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derung neuen Wissens

Unternehmensinkubatoren stellen ein
mögliches Instrument dar, um neues Wis-
sen für etablierte Unternehmen zu generie-
ren und dieses während der Inkubations-
phase weiterzuentwickeln. Haben sich Un-
ternehmensinkubatoren bereits Anfang der
1980er-Jahre insbesondere innerhalb der
Technologie- und Fertigungsindustrien eta-
bliert, gewinnen sie durch die Digitalisie-
rung auch zunehmend in anderen Bran-
chen - wie beispielsweise der Versicherungs-
wirtschaft - an Relevanz. 

Grundsätzlich handelt es sich bei Unter-
nehmensinkubatoren um neu gegründete
Organisationseinheiten von etablierten Un-
ternehmen. Die Unternehmen gründen die
Einheiten dabei bewusst losgelöst von beste-
henden Geschäftseinheiten, damit unbeein-
trächtigt der Einflüsse des Mutterunterneh-
mens neues Wissen erzeugt und Innovation
vorangetrieben werden kann. Dabei ist we-
sentlich, dass nach der Generierung des
Wissens innerhalb des Inkubators diese
Kenntnisse den operativen Geschäftsein-
heiten des Mutterunternehmens zugänglich
gemacht werden, damit die Geschäftsein-
heiten auf dieser Basis ihre Produkte und
Prozesse weiterentwickeln können. 

Das neue Wissen entstammt dabei nicht
dem Unternehmensinkubator selbst. Viel-
mehr stellt der Inkubator lediglich den
Raum dar, in welchem sich das Wissen ent-
falten kann und weiterentwickelt wird. Die
Quellen des Wissens bilden hingegen
Teams des Mutterunternehmens oder ex-
terne Gründerteams. Wenn die Teams über
aussichtsreiche Ideen verfügen, dürfen sie
im Rahmen der Weiterentwicklung ihrer
Ideen zumeist die Räumlichkeiten des Inku-
bators beziehen und erhalten neben infra-
struktureller Unterstützung auch Unterstüt-
zung in Form von persönlicher Betreuung
und Zugang zu den Leistungen und zum
Netzwerk des Mutterunternehmens. 

Durch die persönliche Betreuung haben
die Mitarbeiter des Unternehmensinkuba-
tors dabei tief gehende Einblicke in die Ent-
wicklung der einzelnen Ideen und können

1. Grundlegende Veränderungen in der
Versicherungswirtschaft

Digitalisierung und Globalisierung der
Wirtschaft machen auch vor der Versiche-
rungsbranche keinen Halt und konfrontie-
ren diese mit einer zunehmenden Markt-
und Wettbewerbsdynamik. Diese Kräfte
können zwar auch eine große Chance zur
Erlangung neuer Wettbewerbsvorteile dar-
stellen, jedoch sehen sich die meisten Versi-
cherungsunternehmen nicht in der Lage,
auf die vorherrschende Situation adäquat
zu reagieren. Als größte Herausforderung
wird in der Branche dabei die Schwerfällig-
keit der Unternehmen genannt. Die Grün-
de für diese Schwerfälligkeit sind unter an-
derem in der seit Langem komfortablen
Marktposition der Versicherer zu sehen. So
mussten Produkte, Prozesse und Strukturen
über viele Jahre nicht wesentlich verändert
und weiterentwickelt werden, sondern
konnten ohne größere Anpassungen pro-
blemlos dazu beitragen, den Anforderun-
gen von Kunden, Geschäftspartnern und
Aufsicht optimal zu entsprechen. 

Bestätigt durch ihren wirtschaftlichen
Erfolg wurden neue Entwicklungen in an-
grenzenden Märkten von der Versiche-
rungswirtschaft oftmals ignoriert. Statt Pro-
dukte, Prozesse und Strukturen weiterzu-
entwickeln, wurde Existierendes so lange
wie nur möglich aufrechterhalten und aus-
geschöpft. Waren die Unternehmen mit
diesem Denkmuster in der Vergangenheit
durchaus erfolgreich, ist es in einer dynami-
schen Wirtschaft, wie wir sie heute erleben,
nicht mehr erfolgversprechend. Statt auf
Bewährtes zu setzen, müssen Versicherer
neues Wissen entwickeln und dieses ansch-
ließend mit Bestehendem kombinieren so-
wie in innovative Lösungen transformieren.
Die Verlagerung von der seit vielen Jahren
praktizierten Ausschlachtung des bestehen-
den Wissens hin zu einer mit Unsicherhei-
ten belegten Exploration neuen Wissens
fällt vielen Versicherungsunternehmen je-
doch schwer. Aus diesem Grund müssen die
Unternehmen neue Wege finden, um dieser
Herausforderung zu begegnen. 

2. Unternehmensinkubatoren zur För-
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auf diesem Wege zielgerichtet neues Wissen
aufbauen und dieses den Geschäftseinhei-
ten des Mutterunternehmens zur Verfü-
gung stellen. Bei besonders vielverspre-
chenden Ideen kann in der Regel auch di-
rekt zwischen den Teams und den
Geschäftseinheiten vermittelt werden, so-
dass einen direkten Kontakt und Wis-
senstransfer etabliert wird. 

Abbildung 1: Verlauf der Inkubation

Die Absicht des etablierten Unterneh-
mens, mit dem Inkubator in erster Linie er-
folgskritisches Wissen zu absorbieren, wirkt
auf viele Teams zunächst abschreckend und
stellt auch in Theorie und Praxis ein reales
Risiko dar. Trotz dieser Risiken überwiegen
jedoch oft die Vorteile für die Teams. Exi-
stieren zwar neben Unternehmensinkuba-
toren auch unabhängige Inkubatoren, wel-
che Gründerteams mit Unterstützungslei-
stungen bei der Weiterentwicklung ihrer
Ideen fördern, ist das Alleinstellungsmerk-
mal von Unternehmensinkubatoren insbe-
sondere in den komplementären Ressour-
cen des Mutterunternehmens zu sehen. So
können die Gründerteams von der Bereit-
stellung komplementärer Ressourcen profi-
tieren und die Entwicklung ihrer Idee ziel-
gerichtet vorantreiben. 

Als ein Beispiel für eine wertvolle Unter-
stützungsleistung im Versicherungsumfeld
kann beispielsweise der Zugang zum
Außendienst eines Versicherungsunterneh-
mens genannt werden. Durch diesen Zu-
gang können selbst in einer frühen Entwick-
lungsphase befindliche Gründerteams ihre
Versicherungsprodukte einer breiten Masse
zugänglich machen.

Unternehmensinkubatoren in der Versicherungswirtschaft: 
Strukturelle und organisatorische Herausforderungen

Michael Kötting 
Der Autor ist Senior Consultant bei zeb und befasst sich mit

IT-Strategien und IT-Transformationen von Versicherungsun-

ternehmen. Daneben ist er externer Doktorand am Lehrstuhl

für Unternehmensgründungen und Unternehmertum der Uni-

versität Hohenheim.

Dr. Jan Hendrik Sohl
Als verantwortlicher Partner bei zeb befasst sich Dr. Jan Hen-

drik Sohl mit IT-Strategien und IT-Transformationen im Versi-

cherungssektor.



ZfV 

Mit einem Blick auf die Praxis lassen sich
auch im deutschen Versicherungsmarkt
zahlreiche Beispiele für Unternehmensin-
kubatoren finden. So kann unter anderem
"Allianz X" angeführt werden. Bei dem Pro-
gramm der Allianz handelt es sich um einen
430 Millionen Euro schweren Inkubator,
welcher das Ziel hat, innovative Ideen im
versicherungsnahen Umfeld zu fördern.
Doch stellt die Allianz mit ihren Bemühun-
gen keine Ausnahme dar. Vielmehr fällt es
gegenwärtig schwer, ein Unternehmen im
Versicherungssektor zu finden, welches
nicht mit einer ähnlich gelagerten Organi-

sationseinheit Innovation aktiv fördern
möchte. Die Modelle der Versicherer unter-
scheiden sich dabei jedoch stark: Während
die Großen der Branche wie Allianz, AXA
oder auch Munich Re auf eigene Einheiten
setzen können, können bzw. möchten sich
insbesondere kleine und mittlere Versiche-
rer diesen Luxus nicht leisten. Um dennoch
Zugang zu interessanten Ideen und Kon-
zepten zu erhalten, können sich diese an
Gemeinschaftsprojekten wie "WERK1" be-
teiligen. 

Trotz der gegenwärtigen Euphorie muss
die Nachhaltigkeit von Unternehmensinku-
batoren kritisch betrachtet werden. Denn
auch wenn Unternehmensinkubatoren in
der Theorie ein vielversprechendes Innova-
tionswerkzeug darstellen, muss mit einem
Blick in die Vergangenheit festgestellt wer-
den, dass branchenübergreifend etwa ein
Drittel aller Unternehmen mit der prakti-
schen Umsetzung von Unternehmensinku-
batoren gescheitert ist. So mussten die mei-
sten Inkubatoren bereits nach kurzer Zeit
wieder eingestellt werden, da diese nicht
den erhofften Wertbeitrag für das Mutter-
unternehmen generieren konnten. Neben
den Erwartungen des Mutterunterneh-
mens wurden darüber hinaus auch vielfach
die Erwartungen der Gründerteams ent-
täuscht. Sollen diese Zahlen auch nicht als
Abschreckung herangezogen werden, sind
sie dennoch als Indikator für die Komple-
xität von Unternehmensinkubatoren zu
verstehen.

als Zitat

3. Unternehmensindividuelle 
Ausgestaltung von Inkubatoren

Einen Komplexitätstreiber von Unter-
nehmensinkubatoren stellt deren hoch indi-
viduelle Ausgestaltung dar. Dies belegt auch
ein Blick auf die wissenschaftliche Literatur.
So wird selbst dort Abstand von einer allge-
meingültigen Definition genommen. Die
Arbeiten und Konzepte rund um Unterneh-
mensinkubatoren sind daher vielmehr als
Leitplanken zu verstehen, an welchen sich
Unternehmen bei der praktischen Umset-
zung orientieren können. Ein erfolgverspre-
chendes Universalkonzept existiert nicht. Es
muss somit jedes Versicherungsunterneh-
men individuell entscheiden, welche Ausge-
staltung des Inkubators zu wählen ist, damit
dieser den Bedürfnissen des Unternehmens
gerecht werden kann. 

Die Vernachlässigung der individuellen

Ausgestaltung war insbesondere in der Ver-
gangenheit ein wesentlicher Grund für das
Scheitern vieler Programme. So ist es den
Unternehmen nicht gelungen, eine ihrer
Zielsetzung entsprechenden Ausgestaltung
des Inkubators zu definieren und umzuset-
zen. Eben aufgrund dieses Umstandes
konnten gesteckte Erwartungen vielfach
nicht erfüllt werden, da die Ausrichtung des
Inkubators die Erfüllung der Ziele schlicht
nicht ermöglichte. 

Sind in der Praxis auch vereinzelt rein fi-
nanzielle Absichten mit dem Aufbau eines
Unternehmensinkubators verbunden, fo-
kussiert dennoch die Mehrheit der etablier-
ten Unternehmen eine strategische Aus-
richtung. Dabei gilt es allerdings auch stra-
tegische Zielsetzungen differenziert zu
betrachten. Wesentlich ist dabei die Frage,
ob mithilfe des Inkubators primär das beste-
hende Kerngeschäft weiterentwickelt oder
ob das Wissen zum Vorstoß in angrenzende
beziehungsweise neue Geschäftsfelder ge-
nutzt werden soll. Ausgehend von der Be-
antwortung dieser Frage lässt sich die Ge-
staltung des Inkubators bereits grob skizzie-
ren. So kann beispielsweise abgeleitet
werden, ob die geförderten Teams primär
internen oder externen Ursprungs sein soll-
ten und wie autonom der Unternehmensin-
kubator vom Mutterunternehmen und den
operativen Geschäftseinheiten agieren soll-
te. 

4. Wissenstransfer als wesentliche
Herausforderung

Ein viel beobachtetes Problem in der Pra-
xis stellt der Transfer des Wissens vom
Gründerteam über die Mitarbeiter des In-
kubators hin in die operativen Geschäft-
seinheiten des etablierten Unternehmens
dar. Verbunden mit dem mangelhaften
Transfer des Wissens sind oftmals enttäu-
schende Ergebnisse, welche zur Aufgabe
des Inkubators führen können. Bei der Ana-
lyse der Probleme fällt in der Regel auf, dass
diese in der fehlerhaften Ausrichtung des
Inkubators begründet liegen. Das Problem
schließt somit an die Erkenntnisse des vor-
ausgegangenen Abschnitts an: Demnach
sollte der Grad der Autonomie des Inkuba-
tors abhängig von seiner Zielsetzung ge-
macht werden. So wird es Versicherungsun-
ternehmen bei einer hohen Autonomie des
Inkubators nur erschwert gelingen, neues
Wissen zur Förderung des bestehenden
Kerngeschäfts zu entwickeln. Ebenso wer-
den sich innovative Ideen zur Erschließung
neuer Geschäftsfelder nur mit großen
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Mühen bei einem geringen Grad an Auto-
nomie realisieren lassen. Diesen Zusam-
menhängen müssen sich Versicherer bei der
Errichtung eines Inkubators bewusst sein. 

Inkubatoren agieren somit in einem
Spannungsfeld zwischen den Vor- und
Nachteilen geringer und hoher Autonomie.
Hat auch die wissenschaftliche Literatur für
das dargestellte Dilemma noch keine Lö-
sung gefunden, kann dennoch durch eine
klare Zielformulierung eine Präferenz zwi-
schen hoher Autonomie (gutes Innovations-
klima, schlechte Anbindung an Geschäft-
seinheiten) und geringer Autonomie
(schlechtes Innovationsklima, gute Anbin-
dung an Geschäftseinheiten) getroffen wer-
den. 

Abbildung 2: Darstellung des Span-
nungsfelds 

4.1 Evolutionäre Entwicklung des 
bestehenden Kerngeschäfts

Möchten Versicherungsunternehmen
durch den Einsatz des Inkubators insbeson-
dere ihr bestehendes Kerngeschäft stärken,
empfiehlt sich der Rückgriff auf interne
Teams und eine enge Anbindung des Unter-
nehmensinkubators an das Mutterunter-
nehmen. So sind interne Mitarbeiter bereits
mit dem Kerngeschäft des Unternehmens
vertraut und haben oftmals bereits eine
Vorstellung davon, wie das Geschäft mithil-
fe neuer Ideen weiterentwickelt werden
könnte. Werden die Mitarbeiter während
ihres Arbeitsalltags an der Weiterverfol-
gung dieser Ideen gehindert, bietet ihnen
der Inkubator genügend Raum zur Entfal-
tung und Weiterentwicklung. Zeichnet sich
während der Entwicklung ab, dass die Idee
einen Wertbeitrag für die operativen Ge-
schäftseinheiten leisten kann, kann das ge-
wonnene Wissen in die Einheiten transfe-
riert und dort genutzt werden. 

Um Fehlentwicklungen zu vermeiden
und den Bedürfnissen der Geschäftseinhei-
ten gerecht zu werden, empfiehlt sich darü-
ber hinaus ein geringer Grad an Autonomie
des Inkubators. Durch die geringe Autono-
mie können die Teams immer noch weitest-
gehend ungehindert ihre Ideen verfolgen,
während gleichzeitig die Geschäftseinhei-
ten eingeschränkt Einfluss nehmen können.
Kann auf dem beschriebenen Wege das be-
stehende Kerngeschäft zielgerichtet weiter-
entwickelt werden, sind in diesem Modell
revolutionäre Innovationen eher nicht zu
erwarten. 

4.2 Revolutionäre Entwicklung neuer
Geschäftsfelder

Sollen mithilfe des Unternehmensinku-
bators bewusst angrenzende oder neue Ge-
schäftsfelder entwickelt werden, sollten vor
allem externe Gründerteams im Rahmen
der Inkubationsphase gefördert werden.
Externe Gründerteams agieren unbeein-
flusst des bestehenden Geschäfts und kön-
nen auf diesem Wege ohne geistige Blocka-
den innovative Ideen vorantreiben. Um die-
sen Innovationsgeist nicht negativ zu
beeinträchtigen, sollte der Inkubator einen
möglichst hohen Grad an Autonomie auf-
weisen. 

Auf diesem Wege wird verhindert, dass
die bestehenden Geschäftseinheiten auf
Entwicklungen innerhalb des Inkubators
Einfluss nehmen können. Dies ist insbeson-
dere bei revolutionären Ideen von Vorteil,
welche sogar das bestehende Geschäftsmo-
dell des Versicherungsunternehmens
attackieren könnten. Bestandswahrer könn-
ten bei Kenntnisnahme dieser Entwicklun-
gen durchaus negativen Einfluss ausüben
wollen. Entscheidet sich ein Versicherer für
dieses Modell, muss er zur Kenntnis neh-
men, dass die Entwicklungen innerhalb des
Inkubators weniger planbar und beeinflus-
sbar sind als im evolutionären Modell.

Zusammenfassend lässt sich somit schlus-
sfolgern, dass für die evolutionäre Weiter-
entwicklung des Kerngeschäfts auf interne
Teams zurückgegriffen werden sollte und
eine enge Anbindung des Unternehmensin-
kubators an das Versicherungsunterneh-
men sinnvoll ist. Auf diesem Wege kann bei-
spielsweise neu gewonnenes Wissen um in-
novative Versicherungsprodukte ohne
große Umwege den Aktuariaten des Hauses
zugänglich gemacht werden. 

Sind Versicherungsunternehmen jedoch
auf der Suche nach grundlegend neuen
Konzepten, sollte ein Ansatz mit externen
Gründerteams und mit einem hohen Grad
an Autonomie in Betracht gezogen werden.
In diesem Fall ist es dem Versicherungsun-
ternehmen auch möglich, revolutionäre
Entwicklungen voranzutreiben. Unabhän-
gig des konkreten Modells müssen sich die
Unternehmen jedoch bewusst sein, welche
Konsequenzen mit diesen einhergehen und
welche Erwartungshaltung angebracht ist.
Eine grundsätzliche Befürwortung einer
Ausgestaltung kann dabei nicht getroffen
werden, da diese aus der Unternehmens-

strategie des etablierten Unternehmens ab-
geleitet werden sollte. 

5. Unternehmensinkubatoren als Spitze
des Eisbergs

Die aktuellen Innovationsbemühungen
der Versicherungswirtschaft sind sehr zu
begrüßen und dringend notwendig. Den-
noch müssen sich alle Akteure darüber be-
wusst sein, dass Unternehmensinkubatoren
keinem Selbstzweck folgen und in ihrem ei-
gentlichen Sinne wesentlich mehr darstel-
len als ein reines Marketinginstrument. Da-
mit Unternehmensinkubatoren jedoch ihr
volles Potenzial entfalten können, ist neben
der angemessenen Ausrichtung auch die
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Struktur im etablierten Unternehmen von
übergeordneter Relevanz. So stellen bei ei-
ner konsequenten Nutzung der Inkubato-
ren, diese lediglich die Spitze eines sehr viel
komplexeren Innovationssystems dar. 

Dieses Innovationssystem nimmt zwar
bei den Inkubatoren seinen Anfang, sollte
sich jedoch bis in das Versicherungsunter-
nehmen hineinziehen. So gilt es, neben den
operativen Geschäftseinheiten beispielswei-
se auch die IT-Abteilungen des Unterneh-
mens in die Innovationsbemühungen mit-
einzubeziehen, da diese letztlich für die
technische Umsetzung der neuen Produkte
und Prozesse verantwortlich sind. Aus die-
sem Grund sind die Herausforderungen
beim Aufbau eines Inkubators neben seiner
Ausrichtung insbesondere in der Schaffung
der organisatorischen Voraussetzungen in-
nerhalb der bestehenden Geschäftseinhei-
ten zu sehen. 

als Zitat

Gelingt es den Versicherungsunterneh-
men nicht, die organisatorischen Vorausset-
zungen innerhalb der bestehenden Ge-
schäftseinheiten zu schaffen, wird das vom
Unternehmensinkubator generierte Wissen
nicht genutzt werden können. Der Inkuba-
tor wird sein Potenzial nicht entfalten kön-
nen und nicht mehr als ein teures Marke-
ting-Gimmick darstellen, welches über die
vergeblichen Innovationsbemühungen des
Versicherungsunternehmens hinweg
täuscht und kurz- bis mittelfristig ebenso
verschwinden wird, wie bereits viele Pro-
gramme vor ihm. 
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