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Die aktuelle Lage 

Digitalisierung führte in den letzten Jahren bereits zu weitreichenden 

Veränderungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft und wird auch die 

Zukunft der Branchen erheblich mitprägen. Diese komplexen und schnellen 

Entwicklungen verunsichern vielfach die Marktteilnehmer/-innen, bieten aber 

auch erhebliche Chancen und Herausforderungen.  

Was wir machen 

Die Ausweitung unserer Forschungsaktivitäten im Bereich Digitalisierung in 

der Versicherungs- und Finanzwirtschaft wird unseren Studiengang BWL –

Versicherung an der DHBW Heidenheim in den nächsten Jahren erheblich 

prägen. Dabei sollte Digitalisierung nicht nur von der technischen Seite aus 

betrachtet werden, sondern vielmehr vor allem auch unter Management-

gesichtspunkten. 

Wer macht mit 

Für alle Teilnehmer/-innen (Studierende, Alumni, Dozent/-innen und 

interessierte Externe) eröffnen sich neue hervorragende Möglichkeiten, da 

die inhaltliche Ausrichtung unserer Aktivitäten und die mediale und 

infrastrukturelle Begleitung sehr großes Potential bieten und von der 

Ausrichtung und Vorgehensweise einzigartig in Deutschland sein werden.  

Worum es geht 

In unserem Digitalisierungs-Circle werden wir die mit der Digitalisierung in der 

Versicherungs- und Finanzwirtschaft in Zusammenhang stehenden 

Themenbereiche und Fragen durchleuchten, hinterfragen, analysieren und 

systematisieren. Der Digitalisierungs-Circle soll von einer Start-Up-

Atmosphäre geprägt sein und dadurch kreatives Denken und kritisches 

Hinterfragen fördern. 

Teile und wachse 

Unser Digitalisierungs-Circle soll allen Teilnehmern/-innen zugute kommen 

und steht unter dem Motto „Teile und wachse“. Die Teilnehmer/-innen 

arbeiten kreativ zusammen und inspirieren sich gegenseitig. So können wir 

zusammen unser Wissen ausbauen, neues Wissen aufbauen und erfolgreich 

nach außen kommunizieren. Neben der Ausarbeitung von Grundlagen wollen 

wir ein kreatives Sammelbecken sein, aus dem im Sinne einer 

Kreativschmiede auch neue Ideen entstehen. 

Wer Digitalisierung nur als eine Frage der Technik versteht, 
denkt noch analog. 

facebook.com/digitalisierungscircle 
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In unserem Digitalisierungs-Circle werden wir 

die mit der Digitalisierung in der Versicherungs- 

und Finanzwirtschaft in Zusammenhang 

stehenden Themenbereiche und Fragen 

durchleuchten, hinterfragen, analysieren und 

systematisieren. Daneben werden wir aber auch 

kreativ weiterdenken und kritisch reflektieren. 

» Grundlagen erforschen

» Wissen systematisieren

» Entwicklungen und Geschäftsmodelle kritisch

hinterfragen

» Innovationen schaffen

Zielsetzung 

Forschungsaktivitäten 

Teilnahmemöglichkeit 
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» Trends in der Digitalisierung

» Gesellschaftliche Auswirkungen der

Digitalisierung

» Bewertung, Analyse und Konzeption digitaler

Geschäftsmodelle

» Managementfragen

» Rahmenbedingungen der Digitalisierung

Unser Digitalisierungs-Circle steht unter dem 

Motto „Teile und wachse“. 

Teilnehmer/-innen bringen sich aktiv ein und 

profitieren voneinander. Der gemeinsame 

Wissens- und Erfahrungsaustausch begünstigt 

praxisnahe Forschungserfolge. 

Unser Digitalisierungs-Circle steht grundsätzlich 

allen Studierenden, Alumni und Dozent/-innen 

der DHBW Heidenheim offen. Zudem können 

auch sehr gerne Externe teilnehmen. 
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