, entweder im Kundenpor-

                                                
75 Vgl. Kaspar (2014) 
76 Vgl. Schmidt-Kasparek (2015b) 
77 Vgl. Brandmayer (2016) 
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tal des Autoversicherers oder via App, eine genaue Analyse seines Fahrstils, 

z.B. seine gefahrenen Strecken, einzusehen und sich Informationen zur Opti-

mierung seines Fahrstils anzeigen zu lassen.78 

3.2 Produktstruktur 

Unter Berücksichtigung des hohen Innovationsgrades von Telematiktarifen 

herrscht noch kein allgemein gültiges Modell zu diesem Produkt vor. In Anleh-

nung an die Arbeit der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der ETH 

Zürich aus dem Jahr 2013 ist eine Aufteilung des Telematiktarifs in die vier 

Komponenten Tarifierung, Regulierung, Schadenprävention sowie Services 

und Information denkbar.79 

Wie im vorangegangenen Kapitel 3.2 erläutert, erfolgt im Rahmen von Tele-

matik eine Analyse des individuellen Fahrverhaltens. Die erhobenen Daten 

repräsentieren die Tarifierungskriterien oder fließen als Zu- oder Abschläge in 

bestehende Modelle ein. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Tarifvarian-

ten, die zwei häufigsten sind „Pay as you drive“ (PAYD) und „Pay how you dri-

ve“ (PHYD).80 Nachstehende Darstellung bringt eine Gegenüberstellung der 

beiden Varianten zum Ausdruck: 

Darstellung 6:  Gegenüberstellung von PAYD- und PHYD-Tarifen 

 

Quelle: In Anlehnung an National Association of Insurance Commis-
sioners NAIC (2015)   

                                                
78 Vgl. Seibt/Martin (2016) 
79 Vgl. Gerpott/Berg (2011), S.6 
80 Vgl. A.T. Kearney (2010), S. 4 
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Der PAYD-Tarif ist gekennzeichnet durch die Abrechnung der gefahrenen Ki-

lometer. Darüber hinaus werden noch Zeitpunkt, Straßentyp sowie Häufigkeit 

der Nutzung erfasst. Bei PHYD findet eine Evaluation des risikorelevanten 

Fahrverhaltens statt. Dazu werden Kriterien wie z.B. das Kurven-, Brems- und 

Beschleunigungsverhalten betrachtet. Zusätzlich erfolgt eine Berücksichtigung 

der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Verkehrsdichte und der Wetterver-

hältnisse. Möglich ist ebenfalls eine Vermischung der Kriterien beider Tarife. 

Studien validieren eine statistisch signifikante Korrelation der aufgeführten 

Charakterisitika zum Fahrverhalten und der Wahrscheinlichkeit eines Scha-

deneintritts.81 Jeder gefahrene Kilometer fließt in die Berechnung des statisti-

schen Unfallrisikos ein und wird anschließend in die individuelle Prämienkal-

kulation transferiert.82 Nicht absehbar ist jedoch in diesem Kontext die 

Auswirkung des Telematikeinsatzes auf die zu erwartende Schadenhöhe in 

Deutschland, die einen maßgeblichen Anteil an der Risikoprämie ausmacht. 

Die Regulierung als zweite Komponente basiert auf dem Eintritt eines Scha-

denfalls. Die im Fahrzeug installierte Telematik-Einheit erlaubt eine Meldung 

des Schadens (Unfall oder Panne) mit Hilfe der bereits beschriebenen eCall 

Funktion (siehe Kapitel 2.3). Das Versicherungsunternehmen wird in die Lage 

versetzt, eine Initiierung sämtlicher notwendigen Maßnahmen zur Schadenre-

gulierung vorzunehmen. Zusätzlich werden betroffene Dienstleister bzw. Third 

Party Provider, wie z.B. Abschleppunternehmen, Werkstätten oder Mietwa-

genanbieter unmittelbar in den Prozess integriert und bieten im Fall eines 

Haftpflichtschadens (ggf. auch dem Dritten) Hilfeleistungen an.83 Des Weiteren 

bieten Crash-Sensoren sowie die Ortungsfunktion eine Rekonstruktion des 

Unfallhergangs ebenso wie ein Fahrzeugtracking bei Diebstahl.84 

Im Rahmen der Schadenprävention ist der Einsatz von Telematik zur geziel-

ten Unfallprävention und Risikominimierung vorstellbar. Warnungen an den 

Fahrer über Wetterverhältnisse bspw. bei bevorstehendem Unwetter leisten 

einen Beitrag zur Reduktion des Unfallrisikos. Verfügbare Analysefunktionen 

                                                
81 Vgl. Paefgen/Staake/Fleisch (2014), S. 38 
82 Vgl. Laurie (2012), S. 20 
83 Vgl. Epple (2015), S. 18 
84 Vgl. Lange (2016) 
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über den Fahrstil innerhalb des Kundenportals oder via App geben dem Fah-

rer wertvolle Aufschlüsse und Optimierungsmöglichkeiten bezüglich seines 

Fahrverhaltens (z.B. bei Gefahrensituationen) und führen zu einer Senkung 

der Schadeneintrittswahrscheinlichkeit. Die auf diese Weise erzielte Steige-

rung der Fahrersicherheit repräsentiert eine Parallele zum begleiteten Fah-

ren.85 Analog einem Fahrerassistenzsystem mit zahlreichen Informations- und 

Warnhinweisen dient die Kfz-Telematik als weitere Komponente in ähnlicher 

Weise zur Steigerung der aktiven Sicherheit im Straßenverkehr.86 Dabei ist ei-

ne gezielte Verwendung des Produktes zur Intensivierung der Kundenbindung 

möglich. Punktesysteme oder andere Incentives (wie z.B. regelmäßige Wett-

bewerbe verschiedener Kundengruppen) begünstigen eine Vergleichbarkeit 

der eigenen Leistung mit anderen Versicherungskunden. Dies führt zur inter-

aktiven, belohnenden sowie kompetitiven Gestaltung des Kundenerlebnis-

ses.87 Der erzielte Punktestand ist als potenzielles Instrument zur Reduktion 

der Selbstbeteiligung, Erhöhung von Versicherungssummen bzw. Fahrzeug-

grenzen, für Fahrzeugreparaturen und –wäsche, für Benzingutscheine und 

weitere Vorteile einsetzbar.88 Zusammenfassend handelt es sich in diesem 

Zusammenhang um eine Art Gamification, bei dem spieltypische Elemente 

wie Scores, Fortschrittsbalken oder Ranglisten auf einen spielfremden Kon-

text, hier Versicherungsdienstleistungen, transferiert werden.89 

Services und Information als letztes Merkmal von Telematiktarifen umfasst 

insbesondere Location Based Srevices (LBS). Dabei handelt es sich um maß-

geschneiderte, personalisierte und ortsunabhängige Dienste,90 bei denen eine 

Unterteilung in fünf verschiedene Kategorien möglich ist. Dazu zählt bspw. die 

Navigation, die dem Nutzer Orientierung bei der Navigation sowie Infromatio-

nen zur unmittelbaren Umgebung liefert. Folgende Darstellung zeigt einen 

Gesamtüberblick sämtlicher Klassen von LBS: 

                                                
85 Vgl. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2016) 
86 Vgl. Epple (2015), S. 18 
87 Vgl. Friedman/Canaan (2014), S. 11f. 
88 Vgl. Friedman/Canaan (2014), S. 11f. 
89 Vgl. Deloitte LLP (2015), S. 132 
90 Vgl. Goldmedia Strategy Consulting (2014), S. 8f. 
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Darstellung 7:  Kategorien von Location Based Services (LBS) 

 

Quelle: In Anlehnung an  Fritsch/Muntermann (2005), S. 145   

Die in der o.a. Darstellung enthaltenen Komponenten zeigen in verschiedener 

Hinsicht mit der Versicherungsbranche kombinierbare Möglichkeiten zur Stei-

gerung der Kundenbindung. Erwähnenwert ist z.B. die unterstützende Bereit-

stellung von Adressen und Hinweisen an den Kunden nach einer Schaden-

meldung. Hierzu zählen u.a. die nächst gelegene Werkstatt oder Arztpraxis, 

ausgehend von der Umgebung des Unfallortes. Des Weiteren ist ein Angebot 

an Informationen via App zum Prozessfortschritt denkbar, bei dem der Kunde 

über die Initiierung des Abschleppdienstes/sonstigen Dienstleisters durch das 

Versicherungsunternehmen und sein Eintreffen am Unfallort in Kenntnis ge-

setzt wird. Weitere Dienste außerhalb des Versicherungskerngeschäfts und 

der LBS existieren in vielfältiger Weise und beziehen sich bspw. auf Hinweise 

im Hinblick auf umweltbewusstes und ökonomisches Fahren oder die Zurver-
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fügungstellung eines elektronischen Fahrtenbuchs.91 Diese sogenannten Zu-

satzservices spielen im Zusammenhang mit einer Steigerung der Kundenak-

zeptanz eine essentielle Rolle.92  

3.3 Einordnung in theoretische Produktkonzepte 

3.3.1 Versicherungsschutzkonzept von Farny 

Im Rahmen des Versicherungsschutz- bzw. Risikotransferkonzeptes von 

Farny besteht der zentrale Gedankengang in der Produktion von Versiche-

rungsschutz oder Risikotransfer durch das Versicherungsunternehmen und 

dem Vertrieb desselben zur mehrwertigen Nutzung an den Versicherungs-

nehmer. Dabei besteht das Versicherungsgeschäft aus den drei Teilen Risi-

kogeschäft, Spar- und Entspargeschäft und dem Dienstleistungsgeschäft, wo-

bei das Risikogeschäft im Mittelpunkt steht.93 Die nachstehende Darstellung 

veranschaulicht eine Zuordnung der im vorangegangenen Abschnitt heraus-

gearbeiteten Merkmale der Produktstruktur zu den Elementen des Versiche-

rungsschutzkonzeptes nach Farny: 

Darstellung 8:  Einbettung von Telematiktarifen in das Versicherungsschutz-
konzept nach Farny 

 

Quelle: Eigene Darstellung   

                                                
91 Vgl. Epple (2015), S. 19 
92 Vgl. Gerpott/Berg (2011), S. 8 
93 Vgl. Farny (2011), S. 22f. 
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Das Element der Tarifierung weist eine Verknüpfung mit dem Risikogeschäft 

als Kernkomponente des Versicherungsgeschäfts nach Farny und der damit 

verbundenen Ermittlung der Risikokosten auf.94 Nicht absehbar ist jedoch, in-

wiefern die Analyse des Fahrverhaltens durch Einsatz von Telematik eine Än-

derung von Schadeneintrittswahrscheinlichkeiten und des Schadenaufwands 

herbeiführen wird. Zwar zeigen empirische Untersuchungen eine Senkung von 

Häufigkeit und Schadenausmaß aufgrund einer vorsichtigeren und umsichti-

geren Fahrweise, die unter statistischen Gesichtspunkten in einer geringeren 

Anzahl an Unfällen mündet.95 Dem gegenüber steht allerdings eine tendenziell 

geringe untersuchte Grundgesamtheit von ca. 100 Telematikboxen innerhalb 

der durchgeführten Studien, die zu einer Erschwerung valider Aussagen und 

Implikationen führt.96  

Die Auswertung von Unfallstatistiken enthüllt den Faktor der nicht angepass-

ten Geschwindigkeit als den Unfallverursacher mit den schwerwiegendsten 

Folgen97 und den Freitag als den Wochentag mit den häufigsten Schadenfäl-

len.98 Dies lässt die Vermutung einer vorhandenen Korrelation zwischen indi-

viduellem Fahrverhalten und Risiko zu. In Bezug auf den deutschen Markt lie-

gen hierzu keine fundierten Ergebnisse vor, die eine Bestätigung der 

aufgestellten Hypothese liefern.99  

Angesichts dieser Gegebeneheiten ist ebenso eine ausreichende Risikobe-

wertung unter Zuhilfenahme der bereits berücksichtigten Tarifierungskriterien, 

wie z.B. der jährlichen Fahrleistung, der Regionalklassen, des Schadenfrei-

heittsrabatts usw., denkbar. Um Ableitungen repräsentativer Aussagen zum 

Einfluss von Telematik auf das Risiko vorzunehmen, bedarf es einer erhebli-

chen Ausweitung der untersuchten Grundgesamtheit sowie der Verlängerung 

der Zeitdimension um mehrere Jahre. Telematiktarife repräsentieren jedoch 

ein Instrument der Risikoselektion und begünstigen daher die Auswahl „guter“ 

                                                
94 Vgl. Farny (2011), S. 59f. 
95 Vgl. Paefgen/Staake/Thiesse (2013), S. 197 
96 Vgl. Paefgen/Staake/Thiesse (2013), S. 200 
97 Vgl. Forschungsinformationssystem FiS (2015) 
98 Vgl. Statistisches Bundesamt (2015), S. 62 
99 Vgl. Epple (2015), S. 24 
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Risiken.100 Erfahrungen aus anderen Märkten deuten auf ein gesteigertes Inte-

resse an Telematiktarifen von „guten“ Risiken hin.101 Als „gute“ Risiken werden 

in der Versicherungswirtschaft Beitragszahler mit einem möglichst hohen Bei-

trag und einer möglichst geringen Anzahl verursachter Schadenfälle bezeich-

net.102  

Das Produktmerkmal Regulierung mit Services in Bezug auf die Meldung und 

Abwicklung eines Schadenfalls entspricht im Versicherungsschutzkonzept 

nach Farny dem leistungs- und schadenfallbearbeitenden Dienstleistungsge-

schäft.103 Innerhalb des Dienstleistungsgeschäftes ist die Beratungsfunktion 

ebenfalls angesiedelt. Diese Funktion ist von hoher Relevanz, da im Kontext 

von Telematiktarifen sowohl technische Fragen zur Box als auch Fragen zu 

den aufgezeichneten Daten und zu dem sensiblen Thema Datenschutz exis-

tieren, die eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. 

Die Komponente Schadenprävention wird innerhalb Farny’s Überlegungen 

nicht ausdrücklich beschrieben. Möglich ist allerdings eine Zuordnung zur Be-

ratungsfunktion im Rahmen des Dienstleistungsgeschäftes, da bspw. Informa-

tionen und Hinweise zu bevorstehendem Unwetter eine Art Beratungsfunktion 

im Hinblick auf die Verwendung des Fahrzeugs zukommt. Das Merkmal „Ser-

vices und Informationen“ findet, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, innerhalb des 

Versicherungsschutzkonzeptes nach Farny keine Berücksichtigung und ist 

aus diesem Grund keinem der drei Bestandteile dieses Konzeptes zugeord-

net. 

Zusammenfassend lässt sich der Telematiktarif vor allem bezüglich des Tarifi-

erungs- und Regulierungsaspektes in das Versicherungsschutzkonzept nach 

Farny einbetten. Weitergehende, auf Prävention, Service und Information 

ausgerichtete, Leistungen werden nicht im Kern durch die wesentlichen Be-

standteile des Konzeptes abgebildet. 

 

                                                
100 Vgl. Kremslehner/Muermann (2014), S. 18f. 
101 Vgl. Epple (2015), S. 24 
102 Vgl. Gerlinger/Burkhardt (2014) 
103 Vgl. Farny (2011), S. 55f. 
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3.3.2 Drei-Ebenen-Konzept der Produktpolitik nach Haller 

Das Drei-Ebenen-Konzept nach Haller, auch erweitertes Produktkonzept ge-

nannt,104 ist stark vom Marketing geprägt und stellt das Produkt aus Kunden-

sicht und die Problemlösung in den Vordergrund.105 Das Konzept besteht aus 

drei Ebenen, wobei die jeweils tiefere Ebene in die nächsthöhere eingebettet 

ist. Es veranschaulicht eine Tendenz zur Verschmelzung von technischen und 

menschlichen (Dienst-)Leistungen, die im Markt zur Etablierung eines, als ei-

ne Einheit wahrgenommenen, Produktes führen. Als Konsequenz resultiert ei-

ne Verzahnung von traditionellem Versicherungsschutz, erweitertem Sorti-

ment und Servicegestaltung.106 Dabei erfolgt eine Verknüpfung der (Kern-) 

Funktion „Sichern“ mit dem Kundenbedürfnis nach „Sicherheit“. Ein Telema-

tikprodukt ist in besonderem Maß dazu geeignet, einen verstärkenden Einfluss 

auf die Sicherheitsfunktion auszuüben. 

Nachfolgende Darstellung präsentiert eine grafische Übersicht des Drei-

Ebenen-Konzeptes nach Haller: 

Darstellung 9:  Drei-Ebenen-Konzept nach Haller 

 

Quelle: In Anlehnung an Haller (2000), S. 282   

                                                
104 Vgl. Haller/Ackermann/Maas (2004), S. 629 
105 Vgl. Haller (1998), S. 28 
106 Vgl. Haller (1988), S. 567 
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Die Ebene eins repräsentiert das Kernprodukt „Versicherungsschutz“ und be-

zieht sich damit auf die Existenz einer Versicherungsdeckung. Eine Kompo-

nente davon wird durch die finanzwirtschaftliche Dimension von Finanzleis-

tungen und –gegenleistungen in Farnys Überlegungen zum Risikotransfer 

abgebildet.107 Aus diesem Grund ist, analog zu Farnys Versicherungsschutz-

konzept, die Tarifierungskomponente der Ebene eins zuzuordnen. 

Die Ebene zwei entspricht der Kernmarktleistung des Unternehmens und um-

fasst alle zur Problemlösung dazugehörigen Dienstleistungen.108 Bestandteile 

dieser Dienstleistungen sind vor allem Betreuung, Convenience sowie Scha-

denbearbeitung. Unter Berücksichtigung der Produktstruktur von Telematikta-

rifen ist an dieser Stelle das Merkmal Regulierung anzusiedeln. Der techni-

sche Aufbau von Telematik beinhaltet im besonderen Ausmaß eine 

intensivierende Wirkung auf das Merkmal „Convenience“. Es erfolgt bspw. ei-

ne Übermittlung des Schadeneintritts oder Notfalls in Echtzeit bei zeitgleichem 

Verbindungsaufbau zum Fahrer. Diese bietet eine individuelle Behandlung der 

Kundenbedürfnisse und eine echte Problemlösung der Dienstleistung „Versi-

cherung“, die einen Zugang zum persönlichen Lebenszusammenhang her-

stellt.109 Folglich wird dadurch der Schadenservice mittels Unfall-/Pannen-

Assistance vollzogen. Analog zum Versicherungsschutzkonzept nach Farny 

entfällt angesichts eines hohen Aufklärungsbedarfs bezüglich Datenschutz 

und technischem Aufbau von Telematik ein erhöhter Fokus auf die Beratungs-

funktion.110 

In Ebene drei sind erweiterte Leistungen vorzufinden, die primär auf die Stär-

kung der Kundenbeziehung sowie auf eine Vertiefung der Sicherungsfunktion 

abzielen. Ebenso zählt eine soziale und psychologische Dimension als Be-

standteil zu dieser Ebene.111 Die Telematiktarife charakterisierenden Kompo-

nenten Schadenprävention sowie individuelle Services und Informationen stel-

len eine zutreffende Parallele zu den genannten Aspekten der Ebene drei. 

                                                
107 Vgl. Köhne (2008), S. 25 
108 Vgl. Gericke (2001), S. 3 
109 Vgl. Haller/Lehmann (1994), S. 140 
110 Vgl. Epple (2015), S. 26 
111 Vgl. Haller/Ackermann (1995), S. 30f. 
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Besonders hervorzuheben ist dabei die Durchführung einer vertieften Risiko-

management-Beratung im Rahmen der Ableitung von Hinweisen zur Optimie-

rung des individuellen Fahrverhaltens.112 Im Hinblick auf den sozialen und 

psychologischen Bestandteil der Ebene drei ist das Akzeptanzproblem von 

Kfz-Telematik bei den Kunden zu erwähnen. Insbesondere Unsicherheiten zur 

Speicherung persönlicher Daten, zur Kalkulation der Versicherungsprämie 

sowie zum Umgang mit den erhobenen Daten führen zu einer Zurückhaltung 

beim Abschluss entsprechender Tarife. Dazu bedarf es einer transparenten 

und offenen Kommunikation seitens der Versicherer zum Aufbau von Vertrau-

en und Sicherheit bei den Kunden, die zielgerichtet soziale und psychologi-

sche Elemente anspricht. Gleichzeitig ist ein geeigneter Einsatz einzelner Te-

lematik-Funktionen, wie z.B. des eCalls oder einer zügigen Hilfeleistung im 

Schadenfall, empfehlenswert. Dieser begünstigt eine Befriedigung des Si-

cherheitsbedürfnisses durch Produkt und Lösung und stellt die betreffende 

sozial-psychologische Dimension auf diese Weise in den Vordergrund.113 

Insgesamt ist die ausgeprägte Eignung des Konzeptes von Haller zur Einord-

nung von mehrwertigen (Zusatz-)Elementen von Telematiktarifen erwähnens-

wert. Unter Zuhilfenahme der Ebene drei kommt durch Telematik eine stärke-

re Befriedigung des Sicherheitsaspektes und der Erzeugung eines 

emotionalen Erlebnisses zum Vorschein, als dies mittels traditionellen Versi-

cherungsprodukten möglich ist.114 

                                                
112 Vgl. Köhne (2008), S. 27 
113 Vgl. Epple (2015), S. 26 
114 Vgl. Epple (2015), S. 26 
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4 Datenschutz von Telematiktarifen 

4.1 Anforderungen an den Datenschutz 

Das Aufzeichnen einer Vielzahl personen-, fahrzeug- und versicherungstech-

nischer Daten erfordert einen umfassenden Datenschutz zur Erzeugung von 

Vertrauen und Sicherheit bei den Kunden und damit letztlich zur Ermöglichung 

einer steigenden Penetrationsrate von Telematiktarifen am Markt. Zur Ge-

währleistung einer ausreichenden Protektion bedarf es der Erfüllung der Pri-

vatsphäre, technischer Voraussetzungen und aufeinander abgestimmter und 

legitimierter Prozesse (insbesondere Einhaltung von gesetzlichen Bestim-

mungen) zum Umgang und zur Herkunft der Informationen.115 Das Ziel be-

steht einerseits in der Berücksichtigung der genannten Aspekte und anderer-

seits in der Begünstigung eines Datenaustausches zwischen verschiedenen 

Parteien.116 

Jedem Individuum steht die Möglichkeit offen, eigenständig zu entscheiden, 

wann, was und wie Informationen über einen selbst Dritten preisgegeben wer-

den.117 Hieraus ergibt sich die Forderung nach Minimierung der Sammlung 

personenbezogener Daten, die z.B. durch Anonymisierung erreichbar ist.118 

Folglich verlangt jede Datenaufzeichnung vorab eine Zustimmung des Kun-

den, in dieser er über Art und Zweck der Informationssammlung in Kenntnis 

gesetzt wird.119 Als Konsequenz entsteht die Notwendigkeit zur Entwicklung 

eines Angebots an verschiedenen Varianten von Datenschutzbestimmungen, 

die den Kunden zur Auswahl gestellt werden. Diese haben das Ziel, den Nut-

zern die Entscheidung über den Detaillierungsgrad der freigegebenen Daten 

zur Sammlung und Übermittlung an Dritte zu ermöglichen.120 Nachstehende 

Darstellung gibt einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Anforde-

rungen von Telematiktarifen an den Datenschutz und liefert eine inhaltliche 

Beschreibung zu den jeweiligen Aspekten:  

                                                
115 Vgl. Int-Veen (2014) 
116 Vgl. DATEV (2015) 
117 Vgl. Schaar (2014), S. 41 
118 Vgl. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2015), S. 6 
119 Vgl. Herting (2015) 
120 Vgl. Duri u.a. (2000), S. 27 
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Darstellung 10:  Anforderungen von Telematiktarifen an den Datenschutz 

 

Quelle: In Anlehnung an Duri u.a. (2000), S. 28f.   

4.2 Idealtypische Realisierung von Telematiktarifen 
aus Sicht des Datenschutzes 

Im Rahmen der erfolgreichen Implementierung von Telematiktarifen aus Sicht 

des Datenschutzes werden die drei Komponenten Defense-in-Depth, Daten-

aggregation an der Quelle sowie durch Kunden ausgewählte Datenschutzbe-

stimmungen herangezogen und im weiteren Verlauf dieses Abschnitts näher 

beleuchtet. 

Zur Etablierung eines vertrauenswürdigen Systems sowohl für den Telema-

tiknutzer als auch für den Telematikanbieter kommt es zum Einsatz eines 

Mehrebenen- oder Mehrstufenkonzeptes, das einen ganzheitlichen Schutz vor 

Cyberangriffen gewährleistet. Dieses Konzept wird auch Defense-in-Depth-
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Konzept genannt und repräsentiert ein übergreifendes Schutzkonzept nach 

den Empfehlungen der Norm ISA99/IEC 62443, dem führenden Standard für 

Sicherheit in der industriellen Automatisierung.121 Es beschreibt eine Vorge-

hensweise, bei der für jede Schicht (Layer) von Hard- und Software eigene Si-

cherheitskontrollen innerhalb des zu schützenden Systems eingeführt wer-

den.122 Schutzmechanismen auf jeder Ebene tragen zur Abwehr von direkten 

Angriffen durch feindliche Systeme und zu einem Zeitgewinn zur Fehlerbehe-

bung im Fall eines Vordringens in eine Systemebene bei.123 Die Intention des 

Konzeptes basiert im Auffangen von Schutzmaßnahmen einer Ebene durch 

Schutzmaßnahmen auf der nächst höheren Ebene.124 Nachstehende Darstel-

lung veranschaulicht die Ebenen des Defense-in-Depth-Konzeptes einschließ-

lich der dazugehörigen Sicherheitsmaßnahmen: 

Darstellung 11:  Defense-in-Depth-Konzept 

 

Quelle: Eigene Darstellung   

                                                
121 Vgl. International Society of Automation ISA (2016) 
122 Vgl. Nacional Security Agency NSA (2000), S. 2 
123 Vgl. Wegener (2014), S. 14 
124 Vgl. Grinzinger (2008), S. 69 
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Das defense-in-depth Konzept entspringt im Bereich der Hardware mit der 

Verwendung von sicheren Koprozessoren, die physische und logische Sicher-

heit bieten und eine sichere Ausführung von Programmen garantieren. Physi-

sche Schutzmaßnahmen umfassen bspw. Robustheit des technischen Auf-

baus zur Vermeidung mechanischer Einwirkungen durch Personen oder die 

Abschottung gegenüber elektromagnetischer Beeinflussung.125 Logische 

Schutzmaßnahmen beziehen sich auf die Eliminierung von Programmfeh-

lern.126  

Die Realisierung des Software Layers enthält verschlüsselte Authentifikati-

onsmechanismen, die auf eine bestimmte (minimale) Zusammenstellung von 

Befehlen reagieren. Dadurch wird die sichere Systemkonfiguration, -

ausführung und Durchführung von Updates ermöglicht. Beispiele einer siche-

ren Authentifikation des Nutzers sind der Besitz des Autoschlüssels, der zur 

Nutzung des Dienstes berechtigt oder die Eingabe einer Nutzerkennung und 

einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN).127 Das operative System (um-

fasst Hard- und Software) beinhaltet Schutzmaßnahmen wie Zugangskontrol-

len, verschlüsselte Kommunikationsprotokolle, Firewalls und Virenscanner 

und leistet auf diese Weise einen Beitrag zur Sicherheit dieser Ebene.128 Der 

äußerste Layer berücksichtigt eine Separierung von Anwendungen bzw. die 

Einschränkung von Zugriffsrechten.129 In diesem Zusammenhang erfolgt die 

Einrichtung von virtuellen Maschinen, mit deren Hilfe ein Zugang ausschließ-

lich zu den für die jeweilige Anwendung notwendigen Informationen gewährt 

wird.130 Bei einer virtuellen Maschine handelt es sich um ein effizientes, identi-

sches und isoliertes Duplikat eines echten Prozessors.131 

Das zweite relevante Element im Hinblick auf eine erfolgversprechende Reali-

sierung von Telematiktarifen betrifft die Datenaggregation an der Quelle. Aus-

gangspunkt hierfür liegt in der Steigerung des Kundenvertrauens durch Re-

                                                
125 Vgl. Krojanski (2012), S. 5 
126 Vgl. Wege (2014) 
127 Vgl. Held/Schlette (2000), S. 14 
128 Vgl. Duri u.a. (2000), S. 30 
129 Vgl. Schaar (2010), S. 274 
130 Vgl. Kugel (2005), S. 9 
131 Vgl. Popek/Goldberg (1974), S. 413  
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duktion der übermittelten, persönlichen Datenmenge vom Fahrzeug zum Ver-

sicherer bzw. zum technischen Dienstleister. Die benötigten Informationen 

werden durch spezielle Datenaggregationsanwendungen innerhalb des be-

rechnenden Systems verarbeitet und ausschließlich in kumulierter Form wei-

tergeleitet. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht in der schwierigeren Si-

cherstellung einer korrekten Funktionsweise der 

Datenaggregationsanwendungen bspw. in Bezug auf die Verhinderung eines 

Austritts an persönlichen Informationen.132 Die Steuerung und Überwachung 

des Anwendungensverhaltens zur Datenverdichtung erfolgt in zwei Schritten. 

In Schritt eins findet eine Überprüfung der einzelnen Anwendungen durch das 

berechnende System auf Erfüllung der Voraussetzungen zur Datennutzung 

statt. Im zweiten Schritt folgt eine Isolation der einzelnen Anwendungen zum 

eigenen Schutz und zum Schutz der übrigen Datenaggregationsanwendun-

gen. Die erwähnte Isolation einzelner Anwendungen wird auch als Sandbox-

Technik bezeichnet.133 Das Sandbox-Verfahren begünstigt eine Definition in-

dividueller Zugangsprivilegien für die Datenaggregationsanwendungen, z.B. 

für Daten oder Datenzugänge. Zusätzlich verhindert die Technik eine direkte 

Kommunikation zwischen den einzelnen Anwendungen.134 Die Vermeidung 

eines unbefugten Tansfers an persönlichen Daten wird durch eine Verweh-

rung an Netzwerkprivilegien für sämtliche Anwendungsmodule erreicht.135 

Die dritte Komponente zur idealtypischen Realisierung von Telematiktarifen 

aus Sicht des Datenschutzes besteht aus durch Kunden ausgewählten Daten-

schutzbestimmungen.136 Wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, erfordert 

das Aufzeichnen von Daten vorab eine Informierung des Nutzers über das 

entsprechende Vorhaben sowie eine diesbezügliche Zustimmung dessel-

ben.137 Das Angebot an verschiedenen Varianten zu Datenschutzbestimmun-

gen ermöglicht dem Kunden, eine individuelle Entscheidung über sein präfe-

riertes Maß an Sammlung und Übermittlung persönlicher Daten zu treffen und 

bewirkt auf diese Weise eine Steigerung des Kundenvertrauens in das Sys-
                                                
132 Vgl. Röhl (2014), S. 23 
133 Vgl. ITWissen – Das große Online-Lexikon für Informationstechnologie (2016) 
134 Vgl. FireEye (2013), S. 2 
135 Vgl. Leibbrand (2014), S. 1 
136 Vgl. Duri u.a. (2000), S. 27 
137 Vgl. Rechtsteiner (2013), S. 130 
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tem. Die offerierten Möglichkeiten an Datenschutzbestimmungen erstrecken 

sich von einer minimalen bis hin zu einer vollumfänglichen Sammlung und 

Übermittlung an persönlichen Daten. Die ausgewählte Variante an Daten-

schutzbestimmungen bildet die Grundlage für den Vertrag und dessen Ausge-

staltung zwischen dem Kunden und dem Telematikanbieter.138 Folglich erge-

ben sich für das System unterschiedliche Regeln zum Umgang mit den Daten 

in Abhängigkeit der selektierten Variante. Die technische Umsetzung vollzieht 

sich mittels Überprüfung auf Erfüllung der Voraussetzungen zur Gewährung 

des Datenzugangs an den jeweiligen Schnittstellen.139 Im Fall der Auswahl ei-

ner umfassenden Datensammlung wird den technischen Dienstleistern bzw. 

dem Versicherer ein detaillierterer Einblick zu den persönlichen Daten ge-

währt, der ggf. auch einen stärkeren Effekt auf die Reduktion der Versiche-

rungsprämie und umgekehrt zur Folge hat. Nachstehende Darstellung zeigt 

einen beispielhaften Überblick zu verschiedenen Varianten an Datenschutz-

bestimmungen und deren potenzielle Auswirkungen auf die Vertragsausge-

staltung eines Telematiktarifs: 

  

                                                
138 Vgl. Duri u.a. (2000), S. 31 
139 Vgl. Duri u.a. (2000), S. 31 
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Darstellung 12:  Beispielhafte Varianten an kundenindividuellen Datenschutzbe-
stimmungen und deren Auswirkungen auf die Vertragsausge-
staltung 

 

Quelle: In Anlehnung an Duri u.a. (2000), S. 27 
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5 Implementierung von Telematiktarifen 
im Markt für Versicherungsunternehmen 

5.1 Erfolgskritische Faktoren für ein Telematik-
Geschäftsmodell 

„Ein Geschäftsmodell (engl. Business Model) ist eine modellhafte Repräsenta-

tion der logischen Zusammenhänge, wie eine Organisation bzw. Unternehmen 

Mehrwert für Kunden erzeugt und einen Ertrag für die Organisation sichern 

kann.“140 

Die Implementierung von Telematik im Markt setzt genaue strategische Über-

legungen sowie die Initiierung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung eines 

nachhaltigen Erfolgs des Anbieters dieser Dienstleistung voraus. Zahlreiche 

Faktoren sind hierbei zu berücksichtigen, die in qualifizierter und differenzier-

ter Weise zur Etablierung eines konkurrenzfähigen Angebots auszuwählen 

sind. Nachfolgende Darstellung liefert einen Überblick über die essentiellen, 

relevanten strategischen Faktoren, mit denen Versicherer eines solchen An-

gebots konfrontiert werden: 

  

                                                
140 Gabler Wirtschaftslexikon (2016b) 
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Darstellung 13:  Erfolgskritische Faktoren für ein Telematik-Geschäftsmodell   

 

Quelle: In Anlehnung an Maier/Todte (2013), S. 780f. 

Im Rahmen der Auswahl eines oder mehrerer Marktsegmente sind einerseits 

die Identifikation von Segmenten mit einem ausreichend großen Volumen 

(z.B. Fahranfänger, Gewerbekunden usw.) und andererseits die Selektion te-

lematikaffiner Kunden (bspw. jüngere, technikaffine Kunden) zu berücksichti-

gen.  

Beim Wertversprechen geht es primär um eine Herausstellung der Produkt dif-

ferenzierenden Eigenschaften. Ziele beziehen sich dabei auf einen nachhalti-

gen Markterfolg sowie auf dem Angebot eines ganzheitlichen Produkterlebnis-

ses. Eine durchgängige Aktualisierung (Zu- oder Abschläge aufgrund des 

Fahrverhaltens) der Versicherungsprämie ist bspw. dann empfehlenswert, 

wenn der Kunde eine transparente Möglichkeit zur Überprüfung seines Fahr-

verhaltens besitzt, etwa innerhalb eines webbasierten Kundenportals. Die Of-

fenlegung der Fahrhistorie im Abrechnungszeitraum führt zum notwendigen 

Vertrauensaufbau beim Kunden statt.141 

                                                
141 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 780 
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Die Konnektivität der Fahrzeuge zur Datenaufzeichnung ist auf verschiedene 

Arten realisierbar. Zur Verfügung stehen dabei Technologien wie der „Dongle“, 

der mit der Onboard-Diagnose-Schnittstelle verbunden wird, auf einem 

Smartphone befindliche Apps sowie fest verbaute Kommunikationsmodule 

(„Blackbox“ inkl. GPS-Sender und Mobilfunksender). Detaillierte Ausführungen 

der jeweiligen Technologien werden im folgenden Abschnitt 5.2 präsentiert. 

Jede Variante beinhaltet verschiedene Konsequenzen im Hinblick auf den er-

lebbaren Kundennutzen bzw. den erforderlichen Integrationsaufwand. Aus 

diesem Grund ist die Herbeiführung einer „Make-or-Buy“-Entscheidung sei-

tens des Anbieters notwendig.142 

Im Fall eines zu geringen Angebotsspektrums eigener, nutzenstiftender Tele-

matik-Dienstleistungen ist es sinnhaft, die Bildung von geeigneten strategi-

schen Kooperationen in Erwägung zu ziehen. Denkbar ist dabei eine Zusam-

menarbeit mit OEMs, die Versicherungsprodukte nicht als Kerngeschäft 

betrachten oder keine Bereitstellung von Fahrzeugdaten im Sinne eines Li-

zenzgeschäfts vornehmen. Darüber hinaus stehen optional Mobilfunkanbieter 

als Kooperationspartner zur Verfügung, die angesichts sinkender Sprach- und 

Datenerträge in automobilnahen Geschäftsmodellen neue Umsatzpotenziale 

sehen. Zur Herausstellung idealer Partner ist die Analyse der Wertschöp-

fungsketten von Telematikprodukten erforderlich. Diese erlaubt eine Zuord-

nung eines Leistungserbringers zu jeder einzelnen Aktivität. Mobilfunkanbieter 

verfügen bspw. über umfassende Kompetenzen innerhalb der Datenanalytik 

und des Mikropayments.143 

Bei der Ausnutzung von Synergien ist es empfehlenswert, eine Überprüfung 

auf Verbindungsmöglichkeiten zwischen dem reinen Telematikprodukt (Ge-

oposition, Fahrerprofil usw.) und zusätzlichen mehrwertigen Diensten wie z.B. 

Assistance, Concierge-Service usw. vorzunehmen. Damit wird beabsichtigt, 

den Kostenfaktor auf verschiedene Dienstleistungen zu verteilen und dadurch 

zu deckeln. Hinsichtlich des Vertriebsansatzes ist der Fokus der Versicherer 

                                                
142 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 781 
143 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 780 
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auf einer Extensivierung der Kompetenzen im Rahmen des Multikanalver-

triebs sinnvoll. Hintergrund liegt hierbei in einer voraussichtlichen Verknüpfung 

der Telematikprodukte mit Sicherheits-Sonderausstattungen oder weiteren Fi-

nanzdienstleistungen, die im Autohaus vertrieblich zur Absicherung des eige-

nen Werkstattgeschäfts incentiviert werden. Um dem entgegenzuwirken, sind 

Versicherer gefordert, den Multikanalvertrieb zu stärken und auf diese Weise 

eine Umwandlung von Chancen einer hochfrequenten Interaktion mit dem 

Kunden in Geschäftspotenziale voranzutreiben.144 

Telematikprodukte bedeuten veränderte Anforderungen an Prozesse und 

Ressourcen. Insbesondere erfolgt ein Umdenken weg von der klassischen Ta-

rifanpassung im Schadenfall hin zu einer fortlaufenden und flexiblen Adaption 

der Prämie unter Berücksichtigung zahlreicher Parameter wie Laufleistung, 

Kurven- und Beschleunigungsverhalten usw. Die auf diese Weise neu entste-

hende Kundeninteraktion führt zu neuen Herausforderungen im Hinblick auf 

die Performance der Systeme und Prozesse ebenso wie an die Mitarbeiter-

qualifikationen. Das Telematikprodukt wird ausschließlich in dem Fall einen 

Nutzen bieten, wenn eine überproportionale Senkung der Schadenkosten rea-

lisiert wird.145 

Aus Sicht des Datenschutzes ist angesichts eines steigenden Sensibilisie-

rungsgrades der Kunden bezüglich eines Missbrauchs ihrer Daten die Ge-

währleistung höchster Ansprüche sowie eine restriktive Verwendung perso-

nenbezogener Bewegungsdaten notwendig. Demzufolge ist, wie in Kapitel 4.1 

bereits erläutert, in jedem Fall eine Informierung der Kunden bspw. über den 

Zeitpunkt und Zweck der aufgezeichneten Daten vorzunehmen und die Option 

der Unterbindung einer Datenaufzeichnung zu offerieren.146 

Die Umsetzung von Telematiktarifen bedarf zusätzlich zu den bisher aufge-

führten Aspekten einen positiven Business Case. Aufgrund von Hardeware-

kosten zwischen 50 und 300 Euro, die eine Gemeinsamkeit sämtlicher techni-

                                                
144 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 781 
145 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 782 
146 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 782 
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scher Lösungen repräsentiert, steigt die Notwendigkeit einer Aufnahme weite-

rer Dienste zu dem klassischen Versicherungsprodukt. Zurückzuführen ist 

dieser Umstand in der kritischen Prüfung der Kunden auf Wirtschaftlichkeit ei-

ner reduzierten Telematik-Versicherungsprämie. Die Kompensation des zu-

sätzlichen monetären Aufwands für eine hochwertige „Black Box“ allein durch 

das Versicherungsprodukt wird in diesem Zusammenhang als wenig realis-

tisch betrachtet.147 

Die Umsetzung der vorstehenden Aspekte ist auf unterschiedliche Weise 

denkbar. In Abhängigkeit davon resultieren verschiedene konkrete Ausgestal-

tungsmöglichkeiten für ein günstiges Geschäftsmodell. Die Notwendigkeit der 

Existenz eines günstigen Geschäftsmodells ist mit der Stützung des Business 

Cases zu begründen. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes sowie der 

technologischen Voraussetzungen wird der Fokus auf einer weitgehenden Au-

tomatisierung von Vertrags- und Schadenbearbeitung liegen. Zur Sicherstel-

lung von maßgeschneiderten und intelligenten Lösungen in Bezug auf hoch-

wertige Dienste wird die Bedeutung des telefoniegetriebenen Service im 

Vergleich zu bestehenden Geschäftsmodellen weiter zunehmen.148 

5.2 Lösungsansätze für Kfz-Versicherer zur Etablie-
rung von Telematiktarifen 

Nachdem im vorausgehenden Abschnitt erfolgskritische Faktoren für ein Te-

lematik-Geschäftsmodell ausführlich behandelt worden sind, werden nun Lö-

sungsansätze zur Markteinführung von Telematiktarifen präsentiert. Den Ver-

sicherungsunternehmen stehen in diesem Kontext verschiedene 

Markteinstrittsstrategien zur Verfügung. Nachstehende Darstellung veran-

schaulicht die jeweiligen Ansätze und liefert eine Kurzbeschreibung zu jeder 

Option: 

  

                                                
147 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 782 
148 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 782 
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Darstellung 14:  Lösungsansätze für Kfz-Versicherer zur Einführung von Te-
lematiktarifen   

 

Quelle: Berylls Strategy Advisors (2013), S. 12 

Insgesamt haben die Versicherer eine Wahl aus drei Markteintrittsstrategien. 

Dabei ist ein Eintritt in den Telematikmarkt aus eigener Kraft bspw. mit einer 

„Black-Box“- Lösung denkbar. Weiterhin ist eine Kooperation mit einem Nicht-

OEM-Partner, z.B. Mobilfunk und „Dongle“-Partner umsetzbar. Alternativ ist 

aber auch eine Zusammenarbeit mit einem oder mehreren OEMs, die z.B. 

kein eigenes Versicherungsgeschäft anstreben, möglich.149 

Bei der ersten Variante mit einer eigenen „Black-Box“ handelt es sich um eine 

im Motorraum fest verbaute Box, die im Rahmen eines Werkstattbesuchs in-

stalliert wird. Eigene Sensoren führen die Datenaufzeichnung sämtlicher Da-

ten durch und senden diese an den Versicherer oder technischen Dienstleis-

ter.150 Diese Lösung eignet sich auch für Bestandsfahrzeuge und funktioniert 

                                                
149 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 780 
150 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (2015b) 
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unabhängig vom Kundenhandy. Zur Steigerung des Business Cases ist eine 

strategische Allianz bspw. mit einem Mobilfunkanbieter denkbar.151 

Der zweite Lösungsansatz umfasst eine „Dongle“-Lösung, die in unterschiedli-

chen Ausprägungen umsetzbar ist und aus den Komponenten Dongle, Smart-

phone und App besteht. Hierbei wird unterschieden zwischen der Verknüp-

fung eines Steckers mit dem Zigarettenanzünder, dem Einstecken des 

„Dongles“ in die OBD2-Schnittstelle oder einer ausschließlichen Datenüber-

tragung mittels Smartphone und App.152 

Der Stecker ähnelt optisch einem Handy-Ladegerät für das Auto. Es erfolgt 

am einen Ende eine Verknüpfung mit dem Zigarettenanzünder des Fahr-

zeugs, am anderen Ende ist ggf. das Aufladen des Handys per USB-Kabel 

möglich. Anschließend findet auf diese Weise eine Datenübermittlung an den 

Versicherer oder Dienstleister statt. Das angeschlossene Gerät besitzt in etwa 

die Größe einer Streichholzschachtel und ist nicht mit der Fahrzeugsensorik 

verbunden. Es wird entsprechend eine eigenständige Generierung von Infor-

mationen vollzogen.153 

Eine weitere technische Lösung repräsentiert das Einstecken des Telematik-

Geräts in die standardisierte Fahrzeugdiagnose-Schnittstelle OBD2 (On-

Board-Diagnose). Die Schnittstelle befindet sich unterhalb des Lenkrads und 

wird in allen Fahrzeugen ab Baujahr 2004 verbaut. In Abhängigkeit des Mo-

dells findet eine Kommunikation zwischen dem Telematik-Device und dem 

Smartphone des Fahrers statt. Hierfür ist die Installation einer App auf dem 

Smartphone erforderlich.154 

Alternativ zu den vorgestellten Möglichkeiten ist es auch vorstellbar, die Auf-

zeichnung der Daten mittels Smartphone und App vorzunehmen. Diese Lö-

sung ist von der Notwendigkeit der Verknüpfung externer Geräte mit dem 

Fahrzeug lösgelöst und arbeitet ohne Stecker. Die notwendigen Sensoren be-

                                                
151 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 781 
152 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 781 
153 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (2015b) 
154 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (2015b) 
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finden sich bereits in den meisten Smartphones. Nach Beendigung einer Fahrt 

steht dem Fahrer direkt das Anzeigen des Ergebnisses auf dem Display zur 

Verfügung.155 

Analog zur ersten Variante eignet sich auch der zweite Lösungsansatz für Be-

standsfahrzeuge, wobei in diesem Fall ein regelmäßiger Datentransfer mittels 

des Kundenhandys erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um eine kosten-

günstige Lösung und einer schnellen Marktdurchdringung, die jedoch durch 

eine hohe Substituierbarkeit gekennzeichnet ist.156 

Die dritte generelle Option zur Markteinführung von Telematiktarifen basiert 

auf der Nutzung des werksseitig fest verbauten Kommunikationsmoduls. Die 

Eignung ist bei dieser Variante auf Neufahrzeuge beschränkt. Jedoch erlaubt 

diese Lösung einen Zugriff auf spezifische Fahrzeuginformationen, wie z.B. 

das Bremsverhalten, die Beschleunigung usw. Die Selektion dieser Marktein-

trittsstrategie erfordert die Bildung einer Kooperation des Versicherers mit 

OEMs, bei denen kein Fokus auf der Entwicklung einer eigenen Lösung exis-

tiert.157 

5.3 Marktübersicht und Beispiele 

Zur Gewährleistung einer ganzheitlichen Sicht auf das Thema Telematiktarife 

in der Versicherungswirtschaft wird in diesem Kapitel ein umfassender Markt-

überblick mit sämtlichen verfügbaren Anbietern und Tarifen in Deutschland 

präsentiert.158 Dabei erfolgt ein Vergleich der einzelnen Angebote anhand der 

erarbeiteten Produktstruktur in Kapitel 3.2 mit den Komponenten Tarifierung, 

Regulierung, Prävention und Service und Informationen. Daneben werden 

strategisch relevante Faktoren herangezogen, wie z.B. Markteintrittsstrategie 

oder Realisierung des Datenschutzes, die das Bild vervollständigen und die 

entsprechend herausgearbeiteten essentiellen Aspekte zur erfolgreichen Lan-

                                                
155 Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (2015b) 
156 Vgl. Berylls Strategy Advisors (2013), S. 12 
157 Vgl. Maier/Todte (2013), S. 781 
158 Im Anhang wird eine über Kfz-Telematik hinausgehende Übersicht mit sämtlichen Arten von 

Telematiktarifen i.V.m. Versicherungen im Gebiet DACH präsentiert. 
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cierung aus den vorhergehenden Abschnitten berücksichtigen. Nachfolgende 

Darstellung zeigt den Marktüberblick von Telematiktarifen in Deutschland:
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Darstellung 15:  Marktüberblick von Telematiktarifen in Deutschland   

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Insgesamt sind in Deutschland sieben Anbieter von Telematiktarifen vorzufin-

den. Mehrheitlich sind diese als traditionelle Versicherer zu kategorisieren. Mit 

der Mercedes-Benz Bank befindet sich bereits der erste Automobilproduzent 

mit einem eigenständigen Telematiktarif. Die Markteinführung ist für die zweite 

Jahreshälfte i.V.m. der neuen E-Klasse (in Deutschland, Frankreich und Bel-

gien) geplant.159 Daneben existiert mit der Opel Autoversicherung Plus die 

erste Kooperation zwischen einem OEM und einem Versicherer (Allianz Ver-

sicherung) im Bereich Telematik, die im Jahresverlauf 2016 den Marktstart 

hat.160  

In der Marktübersicht nicht vorzufinden ist der Marktführer im Bereich der 

klassischen KfZ-Versicherung, Huk Coburg, der keinen Telematiktarif im Pro-

duktportfolio aufweist, jedoch die Markteinführung eines solchen Tarifs für das 

Jahr 2016 plant.161 Ebenfalls nicht in der Übersicht enthalten ist die Sparkas-

sen Direktversicherung, die ihr Telematik Pilotprojekt „S-Drive“ bereits been-

det hat, jedoch Planungen für eine Markteinführung der Dienstleistung in wei-

terentwickelter Form für Ende 2016 bzw. Anfang 2017 vorantreibt.162  

Hinsichtlich der Produktstruktur sind die wesentlichen Unterschiede im Be-

reich Tarifierung erkennbar. Die Bandbreite des Nachlasses erstreckt sich 

hierbei von 15 Prozent beim AXA Drive Check163 bis zu 40 Prozent  beim Sijox 

App Drive.164 Auffällig ist zudem die Ausrichtung der Tarifart, da bis auf die 

Opel/Allianz-Kooperation sämtliche Anbieter den PHYD-Tarif, also die Analyse 

des Fahrstils, als präferierte Tarifart zur Ermittlung der individuellen Versiche-

rungsprämie gewählt haben.  

Ferner ist innerhalb der Regulierung die Notruffunktion der Tarife von AXA 

und Sijox erwähnenswert. Diese beiden Tarife enthalten ausschließlich den 

manuellen Pannennotruf bCall und verfügen somit nicht über eine automati-

sche Meldung eines Unfalls an eine zentrale Notrufstelle. Die Ursache hierfür 
                                                
159 Vgl. Mercedes-Benz AG (2016a) 
160 Vgl. Allianz Deutschland AG (2016a) 
161 Vgl. Automobilwoche (2016) 
162 Vgl. Sparkassen DirektVersicherung AG (2016) 
163 Vgl. AXA AG (2016) 
164 Vgl. SIGNAL IDUNA AG (2016) 
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liegt möglicherweise in der technischen Implementierung des Angebots. Wäh-

rend bei der AXA eine alleinige Nutzung einer App potenziell nicht ausreicht, 

um die Funktion eines eCall sicherzustellen, wird bei Sijox kein GPS-Tracking 

vorgenommen, der für eine Lokalisierung bei Unfall erforderlich ist und eine 

Voraussetzung für den eCall darstellt. Schwerpunkt dieser beiden Tarife liegt 

demzufolge, entgegen der Angebotsstrategien der übrigen Anbieter, nicht 

hauptsächlich in der Steigerung der Sicherheit, wobei auch der bCall hierzu 

einen wesentlichen Beitrag leistet. Vielmehr liegt der Fokus auf der Reduktion 

der Versicherungsprämie und der Förderung des Spieltriebs bzw. des Wett-

bewerbsgedanken.165 Untermauert wird dies durch eine verstärkte Kommuni-

kation auf die Existenz der „Teilen“-Funktion für verschiedene soziale Netz-

werke, wie facebook, twitter, WhatsApp usw., bei der die Möglichkeit besteht, 

den eigenen Fahrstil mit anderen Menschen zu teilen und auf diese verglei-

chende Weise mit anderen um den optimalen Fahrstil zu konkurrieren. Als 

mögliche Konsequenz der gewählten technischen Lösung ist ebenfalls das 

Fehlen von zusätzlichen Services und Informationen ausschließlich bei diesen 

beiden Tarifen feststellbar.166 

Bezüglich der Markteinstrittsstrategie setzen alle Versicherer mit der Dongle-

Variante auf eine einfache Lösung und hoffen damit auf eine potenziell schnel-

le Marktdurchdringung. Jedoch werden innerhalb dieser Lösung verschiedene 

Ansätze zur Realisierung verfolgt. AdmiralDirekt, Allianz sowie VHV Versiche-

rungen setzen auf den Zigarettenanzünger einschließlich App.167 Sijox offeriert 

seinen Tarif mit Verknüpfung des Steckers mit der OBDII-Schnittstelle und die 

Fahrstilanalyse bei AXA wird ausschließlich mittels App durchgeführt. Wie be-

reits erwähnt, repräsentiert die Mercedes-Benz Bank den einzigen Anbieter 

von Telematiktarifen, der eine entsprechende Dienstleistung aus eigener Kraft 

entwickelt hat.168 Hervorzuheben ist in diesem Kontext darüber hinaus die 

Strategie der Allianz. Der Versicherer verfolgt eine differenzierte Strategie, in 

                                                
165 Vgl. AXA AG (2015b); Vgl. SIGNAL IDUNA AG (2016) 
166 Vgl. AXA AG (2015b); Vgl. SIGNAL IDUNA AG (2016) 
167 Vgl. AdmiralDirekt (2016); Vgl. Bocquel News (2016); Vgl. VHV Allgemein Versicherung AG 

(2016a) 
168 Vgl. Mercedes-Benz AG (2016a) 
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der einerseits mit dem Allianz BonusDrive eine Dongle-Lösung angeboten 

wird.169 Andererseits besteht parallel mit der Opel Autoversicherung plus eine 

Kooperation mit einem OEM.170 Gleichzeitig werden sowohl ein PHYD- als 

auch ein PAYD-Tarif angeboten. Das Unternehmen versucht auf diese Weise, 

die verschiedenen Markteintrittsstrategien auf Kundenakzeptanz hin zu über-

prüfen und sich möglichst breit im Telematikmarkt aufzustellen, um seine füh-

rende Marktposition in der klassischen Versicherung auch auf diesen wach-

senden Markt frühzeitig zu übertragen.  

Die Kostenbarriere für notwendige Geräte und Installation lösen, mit Ausnah-

me des Telematik-Garant der VHV-Versicherungen mit einem monatlichen 

Betrag von 6,99 Euro,171 alle übrigen Anbieter durch eine kostenfreie Einrich-

tung und Nutzung des Tarifs.  

Drei Anbieter fokussieren sich im Rahmen ihres Telematikangebots explizit 

auf die Zielgruppe „junge Fahrer“, wobei eine unterschiedliche Auslegung die-

ser Kundengruppe vorherrscht. Diese wird bei der AXA mit einem Alter von bis 

zu 25 Jahren172 enger und bei Sijox mit einem Alter von bis zu 30 Jahren173 

etwas weiter gefasst. Eine Anforderung der AdmiralDirekt Telematik Spar-

Option besteht im Vorhandensein einer Schadenfreiheitsklasse von höchstens 

vier.174 Da in den meisten Fällen jüngere Kunden diese Bedingung erfüllen, 

richtet sich auch dieser Tarif tendenziell an eine jüngere Zielgruppe. Unter Be-

rücksichtigung dieser Feststellung scheint die Mehrheit der Anbieter (vier von 

sieben) bei jungen Fahrern besonderes Potenzial zum Abschluss von Telema-

tiktarifen zu sehen. Eine mögliche Ursache hierfür ist ein potenziell hohes Ein-

sparpotenzial der Versicherungsprämie bei Fahranfängern und ein daraus re-

sultierendes erhöhtes Interesse für eine solche Versicherung bei dieser 

Kundengruppe. Die Tarife der übrigen drei Anbieter VHV Versicherungen, 

                                                
169 Vgl. Allianz Deutschland AG (2016) 
170 Vgl. Adam Opel AG (2016b) 
171 Vgl. VHV Allgemein Versicherung AG (2016b), S. 26 
172 Vgl. AXA AG (2015b) 
173 Vgl. SIGNAL IDUNA AG (2016) 
174 Vgl. AdmiralDirekt (2016) 
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Mercedes-Benz Bank und Opel/Allianz sind durch keine Einschränkungen der 

Zielgruppe gekennzeichnet. 

Aus den in Kapitel vier ausführlich behandelten Inhalten zum Thema Daten-

schutz wurde die Bereitstellung verschiedener Datenschutzbestimmungen zur 

Auswahl für den Kunden als relevant herausgestellt. Unter Betrachtung der 

einzelnen Anbieter lässt sich eine solche Möglichkeit innerhalb der jeweiligen 

Tarife nicht feststellen. Bei gesamtheitlicher Betrachtung der Angebotsausge-

staltung über alle Anbieter jedoch erscheint dieser Aspekt als erfüllt, da 

grundsätzlich eine Korrelation zwischen dem Ausmaß der preisgegebenen 

personenbezogenen Daten und der Höhe des Nachlasses zu existieren 

scheint. Konkret gewährt bspw. der Allianz BonusDrive-Tarif mit einem Nach-

lass von bis zu 40 Prozent auf die KfZ-Haftpflichtversicherung einen relativ 

hohen Rabatt bei einer gleichzeitig umfassenden Datenaufzeichnung.175 In-

nerhalb des Axa Drive Check erfolgt bei einem niedrigeren Nachlass von bis 

zu 15 Prozent gleichzeitig auch eine weniger umfassende Datenaufzeichnung 

personenebezogener Informationen.176 Die Beispiele weisen mit der unter-

schiedlichen Positionierung der einzelnen Anbieter auf die Existenz verschie-

dener Datenschutzvarianten mit entsprechenden Konsequenzen in der maxi-

malen Höhe des Rabatts auf die Versicherungsprämie hin, die den Kunden 

zur Auswahl des von ihnen favorisierten Angebots gestellt werden.  

Insgesamt kommt ein hohes Bewusstsein für den Aspekt des Datenschutzes 

über sämtliche Anbieter zum Ausdruck. Vor allem im Hinblick auf den notwen-

digen Vertrauensaufbau zur Erhöhung der Kundenakzeptanz von Telematikta-

rifen wird der Stellenwert dieser Einflussgröße seitens der Unternehmen er-

kannt und im Rahmen der Umsetzung der einzelnen Tarife in einem hohen 

Maß berücksichtigt. 

                                                
175 Vgl. Allianz Deutschland AG (2016a) 
176 Vgl. AXA AG (2015b) 
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6 Chancen und Risiken von Telematikta-
rifen aus Anbietersicht 

6.1 Einführung und Aufstellung der SWOT-Matrix 

Zur Fortführung einer systematischen und ganzheitlichen Methodik wird in 

diesem Abschnitt eine umfassende und differenzierte Analyse von Chancen 

und Risiken von Telematiktarifen in der Versicherungswirtschaft vorgenom-

men. Zur Durchführung der Analyse erscheint die SWOT-Matrix, als Instru-

ment der strategischen Situationsanalyse, geeignet und wird daher in diesem 

Zusammenhang appliziert. Der Fokus wird hierbei auf die Anbietersicht und 

innerhalb der Anbietersicht primär auf Versicherungsunternehmen gelegt. Die 

in den vorangegangenen Abschnitten herausgestellten Aspekte werden in 

diesem Kapitel in aggregierter Form aufgegriffen und weitergeführt. Insgesamt 

erlaubt die skizzierte Vorgehensweise eine fundierte Einschätzung bezüglich 

des Mehrwerts von Telematiktarifen in der Versicherungswirtschaft und dient 

damit der Beantwortung der Leitfrage. Nachstehende Darstellung veranschau-

licht den Aufbau der SWOT-Matrix und illustriert in grafischer Form die einzel-

nen Bestandteile und deren Inhalt: 

Darstellung 16:  SWOT-Matrix Aufbau und Bestandteile   

 

Quelle: In Anlehnung an Simon/von der Gathen (2010), S. 230 
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Die SWOT-Analyse basiert auf den zwei Sichtweisen „interne“ und „externe“ 

Sicht. Diese beiden Kategorien beziehen sich auf die Perspektive innerhalb 

eines Unternehmens (intern) bzw. außerhalb einer Unternehmensorganisation 

(extern). Die beiden Ebenen unterteilen sich wiederum in jeweils zwei Berei-

che. Die interne Komponente enthält Stärken und Schwächen wohingegen die 

externe Sicht Chancen und Risiken als Bestandteile beinhaltet. Aus der Kom-

bination der einzelnen Felder miteinander ergeben sich unterschiedliche Stra-

tegien, wie z.B. „Ausbauen“ für den Bereich Stärken-Chancen (SO) oder 

„Vermeiden“ in Bezug auf das Feld Schwächen-Bedrohungen (WT). Die Un-

terteilung in die interne und externe Sicht stellt eine Art Betrachtung entlang 

der zeitlichen Dimension, bei der die interne Perspektive die Gegenwart und 

die externe Sicht die Zukunft repräsentiert. Für die untersuchte Fragestellung 

dieser Arbeit erfolgt aufgrund höherer Plausibilität eine Modifizierung der 

SWOT-Matrix. Dabei wird keine Kombination der einzelnen Elemente vorge-

nommen, sondern eine Gegenüberstellung der beiden Perspektiven ausge-

führt. Nachfolgende Darstellung verdeutlicht den erläuterten Sachverhalt und 

demonstriert die im weiteren Verlauf angewendete Form der SWOT-Matrix: 

Darstellung 17:  Modifizierte SWOT-Matrix   

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.2 Diskussion der SWOT-Analyse 

Telematiktarife sind durch zahlreiche Stärken und Schwächen sowie Chancen 

und Risiken gekennzeichnet. Eine umfassende Übersicht über die wesentli-

chen Aspekte zu den jeweiligen Dimensionen der SWOT-Matrix zeigt die 

nachstehende Darstellung auf: 
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Darstellung 18:   SWOT-Analyse zu Telematiktarifen in der Versicherungswirtschaft  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zu den essentiellen Stärken von Telematiktarifen zählt die Gewährung von 

Nachlässen auf die Versicherungsprämie (von bis zu 40 Prozent) mittels Zu-
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stimmung der Kunden zur eigenen Überwachung durch den Versicherer. Eine 

Belohnung des Kunden findet durch eine passive und vorausschauende 

Fahrweise oder aufgrund einer geringen Laufleistung statt, rasantes Fahrver-

halten hingegen hat keine negative Auswirkung auf den Versicherungsbeitrag. 

Dadurch kommt es zur Steigerung der Attraktivität des Tarifs aus dem Blick-

winkel des Kunden, der sich in einer erhöhten Kundenbindung im umkämpften 

Kfz-Versicherungsmarkt sowie in einer Senkung der Wechsel- und Stornokos-

ten widerspiegelt.177 Telematiktarife ermöglichen außerdem eine individuelle 

und maßgeschneiderte Kalkulation der Versicherungsprämie durch die Analy-

se des Fahrstils. Der Versicherer erhält einen Einblick u.a. über das Brems-, 

Beschleunigungs- und Kurvenverhalten des Nutzers und berechnet auf dieser 

Basis einen für den Kunden nachvollziehbaren und gerechten Versicherungs-

beitrag.178 

Der Anbieter von Telematiktarifen schafft mit Hilfe dieser Dienstleistung ein 

ganzheitliches Produkterlebnis durch häufige Kundeninteraktionen. Der Kunde 

wird dazu animiert, sich in regelmäßigen Zeitabständen mit seiner Versiche-

rungspolice auseinanderzusetzen und die laufende Anpassung innerhalb der 

Kundenplattform bzw. im Rahmen der Smartphone App zu verfolgen. Diese 

durchgängige Interaktion generiert eine positive Wahrnehmung des Anbieters 

aus Kundensicht, da dieser um eine Optimierung seines Fahrstils bemüht ist. 

Außerdem kommt es dadurch zur Stärkung der Bindung an den Versiche-

rer.179 Die Erzeugung eines ganzheitlichen Produkterlebnisses ist zudem auch 

auf die Bereitstellung zusätzlicher mehrwertiger Dienstleistungen zurückzufüh-

ren. Die Kombination der Fahrstilanalyse z.B. mit der Fahrzeugortung, der 

Parkplatz- oder Tankstellensuche bewirkt eine Steigerung der Convenience 

und hat einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und letztlich 

auch auf die bereits erwähnte Kundenbindung. 

Als weitere Stärke von Telematiktarifen ist die schnelle und einfache Installati-

on zu nennen. Der problemlose Einrichtungsprozess der technischen Geräte 

fördert eine rasche Marktdurchdringung der betreffenden Dienstleistung und 
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bietet damit eine wesentliche Voraussetzung zur Etablierung am Markt. Unter-

stützt wird diese durch eine kostenfreie Bereitstellung sämtlicher notwendiger 

Geräte (mit Ausnahme des VHV Telematik-Garant).180 

Des Weiteren stellen Telematiktarife eine Weiterentwicklung der Versiche-

rungswirtschaft mit der Gesellschaft dar. Zum Ausdruck kommt dieser Um-

stand durch die Verknüpfung verschiedener gesellschaftlicher Megatrends. 

Vor allem erfolgt eine Verzahnung von Trends wie Digitalisierung, Automati-

sierung und Individualisierung mit der Versicherungswirtschaft. Auf diese Wei-

se bringen die Versicherungsunternehmen eine zeitgemäße Dienstleistung auf 

den Markt hervor und tragen in Zeiten sich ändernder Kundeneinstellungen zu 

einer potenziellen Befriedigung veränderter Kundenwünsche und –bedürfnisse 

bei. 

Den vorgestellten Stärken von Telematiktarifen stehen auch zahlreiche 

Schwächen gegenüber. In diesem Zusammenhang sind die hohen Kosten in 

Höhe von 50 bis 300 Euro pro Kunde für relevante Hardeware aufzuführen, 

die Telematiktarife verursachen. Nachteilig ist hierbei insbesondere das man-

gelnde Potenzial, eine Abwälzung der Kosten auf die Kunden zu übertragen. 

Eine Begründung hierfür besteht in der ungenügenden Attraktivität der Dienst-

leistung aus Kundensicht im Fall eines hohen Zusatzaufwands für den Ab-

schluss einer solchen Police. Bei einer Durchschnittsprämie von 440 Euro auf 

dem deutschen Autoversicherungsmarkt repräsentiert ein System mit 100 Eu-

ro pro Kunde und Jahr insgesamt einen zu hohen Kostenfaktor.181 

Die o.a. Stärke der Gewährung von Rabatten auf den Versicherungsbeitrag 

führt gleichzeitig zur Schwäche der mangelnden Planungssicherheit bei der 

Prämienhöhe. Anbieter stehen vor der Herausforderung der unpräzisen sowie 

ungewissen Prognose hinsichtlich der Erreichung der finanziellen Unterneh-

mensziele für den betrachteten Zeitraum und damit der Wirtschaftlichkeit  der 

Dienstleistung. Bedeutend in diesem Kontext sind ein geringes zusätzliches 

Sparpotenzial für Anbieter sowie ein geringer Spielraum für weitere Prämien-

reduzierung. Die Kfz-Sparte ist trotz der zwischenzeitlichen Erholung des 

                                                
180 Vgl. VHV Allgemeine Versicherung AG (2016b), S. 26 
181 Vgl. Cramer (2016) 
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Prämienniveaus angesichts hoher Wettbewerbsintensität durch eine defizitäre 

Entwicklung gekenzeichnet, die große Preissenkungen nicht erlaubt. Bei einer 

steigenden Anzahl an abgeschlossenen Verträgen sinkt demzufolge die po-

tenzielle, durch den Versicherer gewährbare, Ersparnis und führt zu einem un-

rentablen Angebot. Bei einer jährlichen Versicherungsprämie von 500 Euro im 

Bestand für eine Kfz-Haftpflicht- sowie Vollkaskoversicherung ergibt sich bei 

einer unterstellten Reduktion der Schadenlast um zehn Prozent, also insge-

samt 50 Euro, ein zu geringer Betrag zur Finanzierung von Telematik-

Technik.182 

Hinzu kommt der Aspekt einer noch größeren Ersparnis für Kunden im Rah-

men eines einfachen Wechsels der Kfz-Versicherung. Die Übermittlung per-

sönlicher Informationen ist entsprechend noch nicht in notwendigem Ausmaß 

lohnenswert, weshalb ein Telematiktarif aus Anbietersicht eine umfassende 

Analyse auf Sinnhaftigkeit im Hinblick auf die Schaffung eines substanziellen 

finanziellen Mehrwerts für den Kunden erfordert.183 

Des Weiteren existiert kein ausgeprägtes Kundenvertrauen in den Daten-

schutz. Insbesondere besteht große Unklarheit bei den Kunden in der Nut-

zung der aufgezeichneten Fahrdaten im Fall eines Unfalls. Grundsätzlich ist 

es denkbar, die gesammelten Informationen zur Rekonstruktion des Unfallge-

schehens zu verwenden und auf diese Weise die Beurteilung der Schuldfrage 

exakter vorzunehmen. Infolgedessen entstehen für Telematiknutzer möglich-

erweise negative Konsequenzen, die ohne Telematikdaten nicht entstünden. 

Für die Versicherer bedeutet dieser Aspekt die Notwendigkeit einer offenen 

und transparenten Kommunikation zur Veränderung der Kundeneinstellung 

hin zu einer positiven Wahrnehmung von Telematik. Dieser Umstand ist ggf. 

mit einem höheren Marketingaufwand verbunden.184 

Weiterhin existiert ein großer Interpretationsspielraum bei der Bewertung der 

Fahrdaten. Die Durchführung einer Vollbremsung führt potenziell zur Verringe-

rung des Scorewertes, auch wenn diese der Unfallvermeidung diente. Aufge-

                                                
182 Vgl. Morawetz (2014), S. 163 
183 Vgl. Brandmayer (2016) 
184 Vgl. Reiche (2015) 
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zeichnete Informationen kommen zu unrecht schnell zum Ergebnis eines un-

kontrollierten Fahrers mit der negativen Folge einer steigenden Prämie. Hie-

raus ableitbare sinkende Produktattraktivität bei den Kunden schwächt eben-

falls die Durchsetzung am Markt. Hiermit wird der Anbieter unter Zugzwang 

gesetzt, an dieser Stelle Optimierungen des Berechnungsalgorithmus zur 

Steigerung der Produktqualität vorzunehmen.185 

Als weitere Schwäche ist der überwiegende Fokus auf die Zielgruppe „junge 

Fahrer“ hervorzuheben. Fahrer unter 25 Jahren stellen mit acht Prozent aller 

Kfz-Versicherungsverträge in Bezug auf das Volumenaufkommen ein zu unat-

traktives Segment dar. Für mittelständische Versicherer mit einem Kfz-

Versicherungsbestand von 100.000 Fahrzeugen ergeben sich rechnerisch im 

Schnitt höchstens 8.000 potenzielle Kunden. Angesichts dieser Tatsache er-

scheint es fraglich, inwieweit der Aufwand für die meisten Versicherer als loh-

nenswert betrachtet wird. Für die Anbieter resultiert die Relevanz zur Auswei-

tung des Angebots auf weitere Kundengruppen mit einer Affinität für 

telematikbasierte Tarife und zur Befriedigung deren spezifischer Bedürfnisse. 

Dabei ist bspw. vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der 

durchschnittlich gezahlten Prämienhöhe ein Fokus auf ältere Menschen vor-

stellbar.186 

Außerdem ist die fehlende Funktion einer gesonderten Trennung verschiede-

ner Fahrer zu erwähnen. Im Fall mehrerer Fahrer eines Fahrzeugs erfolgt eine 

Übertragung sämtlicher gesammelter Informationen auf den Fahrzeughalter. 

Dadurch besteht die Möglichkeit einer ungerecht steigenden Versicherungs-

prämie, falls der Halter das Fahrzeug an einen rasanten Fahrer ausleiht. Als 

Konsequenz kommt es zu einem Abfall der Kundenzufriedenheit, den es im 

wettbewerbsintensiven Kfz-Versicherungsmarkt zu vermeiden gilt. Verstärkt 

wird dieser Effekt durch mangelnde Einhaltung der Privatsphäre der übrigen 

Fahrer, da eine Rekonstruktion der zurückgelegten Fahrtstrecke durch den 

Halter durchführbar ist.187 Die Betrachtung des letzten Aspekts ist allerdings 
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auch in einem solchen Fall als Stärke denkbar, in dem bspw. Eltern dadurch 

über eine Kontrollfunktion in Bezug auf ihre Kinder verfügen.188 

Neben der bisher diskutierten internen Sichtweise mit den Stärken und 

Schwächen sind Telematiktarife im Rahmen der externen Analyse ebenfalls 

mit Chancen und Risiken behaftet. Eine wesentliche Chance von Telematik 

und der Hauptgrund für ihre gesetzliche Vorschrift ab dem Jahr 2018 besteht 

in der Erhöhung der Sicherheit für Fahrer und Fahrzeug. Notfallservices wie 

eCall und bCall bedingen kürzere Reaktionszeiten der Rettungskräfte bis zur 

Ankunft zum Unfallort. Gleichzeitig trägt die Technik zur Reduktion der Unfall-

folgen und –kosten ebenso wie zur Senkung von Unfallzahlen um bis zu 40 

Prozent bei. Versicherer sind in der Lage, diese Argumente im Rahmen der 

Marketingkommunikation einzusetzen und den Kunden eine mehrwertige 

Dienstleistung zu offerieren, die im Rahmen klassischer Kfz-

Versicherungstarife in der Form nicht möglich ist.189 

Telematiktarife besitzen das Potenzial, eine positive Einflussnahme auf das 

Fahrverhalten der Nutzer auszuüben. Die Feedback-Funktion setzt Präventi-

onsanreize und bildet eine Art Erziehungsmaßnahme zur Optimierung des ei-

genen Fahrverhaltens durch Anzeige von Empfehlungen innerhalb der Smart-

phone App oder auf dem Kundenportal. Durch die Selbstkontrolle des eigenen 

Fahrstils existiert die Möglichkeit, eine Senkung der Unfallkosten mittels 

Schadenvermeidung herbeizuführen und eine insgesamt nachhaltig positive 

Entwicklung auf das Leben der Kunden zu nehmen.190 

Die als Schwäche angesichts eines fehlenden Kundenvertrauens herausge-

stellte Fähigkeit, in kritischen Fällen eine Rekonstruktion des Unfallgesche-

hens vorzunehmen, stellt gleichzeitig eine Chance dar, in uneindeutigen Un-

fallgeschehen höhere Rechtssicherheit durch objektive Daten zu erlangen. 

Daneben dient die Sammlung von Informationen dazu, ggf. Haftungsaus-

schlüsse in Schadenfällen aufgrund einer nachweislichen Missachtung von re-
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levanten Warnhinweisen, z.B. bei Missachtung von Unwetterwarnungen, aus-

zusprechen und damit Kosteneinsparungen zu realisieren.191 

Zusätzlich begünstigt eine Datensammlung im Rahmen von Telematik eine 

Verzahnung von Versicherungen mit weiteren Anbietern von automobilen 

Dienstleistungen wie bspw. Werkstätten. Im Fall einer Panne ist eine automa-

tische Weiterleitung des Nutzers zur Partnerwerkstatt möglich, die zu einer 

Steigerung des Convenience-Faktors führt. Ein solches Szenario erhöht die 

Konkurrenzfähigkeit des Versicherers (und der Partnerwerkstätten) gegenüber 

den zunehmend erfolgreicheren Mobilitätskonzepten und sonstigen Service-

angeboten der OEMs.192 

Telematiktarife beinhalten weiterhin die Chance, als First Mover „gute“ Risiken 

bei einer Zielgruppe mit hohem Risikofaktor zu adressieren. Daraus resultiert 

das Potenzial einer Schadenkostenprävention für den Anbieter. Darüber hin-

aus werden für die Telematik-Technik hohe Wachstumspotenziale prognosti-

ziert. Schätzungen zufolge sind Marktanteile von 50 Prozent bis zum Jahr 

2022 unter der Voraussetzung einer effektiven und effizienten Vorgehenswei-

se bei der Implementierung möglich.193 

Zusätzlich bewirken Telematiktarife in langfristiger Hinsicht möglicherweise ei-

ne Preissteigerung in traditionellen Tarifen, da unvorsichtige Fahrer Telematik-

tarifen gegenüber tendenziell abgeneigt sind und vorsichtige Fahrer eher der 

Aufzeichnung ihres Fahrverhaltens zustimmen. Als Folge entsteht eine Steige-

rung der Prämieneinnahmen in klassischen Tarifen.194  

Des Weiteren sind durch die fortschreitende Digitalisierung sowie eine günsti-

ge Entwicklung der Hardwarekosten eine Ausweitung der Zielgruppe und da-

mit ein positiver Business Case möglich. 

Neben den vorhandenen Chancen enthalten Telematiktarife auch zahlreiche 

Risiken. Hierzu zählt das Scheitern der Technik z.B. aufgrund von einfachem 
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Wettbewerberverhalten bei der Prämienfestsetzung. Bei Rabatten für einen 

Telematiktarif eines hochpreisigen Versicherers besteht die Gefahr des preis-

lichen Nachziehens eines niedrigpreisigen Anbieters ohne Aufwand der Tele-

matik-Technik.195 

Ein weiteres Risiko repräsentiert ein Mangel an notwendigen politisch-

regulatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung einer freien Auswahl an An-

bietern von Telematiktarifen. In einem solchen Fall besteht die Möglichkeit für 

OEMs, als Versicherer aufzutreten und den traditionellen Versicherungsunter-

nehmen die Grundlage ihrer Geschäftstätigkeit streitig zu machen. Die Erklä-

rung hierfür liegt in der, den OEMs zugesicherten, Datenhoheit über die ge-

sammelten Daten, über die sie angesichts der gesetzlich vorgeschriebenen, 

fest verbauten Telematikmodule verfügen würden. Den Versicherern würde 

damit jede Möglichkeit genommen, einen eigenen Telematiktarif (i.V.m. Neu-

fahrzeugen) anzubieten.196 

Ferner  erlaubt die Aufzeichnung der Informationen einen potenziellen Miss-

brauch der Kundendaten durch Hacker aufgrund einer unzureichenden Da-

tenverschlüsselung. Fälle von ferngesteuertem Bremsen und der Bedienung 

von Scheibenwischern sind in diesem Zusammenhang bereits aufgetreten.197 

Als weiterer Risikofaktor ist ein prinzipiell niedriges Prämienniveau in Deutsch-

land zu nennen, das wenig Spielraum für weitere, größere Einsparungen be-

inhaltet. Ausländische Märkte mit einem hohen Prämienniveau hingegen ha-

ben vorteilhaftere Voraussetzungen bezüglich der Marktdurchsetzung. 

Großbritannien repräsentiert dabei ein Beispiel mit einem hohen Prämienni-

veau, in dem Telematiktarife als etablierter Bestandteil das Produktportfolio 

von Versicherungen ergänzen.198 

Parallel zum Prämienniveau existieren auch in Bezug auf das Tarifierungssys-

tem unterschiedliche Bedingungen zu Auslandsmärkten. Das deutsche Tarifie-

rungssystem ist bereits stark ausdifferenziert und enthält kaum Möglichkeiten 
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nach weiteren Absenkungen der Prämiensätze. In Italien bspw. erfolgt keine 

übliche Erfassung von Merkmalen wie Laufleistung in klassischen Tarifen und 

bietet daher mehr Spielraum zur Gewährung von Rabatten.199 

Als Gefahr für Telematiktarife ist außerdem eine möglicherweise zu voreilige 

Begeisterung für Big Data-Konzepte zu erwähnen. Hierbei ist vor allem der 

Aspekt einer unzureichenden konkreten Vorstellung bezüglich der Aussage-

kraft für die Risikoeinschätzung hervorzuheben.200 

Abschließend impliziert die Markteinführung autonom fahrender Fahrzeuge 

ein Risikopotenzial für Telematiktarife, da in einem solchen Fall die Durchfüh-

rung einer Fahrstilanalyse nicht mehr erforderlich ist. Unter Berücksichtigung 

einer erwarteten Serienreife von selbst fahrenden Fahrzeugen um das Jahr 

2030 erscheint dieser Aspekt jedoch bis dahin zunächst keinen oder wenig 

Einfluss auf die Telematik-Technik zu haben.201  

                                                
199 Vgl. Much (2014) 
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7 Fazit und kritische Würdigung 

Die Leitfrage dieser Arbeit bestand in der Untersuchung, inwiefern und auf 

welche Weise Telematiktarife Versicherungen einen Mehrwert liefern und da-

mit die Generierung neuer Erfolgspotenziale fördern. Zur Ableitung einer Ant-

wort auf diese Frage erfolgten eine thematische Einführung und eine genaue 

Betrachtung von insgesamt vier verschiedenen Bereichen. Als wesentliche 

Erkenntnis des Konstruktes „Telematiktarif“ in Abschnitt drei ergab sich bei 

ganzheitlicher Betrachtung eine vollständige Überführung der Produktstruktur 

in ausgewählte theoretische Produktkonzepte, wobei jedes Modell Schwer-

punkte umfasst, bei denen eine Deckung mit Telematiktarifen vorherrscht. 

Farnys Konzept überschneidet sich primär mit der Tarifierungs- bzw. Regulie-

rungskomponente, wohingegen im Drei-Ebenen-Konzept nach Haller eine 

überwiegende Kongruenz mit dem Merkmal der mehrwertigen (Zusatz-) Ele-

menten von Telematiktarifen konstatierbar ist. 

Die Quintessenz aus Abschnitt vier (Datenschutz von Telematiktarifen) be-

steht in der Notwendigkeit eines Vertrauensaufbaus bei den Kunden in die 

technischen Systeme zur Gewährleistung einer größeren Kundenakzeptanz. 

Der Datenschutz repräsentiert einen entscheidenden Faktor zur erfolgreichen 

Etablierung von Telematik am Markt. 

Innerhalb der Implementierung von Telematiktarifen im Markt ergab die 

Marktanalyse eine Konzentration auf die zweite Variante mit der Dongle-

Lösung von insgesamt drei Möglichkeiten zur Lancierung von Telematiktarifen 

für Versicherungen. Diese wird angesichts schneller und einfacher Installation 

sowie aufgrund des Potenzials einer raschen Marktdurchdringung von den 

Versicherern präferiert. Die hohe Relevanz des Datenschutzes wurde von 

sämtlichen Anbietern erkannt und entsprechend technisch umgesetzt. 

Die Diskussion von Chancen und Risiken von Telematiktarifen im Rahmen ei-

ner SWOT-Analyse hat zahlreiche Nutzen sowie Gefahren der Telematik-

Technik hervorgebracht. Diese sind differenziert zu bewerten. Die Telematik-

Technik ist zwar mit hohen Kosten verbunden. Diese werden jedoch mit zu-

nehmendem technologischen Fortschritt voraussichtlich sinken und den noch 

negativen Business Case in einem geringeren Ausmaß ungünstig beeinflus-

sen. Der aufgezeigte Umstand stärkt die langfristige Attraktivität von Telematik 
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gegenüber einem einfachen Wechsel des Kfz-Versicherers und erhöht die 

Wirtschaftlichkeit aus Kundensicht, was wiederum das hohe Potenzial dieses 

Angebots für Versicherungen widerspiegelt. 

Der überwiegende Fokus auf die Zielgruppe der jungen Fahrer umfasst nicht 

die notwendigen Volumina für einen positiven Business Case. Allerdings wird 

diese Kundengruppe voraussichtlich als Pilotsegment von den Versicherern 

gesehen, bei dem es zu einer Ausweitung auf weitere Zielgruppen im Fall ei-

ner positiven Marktentwicklung kommt. 

Das fehlende Kundenvertrauen aufgrund einer potenziell missbräulichen Ver-

wendung der Daten, z.B. durch Hacker, überwiegt nicht die Chancen bzw. 

Stärken von Kfz-Telematik. Denn durch bspw. offene und transparente Kom-

munikation von Erfahrungen der Early Adopter ist ein langfristiger Zuwachs an 

Kundenvertrauen denkbar. Zudem arbeiten Versicherungsgesellschaften, be-

dingt durch ihr Geschäftsmodell, grundsätzlich mit zahlreichen sensiblen per-

sonenbezogenen Informationen. Aus diesem Grund geht es hierbei um die 

Fortführung ihrer Kernkompetenz, die zu dem Schluss einer Gewährleistung 

eines höchstmöglichen Datenschutzes führt.202 

Einerseits existiert ein hoher Interpretationsspielraum bei der Bewertung der 

Fahrdaten und einer einhergehenden möglichen ungerechtfertigten Absen-

kung des Scorewertes bei Vollbremsung. Andererseits ist die Behebung die-

ses Umstandes durch Weiterentwicklung der Berechungsalgorithmen reali-

sierbar. Es ist bspw. möglich, die Anzahl der Vollbremsungen im Zeitverlauf zu 

gewichten und nicht unmittelbar als negatives Kriterium zur Beurteilung des 

Fahrstils heranzuziehen. Einzelne, der Unfallvermeidung dienende, Vollbrem-

sungen wirken sich auf diese Weise nicht nachteilig auf die Gesamtpunktzahl 

aus. 

Insgesamt sind Telematiktarife als mehrwertig für Versicherungen anzusehen 

und auch als geeignet zur Schaffung neuer Erfolgspotenziale einzuschätzen. 

Bei der Frage nach der Durchsetzung dieses Tarifs am Markt steht nicht das 

„ob“, sondern der Zeitpunkt einer flächendeckenden Nutzung seitens der Kun-

den im Vordergrund. Zwar existieren noch keine belastbaren Informationen 
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zur Aussagekraft der Risikoeinschätzung durch Datenaufzeichnung. Jedoch 

kommt es durch dieses Angebot zur Bedienung von gesellschaftlichen Trends. 

Der Durchbruch von Telematik lässt sich deshalb höchstens verzögern, aber 

nicht vollständig aufhalten.  

Einfaches Wettbewerberverhalten ist potenziell in der Lage, ein Scheitern von 

Kfz-Telematik zu verursachen. Allerdings wird die Technik durch gesetzliche 

Vorschriften beflügelt, weshalb das Alternativszenario, nicht an dieser Ent-

wicklung zu partizipieren, keine adäquate Strategie zur Sicherstellung der 

langfristigen Konkurrenzfähigkeit darstellt.  

Versicherungsunternehmen generieren mit einem entsprechenden Tarif einen 

Mehrwert für Kunden, indem es zur Erhöhung der Sicherheit sowie zur Schaf-

fung von ganzheitlichen Produkterlebnissen kommt. Somit wird das Versiche-

rungsprodukt für den Kunden erlebbar gemacht und beinhaltet das Potenzial 

zur positiven Veränderung des eigenen Fahrstils. Grundsätzlich stellt die Auf-

zeichnung von persönlichen Informationen kein Novum im menschlichen All-

tag dar. Denn Menschen akzeptieren bereits in vielfältiger Weise die Übermitt-

lung persönlicher Daten an Unternehmen z.B. bei der Nutzung von 

Smartphones und Suchmaschinen wie Google, innerhalb von sozialen Netz-

werken wie facebook und twitter oder während des Kaufverhaltens im Internet.  

Letztlich bewirken Telematiktarife eine Verbesserung des Lebens der Kunden. 

Notwendig ist eine Änderung der Einstellung der Menschen im Hinblick auf ei-

nen Abbau an Skepsis z.B. bezüglich einer nachteiligen Nutzung der gesam-

melten Daten im Schadenfall. Eine sichtbare positive Veränderung der Menta-

lität wird in diesem Zusammenhang im Rahmen einer Gewöhnungsphase 

eines solchen Angebots in Verbindung mit Versicherungen stattfinden. Ein 

entscheidender Faktor zur schnelleren Verbreitung besteht dabei in der Be-

reitstellung eines substanziellen finanziellen Vorteils als Anreiz für die Kunden, 

diese Art von Versicherung präferiert abzuschließen. 
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Anhang: Marktüberblick Telematiktarife 

Vorgehensweise der Untersuchung 

Zur Gewährleistung eines ganzheitlichen und vollständigen Marktüberblicks zu 

Versicherungsprodukten in Verbindung mit Telematik wurde eine strukturierte 

und systematische Vorgehensweise angewendet. Die Durchführung der 

Marktanalyse erfolgte dabei in insgesamt vier Schritten. Nachstehende Dar-

stellung gibt einen Überblick zur Vorgehensweise bei der Erstellung des 

Marktüberblicks: 

Darstellung 19:  Vorgehensweise der Untersuchung 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

Der erste Schritt im Rahmen der Recherche bestand in der Sicherstellung ei-

ner geeigneten Grundlage für eine fundierte und ganzheitliche Analyse. Dazu 

wurde zunächst eine Auflistung der Versicherungsunternehmen je untersuch-

ten Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz) erarbeitet. Diese wird z.B. durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)203 oder auf Ver-

                                                
203 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin (2016) 
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braucherportalen wie 1A Verbraucherportal204 bereitgestellt. Im nächsten 

Schritt wurden die identifizierten Versicherungsunternehmen auf ein Angebot 

an Telematikdienstleistungen untersucht. Hierbei wurde die Analyse des Pro-

duktportfolios je Versicherungsanbieter vollzogen.  

Anschließend fand eine ergänzende Untersuchung innerhalb der jeweiligen 

Homepages statt, bei der die Suche nach weiteren Informationen zu Unter-

nehmensaktivitäten in Bezug auf Telematik im Fokus stand. Insbesondere 

wurde in diesem Zusammenhang eine Recherche z.B. nach Pressemitteilun-

gen oder Ankündigungen zur Lancierung neuer Produkte mit Telematiktechno-

logie durchgeführt.  

Abschließend erfolgte eine umfassende Internetrecherche. Innerhalb dieser 

stand die Identifikation weiterer Quellen im Vordergrund, die einen Beitrag zur 

Extrahierung von in den vorherigen Schritten nicht erfassten, bereits einge-

stellten oder zukünftig geplanten Telematikprodukten leistet. Ebenfalls wurden 

in dieser Stufe festgestellte Anbieter von Versicherungsprodukten mit Telema-

tiktechnik außerhalb des untersuchten Gebietes in die Ergebnisübersicht auf-

genommen. Als potentielle Quellen sind in diesem Zusammenhang u.a. Zei-

tungsartikel, Aufsätze in Fachzeitschriften, Fachbeiträge in 

Versicherungsportalen oder die Internetpräsenzen der entsprechenden Anbie-

ter abseits der primären Fokusregion zu nennen. 

Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich über einen Zeitraum von zwei 

Monaten. Im Einzelnen wurde die Analyse von Anfang Januar 2016 bis Ende 

Februar 2016 realisiert. Zusätzlich wurde im Juni 2016 eine Aktualisierung von 

Kfz-Telematikanbietern vorgenommen. 

Zum Untersuchungsgegenstand gehören sämtliche Kompositversicherungen 

wie z.B. Haftpflicht-, Hausrat-, oder Kfz-Versicherungen. Bestehende Ankün-

digungen zur Verknüpfung der Krankenversicherung mit Telematik wurden 

ebenfalls in die Ergebnisübersicht integriert. Das untersuchte Gebiet umfasst 

die Region DACH, wobei die Wettbewerberübersicht punktuell auch Anbieter 

der untersuchten Dienstleistung außerhalb des analysierten Gebietes enthält. 

Nachdem in diesem Abschnitt die Vorgehensweise der Untersuchung zu Te-

                                                
204 Vgl. 1A Verbraucherportal (2016) 
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lematiktarifen in der Versicherungswirtschaft vorgestellt worden ist, erfolgt im 

folgenden Abschnitt die Präsentation der Ergebnisse. 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Marktanalyse befinden sich auf den nachfolgenden Seiten. 

Zunächst wird eine zusammenfassende Übersicht vorgestellt. Danach folgt die 

Detailübersicht der Marktanalyse. Abschließend wird eine Legende einschließ-

lich Erläuterungen aufgeführt: 
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Gesamtzahl der erfassten SmartHome-/Telematiktarife i.V.m. Versicherungsprodukten: 30

Davon Hausrat- und/oder Wohngebäudeversicherungen: 11

Davon Kfz-Versicherungen 13

Davon sonstige Sachversicherungen 3

Davon sonstige Angebote/Tarife 3

Davon aktuell verfügbare Tarife 19

Davon in Planung befindliche Tarife 7

Davon eingestellte Tarife 4

Davon keine besondere Einschränkung der Zielgruppe 18

Davon Zielgruppe "junge Kunden" 6

Davon keine Identifikation der Zielgruppe möglich 5

Davon Zielgruppe "Firmenkunden" 1

Davon in Deutschland angebotene Tarife 23

Davon in Österreich angebotene Tarife 3

Davon in der Schweiz angebotene Tarife 2

Davon ausserhalb DACH angebotene Tarife 2

Stand: Kfz-Telematik 06.06.2016, alle weiteren Telematiktarife 29.02.2016, Untersuchungsgebiet DACH

Tarifart

Verfügbarkeit

Zielgruppe

Markt

Telematiktarife in der Versicherungswirtschaft 
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Lfd Nr. Anbieter Tarifbezeichnung Tarifart Tarifart Klassifizierung Zielgruppe Funktionsweise Notwendige Geräte Kosten Nutzen aus Kundensicht Verfügbarkeit Verfügbarkeit Klassifizierung Markt/Region Markt/Region Klassifizierung Vertriebskanal Quelle Abrufdatum
1 AXA/RWE Haussteuerung mit RWE SmartHome Hausratvers icherung 1 1 – Ra att ei  A s hluss  ei e  Haus at e s i he u g u d I s ta l latio  des  RWE S a tHo e. Im Umfang des  RWE SmartHome s ind enthal ten:

– )e t a le  S a tHo e Ce te  Bas i   fü  a .  Ge äte - E ei te u g i t koste pfl i htige  App ögl i h
–  s tatt  Mo ate o i le  )ug i ff i kl . E-Mai l  u d SMS-Fu ktio  i kl .  F ei  SMS statt ei a l ig ,  Eu o
–  Rau h elde
–  Be egu gs elde  i e
–  ) is he ste ke  i e

– S a tHo e Paket fü   Eu o
– I di iduel le Koste  fü  
Hausratvers icherung

– % Ra att auf AXA Haus at e s i he u g
– % Vo tei l sp eis  auf S a tHo e Paket o  RWE

eingestel l t 3 Aachen, Bonn, 

Düsseldorf, Essen, Köln

1 Stationärer Vertrieb https ://www.axa.de/das-plus -von-

axa/vortei l sangebote/vortei le-haus-mieten-wohnen/rabatt-

rwe-smarthome

29.02.2016

2 AXA/SICHER24 Haus  & Wohnen Vortei le Sicherheits technik 7 1 – Koope atio  z i s he  AXA u d SICHER  e lau t AXA Ku de  % Ra att auf a l le P odukte o  
SICHER24. Zusätzl ich werden weitere 2% gewährt bei  Vorkasse.

– Na hlass  e folgt ei  Bestel lu ge  i  O l i eshop o  SICHER  u te  Ei ga e ei es  Codes .
– Kei  Mi dest estel l e t, koste lose  Ve sa d i e hal  Deuts hla ds  a   Eu o 
Warenwert.

– Ra att je Ku de a i a l  fü f Mal  utz a .

– F eie Aus ahl  o  Ge äte  du h Ku de . – I  A hä gigkei t de  ku de i di iduel le  
Bestel lung.

– Ra att o  S a tHo e A tikel  o  SICHER . Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb https ://www.axa.de/das-plus -von-

axa/vortei l sangebote/vortei le-haus-mieten-wohnen/rabatt-

s icher24-de-s icherheits technik

29.02.2016

3 AXA/RWE Haussteuerung mit RWE SmartHome Wohngebäudevers icherung 2 k.A. – Ra att ei  A s hluss  ei e  Woh ge äude e s i he u g u d I s ta l latio  des  RWE 
SmartHome:

– A ge ote  i d ei  S s te  zu  Ve eidu g o  Roh u h u d Wasse s häde
– Auto atis he U te e hu g de  Wasse zufuh  zu  Ei g e zu g des  S hade s
– Auto atis he S hade s eldu g a  AXA
– Vo a i fo atio  des  Ku de  ei  e höhte  S hade fa l l i s iko zu  Ü e p üfu g de  
Lei tungen.

k.A. k.A. k.A. In Planung für 2016 2 Deutschland 1 k.A. http://www.ehome-news.de/wohngebaeudevers icherung-axa-

meets-smart-home/

29.02.2016

4 Genera l i  Vers icherungen Deutschland k.A. Sach- und Lebensvers icherungen 5 k.A. Rabatt bei  gesunder Lebensweise bzw. in Sachvers icherung durch Insta l lation von SmartHome 

(vernetzte Haushaltsgeräte):

k.A. k.A. k.A. In Planung für 2016 2 Deutschland 1 k.A. http://www.check24.de/news/preisvergleich/genera l i -

belohnt-gesunde-lebensweise-59200/

29.02.2016

5 Gothaer 

Vers icherungen/ianus/Siemens  

SmartHome

Heim & Haus-Vers icherung Wohngebäude-, Hausrat-, Glasbruch-, 

Haftpfl icht-, Rechtschutzvers icherung

4 1 – A s hluss  de  Hei  & Haus-Ve s i he u g a ls  Paket fü  e s hiede e Sa h e s i he u ge
– Du h I s ta l latio  ei es  S a tHo e Pakets  o  ia us , Kötte  u d s o Li i g ka  de  
Beitrag der Heim & Haus-Vers icherung bis  zu 50% reduziert werden.

– Wa u g des  Ku de  pe  SMS ode  E-Mai l  ei  Gefah e .

Das  SmartHome Paket von ianus , Kötter und synco Living enthäl t ein Sensorennetzwerk bestehend aus :

–  Woh u gsze t a le
–  Heizkö pe -Regela t ie
–  Meteo-Fühle
–  Rau h elde
–  Tü - u d Fe ste ko takte
–  Fu kste kdose adapte
–  We a i du g
–  Wasse elde  i t Netztei l
–  I e s i e e i t Netztei l  u d Fu k odul

Die Kosten für das  komplette Paket 

betragen ca. 5.000 Euro. Diese können in 

Abhängikei t des  individuel len Bedarfs  

abweichen (s inken z.B. bei  Abwahl  

bestimmter Komponenten).

– Bis  zu % Ra att ei  Ni htei t i tt ei es  S hade fa l l s .
– Du h Si he heitsei i htu ge  de  s o Li i g i s  zu % Beit ags eduzie u g.
– We t he k fü  ia us  Ku de  i  We t o   Eu o ei  Sel s t etei l igu g o   Eu o 
vol l s tändige Kostenübernahme des  ersten Schadens  durch ianus).

– )usätzl i he  Ra att ei  Wahl  ei e  Sel s t etei l igu g.

Sofort 1 Deutschland 1 Stationärer Vertrieb, Telefon http://www.ianus .de/de/technik/wie-kann-ich-

profi tieren/vers icherung-sparen/

29.02.2016

6 Sparkassen DirektVers icherung AG S-Drive Kfz-Vers icherung 6 1 Rabatt bei  vors ichtiger Fahrweise, Kri terien s ind:

– Sta kes  Bes hleu ige  u d B e se
– Ges h i digkei t sü e s h eitu ge
– Na htfah te
– Stadtfah te

– Ei au ei e  Tele atik Bo  i  ei e  ze ti fi zie te  We kstatt
– S-D i e App

Keine – Bei  s h e e  U fa l l  auto atis he  Rettu gsdie st
– Geld Spa e  % auf ä hste Jah es e h u g ei  gute  S o e e t, kei e Na hzahlu g
– Feed a k zu  Fah e halte
– Wiede fi de  ei  Die stahl
– Wett e e  "Beste  Fah e  des  Mo ats" i t E s tattu g de  Qua ta lsp ä ie ei  Ge i

eingestel l t (Weiterführung 

mit veränderter 

Produktausgesta l tung in 

Planung)

3 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb, Telefon https ://www.sparkassen-direkt.de/telematik/

http://www.finanzen.de/news/17044/kfz-vers icherung-

deutschlands-erster-telematik-tari f-gescheitert

http://www.vers icherungsbote.de/id/4837709/Sparkassen-

DirektVers icherung-schl iesst-Telematik-Tari f/

06.06.2016

7 VHV Vers icherungen Telematik-Garant Kfz-Vers icherung 6 1 Beitragsnachlass  bei  vors ichtiger Fahrweise:

– Na hlass  fü  de  e ste  Jah es ei t ag i d i  de  e ste   Stu de  Fah zei t du h die VHV 
Telematik Box ermittel t.

– )u  Mo atse de a h E ei he  de   Stu de  e folgt Bei t agsko ektu  auf Bas is  des  
persönl ichen Nachlasses .

– Fü  de  Ku de  fä l l t da ei  kei  Auf a d a .
– De  Na hlass  fü  das  je ei l ige Folgejah  i d aus  de  du hs h ittl i he  Be e tu g i  
Vorjahr ermittel t.

– Mit de  Re h u g zu  Jah ese de e folgt auto atis he Mittei lu g zu  o auss i htl i he  
Rabatthöhe.

– Miete u d Ei au ei e  Tele atik Bo  du h Ve i de  ei fa hes  Ei s te ke  i t de  -V-A s hluss Monatl iche Gebühr i .H.v. 6,99 Euro für die 

Telematik Box.

– Beit ags a hlass  o  i s  zu %.
– S h el le O tu g u d Hi l fe ei  Pa e .
– Bei  u e lau te  Be egu g des  Fah zeugs  s h el le Ala ie u g des  Fah zeug es i tez s .
– Aktuel le  Jah es a att ka  jede zei t o l i e ei gesehe  e de .
– Ve s hlüsselu g sä tl i he  e ho e e  Date .

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler und s tationärer 

Vertrieb, Telefon

https ://www.vhv.de/kundenservice/rund-ums-fahrzeug/pkw-

telematik

06.06.2016

8 Al l ianz Vers icherungen BonusDrive Kfz-Vers icherung 6 2 – Beit ags a hlass  ei  o s i htige  Fah eise o  i s  zu % auf die Kfz-
Haftpfl ichtvers icherung.

– Na h Be eits tel lu g de  Fah date  zu de  e ste   k  e folgt ei  ei a l ige  Na hlass  
i .H.v. 10% a ls  Start-Bonus .

– )usätzl i h i s  zu % i  Jah  spa e  du h Ü e ittlu g de  eige e  Fah date  i ttels  App.
– Autofah e  i s   Jah e  e de  fü  o s i htiges  Fah e  eloh t, i ska tes  Fah e  i d 
jedoch nicht bestraft. Testmögl ichkei t über einen Zei traum von 90 Tagen mögl ich, danach 

Entscheidung über Abschluss  (in Abhängigkei t wie das  Ergebnis  der Fahrweise ausfä l l t)

– A al s ie te K i te ie  i t Ge i htu g  s i d u.a . B e s- %   u d Bes hleu igu gs e halte  
(20%), Kurvenverhalten (20%), Geschwindigkei t (10%), Tag, Zei t und Straßenart (20%) 

– Be e tu g e folgt ü e  ei  S o e odel l . U s i htige Fah eise i d ü e  ei  
Medai l lensystem mit Nachlässen belohnt.

– Tages edai l le  e de  i  ei e  Mo ats e e tu g zusa e gefasst. Si he e Fah e  
verdienen s ich eine Goldmedai l le, die mit drei  Punkten in die monatl iche Gesamtwertung 

einfl ießt. Spi tzenfahrer erreichen so bis  zu 36 Punkte und werden am Ende des  

Vers icherungs jahres  mit einem Extra-Bonus  von bis  zu 30% belohnt.

– U fa l l eldeste ke  i d i t de  Auto i  de  V-Stedose = )iga ette a zü de  
verbunden. Anschl ießend Bluetooth-Aktivierung auf dem Smartphone.

– App
– U fa l l eldeste ke

Keine – Beit ags a hlass  o  i s  zu % auf Kfz-Haftpfl i ht e s i he u g.
– I  Ko i atio  i t de  S hutz iefNot uf e folgt Akti ie u g de  eCal l  Fu ktio  i ttels  
der Notruf-App.

– Fah te u h i  de  App
– Fah zeugsu he

sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb https ://www.al l ianz.de/auto/kfz-vers icherung/telematik-

vers icherung/

06.06.2016

9 AXA AXA DriveCheck Kfz-Vers icherung 6 2 Beitragsnachlass  bei  vors ichtiger Fahrweise:

– A ge ot u  fü  die )ielg uppe "ju ge Fah e " i s  ei s hl ießl i h  Jah e e füg a . 
– Ve zi ht auf daue hafte Date e he u g u d -ü e i ttlu g.
– Ku de  kö e  s i h ü e  ei e  Bei t ags a hlass  i  ei e  f ei  ähl a e  )ei t au  o  
zwölf Wochen qual i fi zieren.

– I s ta l latio  ei e  Appl ikatio  auf de  S a tpho e.
–  Ei zel fah te  i t i deste s  je d ei  Ki lo ete  Fah tst e ke u d ei e  Gesa tst e ke 
von mindestens  600 Ki lometern für das  Aufzeichnen erforderl ich.

– Ve s i he te e ts heide  sel s t, o  s ie ih  E de ge is  a  AXA ü e ittel , u  s i h fü  
einen Beitragsnachlass  zu qual i fi zieren.

– K i te ie  zu  Be e tu g des  S o e e tes  s i d Bes hleu igu g, B e se , Ku e fah te , 
Geschwindigkei ten sowie Daten zu Wetter- und Verkehrs lage.

– AXA D i e App Keine – Beit ags a hlass  i .H. . % fü  Aus ahl  des  Tele atik Ta i fs , u a hä gig da o , o  
Daten übermittel t werden.

– Bei  Ü e ittlu g de  Date  i d Bei t ags a hlass  i  A hä gigkei t o  tatsä hl i he  
Fahrverhal ten von bis  zu 15% gewährt.

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb, Telefon https ://www.axa.de/presse/axa-mit-telematik-app 06.06.2016

10 Si jox (Signal  Iduna) AppDrive Kfz-Vers icherung 6 2* Beitragsnachlass  bei  vors ichtiger Fahrweise:

– A s hluss  des  Pakets  "Mei e Mo i l i tät" Kfz-, U fa l l -, Ve keh s e hts hutz e s i he u g  i kl . 
AppDrive Tari f.

– AppD i e fu ktio ie t zusa e  i t de  To To  LINK  du h Ei s te ke  i  OBD II  Po t 
des  Autos .

– Es  e folgt kei  T a ki g des  Aufe thal tso tes  kei  GPS .
– Ve i du g ü e  Bluetooth u d Messu g des  Fah e halte s .
– A al se de  Fah eise e lau t i di iduel le Be e h u g des  Ve s i he u gs ei t ags .
– K i te ie : Bes hleu igu g, Ku e ges h i digkei t, B e s e halte .
– Ei zel fah t e e tu g ode  Gesa taus e tu g de  Fah eise ögl i h.
– E spa is  ka  Tagesaktuel l  ei gesehe  e de  i kl . zei tl i he  Ve ä de u g de  
Fahrweise).

– Fah tipps  zu  Steige u g de  E spa is  e de  a gezeigt.

– AppD i e o  Si jo
– To To  LINK 

Keine – I sgesa t i s  zu % Beit agse spa is .
– % E spa is  e ei ts  ei  A s hluss  des  AppD i e-Ta i fs .
– Weite e % ögl i h du h Fah eise.
– Kei e Na hzahlu g au h ei  s hle hte e  S o e.
– S h el le Pa e hi l fe du h Mittei lu g a  ARCD di ekt aus  de  App.

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb https ://www.app-drive.de/ 06.06.2016

11 Itzehoer Vers icherung (Admira lDirekt) Telematik Spar-Option Kfz-Vers icherung 6 2** Beitragsnachlass  bei  vors ichtiger Fahrweise:

– A s hluss  ei e  Tele atik-Ei hei t a  de  )iga ette a zü de  des  Autos .
– Diese i s t i ht a  die Fah zeugse so ik a ges hlosse , so de  ge e ie t die Date  sel s t 
mittels  GPS-Sensoren und Gyrosensoren.

– K i te ie  u d Ge i htu g  s i d Fah eise % , Ges h i digkei t % , St aße t p % , 
Tageszei t (25%), Bevölkerungsdichte (5%).

– E eig is -Date  e de  ei  de  Fah t s tä dig e ho e  u d a  die Tele atikplattfo  
gesendet.

– Ve s hlüssel te  Date t a s fe , kei e Bluetooth ode  WLAN-S h itts tel le ot e dig.
– E ho e e Date  e de  auss hl ießl i h i  deuts he  Re he ze t e  gespei he t u d 
verarbeitet, die deutsche und europäische Datenschutz-Bestimmungen erfül len.

– Staffelu g des  Na hlasses  i  A hä gigkei t o  de  Fah ual i tät i t folge de  A stufu ge :
– % ei  ei e  Fah ual i tät a   i s  u te   Pu kte
– % ei  ei e  Fah ual i tät a   i s  u te   Pu kte
– % ei  ei e  Fah ual i tät a   i s  u te   Pu kte
– % ei  ei e  Fah ual i tät a   Pu kte

– Tele atik-Ei hei t e tsp i ht G öße ei e  St ei hholzs ha htel
– App

Keine – Beit ags a hlass  du h o s i htige Fah eise, i .H. . % auf de  Jah es ei t ag.
Zusätzl iche Services  wie: 

– Die stahls hutz
– Ta kstel le su he 
– Pa kuh ti e
– Fah te u hu te stützu g
– Fah zeugsu he

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb, Telefon https ://www.admira ldi rekt.de/de/telematik_admira l/telema

tik_spar_option/index.jsp

06.06.2016

12 RWE/AXA AXA Paket Wohngebäude-/Hausratvers icherung 3 k.A. – A s hluss  ei es  Pakets  estehe d aus  S a tHo e I s ta l latio  u d S hutz i  B a dfa l l , ei  
Einbruch und Einbruchsprävention (durch "vi rtuel len Bewohner" (Profi leinstel lung)).

– Steue u g aus  de  Fe e so ie SMS- ode  E-Mai l e a h i htigu g  F ei -SMS  e ögl i he  
schnel les  Handeln im Gefahrenfa l l .

–  RWE S a tHo e-)e t a le Bas i   a .  Ge äte s teue a /E eite u g jede zei t ögl i h,  Mo ate o i le  
Zugri ff inklus ive)

–  Rau h elde
–  Be egu gs elde  i e
–  ) is he ste ke  i e

– S a tHo e I s ta l latio  i kl . AXA Paket 
280,85 Euro

– E höhu g des  S hutzes  i  B a dfa l l , ei  Ei u h so ie ei  Ei u hsp ä e tio .
– Ko fo tsteige u g du h Steue u g aus  de  Fe e.
– S h el les  Ha del  i  Gefah e fa l l  du h E-Mai l/SMS-Be a h i htigu g.

aktuel l  nicht verfügbar 2 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb https ://www.rwe-smartstore.de/SmarthomeCatalog/AXA-

Paket-zid10188956

29.02.2016

13 Württembergische Vers icherung Testprojekt SmartHome Sachvers icherungen 4 k.A. – P ojekt zu  Sa el  o  E fah u ge  i  Bezug auf S a tHo e-Lösu ge .
–  Teste  i t ei e  S a tHo e-Lösu g i t i deste s  ei e  Si he heitsko po e te ie 
z.B. Tür- oder Fenstersensoren) werden gesucht.

– Es  e de  z ei  F age oge  e se det: de  e ste F age oge  zu Begi  de  U te su hu g i t 
Fragen zu aktuel lem Kenntniss tand und zweiter Fragebogen zu einem späteren Zei tpunkt mit 

Fokus  auf Erfahrungen mit Schadensfä l len und Zufriedenheit mit Abwicklung des  Prozesses .

– Tespe so e  e halte  a h A s hluss  de  U te su hu g ei e P ä ie i .H. .  Eu o.

– Vo ha de e S a tHo e-Lösu g i t i deste s  ei e  Si he heitsko po e te Keine – Testpe so e  e halte  P ä ie In Planung für 2016/2017 2 Deutschland 1 k.A. http://www.ww-ag.com/de/artikel_213312.html 29.02.2016

14 Zurich Vers icherung (Zurich 

Genera lagentur Stefer)

Techno-Plus Wohngebäude-/Hausratvers icherung 3 1 – Ve s i he u gss hutz fü  S a tHo e-S ste e.
– A s i he u g des  gesa te  elekt o is he  E uip e ts , das  i ht ü e  ei e " o ale" 
Hausrat- oder Gebäudevers icherung abgedeckt wird.

– I  de  Ve s i he u gss hutz fä l l t a l les  hi ei , as  i ht ausd ü kl i h ausges hlosse  i s t.
– Ta i f ei ha l tet ei e "Al lgefah e -De ku g", ü e  die jegl i he S hade a t, die o  ausse  
einwirkt, vers ichert i s t.

– Na hfolges häde  e e fa l l s  i t e s i he t, die du h Ko st uktio s -, Mate ia l - u d 
Ausführugnsfehler entstanden s ind. Schutz gi l t auch dann, wenn Konstrukteur oder 

Handwerker nicht mehr exis tiert.

– Eige e, ge ietete ode  geleaste Ge äte i kl . Ve ka elu g u d Se so e  i  Paket e thal te .
– Ve s i he te Ge äte: Steue te h ik da u te  Heizu g, Li ht, Lüftu g, Kühls h a k ode  Sau a , 
Kl imatechnik, Kommunikationstechnik (Telefon- und Gegensprechanlagen), Haus  und 

Sicherheits technik (Einbruch-Meldeanlagen, BMA etc.), Aufzugtechnik (Personenaufzüge, Li fter, 

etc.), mobi le Steuerungseinheiten (Tablet etc.) bis  zehn Prozent der Vers icherungssumme, 

Video- und Audiotechnik, Keyless -Schl ießanlagen, sowie Daten und Datenträger bis  maximal  

10.000 Euro.

–  Be eits  i s ta l l ie te S a tHo e-Lösu g Beitragshöhe bemisst s ich nach 

individuel ler Ka lkulation

– U fa g ei he  Ve s i he u gss hutz ü e  die " o ale" Haus at-
/Wohngebäudevers icherung hinaus .

Sofort 1 Deutschland 1 Exklus iv über Genera lagentur 

Stefer (s tationärer Vertrieb)

http://vers icherungswirtschaft-heute.de/vertrieb/zurich-

bietet-vers icherungsschutz-fur-smart-home/

http://www.smarthome-abs icherung.com/

29.02.2016

15 Al l ianz Worldwide Partners/Panasonic Mein Sicherheitsplus Wohngebäude-/Hausrat-/ 

Glasbruchvers icherung

3 1 – Ve k üpfu g z is he  Ü e a hu gs- u d Ko t ol l s s te  o  Pa aso i  i t de  
Schutzleis tungen für Wohnung und Haus  von Al l ianz Global  Ass is tance (AGA).

– Al l ia z Ass is t ietet s h el le  Notfa l l se i e ei  S häde  ei  o he ige  Regis t ie u g des  
Panasonic SmartHome Pakets ):

– /  Helpl i e u d Notfa l l -Ass is ta e.
– Vo -O t-Sofo thi l fe zu  E sts i he u g.
– Koste ü e ah e is  zu .  Eu o p.a .
– I  Fa l l  ei es  S hade s  e de  so ohl  de  Ku de a ls  au h das  Al l ia z Ass is t-Tea  da ü e  
informeirt. Der Ass is t Service unterstützt bei  der Schadenabwicklung und engagiert bei  Bedarf 

Handwerker zur Reparatur des  Schadens .

– Ha d a es ste  i  z ei  Va ia te  e hältl i h: S a tHo e + Al l ia z Ass is t Sta te  Ki t u d S a tHo e + Al l ia z 
Ass is t Starter Ki t Plus .

– Starter Kit enthäl t:

– Hu , Tü /Fe ste -Se so , I e au s i e e, Be egu gsse so
– Starter Kit Plus enthäl t:

– Hu , Tü /Fe ste -Se so , Glas u h-Se so , Wasse se so

– Pa aso i  SmartHome ohne Allianz Assist: 

– S a tHo e Sta te  Ki t ,  Eu o
– S a tHo e Sta te  Ki t Plus  ,  Eu o
– Allianz Assist Starter Kit 19,90 Euro einmal ig 

+ 9,90 Euro monatl ich (entspricht 237,60 Euro 

bei  24 Monaten Mindestvertrags laufzei t + 

3,00 Euro einmal ige Versandkosten)

– Allianz Assist Starter Kit Plus 49,90 Euro 

einmal ig + 9,90 Euro monatl ich (entspricht 

237,60 Euro bei  24 Monaten 

Mindestvertrags laufzei t + 3,00 Euro 

einmal ige Versandkosten)

– Ve s i he u gss hutz ei  Glas u h, Die stahl  ode  Woh ge äudes hade  i kl . 
zusätzl icher Dienstleis tungen zur schnel len Abwicklung im Schadenfa l l  und Erweiterung 

der Sicherheit (bspw. bei  Urlaub).

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb http://meins icherheitsplus .de/

https ://www.al l ianz.com/de/presse/news/unternehmen/sta

ndpunkte/150903-a l l ianz-und-panasonic-kooperieren.html/

29.02.2016

16 Telekom/Al l ianz Al l ianz Ass is t Wohngebäude-/Hausrat-/ 

Glasbruchvers icherung

3 1 – s iehe Fu ktio s eise des  Ta i fs  "Mei  Si he heitsplus" o  Al l ia z Wo ld ide Pa t e s  u d 
Panasonic.

k.A. k.A. – Ve s i he u gss hutz ei  Glas u h, Die stahl  ode  Woh ge äudes hade  i kl . 
zusätzl icher Dienstleis tungen zur schnel len Abwicklung im Schadenfa l l  und Erweiterung 

der Sicherheit (bspw. bei  Urlaub).

eingestel l t 3 Deutschland 1 Stationärer Vertrieb https ://www.telekom.com/medien/produkte-fuer-

privatkunden/239246

http://flagshipstore.telekomshop.de/zei l /aktuel les/s ingle-

news/ab-heute-a l l ianz-ass is t-fuer-qivicon-

smarthome/3be33f90ed4cb68dced3b11a6ec31ef0/

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/smart-home-der-

kampf-um-das-intel l igente-haus-1.2831878

29.02.2016

17 Wertgarantie/digi ta lSTROM Wertgarantie smart protect Wohngebäude-/Hausratvers icherung 3 1 – U fasse de Ve s i he u g u d e lä ge te Ga a tieleis tu g o  digi ta lSTROM auf  Jah e a  
Erstinsta l lationsdatum des  SmartHome Systems.

– Das  S a tHo e S ste  uss  zu ä hst o l i e egis t ie t e de , u  a s hl ieße d die 
Vers icherung abschl ießen zu können.

– Koope atio  z i s he  We tga a tie u d digi ta lSTROM u fasst Koste ü e ah e ei  
erforderl ichen Raparaturen im Fa l le von Hardwaredefekten sowie einen deutl ich verlängerten 

Garantieschutz.

– S häde  du h Feu htigkei t, elekt o s i he Defekte ode  sp . Bl i tzs hlag u d 
Wasserschäden lassen s ich auf diese Weise abdecken.

– )ude  e de  Wegegelde  u d A eits löh e i s  zu  Eu o p o Elekt ike ei satz 
übernommen, fa l l s  dieser einen Hardwaredefekt vor Ort beheben muss .

– We tga a tie e füg a  u  i  Ve i du g i t ei e  akti e  digi ta lSTROM-I sta l latio  i  Deuts hla d. – Koste  fü  We tga a tie et ägt ei a l ig 
299,90 Euro

– Koste  fü  digi ta lSTROM I s ta l latio  a  
1290,90 Euro

– U fasse de  Ve s i he u gss hutz u d e lä ge te Ga a tieleis tu g auf die 
SmartHome-Lösung von digi ta lSTROM.

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb http://www.digi ta ls trom.de/Shop/Services-

Apps/WERTGARANTIE-smart-protect.html

http://www.digi ta ls trom.com/Pressemittei lungen/Wertgarant

ie-und-digi ta lSTROM-bieten-Vers icherungsschutz-fuer-das-

Smart-Home.html

http://www.digi ta ls trom.com/documents/A0818D044V005_FAQ

.pdf

29.02.2016

18 mobi lcom-debitel/Rhion Vers icherung SmartHome Kamera Hausratvers icherung 1 1 – Kauf ei e  S a tHo e Ka e a o  o i l o -de i tel .
– Ku de ka  ia  S a tpho e-App u d Co pute  ü e al l  auf die Ka e a zug ei fe .
– Du h i teg ie te  Be egu gs elde  u d p aktis he  )oo -Fu ktio  eko t de  Ku de 
jede Veränderung mit (durch Infrarot-LEDs  auch nachts ).

– Bei  A s hluss  ei e  Haus at e s i he u g de  Rhio  Ve s i he u g e hält de  o i l o -
debitel  Kunde abschl ießend einen Rabatt auf die Vers icherung. Weitere Leis tungen dieser 

Hausratvers icherung s ind:

– Ho e-Se i e fü  s h el le Hi l fe i  Notfa l l .
– S häde  du h g o e Fah läss igkei t.
– Muste kol lektio e /Ha dels a e fü  e e e ufl i he Tätigkei t i s  .  Eu o.
– Ei fa he  Die stahl  a  A ei tsplatz u d aus  K a ke zi e .
– Ü e spa u gss häde  du h Bl i tz i kl . ögl i he  Folges häde .
– Die stahl  aus  e s hlosse e  Kfz, au h i  eu opäis he  Aus la d.
– Ei fa he  Die stahl  o  Ga te ö el , -ge äte , Wäs he u d Kleidu g o  de  
Wäscheleine.

– Va dal i s us  a h Be au u g, T i kdie stahl  a  Ve s i he u gso t.

– S a tHo e Ka e a o  o i l o -de i tel . – Koste  fü  o i l o -de i tel  
Kameramodel le betragen von 4,99 Euro 

einmal ig + 4,99 Euro p.m bis  7,99 Euro 

einmal ig + 7,99 Euro p.m. bei  einer 

Mindestlaufzei t von 24 Monaten.

– P eis o tei l  fü  o i l o -de i tel  Ku de .
– E gä ze de  Ho e-Se i e fü  s h el le Hi l fe i  Notfa l l .
– U fasse de zusätzl i he Ve s i he u gs e k ale s iehe Fu ktio s eise .

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb https ://www.mobi lcom-debitel .de/digi ta le-

welt/smarthome/kamera/

http://www.smarthome-vortei l .de/

https ://www.mobi lcom-

debitel .de/downloads/03_unknown/smarthome/Wohnungs-

Vers icherung-Rhion.pdf

29.02.2016

19 Nest (Google)/Liberty Mutual/American 

Fami ly Insurance u.a .

Nest Protect Wohngebäude-/Hausratvers icherung 3 1 – Kauf u d I s ta l latio  des  Rau h elde s  o  Nest eduzie t die Ve s i he u gsp ä ie de  
Hausrat-/Wohngebäudevers icherung) um 5% bei  verschiedenen kooperierenden 

Vers icherungen.

– Ku de kauft s i h sel s t ei e  Best Rau h elde  ode  Ve s i he u g ü e i t sel s t die 
Anschaffung und Inbetriebnahme des  Rauchmelders .

– I  egel äßige  )ei ta stä de  e folgt Date ü e ittlu g des  Rau h elde s  a  
Vers icherer. Dabei  werden ausschl ießl ich die wichtigsten Datensätze einmal  im Monat 

übertragen (z.B. Ladestatus  der Batterien, Signals tärke des  WLAN, Funktionsfähigkei t und 

Status  der Detektoren).

– Ve s i he u g e fäh t i ht, o  Rau h elde , sp . i  Rah e  ei es  klei e  Ko hu fa l l s , 
ausgelöst wurde.

– A eldu g o  Ve s i he u gsp og a  i s t jede zei t de k a .

– Nest P ote t Rau h elde – Koste  fü  ei e  Nest P ote t 
Rauchmelder belaufen s ich auf 99 US-

Dol lar. Diese werden jedoch von der mit 

Nest kooperierenden Vers icherung 

übernommen, sodass  der Rauchmelder dem 

Kunden kostenlos  zur Verfügung gestel l t 

wird.

– Steige u g de  Si he heit de  e oh te  I o i l ie ei  glei hzei tige  Se ku g o  
Vers icherungsbeiträgen für Hausrat-/Wohngebäudevers icherung.

Sofort 1 USA 4 Digi ta ler Vertrieb https ://nest.com/smoke-co-a larm/meet-nest-protect/

https ://nest.com/insurance-partners/

http://www.smart-home-vergleichen.de/n/wie-nest-schuetzt-

und-vers icherungsbeitraege-senkt

29.02.2016

20 mobi lcom-debitel/BGV Badische 

Vers icherungen

SmartHome Sicherheitspaket Hausratvers icherung 1 1 – P eis a hlass  auf Haus at e s i he u g u d auf S a tHo e I s ta l latio  ei  A s hluss  des  
SmartHome Sicherheitspakets  von mobi lcom-debitel  und BGV.

– S a tho e I s ta l latio  Ei setz a  fü  Haus  u d Woh u g.
– Pe  Li est ea  jede zei t das  eige e )uhause i  Bl i k.
– h-Si he heitsse i e du h Die stleis te .
– Koste ü e ah e fü  Not epa atu e  i s  zu ,- Eu o.
– O jektü e a hu g fü   Stu de  i s  zu  Fe tigstel lu g de  Not epa atu e .

– Ha d a es ste  o  o i l o -de i tel  u fasst folge de Ge äte:
– Ho e-)e t a le i t Fe edie u ge
– Videoka e a
– Öff u gs- u d Be egu gs elde

– A s hlussge üh  i .H. . ,  Eu o
– Mo atl i he G u dge üh  i .H. . ,  Eu o

– Wegfa l l  de  G u dge üh  ei  A s hluss  des  P oduktes  ü e  de  BGV.
– G atis  Rau h elde .
– % Na hlass  auf die Haus at e s i he u g.

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb https ://media .bgv.de/www/produkte/privatkunden/hausrat/f

lyer-hausrat-smarthome-ao.pdf

29.02.2016

21 CosmosDirekt/devolo CosmosDirekt Hausratvers icherung 

inkl . Devolo Home Control  Starter 

Paket

Hausratvers icherung 1 1 – Bei  A s hluss  de  Haus at e s i he u g i  Co fo t-Ta i f i t ei e  Laufzei t o  i deste s   
Jahren und einem Sonderkündigungsrecht nach 3 Jahren) bei  CosmosDirekt erhäl t der Kunde 

kostenlos  das  devolo Home Control  Starter Paket im Wert von 219,99 Euro (Aktion mit 

kostenlosem SmartHome Paket begrenzt bis  zum 13.03.2016).

– Das  de olo Ho e Co t ol  Sta te  Paket e thäl t folge de Ge äte:
– Tü - u d Fe ste ko takt
– Ho e Co t ol  )e t a le
– S hal t- u d Mess-Ste kdose

– Haus at e s i he u g o  Cos osDi ekt 
z.B. ab 3,56 Euro monatl ich

– Koste loses  S a tHo e Paket.
– U fasse de  S hutz so ohl  i  S hade sfa l l  a ls  au h i  de  S hade sp ä e tio .

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler Vertrieb https ://www.cosmosdirekt.de/smarthome/?dr.04501601_W_V

HV_na_VHV-Wachstumsoffens ive-2016.HP-Sl ider-VHV.=

29.02.2016

22 Axa Winterthur Drive Recorder Kfz-Vers icherung 6 2 – Ei au ei e  Tele atik Bo  zu  Reduktio  de  Ve s i he u gsp ä ie ei  o s i htige  
Fahrweise für junge Fahrer unter 26 Jahren.

– A al se o  Ges h i digkei t, Bes hleu igu g, Ki lo ete leis tu g, Datu , )ei t, St asse t p 
(Stadt, Land, Autobahn).

– )usätzl i h Spei he u g de  GPS-Date  zu  O tu g des  Fah zeugs .
– Ei sehe  de  aufgezei h ete  Date  i  O l i epo ta l  "M  D i e Re o de " ode  ü e  D i e  
Recorder App mittels  Smartphone.

– Bei  Ve t agsa s hluss  fi e  Ra att o  %. Aufzei h u g a  Ei au des  Fah e halte s . 
Auswertung und Vergleich einmal  jährl ich mit anderen Kunden mit Drive Recorder. Je nach 

Pos i tion in diesem Vergleich erhäl t Kunde nach einer Beobachtungsperiode von mindestens  6 

Monaten 15%, 20% oder 25% Rabatt.

– A  . Le e s jah  Nutzu g des  D i e  Re o de  is  zu  Fah zeug e hsel  ögl i h, Ra att 
beläuft s ich in Abhängigkei t des  Fahrsti l s  zwischen 0-10%.

– Tele atik Bo Keine – Ra att o  i s  zu %, i deste s  jedo h %, u a hä gig o  de  Fah eise.
– Steige u g de  Si he heit.
– )usätzl i he Se i eleis tu ge , ie z.B. O tu g ei  Die stahl . 

Sofort 1 Schweiz 3 Stationärer Vertrieb, Telefon https ://www.axa-

winterthur.ch/de/privatpersonen/angebote/drive-recorder

https ://www.axa-

winterthur.ch/Si teCol lectionDocuments/driveRecorder-

fremdlenker_de.pdf

06.06.2016

23 Vaudoise Avenue Smart Kfz-Vers icherung 6 2* – Ei au ei e  Tele atik Bo  zu  Reduktio  de  Ve s i he u gsp ä ie ei  o s i htige  
Fahrweise für junge Fahrer unter 30 Jahren.

– Sta t a att o  %, späte  i s  zu %.
– G atis -Ass is ta e Leis tu ge  u d u  die Uh  auto atis he  Not uf, O tu g ei  Die stahl , 
kostenloser Rechtsschutz, Mögl ichkei t eines  Bonusschutzes  und eines  lebens langen 

Maximalbonus  auf Haftpfl icht- und Kaskoprämien).

– A al se de  Bes hleu igu ge , B e su ge  u d des  Ku e e halte s  u d Ve glei h i t 
anderen "Avenue Smart"-Vers icherten. Die Geschwindigkei t an s ich wird bei  der Berechnung 

des  Rabatts  nicht berücks ichtigt.

– Ra att i d jedes  Jah  eu e e h et, et ägt a e  i e  %, % ode  %, u a hä gig 
davon, was  pass iert.

– "A e ue-S a t"-App e ögl i ht Ei sehe  u d A al se des  Fah sti l s  u d Ü e p üfu g auf 
Verbesserungspotenzia l .

– Tele atik Bo Keine – Sofo t Ra att o  %, a i a l  % ögl i h.
– Ko t ol le du h "A e ue S a t"-App.
– Steige u g de  Si he heit.
– )usätzl i he Se i eleis tu ge .

Sofort 1 Schweiz 3 Stationärer Vertrieb http://www.vaudoise.ch/de/private/meine-fahrzeuge/autos-

fuer-unter-30-jaehrige-avenue-smart.html

06.06.2016

24 Al l ianz Fahr&Spar Kfz-Vers icherung 6 4 – Ge e eta i f fü  Fuh pa k z is he  -  Fah zeuge .
– Be e h u g de  Ve s i he u gsp ä ie i  A hä gigkei t de  gefah e e  Ki lo ete leis tu g.
– Bei  fle i le  Aus lastu g des  Fuh pa ks  P ä ie a hlass  i s  zu % ögl i h.
– Aus ahl  z i s he  d ei  e s hiede e  Pakete  Bas is -Paket, Plus -Paket, G atis -Paket .
– Bas is -Paket: Bis  . k  u  % de  P ä ie.
– Plus -Paket: Ki lo ete ge aue Na h e e h u g i s  a .  k .
– Al le Meh ki lo ete  ü e  .  k  s i d g atis  u d e de  i ht a h e e h et.
– Fah zeuge i t We hselke zei he  kö e  i ht tei l eh e  u d üsse  ggf. auf ei e 
Tari fvariante ohne Berücks ichtigung der Ki lometerleis tung umgestel l t werden.

– Tele atik Bo k.A. – P ä ie a hlass  i s  zu %.
– Digi ta les  Fah te u h.
– Li e-T a ki g.
– P ä ie e e h u g i  A hä gigkei t o  Aus lastu g des  Fuh pa ks .

eingestel l t 3 Österreich 2 Stationärer Vertrieb, Telefon https ://www.al l ianz.at/fi rmenkunden/produkte/ich-und-

meine-sachwerte/fahr-und-spar/index.html

https ://www.al l ianz.at/v_1438676973000/fi rmenkunden/produ

kte/dokumente/BesBed_Fahr_und_Spar.pdf

06.06.2016

25 Uniqa SafeLine Kfz-Vers icherung 6 1 – Ei au ei e  Tele atik Bo  GPS-Ge ät  zu  Reduktio  de  Ve s i he u gsp ä ie ei  ge i ge  
Ki lometerleis tung.

– U te stützu g ei  Notfa l l , Pa e ode  gesu dheitl i he  P o le  auto atis h ode  a uel l  
durch Knopfdruck.

– Notfa l lK opf: Ala ie u g z.B. ei  Autopa e zu  A fo de u g p ofess io el le  Hi l fe.
– C ashSe so : Aus löse  ei es  auto atis he  Not ufs  ei  U fa l l  u d Meldu g des  ge aue  
Standortes  des  Fahrzeugs .

– Ca Fi de : Bei  Die stahl  i d i t Hi l fe de  Ei satzze t a le ge aue Pos i tio  des  Fah zeugs  
bestimmt.

– Tele atik Bo  GPS-Ge ät Keine – U elt o us  fü  We igfah e : )usätzl i he  P ä ie o tei l  ei  U te s h eitu g ei e  
jährl ichen Ki lometerleis tung von 15.000 km bis  zu 25% für Haftpfl icht- und Kaskoprämie 

in Kombination mit SafeLine.

– Na hlass : Kasko-P ä ie a hlass  o  % Si he heits o tei l , Kfz-
Unfal lvers icherungsprämie minus  50%, individuel ler Nachlass  beim Lenkerschutz.

– Koste lose  Ei au.

Sofort 1 Österreich 2 Stationärer Vertrieb https ://www.uniqa.at/vers icherung/cms/privatkunden/kfz/saf

el ine_notfa l l service/SafeLine_-_Notfa l l service.de.html

https ://www.uniqa.at/vers icherung/cms/mediacms/560_14_Fl

yer_SafeLine_2637.pdf

06.06.2016

26 Huk Coburg k.A. Kfz-Vers icherung 6 k.A. – Ei au ei e  Tele atik Bo  zu  Reduktio  de  Ve s i he u gsp ä ie ei  o s i htige  
Fahrweise.

k.A. k.A. k.A. ab 3.Q 2016 2 Deutschland 1 k.A. http://www.sueddeutsche.de/auto/kfz-vers icherungen-der-

spion-kommt-ins -auto-1.2547705

http://www.autobi ld.de/artikel/huk-coburg-wi l l -telematik-

tari fe-5771561.html

06.06.2016

27 Opel  Adam AG/Al l ianz Opel  Autovers icherung Plus Kfz-Vers icherung 6 1 – E ste Koope atio  Deuts hla ds  z i s he  Autohe stel le  u d Ve s i he e  zu Tele atik-
Vers icherung.

– Beit ags a hlass  i s  zu % auf Kfz-Haftpfl i ht u d -Kasko e s i he u g i  Folgejah  ögl i h.
– Pe  S a tpho e App kö e  tagesaktuel l  I fo atio e  ü e  Fah zeug, Fah te  u d 
Fahrverhal ten sowie über den vorauss ichtl ichen Nachlass  ersehen werden.

– I  A hä gigkei t o  de  Fah zeug utzu g e folgt Be e h u g de  Ve s i he u gsp ä ie PAYD-
Tari f)

– Ku de uss  o a  zu de  Date ü e t agu g a  die Al l ia z zusti e .
– O Sta  ep äse tie t i  e s te  Li ie Se i e-u d Notfa l l -S s te .
– Ku de ka  du h D ü ke  de  P i attaste Aufe thal tso t e e ge . Ei e ögl i he 
Datenübertragung wird auf der Stel le unterbunden.

– Ei zig ei  U fa l l  i t Ai ag-Aus lösu g gi t das  S ste  die Sta do tdate  auto atis h fü  
Notfa l lhel fer durch.

– Fah zeug de  Ma ke Opel  i t ei ge aute  O Sta -Ei hei t Keine – Ve s i he u gsp ä ie o ie tie t s i h a  de  zu ü kgelegte  Fah tst e ke, fa i es  
Preiskonzept.

– Beit ags a hlass  o  i s  zu % auf Ve s i he u gsp ä ie.
– E höhu g de  Si he heit.
– Steige u g de  Co e ie e du h zusätzl i he Se i es .

im Verlauf des  Jahres  2016 2 Deutschland 1 Digi ta ler und s tationärer 

Vertrieb

http://media .opel .de/media/de/de/opel/news.deta i l .html/c

ontent/Pages/news/de/de/2016/opel/04-07-top-

vers icherung.html

06.06.2016

28 Mercedes  Benz Bank Dynamic Lease Sonstiges 7 1 – PAYD-Ta i f i .V.  i t de  Leas i g ate des  Fah zeugs : Ku de  zahle  so iel , ie s ie 
tatsächl ich an Ki lometern gefahren s ind.

– Ki lo ete sta d i d pe iodis h e fasst i .d.R. ei a l  o atl i h
– Auf diese  G u dlage e folgt Be e h u g des  utzu gso ie tie te  P ä ie a tei l s , die 
monatl iche Bas is rate a ls  zweiter Bestandtei l  des  Dynamic-Lease-Vertrages  bleibt dabei  s test 

konstant.

– I  ki lo ete eduzie te  Phase  i d e ige  gezahlt, i  fah i te s i e  Phase  eh .

Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz Höhe der Leas ingrate hängt u.a . von der 

Auswahl  des  Fahrzeugs  ab.

– Leas i g ate o ie tie t s i h a  de  ki lo ete ge aue  zu ü kgelegte  Fah tst e ke, 
fa i res  Preiskonzept für Privat- und Gewerbekunden.

– Ve eidu g o  hohe  S hluss ate  ei  höhe e  Fah leis tu g a ls  a gege e  du h 
flexible Anpassung der monatl ichen Leas ingraten während der Nutzungsdauer.

– Si ke de  Beit ag ei  ge i ge e  Fah leis tu g a ls  u sp ü gl i h a gege e .

ab Sommer 2016 2 Ita l ien und Schweden 4 k.A. https ://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-

benz/next/vernetzung/nutzungsabhaengig-und-

fahrerorientiert/

06.06.2016

29 Al l ianz Al l ianz Drive Sonstiges 7 1 – Tele atik-Not ufs ste  fü  P i atku de  u d ju is ti s he Pe so e .
– Na h de  Ei s te ke  i  ei e V-Ste kdose )iga ette a zü de  ka l i ie t s i h de  
daumengroße Stecker selbst.

– Bei  ei e  U fa l l  e de  ü e  ei  Not ufs ste  as h Rettu gsk äfte e stä digt.
– Es  esteht kei e Kopplu g a  ei e  estehe de  Ve s i he u gs e t ag.
– I kludie te App e ögl i ht ützl i he )usatzfeatu es  ie z.B. ei  digi ta les  Fah te u h, 
Wegfahrinfo, Weg zum Auto, Tankstel lensuche, Parkschein lösen, Fahrtenbuch, Eco-Score, 

Schadenmeldung.

– A s hluss  ei es  -Jah es e t ages  i t ei e  Kü digu gs ögl i hkei t a h de  . 
Vers icherungs jahr. 

– Al l ia z D i e Ste ke 9,90 Euro p.m. – Auto atis he  Not uf ei  U fa l l  a  die Ass is ta e-Se i eze t a le
– Pa e hi l fe du h u se e loka le  Ass is ta e Pa t e  o  O t
– Rü kholu g du h die Al l ia z Glo al  Ass is ta e ei  Pa e ode  U fa l l
– Fah te u h, Wegfah i fo u d p aktis he )usatzfeatu es  - i  de  Al l ia z D i e App
–  Eu o-Ta kguts hei  u fü  ku ze )ei t .

Sofort 1 Österreich 2 Digi ta ler und s tationärer 

Vertrieb

https ://www.al l ianz.at/privatkunden/produkte/mobi l i taet/a l

l ianz-drive/

https ://www.al l ianz.at/v_1460530753000/privatkunden/produ

kte/mobi l i taet/Downloads/infosheet_al l ianz-

drive_faq_04.16_wes_screen.pdf

06.06.2016

30 Mercedes  Benz Bank Pay how you drive Kfz-Vers icherung 6 1 – PHYD-Ta i f: Vo auss haue des  Fah e  i d eloh t. Fah sti la a l se esti t die Höhe de  
Vers icherungsprämie.

– Akti ie u g des  Fah zeugs  ü e  das  Po ta l  "Me edes  e" fü  de  PHYD-Die st. 
– Vo  diese  )ei tpu kt a  egi t die i  Fah zeug ei ge aute Tele ati  Co t ol  U i t Date  
zu erheben. In einem Interva l l  von zwei  Minuten werden Daten bspw. zu GPS-Pos i tion sowie 

Uhrzei t ermittel t und regis triert.

– )usätzl i h e de  K i te ie  ECO-S o es  ie Bes hleu ige , Aus ol le  u d Glei h äßigkei t 
dokumentiert.

– I fo atio e  laufe  ei  Dai le  Fi a ia l  Se i es  zusa e , o  do t e de  s ie 
anonymis iert an einen externen Scorer-Dienstleis ter gesendet.

– E i ttel te  S o e e t ü e  Fah e halte  i d a  Ve s i he e  gese det.
– E a tetes  Spa pote zia l  fü  die jäh l i he P ä ie ü kzahlu g et ägt z i s he  fü f u d  
Prozent, Prämienerhöhung i s t ausgeschlossen.

– Fah date  zu de  letzte   Fah te  jede zei t ü e  "Me edes  e" ei seh a .
– S ste  ögl i h i  Ko i atio  i t de  eue  E-Klasse.

Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz Keine – Beit ags a hlass  o  i s  zu % auf die Ve s i he u gsp ä ie.
– Ko t ol le u d Tips  zu  Opti ie u g des  eige e  Fah sti l s .

Sofort 1 Deutschland 1 Digi ta ler und s tationärer 

Vertrieb

https ://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-

benz/next/vernetzung/nutzungsabhaengig-und-

fahrerorientiert/

06.06.2016

*Zielgruppe "junge Fahrer" umfasst a l le Fahrer unter 30 Jahren

**Schadenfreihei tsklasse <= 4 (bezieht s ich tendenziel l  auf junge Fahrer)

https://www.axa.de/das-plus-von-axa/vorteilsangebote/vorteile-haus-mieten-wohnen/rabatt-rwe-smarthome
https://www.axa.de/das-plus-von-axa/vorteilsangebote/vorteile-haus-mieten-wohnen/rabatt-rwe-smarthome
https://www.axa.de/das-plus-von-axa/vorteilsangebote/vorteile-haus-mieten-wohnen/rabatt-rwe-smarthome
http://www.ehome-news.de/wohngebaeudeversicherung-axa-meets-smart-home/
http://www.ehome-news.de/wohngebaeudeversicherung-axa-meets-smart-home/
http://www.check24.de/news/preisvergleich/generali-belohnt-gesunde-lebensweise-59200/
http://www.check24.de/news/preisvergleich/generali-belohnt-gesunde-lebensweise-59200/
http://www.ianus.de/de/technik/wie-kann-ich-profitieren/versicherung-sparen/
http://www.ianus.de/de/technik/wie-kann-ich-profitieren/versicherung-sparen/
https://www.sparkassen-direkt.de/telematik/
https://www.sparkassen-direkt.de/telematik/
https://www.sparkassen-direkt.de/telematik/
https://www.sparkassen-direkt.de/telematik/
https://www.sparkassen-direkt.de/telematik/
https://www.sparkassen-direkt.de/telematik/
https://www.sparkassen-direkt.de/telematik/
https://www.axa.de/presse/axa-mit-telematik-app
https://www.app-drive.de/
https://www.rwe-smartstore.de/SmarthomeCatalog/AXA-Paket-zid10188956
https://www.rwe-smartstore.de/SmarthomeCatalog/AXA-Paket-zid10188956
http://www.ww-ag.com/de/artikel_213312.html
http://meinsicherheitsplus.de/
http://meinsicherheitsplus.de/
http://meinsicherheitsplus.de/
http://meinsicherheitsplus.de/
https://media.bgv.de/www/produkte/privatkunden/hausrat/flyer-hausrat-smarthome-ao.pdf
https://media.bgv.de/www/produkte/privatkunden/hausrat/flyer-hausrat-smarthome-ao.pdf
https://www.cosmosdirekt.de/smarthome/?dr.04501601_W_VHV_na_VHV-Wachstumsoffensive-2016.HP-Slider-VHV.=
https://www.cosmosdirekt.de/smarthome/?dr.04501601_W_VHV_na_VHV-Wachstumsoffensive-2016.HP-Slider-VHV.=
http://www.vaudoise.ch/de/private/meine-fahrzeuge/autos-fuer-unter-30-jaehrige-avenue-smart.html
http://www.vaudoise.ch/de/private/meine-fahrzeuge/autos-fuer-unter-30-jaehrige-avenue-smart.html
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/next/vernetzung/nutzungsabhaengig-und-fahrerorientiert/
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/next/vernetzung/nutzungsabhaengig-und-fahrerorientiert/
https://www.mercedes-benz.com/de/mercedes-benz/next/vernetzung/nutzungsabhaengig-und-fahrerorientiert/
https://www.allianz.at/privatkunden/produkte/mobilitaet/allianz-drive/
https://www.allianz.at/privatkunden/produkte/mobilitaet/allianz-drive/
https://www.allianz.at/privatkunden/produkte/mobilitaet/allianz-drive/
https://www.allianz.at/privatkunden/produkte/mobilitaet/allianz-drive/
https://www.allianz.at/privatkunden/produkte/mobilitaet/allianz-drive/
https://www.allianz.at/privatkunden/produkte/mobilitaet/allianz-drive/
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Zielgruppennummer Bezeichnung Zielgruppe

1 keine besonderen Einschränkungen

2 junge Kunden (bis 25 Jahre)

3 Studenten

4 Selbständige/Firmenkunden

5 Singles

6 Kinderlose Paare

7 Familie mit Kindern

8 Familie mit älteren Kindern

9 Silver Ager/Rentner

Tarifart Nummer Bezeichnung Tarifart

1 Hausratversicherung

2 Wohngebäudeversicherung

3 Hausrat- und Wohngebäudeversicherung

4 Nicht spezifizierte Sachversicherungen

5 (Sach-) und Lebensversicherungen

6 Kfz-Versicherung

7 Sonstiges

Verfügbarkeit Klassifizierung Bezeichnung Verfügbarkeit

1 sofort verfügbar

2 in Planung

3 eingestellt

Markt/Region Klassifizierung Bezeichnung Markt/Region

1 Deutschland

2 Österreich

3 Schweiz

4 ausserhalb DACH
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