20.10.2020 Angesichts vieler Dinge, die einem derzeit Sorge bereiten
und eine Art Endzeitgefühl bescheren können, hält der Soziologe Harald
Ka
aber in einem anderen Sinn: Er spricht von Zyklen, die nichts anderes
seien als ein ständiger Lernprozess. Dabei solle man nicht in Fallen wie
etwa Erstarrung oder falsche Nostalgie tappen, nicht vor der Wirklichkeit
flüchten. Katzmair schlägt vier Alternativen vor und sieht auch für die
Versicherungsbranche die Notwendigkeit, sich neu zu erfinden. Auf sie
komme viel Verantwortung zu.
isierend für die Psyche der

Das sagte Harald Katzmair, Gründer und Geschäftsführer von FASresearch in einem
Vortrag beim Insurance Forum Austria am Dienstag vergangener Woche.

Disruption war auch schon vor Corona
Worauf er sich damit freilich bezog, ist, was die Pandemie mit uns anstellt.
Allerdings rief der Soziologe und Philosoph auch in Erinnerung, dass sich die Welt
schon lange vor Corona Disruption erlebt habe, durch Digitalisierung, Klimawandel,
geopolitische Veränderungen, eine Vertrauenswozu die intensive Nutzung des Smartphones das Ihre beitrage.
seine eigenen Suchhistorien im Internet habe, unterschiedliche Empfehlungen
erhalte, ja selbst im gemeinsamen Haushalt führe das zu einer fragmentierten
Wahrnehmung.

Angst vor vielen Enden
So komme
Sorgen machen, etwa vor dem Ende Monats

besser gesagt: des Geldes , dem

Ende der Welt wegen des Klimawandels oder gerade in einer Situation wie der
jetzigen: dem Ende des eigenen Lebens.

Wachstum bis zur
Hochphase und schließlich wieder Disruption.

Aneinanderreihung solcher Schleifen.

Verschiedene Risikoumgebungen
▪
▪
▪
▪

Jede Phase sei mit einer anderen Risikoumgebung verknüpft:
In der Wachstumsphase sei zwar ein ordentliches Riskmanagement nötig, die
Risiken seien aber moderat,
in der Boom-Phase, in der
vergleichsweise niedrig,
die Phase der Disruption sei dann ein Umfeld mit hohem Verlustrisiko,
und die letzte Phase sei eine der Unsicherheit und des unvorhersagbaren Risikos.

Vier Fallen
▪

ält am Althergebrachten fest. Man hat es schließlich

▪

weiter wie bisher.
▪
▪

zwar da, aber kein Kapitalfluss.
Endzeitstimmung bremst aus
verbreitet ist. Wie reagieren wir, wenn wir uns in diesem Zustand befinden? Drei

▪
▪

Man verfällt in Erstarrung

▪

sozialen Int

dies nicht nur für sich selbst so z
entwickeln.

ein Verlust der Handlungsfähigkeit.

Digitalisierungskompetenzen werden zunehmen, Fragen der prädiktiven Analytik
wichtig sein, erwartet Katzmair. Statt Risikomodelle aus alten Daten zu entwickeln,
werde man Unfallrisiken mit Echtzeitdaten modellieren können, so seine Prognose.
-hoczunehmenden Verfügbarkeit und Auswertbarkeit von Echtzeitdaten kommen, auch
wenn andere Modelle deshalb nicht völlig verdrängt werden.

Produziert Konkurrenz hohe Diversität? Tatsächlich beobachtbar sei etwas anderes,
vielmehr werde nämlich hohe Ähnlichkeit erzeugt. Banking-Apps beispielsweise
beherrschten etwa die gleichen Funktionen.
Der Unterschied müsse daher anderswo liegen. Daher stehe man vor folgenden, für
alle Branchen wichtigen Fragen: Was imitiert man? Geht man andere Wege? Können
wir einen eigenen Stil finden, einen eigenen Zugang, wie wir Digitalisierung
implementieren?

Wo nicht mehr gelacht, nicht mehr gefeiert wird, da
gehen Flexibilität und Reaktionsfähigkeit verloren, warnt Katzmair.

über Erfolge zu freuen.
uf Eleganz

rag der Versicherungsbranche

Rund 200 bis 300 Milliarden Euro, so Katzmair, könnten in Europa bei
entsprechendem Willen und wenn es die Regulierung zulässt, sofort investiert
werden.

Brücken in die neue Welt
nicht am E
Es gehe nun darum, dass es jemanden gibt, der Brücken in diese neue Welt baut.
wortung

