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Den Nutzenaspekt stärker ins
Blickfeld der Versicherten rücken
Die gesetzlichen Krankenkassen wollen mit dem Lösungsansatz Analytic Hierarchy Process
(AHP) den Preiswettbewerb in den Griff bekommen. Das Modell ließe sich auch auf die
private Versicherungswirtschaft übertragen.
Viviane Scherenberg, Wolfgang Hipp

Im Krankenkassenmarkt herrscht ein
verstärkter Preiswettbewerb, der momentan
durch die starke Wirkung des im Vergleich
zum Beitragssatz monetär greifbaren Preissignals „Zusatzbeitrag“ noch angeheizt wird.
Zusätzlich rücken seit der Einführung des
Kassenwahlrechtes mehr und mehr Aspekte der Eigenprofilierung, Kundengewinnung
und Kundensicherung in den Fokus der Unternehmenspolitik der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Die hierzu notwendigen, verstärkten Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Sicherung der Marktposition kostet Geld.
Zur Vermeidung von Fehlinvestitionen
und gar Zusatzbeiträgen ist es daher wichtiger denn je, zu ermitteln, welche Maßnahmen
den höchsten Nutzen aus Sicht der Versicherten und damit der Kassen versprechen. Genau zu wissen, in welchem Maße Bedürfnisse zum aktuellen Status – im Vergleich zum
Wettbewerb – befriedigt werden, ist in einer
Zeit, in der die Versicherten aufgrund der zunehmenden Angebotsvielfalt Schwierigkeiten
haben überhaupt (Leistungs-)Unterschiede
der einzelnen Versicherer wahrzunehmen,
immanent wichtig.

Welche Stärken nimmt der
Versicherte eigentlich wahr?
Gemäß SGB V sind rund 95 Prozent des
Leistungsspektrums der GKVn gleich. Auf
Unterschiede, die Versicherte beachten sollen, verwies das Gesundheitsministerium in
Zusammenarbeit mit der Stiftung Warentest
und dem Verbraucherzentrale-Bundesverband
in der Informationskampagne zum Servicewettbewerb „Fragen Sie Ihre Krankenkasse“
bereits im Frühjahr 2009. Doch diese Bewertungskriterien können für die GKVn nur eine Groborientierung darstellen.
Doch wie kann eine Bewertung idealerweise aussehen, die ja nicht weniger liefern
soll als eine möglichst solide und transparente Grundlage für weitreichende strategische Entscheidungen einer Krankenkasse?
Wenngleich das Eigenbild einer Kasse wertvolle Hinweise liefern kann, ist die maßgeb-

liche Perspektive der Bewertung doch die der
Versicherten selber.
Die wahrgenommenen Stärken einer Kasse lassen sich über die Gründe identifizieren,
aus denen sich die Versicherten für ihre aktuelle Kasse entschieden haben. Welche Kriterien spielten bei dieser Entscheidung überhaupt eine Rolle? Wie waren diese Kriterien
untereinander gewichtet? Welche anderen Kassen wurden in Betracht gezogen? Wie wurden die infrage kommenden Kassen anhand
der genannten Kriterien bewertet? Ist schon
die Betrachtung der Beweggründe eines einzelnen Versicherten ein komplexes Unterfangen, so stellt die Berücksichtigung möglichst
vieler individueller Perspektiven eine besondere Herausforderung dar. Ein Lösungsansatz kann der bereits Ende der 1970er-Jahre
von dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Thomas L. Saaty entwickelte generische Ansatz, der die oben genannten Fragen in einen stringenten, mathematischen Zusammenhang stellt, bieten. Kernelemente des so genannten „Analytic Hierarchy
Process‘“ (AHP) sind die Strukturierung der
Entscheidung in hierarchisch geordnete Fragestellungen und das Beantworten der Fragen durch paarweise Vergleiche. Insbesondere in den angelsächsischen Ländern wur-

de und wird die AHP-Methode in allen Bereichen, in denen komplexe Entscheidungen
unter Unsicherheit mit oft großer Tragweite
getroffen werden, angewendet.

AHP-gestützte Differenzierung
und Positionierung
Gerade im Krankenkassenbereich bietet
sich die AHP-Methode aufgrund der Unübersichtlichkeit der Leistungsangebote der Kassen an. Klassische Fragen, die mit dieser Methode beantwortet werden können sind: Was
ist der Nutzen für die Versicherten und wie
werden bestehende Nutzenerwartungen derzeit im Vergleich zum Wettbewerb gedeckt?
Eines ist sicher: Zufriedene Kunden sind betriebswirtschaftlich erstrebenswert, da sie eine höhere Loyalität aufweisen. Zwar garantiert Kundenzufriedenheit per se keine Kundenbindung, allerdings kann sie als Basis der
Kundenbindung angesehen werden.
Die persönliche Verbundenheit („Nichtwechseln-Wollen“) im Vergleich zur Gebundenheit („Nicht-Wechseln-Können“) resultiert
auf psychologischen Aspekten (z.B. durch persönliche Kontakte, vertrauensvolle Kundenbeziehung, Kundenzufriedenheit). Eine hohe
Verbundenheit kann gerade bei Unzufrieden-

Abbildung 1: Beispiel einer AHP-Analyse auf Versicherer-Ebene.
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Produktmanagement in
Versicherungsunternehmen
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Das Thema Produktmanagement ist für Versicherungsunternehmen aktueller denn je.
Abbildung 2: Beispiel einer AHP-Analyse auf instrumenteller Ebene.

Das Buch unterstützt alle Mitarbeiter
von Versicherungsunternehmen, die in
Produktentwicklung und Produktpflege eingebunden sind, bei der konkreten Produktgestaltung und Marketingmaßnahmen.

heit (z.B. bei Einführung eines Zusatzbeitrages)
als Puffer (Ventilation von Gefühlen) angesehen werden, da in einem Klima der Vertrautheit und des Vertrauens eher von einer wohlwollenden Nachsicht auszugehen ist, denn die
Beziehungsqualität wird sowohl von der Vertrautheit (zwischen der Kasse und den Versicherten) als auch vom Vertrauen (in die jeweilige Kasse) bestimmt.

Es enthält neben Ausführungen zu Aufbau
und Methodik des Produktmanagementprozesses eine detaillierte Darstellung aller
Prozessphasen, die durch praktische
Hilfsmittel wie Checklisten und weitere
Anleitungen ergänzt wird.
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Informelle und emotionale Unterstützungsleistungen und der dafür notwendige Informationsaustausch und Dialog zwischen der Kasse
und den Versicherten kann über unterschied
liche Kanäle vorgenommen werden. Geht es um
eine mögliche Untersuchung und Überprüfung
der Nutzenaspekte der Kasse aus Versichertensicht, sollte als Basis auf z.B. bekannte Studienergebnisse (bspw. WiDo-Studie 2009 oder Gesundheitsmonitor 2009) zurückgegriffen werden. Sie liefern die Grundlage für eigentliche
und nachfolgende Situations- und Entscheidungsanalysen der jeweiligen Kasse im Vergleich zu den direkten Wettbewerbern.
Die Quantifizierung hingegen wird durch
Eigenerhebung, Kundenbefragungen oder
auch Fokusgruppen vorgenommen werden.
Dabei muss sich die AHP-Methode nicht auf
die Quantifizierung des Kassenprofiles beschränken, auch einzelne Produktprofile
können mit dieser Methode innerhalb kürzester Zeit sinnvoll analysiert werden. Die
Ergebnisse der Entscheidungsanalyse dienen
so nicht nur der Optimierung des jeweiligen
Untersuchungsgegenstandes selbst, sondern
kann gleichermaßen dafür verwendet werden, einzelne Nutzenaspekte argumentativ
in die Marketingkommunikation einzubau-
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en. Die Abbildung 1 zeigt exemplarisch, wie
das Ergebnis einer solchen Untersuchung
aussehen kann.

Für Anreize empfehlen sich
„Bonusprogramme“
Die Methode kann auch auf andere GKVInstrumentarien (z.B. Wahltarife, Bonusprogramme, Präventionsinterventionen) sowie
jedes andere Instrumentarium von Versicherungsunternehmen angewendet werden. Die
Anwendung des Verfahrens z.B. auf Bonusprogramme scheint insbesondere vor dem Hintergrund sinnvoll, dass sich dieses Instrumentarium seitens der Versicherten großer Beliebtheit
erfreut. Kriterien, die in diesem Falle analysiert
werden müssen, sind neben der Anreizattraktivität der Boni, der Erfüllungswahrscheinlichkeit der Bonifizierungskriterien (je nach
aktuellem Gesundheitsstatus etc.), das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Bonifizierungskriterien (z.B. Organspendeausweis versus Früherkennungsuntersuchung) und der oft unterschätzte Bereich Service und Kommunikation
innerhalb solcher Programme. Die Abbildung 2
stellt eine solche Analyse dar, die Grundlage der
Optimierung eines solchen Instrumentariums
darstellen kann.
Fazit: Der AHP-Ansatz stellt eine sinnvolle Möglichkeit dar, um gerade – unter der angespannten finanziellen Lage im Gesundheitswesen und Wettbewerbsdruck – Nutzenaspekte für die Versicherten besser herausarbeiten
zu können.
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