
Alles über Produktmanagement  

15. Oktober 2007 - Innovationen sind für Versicherer die größte Herausforderung. Das 
besagt eine Studie von AMC Assekuranz Marketing Circle (www.amc-forum.de) und 
SMC Schmidt Management Consulting (www.smc-consulting.ch). 

 
40 Produktmanager von 34 deutschen Versicherungsunternehmen 
wurden von den Teams des AMC Assekuranz Marketing Circle und 
des SMC Schmidt Management Consulting zum aktuellen Stand 
sowie den Trends im Produktmanagement und ihren Heraus-
forderungen befragt. Die Ergebnisse dieser Befragung vom Juli 
liegen jetzt als 80 Seiten starke Studie vor. 
 
Die größte Herausforderung für die befragten Versicherer ist 
die Schaffung von Innovationen gefolgt von der Umsetzung der 
neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, die zu grundlegenden 

Veränderungen in der Versicherungs-Branche führen. „Insbesondere das neue Versicherungs-
Vertrags-Gesetz (VVG) und Solvency II werden starke Auswirkungen auf das Produkt-
management haben“, bemerkt SMC-Inhaber Detlef Schmidt (Foto links). 
 
Das Produktmanagement ist inzwischen bei allen befragten 
Unternehmen etabliert, sagen die Consultants. Die Definitionen 
des Produktmanagements seien jedoch sehr unterschiedlich. 
Stefan Raake (Foto rechts), Senior Manager beim AMC, 
ergänzt: „Weiterhin gibt es keine branchenbezogene über-
greifend anwendbare Definition – ein Thema, welches wir auch 
in unseren AMC-Arbeitskreisen zum Produktmanagement 
ansprechen und gemeinsam mit den Teilnehmern entwickeln 
wollen“.  
 
Für das Produktmanagement sei inzwischen nicht mehr ausschließlich die Sparte 
verantwortlich, sondern vermehrt ein eigener Bereich, lautet eines der Studien-Ergebnisse. 
Inzwischen habe das Produktmanagement bei über der Hälfte der Unternehmen einen hohen 
Stellenwert. Die meisten Befragten schätzen, dass dieser Anteil auch in Zukunft steigen 
werde.  
 
Schnellere Produktentwicklungszeiten 
Künftig werde außerdem mit noch schnelleren Produktentwicklungszeiten gerechnet. Zur 
Verkürzung der Prozesse wird die Modernisierung der IT am häufigsten eingesetzt. 
Wesentlich seltener wird laut Studie eine Prozess-Standardisierung angestrebt.  
 
In der Studie wird außerdem aufgezeigt, dass in jeder Phase des Produktmanagement-
Prozesses unterschiedlich viele organisatorische Bereiche miteinbezogen werden. Am 
Stärksten sei dies weiterhin in der konkreten Phase der Produktentwicklung und am 
geringsten im Controlling.  

http://www.amc-forum.de
http://www.smc-consulting.ch


 

Eine erfolgreiche Produkteinführung werde durch den richtigen 
Einsatz des Personals, der Produkte, der Verkaufunterstützung und 
des Wettbewerbs erreicht. Bernhard Schneider (Foto), 
Geschäftsführer der AMC Versicherungsbörse, erklärt dazu: „Die 
Etablierung von eindeutigen Projektstrukturen ist jedoch noch nicht 
in allen Unternehmen erfolgt. Ein klarer durchgängiger Prozess von 
der Produktidee bis zur Produktpflege und letztlich auch der 
Produkteliminierung ist nur selten vollständig erkennbar.“ 
 

 
 
Partner von 68 Versicherungs-Unternehmen 
Der AMC sieht in der Initiierung von Marketing- und Vertriebsprojekten für seine Mitglieder, 
die Versicherungsgesellschaften, seine Hauptaufgabe. Mit drei Büros in Münster, Düsseldorf 
und Nürnberg betreut der AMC zurzeit 68 Versicherungs-Unternehmen mit Marketing-
Dienstleistungen und Marketing-Projekten.  
 
Unternehmensberatung mit Hauptsitz in Zürich 
SMC ist eine international tätige, auf die Versicherungs- und Bankenbranche ausgerichtete 
markt- und praxisorientiert agierende Unternehmensberatung mit ihrem Hauptsitz in Zürich. 
Sie wurde im Sommer 2000 als Spin-Off der SCG St. Gallen Consulting Group zunächst als 
nexum strategy ag gegründet und Ende 2005 in SMC Schmidt Management Consulting AG 
umfirmiert. 
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