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Liebe Leserinnen und Leser  
unseres Newsletters,
wir müssen konstatieren, dass wir wachsen. Mittlerweile kratzen wir stark an der 100-Mitarbeiter-Marke. 
Das freut uns, denn unsere neuen Kolleginnen und Kollegen verstärken das Team und stellen sicher, dass wir 
Sie auch in Zukunft gewohnt zuverlässig und gut bei Ihren strategischen und operativen Fragestellungen 
unterstützen können. In einem dynamischen Umfeld ist es zudem wichtig, die richtigen Skills zu haben, eben 
auch für neue Technologien wie Data Science und künstliche Intelligenz. Um hier die notwendigen Voraus-
setzungen zu schaffen, findet im zweiten Halbjahr 2018 ein Umbau unseres Hamburger Büros statt. Die 
neuen Open Spaces fördern kollaborative Arbeitsmodelle und unterstützen die Ausrichtung der ISS für die 
zukünftigen Anforderungen. In unserer neuen Innovationsgarage wollen wir ab Anfang 2019 auch gemein-
sam mit Ihnen als Ihr Partner an neuen Herausforderungen arbeiten.

Neue Herausforderungen gibt es in diesem dynamischen Umfeld auch für uns immer wieder. Am 9. April die-
ses Jahres hat die Neodigital, ein Schadenversicherer mit einer vollständig digitalen Wertschöpfungskette 
und hohem Automatisierungsgrad, seine Geschäftstätigkeit aufgenommen. Wir sind darauf sehr stolz, da 
wir den Aufbau des Unternehmens – in nur neun Monaten – als strategischer Partner maßgeblich begleitet 
haben. Das Herzstück der Neodigital ist eine automatisierte Versicherungsfabrik, deren technisches Fun-
dament die ISS-Produkte sind. Dieses Projekt ist für uns ein wichtiger Meilenstein zur Weiterentwicklung 
unserer Produktlandschaft mit dem Ziel der nahezu vollständigen Dunkelverarbeitung. Wir bedanken uns  
an dieser Stelle für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit und wünschen der Neodigital viel Erfolg!

Mit dem Projekt bei der Neodigital hat auch der Ausbau der ISS Insurance Platform Fahrt aufgenommen. Die 
Plattform verbindet die Funktionen unserer leistungsfähigen Produkte und schafft die Voraussetzungen, 
um Services von Partnern einfach anzudocken. Die Plattform ermöglicht Partnern oder ganzen Ökosystemen 
einen einfachen Zugang und damit die Grundlage bei der Erweiterung bestehender oder für die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle.

Nicht neu, aber ständig in Bewegung ist das Aufsichtsrecht. SOLVARA und DÜVA beinhalten sämtliche mel-
derelevanten Information und unterstützen Sie seit vielen Jahren zuverlässig bei der Berichterstattung. Die 
neuen Nachweisungen zur Bedeckungsrechnung Nw 674 und Nw 675 stellen eine neue Hürde für die Bran-
che dar. Mit unserer Lösung KARA haben wir einmal mehr unter Beweis gestellt, dass wir neue aufsichts-
rechtliche Anforderungen kurzfristig und qualitativ hochwertig umsetzen können.

Es gibt also eine Menge Themen in diesem Newsletter. 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!

Alexander-Otto Fechner   Andreas Penzel
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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.



Wissen Sie eigentlich, wie viele E-Mails der Mensch im digitalen Zeitalter während der Arbeitszeit jeden Tag durchschnittlich er-
hält? Halten Sie kurz inne und überlegen Sie. Sind es 10, 50 oder gar 100? Im Jahr 2017 erhielt eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter 
laut Statistik im Durchschnitt pro Tag 121 und versendete circa 40 E-Mails. Das tägliche E-Mail-Aufkommen betrug im vergange-
nen Jahr pro Tag knapp 270 Milliarden. Dazu kommen noch die Informationen aus den Nachrichten, den sozialen Netzwerken und 
den Messenger-Diensten. In jedem Fall sind jeden Tag Millionen von Informationen auf den digitalen Autobahnen unterwegs und 
fordern unsere Aufmerksamkeit. Wie erreichen Sie Ihre Kunden optimal und stellen sicher, dass Sie die für sie gedachten Infor-
mationen auch abspeichern können? In diesem Newsletter erläutert unser Partner Contentpepper die Chancen eines digitalen 
Marketings im Rahmen einer modernen Content-Plattform. Es ist ein weiterer Artikel in unserer Serie, der einzelne Aspekte der 
digitalen Transformation aufgreift. Mehr Informationen bedeuten notwendige Veränderungen in der Präsentation und in der  
Verarbeitung – und damit auch wieder eine Chance auf mehr Aufmerksamkeit. 

Neues aus dem Unternehmen
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Rätsel: Von wem stammt dieses Zitat? (DIe Lösung finden Sie auf Seite 23)

 „Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, 
auch nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige, 

die am ehesten bereit ist, sich zu verändern.“



Mit dem Ansatz der Every-Day-Innovation befähigt Wazokus 
Lösung Organisationen, sich der Herausforderung zu stellen, 
Innovation zu einem integralen Bestandteil des beruflichen 
Alltags jedes Beschäftigten und jeder Abteilung zu ma-
chen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und wächst  
jährlich im Umsatz um 80 Prozent. Die Innovationsplattform 
Idea Spotlight hat bereits über eine Million Nutzer weltweit. 
Aus der Versicherungsbranche gehören namhafte Versiche-
rer wie zum Beispiel Aviva oder Direct Line zu ihren Kunden.  
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dem Artikel  
„Innovationsmanagement mit ISS – innovate!“ auf den Seiten 
8 und 9.

Data Science Initiative 
In dieser Ausgabe widmen wir dem Thema „Data Science“ auf 
den Seiten 6 bis 8 einen Leitartikel. Im Rahmen des letzt-
jährigen ISS-Innovations-Awards haben unsere Kolleginnen 
und Kollegen Prototypen zu Themen wie Fraud Detection 
oder Predictive Analytics entwickelt. Muster und wertvolle 
Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Daten zu extrahieren, 
ist für den Menschen aufgrund eines hohen manuellen  
Aufwands aktuell noch eine große Herausforderung. Hier  
bietet die moderne Technologie neue Möglichkeiten der  
Automatisierung. Damit gelangt ein Unternehmen von der  
Datenwüste in die Erkenntnisoase. Um Sie in diesem Zusam-
menhang in Zukunft im Rahmen unserer Produktlandschaft 
noch besser unterstützen zu können, haben wir Anfang  
dieses Jahres ein interdisziplinäres Team aufgestellt. Es er- 
arbeitet auf  Basis der den ISS-Produkten zugrundeliegenden 
Datenmodelle neue Auswertungsfunktionalitäten für Ihr 
strategisches und operatives Geschäft.

ISS Regulatory Bot 
Den Turing-Test hat der ISS Regulatory Bot (RegBot) noch 
nicht absolviert. Aber er lernt schnell, sehr schnell – und zwar 
zunächst Gesetzestexte und Verordnungen. 

Die ISS arbeitet bezüglich des Versicherungsaufsichtsrechts 
seit wenigen Monaten an einem Proof-of-Concept zum Ein-
satz von künstlicher Intelligenz. Der ISS RegBot sammelt und 
verarbeitet Gesetzestexte, Verordnungen oder Standards 
und deren Aktualisierung und beantwortet dem Anwender 
Fragen – beispielsweise zu Gesetzesinhalten oder -ände-
rungen. Der Chatbot kann auf unterschiedlichen technischen 
Endgeräten wie PC, Tablet oder Smartphone betrieben wer-
den und reagiert auf Text- oder Sprachinformationen. Aktu-
ell steht das Training des RegBots im Fokus, da er viele Seiten 
Gesetzestexte zu lernen hat. 

Wir stellen Ihnen unseren neuen künstlichen Kollegen gern 
beim nächsten Anwendertreffen vor.

ISS goes platform
Plattformen übernehmen in der digitalen Geschäftswelt eine 
zentrale Rolle. Nicht nur zur Kommunikation, zu Vertriebs- 
oder Analysezwecken, sondern auch immer mehr zur Ver-
knüpfung von Geschäftsmodellen in einem Ökosystem mit 
mehreren Partnern. Plattformen ermöglichen gleichermaßen 
die Neudefinition einer Value Proposition wie auch die Kon-
zeption vollkommen neuer Leistungsangebote. Im letzte-
ren Fall ist insbesondere der Schritt von zweidimensionalen 
(Käufer und Verkäufer) zu mehrdimensionalen Modellen für 
ganze Ökosysteme Wegbereiter. Die ISS greift diese Ent-
wicklung auf, um mit einem Plattformmodell im Sinne eines 
offenen Ökosystems und einer hohen Prozesseffizienz Mehr-
werte zu schaffen. Die ISS Insurance Platform verbindet die 
Leistungsstärke der marktetablierten ISS-Softwarelösungen 
und ermöglicht ihre Erweiterung um digitale Services wie 
beispielsweise eine Datenanalyse zur Fraud Detection, OCR-
Erkennung oder die einfache Anbindung von Chatbots. Sie 
funktioniert gleichermaßen als Bestandteil eines Ökosys-
tems wie auch autark zum Betrieb einzelner Produktlinien. 
In Zeiten eines digitalen und damit dynamischen Business-
Umfelds ist die Geschwindigkeit ein entscheidender Wett-
bewerbsfaktor. Die ISS Insurance Platform ermöglicht die 
Aufnahme eines neuen Geschäftsfelds oder aber den Aufbau 
einer neuen End-to-End-Lösung, also eines komplett neuen 
Versicherungsunternehmens, in sechs bis neun Monaten. Mit 
der Neodigital haben wir im April dieses Jahres einen digitalen 
Versicherer auf Grundlage der Plattform erfolgreich in den 
Markt begleitet.

 
Innovation @ ISS mit unserem neuen Partner
„Zukunftsbilder“ heißt der neue digitale Newsletter der ISS, 
der Sie alle 14 Tage mit Informationen rund um neue Techno-
logien und das Thema Innovation versorgt. Wie fördern neue 
kollaborative Arbeitsformen Innovation? Wie funktioniert In-
novation in der Praxis? Wie beeinflussen die technischen Ent-
wicklungen den Aufbau einer neuen Innovationskultur? Wie 
erkennt man den eigenen Entwicklungsstand, wenn es um 
Fragen der zielgerichteten Veränderung geht? Experten zei-
gen unter anderem Lösungsansätze für diese und andere Fra-
gen und liefern wertvolle Hinweise, wie man Innovation effek-
tiv im Unternehmen etabliert. Der Newsletter ist kostenfrei. 
Über unsere Homepage können Sie sich registrieren lassen. 
Innovation ist die Voraussetzung, um die sich bietenden 
Chancen in einer Welt des Wandels aktiv zu nutzen. Um er-
folgreich innovativ zu sein, bedarf es ihrer grundlegenden 
Verankerung in der Unternehmenskultur und in den Ge-
schäftsmodellen. Mit unserem neuen Partner Wazoku aus 
England bieten wir Ihnen nun mit der Innovationsplattform 
„Idea Spotlight“ die technische Grundlage. 
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Alexander beschreibt dieses Verfahren in seinem spä-
ter erschienenen Buch „The Oregon Experiment“. Um die 
Wegführung zu verbessern, wurde das Gelände zwischen 
den Gebäuden der Universität planiert. Dann wurde Rasen 
ausgesät. Dort, wo das Gras nach ein paar Monaten herun-
tergetrampelt war, wurden neue Wege geteert. Das herun-
tergetretene Gras offenbarte die Bewegungsmuster der 
Studierenden, die gleich Ameisen auf einem Ameisenhaufen 
scheinbar unübersichtlich herumwuselten. Diese Muster-
erkennung, die später als Desire Lines bezeichnet wurde, 
brachte das effizienteste Wegenetz hervor, das später Vor-
bild für andere Universitäten werden sollte. Kein noch so 
talentierter Architekt oder Landschaftsgestalter hätte die 
Wege exakt so anlegen können.

Anwendungsfälle für vergleichbare Verfahren waren aller-

Die Problematik, aus großen Datenmengen Informationen 
zu generieren und Handlungsempfehlungen abzuleiten, ist 
nicht neu. Seit jeher sind Entscheidungsträger mit komple-
xen Systemen konfrontiert, mit denen selbst das Sammeln 
von Informationen in größeren Mengen nicht zwangsläufig 
zu eindeutigen Ergebnissen führt. Der Wunsch, aus unüber-
sichtlichen Datenmengen wertvolle Informationen zu filtern, 
die als Entscheidungsgrundlage genutzt werden können, 
führte in der Vergangenheit zu sehr kreativen Ideen.

Ende der 1960er Jahre engagierte die akademische Verwal-
tung der University of Oregon den Wiener Architekten Chri-
stopher Alexander. In Zusammenarbeit mit den Studenten 
der Universität entwickelte er ein Verfahren, das gänzlich 
ohne Rechenmaschinen oder theoretische Formeln die opti-
male Wegführung für die Campusbewohner ermittelte. [1]
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Data Science - Schlüssel zum Erfolg im digitalen Wandel
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Data Science - Schlüssel zum Erfolg im digitalen Wandel
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dings begrenzt. Mit dem Aufkommen von Computern und der 
Speicherung immer größerer Datenmengen in den 1980er 
und 1990er Jahren änderte sich das jedoch. Ähnlich wie die 
umgeknickten Grashalme Daten über die zurückgelegten 
Wege der Studierenden darstellten, sammelten sich nun Da-
ten, die in elektronischer Form in Datenbanken rund um den 
Planeten gespeichert wurden.

Auch wenn es nach wie vor kreativer Ideen bedarf, um  
diese Daten in eine übersichtliche Form zu bringen, um da-
raus Handlungsempfehlungen abzuleiten, ist die Auswer-
tung aufgrund ihrer vieldimensionalen Struktur vornehm-
lich über statistische Verfahren möglich. Das revolutionierte  
eine Fachrichtung der Mathematik, die eher in buchhalte-
rischen oder bürokratischen Bereichen Anwendung fand. 
Im November 1997 gab Chien-Fu Jeff Wu den Eröffnungs-
vortrag mit dem Titel „Statistics = Data Science?“ für seine 
Ernennung zum H. C. Carver Professor of Statistics an der  
University of Michigan [2]. In diesem Vortrag charakterisierte 
er die statistische Arbeit als eine Trilogie von Datenerfas-
sung, -modellierung und -analyse sowie Entscheidungs-
findung. Abschließend rief er den Begriff „Data Science“ ins 
Leben und befürwortete, dass die Statistik in „Data Science“ 
oder zu Deutsch „Datenwissenschaft“ umbenannt wird.  
Damit war das Berufsfeld des Data Scientists geschaffen. 
Im Jahr 2012 kürte die Harvard Business Review diesen  
Beruf zum „Sexiest Job of the 21st Century”. [3]

Längst hat Data Science nahezu jede größere Branche revo-
lutioniert. Überall werden heute große Datenmengen aus-
gewertet. Data Science findet Anwendung bei der Planung 
von Flugrouten. Preisvergleichsseiten werten algorithmisch 
bestehende Angebote im Internet aus. Sämtliche Logistik-
unternehmen optimieren mittels Datenmodell ihre Liefer-
zeiten und -wege. Selbst allgegenwärtige Anwendungen von 
künstlicher Intelligenz wie Bild- oder Spracherkennung hän-
gen von der Verarbeitung von Information über statistische 
Methoden ab, die Data Scientists entworfen haben. Mit an-
deren Worten: Data Science hat mittlerweile fast jeden As-
pekt unseres täglichen Lebens durchdrungen. Auch die Ver-
sicherungsbranche steht vor enormen Veränderungen durch 
die Möglichkeiten, die Data Science bietet. Im Bereich der 
Krankenversicherungen eröffnet das Dreieck zwischen Kun-
den, Gesundheitsversorgern und Versicherung erhebliches 
Potenzial für die Analyse und Verarbeitung von Daten. Ver-
sicherungsanspruchsdaten, Mitglieds- und Anbieterdaten, 
Leistungen und Krankenakten, Kunden- und Falldaten sowie 
Internetdaten werden gesammelt, strukturiert, aufbereitet 
und zu wertvollen Erkenntnissen für das Krankenversiche-
rungsgeschäft verarbeitet. Infolgedessen können Kosten re-
duziert, die Qualität der Versorgung, der Betrugserkennung 
und -prävention sowie der Kundenbindung erheblich verbes-
sert werden.

Für Lebensversicherungen ist der Customer Lifetime Value 
(CLV) eine bekannte Rechengröße geworden. Diese Kenn-
zahl stellt den Wert eines Kunden für ein Unternehmen dar. 
Diese wird aus der Differenz zwischen den erzielten und 
erwarteten Einnahmen und den in die gesamte zukünftige 
Beziehung mit einem Kunden projizierten Ausgaben berech-
net. Die Vorhersage des CLV wird typischerweise anhand von 
Kundenverhaltensdaten vorgenommen, um die Rentabilität 
des Kunden für den Versicherer und die künftigen Einnah-
men vorherzusagen. Die Algorithmen erstellen und verarbei-
ten alle Daten, um die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes 
Verhalten der Kunden vorherzusagen. Darüber hinaus kann 
die CLV-Prognose für die Entwicklung der Marketingstrategie 
nützlich sein, da sie Erkenntnisse über die Kunden zur Ver-
fügung stellt.

Schadenversicherungen gehen mehr und mehr dazu über, 
ihre Versicherungsangebote zu individualisieren, was auch 
durch die immer größere Datenbasis möglich ist. Mit Hilfe  
der Kundendaten können immer genauere Risikoprofile er-
stellt und über die gezielte Auswertung von vergangenen 
Schadenfällen in einen Zusammenhang mit den zu versi-
chernden Risiken gestellt werden. Auf diese Art und Weise 
sind Versicherer in der Lage, ihr Angebot nahezu beliebig 
zu segmentieren und maßgeschneiderte Lösungen für ihre 
Kunden zu entwickeln. Dadurch wird auch die Erschließung 
neuer Marktsegmente möglich. 

Data Science ermöglicht auch Betrugsfälle im Composite-Ge-
schäft aufzudecken. Traditionelle Abwehrmaßnahmen, die in 
erster Linie auf statischen Regeln beruhen, um fragwürdige 
Schadenmeldungen zu identifizieren, greifen zu kurz. Scha-
denbearbeiter sehen sich in Bezug auf Betrugsversuche mit 
immer ausgefeilteren Taktiken konfrontiert. Oft sind diese 
so gestaltet, dass sie die statischen Regeln einfach umge-
hen, die eine genauere Prüfung des Schadenfalls nach sich 
ziehen würden. Hier besteht die Möglichkeit, dass Schaden-
bearbeiter mehr und mehr Unterstützung von automatisier-
ten Verfahren erhalten, die über eine selbstständig lernende 
Mustererkennung verdächtige Fälle identifizieren. 

Der Mangel an Data Scientists macht es für Unternehmen 
schwierig, die Daten richtig zu nutzen und konkret Erkennt-
nisse daraus zu ziehen. Daten werden als das „neue Gold“ 
gehandelt. Zudem ist ein Markt an Spezialisten, die mit  
Datenarchitekturen und -modellen umgehen können, fast 
nicht existent. Moderne Technologien bewegen sich extrem 
schnell und finden ihren Weg in verschiedene Geschäfts-
bereiche. In dieser Hinsicht hinkt die Versicherungswirt-
schaft anderen Branchen nicht hinterher. Vielmehr hat die 
Verwendung von Statistiken in Versicherungen eine lange 
Geschichte. Es ist daher sehr naheliegend, dass Data- 
Analytics-Methoden benutzt werden, insbesondere wegen 



einem höheren Bedarf an Data-Analytics-Tools führen, die 
fast automatisch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit 
mit sich bringen. Der große Facettenreichtum und die hohe  
Dynamik der Digitalisierung stellen große Herausforde-
rungen an die Wandlungsfähigkeit von Unternehmen. 

der Komplexität der vorliegenden kundenbezogenen Daten. 
Im Wesentlichen teilen Versicherungen die gleichen Ziele wie 
andere Branchen: Marketingstrategien optimieren, Geschäft
verbessern, Einnahmen erhöhen und Kosten reduzieren. Der
hohe Wettbewerb zwischen den Versicherern wird auch zu 
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Der große Facettenreichtum und die hohe Dynamik der 
Digitalisierung stellen große Herausforderungen an die 
Wandlungsfähigkeit von Unternehmen.  Ein guter Gradmes-
ser für die unglaubliche Entwicklungsgeschwindigkeit, ist  
die Zahl der Start-ups. Sie sind als agile Player häufig auf den  
Ausschnitt eines Teils der gesamten Wertschöpfungskette 
spezialisiert und beeinflussen die Veränderungsprozesse 
nachhaltig.  Die beeindruckende Geschwindigkeit, mit der  
sich hier  Entwicklungen vollziehen, lässt sich sehr gut am 
Wachstum der im Start-up-Radar erfassten InsurTechs  
ablesen. Das Start-up-Radar ist ein gemeinschaftlich mit 
V.E.R.S. Leipzig entwickeltes Leistungsangebot, das über 
eine Internetpräsenz die Entwicklungen im Bereich der Insur-
Tech-Szene analysiert und für Interessenten als Marktinfor-
mationsinstrument dient. 

Mehr erfahren Sie unter: www.vers-startupradar.de

Von: Dr. Ayse Kurtdere, Hendrik Alexander Mertens, CFA

[1] Alexander, C. (1975) „The Oregon Experiment“
[2] Wu, C. F. J. (1997). „Statistics = Data Science?“
[3] Davenport, T.H. und Patil, D.J. (2012) „Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century“

Die ISS Software GmbH ist gewillt, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und gemeinsam mit ihren Kunden neue 
Methoden zu entwerfen, die helfen sollen, einen größtmöglichen Nutzen aus dieser neuen Entwicklung zu ziehen. Als Auf-
takt ist für den 22. November 2018 ein kostenloser Workshop für ISS-Kunden in Köln geplant, bei dem die Bereiche mit dem 
größten Mehrwert einer komplexen modernen Datenanalyse identifiziert werden.

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an iss-datascience@iss.soprasteria.com. Ihre Anmeldung nehmen Sie direkt über 
iss.soprasteria.de/iss-software-gmbh/events/anmeldung-zum-DataScienceWorkshop vor.

Neues Leistungsangebot: Innovations-
management mit „ISS – innovate!“ 
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der Kollaboration mit der technischen Unterstützung der 
Plattform eben eine Vielzahl von Beteiligten mit den unter-
schiedlichsten Erfahrungshintergründen in den Innovations-
prozess einbezogen werden kann. Allerdings ist die rein tech-
nische Unterstützung von Innovation bei weitem kein Garant 
für die Erreichung der angestrebten Zielsetzungen. Wichtig 
ist eine klare Fokussierung auf die Felder, in denen ein Unter-
nehmen innovativ sein will. Dies erfordert eine Konzentration 
auf die aus strategischer Sicht bedeutsamen Felder. Neben 
der technischen Unterstützung ist die Entwicklung einer 
Innovationskultur von entscheidender Bedeutung. Innovati-
onskultur bedeutet, dass die Fragestellungen von Innovation 
eine Organisation gesamthaft durchdringen und integraler 
Bestandteil des Aufgabenspektrums der breiten Masse 
werden. Sie erfordert eine auf die kontinuierliche Weiter-
entwicklung ausgerichtete, in den täglichen Arbeitsprozess 
eingegliederte Grundhaltung der handelnden Personen. Die 
Implementierung der notwendigen Rahmenbedingungen im 
Unternehmen ist ebenso Bestandteil des Prozesses.

Daneben ist es für den Erfolg von entscheidender Bedeu-
tung, die strategischen Zielsetzungen zur Basis des Inno-
vationsmodells zu machen, nicht zuletzt um Innovation im 
Zusammenhang mit der gewünschten Unternehmensent-
wicklung zu betreiben und auch um eine Messbarkeit für den 
Erfolg in einem zunächst abstrakten Gebilde zu ermöglichen. 

Diese beiden Leistungskomponenten verbindet das Angebot 
„ISS – innovate!“. In einer ausführlichen Einführungsphase 
werden sowohl der technische Aufbau der Plattform als auch 
die Anpassung an die Bedürfnisse des Kunden vorgenom-
men. Daneben stehen ganz besonders inhaltliche Fragestel-
lungen auf der Leistungsseite des Angebots – von der Identi-
fikation möglicher Innovationsziele bis hin zur Ableitung von 
konkreten Aufgabenstellungen sowie zur internen Kommu-
nikation und Vorbereitung. 

Bezüglich ihres Leistungsprofils sind mittlerweile an die 200 
Unternehmen detailliert analysiert. Die Zahl steigt Woche 
für Woche mit einem erwarteten Wachstum von circa 100 
erfassten Start-ups pro Jahr. Viele dieser Unternehmen ent-
wickeln Leistungsangebote, die an den unterschiedlichsten 
Stellen in die Wertschöpfungskette der Versicherungsunter-
nehmen eingreifen. Dies alles betrifft im weitesten Sinne das 
Änderungspotenzial der Digitalisierung. 

Eine der größten Aufgaben aus Sicht der Versicherungsun-
ternehmen ist es, die Vielfalt der möglichen Lösungen in 
der Gestaltung eigener Prozesse zu berücksichtigen und die 
damit einhergehende Komplexität zu bewältigen. Es geht in 
diesem Zusammenhang darum, in neuen Lösungsansätzen 
einen möglichst großen und breiten Erfahrungsschatz ein-
zubinden, um so das kreative Potenzial in seiner gesamten 
Breite erfassen und möglichst umfassend ausschöpfen zu 
können. Die Identifikation möglicher Handlungsoptionen 
gelingt am besten, wenn eine möglichst breite Basis in den 
Innovationsprozess eingebunden wird. 

In Kooperation mit der britischen Firma Wazoku hat die ISS 
jetzt mit „ISS – innovate!“ ein Leistungsangebot entwickelt, 
das sich genau dieser Fragestellung widmet. „ISS – innovate!“ 
ist eine webbasierte Plattform, die das kooperative Arbeiten 
an Innovationsideen gezielt fördert. Sie ermöglicht die Er-
fassung, Bewertung, Priorisierung und Auswahl von Ideen 
relevanter Stakeholder – seien es Mitarbeiter, Partner, Lie-
feranten, Kunden oder die Öffentlichkeit. Durch das Erfassen 
und Erstellen spezifischer Aufgabenstellungen auf der Platt-
form und die Einladung an die Nutzer, zu diesen Aufgaben-
stellungen Ideen einzureichen, sich an der Abstimmung über 
Ideen zu beteiligen, sie zu kommentieren und zu bewerten 
oder sich mit anderen Nutzern über die Ideen auszutauschen, 
entwickelt sich ein kollaborativer Prozess, der hervorragende 
Ideen entstehen lässt. Hierbei macht man sich zunutze, dass 
das Zusammentreffen von Menschen mit unterschiedlichen 
Ideen und Perspektiven die Kreativität fördern kann. Ronald 
Burt, Soziologe an der Universität von Chicago, hat mehre-
re Studien erstellt, die darauf hindeuten, dass Menschen 
mit vielfältigeren Informationsquellen konsequent bessere 
Ideen generieren. Sara Ellison vom Massachusetts Institute 
of Technology hat gezeigt, dass gemischte Teams häufiger 
kreative Lösungen hervorbringen als solche, die ausschließ-
lich mit Männern oder Frauen besetzt sind. Interne Umfragen 
bei Google haben ebenfalls ergeben, dass unterschiedliche 
Teamzusammensetzungen den Ideenreichtum fördern. 

Die Plattform „ISS – innovate!“ ist sehr flexibel und kann ein-
gesetzt werden, um jede Art von geschäftlicher Herausfor-
derung zu lösen oder jedes Ziel zu erreichen sowie das En-
gagement und den Dialog zu erhöhen, um so wertvolle neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. Dies gelingt, weil über die Idee 
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Zum Schluss möchten wir Sie gerne noch auf un-
seren Innovations-Newsletter „Zukunftsbilder“ auf-
merksam machen. Hier stellen wir im zweiwöchigen 
Rhythmus interessante Aspekte rund um das Thema 
Innovation vor. 

Wir freuen uns auf Ihre Registrierung unter 
iss.soprasteria.de/de/iss-service/newsletter oder 
einfach über den Link auf unserer Homepage:
www.iss.soprasteria.de.



konfiguriert werden muss. Da sie hochautomatisiert ist, bin-
det sie außerdem kaum zusätzliche Ressourcen.

Aus winsure werden gezielt einzelne Funktionalitäten wie 
beispielsweise eine Prämienberechnung ausgewählt. Diese 
stehen dann als frei platzierbare Bausteine in Contentpepper 
zur Verfügung. Ohne Programmierkenntnisse entsteht so 
per Drag-&-Drop eine emotional gestaltete Website in einem 
modernen Redaktionssystem, auf der Backend-Funktiona-
litäten aus winsure und Marketing-Content im passenden  
Design dargestellt werden. Contentpepper verfügt bereits 
über eine Vielzahl solcher Bausteine. Aber wenn doch spezi-
elle Wünsche ein neues Template erfordern, wird dieses von 
winsure und Contentpepper innerhalb kürzester Zeit entwi-
ckelt und als Baustein bereitgestellt.

Die Ausspielung von Inhalten in andere Kanäle wie bei-
spielsweise Social Media oder eine App erfolgt auf Wunsch 
vollautomatisch und immer im kanalspezifisch optimalen 
Design. Der Websitebesucher, der bereits versichert oder 
ein potenzieller Neukunde ist, erhält mit Hilfe der Software 
von winsure und Contentpepper umgehend die passenden  
Informationen. Sie werden ihm in einem attraktiven Frontend 
auf seinem Endgerät modern präsentiert – auf dem Desktop-
PC, Tablet oder Smartphone. Eine solche Customer Journey 
hinterlässt nicht nur ein positives Gefühl, sondern wird auch 
messbar bessere Ergebnisse erzielen.

Von: Jochen Lohmann, Geschäftsführer Contentpepper

Der Versicherungsmarkt ist hart umkämpft. Kunden werden 
immer anspruchsvoller und sind schwieriger zufriedenzu-
stellen. Eine statische Website mit einem Policenkalkulator 
und Informationen zum Leistungsangebot reicht im Wett-
bewerb mit anderen Versicherungen und Portalanbietern 
nicht mehr aus, um im Direktvertrieb Abschlüsse zu erzielen 
und Kunden dauerhaft zu binden. Die Anforderungen an die  
Customer Journey haben sich grundlegend verändert. 

Echte Beratung statt bloßer Information: Der Kunde von 
morgen erwartet auf den digitalen Kanälen die gleiche Bera-
tungsqualität wie im Versicherungsbüro vor Ort. Er wird sich 
nur dann dauerhaft binden, wenn er neben Leistungsdaten 
eine kontinuierliche digitale Beratung erhält.

Multi-Channel statt statischer Website: Der Kunde von mor-
gen bewegt sich auf einer Vielzahl digitaler Kanäle. Er ist nur 
dann von einem Leistungsangebot überzeugt, wenn er auf 
allen Kanälen, die er nutzt, die Informationen bekommt, die 
er erwartet. 
 
Innovative Player in der Versicherungsbranche haben in die-
sen Veränderungen für sich eine neue Rolle entdeckt: die des 
digitalen Risikomanagers auf allen Kanälen. Dadurch, dass sie 
nicht mehr nur als reine Schadenregulierer, sondern auch als 
Anbieter präventiver Maßnahmen wahrgenommen werden, 
verschaffen sich diese Versicherer mit Hilfe von informativem 
Content wertvolle Wettbewerbsvorteile. 

Auf emotional gestalteten Webseiten bieten sie neben Stan-
dardfunktionalitäten wie den bekannten Prämienrechnern 
auch Tipps und Ratgeber an. Die Themen reichen vom Schutz 
gegen Einbrecher über Sportkurse gegen Rückenleiden bis 
hin zu richtigem Verhalten bei extremen Wetterlagen. Die 
Integration von nützlichen und ansprechend geschriebenen 
Inhalten in Verbindung mit klassischen Funktionalitäten er-
zeugt Vertrauen und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.

Diese Website ist aber nur ein Kanal im digitalen Marketing-
mix: Passend für die jeweilige Zielgruppe wird das „Bera-
tungsgespräch“ ebenso über Newsletter, Social Media, Apps 
und andere relevante Kanäle weitergeführt. Emotional infor-
miert und auf den passenden Kanälen bestens beraten – das 
ist modernes digitales Marketing für Versicherer.

Um jeden Kunden und potenziellen Versicherten da abzuho-
len, wo er gerade nach Informationen verlangt, ist integrier-
tes Multichannel-Marketing unumgänglich. Dieses war bis 
heute vor allem den großen Playern vorbehalten, da die nöti-
ge individuelle IT-Infrastruktur in der Entwicklung aufwendig 
und im Betrieb personalintensiv war. winsure und Content-
pepper haben aber jetzt eine gemeinsame Lösung gefunden, 
die fertig entwickelt nur noch nach einem Baukastensystem 

Digitales Marketing für Versicherungen
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Bestandsführung 

winsure-Modul „DSGVO“
Das winsure-Modul DSGVO ist bereits bei den ersten  
winsure-Kunden produktiv im Einsatz. Es kann Datensätze 
sperren und löschen sowie Datenbankauszüge anonymi-
sieren, die die winsure-Kunden mit der ISS austauschen. 
Über Sperrkennzeichen können Daten in winsure für Benut-
zergruppen gesperrt oder berechtigt werden. Dies kann im  
Einzelfall manuell erfolgen oder gemäß definierten Regeln 
per Batch-Lauf. Auch das Löschen von Datensätzen erfolgt 
nach definierten Regeln per Batch-Lauf. Das Teilmodul zur 
Anonymisierung von Datenbankauszügen bieten wir auch 
gesondert an. 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung hat ebenfalls auf die 
Wartung und Meldung von Auffälligkeiten an die ISS Auswir-
kungen. Auch hier dürfen keine personenbezogenen Daten 
mehr enthalten sein. Daher haben wir die winsure-Kunden 
gebeten, darauf zu achten, dass zum Beispiel in Screenshots 
Felder mit personenbezogenen Daten geschwärzt oder an-
derweitig unkenntlich gemacht werden. 

Erster Bestandskunde mit winsure .NET produktiv
Die Ammerländer Versicherung hat die Umstellung zur neu-
en .NET-Version von winsure vollzogen. Die neue Architektur 
und die neue Oberfläche entsprechen modernsten Anforde-
rungen und beinhalten umfangreiche Weiterentwicklungen. 
Zusätzlich hat man die Gelegenheit ergriffen, die Oberfläche 
zu optimieren und die Prozesse zu überarbeiten. Die Ammer-
länder Versicherung setzt winsure seit Jahren ein und hat 
zuletzt erheblich an Bestand und Prämienvolumen zugelegt. 
Das Bestandswachstum konnte aufgrund der Flexibilität  
von winsure technisch problemlos bewältigt werden. Dank 
der Umstellung auf winsure .NET ist die Ammerländer Versi-
cherung zuversichtlich, dass sich hierdurch Prozesse weiter 
optimieren lassen.

Erfolgreiche Produktivsetzung von winsure .NET 
Die Ostdeutsche Kommunalversicherung (OKV) ist im Juli 
2018 erfolgreich mit winsure in Produktion gegangen. Die 
OKV ist ein Spezialversicherer für Kommunen, kommunale 
Körperschaften und kommunale Betriebe. Da sie sehr große 
Kommunen und Städte, die über sehr viele Immobilien verfü-
gen, mit nur einem Vertrag versichert, mussten besondere 
Funktionalitäten in winsure umgesetzt werden. Die Imple-
mentierung von Schnellerfassungsmasken für versicherte 
Objekte macht es möglich, sehr schnell sehr viele versicherte 
Immobilien zu erfassen. Mit Hilfe der Funktion Sammelände-
rungen können zudem sehr viele Änderungen an versicher-
ten Objekten in nur einem Arbeitsschritt ausgeführt werden. 
In der Vertrags- und in der Schadenverwaltung wurde durch 
Customizing eine hohe Prozessoptimierung für die OKV er-
reicht. Im Projekt wurde der Bestand von Partnern, Verträ-
gen, Schäden und Buchungen erfolgreich aus dem Altsystem 
der OKV nach winsure migriert. Die Produktivsetzung wurde 
dadurch komplementiert, dass Umsysteme – ein Kundenpor-
tal, die Finanzbuchhaltung, ein Dokumentenmanagement-/
Workflow-System und ein Data Warehouse – an winsure an-
gebunden wurden. Die OKV war zusammen mit einem weite-
ren Kunden Pilotkunde von winsure in der .NET-Version. Die 
von der ISS neu konzipierte winsure-Version wurde in Zu-
sammenarbeit mit der OKV an die Kundenanforderungen an-
gepasst. Die ISS bedankt sich bei der OKV für die konstruktive 
Mitarbeit an der Pilotversion. winsure .NET ist inzwischen bei 
sechs Kunden im Einsatz.

Drei auf einen Streich 

Bei der emmental versicherung wurden im November 2017 
die winsure .NET-Version und der neue winsure Webclient 
mit den Funktionen Offerten, Änderungsofferten und Scha-
denmeldungen für den Außendienst produktiv gesetzt. Das 
Modul winsure MIS BI, das die emmental versicherung im 
Jahr 2017 erworben hat, wird inzwischen intensiv für diverse  
statistische Auswertungen genutzt. Die winsure .NET-Versi-
on, die den Delphi-Client abgelöst hat, wird vom Innendienst 
genutzt. Der winsure Webclient wird wegen der komfor-
tablen Oberfläche auch im Innendienst intensiv verwendet. 
Die anfänglichen technischen Schwierigkeiten (Browserab-
hängigkeit) sowie die Performanceprobleme beim winsure 
Webclient konnten mit einem umfangreichen Update im März 
2018 weitgehend gelöst werden. Weitere Verbesserungen 
werden in der neuen winsure .NET-Version und einem per-
formanceoptimierten winsure Webclient im dritten Quartal 
2018 ausgeliefert.
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Asset Management

KARA – unsere neue Lösung für das Aufsichtsrecht
Seit Anfang dieses Jahres sind die Verzeichnisse des Siche-
rungsvermögens für alle Versicherungen und Pensionskas-
sen nach neuen Rundschreiben zu führen. Wir wissen, dass 
der Übergang vielen Häusern Schwierigkeiten bereitet hat. 
Schlecht vorbereitete IT-Systeme machten komplexe Re-
lease-Wechsel und individuelle Projekte erforderlich. Hohe 
interne und externe Kosten sowie sperrige Prozesse sind die 
Folge.

Zurücklehnen können Sie sich, wenn Sie KAVIA einsetzen. 
Die neuen Rundschreiben wurden ohne zusätzliche Kosten 
im Rahmen der Wartung umgesetzt. Wir sind dem Ziel sehr 
nahe, dass unsere KAVIA-Kunden den Übergang kaum be-
merken. Die erforderlichen fachlichen Klassifizierungen lau-
fen automatisch und in der Übergangszeit sind die Verzeich-
nisse sowohl nach alter als auch nach neuer Lesart abrufbar.
Im Herbst 2018 kommt für alle Versicherungen mit den neu-
en Nachweisungen Nw 674/Nw 675 die nächste Hürde. Mit 
diesen Formularen ist nachzuweisen, dass das Soll des Siche-
rungsvermögens durch die Zeitwerte der tatsächlich gehal-
tenen Kapitalanlagen ausreichend bedeckt ist. Klingt harm-
los, ist es aber nicht. Die BaFin nimmt diese Abfrage nämlich 
zum Anlass, neuralgische Informationen für die Kapitalanla-
gen einzufordern. Schmerzen bereitet vor allem die Nw 675, 
die den Druck auf eine vollständige Fondsdurchsicht erhöht 
und dabei weit über das S2-Berichtswesen hinausgeht. Für 
alle transparenten Fonds ist ein Import auf Einzeltitelebene 
über den neuen Industriestandard TPT (Tripartite Template 
for SII Asset Data Reporting) unumgänglich. 

In der aktuellen DÜVA-Version stehen die Nw 674/Nw 675 
bereits zur Verfügung. Anfang Juli 2018 haben wir mit der 
Version KAVIA 21 die Berechnung der neuen Nachweisungen 
umgesetzt. Bis November planen wir Updates, um die Fein-
heiten zu justieren. Die neuen Nachweisungen werden in  
KAVIA auf Knopfdruck, mit dem gewohnten Komfort und ei-
ner maschinellen Befüllung von DÜVA unterstützt.

KARA – unser neues Add-on
KARA steht im Verbund mit SOLVARA und DÜVA. Unser neues 
Add-on ergänzt SOLVARA um das spezifische Aufsichtsrecht 
für Kapitalanlagen. Auch wenn Sie gemäß Ihrer IT-Strategie 
zum Beispiel Systeme von SAP oder SimCorp für die Kapital-
anlagen einsetzen, können Sie so von unserer ganzheitlichen 
aufsichtsrechtlichen Kompetenz profitieren. 

KARA 

• bündelt die aufsichtsrechtlichen Funktionen von KAVIA 
• setzt auf der in Ihrem Haus vorhandenen SOLVARA-
 Kapitalanlageschnittstelle auf
• ergänzt als aufsichtsrechtliches Add-on Ihre 
 operativen Systeme

KARA ist skalierbar, wir bieten folgende Funktionen an:

• Berechnung Nachweise Nw 674/Nw 675 mit 
 Befüllung von DÜVA
• Erstellung der Millionenkreditmeldungen nach § 14 KWG 
• Führung der Sicherungsvermögensverzeichnisse

KARA unterstützt ergänzend das automatisierte Einlesen 
der TPT-Daten. Diese Funktion ist dann sinnvoll, wenn Ihr 
Vorsystem für SOLVARA nicht alle relevanten Fonds auflöst. 
Der Nutzen ist, dass Sie die TPTs vorab in KARA komfortabel 
und automatisierbar importieren und nur eine vollständig be-
füllte Kapitalanlageschnittstelle nach SOLVARA weiterleiten. 
Das verbessert den Workflow und die Möglichkeiten zur Qua-
litätssicherung.

Und wenn KARA schon über sämtliche Daten Ihrer Kapitalan-
lagen verfügt, lässt sich das – falls gewünscht – für ein weit-
reichendes Risikocontrolling zur Unterstützung der Säule II 
nutzen:

• Limitsystem mit SCR-Limiten, komfortabel und flexibel 
 einsetzbar
• Forecast-Modul, um die Entwicklung der Kapitalanlagen 
 mit deterministischen Annahmen zu projizieren. Es sind 
 alternative Prognosen möglich, die wiederum nach 
 SOLVARA überstellt werden können, um in SOLVARA-
 Szenarien im Sinne von ORSA und FLAOR zu entwickeln. 

Die Vorteile von KARA sind:

• KARA basiert auf der vorhandenen SOLVARA-Kapital-
 anlageschnittstelle. Das bedeutet nur geringe Aufwände 
 für Ihre IT. 
• KARA ist ein Standardprodukt der ISS: Wie Sie es von 
 DÜVA und SOLVARA kennen, werden die regulatorischen 
 Änderungen innerhalb der Wartung umgesetzt.
• Hoher Reifegrad, da unsere weit verbreitete Lösung 
 KAVIA genutzt wird.
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Das stärkste Argument für KARA ist, dass wir damit genau an 
dem Ort im Unternehmen ansetzen, wo die melderelevanten 
Informationen vorliegen. Dieser Ort ist SOLVARA. Das ver-
meidet Unsicherheit und Abstimmungsprobleme und ist die 
Voraussetzung für widerspruchsfreie Meldungen. 

Seit einem Jahr bieten wir KARA in dieser Form an, erste  
Kunden setzen das Programm bereits als Add-on für die  
KWG-Meldungen ein. Durch die Nw 674/Nw 675 haben wir 
in den letzten Wochen viele neue Versicherungen für KARA 
gewonnen. Die ersten Produktivsetzungen stehen bevor. 
Aufgrund der hohen Standardisierung und des Verbunds 
mit SOLVARA und DÜVA ist die Einführung von KARA schnell  
gemacht. Bei einer Beauftragung noch im September kann 
der erste Meldetermin für die Nw 674/Nw 675 am 12. 
November gehalten werden. 

Sprechen Sie uns an: stephan.jannasch@iss.soprasteria.com 
oder Telefon: 040 22703 7427.

Die KAVIA-Module SCR-Limite und KAVIA-Forecast 
bewähren sich
Mit den SCR-Limiten kann das Risikocontrolling Anlage-
grenzen formulieren, um für die Kapitalanlagen Zielkorri-
dore für die verschiedenen SCR-Beiträge zu überwachen. Es 
kann dabei nicht nur auf die Direktbestände, sondern auch 
detailliert auf die Fondsdurchsicht zugegriffen werden. Ein 
willkommener Nebeneffekt in KAVIA ist, dass die Beiträge 
der Marktrisiken für den SCR auf Einzeltitelebene dargestellt 
werden. 

Bei KAVIA-Forecast bewähren sich die einfachen 
Prinzipien im Produktionsbetrieb:

• Wiederanlage auf Einzeltitelebene
• Entfaltung einer Prognose in Analogie zur Entwicklung 
 einer echten Gesellschaft
• Identische Auswertungsmöglichkeiten wie im Direkt-
 bestand, Automatisierung von Zeitreihen und 
 Visualisierung der Trends
• Einfache und durchgängige Parametrisierung der 
 Wiederanlage und der Marktentwicklungen

Bisher wurden Prognosen bei unseren Kunden vornehm-
lich in Excel erstellt. Das ist aufwendig, fehleranfällig und 
aufgrund der Komplexität nur mit starken Einschränkungen 
möglich. Mit KAVIA-Forecast lassen sich alternative Progno-
sen, die zum Beispiel auf unterschiedlichen kontinuierlichen 
Zinsanstiegen basieren, für einen gewünschten Zeitraum, 
üblicherweise für fünf Jahre, berechnen. Anpassungen der 
Parameter mit einer anschließenden Neuberechnung sind 
einfach möglich. Die Prognosen sind für den ORSA-Bericht 
geeignet.

Finanzbuchhaltung

INFINA als Inkasso-Lösung
Mit INFINA sind wir weiterhin auf einem guten Weg. INFINA 
bewährt sich als standardisierte und versicherungsnahe 
Lösung bei eigenständigen Versicherungen und Pensions-
kassen und als flexible Lösung in größeren Konzernverbün-
den. Inzwischen weist INFINA auch leistungsstarke In- und 
Exkasso-Funktionalitäten auf. Diese bieten wir auch sepa-

rat an, wenn in bestehenden IT-Landschaften vorhandene  
Bestandsführungssysteme zu ergänzen sind. INFINA ist wie 
alle weiteren ISS-Produkte auf dem Weg zur automatisierten 
ISS Insurance Platform und spielt seine Stärken besonders  
zusammen mit DÜVA, SOLVARA, KAVIA und winsure weiter 
aus. Daher haben wir mit unseren Produkten – angefangen  
bei INFINA – besondere Erfolge bei Neugründungen.
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ISS Reporting Suite
Das Release der ISS Reporting Suite 10.2.0 mit den Produkten
SOLVARA Version 10.2.0
DÜVA Version 18.2.0 
GALA Version 18.2.0
steht für unsere Kunden voraussichtlich Anfang November 
2018 im Kundenbereich unserer Internetseite zum Download 
bereit. Es folgt der Zwischenversion 10.1.0, die wir anlässlich 
notwendiger Änderungen für DÜVA und GALA auch für unse-
re SOLVARA-Kunden im August veröffentlicht haben. 

SOLVARA – Funktionsausbau
Mit der Version 10.2.0 werden im Wesentlichen die An-
passungen im Nachgang zu den bisherigen Quartalsmel-
dungen und auch zu der Jahresmeldung 2018 enthalten  
sein. Gemeinsam runden sie die notwendigen Funktionalitä-  
ten zur erfolgreichen Abgabe der Solvency-II-Quartals- 
meldungen 2018 und 2019 sowie der nächsten vollstän- 
digen Jahresmeldung Solo mit Frist bis 22. April 2019 und 
Gruppe bis 3. Juni 2019 (Stichtag 31. Dezember 2018) auf  
Basis der ab 31. Dezember 2018 geltenden Taxonomie 2.3.0 
ab, deren Konsultationsphase Anfang August 2018 endete.

Darüber hinaus werden zum Herbst-Release wieder diverse 
Kundenanforderungen zu weiteren Funktionalitäten in den 
jeweiligen Solvency-II-Modulen und im Bereich der Benut-
zerfreundlichkeit umgesetzt sowie diverse technische An-
passungen durchgeführt. Hinweis: Bei den bevorstehenden 

Quartalsmeldungen sowie der vollumfänglichen Jahresmel-
dung unterstützen wir Sie selbstverständlich individuell und 
beraten Sie auch im Hinblick auf die Optimierung des Melde-
prozesses in Verbindung mit SOLVARA. Beauftragen Sie dazu 
gerne – möglichst rechtzeitig vor den Meldefristen – ein für 
Ihre Situation angemessenes Beraterkontingent.

SOLVARA – Ergänzung durch optionale Module
Die fortschreitende Digitalisierung bringt fast permanent 
neue Dienstleister, Produkte und Trends, aber auch Risiken 
hervor. Dadurch eröffnen sich für unsere Teams zusätz-
liche Chancen, mit den ISS-Produkten, insbesondere DÜVA,  
SOLVARA, SOLVARA BI, CYRIL und ALMARA, die Vernetzung 
der Produktdatenflüsse weiter zu automatisieren. Das haben 
wir in einer Musterversicherung für ein Beispiel aus der Pra-
xis abgebildet. Wir arbeiten daran, die Anwender im Risiko-
management bei Steuerungsentscheidungen mit Software 
für künstliche Intelligenz zu unterstützen.

IDP: Ordnung beim Datenaustausch
Mit dem Rundschreiben vom Juli 2018 sind die Versiche-
rungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT (VAIT) in Kraft. 
Die Anforderungen an die Informationssicherheit in Versi-
cherungsunternehmen werden dadurch nochmals erhöht. 
Die neue Vorschrift wird nun auch auf die individuelle Da-
tenverarbeitung (IDV) ausgeweitet, die ab sofort wie die eta-
blierte IT behandelt wird. Mit der Datenaustauschplattform 
der ISS können Teile der Vorschrift wie zum Beispiel Protokol-

Meldewesen/Solvency II
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lierung, Berechtigung und Freigaben in einem sehr einfachen  
Verfahren abgedeckt werden. In einem Beispiel-Case des 
Datenaustauschs von SOLVARA mit dessen Liefersystemen 
wurde das neue ISS-Produkt prototypisch in einer Muster-
versicherung umgesetzt. Dabei wurde auf diese fachlichen 
Anforderungen besonderen Wert gelegt:

• Dateibasierte Speicherung der Nutzdaten inklusive 
 Versionierung
• Anreicherung der Nutzdaten mit Fachinformationen
• Protokollierung von Datenprozessen
• Datenpflege und Auswertungen via GUI im Webbrowser
• Zugriffs- und Berechtigungskonzept

Bei der Umsetzung erhielt die einfache und gewohnte  
Bedienung des Produkts besonderes Augenmerk. Neben  
der einfachen technischen Implementierung wurde die  
Bedienungsfreundlichkeit in den Fokus gestellt. Der  
Anwender soll möglichst ohne Umstellung- oder Schulungs- 
aufwand die Lösung bedienen können. Die ISS freut sich  
über das gelungene Produkt, dass den Anwendern ein  
Stück bei der Optimierung der Prozesse und Erfüllung der 
VAIT hilft. Und das auf eine einfache Art und Weise.

Separate Datenhaltung für Nicht-Versicherungs- 
unternehmen (Nicht-VUs)
Nicht-VU werden aktuell im Gruppenszenario als Unterneh-
men der Kerngruppe Nicht-VU angelegt. Da eine Solobe-
trachtung der Nicht-VUs aufsichtsrechtlich nicht gefordert 
wird, folgt die Einbindung dieser Unternehmen in die Grup-
penberechnung unter folgenden Annahmen:

• Es werden bereits bereinigte beziehungsweise 
 konsolidierte Daten im Gruppenszenario angefordert.
• Es werden ausschließlich ergebnisrelevante Daten 
 der Gruppe weiterverarbeitet.

Um eine Solobetrachtung der Nicht-VUs zu ermöglichen, ist 
geplant, sie in einem eigenen Szenariotyp abzulegen. Dafür  
werden für die Nicht-VUs relevante Methoden der Solo- 
Berechnung (latente Steuer, Pensionsrückstellung) freige-
schaltet. Außerdem ist die vollständige Ergebnisdarstellung 
des Solounternehmens (analog zu einem VU) vorgesehen. 
Über diesen Modulansatz haben wir im Herbst mit einigen 
Versicherungsunternehmen diskutiert und positive Resonanz 
erhalten, sodass wir den Ansatz weiter verfolgen werden.

SOLVARA BI
Im ersten Newsletter des Jahres wurde bereits über un-
seren Prototypen SOLVARA BI berichtet. Zum Hintergrund: In  
SOLVARA liegt eine Vielzahl an Information über Ihr Unter-
nehmen vor. Diese können und sollten Sie sinnvoll nutzen, 
um daraus einen Mehrwert für Ihr Haus zu generieren. 

Ein erster Prototyp SOLVARA BI für die Sparte Schaden-/
Unfallversicherung ist fertig. Einen Ausbau dieses Prototyps 
haben wir im Herbst gemeinsam mit einigen Versicherungs-
unternehmen diskutiert. Die Herausforderung ist, einen 
Standard zu finden, der aber auch individuell vom Anwender 
angepasst werden kann. Ziel ist es, alle vorhandenen Daten 
auswerten zu können:

• Zeitreihenvergleiche
• Gruppeninterne Vergleiche
• Kennzahlenvergleiche
• Verschiedene Dimensionen/Hierarchien

Wir freuen uns auf weiterhin konstruktive Abstimmungen.

Die Kooperation zwischen ISS und Dibera ermöglicht die er-
weiterte Nutzung der Funktionalitäten im Bereich der Säule II
ISS Reporting Suite (mit SOLVARA, DÜVA, GALA, ALMARA) 
harmoniert mit der dib.risk-Suite (von Dibera).

… Risiko- 
management ChatBot … …

Schaden-DB Compliance IKS Neuprodukt- 
prozess …

… Eigene Ver- 
sicherungen Prozesse Cockpit QlikView

ISS Dach

Säule 1 Säule 2 Säule 3

Schaden-/Unfall- 
versicherung Kranken- 

versicherung
Lebens- 

versicherung

Gruppe

SOLVARA

SOLVARA +
dib.risk-Suite

ZUSAMMENFÜHRUNG DER
LEISTUNGSPORTFOLIOS
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Dibera DV- und Wirtschaftsberatungsgesellschaft GmbH, 
Tochtergesellschaft der LVM-Versicherung, wurde 1995 
gegründet. Das Unternehmen verkauft im Wesentlichen Lö-
sungen für Versicherungen und Banken, die mit einer Bera-
tung und Integration beim Kunden verbunden sind. Schwer-
punkte sind Lösungen für das Risikomanagement und Data 
Warehouse.

Dibera und ISS sind mit konvergenten Systemen im Bereich 
Risikomanagement für Versicherungen und Finanzdienstlei-
ster tätig. Beide Firmen sehen durch die Zusammenführung 
der Leistungsportfolios einen erheblichen Mehrwert für Ver-
sicherungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

solvencyDATA – Marktüberblick
Der Bericht über die Solvabilitäts- und Finanzlage (SFCR) in- 
formiert die Versicherungsnehmer und die interessierte Öf-
fentlichkeit über mehrere Themengebiete. In solvencyDATA 
sind die Daten aus den vergangenen zwei Berichtsjahren  
mit Stichtag 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2017  
enthalten. 

Es sind die folgenden Kapitel, die jedes Unternehmen im 
SFCR veröffentlicht und die in der Gesamtheit einen Markt-
überblick liefern: 

Zusammenfassung
A: Geschäftstätigkeit und -ergebnis
B: Governance-System
C: Risikoprofil
D: Bewertung für Solvabilitätszwecke
E: Kapitalmanagement

Anhang
Vorangestellt wird eine Zusammenfassung, die wesentliche 
Änderungen im Berichtszeitraum in Bezug auf die Kapitel des 
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens he-
rausstellt. Am Ende der Kapitel folgt die Veröffentlichung der 
quantitativen SFCR-Berichtsvorlagen im Anhang.

Der SFCR-Anhang enthält die folgenden QRTs:
S.02.01  Solo/Gruppe
S.05.01  Solo/Gruppe
S.05.02  Solo/Gruppe
S.12.01  Solo
S.17.01  Solo
S.19.01  Solo
S.22.01  Solo/Gruppe
S.23.01  Solo/Gruppe
S.25.01/02/03 Solo/Gruppe
S.28.01/02 Solo
S.32.01  Gruppe

Für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 liegen die Informati-
onen umfassend vor. Dies ermöglicht erstmals Vergleiche 
zwischen diesen Zeitreihen und Jahresvergleiche. Zukünftig 
werden die Datenbestände weiter wachsen und so Trends 
und Entwicklungen deutlicher sichtbar. Auswertungs- 
möglichkeiten mit Kennzahlen und Diagrammen bestehen 
zur Analyse dieser Daten. Für Gruppenberichte ist es mög-
lich, sich über das Tabellenblatt S.32.01 einen Überblick über 
die aktuelle Struktur des Unternehmens zu verschaffen.  
solvencyDATA bietet für diese Daten eine visuelle Aufberei-
tung in Form einer Weltkarte.

Verschaffen Sie sich einen Marktüberblick. Nutzen Sie die  
Daten für eine Analyse und die ausführlichen Informationen 
zu solvencyDATA unter www.solvencydata.com.

DÜVA
Die Auslieferung der DÜVA-Jahresversion 19.0.0 (ISSRS 
11.0.0) ist für Mitte März 2019 geplant. Im August wurde 
ein DÜVA-Update 18.1.0 bereitgestellt. Eine Installation 
war nicht zwingend erforderlich. In dieser Version wurden 
folgende Korrekturen vorgenommen:

Lebensversicherungsunternehmen:
Wenn keine überschussberechtigten Verträge im Bestand des 
Unternehmens vorhanden sind, ist die Nachweisung 113 nicht 
an die BaFin zu melden. Deswegen wird in der Konfiguration 
die feste Markierung der Teilkollektivgruppe 399 entfernt. 

Unternehmen, die Solvency-II-meldepflichtig sind:
Für die Nachweisungen 674 und 675, die ab dem Berichts-
zeitraum 3/2018 einzureichen sind, wurde die Meldefrist an-
gepasst.
• Solvabilitätsnachweisungen: Korrektur der Terminsicht
• Der Excel-Export ist jetzt auch aus gesperrten 
 Geschäftsjahren möglich.

solvencyDATA: Gruppen und ihre Unternehmen

1308

0
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Erweiterung für Lebensversicherungsunternehmen:
Die Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes 
vom 17. August 2017 führte zu diversen Gesetzesanpas-
sungen, unter anderem im Versicherungsaufsichtsgesetz. 
Dies wiederum zog Änderungen an der Versicherungsbe-
richterstattungs-Verordnung (BerVersV) sowie der Pensi-
onsfonds-Aufsichtsverordnung (PFAV) nach sich. Für Le-
bensversicherungsunternehmen führt die BaFin ab dem 
Geschäftsjahr 2018 einen neuen Versicherungszweig 126 
(reine Beitragszusagen nach § 1 Absatz 2 Nr. 2a BetrAVG) und 
eine neue Bestandsgruppe 127 (reine Beitragszusagen nach 
§ 1 Absatz 2 Nr. 2a BetrAVG) ein. Dies wurde von uns bereits 
in der Version 18.1.0 umgesetzt.

GALA
Update GALA-Version 18.1.0: Aufgrund des neuen Versi-
cherungszweiges 126 und der neuen Bestandsgruppe 127 
wurden in der Version 18.1.0 Anpassungen in der Konfigu-
ration vorgenommen (Liste der Versicherungszweige und 
Bestandsgruppen Risikoartenzuordnung). Die GALA-Jah-
resversion 19.0.0 wird zusammen mit der DÜVA-Version zur 
Verfügung gestellt.

DÜVA-Austria
Das Jahresrelease 2018 (Version 24.0) wurde am 20.  
Dezember 2017 veröffentlicht. Dieses musste bereits für  
alle Meldungen an die Oesterreichische Nationalbank 
(OeNB) ab Stichtag 1. Januar 2018 eingesetzt werden. 
Kernpunkt dieser Version war ein Rundschreiben der 
OeNB vom 31. März 2017 mit dem Titel „Meldeformat ab 
1. Januar 2018 nur noch neu – neue zentrale Erhebungs- 

übersicht“. Hierin wurde angekündigt, dass das Daten-
format aller OeNB-Meldungen umgestellt werden müsse. 
DÜVA-Austria wurde im vergangenen Jahr entspre-
chend angepasst und war im Januar 2018 einsatzfähig. 
Für die VISO-KA-Meldungen an die Finanzmarktaufsicht 
Österreich waren ebenfalls Anpassungen nötig, da ab dem 
Stichtag 31. Dezember 2018 drei DALI-Werte nun auch in  
der Jahresmeldung entfallen werden.

Im August 2018 folgte die neue Version 24.1. Hier wurde  
für die Umsetzung der DSGVO eine neue Servicefunktion  
implementiert, die es ermöglicht in einer Kopie der produk-
tiven DB-Datei (da_dat32.mdb) personenbezogene Daten 
zu neutralisieren, bevor sie gegebenenfalls zur Fehlerana-
lyse an unseren Helpdesk übermittelt wird. Darüber hinaus 
musste das XML-Schema aller OeNB-Meldungen an die neue 
Version angepasst werden. Die Nationalbank informierte  
darüber am 1. Februar 2018. Bis Ende September 2018  
(Erstellungsdatum und nicht Stichtag) dürfen alle OeNB- 
Meldungen noch mit der DÜVA-Austria Ver. 24.0 erstellt  
werden. Ab dem 1. Oktober 2018 müssen daher alle  
Meldungen mit DÜVA-Austria-Version 24.1 erstellt wer-
den, da erst dann das neue XML-Schema für alle OeNB- 
Meldungen implementiert ist. 

Die Arbeiten an der nächsten Version 25.0 beginnen 
demnächst. Hier sind durch den Wegfall der ZKR-Meldung 
an die Nationalbank entsprechende Anpassungen notwen-
dig. Diese Meldung wird letztmals mit Stichtag 31. August 
2018 an die OeNB übermittelt. Darüber hinaus werden an-
dere Komponenten von DÜVA-Austria weiterentwickelt und  
modernen Standards angepasst. Die Veröffentlichung der 
Version 25.0 ist für Ende 2018 geplant.
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Neue Meldepflichten für Einrichtungen 
der betrieblichen Altersversorgung
Im Sommer vergangenen Jahres haben sowohl der Ausschuss 
für die betriebliche Altersversorgung der Europäischen  
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen (EIOPA) als 
auch die Europäische Zentralbank (EZB) Konsultations- 
papiere zu neuen Meldeanforderungen für Einrichtungen  
der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) und Pensions- 
einrichtungen (PE) veröffentlicht. Im Jahr 2018 müssen 
die neuen Meldungen zum ersten Mal vorbereitet werden.  
Die Meldefristen für die ersten Jahresmeldungen sollen im 
Frühjahr 2019 liegen.

Im ersten Halbjahr 2018 haben wir in Köln eine Informati-
onsveranstaltung zu diesem Thema durchgeführt. Bei die-
ser Veranstaltung wurden die konkreten Inhalte der neuen  
Meldeanforderung aufgearbeitet und mit einem großen Kreis 
interessierter Teilnehmer diskutiert. Darüber hinaus haben 

wir unseren Prototyp AVERA vorgestellt, der auf den eta-
blierten ISS-Produkten DÜVA und SOLVARA basiert. 

Für beide ist die Konsultationsphase inzwischen abgeschlos-
sen. Der Markt erwartet die abschließenden Verordnungen 
der BaFin und der Bundesbank mit Spannung. Sind diese 
veröffentlicht, werden wir über Termine und unser Preismo-
dell informieren. Bei einer kurzfristigen Beauftragung pla-
nen wir, einen Rabatt (First Mover) in Höhe von 10 Prozent 
zu gewähren. Außerdem wird es die Gelegenheit geben, sich 
als Pilotanwender zu beteiligen. Hierfür sind die Teilnahme 
an voraussichtlich zwei bis drei Workshops sowie die Bereit-
schaft zu fachlicher Mitarbeit notwendig. Für uns ist es wich-
tig, Rückmeldungen aus der Praxis zu bekommen und den 
Pilotkunden ein Forum für den Austausch untereinander zu 
geben. Da der fachliche Rahmen durch die Analogie zu Sol-
vency II und die Spezifikationen sehr klar ist, schätzen wir den 
Aufwand für die Piloten als überschaubar ein.

Meldetermin Q3 Solo/EZB add-ons 11.11.2018
DÜVA-Anwendertreffen 12./13.11. 2018
Financial Stability Report (Solo, Gruppe) 25.11.2018
Meldetermin Q3 Gruppe 23.12.2018
Meldetermin Q4 Solo/EZB add-ons 11.02.2019
Financial Stability Report (Solo, Gruppe) 25.02.2019
Meldetermin Q4 Gruppe 25.03.2019
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
Financial Stability Report (Solo, Gruppe) 18.11.2019
Meldetermin Q3 Gruppe 16.12.2019
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CYRIL – Regelbetrieb und Digitalisierung
Mit dem CYRIL 2.0-Release konnte auch in diesem Jahr wie-
der erfolgreich die Solvency-II-Jahresmeldung vorbereitet 
werden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen in Bezug auf 
praxisnahe Prozessaspekte im Regelbetrieb wurden ausge-
wertet, die Automatisierung erweitert und in der Software 
berücksichtigt. CYRIL 2.1 wurde Mitte Juli 2018 veröffentlicht. 
Neben den Automatisierungsaspekten und dem Ausbau der 
Funktionalitäten zur Optimierung der Usability wurde auch 
der Methodenumfang mit Munich Chain Ladder, Erweiterung 
der proportionalen Rückversicherung auf geschlüsselte Seg-
mente und Roll-forward-Projektion (integriert in Actual vs. 
Expected) erweitert.

Wir treiben die Abbildung automatisierter fachlicher Ent-
scheidungen auch zukünftig weiter voran. Künstliche Intelli-
genz (KI) hält somit Einzug in die ISS-Produktwelt. Im Zuge 
von Angebotspräsentation und der Unterstützung unserer 
Kunden bei den Meldungen wurde vermehrt Prozessunter-
stützung nachgefragt. Dem möchten wir nachkommen und 
haben das Leistungsangebot um individuelle fachliche und 
prozessuale Beratung ergänzt.

ALMARA
Mittlerweile haben die Unternehmen ihre ersten Erfah-
rungen mit der Durchführung des ORSA-Prozesses sammeln 
können und  erste Berichte an die Aufsichtsbehörden ver-
sandt. Die Ergebnisse sind nun nach der ersten Einführungs-
phase einer gründlichen europaweiten Analyse unterzogen 
worden. Sowohl EIOPA auf europäischer Ebene als auch die 
BaFin auf nationaler Ebene haben detailliert zu den Ergeb-
nissen der durch die nationalen Aufsichtsbehörden durchge-
führten Prüfungen berichtet.

Das war für uns ein Grund, im Rahmen eines Solvency-II-
Workshops mit unseren Kunden über die eigenen Erfah-
rungen zu sprechen. Dies sollte insbesondere auch zur Ent-
deckung möglicher Weiterentwicklungspotenziale unserer 
Software ALMARA dienen. 

Das auf einer Monte-Carlo-Simulation basierende System 
wird von Einrichtungen der Altersversorgung und von Ver-
sicherungsunternehmen zur strategischen Unternehmens-
steuerung und für das Risikomanagement eingesetzt. Es ist 
darauf ausgelegt, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu unterstützen. Das 
mit ALMARA verbundene Auswertungs- und Analysesystem 
ermöglicht eine umfassende Analyse der durchgeführten Si-
mulationen und bietet die Sicht auf mögliche Entwicklungs-
szenarien eines Unternehmens. Ganz besonders eignen sich 
die Simulationen für Zwecke der quantitativen internen Ri-
sikosteuerung entsprechend den Anforderungen des ORSA. 

Im Rahmen des Workshops hatten die anwesenden Bran-
chenvertreter Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch 
über die praktische Handhabung zu den wesentlichen Kritik-
punkten der Aufsichtsbehörden. Im Wesentlichen gerieten 
dabei die folgenden Berichtsfelder in das Augenmerk der 
Teilnehmer:

Im Bereich der organisatorischen Rahmenbedingungen be-
treffen wesentliche Kritikfelder der Aufsicht Fragen von Go-
vernance-Regeln und Verantwortlichkeiten. Schwerpunkte 
bei den inhaltlichen Kritikpunkten der Aufsichtsbehörden be-
treffen vor allem Fragen rund um das Risikoprofil und die Be-
urteilung der Gesamtsolvabilität. In diesem Zusammenhang 
verdeutlicht die BaFin in ihrer Stellungnahme die Notwendig-
keit, zur Bestimmung eines Overall Solvency Needs eigene 
Methoden anzuwenden, und zwar mit einer allumfassenden 
Sicht auf das individuelle Risikoprofil. Kritisch diskutierten die 
Workshop-Teilnehmer insbesondere die Forderung der BaFin 
bezüglich der Angabe eines Konfidenzniveaus, auf dem die 
ORSA-Berechnungen zur Beurteilung des gesamten Solvabi-
litätsbedarfs beruhen. Die Forderung nach einem Konfidenz-
niveau impliziert die Beobachtung einer Verteilung möglicher 
Ergebnisse, was zwangsläufig nur über die Ermittlung einer 
Mehrzahl potenzieller Ergebnisausprägungen möglich wäre. 

Im Bereich der Methodik und Verfahren bildeten die Qualität 
von Stresstests, die Forderung nach Datenaktualität und Ver-
fahrensweisen besondere Schwerpunkte in der Diskussion. 
Im Hinblick auf die Gestaltung der Stresstests ist die Reali-
sierung einer prospektiven Sichtweise in der Steuerung ein 
besonderes Anliegen der BaFin. Im Hinblick auf die Verfah-
rensweisen wünscht sie sich eine bessere Darstellung der 
Annahmen, Methoden und der Berechnungsweise. 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Workshop-Unterlagen zur 
Verfügung und organisieren auch gerne weitere Termine. 

Unternehmenssteuerung und Mathematik
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Richtlinien Methodik Risikoprofil

Organisatorische 
Rahmenbedingungen

Methodik und  
Verfahren

Inhaltliche 
Fragestellungen

Verfahren Qualität v.
Stresstest

Datenqualität u. - 
angemessenheit

Bewertung  
Gesamtsolvabilität

SÄULE 2 ERGEBNISSE EIOPA ASSESMENT
       Wesentliche Kritikfelder
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Events

ISS zeigt Kompetenz vor Ort
SEACON 2018
Auch in diesem Jahr waren 
wir wieder bei der SEACON 

am 3. und 4. Mai in Hamburg vertreten und haben die ISS mit 
einem Vortrag mit dem Titel „Wie aus Datenwüsten Erkennt-
nisoasen werden“ zum Thema Natural Language Generation 
vorgestellt.

InnoVario 
Die Messe InnoVario ver-
steht sich als Ideen- und In-

novationsmarktplatz für die Versicherungswirtschaft. Am 19. 
und 20. November 2018 werden in Bonn auch Kollegen der 
ISS als Vortragende sowie mit einem Stand vertreten sein.

Jahrestagung Meldewesen für 
Versicherungsunternehmen
Am 21. November sind erneut unsere Kollegen Michael Klatte 
und Andreas Penzel als Referenten auf der Jahrestagung in 
Wien.

Vorlesungstag an der Universität Leipzig
Das IfVW veranstaltet am 12. März 2019 unter der Moderati-
on und fachlichen Leitung von Professor Dr. Fred Wagner den 
schon 19. „Vorlesungstag an der Universität Leipzig“. Die ISS 
wird wieder dabei sein.

Anwendertreffen
SOLVARA-Anwendertreffen – ein Rückblick
Viele Themen rund um SOLVARA präsentierten und dis-
kutierten wir mit unseren Anwendern am 17. und 18. April 
2018 in Nürnberg. So zum Beispiel Leben Anbindung BSM/ 
Neuerungen KV, KA-Schnittstelle und Gruppenberechnung. 
Zudem wurden Best Practices bei der SOLVARA-Bedienung 
erläutert. Großen Anklang fanden auch der Kundenbeitrag 
zum Thema „Variation Analysis“ und der Vortrag von Prof.  
Dr. Torsten Rohlfs (TH Köln) mit dem Titel „Solvency II und  
die Geschäftsorganisation“. Zum Abendessen kehrten wir in 
ein Gasthaus im Herzen der historischen Altstadt ein. Das 
nächste SOLVARA-Anwendertreffen wird im September 
2019 in Hannover stattfinden.

winsure-Anwendertreffen in Köln
Unser diesjähriges winsure-Anwendertreffen findet am 10. 
und 11. September in Köln statt. Im Mittelpunkt der Veran-
staltung steht die Vorstellung der Neuerungen bei winsure. 
Zudem berichten wir aus Projekten bei Neu- und Bestands-
kunden. Zukunftsthemen in der Branche und bei winsure 
sind ein weiterer Agendapunkt. Im Anschluss an den ersten 
Veranstaltungstag kehren wir in ein typisches Kölner Brau-
haus zum Abendessen ein. 
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KAVIA-Anwendertreffen in Weimar

Die KAVIA-Anwender treffen sich am 18. und 19. Septem-
ber in Weimar. Dort werden neben den Neuerungen ausge-
wählte Funktionalitäten in KAVIA 21.0 vorgestellt. Andere  
Themen werden unter anderem die Änderungen im natio-
nalen Meldewesen, neue Meldepflichten für Pensionskassen 
und Versorgungswerke (EZB und EIOPA) sowie Neuerungen 
bei den Bundesbank- und EZB-Meldungen sein. Externe Vor-
träge runden die Veranstaltung ab. Eine fachkundige Stadt-
führung wird den Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen 
Abendessen sicherlich zusätzlich anregen.

DÜVA-Anwendertreffen in Darmstadt

Die „Digitalstadt“ Darmstadt wird Austragungsort des DÜVA-
Anwendertreffens am 12./13. November 2018 sein. Neue-
rungen sowie geänderte Funktionalitäten von DÜVA werden 
vorgestellt. Des Weiteren werden einige aufsichtsrechtliche 
Änderungen und deren Auswirkungen thematisiert. Auch 
werden wir die „Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen 
an die IT“ der BaFin (VAIT) erläutern. Spannende Referenten 
konnten wir bereits gewinnen: So wird zum Beispiel Prof. Dr. 
Dietmar Pfeifer (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg) 
einen Vortrag zum Thema „Die versicherungsmathematische 
Funktion – Erfahrungen aus der Praxis“ halten. Der abend-
liche Ausklang findet in einem Brauhaus statt. Dort besteht 
ausreichend Zeit zum Informationsaustausch. 

Schulungen
KAVIA-Gruppenschulungen und Seminare

Für Ende November sind in der Frankfurter Geschäftsstelle 
bewährte KAVIA-Grundlagenschulungen und Seminare vor- 
gesehen: Einführung in KAVIA I und II, ein Seminar zum  
Thema Aufsichtsrecht und Meldewesen sowie eines zu  
Solvency II in KAVIA. Das Anmeldeportal sowie weitere Infor- 
mationen zu den Schulungs- und Seminarinhalten stehen für 
Sie wie unten beschrieben bereit.

DÜVA-Grundlagenschulung
Die DÜVA-Grundlagenschulung in 2019 wurde auf den 9. 
April in Hamburg terminiert.

SOLVARA-Schulungen und -webinare
Neben der SOLVARA-Experten-Schulung sind derzeit weitere 
SOLVARA-Schulungen und Webinare in Planung. Bei Interes-
se können Sie sich gern bei der SOLVARA-Hotline melden.

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
19./20. November 2018, Bonn: InnoVario
21. November 2018, Wien: Jahrestagung Meldewesen für Versicherungsunternehmen
12. März 2019, Leipzig: Vorlesungstag an der Universität Leipzig

ISS-Anwendertreffen
10./11. September 2018, Köln: winsure-Anwendertreffen
18./19. September 2018, Weimar: KAVIA-Anwendertreffen
12./13. November 2018, Darmstadt: DÜVA-Anwendertreffen
23./24. September 2019, Hannover: SOLVARA-Anwendertreffen

ISS-Workshops
15. Oktober 2018 , Köln: Every-Day-Innovation in der Versicherungswirtschaft
22. November 2018, Köln: Data Science in Insurance

ISS-Schulungen
19. November 2018, Frankfurt/Main: Grundlagenschulung I – Einführung in KAVIA
20. November 2018, Frankfurt/Main: Grundlagenschulung II – Auswertungen und Kursverwaltung
21. November 2018, Frankfurt/Main: Seminar - Aufsichtsrecht und Meldewesen
22. November 2018, Frankfurt/Main: Seminar - Solvency II in KAVIA
9. April 2019, Hamburg: DÜVA-Grundlagenschulung
SOLVARA-Schulungen  in Planung

ISS-Termine 



Lösung von Seite 4: 

 „Es ist nicht die stärkste Spezies, die 
überlebt, auch nicht die intelligenteste, 
sondern eher diejenige, die am ehesten 
bereit ist, sich zu verändern.“ 
Das Zitat stammt von Charles Darwin
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ISS-Termine 

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. 

20 Jahre: Matthias Hesse
15 Jahre:  Christian Götz
10 Jahre: Sönke Bostelmann
5 Jahre:  Waldemar Klimaschewski

ISS inside

Kurz nach Redaktionsschluss

Wir stellen vor: 
Hendrik Alexander Mertens ist 2016 
zur ISS gestoßen. Zuvor hatte er meh-
rere Jahre als Risikomanager im Port-
folio Management einer der größten 
Schweizer Lebensversicherungen in 
Zürich gearbeitet. Er ist diplomierter 
Mathematiker und besitzt die Zusatz-
qualifikationen CFA (Chartered Financi-

al Analyst) und FRM (Financial Risk Manager). Innerhalb der 
ISS leitet er das Projektteam Kapitalanlagen und Marktrisiko 
in der Produktgruppe Registration. Er beschäftigt sich zum 
Beispiel mit statistischen Vorhersagemodellen und ist Mit-
glied der Arbeitsgruppe Data Science. Alexander Mertens 
lebt und arbeitet in Köln. Der 38-Jährige ist mit einer Ärztin 
für Kardiologie verheiratet und hat zwei kleine Kinder.

Personalien
Das Team Bestandsführung wächst weiter: Seit dem  
Frühjahr unterstützen Mirko Dibbert, Sreejith Sreekumar und 
Dirk Steinlein die winsure-Weiterentwicklung. Im Bereich 
Asset Management ist seit 1. Mai Elisabeth Jacobi als 
Softwareentwicklerin tätig. Als neue Kollegen begrüßte die 
Produktfamilie Meldewesen im April Cay-Christian Oest und 
Jiaqi Cai.

KARA platziert sich am Markt
Wir freuen uns, dass wir in den letzten sechs Wochen die 
Barmenia Versicherungen, die Öffentliche Versicherung 
Braunschweig, die Provinzial Rheinland Versicherung und  
die WGV für unsere neue Lösung KARA gewinnen konnten. 
Alle Versicherungen werden KARA zur Erstellung der neu-
en Nachweisungen für die Bedeckungsrechnung (Nw 674/ 
Nw 675) verwenden, einige zusätzlich auch die 
Millionenkredit-Meldungen nach § 14 KWG sowie die Ver-
zeichnisse des Sicherungsvermögens integrieren. Unser 
Ansatz, mit KARA eine neue Plattform für das spezifische 
Berichtswesen im Bereich Kapitalanlage anzubieten und 
damit SOLVARA und DÜVA zu ergänzen, wird vom Markt gut 
angenommen. Weitere Versicherungen stehen kurz vor einer 
Beauftragung.



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

winsure / winsure Webservices
Bestandsführungssystem für Versicherungsunternehmen
+49 40 22703-7679 . winsure@iss.soprasteria.com

KAVIA / KARA
Die Lösung für das Asset Management
+49 40 22703-7677 . kavia@iss.soprasteria.com

INFINA
Finanzbuchhaltung für Versicherungsunternehmen
+49 40 22703-7330 . infina@iss.soprasteria.com

DÜVA
Datenübermittlung an die Versicherungsaufsicht
+49 40 22703-7676 . dueva@iss.soprasteria.com

DÜVA-Austria 
Aufsichtsmeldungen für Versicherungsunternehmen in Österreich
+43 1 87615-02 . dueva-austria@iss.soprasteria.com

GALA 
Gewinnanalyse mit Erstellung der Aufsichtsmeldungen
+49 40 22703-7676 . gala@iss.soprasteria.com

ALMARA
Die Lösung für die strategische Unternehmenssteuerung
+49 40 22703-9003 . almara@iss.soprasteria.com

CYRIL 
Die Lösung für die aktuarielle Schadenreservierung
+49 40 22703-9002 . cyril@iss.soprasteria.com

SOLVARA / SOLVARA-QRT
Solvency and Risk Analyser – die Lösung für Solvency II
+49 40 22703-7678 . solvara@iss.soprasteria.com
In Österreich: +43 1 87615-02 . solvara_at@iss.soprasteria.com

solvencyDATA 
Solvency-II-Erkenntnisse auf einen Blick
+49 40 22703-6627. www.solvencydata.de

Kompetenzportal „Solvency II kompakt“ 
www.solvency-ii-kompakt.de

ISS ist für Sie da

BESTANDSFÜHRUNG

ASSET MANAGEMENT

FINANZBUCHHALTUNG

MELDEWESEN

SOLVENCY II

UNTERNEHMENSSTEUERUNG UND MATHEMATIK


