
In addactis® One basiert die Erstellung der 
regulatorischen Berichte auf XBRL- und Microsoft 
Excel®-Technologien. Das System deckt den gesam-
ten Lieferprozess vom Daten-Management über 
Konvertierungen inkl. taxonomischer Validierungen 
bis zur elektronischen Übermittlung der Reporte an 
die Aufsichtsbehörden ab. Ausserdem ermöglicht 
addactis® One das kundenindividuelle Reporting, 
d. h. Sie können Ihre eigenen Berichtsvorlagen und 
Daten-Checks definieren.

In der systemimmanenten Datenbank werden 
sowohl die Berichte als auch die Berechnungs-
modelle zentral verwaltet und archiviert. In 
Kombination mit einem vollständigen Audit Trail 
können Sie jede Aktion nachvollziehen.

Da neben den Berichten und Berechnungs-
modellen auch Taxonomien, Datenbestände 
und alle weiteren Einstellungen (Lines of Business, 
Ring-Fenced Funds, Matching Adjustment Portfolio 
etc.) in der Datenbank gesichert werden, sind 
identische Reporte jederzeit generierbar.

Die qualitativen und quantitativen Berichte können 
Sie jederzeit einsehen und vor dem Versand auf 
korrekte Angaben prüfen.

In addactis® One führen Sie Konsistenztests für 
interne und externe Reporte aus und verfolgen 
mittels funktioneller Dashboards die Fortschritte 
Ihres jeweiligen Projekts.

Mit der vielschichtigen Benutzer- und Profil-
autorisation kontrollieren Sie den Systemzugriff 
und organisieren den Ablauf der Berichtsprozesse 
zwischen einzelnen Abteilungen. Das benutzer-
freundliche Interface minimiert die Komplexität 
von XBRL.

Der Import von Daten erfolgt mit diesem System 
reibungslos. Sie können addactis® One in direk-
ter Verbindung mit addactis® Modeling zur 
Risikomodellierung sowie addactis® Dataflow für 
die Datenintegration und das Prozess-Manage-
ment nutzen.

Die Software eignet
sich für die Berechnung, 
Validierung und Erstellung 
aller regulatorischen 
Berichte.

Die Berichte werden in 5 
Schritten schnell erzeugt.

Die Reporte lassen sich 
einfach erweitern und 
aktualisieren.

Ein Werkzeug zur 
erleichterten Verwaltung 
der Daten.

One
addactis ®

Weltweite versicherungsmathematische Software. Spezifisches Fachwissen.

Globale Präsenz. Hohe Kapazität & leistungsfähige aktuarielle Software. 

Intuitiv, Solvency II- & SST-konform, IT-Integration.

Als Partnerin von addactis® in Ihrer Region überzeugt  VOLADA 
durch lokale Marktkenntnisse und effizienten Support. Die 
VOLADA AG wurde 2016 in Zug gegründet. In Kooperation mit 
addactis® bietet Volada versicherungstechnische Software- 
und Service-Lösungen an. Mit modernsten versicherungs-
mathematischen Methoden unterstützt Volada ihre Kunden 
bei der Optimierung der aktuariellen Prozesse.

info@volada.ch www.volada.ch
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SICHERES
INTRANET
mit Ihrem 
eigenen 
Benutzerkonto 

KOSTENLOSE 
TESTVERSION 
zur unverbindlichen
Prüfung

UMFASSENDES 
BENUTZERHANDBUCH  
zum Verständnis 
der Software

KUNDENDIENST 
für die 
Beantwortung 
Ihrer versicherungs-
mathematischen 
und technischen 
Fragen

JÄHRLICHE 
WARTUNG
beinhaltet die 
neuesten Updates

TEILNAHME AN 
USER CLUBS 
um bei künftigen 
Neuentwicklungen 
der Software 
mitzuwirken

One
addactis

addactis® ist die globale Marke für Software-Lösungen 
und Beratungsleistungen für (Rück-)Versicherungen.

®addactis   bietet umfangreiche versicherungsmathe- 
mathematische Lösungen für Tarifierung, Rückstel- 
lungen, Risikomodellierung und Reporting. Seit 25 
Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Be- 
wältigung aktuarieller Herausforderungen. Mehr als 
500 (Rück-)Versicherungen weltweit und 2000 Soft- 
ware-Anwender in über 50 Ländern vertrauen bereits 
auf addactis  ®. +41 41 726 89 20




