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Bestehende und neue gesetzliche Anforderun- 
gen (SOX, Solvency II, IFRS etc.) stellen (Rück-)
Versicherer vor grosse Herausforderungen, da 
alle verbundenen Prozesse kontrolliert ablaufen 
müssen. Dabei bergen die Dateninteraktion und 
Prozessüberwachung ein erhebliches Verbesse- 
rungspotenzial.

Die  Lösung  addactis® Workflow  setzt  Ihre 
Organisation als innovative Plattform für das Daten- 
und Prozess-Management ein. Anwender können 
die Daten autonom bzw. losgelöst von anderen 
Arbeitsvorgängen  administrieren.  Sowohl  die 
Formatierung als auch die Einbindung von Daten 
aus verschiedenen Drittapplikationen in eine oder 
mehrere  anzusteuernde  Systemumgebungen 
erfolgt völlig transparent und reibungslos.

Aufgrund der verwendeten Multi-Thread-, Multi- 
Core-Technologie sowie den Möglichkeiten zum 
Prozess-Management kann addactis® Workflow
in kürzester Zeit hohe Datenmengen verarbeiten 
und auch komplexeste Datentransformationen

durchführen. Die bestehende IT-Infrastruktur wird 
hierdurch nicht beeinträchtigt.

Mit addactis® Workflow reagieren Sie auf künftige 
Änderungen flexibel und passen Datenumfang
und  Ausgabeformate  oder  auch  generelle 
Einstellungen leicht an. Ausserdem lassen sich
Workflows und Dokumentationen mittels Drag & 
Drop und der grafischen Darstellungsform schnell
einrichten.

addactis® Workflow gewährleistet einen lücken-
losen  Audit  Trail  für  alle  Informationsprozesse 
und das vollständige Daten-Tracking bei jedem 
einzelnen  Projektschritt.  Durch  die  signifikant 
gesteigerte  Abwicklungsgeschwindigkeit  und 
Transparenz optimieren Sie mit addactis® Workflow
sämtliche Arbeitsabläufe.

Die leistungsstarke 
Plattform, um alle 
Versicherungsprozesse 
einheitlich zu strukturieren.

Ein benutzerfreundliches 
Werkzeug zur 
Automatisierung der 
Versicherungsprozesse.

Die Software für die 
vollumfängliche 
Extraktion und 
Transformation von 
Daten.

Integration der 
versicherungstechnischen 
addactis® Module 
in einem komplett 
nachvollziehbaren Prozess.

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.
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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
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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




