
Das Geschäft mit Nicht-Lebensversicherungen steht 
im Wandel. Der Wettbewerb wird vermehrt über 
Preishöhe und -transparenz ausgetragen. Für (Rück-)
Versicherungen wird es zunehmend schwieriger 
Neugeschäfte abzuschliessen, Kunden zu halten und 
die Rentabilität zu steigern. Aktuare stehen im Zentrum 
der Konkurrenz um Marktanteile. Dabei müssen sie sich 
auf performante, einfach zu bedienende und robuste 
Software verlassen, um erfolgreich zu sein.

addactis® Pricing ist speziell auf die Modellierungs-
bedürfnisse von Aktuaren ausgelegt, die für die   Tarifierung 
von Versicherungsprodukten im Nicht-Lebensbereich 
(Motor, Haushalt etc.) verantwortlich zeichnen. Der Kern 
der Software besteht aus einer GLM-  und Data-Science-
Engine, die hohe Datenvolumen verarbeitet und in 
kürzester Zeit exakte Ergebnisse liefert. Die übersichtliche 
und verständliche Darstellung der Daten wird durch 
eine Kombination aus Grafiken und Tabellen ermöglicht. 
Zusätzliche Hilfsinstrumente wie statistische Modelle, 
Wirkungsanalysen und Simulationen erleichtern Ihnen 
fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Der gesamte Tarifierungsprozess wird in einer Applikation 
abgebildet und dokumentiert. Das Daten-Management 
und die jeweiligen Modellanalysen erfolgen mittels 
der GLM/GAM- und Data-Science-Engine. Im System 
werden die Szenarien und Wirkungsanalysen konsolidiert. 
addactis® Pricing unterstützt Splines, Large Claims 
und Modellvergleiche. Über Zonenbildungen lassen 
sich raumbezogene Glättungen durchführen. Mit 
Wirkungsanalysen und Out-of-Sample-Simulationen 
gestalten Sie die Preise und verbessern die Profitabilität 
des Versicherungsgeschäfts.

addactis® Pricing erlaubt Anwendern die jeweilig erzielten 
Ergebnisse untereinander austauschen, auszudrucken 
oder zu exportieren. Alle Entscheidungen, die der 
Ausarbeitung eines Tarifs zu Grunde liegen, sind mit dem 
Audit Trail nachvollziehbar. Der systemseitige Zugriff auf 
externe Datenbanken ist ebenfalls möglich.

Aufgrund der user-freundlichen Umgebung ist das 
System im Vergleich zu anderen Pricing-Tools flexibler in 
der Anwendung. Mit addactis® Pricing wickeln Sie den 
Tarifierungsprozess effizient und gewinnbringend ab.

Die neue und 
fortschrittliche Lösung 
für erfahrene Aktuare 
zur Durchführung des 
Tarifierungsprozesses im 
Nicht-Lebensbereich.

Ein bedienungsfreundliches 
Tool, um Ihre Daten 
aufzubereiten und die 
passenden Preismodelle zu 
entwerfen.

Eine leistungsstarke GLM 
und Data-Science-Engine 
zur Bearbeitung grosser 
Datenmengen und 
sämtlicher Tarifmodelle in 
einer Anwendung.

Wirkungsanalysen und 
individuelle Berichte 
als Grundlage für Ihre 
Geschäftsentschei- 
dungen.

®

Pricing
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.

©
 2

02
0 

ad
da

ct
is®

 – 
A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n;
 je

de
 R

ep
ro

du
kt

io
n 

oh
ne

 d
ie

 sc
hr

ift
lic

he
 Zu

sti
m

m
un

g 
vo

n 
ad

da
ct

is®
 is

t u
nt

er
sa

gt
.

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
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info@volada.ch www.volada.ch

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




