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Lösungsübersicht addactis® Modeling
addactis® Modeling erfüllt alle ERM-Anforderungen mit einer 
breiten Palette an individuell anpassbaren Modulen: ESG, 
Anlageprognosen, Leben- und Nicht-Lebensverbindlichkeiten, 
ORSA-Hochrechnungen, SCR-Berechnungen und ALM. Der 
gesamte Modellierungsprozess ist transparent und kann in 
jedem Unternehmen ohne IT-Unterstützung implementiert 
werden. Mitarbeiter in den Fachabteilungen schätzen die 
ergonomische und bedienungsfreundliche Anwendung.

addactis® Modeling besteht aus zwei Komponenten: einer 
Modellierungsplattform und einer Modellbibliothek, die u. a. 
standardisierte Modelle zur Ermittlung des Kapitalbedarfs und 
Abbildung des (internen) Rückversicherungsgeschäft umfasst. 
Durch den eingebauten Compiler verarbeitet addactis® Modeling 
auch hohe Datenvolumina. Mit einem Standard-PC können 
Millionen versicherungsmathematischer Berechnungen pro 
Sekunde durchgeführt werden.

Herausforderungen der Risikomodellierung
in einem sich ständig ändernden Marktumfeld

 

 

Aufgrund regulatorischer Vorgaben sind Versicherungen zu- 
nehmend gefordert, den Aufsichtsbehörden eine Vielzahl an 
Schlüsselinformationen bekanntzugeben. Das interne Risiko- 
Management und die Geschäftsleitung von Versicherungen 
nutzen ebenfalls Kernindikatoren, um eingeleitete Mass- 
nahmen zur Steigerung der Profitabilität zu überwachen 
bzw.  deren  Fortschritt  zu  prüfen.  Wichtige  Kennzahlen 
wie Geldflüsse aus Kapitalanlagen und Verbindlichkeiten, 
Finanz-  und  Bilanzkennziffern,  Eigenkapitalausstattung, 
Risikobeurteilung  etc.  werden  über  Prognosemodelle 
bestimmt. Eine moderne Modellierungsplattform sollte des- 
halb folgende Kriterien erfüllen:

• Performante Berechnungen unabhängig vom Modell
• Hohe Flexibilität zur Umsetzung verschiedenartiger 
Modelle

 
  

 

 

 

     
 
 

• GUI zur einfachen und umfassenden Analyse der 
Modellierungsergebnisse
• Automatisierte Prozessabläufe und Reporting
• Modellbibliothek für die schnelle unternehmensweite 
Imlementierung von Risikomodellen

Damit Versicherungen die wachsenden Herausforderungen 
der Risikobemessung annehmen und meistern können, stellt
addactis® die Modellierungsplattform addactis® Modeling zur 
Verfügung. Die Besonderheiten und Funktionalitäten dieser 
innovativen und wegweisenden Applikation werden in die- 
sem Dokument erläutert.
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Wesentliche Funktionen zur Abbildung eines Modellierungs- 
prozesses in addactis® Modeling sind:

1. Leistungsstarker Rechenkern
2.Flexible Modellierungsplattform
3.Einfache Modellgestaltung und -administration
4. Schnelle und sichere Ausführung von Modellen
5. Umfangreiche Ergebnisanalyse
6. Komplette Modellbibliothek

Diese Funktionen werden In den folgenden Abschnitten näher 
beschrieben.
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1) Leistungsstarker Rechenkern

addactis® Modeling basiert auf einen hoch performanten 
Compiler. Die Kompilation der Modelle erfolgt automatisch:

• Analyse der Modellformeln und Objektabhängigkeiten
• Festlegung des Modellaufbaus (Bearbeitungsreihen- 
folge der einzelnen Objekte, Verteilung der Arbeitsschritte 
auf mehrere Prozessoren, Speicherbewirtschaftung etc.)
• Kompilation des Modells in direkt lesbare Maschi- 
nensprache bzw. den schnellsten von Prozessoren 
ausführbaren Kode

Die Kompilation erlaubt Anwendern ein funktionales Modell- 
Design, ohne auf die technische Umsetzung zu achten. D. h. die 
Auflösung von Modellabhängigkeiten und die Optimierung der 
Verarbeitungszeit laufen im Hintergrund ab.

Eine Kompilationsphase dauert maximal wenige Minuten und 
ist ausschliesslich bei der Änderung eines Modells notwendig.

2) Flexible Modellierungsplattform

(Rück-)Versicherungen sind häufig gefordert, diversifizierte 
Modelle einzusetzen, um sämtliche Indikatoren bzw. Kennzah-
len für den internen und externen Gebrauch zu erhalten.

Die Anwendung ist auf jede Ausprägung von Prognosemodel-
len einschliesslich stochastischer Berechnungen und 
vielfältiger Optimierungsformen zugeschnitten. Dadurch 
können Versicherungsunternehmen auf dieser Plattform 
sämtliche Risiken modellieren. Dabei spielen der Umfang und 
die Komplexität eines Risikomodells keine Rolle. Anwendern 
stehen alle Möglichkeiten offen, neben einem einzigen Modell 
mehrere oder auch verschachtelte Modelle in addactis® 
Modeling zu führen.

     
 

 
 

 
  

  
 

  

 

3) Einfache Modellgestaltung und -administration

Mit addactis® Modeling fokussieren sich Modell-Designer auf 
die funktionalen Aspekte der Modellarchitektur. Die Modell- 
konzeption wird durch folgende Systemstrukturen erleichtert:

• Gliederung von verschachtelten Modellen in Sub-Model- 
le, die für die Erzeugung weiterer Modelle aufgerufen 
und unabhängig voneinander validiert werden können
• Projektions- und Simulationsvorlagen für die Modellie- 
rung von Variablen
• Debugger zur schrittweisen Ausführung eines Modells, 
um die Werte aller verwendeten Variablen anzuzeigen 
und zu analysieren
• Szenariofunktion zur mehrfachen Anwendung eines 
Modells mit abweichenden Eingabeparametern

Durch die funktionale Systemarchitektur lässt sich jeder 
Modellentwurf einfach nachvollziehen.
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6) Komplette Modellbibliothek

addactis® bietet Versicherungen eine Bibliothek mit 
vordefinierten Risikomodellen. Aus dieser Bibliothek können 
Anwender auch einzelne Modellbausteine nutzen, um 
versicherungsspezifische Risikomodelle zu entwickeln.

Die Bibliothek von addactis® basiert auf versicherungs-
mathematischen Modellen, die von Versicherungen direkt 
für standardisierte Berechnungen eingesetzt werden 
können. Ausserdem setzen Versicherungen die addactis® 
Bibliothek ein, um von den vordefinierten Modellen wei-

5) Umfangreiche Ergebnisanalyse

Unmittelbar nach der Beendigung eines Modelllaufs werden 
in addactis® Modeling sämtliche Modellkennzahlen inklusive 
der Ausgangsdaten in übersichtlicher Form dargestellt. Die 
den Online-Ansichten zugrundeliegende Baumstruktur 
erleichtert Anwendern die Suche nach den gewünschten 
Modellergebnissen. Die Analyse der Kennzahlen erfolgt mittels 
Tabellen und Grafiken. Ausserdem werden Abhängigkeiten 
zwischen Berechnungen in einem separaten Fenster ange- 
zeigt, womit Anwender die Berechnungsergebnisse einfach 
herleiten und nachvollziehen können.

In addactis® Modeling sind neben den Dashboard- auch 
umfangreiche Reporting-Funktionalitäten verfügbar. Anwen-
der nutzen Berichtsvorlagen oder kreieren eigene Berichte. 
Hierfür können Modelle durchleuchtet, Objekte per Drag-
and-Drop aus verschiedenen Modellläufen in Berichtsblätter 
übernommen sowie Grafiken und Tabellen ähnlich dem 
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terführende Modelle abzuleiten. Dieses Vorgehen bedingt 
eine schnellere und mit geringeren Kosten verbundene 
Implementierung von spezifischen Modellen.

Die Fachberater von addactis® verwenden ebenfalls die 
Modellbibliothek, sollten sie von Versicherungen mit der 
Entwicklung  von  Risikomodellen  beauftragt  werden. 
Dadurch werden der Entwicklungsaufwand reduziert und 
die Modellkonsistenz gewährleistet.

Vorgehen in Microsoft® Excel eingerichtet werden. Ferner las-
sen sich die Berichte in Form von Microsoft® Excel Spreadsheets 
exportieren.

ausführen.
sende Risikoanalysen mehrfach bzw. einfach und eff izient 
Mit diesen Funktionen lassen sich Modelle und anschlies- 

DLL und CLI
• Initiierung von Modellläufen durch Drittsysteme über 
ren
addactis® Dataflow, um Prozessabläufe zu automatisie- 
• Kombinierter Einsatz von addactis® Modeling und 
nehmen, Modellparameter optimieren etc.
dadurch lassen sich Simulationen in Simulationen vor- 
von einem auf das andere Modell übertragen werden;
dells durch ein anderes Model wobei die Ergebnisse 
• Stand-Alone-Instanzmodus zum Aufruf eines Mo- 
und sicheren Änderung von Links zu Eingabequellen
• Integrierte Umgebungsfunktion zur dynamischen 

um diese Anforderung abzudecken:
Modellläufen. addactis® Modeling bietet mehrere Optionen, 
ten, sondern auch in schnell und sicher wiederholbaren 
Somit besteht die Herausforderung nicht nur in performan- 
tests bedingen den mehrfachen Einsatz eines Risikomodells. 
Risikosteuerung, What-if-Analysen, Sensitivitäts- und Stress- 

Schnelle und sichere Ausführung von Modellen4)
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addactis® Modeling IT-Anforderungen
addactis® Modeling ist eine eigenständige Software-Lösung 
ohne externe Komponenten bzw. Abhängigkeiten. Das 
Programm läuft auf jeder aktuellen 32 oder 64 Bit Windows 
Plattform (Windows 7 oder höher/Windows Server 2008 oder 
höher), die die Standardanforderungen an die Hardware für    
diese Software-Lösung erfüllt.

 addactis® Modeling Lösungsumfang 

 

 

 

addactis® Modeling zielt darauf ab:
• Einen funktionalen Ansatz zur Modellierung zu ver- 
folgen. Aufgrund des integrierten Compilers werden die 
Berechnungen nur marginal durch die Modellstruktur 
beeinflusst. Deshalb können Designer die Modelle nach 
funktionalen Aspekten konziperen, was dem Modell- 
verständnis und der Ergebnisanalyse förderlich ist.
• Risikomodelle einfach umzusetzen. Grundsätzlich lie- 
gen dem Design eines Modells auch technische Aspekte 
zugrunde. addactis® Modeling ist jedoch darauf ausge- 
ausgerichtet, den Modellierungsprozess mit einem ergo- 
nomischen GUI und den zuvor genannten Funktionen 
intuitiv und leicht zu gestalten.
• Die Systemintegration zu vereinfachen . addactis®

Modelingkann reibungslos mit Drittsystemen verbunden 
werden, um z. B. den Start von Modellläufen von extern 
zu steuern. Die Lösung inkludiert eine Szenariofunktion 
zur Administration von Modellläufen.

 
  

  

 
   

 
    
 
 

  
 
 
 

 
     
 

 
    
 
 

  
 
 

 

Lokale Workstation- und Server-Lizenzen sind für diese 
Applikation verfügbar. Alle gennanten Software-Produkte sind 
Eigentum von addactis®.

info@volada.ch www.volada.ch
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addactis® ist die globale Marke für Software-Lösungen und Beratungsleistungen für
(Rück-)Versicherungen. Wir bieten umfangreiche versicherungsmathematische Lö- 
sungen für Tarifierung, Rückstellungen, Risikomodellierung, und Reporting. Seit 25 
Jahren unterstützen wir unsere Kunden bei der Bewältigung aktuarieller Herausforde- 
rungen. Mit unserer innovativen Software ermöglichen wir die digitale Transforma- 
tion von Versicherungen – für Aktuare, von Aktuaren. Mit unseren Partnern gewähr- 
leisten wir in 24 Repräsentanzen auf 5 Kontinenten die effektive und die schnelle 
Unterstützung unserer Kunden in Europa, Lateinamerika, Asien-Pazifik und Afrika. 

Als Partnerin von addactis® in Ihrer Region überzeugt VOLADA durch lokale Markt- 
kenntnisse und effizienten Support. Die VOLADA AG wurde 2016 in Zug gegründet. In 
Kooperation mit addactis® bietet Volada versicherungstechnische Software- und Ser- 
vice-Lösungen an. Mit modernsten versicherungsmathematischen Methoden unter- 
stützt Volada ihre Kunden bei der Optimierung der aktuariellen Prozesse.

Mehr als 500 (Rück-)Versicherungen weltweit und 2000 Software-Anwender in über
50 Ländern vertrauen bereits auf addactis®.

+41 41 726 89 20

eine weitere Funktion ermöglicht.
Das Solvency II Reporting gemäss Säule 3 wird über 
fikationen im systemimmanenten Audit Trail erfasst. 
Neben der Datenarchivierung werden sämtliche Modi- 
Modeling ist konform mit regulatorischen Vorgaben. 
• Regulatorische Anforderungen abzudecken. addactis® 
vielschichtigen Einstellungen zur Ergebnisanalyse.
und nachvollziehbar. Anwender legen Wert auf die 
Kennzahlen, Abhängigkeiten etc. sofort ersichtlich 
delllauf sind in addactis® Modeling alle berechneten 
• Ergebnisse optimal zu analysieren. Nach einem Mo- 
rung von Prozessabläufen gesteigert wird.
die Systemintegration unterstützt und die Automatisie- 
Umgebung  von addactis® Dataflow einbetten, wodurch 
Darüber hinaus lässt sich die Plattform vollständig in die 




