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Liebe Leserinnen und Leser,
neue Räume – wir ziehen um!
In der ersten Etage unserer Hamburger Geschäftsstelle beziehen wir ein völlig neu gestaltetes Büro – einen Open Space, der das 
dynamische Miteinander bei der Arbeit noch weiter fördert. Darüber hinaus eröffnen wir dort auch unsere Innovationsgarage 
für Sie, unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter. Hier wollen wir gemeinsam an neuen Softwarelösungen für Ihre Herausforde-
rungen arbeiten. Dies ist für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft, da die Belegschaft der ISS wächst und Platz benötigt. Unser 
tolles Jahresergebnis hat hierzu beigetragen: Trotz sehr hoher Investitionen in die Entwicklung unserer Produkte, Lösungen und  
Services im Rahmen der Digitalisierung haben wir erneut Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt.

Gleichzeitig gibt es einen runderneuerten Marktauftritt der ISS. Wir spielen mit der Analogie zur Raumfahrt, da auch hier gemein-
sames Arbeiten, die Forschung und Entwicklung sowie der Austausch im Fokus stehen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Dieses 
Bild passt hervorragend zur ISS, da dies die Faktoren sind, die uns über all die Jahre zu Ihrem stabilen Partner gemacht haben.

Apropos Partner: Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Neodigital Versicherung AG haben wir deren Marktein-
tritt auf Basis der ISS-Produkte Anfang April 2018 sichergestellt. Zwölf Monate später stellen wir fest, dass das Geschäftsmodell  
der digitalen Versicherungsfabrik sich hervorragend entwickelt und am Markt etabliert hat. Alle Ziele in Bezug auf Neuvertrags-
abschlüsse, kurze Onboarding-Zeiten, exzellente Serviceprozesse, Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, 24/7-Verfügbarkeit,  
maximale Dunkelverarbeitung und Echtzeitverarbeitung bei einer gleichzeitig rekordverdächtig niedrigen Verwaltungskosten-
quote wurden erfüllt!

Im März 2019 haben wir ein weiteres Unternehmen mit der ISS Insurance Platform erfolgreich im Markt eingeführt: die mailo  
Versicherung AG. Sie verfügt nicht nur über die auf den ISS-Produkten basierenden Fähigkeiten, die bereits die Neodigital  
auszeichnen, sondern ist zudem der erste digitale Gewerbeversicherer, dessen Anwendungen vollständig in der Cloud laufen. Wir 
sind stolz auf das gemeinsam erreichte Ziel und gratulieren der Mannschaft der mailo zum geglückten Start, wünschen viel Erfolg 
und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Auch unsere Produktfamilien haben viele erfreuliche Updates zu laufenden mISSionen entwickelt: 

• Im März – gut sechs Monate nach der Markteinführung – konnten wir bereits den 50. AVERA-Kunden begrüßen: 
 eine tolle Leistung des Teams. 

• Realisierung einer Webapplikation für unsere Finanzbuchhaltung INFINA: Für einen der Top-10-Versicherer in Deutschland 
 erweitern wir unser Hauptbuch um Webanwendungen, die es unter anderem ermöglichen, in zirka 250 Niederlassungen die
 lokale Buchhaltung durch einen modernen End-to-End-Prozess abzulösen und somit Medienbrüche komplett zu eliminieren. 
 Diese API-Architektur und die damit verbundenen Möglichkeiten sind die Grundlage für alle ISS-Produkte.

• Im Asset Management erfreuen sich die neuen Module Forecast und Planungsrechnung großer Beliebtheit und sind bei vielen 
 Kunden bereits produktiv im Einsatz.

Auf dem Weg, die ISS als den digitalen Transformationspartner für Versicherungsunternehmen im Markt zu etablieren, haben wir 
viele neue Initiativen und Projekte gestartet und auch bereits erfolgreich mit Kunden umgesetzt:

• diverse Chatbots für unterschiedliche Fragestellungen von Regulatorik bis Robo Advice 

• spannende Kunden-Workshops zum Thema Data Science

• last, but not least: die Innovationsplattform ISS-innovate! mit unserem Partner Wazoku 

Wir verstehen uns als Treiber der Digitalisierung und sind in diesem Kontext in mehreren Initiativen engagiert: Unter anderem 
unterstützen wir die InsurTech Werft in Hamburg mit einer Studienreise im Mai nach London, um die InsurTech-Aktivitäten  
mit relevanten Marktplayern, Versicherungen wie auch InsurTechs aus der dortigen Szene zu diskutieren. Hiervon dann mehr im 
nächsten Newsletter.

Nun wünschen wir Ihnen bei der Lektüre dieses Newsletters viel Spaß!

Alexander-Otto Fechner   Andreas Penzel
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Die Technologie verwenden wir zudem bei der Entwicklung 
eines Chatbots für den Kundenservice, beispielsweise für 
Prozesse wie Adressänderungen oder Beratungen beim 
Wechsel des Wohnorts. Die neue Funktionalität soll in Kürze 
auch das Spektrum der ISS Insurance Platform erweitern.

Bei unseren Anwendertreffen zeigen wir Ihnen gerne die 
Entwicklungen vor Ort.

Innovation als Motor des Veränderungsprozesses

Um die Chancen aus der Veränderung zu nutzen, ist die  
Kombination aus dem Einsatz neuer Technologien und  
neuen Methoden vielversprechend. Mit der Lösung ISS- 
innovate!, die wir gemeinsam mit unserem englischen Part-
ner Wazoku betreiben, haben wir nun einen ersten Kunden 
produktiv gesetzt. Darauf sind wir sehr stolz. Lesen Sie dazu 
bitte auch den Artikel auf Seite 7.

Wir freuen uns zudem sehr über das Feedback zu unserem 
digitalen Newsletter „Zukunftsbilder“. Seit April 2018 fin-
den Sie in den bereits veröffentlichten 20 Ausgaben viele  
interessante Beiträge zu den Themen „Innovation“ und 
„Technologie“. Interessiert? Dann klicken Sie doch einfach mal 
unter www.iss.soprasteria.de/iss-service/newsletter.

Digitales Content Management mit KI 
Im letzten Newsletter berichtete unser Partner Content- 
pepper über das „Digitale Marketing für Versicherungen“.  
Google fördert das Projekt „Content Scoring“, bei dem eine  
KI das Interesse eines Kunden an Informationen misst und 
bewertet. Dadurch ist es möglich, den Informationsbedarf 
einzelner Versicherungsnehmer passgenauer zu bedienen. 
Ein spannendes Projekt, das Contentpepper demnächst in 
unserer Innovationsgarage vorstellen wird.

New mISSions
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Effiziente Prozesse dank KI
Dass ein großer Nutzen der neuen Technologien in der Auto-
matisierung von Prozessen liegt und sie damit der Steigerung 
der Effizienz dienen, ist nichts Neues. Dass gerade Informati-
onen, die in Form analoger Medien vorliegen, dies behindern, 
ist auch bekannt. Das gilt beispielsweise für Rechnungen, 
die in Papierform eingereicht, dann gescannt und nachbe-
arbeitet werden und anschließend in den Zielsystemen zu 
erfassen sind. Mittels Disziplinen künstlicher Intelligenz wie 
Bilderkennung und Natural Language Processing ist es nun 
möglich, diese Aktivitäten digital zu verarbeiten und damit 
deutlich zu beschleunigen. Wir prüfen diese neuen Techno-
logien im Kontext unserer Lösungen für Accounting INFINA 
und Policy and Claims Management WINSURE. Wir freuen uns 
über einen Beitrag der Firma ExB zu unserem Newsletter, die 
eine beeindruckende Lösung durch die Kopplung von Bilder-
kennung und Natural Language Processing geschaffen hat, 
mit der wir dieses Feld im Kontext „Versicherung“ gemeinsam 
erkunden wollen.

Data Science

Im letzten Newsletter haben wir Ihnen das Thema „Data  
Science“ vorgestellt. Seitdem hat unser Team Lösungs-
ansätze – zum Beispiel zu Treiberattributionsanalysen für 
die tagesaktuelle Veränderung von Risikokennziffern sowie 
Fraud Detection – mit Kunden im Rahmen eines Workshops 
Ende des Jahres 2018 diskutiert und entwickelt. In unserer  
Innovationsgarage stellen wir Ihnen ab Mitte des Jahres 
unsere Lösungsansätze gerne vor.

Natural Language Processing Initiative
In der letzten Ausgabe berichteten wir über unsere Arbeit 
am ISS RegBot, der regulatorische Texte sammelt, den Inhalt 
analysiert und die Fragen der Anwender beantwortet. Die  
Arbeiten haben wir im vergangenen Jahr fortgesetzt und den 
Proof-of-Concept erfolgreich abgeschlossen. 
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„Etwas scheint unmöglich, bis es jemand macht“, sagte Nelson Mandela einmal. Dieses Zitat passt hervorragend zur Dynamik der 
Entwicklung der digitalen Technologien. Vor noch gar nicht allzu vielen Jahren hieß es: „Ein Schachcomputer wird niemals dazu in 
der Lage sein, einen Schachgroßmeister zu besiegen.“ 1997 bezwang IBMs Deep Blue dann Schachweltmeister Garri Kasparow, 
was damals den Aktienkurs des Unternehmens beflügelte. Später hieß es: „Ein Computer wird niemals das Spiel Go gegen einen 
Champion gewinnen.“ Im März 2016 besiegte der Google-Computer AlphaGo den südkoreanischen Go-Champion Lee Sedol. Seit 
2011 gibt es nun die „ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge“, bei der führende KI-Lösungen in der Bilderkennung 
(Klassifikation von Bildern) versuchen, das menschliche Auge zu überflügeln. Das menschliche Auge setzt mit einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von 5,1 Prozent die Benchmark.

Halten Sie es für möglich, dass die Maschine Bilder bereits besser erkennen kann 
als der Mensch? Und wenn ja, seit wann? Die Lösung finden Sie auf Seite 23.

Die Rasanz der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist beeindruckend. Die zunehmende Verfügbarkeit von Daten in digi-
taler Form beschleunigt diesen Prozess zudem. Im Kontext unserer ISS-Produkte gibt es vielfache Use Cases, bei der die neuen  
Technologien einen großen Nutzen für unsere Anwender stiften. Die ISS schreibt FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG in NEUE  
TECHNOLOGIEN groß. Sowohl im Ökosystem mit Partnern als auch in der Sopra Steria Gruppe. In unserer neuen Innovationsgarage 
konzipieren und implementieren wir gemeinsam Lösungen für die Versicherungsbranche.



Auf Basis der XBRL-Taxonomie 2.3.0 und des Feedbacks der 
ersten Anwender aus unseren Workshops im November 2018 
haben wir Anfang März die AVERA-Version 1.0 ausgeliefert. 

In gewohnter ISS-Manier haben wir im März und April 2019 
für unsere Anwender AVERA-Schulungen, KA-Workshops 
und Grundlagen-Webinare durchgeführt, um Unterstützung 
zu allen Themen rund um die neuen Meldeverpflichtungen 
zu leisten. Hierbei konnten 75 verschiedene Teilnehmer aus 
über 40 Unternehmen direkt am Rechner den gesamten 
Meldeprozess von der Anlage der Gesellschaft und der Kon-
figuration des Szenarios über diverse Formen der Datenbe-
wirtschaftung bis zur Erstellung der Meldung durchführen.

AVERA – Auslieferung Version 1.0 
Mit der Veröffentlichung der XBRL-Taxonomie 2.3.0 für die 
neuen Meldepflichten für Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EbAV) durch die EIOPA im November 2018 
wurden sowohl die Anforderungen der EIOPA als auch der 
EZB für die Meldungen des Geschäftsjahres 2019 an die 
EbAV spezifiziert. 

Der Bedarf an einer zuverlässigen, komfortablen Lösung für 
den zusätzlichen Meldeaufwand ist in der Branche sehr hoch, 
so dass wir für AVERA, unsere neue Meldesoftware für Al-
tersvorsorgeeinrichtungen (Pensionskassen, Pensionsfonds 
und Versorgungswerke), sehr positive Resonanz erhalten. 
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Im August 2019 wird die BaFin voraussichtlich ein Testportal 
freischalten, so dass Probemeldungen eingereicht werden 
können. Nun beginnt die Phase intensiver Zusammenarbeit 
mit unseren Anwendern, um diese Meldung optimal vorzube-
reiten. Mitte Oktober wird es ein Update von AVERA geben. 
Dieses Update wird neben den eventuellen Änderungen und 
Modifizierungen seitens der Aufsichten auch die Möglichkeit 
einer reinen EZB-Meldung und weitere funktionale Verbes-
serungen enthalten.

Rechtzeitig vor der ersten Meldung in 2019 laden wir zum  
ersten AVERA-Anwendertreffen am 4. und 5. September 
2019 in Bonn ein. Dort erwarten Sie viele weitere Informati-
onen zu den Neuerungen in der Herbstversion sowie Tipps 
und Tricks rund um die ersten Meldungen. Daneben haben 
Sie die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen 
großen und kleinen Altersvorsorgeeinrichtungen. So gerüs- 
tet steht einer erfolgreichen Q3-Meldung Ende dieses 
Jahres und der Jahresmeldung 2019 im Frühjahr 2020  
nichts mehr im Wege. 

Die Innovationsplattform ISS-innovate!
Einsatz im Konzern Alte Leipziger – Hallesche

Bereits in unserer letzten Ausgabe berichteten wir über un-
sere neue Idee, eine Innovationsplattform als ergänzendes 
Leistungsangebot der ISS Software GmbH einzuführen. 

Eine der herausforderndsten Aufgabenstellungen aus 
Sicht von Versicherungsunternehmen ist es, die große Zahl 
möglicher neuer Optionen in die Gestaltung der eigenen 
Leistungsangebote und Prozesse zu integrieren. Eines der 
Hauptprobleme besteht darin, sich einen Überblick über 
die Möglichkeiten zu verschaffen, die heute auf den ver-
schiedensten Ebenen die Leistungserstellung beeinflussen  
können. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass eine mög-
lichst breite Zusammensetzung von Teams deren Kreativität 
steigert. Gleichzeitig gelingt die Identifikation und Umset-
zung möglicher Handlungsoptionen besonders gut, wenn 
eine möglichst breite Basis in den Prozess der Innovation  
eingebunden wird. 

Speziell diesem Ziel widmet sich der Innovationsprozess mit 
ISS-innovate!. Über eine webbasierte Plattform wird das  
kooperative Arbeiten an Innovationsideen ermöglicht und 
gezielt gefördert. Über die Plattform können virtuell Teams 
mit unterschiedlichster Zusammensetzung geschaffen wer-

den, die gemeinschaftlich an dem Entwicklungsprozess von 
Ideen zu Lösungen arbeiten. 

Genau in diese Richtung wollte auch der Konzernverbund 
Alte Leipziger – Hallesche Versicherung einen neuen Impuls 
setzen und hat sich im vergangenen Jahr für die Einfüh-
rung von ISS–innovate! entschieden. Mit der Gründung ihrer  
Ideenwerkstatt hat die Alte Leipziger – Hallesche schon im 
Jahr 2016 einen neuen Weg zu kollaborativen Arbeitsformen 
in ihrem eigenen Digilab eingeschlagen. Bereits hier war ein 
großes Interesse an der Nutzung moderner Techniken und 
neuer Möglichkeiten erkennbar.

„Die Einführung unserer Ideenwerkstatt war ein 
wichtiger Schritt und ein großartiges Signal für die 
Neuausrichtung unseres Konzerns im Zuge unserer 
kundenzentrierten Digitalisierungsstrategie“ 

sagte Guido Leber, Bereichsleiter Unternehmens-/Kon-
zernstrategie bei der Versicherungsgruppe Alte Leipziger –  
Hallesche, über die bisherigen Projekte im eigenen Haus. 
„Durch den Einsatz von ISS–innovate! gelingt es uns nun, 
die Mitwirkung an unseren Themen über die Mitglieder der  
Projektteams hinaus auf eine breite Basis zu stellen.“

Über die hohe Anpassungsfähigkeit der Plattform auf die 
jeweilige Bedarfssituation eines individuellen Kunden ist es 
möglich, dem Innovationsprozess eine eigene, unverwech-
selbare Heimat zu geben. „Wir sind von den Gestaltungs- 
und Einsatzmöglichkeiten der Plattform restlos überzeugt“, 
sagt Philipp Köhler, der bei der Alte Leipziger – Hallesche die 
Ideenwerkstatt leitet.

„Wir haben unsere Plattform nach dem mathematischen Sym-
bol π benannt. Pi ist unsere ‚Plattform Ideenmanagement‘,  
mit der wir unendlich viele Ideen generieren wollen.“ Hie-
rin sieht sich die Alte Leipziger – Hallesche auf einem 
guten Weg. „Mit dem Projekt sind wir sehr zufrieden. Nach 
der effizienten Einführungsphase im dritten Quartal des  
vergangenen Jahres haben wir bereits im April an die 500 
Nutzer auf der Plattform registrieren können. Wir sind von 
der Idee so überzeugt, dass wir aktuell die Ausweitung auf 
die Nutzergruppe Kunden planen und noch in diesem Som-
mer mit den ersten Innovationsvorhaben starten werden“, 
zeigt sich Guido Leber begeistert. 

Informationen über unser Leistungsangebot rund um den 
Themenkomplex Ideenmanagement und Innovation finden 
Sie auf unserer Webpräsenz www.iss-innovate.com. Für re-
gelmäßige Informationen über die neuesten Entwicklungen 
und grundsätzliche Fragestellungen zur Innovation können 
Sie sich dort auch für unseren Innovationsnewsletter „Zu-
kunftsbilder“ registrieren.

EIOPA

EZBBundesbank

KAVIA
EIOPA- 

Meldung

EZB-Meldung

AVERA

ISS Reporting Suite

Asset-Daten

Passiva und sonstige Eingabe-Daten

XBRL XBRL

XML
XBRL

XBRL

BaFin

Excel
SimCorp

SAP
…
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Effizientere Kundenprozesse dank KI

Versicherungsunternehmen sind gefordert, Kosten zu  
sparen, und sehen sich zugleich von neuen, digitalen  
Geschäftsmodellen bedrängt. Die Verbesserung des  
Kunden-Supports ist einer der größten Stellhebel für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Versicherer. Systeme auf Basis 
künstlicher Intelligenz helfen nicht nur dank effizienterer 
Prozesse Kosten zu sparen, sie ermöglichen vor allem eine 
umfassende, selbstlernende Automatisierung.

Versicherungsunternehmen sehen sich heute einem  
grundlegenden Verdrängungswettbewerb ausgesetzt. 
Der Kostendruck auf die Kunden- und Vertragsverwaltung  
aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase steigt, das  
Kundenverhalten verändert sich, neue digitale Geschäfts-
modelle drängen auf den Markt und das Kundenver- 
halten ist schwerer einschätzbar geworden. Gleichzeitig ist 
ein hochwertiger Kunden-Support nach wie vor gefordert.  
Versicherer müssen ihre Prozesse anpassen und optimie-
ren, um am Markt bestehen zu können. Einer der größten  
Stellhebel hierbei ist die schnelle und zuverlässige Verarbei-
tung der eingehenden Dokumente und Korrespondenzen. 
Diese werden zwar heute schon automatisiert abgelegt und 
bearbeitet, doch bieten die herkömmlichen Systeme zur 
sogenannten Dunkelverarbeitung noch durchaus Verbes-
serungspotenzial in Bezug auf ihren Automatisierungsgrad 
und die Verarbeitungsqualität. Nachdem postalische Anfra-
gen eingescannt und mittels optischer Zeichenerkennung 
(Optical Character Recognition, OCR) analysiert wurden, 
übernehmen gewöhnlich regelbasierte Extraktions- und 

ternehmen Ressourcen, Aufwand, Zeit und Kosten. Systeme 
dieser Art sind darüber hinaus einfach skalierbar und lassen 
sich daher schnell auf weitere Geschäftsbereiche ausrol-
len. Da moderne KI-Plattformen in der Regel auf eine breite  
Anwendung ausgelegt sind, lassen sich die Einspar- und  
Rationalisierungspotenziale für die Dunkelverarbeitung so-
mit konzernweit oder über Unternehmensgrenzen hinweg 
nutzen.

Moderne, leistungsfähige KI-Plattformen unterstützen und 
automatisieren die Verarbeitung von Kundenkorrespondenz 
besser als herkömmliche Systeme. Solche Lösungen bie-
ten beispielsweise die Einbindung von Natural-Language- 
Processing-Techniken, gekoppelt an Methoden der Bilder-
kennung. Dies erhöht die Erkennungsrate im Vergleich zu 
traditionellen Ansätzen deutlich: Ein Dokument kann um-
fassend verstanden werden, unabhängig von der Platzie-
rung der Inhalte. Das System liest nicht nur die Information 
aus und speichert sie – es lernt, was an welcher Stelle in 
dem Dokument steht. Darüber hinaus kann es die erhaltene  
Information in einen größeren Kontext einordnen. In der  
Regel bilden innovative KI-Plattformen die gesamte  
Prozesskette von OCR, Extraktion und Klassifizierung ab. 
Sie erreichen durch die Integration eines durchgehenden 
Sprachmodells deutlich geringere Fehlerquoten als heutige 
„Best-of-Breed“-Ansätze, die aus separaten Softwarekom-
ponenten bestehen. Ein derartiges selbstlernendes System 
ist durch die Support-Mitarbeiter trainierbar, die Verständ-
nisqualität wächst mit der Zeit rapide und es ist in der Lage, 
auch unvorhergesehene Fälle zu bearbeiten. Kosteninten-
sive manuelle Prozesse werden unnötig, ebenso sinkt der 
Aufwand für das Fehlermanagement, so dass die Betriebsef-
fizienz deutlich steigt. Ein leistungsfähiges KI-System für 

Klassifizierungsmechanismen, gepaart mit manuellen Verar-
beitungs- und Korrekturschritten. Diese Prozesskette macht 
die Dunkelverarbeitung auch heute noch fehleranfällig und 
langsam.
 
Die Erwartungen hinsichtlich Kostenersparnis und Effizienz 
herkömmlicher, regelbasierter Softwaresysteme waren hoch. 
Doch da sie streng nach vordefinierten Regeln arbeiten, kön-
nen sie diese Erwartungen nicht erfüllen. Immer dann, wenn 
das Schreiben eines Kunden oder eines Gutachters von die-
sen Regelfällen abweicht, versagt das System. Ein Briefkopf 
an ungewohnter Stelle, eine fehlende Rechnungsnummer 
oder ein in der Datenbank unbekannter Begriff erfordern die 
manuelle Prüfung durch einen Service-Mitarbeiter. Die durch 
die automatisierte Bearbeitung entstandenen Kostenvor-
teile werden von den Kosten der Nachbearbeitung zu großen 
Teilen geschluckt.

Macht sich ein Verarbeitungssystem hingegen Systeme  
zunutze, die auf künstlicher Intelligenz basieren, kann eine 
wesentlich „smartere“ Dunkelverarbeitung erfolgen, die  
zugleich ein nachhaltiges und kostensparendes Verarbei-
tungsmanagement ermöglicht. KI-basierte Systeme sind 
lernfähig und erkennen nach einem entsprechenden Trai-
ning auch unvorhergesehene Fälle. Sie lesen die wichtigsten  
Fakten aus der Korrespondenz aus, ordnen sie direkt der  
individuellen Versichertensituation zu und speichern sie ab – 
unter Berücksichtigung des übergeordneten Kontextes. Ein 
solcher automatisierter Workflow spart Versicherungsun-

die Dunkelverarbeitung macht den Posteingangsprozess 
schneller und effizienter: Laut Schätzungen führender Ver-
sicherungsexperten steigt der Automatisierungsgrad etwa 
im Schadenmanagement mit einer derartigen Lösung um das 
Dreifache, die Kosten sinken entsprechend.

Mittelfristig tragen KI-Systeme zur Entlastung der Experten 
im Kundenservice bei, indem sie Routineaufgaben automa-
tisiert abarbeiten und passiv gespeichertes Wissen nutzen. 
Das System fällt jedoch nicht etwa eigenständig Entschei-
dungen, es unterstützt die Versicherungsexperten und  
einen besseren Kundenservice. So können KI-Systeme jetzt 
schon spezifische Handlungsempfehlungen in Bezug auf den 
Inhalt eines Dokuments aussprechen oder, wenn bestimmte 
Parameter bei der Fallanalyse anschlagen, auch Betrugs-
warnungen abgeben. Ein Beispiel dafür, wie solche Abläufe 
in Zukunft aussehen könnten: Nehmen wir an, im Rahmen 
eines Auffahrunfalls wird ein Schadengutachten erstellt. 
Die KI-Lösung scannt das Dokument, erkennt automatisch, 
dass es sich hierbei um ein Gutachten handelt, und prüft 
umgehend, ob der Schaden durch die Vertragsbedingungen 
gedeckt ist. Sie erteilt Auskunft über mögliche Regressan-
sprüche und listet auf, welche Schadensursachen in Frage 
kommen sowie ob bereits zuvor gemeldete Schäden Einfluss 
auf eine Kostendeckungsentscheidung haben. 

Eine umfassende Automatisierung der Dunkelverarbeitung 
mit Hilfe von künstlicher Intelligenz spart Versicherungs- 
unternehmen also deutlich Ressourcen und trägt zu ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit bei.

Dr. Ramin Assadollahi, 
CEO ExB Labs GmbH

WORKFLOW DESIGN & TRAINING Scale

Client
Systems

01

OCR | Layout | Splitting | Classification 
Extraction | Validation

Scale 01Shared language model

Scale 01System wide error backpropagation

Scale 01

One-Clicker Docker Deployment

On-Premise or Cloud

Dunkelverarbeitung mit der modularen, trainerbaren KI-Plattform von ExB in einem geschlossenen Datenkreislauf
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Die BaFin legt nach: Die Versicherungs-IT bleibt weit erhin im Fokus

10 11

Im Juli 2018 veröffentlichte die BaFin ein Rundschreiben 
der Versicherungsaufsicht zur IT-Sicherheit. Seitdem sind 
die „Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT“  
(VAIT) uneingeschränkt und ohne Übergangsfrist gültig.  
Damit konkretisiert die BaFin die bereits geltenden Mindest-
anforderungen an die Geschäftsorganisation (MaGo) sowie 
die Anforderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
(VAG) hinsichtlich der IT. Es sind Anforderungen für Verfah-
ren und Maßnahmen des Managements von IT-Sicherheit,  
-Risiken und -Prozessen. Die BaFin verfolgt damit das Ziel, 

Die VAIT im Überblick
Allgemein umfassen die VAIT insgesamt 75 Einzelanforde-
rungen, aufgeteilt in neun verschiedene Themenbereiche. 
Diese Anforderungen adressieren all die Themen, die die 
BaFin aufgrund ihrer Erfahrungen aus der IT-Aufsichts- und 
-prüfungspraxis als besonders wichtig erachtet.

Die ersten beiden VAIT-Module der IT-Strategie und IT-
Governance bilden zusammen den Rahmen für die übrigen 
sieben Themenbereiche. Die IT-Strategie dient dabei als zen-
trales Instrument zur Steuerung der Versicherungs-IT und  
definiert, abgeleitet aus der Geschäftsstrategie, klare Ziel-
vorgaben und Umsetzungsmaßnahmen. Basierend darauf 
stellt die IT-Governance als Kontrollstruktur anhand von Vor-
gaben, Abläufen und Prozessen sicher, dass sowohl interne 
als auch externe Vorgaben eingehalten werden.

Übergreifend über alle Themenbereiche verpflichtet die Ba-
Fin die Versicherungsgesellschaften dazu, bei der Ausgestal-
tung der IT-Systeme und der dazugehörigen IT-Prozesse auf 
gängige Standards abzustellen sowie den Stand der Technik 
zu berücksichtigen. Bei der Umsetzung der Anforderungen 
spielt das Proportionalitätsprinzip ebenfalls eine erhebliche 
Rolle: Die Anforderungen sind auf eine Weise zu erfüllen,  
die der Art, dem Umfang und der Komplexität der Risiken  
angemessen ist, die mit der Tätigkeit des jeweiligen Versi-
cherungsunternehmens einhergehen.

der Geschäftsleitung der Versicherungsgesellschaften einen 
„flexiblen und praxisnahen Rahmen für die Ausgestaltung 
der IT vorzugeben“. 

Die Aktualität und hohe Bedeutung rund um das Thema 
VAIT-Compliance werden nicht nur durch aktuelle Prüfungen 
der BaFin verdeutlicht. Erst im März 2019 wandte sich die 
Behörde erneut an die Versicherungen, diesmal mit einer 
Ergänzung der VAIT um das KRITIS-Modul für alle Betreiber 
kritischer Infrastrukturen.

BaFin ergänzt VAIT um KRITIS-Modul
Vor kurzem wandte sich die BaFin mit einem weiteren 
Themenschwerpunkt an alle Betreiber von kritischen In-
frastrukturen und forderte die wirksame Umsetzung des 
BSI-Grundschutzes nach § 8a Abs. 3 BSIG für die in § 7 BSI-
Kritisverordnung definierten kritischen Versicherungsdienst-
leistungen. Diese sind anhand von drei Kriterien festgelegt: 
Abhängig von der Anlagenkategorie sind dazugehörige Be-
messungskriterien und Schwellenwerte definiert. So gilt bei-
spielsweise das Vertragsverwaltungssystem für Lebensver-
sicherungen als kritisch, wenn dieses 500.000 Leistungsfälle 
pro Jahr bearbeitet. Für die kritischen Versicherungsdienst-
leistungen wird sowohl von den KRITIS-Betreibern selbst 
als auch von den IT-Dienstleistern (im Falle von Ausgliede-
rungen) die Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur Reduk-
tion von Risiken gefordert, die den sicheren Betrieb kritischer 
Infrastrukturen gewährleisten, dem Anforderungsniveau der 
KRITIS-Schutzziele entsprechen und somit die Wahrung der 
Versorgungssicherheit der Gesellschaft sicherstellen. 

VAIT als Treiber Ihrer Prozessoptimierung
Viele Versicherungen sehen die VAIT als große Herausfor-
derung mit damit einhergehendem hohem Umsetzungs-
aufwand an. Dieser Aufwand ist individuell abhängig von 
verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel dem Reifegrad der 
IT-Prozesse, Art und Umfang von ausgelagerten IT-Services 
oder der Vollständigkeit der Prozessdokumentation. Die Pra-
xiserfahrung zeigt, dass viele Versicherer ihre IT bereits nach 
gängigen Standards ausrichten und somit auch schon den 
ersten Schritt in Richtung VAIT-Compliance geschaffen ha-
ben. Bei der richtigen Herangehensweise bergen die VAIT all-
gemein die Chance, nicht nur bestehende IT-Strukturen und 
-Prozesse zu verbessern sowie die IT-Sicherheit zu erhöhen, 
sondern auch eine effiziente IT-Compliance sicherzustel-
len. Denn die erstellten Nachweise über die wirksame und  
vollständige Umsetzung der einzelnen Anforderungen aus 
den neun VAIT-Modulen können darüber hinaus auch für  
weitere Prüfungen, Zertifizierungen oder Audits (zum Bei- 
spiel ISO 27001, BSI-Grundschutz) herangezogen werden.

Fakt ist, dass die Versicherer die versicherungsaufsichtlichen 
Anforderungen an die IT umsetzen müssen. In einer immer 
digitaleren Welt und vor allem im Finanzdienstleistungssek-
tor, in dem hochsensible Daten verarbeitet werden, ist die 
Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit 
der Informationsverarbeitung unabdingbar. Kurzum: Das  
Vertrauen der Kunden ist nicht nur eine Voraussetzung 
für ein funktionierendes Finanzdienstleistungsgeschäft,  
sondern gleichzeitig auch essenzieller Erfolgsfaktor, um sich 
von der Konkurrenz abzuheben. 

Elena Kynast und Marco Dunzel,
Sopra Steria Consulting
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KARA bewährt sich als  
Meldetool für die Kapitalanlage 

KARA wird bei Versicherungen, die KAVIA  
nicht nutzen, erfolgreich als Add-on zu SOLVARA 

eingesetzt. Auch wenn Sie gemäß Ihrer IT-Strategie 
zum Beispiel auf Systeme von SimCorp oder SAP für die

 Kapitalanlagen festgelegt sind, können Sie so von unserer  
aufsichtsrechtlichen Kompetenz profitieren. 

KARA integriert perfekt auch das Modul FLT – 
 so dass es sich auch sehr gut als Datenspeicher 

 für die Anreicherung/Sammlung der 
 Fondsdaten anbietet.  

Sprechen Sie uns gerne an.

„Für uns als großes Unternehmen mit einer vielschichtigen 
Softwarelandschaft war es ein mutiger, aber konsequenter 
und richtiger Schritt, mit KARA einen weiteren IT-Baustein 
ins Haus zu holen. Die ISS bietet uns eine funktionale, prag-
matische und vor allen Dingen automatisierte Möglichkeit, 
den steigenden Datenmengen Herr zu werden und diese 
effektiv und effizient zu verarbeiten. Die guten Erfahrungen 
mit SOLVARA und DÜVA haben uns in dieser Entscheidung 
bestärkt. KARA setzt auf den Daten der Kapitalanlagen auf, 
die wir für SOLVARA aufbereiten. Zusätzlich werden in KARA 
sämtliche Publikumsfonds auf Basis der TPT-Importdateien 
integriert. KARA wollen wir als spezifisches DWH ausbauen, 
wo alle Daten der Kapitalanlagen für die Belange der ver-
schiedenen Meldeanforderungen gesammelt und integriert 
werden. Seit Anfang 2019 erstellen wir mit KARA die neuen 
Quartalsmeldungen Nw 674/675 und die Millionenkreditmel-
dungen nach KWG. Wir planen, noch in 2019/2020 auch die 
Sicherungsvermögensverzeichnisse abzubilden. Die vertrau-
ensvolle und effiziente Zusammenarbeit mit der ISS stimmt 
uns zuversichtlich, dass wir unser Ziel verwirklichen, KARA 
als die strategische Lösung für das spezifische Meldewesen 
für Kapitalanlagen zu etablieren.“ 

Benjamin Kirmas, Provinzial Rheinland Versicherung AG

„Wir nutzen KARA derzeit für die Erstellung der Nachwei-
sungen Nw 674/675. Mit KARA konnten wir schnell und 
effektiv die Neuerungen des nationalen Meldewesens mit 
unserem bestehenden Datenhaushalt umsetzen. Besonders 
die Erfahrungen seitens ISS im Umgang mit den TPTs führten 
zu einer problemlosen Verarbeitung. In Zukunft werden wir 
auch die Fondskomponenten in KARA stärker nutzen, um die 
Überleitung der Fondsdurchsicht von KARA nach SOLVARA 
vorzunehmen. Zusammengefasst: Über KARA gibt es viel 
Gutes zu erzählen!“ 

André Brunotte , WAVE Management AG - 
Finanzdienstleister der VHV-Versicherungsgruppe

„Wir nutzen KARA bisher für die Nw 674/675. Die Erstellung 
funktioniert einwandfrei und erfolgt komfortabel. Mit dem 
Service der ISS sind wir sehr zufrieden. Der große Funktions-
umfang der Software soll mittelfristig zur Optimierung un-
serer Prozesslandschaft beitragen.“
 Dr. Johannes Scheier, Öffentliche Versicherung Braunschweig

 „Im Zuge der Neuerungen des KWG-Meldewesens haben 
wir uns schon früh für KARA (ehemals „KAVIA-Add-on“) ent-
schieden. KARA baut auf dem hauseigenen Datawarehouse 
auf und stellt eine zusätzliche Lösung mit Add-on-Charakter 
dar, die komfortabel zu bedienen ist und flexibel unsere An-
forderungen unterstützt. Für uns war es naheliegend, auch 
die neuen BaFin-Nachweisungen mit KARA abzubilden. Die 
Umsetzung erfolgte schnell und reibungslos. Mit der Unter-
stützung durch die ISS sind wir sehr zufrieden. Wir können 
uns gut eine weitergehende Nutzung von KARA vorstellen.“  
Britta Becker, Barmenia Versicherungen

 „KARA hilft uns in der Praxis, bei der Integration unserer vie-
len Fonds und dem Erstellen des Nw 674 und 675. KARA tut 
– wie wir es von der ISS gewohnt sind –, was es soll. Zukünftig 
könnten die in KARA integrierten TPTs auch zur Weiterverar-
beitung in SOLVARA verwendet werden. Das KARA-Team ist 
zupackend, kompetent, engagiert und passt zu uns.“  
Oliver Schwarz,  WGV Versicherungen
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KAVIA und AVERA – Anbindung an das neue 
EIOPA/EZB-Meldewesen
Kunden, die AVERA nutzen, erhalten in KAVIA automatisch 
Zusatzfunktionen zur Versorgung von AVERA. Sehr komfor-
tabel ist die weitgehende automatische Ableitung der neu-
en Klassifizierungen aus den vorliegenden Informationen 
unter anderem zur Anlageverordnung. In KAVIA werden alle 
für die Kapitalanlagen benötigten Informationen verwaltet,  
berechnet und können per Knopfdruck nach AVERA übertra- 
gen werden. Das Modul FLT bietet durch seine unterschied-
lichen Ausbaustufen (aggregiert/komplett) größtmögliche 
Flexibilität und Unterstützung im Umgang mit den TPTs. Die 
Fondsinformationen werden in KAVIA dauerhaft gespeichert 
und können für Auswertungen angereichert werden. Die not-
wendigen Informationen werden an AVERA weitergereicht. 

Fonds-Look-Through
Das Fonds-Look-Through erhält immer mehr Bedeutung 
und ist im Kontext von AVERA nun auch für größere Pensi-
onskassen obligatorisch. Unsere KARA- und KAVIA-Kunden 
profitieren von den Automatisierungsfunktionen, die sich bei 
der anwachsenden Anzahl der Fonds als sehr nützlich erwei-
sen. Das Modul bietet auch die Möglichkeit, die Fondsdaten 
aggregiert einzulesen und somit die Datenmenge zu redu-
zieren, die nach SOLVARA fließt, da KAVIA nur diese Daten an 
SOLVARA weiterreicht. Dies bietet sich insbesondere für die 
Fonds der fondsgebundenen Lebensversicherung an, die für 
Solvency II nach wie vor in der Durchsicht gefordert werden. 
Auch Fonds, die für die Risikoberechnung der Säule I als nicht 
transparent betrachtet werden (somit dem Aktienrisiko un-
terliegen), können komfortabel über den aggregierten Import 
verwaltet werden. Die Einzelansicht (kompletter Funktions-
umfang) steht jedem zur Verfügung, der diese Daten auch 
für die Risikobetrachtung in weitere Auswertungen einflie-
ßen lassen möchte. Hier bieten sich insbesondere die Module 
Limite und Forecast an, die sich perfekt ergänzen.

KAVIA-Forecast – endlich kann man mit KAVIA 
in die Zukunft blicken
Wir führen KAVIA-Forecast derzeit bei Versicherungen, Pen-
sionskassen und Versorgungswerken ein. Es lassen sich glei-
chermaßen aufsichtsrechtliche Stresstests wie komplexe in-
terne Vorgaben in konkrete Planungsrechnungen umsetzen 
und zur Analyse nebeneinanderstellen. Auf einfache und 
transparente Weise können verschiedene Zielallokationen 
sowie Annahmen zur Wiederanlage und Marktentwicklung 
spezifiziert werden.

Die Kunden schätzen die Mächtigkeit, die perfekte Integra-
tion in KAVIA und natürlich die neuen Auswertungsmöglich-
keiten – die übrigens auch für den Direktbestand verwendbar 
sind. Wir werden das Thema im Juni auf dem Anwendertref-
fen in Bremen vorstellen.

KWG-Änderungen ab dem 1. Januar 2019 
pünktlich umgesetzt
Seit dem 1. Januar 2019 gilt die neue meldetechnische  
Durchführungsbestimmung für die Abgabe der Großkre-
ditanzeigen nach Art. 394 CRR (Stammdaten- und Einrei-
chungsverfahren) und der Millionenkreditanzeigen nach § 14 
KWG (Stand: 03/2019 – Version: 2.1). Sie war erstmals in der  
Meldung zum 31. März 2019 zu berücksichtigen. Die wesent-
liche Neuerung betrifft dabei die Erweiterung des Kreditbe-
griffes. So sind künftig unter anderem Aktien, Beteiligungen, 
Anteile an Unternehmen und Kreditzusagen bei der Ermitt-
lung der Meldegrenze und Erstellung der Meldung zu berück-
sichtigen. Zum Glück hat sich im allerletzten Moment heraus-
gestellt, dass Millionenkreditmeldepflichtige nach § 14 KWG 
auf die Meldung der Zinsabgrenzung verzichten können. 
Diese Meldeerleichterung haben wir noch kurzfristig um-
gesetzt, um unseren Kunden zusätzlichen Aufwand bei der  
Meldungserstellung zu ersparen. Damit stand nun einer er-
folgreichen Meldung zum 31. März 2019 nichts mehr im Wege.
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Startschuss für mailo Versicherung AG 
Die Finanzaufsicht BaFin hat der neu gegründeten mailo 
Versicherung AG mit Sitz in Köln am 25. Februar 2019 die Zu-
lassung erteilt. Damit ist ein neuer Versicherer an den Start 
gegangen, der sich als Partner und Dienstleister für Makler 
und Assekuradeure versteht und es sich zum Ziel gesetzt 
hat, Gewerbekunden passgenaue Lösungen anzubieten. Die 
mailo fokussiert sich dabei zu 100 Prozent auf das Gewer-
begeschäft und hat sich zudem auf das Segment der Klein-
unternehmen, Selbstständigen und Freelancer spezialisiert.

Mit der mailo Versicherung AG unterstützt die ISS als  
digitaler Transformationspartner für Versicherungsunter-
nehmen eine zweite digitale Versicherung bei der Neugrün-
dung. Neben WINSURE als Bestandsführungssystem wurden 
auch die weiteren ISS-Produkte DÜVA, SOLVARA und INFINA 
eingeführt. Über das mailo Web Frontend können seit dem 
19. März 2019 Anträge für Betriebs-/Berufshaftpflicht,  
Vermögensschadenhaftpflicht und Sachinhalt eingegeben 
und volldigital und in Echtzeit abgeschlossen werden.

NV Versicherung startet gleich zwei 
WINSURE-Projektvorhaben in 2019
Die NV Versicherung VVaG mit Sitz in Neuharlingersiel ist  
einer der ersten WINSURE-Kunden überhaupt und setzt  
WINSURE Classic seit mehr als 20 Jahren in Produktion ein.

In 2019 setzt die NV gleich zwei WINSURE-Projekte mit der 
ISS um: den Wechsel von WINSURE Classic auf WINSURE .NET 
und die Neuimplementierung der WINSURE Webservices auf 
der Basis von modernen API-Technologien.

Die Umstellung von WINSURE Classic auf WINSURE .NET 
hat im Februar 2019 begonnen. Alle vorhandenen Spar-
ten und Produkte der NV Versicherung werden im neuen  
WINSURE .NET abgebildet. Daher wird im Zuge des Umstel-
lungsprojektes auch die Produktstruktur für WINSURE .NET 
optimiert und die Bestandsdaten bei der Migration an den 
neuen Entwurf angepasst. Darüber hinaus wird WINSURE 
durch individuelle Eingabemasken in vielen Bereichen  
optimiert. Dies erhöht die allgemeine Übersichtlichkeit für die 
Anwender und verringert den Zeitaufwand für die Ausfüh-
rung von Geschäftsvorfällen.

Für dieses Projekt hat die NV Versicherung ein gemisch-
tes Team aus eigenen Fach- und Technologieexperten 
zusammengestellt, das sich für die Dauer der Umsetzung  
ausschließlich diesem Projekt widmen wird.

Wir freuen uns, dass ein weiterer Bestandskunde auf das  
aktuelle Bestandsführungssystem WINSURE .NET der ISS 
Software GmbH umstellt.

Im parallel gestarteten zweiten Projekt wird eine neue  
Web-API für die Bereiche Tarifierung, Antrag und Bestands-
pflege aufgebaut. Diese basiert auf den vielfach genutzten 
Webservices von WINSURE, unterscheidet sich jedoch durch 
den individuellen Zuschnitt auf die Bedürfnisse der NV von 
der Standardlösung. Mit dem API-Ansatz wird eine sehr  
einfach zu nutzende und mit umfangreicher Online-Doku-
mentation ausgestattete Schnittstelle entworfen, die das 
Onboarding von Vertriebspartnern erheblich vereinfachen 
wird. Die Umsetzung erfolgt in einem gemeinschaftlichen 
Projekt mit Entwicklern der ISS und der NV Versicherung. 
Dies wird der NV zukünftig die Möglichkeit eröffnen, neue 
Produkte eigenständig und schnell online anzubieten.

DOCURA auf der Zielgeraden zur
Umstellung auf WINSURE .NET
Die DOCURA VVaG ist ein langjähriger Kunde der ISS, der  
WINSURE in der Delphi-Version seit vielen Jahren erfolg-
reich einsetzt. Aktuell läuft bei der DOCURA das Projekt zur  
Umstellung auf unser aktuelles WINSURE .NET.  

Mit Hilfe des Wechsels auf WINSURE .NET wird es der  
DOCURA ermöglicht, Anbindungen an Versicherungsmakler 
und Vergleichssysteme zu realisieren. 

Die Umstellung auf WINSURE .NET setzt bei den Sachbe-
arbeitern der DOCURA ein Umdenken voraus, weil sich die 
Oberflächen vollständig ändern. 

Mit WINSURE .NET stehen den Anwendern moderne und für 
die DOCURA maßgeschneiderte Benutzeroberflächen zur 
Verfügung.

Die DOCURA wird in diesem Projekt erstmalig die von der ISS 
angebotene Testautomatisierung einsetzen.

Mit Hilfe der automatisierten Testfälle kann die DOCURA 
künftig Releases schneller testen, was eine Voraussetzung 
ist, um am Continuous Delivery (regelmäßige WINSURE- 
Updates) der ISS teilnehmen zu können.

Die Produktivsetzung für WINSURE .NET bei der DOCURA ist 
für Ende des zweiten Quartals 2019 geplant. 



ISS Reporting Suite
Das Release der ISS Reporting Suite 11.0.0 mit den Produkten

• DÜVA, Version 19.0.0
• GALA, Version 19.0.0
• SOLVARA, Version 11.0.0
• AVERA, Version 1.0.0

steht für unsere Kunden seit dem 1. März 2019 in unserem 
Kundenbereich zum Download bereit. Unsere neue Lösung 
AVERA wurde in die technische Plattform ISS Reporting Suite 
integriert. Hiermit können zukünftig die neuen Meldepflich-
ten für Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung in 
gewohnter technischer Umgebung und im gewohnten „look 
and feel“ erfüllt werden. 

Aufgrund angepasster Anforderungen der BaFin für DÜVA-
Meldungen in Nachweisung Nw 674 haben wir direkt im  
Anschluss damit begonnen, eine Zwischenversion 11.0.1 
für Mitte April vorzubereiten. Darüber hinaus sind wir auf-
grund der neuen Anforderungen aus dem EIOPA Review der 
Standardformel herausgefordert, Mitte Juni eine weitere  
verpflichtende Updateversion zu veröffentlichen. Die Ver- 
sionsbezeichnung wird wahrscheinlich ISS Reporting Sui-

Daten – der wertvolle Rohstoff

In der ISS Reporting Suite (unter anderem SOLVARA und 
DÜVA) liegen eine Vielzahl von Informationen vor – von der 
SCR- und MCR-Quote bis zu Combined Ratios, Zinszusatz-
reserven sowie Erträgen aus Kapitalanlagen. Diese sind 
sehr wertvoll und sollten ausgewertet werden – sei es für 
Management Reports, den SFCR-/RSR-Bericht oder die Un-
ternehmenssteuerung. Die Anforderungen an eine Daten-
auswertung sind sehr unterschiedlich – von Standardaus-
wertungen bis zu sehr individuellen Abfragen. Um diesen 
Wünschen Rechnung zu tragen, wollen wir unterschiedliche 
Lösungsansätze entwickeln.

1.  SOLVARA-BI: Hier haben wir bereits einen Prototyp für 
Schaden-/Unfall-Versicherer, der vorgefertigte Kennzahlen 
und Grafiken zur Verfügung stellt. Hier geht es direkt zur 
Demo-Version des Prototyps: www.demo-iss.de, Benutzer: 
demo, Passwort: demo

2.  Datenextraktion: Individuelle Exporte von einzelnen  
Datenpunkten wie zum Beispiel Zeitreihen über alle Gesell-
schaften oder alle Sparten. Diese können in eine TXT-, CSV- 
oder XML-Datei exportiert und weiterverarbeitet werden.

3.  API-Lösung: Eigenständige Anwendung (zum Beispiel 
Webservice), die zwischen der ISS Reporting Suite und bei-
spielsweise Ihrem Datawarehouse kommuniziert.

Sprechen Sie uns bei Interesse an dieser Thematik gerne an!

DÜVA 
Wir haben die DÜVA Jahresversion 19.0.0 am 1. März 2019  
zum Download zur Verfügung gestellt. Im Wesentlichen bein-
haltet diese Version folgende Änderungen: Auf Wunsch der 
BaFin wurden die Prüfungen bei der Erstellung der Melde-
datei ausgeweitet. Außerdem wurden Anpassungen bei 
den Plausibilitäten und Formularvorlagen vorgenommen. 
Die Nachweisungen 241 und 244 sind laut BerVersV ab  

te 11.1.0 lauten. Mitte Juli wird EIOPA voraussichtlich wieder 
die neue Taxonomie 2.4.0 mit Aktualisierungen für „Q4 and  
annual 2019 and 2020 Q1 for SII“ veröffentlichen, an deren 
Umsetzung wir unmittelbar weiterarbeiten werden. Das 
mit dem Ziel, alle Änderungen in die Herbstversion der ISS 
Reporting Suite zu integrieren.

SOLVARA
Das EIOPA Review der Standardformel hat Änderungen her-
vorgebracht, die teilweise voraussichtlich bereits ab dem 
Meldetermin Q2 Solo mit Frist 4. August 2019 zu berück-
sichtigen sind (sofern im Quartal ein SCR berechnet wird). 
Ein großer Teil der Anpassung bezieht sich auf die Kapital- 
anlagen. Es sind hier das Ausfallrisiko sowie das Aktien-, 
Spread- und Konzentrationsrisiko betroffen. Auf der Seite 
der Versicherungstechnik sind Änderungen im Prämien-
risiko und im Katastrophenrisiko für Kranken sowie Nicht-
leben zu finden. Zusätzlich wurden Vereinfachungen für  
LV und KV angepasst. Hinzugekommen sind neue  optionale 
Vereinfachungen für das Ausfallrisiko und die Fondsdurch-
schau (Look-Through) sowie das Katastrophen- und Storno-
risiko Nichtleben NL.

Geschäftsjahr 2018 nicht mehr zu melden. Sie werden aus 
diesem Grund im Formularbestand nicht mehr angelegt.  
Wie mit jeder Jahresversion wird auch diesmal wieder der  
automatisierte Geschäftsjahreswechsel angeboten.

Anfang April haben wir ein Update zur Verfügung gestellt. 
Hier haben wir Änderungen um Formular 674 vorgenommen. 
Auf Seite 4 wurden ab Zeile 6 weitere Felder aufgenommen. 
Hier sind laut BaFin Eintragungen vorzunehmen, wenn ein 
Unternehmen mehrere selbstständige Abteilungen gemäß  
§ 126 Abs. 6. melden muss. Pro Abteilung ist eine Zeile aus-
zufüllen und in einem formlosen Anhang nähere Anmer-
kungen beizufügen. Details hierzu können Sie den BaFin-
Anmerkungen zum Formular entnehmen.

DÜVA-Austria 
Das Jahres-Release 2019 (Version 25.0) haben wir am 1. 
März 2019 veröffentlicht. Neben kleinen Fehlerkorrekturen  
wurden auch noch diverse Verbesserungen vorgenom-
men: Aus dem DAX Viewer können nun auch Textbereiche  
kopiert werden. Die Darstellung aller OeNB-Berichte wurde 
hinsichtlich des Seitenumbruchs optimiert. Im Fehlerbericht 
für Druck/Export-Aufstellungen wurden Informationen 
ergänzt. Wir haben den Import der Erfordernisse optimiert 
und die Klassifizierung der Verprobungsfehler verbessert.  
Im Bereich Import/Übernahme wurden Pflichtbedingung  
und Verprobungen angepasst. Im Setup haben wir die Über-
prüfung der aktuell installierten Versionen der MDB-Dateien 
(DAT, TMP, ARV) optimiert und damit die Benutzerführung  
im Setup verbessert. In allen betroffenen Fenstern und  
Berichten, in denen eine IBAN angezeigt wird, wird diese 
nun auf Gültigkeit geprüft. Falls sie ungültig ist, wird dies in 
Berichten nun hinter der IBAN gekennzeichnet. In der XML-
Meldung für VISO haben wir Informationen zur Generierung 
der Meldung eingefügt.

Wir arbeiten zurzeit für Version 25.1 an Neuerungen, wie  
eine LDAP-Anbindung, um Single Sign-on (SSO) zu er- 
möglichen, was so viel wie eine „Einmalanmeldung“ am  
Arbeitsplatz bedeutet. Darüber hinaus sind noch weitere 
Anpassungen und Verbesserungen vorgesehen, so die  
Umstellung der Funktion zur Anonymisierung von persön-
lichen Daten laut DSGVO sowie von AGR auf CIC.

Die Arbeiten an der nächsten Version 26.0 beginnen nach 
Veröffentlichung der Version 25.1. Hier entstehen durch 
die Umstellung der FMA auf neue nationale (reduzierte)  
Meldungen umfangreiche Anpassungen in DÜVA-Austria. 
Eine Meldung im neuen nationalen XML-Format muss erst-
mals mit Stichtag 31. März 2020 an die FMA übermittelt 
werden. Die Veröffentlichung der Version 26.0 ist für Anfang 
2020 vorgesehen.
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Regulatory Reporting 

Meldetermin Annual Solo 22.04.2019
Meldetermin Q1 Solo/EZB add-ons 05.05.2019
Financial Stability Report (Solo, Gruppe) 19.05.2019
Meldetermin Annual Gruppe 03.06.2019
Meldetermin Q1 Gruppe 16.06.2019
Meldetermin Q2 Solo/EZB add-ons 04.08.2019
Financial Stability Report (Solo, Gruppe) 18.08.2019
SOLVARA-Anwendertreffen 23./24.09.2019
Meldetermin Q2 Gruppe 15.09.2019
Meldetermin Q3 Solo/EZB add-ons 04.11.2019
DÜVA-Anwendertreffen 05./06.11.2019
Financial Stability Report (Solo, Gruppe) 18.11.2019
Meldetermin Q3 Gruppe 16.12.2019
Meldetermin Q4 Solo/EZB add-ons 04.02.2020
Financial Stability Report (Solo, Gruppe) 18.02.2020
Meldetermin Q4 Gruppe 17.03.2020
Meldetermin Annual Solo 07.04.2020
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Hinweis: Bei den bevorstehenden Quartalsmeldungen sowie der vollumfänglichen Jahresmeldung unterstützen wir Sie selbstver-
ständlich individuell und beraten Sie auch im Hinblick auf die Optimierung des Meldeprozesses in Verbindung mit SOLVARA. Be-
auftragen Sie dazu gerne – möglichst rechtzeitig vor den Meldefristen – ein für Ihre Situation angemessenes Beraterkontingent.
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Accounting

INFINA – unsere Fibu für Versicherungen und 
versicherungsnahe Unternehmen
INFINA ist ein wichtiger Baustein der ISS Insurance Platform 
insbesondere im Zusammenspiel mit DÜVA, SOLVARA, KAVIA 
und WINSURE. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren 
Produkten besondere Erfolge bei Start-ups und Neugrün-
dungen haben.

INFINA liefert eine Kostenverteilung auf Knopfdruck
Die Verteilung von allgemein anfallenden Kosten auf die  
einzelnen Funktionsbereiche und Sparten ist in vielen  
Versicherungsunternehmen mit hohem Aufwand und  
ausufernden Excel-Tabellen verbunden. Besteht die Versi-
cherung zudem aus mehreren rechtlichen Einheiten, kom-
men komplexe Verteilungen auf Tochter- beziehungsweise 
Schwesterunternehmen hinzu, da üblicherweise Sachkosten 
über eine Gesellschaft abgewickelt werden und diese dann 
RechVersV-konform auf die anderen Unternehmen verteilt 
werden müssen.

Hier bringt die Spezialisierung von INFINA auf Versicherungs-
unternehmen Vorteile. INFINA unterstützt die in der Rech-
VersV (§ 43) vorgeschriebene Aufteilung der Personal- und 
Sachaufwendungen auf die einzelnen Funktionsbereiche 
bereits im Standardumfang. Dazu können die prozentualen 

Anteile der Gesellschaften, Sparten und Funktionsbereiche 
komfortabel hinterlegt werden. Pro Gesellschaft werden 
dann die Zielkonten der Kostenverteilung zugeordnet, so 
dass die Verteilung automatisch erfolgt.

Die Kostenverteilung kann auch schwebend zu jedem ge-
wünschten Zeitpunkt berechnet werden, um zum Beispiel 
für Monatsabschlüsse eine GuV alternativ mit und ohne  
Kostenverteilung zu erstellen. Die so generierten Daten  
können auch jederzeit in ein Datawarehouse (zum Beispiel 
QlikView)  überführt werden.

Automatischer Exkassolauf/Digitalisierung etc.
INIFNA ist weiter auf dem Weg zur Digitalisierung. Der Pro-
zess vom Erstellen der Zahlungsanweisungen über die kauf-
männische Freigabe bis zur Auszahlung kann ohne manuelle 
Eingriffe erfolgen. Selbstverständlich werden in diesem sen-
siblen Bereich höchste Sicherheitsstandards eingehalten.

Papierlose Belege
INFINA ist für ein breites Anwenderspektrum konzipiert. So 
sind in INFINA bei größeren Versicherungen perfekte Anbin-
dungen an DMS-Systeme realisiert, daneben haben wir für 
kleinere Kunden eine einfache und kostengünstige Lösung 
parat, um Dateianlagen verwalten zu können.

ISS-Variantenrechner
Zur Umsetzung komplexer und performanter Berechnungen 
wurde die aktuarielle Plattform der ISS konzipiert. Damit kön-
nen zum Beispiel SCR-Berechnungen auf Knopfdruck erzeugt 
werden. Der ISS-Variantenrechner hat den Zweck, Varianten 
von Basisszenarien aus SOLVARA durchzurechnen, um als 
Ergebnis die Auswirkungen beziehungsweise Vergleiche auf 
die relevanten Kennzahlen zu extrahieren.
Folgende Features zeichnen das Tool aus:
•  Direkte Kommunikation mit SOLVARA: Es wird direkt auf 
 (Melde-)Szenarien zugegriffen, die dem ISS-Varianten-
 rechner als Basisszenarien dienen.
•  Variation der Basisszenarien: Nur die Delta-Datenmenge 
 ist anzuliefern, zum Beispiel zusätzliche Bestände und 
 aktuelle Marktdaten.
• Performance: Durch die neue Technologie der aktuariellen 
 Plattform der ISS in Verbindung mit dem modernen 
 Datenmodell entfallen die Konfiguration und die
 redundante Datenhaltung, zudem werden nur relevante
 Methoden/Kennzahlen berechnet und ausgegeben.
• Unternehmensindividuelle Anforderungen: Aufgrund des
 modularen Aufbaus der aktuariellen Plattform der ISS 
 können Kennzahlen und Methoden unternehmensindivi-
 duell angepasst werden, so dass der Berechnungsprozess 
 auch bei Abweichungen vom Meldeprozess exakt 
 abgebildet werden kann.
• Auswertung/Sensitivitätsanalyse der relevanten 
 Kennzahlen.

CYRIL
Die Bewertung der Schadenreserve in CYRIL ist bereits  
meldeerprobt und bietet den Anwendern wertvolle Prozess-
unterstützung, insbesondere im Hinblick auf die kürzer  
werdenden Meldefristen. Abgerundet wird CYRIL in der Ver-

sion 2.2 für die Jahresmeldung per 31. Dezember 2018 durch 
die Vervollständigung der Prämienrückstellung.  Entspre-
chend den EIOPA-Leitlinien zur Bewertung versicherungs-
technischer Rückstellungen wird der Best Estimate für die 
Prämienrückstellung ermittelt. Die Projektion der Cashflows 
erfolgt entweder auf Basis der Schadenabwicklungsmuster 
oder kann unternehmensindividuell angepasst werden. Auch 
die Berechnung des erwarteten Ausfalls erfolgt bereits in 
CYRIL. Alle Ergebnisse werden per Schnittstelle vollständig 
nach SOLVARA übertragen.

ALMARA
Die Abrundung im Leistungsportfolio der Produktgruppe  
Regulatory Reporting bildet die Simulationssoftware 
ALMARA für Versicherer und Altersvorsorgeeinrichtungen.  
ALMARA ist ein Gemeinschaftsprodukt der ISS Software 
GmbH in Kooperation mit der Asset Concepts GmbH. Im Kern 
liefert ALMARA eine Projektion der Unternehmensentwick-
lung. Damit können Sie Ihre unternehmenspolitischen Ent-
scheidungen auf eine neue Basis stellen. Welche Risiken auf 
der Anlageseite sind tragbar? Wie kann die Verpflichtungs-
seite mit Blick auf die Erreichung ökonomischer Zielgrößen 
optimal gestaltet werden? Welche Rückschlüsse auf die  
Sicherheitslage oder andere unternehmerische Zielgrößen 
können auch mit Blick auf die hohen Anforderungen an die 
Risikosteuerung aus den Simulationsergebnissen gezogen 
werden? Ergänzend zu unserem Softwareangebot begleiten 
wir Sie gerne mit einem abgestuften Beratungsangebot 
auf Basis der erstellten Projektionen im Hinblick auf die 
strategische Unternehmenssteuerung und das Risikoma-
nagement. Dabei stimmen wir mit Ihnen gemeinsam die  
Simulationslogik auf Ihre Bedürfnisse ab. Aus den gewon-
nenen Erkenntnissen leiten wir Strategiealternativen ab und 
bewerten diese. Einen weiteren Beratungsbaustein haben 
wir rund um den Einsatz von ALMARA im ORSA-Prozess für 
Sie entwickelt.

Actuarial Calculation & Risk Management 
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Events

ISS zeigt Kompetenz vor Ort
Auf dem IBM-Versicherungskongress (8. bis 10. Mai 2019 in 
Potsdam) hält ISS-Geschäftsführer Alexander Fechner einen 
Gemeinschaftsvortrag mit der Neodigital zum „Aufbau eines 
digitalen Versicherers, Status quo nach einem Jahr“. Dr. 
Matthias Uebing (mailo AG) und Alexander Fechner sprechen 
beim 2. Hamburg Insurance Innovation Day am 17. September 
2019 über das Thema „Aufbau eines digitalen Gewerbe-
versicherers“. Alexander Fechner nimmt ebenfalls an der  
abschließenden Podiumsdiskussion teil.

Anwendertreffen
Erstes AVERA-Anwendertreffen
Auch für unser neues Produkt AVERA führen wir nun ein  
Anwendertreffen ein. Diese haben sich in allen Produkt- 
familien über Jahre sehr bewährt. Am 4. September 
startet die Veranstaltung mit einem Kick-off-Abendessen 
zum gemeinsamen Kennenlernen. Auf dem Programm am 
5. September stehen Vorträge zu den aktuellen Entwick-
lungen im Aufsichtsrecht und der Meldeprozess mit AVERA.  
Übrigens besteht noch ein Anlass zum Feiern: Das 1. AVERA-
Anwendertreffen wird das 75. ISS-Anwendertreffen sein. 
Über die Freischaltung des Anmeldeportals, voraussichtlich 
im Juni, werden wir Sie per Info-E-Mail verständigen.

KAVIA-Anwendertreffen in Bremen

Unser nächstes KAVIA-Anwendertreffen findet am 4. und 5. 
Juni 2019 in Bremen statt. Noch ist Ihre Nachmeldung über 
unsere Website möglich. Dieses Jahr erwarten wir Vorträge 
sowohl von der österreichischen als auch von der deutschen 
Aufsicht. Herr Wolfgang Herold von der österreichischen  
Finanzmarktaufsicht wird über das Thema „Kapitalanlagen 
für Versicherungen aus Sicht der FMA in Österreich“, Herr  
Dr. Hung V.Q. Lai von der BaFin über das Thema „Nachhal-
tigkeit in der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen 
und Pensionskassen“ referieren. 

Wichtige aktuelle Themen wie die Änderungen bei den KWG-
Meldungen, die neuen Meldepflichten für Pensionskassen 
und Versorgungswerke sowie Aktuelles zu Solvency II greifen 
wir auf und diskutieren sie im Teilnehmerkreis. Wir werden 

die Neuerungen, insbesondere die neuen Auswertungsmög-
lichkeiten und ausgewählte Funktionalitäten in KAVIA 22.0, 
vorstellen. Das gemeinsame Abendessen im Anschluss an 
den ersten Veranstaltungstag findet in der Kuppelhalle des 
inmitten des Parks gelegenen Hotels statt.

WINSURE-Anwendertreffen in Potsdam

Nachdem unser Treffen der WINSURE-Kunden im September 
2018 in Köln erneut in einer sehr produktiven wie ange-
nehmen Atmosphäre stattgefunden hat, sehen wir gerne 
der nächsten Veranstaltung entgegen. In unmittelbarer 
Nähe des Schlossparks Sanssouci in Potsdam finden wir uns 
am 9./10. September 2019 zusammen. Im Mittelpunkt der  
Veranstaltung wird die Vorstellung der WINSURE-Neue-
rungen stehen. Projektberichte von Neu- und Bestands-
kunden, Zukunftsthemen der Branche sowie ein geselliges 
Abendessen in der Altstadt von Potsdam stehen ebenfalls 
auf der Tagesordnung.

SOLVARA-Anwendertreffen in Hannover

Zum ersten Mal wird ein Anwendertreffen in Hannover ab-
gehalten: Für den 23. und 24. September laden wir unsere  
SOLVARA-Kunden dorthin herzlich ein. Ihre Anmeldung  
können Sie voraussichtlich ab Mitte Juni vornehmen. Wir  
werden Sie gesondert über den Anmeldestart informie-

ren. Beim Anwendertreffen werden aktuelle Themen rund 
um SOLVARA im Mittelpunkt stehen, wie zum Beispiel das  
EIOPA-Review der Standardformel und das EIOPA-Taxonomie- 
Update von Mitte Juli 2019. Kundenbeiträge und Vorträge  
externer Referenten ergänzen die Agenda. Auch freuen 
wir uns jetzt schon auf ein ganz besonderes gemeinsames 
Abendessen: Es findet im städtischen Zoo – gleich neben 
dem Veranstaltungshotel – statt.

DÜVA-Anwendertreffen in Magdeburg
Von der „Digitalstadt“ Darmstadt im vergangenen Novem-
ber geht es in diesem Jahr nach Magdeburg. Die Hauptstadt 
Sachsen-Anhalts ist am 5. und 6. November der Austra-
gungsort des DÜVA-Anwendertreffens. Aufsichtsrechtliche 
Änderungen und deren Auswirkungen werden auch dort 
thematisiert und Neuerungen sowie geänderte Funktionali-
täten von DÜVA vorgestellt. Voraussichtlich im Juli werden wir 
Ihnen die Einladung für die Veranstaltung in Magdeburg mit 
weiteren Details zu den Agendapunkten zukommen lassen.

Schulungen
Zwei SOLVARA-Schulungen sind aktuell geplant: Am 23. 
Mai findet in unserer Kölner Geschäftsstelle eine SOLVARA-
Grundlagenschulung statt. Eine SOLVARA-Expertenschulung 
zum Thema Review Standardformel ist auf den 25. Juni ter-
miniert.

KAVIA-Gruppenschulungen und -seminare sind derzeit in 
Vorbereitung.

Eine DÜVA-Grundlagenschulung fand unlängst in Hamburg 
großen Anklang. Ein neuer Termin für Anfang 2020 wird noch 
festgelegt.

Anmeldeportale sowie weitere Informationen zu den Schu-
lungs- und Seminarinhalten stehen für Sie wie unten be-
schrieben bereit.

Weitere Informationen zu den Schulungen finden 
Sie unter www.iss.soprasteria.de. 

Ihre Anmeldung können Sie online über
www.iss.soprasteria.de/iss-software-gmbh/events 
vornehmen. Dort finden Sie zum jeweiligen 
Termin eine Verknüpfung zur Registrierungsmaske. 
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ISS vor Ort
8. bis 10. Mai 2019, Potsdam: ISS auf dem IBM-Versicherungskongress
17. September 2019, Hamburg: 2. Hamburg Insurance Innovation Day
17. März 2020, Leipzig: Vorlesungstag an der Universität Leipzig 

ISS-Anwendertreffen
4./5. Juni 2019, Bremen: KAVIA-Anwendertreffen
4./5. September 2019, Bonn: AVERA-Anwendertreffen
9./10. September 2019, Potsdam: WINSURE-Anwendertreffen
23./24. September 2019, Hannover: SOLVARA-Anwendertreffen
5./6. November 2019, Magdeburg: DÜVA-Anwendertreffen

ISS-Schulungen
23. Mai 2019, Köln: SOLVARA-Grundlagenschulung
25. Juni 2019, Köln: SOLVARA-Expertenschulung
KAVIA-Schulungen in Planung

ISS-Termine 
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ISS-Termine 

Die Produktfamilie Regulatory Reporting freut sich über vier 
neue Kollegen: Seit Anfang des Jahres unterstützen Su Ling 
Lee als Fachberaterin und Andreas Nordhoff als Entwickler 
das Team. Bereits im letzten Quartal 2018 kamen Christoph 
Walter und Jeffrey Salaris als Fachberater Solvency II zur ISS. 

Das WINSURE-Team wird seit 1. April dieses Jahres durch 
Anna Musial-Bollweg als Testermanagerin verstärkt.

Im Oktober 2018 begannen Jan Osterberg als Fachbera-
ter und Mario Nellies als Softwareentwickler im WINSURE- 
Umfeld bei der ISS. Dennis Balzer und Claas Gredigk sind  
zum 1. November 2018 als Fachberater von Sopra Steria  
Consulting zur ISS gewechselt. 

Thorben Schlätzer verfasste im Sommer letzten Jahres in  
unserem Hause seine Bachelorarbeit zum Thema „Na-
tural Language Processing als Effizienztreiber für die  
Versicherungswirtschaft“. Seitdem unterstützt er die ISS als 
Werkstudent beim Innovationsmanagement in Köln.

Jubiläen
Uns ist es wichtig, Mitarbeiter langfristig an das Unterneh-
men zu binden. Nur so festigen wir über Jahre die Beziehung 
zu unseren Kunden. Ob das gelingt, lässt sich gut an der Zahl 
der Jubiläen ablesen. Die gilt es auch jetzt wieder zu feiern.

30 Jahre: Susanne Laudage
25 Jahre: Michael Gierling
20 Jahre: Ute Janssen
20 Jahre: Dr. Michael Kühn
20 Jahre: Andreas Penzel
10 Jahre: Barbara Plehn
10 Jahre: Jan-Peter Mohr
10 Jahre: Slaven Vranesevic

ISS inside

Wir stellen vor: 

Das AVERA-Team Innerhalb nur eines Jahres schaffte es 
unser AVERA-Team, eine Meldesoftware für Altersvorsorge-
einrichtungen zu konzipieren, zusammen mit unseren Soft-
wareentwicklern umzusetzen und erfolgreich im März 2019 
Version 1 auf den Markt zu bringen. Projektleiterin Hilke  
Lagemann, Jeffrey Salaris als Fachberater sowie Vertriebs-
manager Slaven Vranesevic bildeten das Kernteam. Aktiv 
unterstützten sie unsere ersten Kunden auf Schulungen und 
Workshops bei der Einführung von AVERA. Alle freuen sich 
schon auf das erste Anwendertreffen im September in Bonn! 

Personalien
Erneut konnten wir viele neue Kollegen dazugewinnen:  
Anna Caterina Krupp kam bereits 2017 als Werkstuden-
tin im Bereich Controlling zu uns. Seit erfolgreichem Ab-
schluss ihres Masterstudiums im November 2018 arbei-
tet sie im Innovationsmanagement. Auch Robin Müller 
verstärkt seit Oktober 2018 unser Innovationsmanage-
ment-Team. Ab 2015 hatte er bereits sein duales Studium 
im Fach Wirtschaftsinformatik bei der ISS durchgeführt. 

Lösung des Rätsels von Seite 4
Seit 2011 findet die ImageNet Challenge statt. Damals lag die 
beste KI mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von mehr als 26  
Prozent noch deutlich über dem menschlichen Auge mit 5,1 
Prozent. In den Folgejahren verbesserten sich die unterschied-
lichen Lösungen deutlich, indem sie die zugrundeliegenden 
neuronalen Netze deutlich erweiterten und die Trainings-
algorithmen differenzierten. Bereits 2015 übertrumpften 
gleich mehrere KI-Systeme die gesetzte Messlatte (unter 
anderem Microsoft und Google). Microsoft setzte damals eine 
neue Richtgröße mit ResNet von 3,6 Prozent, die Google mit 
seiner KI GoogLeNet-v4 bereits im Folgejahr wieder unterbot.

Impressum 
Redaktion: Christine Declair
ISS Software GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
22085 Hamburg
Telefon: +49 40 22703-0
E-Mail: info@iss.soprasteria.com 
Internet: www.iss.soprasteria.de

In eigener Sache
Ihre Kollegen möchten in Zukunft den 
Newsletter erhalten, Sie möchten aus dem 
Verteiler entfernt werden? Senden Sie eine 
E-Mail an info@iss.soprasteria.com. 

Auch über Anregungen und Kritik freuen 
wir uns sehr. 2011

26,6%

2012

16,4%

2013

11,7%

2014

6,7%

Mensch

5,1%

2015

3,6%

2016

3,1%



Online finden Sie unsere ISS-Newsletter unter 
www.iss.soprasteria.de/iss-service/newsletter

ISS ist für Sie da

Services 
  ISS-innovate!
Entfesseln Sie die Energie Ihrer Ideen
www.iss-innovate.com . innovation@iss.soprasteria.com
 
  solvencyDATA
Solvency-II-Erkenntnisse auf einen Blick
www.solvencydata.de . solvencydata@iss.soprasteria.com 
  Kompetenzportal „Solvency II kompakt“
Praxisrelevante Informationen zu Solvency II
www.solvency-ii-kompakt.de . solvency@iss.soprasteria.com

Regulatory Reporting 
  AVERA
Meldungen für Altersvorsorgeeinrichtungen
 +49 40 227 03-7765 . avera@iss.soprasteria.com 
  DÜVA
Datenübermittlung an die Versicherungsaufsicht
+49 40 227 03-7676 . dueva@iss.soprasteria.com 
  DÜVA-Austria
Aufsichtsmeldungen für Versicherungsunternehmen in Österreich
+43 (0) 1/876 15 02 . dueva-austria@iss.soprasteria.com

  GALA
Gewinnanalyse mit Erstellung der Aufsichtsmeldungen
+49 40 227 03-7676 . gala@iss.soprasteria.com

  SOLVARA/SOLVARA-QRT
Solvency and Risk Analyser – die Lösung für Solvency II
+49 40 227 03-7678 . solvara@iss.soprasteria.com
In Österreich: +43 (0) 1/876 15 02 . solvara_at@iss.soprasteria.com

Actuarial Calculations & Risk Management 
  ALMARA
Die Lösung für strategische Unternehmenssteuerung
+49 40 22703-9003 . almara@iss.soprasteria.com
 
  CYRIL
Die Lösung für Schadenreservierung
+49 40 22703-9002 . cyril@iss.soprasteria.com

Accounting 
  INFINA
Insurance Financial Accounting 
+49 40 227 03-7330 . infina@iss.soprasteria.com

Policy and Claims Management 
  WINSURE
Bestandsführungssystem für Versicherungsunternehmen
+49 40 227 03-7679 . winsure@iss.soprasteria.com

Asset Management 
  KAVIA/KARA
Die Lösung für das Asset Management
+49 40 227 03-7677 . kavia@iss.soprasteria.com


