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Einführung 

Die jüngsten Entwicklungen in der Versicherungsbranche bedrohen die komfortable Position 

der großen etablierten Unternehmen. Verwöhnt von individualisierten Produkten und 

Dienstleistungen in fast allen anderen Bereichen ihres Lebens, haben die Kunden weniger 

Geduld für das langsame und generische Versicherungserlebnis. Diese Diskrepanz hat es 

Start-ups ermöglicht, an Dynamik zu gewinnen. Wenn sie sich auf Nischen konzentrieren, 

können sie den Kunden schnelle, personalisierte Versicherungslösungen anbieten, die ihren 

spezifischen Bedürfnissen gerecht werden. Diese Entwicklung wird durch 

technologiegestützte Versicherungsmodelle gefördert, welche die neuen Verbrauchertrends 

widerspiegeln. Einige Start-ups verwenden beispielsweise objektive Indizes zur Bewertung 

von Schäden und bieten sofortige Auszahlungen an. Ein solches Unternehmen ist Lemonade, 

ein in den USA ansässiger Shootingstar in der Versicherungsbranche, der sein Backend und 

seinen Kundenservice stark auf KI-Technologie und Konzepten der Verhaltensökonomie 

aufbaut. Durch den Einsatz modernster digitaler Technologien profitiert das Unternehmen von 

einer wesentlich schlankeren und flacheren Organisation und kann so die Kosten pro Vertrag 

im Vergleich zu bisherigen Branchenstandards deutlich senken. Weiter versucht Lemonade, 

den schlechten Ruf des Versicherungswesens zu zerstreuen, indem es seine Einnahmen aus 

dem Versicherungsgeschäft für gemeinnützige Organisationen einsetzt und seine 

Versicherungen als gemeinnützig anpreist.  

Auf der anderen Seite haben etablierte Unternehmen oft Schwierigkeiten, mit neuen 

Marktteilnehmern zu konkurrieren, da sie in ihren Prozesse festgefahren und diese mit hohen 

Kosten verbunden sind.  Ihre Konkurrenzfähigkeit wird in der Regel durch ihre risikoaverse 

Unternehmenskultur noch weiter geschwächt. Traditionell sind Versicherungsunternehmen in 

der Lage, Synergien im Hinblick auf die Versicherungsbedürfnisse ihrer Kunden zu nutzen. 

Wie einer unserer Gesprächspartner sagte, „sind Versicherungen nichts, was die Leute gerne 

kaufen“. Stattdessen haben die Versicherungsunternehmen versucht, Angebote und 

Prozesse für die Verbraucher so praktisch wie möglich zu gestalten. Als zentrale Anlaufstelle, 

ob für Kranken-,  und Hausversicherungen oder für Reiseversicherungen, haben sie 

Jahrzehnte damit verbracht, ihre Prozesse effizient zu gestalten und Push-Strategien für 

Produkte zu entwickeln. Dies hat zu bürokratischen, langsamen und hierarchischen 

Organisationen geführt. Darüber hinaus besteht die zentrale Prämisse der 

Versicherungsbranche darin, Risiken zu versichern, was auch die Kultur erklärt, die bei den 

etablierten Unternehmen am weitesten verbreitet ist: risikoscheu, konservativ und 

gewissenhaft. Dies gilt auch für die Mitarbeiter, die sie anziehen, denn die durchschnittliche 

Betriebszugehörigkeit bei den etablierten Unternehmen liegt bei über 20 Jahren.  



 
 

Im Vergleich dazu kann man sagen, dass neue Disruptoren das komplette Gegenteil 

verkörpern. Sie verfolgen einen eher unternehmerischen Ansatz und konzentrieren sich auf 

die ständige Anpassung ihrer Produkte an spezifische Kundenbedürfnisse.  Dabei nutzen sie 

häufig einen E-Commerce-Ansatz1 in Verbindung mit innovativen Ertragsmechanismen, die 

die Verbraucher schätzen und welche sie mittlerweile gewohnt sind. Viele neue 

Marktteilnehmer nutzen den Pay-per-Use-Ansatz, bei dem die Verbraucher nur für bestimmte 

Ereignisse versichert sind. So bietet Slice beispielsweise eine Pay-per-Use-Police für Uber- 

und Lyft-Fahrer an, die die Fahrer von dem Moment an versichert, in dem sie die Anwendung 

nutzen, bis sie diese wieder abschalten. Durch die Nutzung digitaler Technologien können 

solche Unternehmen schlanker werden, besser auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren 

und, wie bereits erwähnt, ihre Kosten sowohl intern als auch gegenüber den Kunden drastisch 

senken. Diese neuen Marktteilnehmer stellen daher nicht nur eine Bedrohung für etablierte 

Unternehmen dar, da sie in deren Märkte eindringen, sondern auch, da sie den Status quo 

der jahrzehntelangen Praxis des Versicherungswesens in Frage stellen.  

Die etablierten Unternehmen stehen also vor einem Dilemma: Wie sollen sie ihre 

Organisationen umstrukturieren, um besser auf den Umwälzungsdruck reagieren zu können, 

während sie gleichzeitig ihr Kerngeschäft weiter nutzen? Die Geschichte hat uns gelehrt, dass 

kein etablierter Marktteilnehmer vor der Welle der Disruption sicher ist, unabhängig davon, 

wie groß sein aktueller Umsatz oder Marktanteil ist. Disruptionen können von überall her 

kommen; in den meisten Fällen kommen sie nicht von etablierten Unternehmen. 

Dies wirft die Frage auf, was die bestehenden Akteure tun können, um nicht nur ihren Kern 

zu schützen, sondern auch besser in der Lage zu sein, mit Disruptoren zu konkurrieren. 

Wie aus der akademischen Literatur hervorgeht, kann eine vielversprechende Option für 

Unternehmen die Einführung innovativer Geschäftsmodelle sein. Diese beinhaltet 

beispielsweise die Gründung innovativer Geschäftsbereiche, die vom Kerngeschäft losgelöst 

sind, aber weiterhin die vorhandenen Ressourcen nutzen, um auf neue Kundenbedürfnisse 

einzugehen. Beispiele hierfür sind Apple mit seinem iPod/iTunes, Nestle mit der Einführung 

der Marke Nespresso und Rolls Royce mit der Umstellung auf Pay-per-Mile-Motoren. Diese 

Beispiele sind jedoch nicht die Norm, sondern Ausnahmen von der Norm. (Allein die Tatsache, 

dass Autoren aus Wissenschaft und Praxis die oben genannten Beispiele immer wieder 

anführen, zeigt uns, dass es für große etablierte Unternehmen schwierig ist, Innovationen in 

 
1 Traditionelle Produkte oder Dienstleistungen werden ausschließlich über Online-Kanäle angeboten, wodurch 
die mit dem Betrieb einer physischen Filialinfrastruktur verbundenen Kosten entfallen. Die Kunden profitieren 
von höherer Verfügbarkeit und Bequemlichkeit, während das Unternehmen in der Lage ist, seinen Verkauf und 
Vertrieb mit anderen internen Prozessen zu integrieren. 



 
 

ihren Geschäftsmodellen durchzuführen). Für manche Unternehmen ist die Angst vor einer 

Kannibalisierung ihrer bestehenden Produkte einfach zu groß, um es überhaupt zu versuchen. 

Andere Unternehmen versuchen es zwar, aber ihre alten Strukturen verhindern die 

Entwicklung von Geschäftsmodellen, die sich radikal von ihren bestehenden unterscheiden. 

Sie müssen einen potenziell riskanteren Weg einschlagen und ihr gesamtes Unternehmen 

umstrukturieren, um die Zukunft ihrer Branche mit zu gestalten. Jüngste Studien legen nahe, 

dass Unternehmen durch die Neuerfindung ihrer organisatorischen Praktiken, Strukturen und 

Prozesse und den damit verbundenen Ausbruch aus bestehenden Normen einen erheblichen 

und längerfristigen Vorteil erlangen können. Solche Transformationen können eine 

kontinuierliche Innovation des Geschäftsmodells anregen und nicht nur Produkt- und 

Technologieinnovationen hervorbringen. Allerdings ist die Managementinnovation eines 

gesamten Unternehmens ein beachtlicher Kraftakt. Um zu verstehen, wie dies erfolgreich 

angegangen werden kann, haben wir die Transformation der Signal Iduna angesichts der 

aktuellen Schwierigkeiten in der Versicherungsbranche untersucht. Als Pionier bei der 

Einführung radikaler Managementinnovationen in der Versicherungsbranche kann die Signal 

Iduna anderen Unternehmen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, als Vorbild 

dienen. 

Noch vor wenigen Jahren war die Signal Iduna ein traditionelles deutsches 

Versicherungsunternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte und engen Verbindungen 

zu Organisationen aus Gewerbe, Handel und Handwerk. Ursprünglich als 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gegründet, ist die Signal Iduna nicht börsennotiert, 

sondern befindet sich im Besitz ihrer Mitglieder, was es ihr im Laufe der Jahre ermöglichte, 

wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Seit seiner Gründung arbeitete das Unternehmen mit 

einer traditionellen hierarchischen Struktur, bei der die Mitarbeiter in Silos arbeiteten, was 

zwar einige Synergieeffekte ermöglichte, aber auch eine Menge überflüssiger Verwaltung, 

Redundanzen und Überschneidungen innerhalb des Unternehmens mit sich brachte. Im Laufe 

der Zeit führte dieser bürokratische Mehraufwand zu immer höheren Kosten pro Auftrag, 

wodurch es für das Unternehmen immer schwieriger wurde, mit anderen über den Preis zu 

konkurrieren. Außerdem legte das Unternehmen mit zunehmender Reife mehr Wert auf seine 

Produkte als auf seine Kunden. Obwohl das Unternehmen immer noch Produkte anbot, die 

die Verbraucher brauchten, nahm die Interaktion mit den Verbrauchern im Laufe der Zeit ab, 

ohne dass dies dem Unternehmen bewusst war. Die Kombination aus bürokratischen 

Prozessen und dem allgemein hohen Arbeitnehmerschutzniveau in Deutschland machte es 

Signal Iduna schwer, sich zu ändern. Daher erkannte das Unternehmen, dass ein kompletter 

Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie es arbeitet, notwendig war. 



 
 

2018 beschloss das Unternehmen, seine Managementpraktiken komplett zu erneuern, in der 

Hoffnung, selbst ein Disruptor zu werden und an seine Kunden heranzukommen. Das 

Unternehmen führte agile Methoden in großem Maßstab ein und förderte damit nicht nur neue 

Arbeitsweisen, sondern verlangte von seinen 10 000 Mitarbeitern - von Produktentwicklern 

über Anwälte bis hin zu Poststellenmitarbeitern - auch einen kompletten Mentalitätswandel. 

Das Unternehmen nutzt nun eine fließende Struktur, die sich ständig weiterentwickelt. Das 

Unternehmen verfolgt bei der Entscheidungsfindung keinen Top-Down-Ansatz mehr. 

Stattdessen suchen autonome Teams nach neuen Möglichkeiten in ihrem spezifischen 

Aufgabenbereich und arbeiten in Sprint-Zyklen zusammen, um Produktideen für die neuen 

Bedürfnisse ihrer Kunden zu entwickeln. Inspiriert von der Organisationsstruktur von Spotify 

entschied sich das Unternehmen für die Einführung von Tribes, Squads und Chapters als 

Grundlage seiner neuen Struktur. Squads sind interdisziplinäre Teams, die aus 5-10 

Mitgliedern bestehen und an einer klar definierten Aufgabe arbeiten. Sie sind weitgehend 

autonom und funktionieren fast wie ein Mini-Start-up, in dem sie ihre Arbeitsweise selbst 

bestimmen. Tribes bezeichnen eine Gruppe von Squads, die in verwandten Bereichen mit 

übereinstimmenden KPIs und ähnlichen Zielen arbeiten. Tribes fungieren als Inkubatoren, 

wobei die Leiter der Tribes die einzelnen Squads unterstützen und die Zusammenarbeit 

fördern. Chapter sind schließlich Mitarbeiter mit ähnlichen Aufgaben, die in einem ähnlichen 

Bereich über Tribe-Grenzen hinweg arbeiten. Jedes Chapter trifft sich regelmäßig, um an 

spezifischen Herausforderungen innerhalb ihres Fachgebiets zu arbeiten, so dass ein 

Lernprozess zwischen den Squads stattfinden kann. 



 
 

 

Diese Struktur ermöglicht es den Mitarbeitern, von einer abgestimmten Autonomie zu 

profitieren. Die Teams treffen ihre eigenen Entscheidungen und verfolgen Ziele, die entweder 

gemeinsam oder im Voraus von der Tribe-Leitung oder der Geschäftsleitung festgelegt 

werden. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine aufgeblähte hierarchische Struktur 

abzubauen, insbesondere was das mittlere Management betrifft. Darüber hinaus hat diese 

neue Struktur den Eintritt neuer Mitarbeitertypen in die Organisation ermöglicht, da insgesamt 

zwischen 70 und 80 neue Profile hinzukamen, die es vorher nicht gab, wie z. B. agile Coaches, 

die eng mit der Tribe-Leitung zusammenarbeiten. Dadurch wird eine neue, modernere Kultur 

innerhalb der Organisation gefördert.  

Diese neue Struktur hat dazu geführt, dass Signal Iduna nicht nur die 

Kundenbedürfnisse besser versteht, sondern sich auch besser auf die Branchentrends 

einstellen kann und die Markteinführungszeit für neue Produktentwicklungen verkürzt. Eine 

der ersten „Agile Journeys“, die Piloten der Transformation, hatte die Aufgabe, eine der 

wichtigsten Kundenzielgruppen der Signal Iduna besser zu verstehen. Das Unternehmen 

schickte diese Pilotgruppe durch das ganze Land, um mit Bäckern zu sprechen, deren aktuelle 

Probleme besser zu verstehen und zu erfahren, was sie sich von ihrer Versicherung 

wünschen. Dabei stellte sich schnell heraus, dass Bäcker oft von Straßensperrungen frustriert 

waren, die Kunden davon abhielten, in ihre Geschäfte zu kommen. Sie erklärten, dass sie es 
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vorziehen würden, wenn ihre Versicherung ihnen einen mobilen Laden anbieten würde, damit 

sie ihr Geschäft weiterführen können, anstatt ihnen eine Auszahlung zu gewähren. Die 

Mannschaft von Signal Iduna kam inspiriert zurück und konnte ihnen später genau das bieten.  

Seit der Einführung dieser neuen Strukturen, Prozesse und Praktiken konnte Signal 

Iduna bereits eine Reihe bedeutender Veränderungen in ihrem Unternehmen feststellen. 

Zuvor konzentrierten sich die Abteilungen auf ein einziges Produkt, dessen Markteinführung 

etwa 18 Monate dauerte. Durch ein besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse und den 

Einsatz von Squads und Sprints ist Signal Iduna nun in der Lage, ein Produkt in nur zwei 

Monaten auf den Markt zu bringen - mit einer durchschnittlichen Markteinführungszeit von 

sechs bis neun Monaten. Dieser neue Prozess bindet die Kunden frühzeitig in den 

Produktlebenszyklus ein und konzentriert sich darauf, ihnen das anzubieten, was sie 

brauchen, anstatt unnötige Extras einzubauen. Seit Beginn der Transformation ist die Leistung 

des Unternehmens in Bezug auf die Prämieneinnahmen und die Gesamtrentabilität des 

Unternehmens progressiv angestiegen.   

Trotz des neu entdeckten Erfolgs der Signal Iduna war der Weg nicht einfach. 

Nachdem wir mehrere Monate lang Mitarbeiter befragt haben, um ein besseres Verständnis 

für die Herausforderungen zu erhalten, die das Unternehmen während der Transformation 

bewältigt hat, haben wir die wichtigsten Erfolgsfaktoren ermittelt, die Manager berücksichtigen 

sollten, um Managementinnovationen in großem Maßstab zu ermöglichen.  



 
 

Was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Implementierung 
von Managementinnovationen? 
 
MENTALITÄT 

Die Mentalität von Mitarbeitern zu ändern, ist in jedem Kontext eine Herausforderung. Start-

ups haben oft Schwierigkeiten, wenn sie größer werden, da mit zunehmender Größe natürlich 

auch die Bürokratie zunimmt und eine auf Holokratie basierende Kultur schwerer 

aufrechtzuerhalten ist. Mitarbeiter großer etablierter Unternehmen hingegen entscheiden sich 

oft von selbst für diese Firmen, weil sie ein stabiles Arbeitsumfeld erwarten. Die 

Arbeitsprozesse und -routinen in solchen Unternehmen werden in der Regel seit Jahrzehnten 

auf die gleiche Weise praktiziert. Daher ist es sinnlos, Ihren Mitarbeitern einfach zu sagen, 

dass sie ihre Denkweise ändern sollen. Sie müssen ihnen helfen, durch neue Erfahrungen zu 

beginnen, bestehende Prozesse selber in Frage zu stellen.  

 

Bei der Signal Iduna wurde dies durch die Bereitstellung von Lernmöglichkeiten sowohl für 

den Vorstand als auch für die Mitarbeiter erreicht. Zunächst musste der Vorstand als künftiger 

Leiter des Transformationsprojekts verstehen, wie wichtig die Umstrukturierung des 

Unternehmens ist. Die Signal Iduna hatte sich bisher recht gut geschlagen, und das in einer 

Branche, in der die großen Unternehmen noch immer stabile Gewinne erzielen. Auf Initiative 

des Chief Transformation Officer und seines Teams erlebten die Vorstandsmitglieder die 

Geschwindigkeit der Digitalisierung und die Aggressivität von Start-ups auf Reisen zu 

Hotspots wie Berlin. Dies trug dazu bei, ein Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen. Zweitens 

mussten sie daran glauben, dass selbst für ein großes etabliertes Unternehmen eine 

gewaltige Transformation möglich ist. Sie besuchten Unternehmen, die bereits eine 

erfolgreiche agile Transformation durchlaufen hatten - die meisten von ihnen „Dinosaurier“ 

wie sie selbst. Die Erfahrungen aus erster Hand und die Gespräche mit den beteiligten 

Managern gaben ihnen das nötige Vertrauen, um den Sprung zu wagen. 

Andererseits musste das Transformationsteam auch die Unterstützung der Mitarbeiter für das 

Projekt gewinnen. Ein entscheidendes Instrument waren die bereits erwähnten Agile 

Journeys. Diese Pilotprojektteams waren mit einer Vielzahl von interessierten Mitarbeitern 

besetzt und versuchten, neuartige Lösungen für eine bestimmte Kundengruppe zu finden, 

natürlich unter Anwendung agiler Arbeitsmethoden. Einige der Teilnehmer bildeten 

anschließend Squads innerhalb der neuen Organisationsstruktur - andere kehrten an ihren 

alten Arbeitsplatz zurück. Es war unerlässlich, Menschen aus verschiedenen Bereichen des 

Unternehmens in die Journeys einzubeziehen. Die Mitarbeiter berichteten, dass ihre 

Teilnahme ihnen erstens half, die Vorteile der Agilisierung zu verstehen, und dass sie 

zweitens andere Perspektiven und Werkzeuge für ihre Arbeit erhielten, auch wenn sie „nur“ 



 
 

an ihren früheren Arbeitsplatz zurückkehrten. Natürlich geschieht ein solcher 

Mentalitätswandel nicht über Nacht. Die Änderung der Organisationsstruktur in diesem 

Umfang bedeutete, dass die Mitarbeiter mehr Verantwortung als zuvor übernehmen mussten 

- und ihre Vorgesetzten mussten sie ihnen überlassen.  

 

Darüber hinaus kann die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern von außerhalb des 

Unternehmens natürlich den Mentalitätswandel beschleunigen. 

 
Durch die drastische Veränderung des Arbeitskontextes wurden somit bestehende Annahmen 

in Frage gestellt und die Tür zu einer völlig neuen Arbeitsweise geöffnet. Standardisierte und 

effizienzorientierte Prozesse können aufgebrochen werden, und es ergibt sich die Möglichkeit 

zu wirklich explorativem Verhalten. Bei der Signal Iduna haben nicht nur junge Mitarbeiter 

oder neu eingestellte Mitarbeiter Initiative gezeigt. Sobald sie in der Lage sind, mehr 

Verantwortung zu übernehmen und ein gewisses Maß an Vertrauen spüren, kann jeder 

Mitarbeitertyp Teil eines erfolgreichen Transformationsprozesses hin zu innovativerem 

Verhalten sein. 

 
BETONUNG DER „RELEVANZ“ 

Bei jeder Art von Innovation oder radikalem Wandel innerhalb des Unternehmens ist es 

wichtig, dass das Führungsteam hinter dem Projekt steht. Wenn ein Unternehmen jedoch 

seine internen Prozesse und nicht nur seine Produktpalette ändert, wird dies noch wichtiger. 

Die Ergebnisse solcher Transformationen sind weniger sichtbar und nicht so leicht messbar 

oder einem bestimmten Team oder einer Abteilung zuzuordnen. In den Augen der Kunden 

sind Veränderungen nicht ohne weiteres zu erkennen. Selbst wenn neue Produkte aus einer 

Managementinnovation resultieren, ist der kausale Zusammenhang in der Regel nicht 

offensichtlich. Es ist leicht, sie als „nur eine weitere Managementinitiative“ abzutun.  

 
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. Signal Iduna konzentrierte 

sich auf zwei Maßnahmen. Erstens, die Sicherstellung, dass alle Vorstandsmitglieder die 

neuen agilen Methoden in ihrer eigenen täglichen Arbeit umsetzen. Die Vorstandsmitglieder 

erhielten eine spezielle Einführung und Schulung in die agilen Arbeitsmethoden. Jeder erhielt 

einen agilen Coach, mit dem er/sie regelmäßig zusammenarbeitete. Außerdem wurden die 

Berichts- und Sitzungsstrukturen an die neue Organisationsstruktur angepasst. So wurden 

zum Beispiel statt jährlicher, langwieriger Strategieüberprüfungen eine vierteljährliche 

Geschäftsüberprüfung und häufige Updates eingeführt. Zweitens bemühten sich der 

Transformationsbeauftragte und sein Team auch darum, die Kommunikation und Interaktion 

mit den Mitarbeitern zu verbessern. Durch Info-Frühstücke und Live-Fragerunden hielt der 



 
 

Vorstand Kontakt zu den Mitarbeitern und unterstrich damit die Relevanz dieses Projekts. 

Wenn der Vorstand den Mitarbeitern die Veränderungen umfassender mitteilt, erhöht dies die 

Glaubwürdigkeit der Gesamtbotschaft und die Bereitschaft der Mitarbeiter, die Transformation 

mitzutragen.  

Entscheidend ist auch, dass diese Kommunikation inklusiv erfolgt. Wenn nur ein ausgewählter 

Kreis einbezogen wird und Zugang zu Workshops und Informationen erhält - wie sollen dann 

alle mitziehen? Ein weiterer wichtiger Aspekt einer internen Kommunikationsstrategie sollte 

sein, nicht nur an die Mitarbeiter zu kommunizieren, sondern mit ihnen. Das bedeutet, dass 

die Fragen der Mitarbeiter in den Fragerunden reflektiert und ernst genommen werden sollten. 

Es bedeutet auch, dass regelmäßige Mitarbeiterbefragungen durchgeführt werden sollten, um 

sowohl ihre Zufriedenheit mit der Transformation als auch ihr Verständnis für diese zu 

ermitteln. 

 

Gerade wenn sich das Unternehmen in einer komfortablen Situation befindet, ist es wichtig, 

sicherzustellen, dass jeder die Notwendigkeit der Änderungen versteht. Oft sind diejenigen, 

die an der Spitze des Unternehmens stehen, nicht so mit den Realitäten vertraut wie 

diejenigen, die täglich eng mit den Kunden zusammenarbeiten. Wenn man mit der 

Unternehmensspitze beginnt, können die Vorstandsmitglieder nicht nur als Vorbilder für das 

Unternehmen fungieren, sondern den Mitarbeitern auch das potenzielle Risiko eines 

ausbleibenden Wandels vermitteln. Sobald sie eingeweiht sind, muss daher sichergestellt 

werden, dass die Botschaft schnell im gesamten Unternehmen verbreitet wird.  

 

GLEICHGEWICHT ZWISCHEN ALT UND NEU 
 
Wenn ein Organisationssystem verändert wird, kann es leicht passieren, dass gewisse 

Teilbereiche durch die Maschen fallen. Die Anpassung von Prozessen bedeutet in der Regel 

eine Änderung der Arbeitsteilung und der damit verbundenen Autoritätsstrukturen. Da die 

Aufgaben ineinander greifen, kann die Nichtübertragung einer Aufgabe in die neue Struktur 

zu einem Dominoeffekt führen. Dies ist sicherlich ein Grund dafür, dass viele Unternehmen 

solche Transformationen nur langsam angehen. Ein zweites Problem ergibt sich daraus, dass 

die Organisation in zwei Teile geteilt wird, einen, in dem innovative Prozesse und Instrumente 

eingeführt werden, und einen, in dem die Dinge so bleiben, wie sie sind. Diese Zweiteilung 

kann zu Reibungen zwischen den Mitarbeitern führen, weil sie einen unterschiedlichen 

Stellenwert in der Organisation haben, weil sie unterschiedliche Vergütungsvereinbarungen 

haben oder weil einfach unklar ist, wie die neue Struktur der Organisation als Ganzes 

zugutekommen wird. 



 
 

Die Signal Iduna sah sich bei der Umstrukturierung ihres Unternehmens einem starken 

Gegenwind ausgesetzt. Dieser war jedoch selbstverschuldet und beruhte auf der bewussten 

Entscheidung, mehrere Abteilungen gleichzeitig in die neue Struktur zu überführen, anstatt 

kleine Teile der Organisation langsam umzustrukturieren. Diese Herausforderung konnte auf 

zwei Arten bewältigt werden.  

Erstens ist es von entscheidender Bedeutung, über jede Aufgabe Buch zu führen. Da 

Aufgaben oft herumgeschoben werden und in völlig unterschiedlichen Abteilungen landen, 

muss entweder die oberste Führungsebene den Überblick behalten oder die mittlere 

Führungsebene die Koordination übernehmen. Das Management muss dafür sorgen, dass 

immer klar ist, welcher Mitarbeiter oder welches Team für welche Aufgabe zuständig ist. In 

einer Übergangsphase kann dies bedeuten, dass die Mitarbeiter einen Teil ihrer Zeit für 

Aufgaben aufwenden müssen, die noch aus ihrer alten Tätigkeit stammen. Dies ist sicherlich 

nicht ideal, kann aber auch dazu beitragen, Frustrationen in den Teilen des Unternehmens zu 

vermeiden, die noch nicht in die Transformation eingebunden sind. 

Zweitens kann es hilfreich sein, Mitarbeiter aktiv in die Transformation einzubeziehen, auch 

wenn sie an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren. Signal Iduna hat für die Agile Journeys 

Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Abteilungen und Positionen herangezogen - wohl 

wissend, dass nicht alle zu den künftigen agilen Squads, Tribes und Chapters gehören 

werden. Dies trug dazu bei, die Unterstützung für die Transformation in der gesamten 

Organisation zu erhöhen. Es half den Mitarbeitern auch zu verstehen, warum einige Aufgaben 

leichter in die neue Struktur übernommen werden können als andere.  

Wenn man eine Managementinnovation in Angriff nimmt, muss man sich unbedingt die Zeit 

nehmen, die alte Struktur auf Aufgabenebene zu bewerten und die Abhängigkeiten zwischen 

den Aufgaben sorgfältig zu berücksichtigen. Die Führungskräfte sollten darauf achten, welche 

Aufgaben in die neue Struktur übernommen werden und welche nicht. Letztere könnten 

überflüssig sein und bieten somit eine Möglichkeit, die Hierarchie zu verschlanken. Wenn 

diese Aufgaben jedoch tatsächlich noch benötigt werden, müssen klare Verantwortlichkeiten 

zugewiesen werden. Darüber hinaus sollte sich das Management darauf konzentrieren, 

besonders die Mitarbeiter für die Transformation zu sensibilisieren, deren „vorgelagerte“ 

Aufgaben in die neue Organisationsstruktur übertragen werden und deren eigene 

Aufgabenerfüllung dadurch zeitweise erschwert werden könnte. Durch diese Maßnahmen 

können einige der Spannungen, die sowohl auf der prozessualen als auch auf der 

persönlichen Ebene entstehen, abgebaut werden. 

 



 
 

Zusammenfassung  

Eine komplette Managementinnovation durchzuführen, ist für kein Unternehmen einfach, vor 

allem nicht, wenn man über 10.000 Mitarbeiter und eine 100-jährige Tradition vorweisen kann. 

Die gewagten Schritte der Signal Iduna zur agilen Transformation symbolisieren, wie wichtig 

es für etablierte Unternehmen ist, auch einschneidende Veränderungen in ihrer Organisation 

anzustoßen, um den Bedrohungen durch dynamische, agile und reaktive Wettbewerber zu 

begegnen. Die Schwierigkeiten, mit denen sie auf ihrem Weg konfrontiert war, verdeutlichen 

die weitreichenden Auswirkungen der Veränderung von Organisationsprozessen. Die 

Lösungen, die sie zur Bewältigung dieser Herausforderungen gefunden hat, zeigen, dass 

Flugblattkampagnen und Reden des Vorstandsvorsitzenden nicht ausreichen, um einen solch 

radikalen Wandel umzusetzen. Stattdessen muss ein ganzheitlicher Ansatz der 

Managementinnovation verfolgt werden, der wiederum die Grundlage für eine erfolgreiche 

Innovation der Geschäftsmodelle bildet. Diese Prozesse erfordern nicht nur einen langen 

Atem und eine aktive, uneingeschränkte Unterstützung durch das Topmanagement, sondern 

müssen auch gemeinsam wiederholt, entwickelt und umgesetzt werden. Wer Veränderungen 

diktiert und die wichtigsten Stakeholder nicht einbezieht, verzögert jeden 

Veränderungsprozess und erntet Widerstand statt Unterstützung.  

Trotz der großen Fortschritte, die die Signal Iduna auf ihrem Weg der Transformation gemacht 

hat, befindet sie sich immer noch im Prozess der Transformation ihrer gesamten Organisation 

und will bis 2023 vollständig agil sein. Wir hoffen, dass wir durch die Hervorhebung der Best 

Practices der Signal Iduna andere inspirieren können, die sich auf eine solche Reise begeben 

wollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss: dieses Forschungsprojekt wurde durch Signal Iduna mitfinanziert. 


