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addactis® Pricing beinhaltet alle wesentlichen Funktionen für 
die prozessuale Preisgestaltung:

1.Datenerfassung und -aufbereitung
2. Risiko- und Tarifmodellierung mit Generalized Linear 
Models (GLM)/Data Science
3. Analyse des Kundenverhaltens unter Einbezug der 
Elastizität
4.Profit-Tests
5. Preissimulationen

In den folgenden Abschnitten werden diese Funktionen näher 
beschrieben.

Lösungsübersicht addactis® Pricing
addactis® Pricing unterstützt Versicherungen bei der Lösung 
sämtlicher Tarifierungsaufgaben, die heute und auch künftig 
anfallen.

Mit addactis® Pricing erhalten Pricing-Aktuare eine leis-
tungsfähige und bedienungsfreundliche Software zur Ab-
bildung des gesamten Berechnungsprozesses. Die durch-
geführten Arbeitsschritte werden über den integrierten 
Audit Trail vollständig protokolliert. Pricing-Teams nutzen den 
Vorteil, sich vermehrt auf die anspruchsvolle Ergebnisanalyse 
und Entscheidungsfindung und weniger auf die durch das 
System simplifizierte Datenverarbeitung und -aufbereitung 
konzentrieren zu können. Sämtliche Vorgänge sind auf 
Zeitersparnis ausgelegt.

Herausforderungen der Tarifierung
in einem sich ständig ändernden Marktumfeld

Die Intensität des Wettbewerbs zwischen Nicht-Lebens-
versicherungen nimmt ständig zu, was abnehmende 
Margen bei Versicherungsabschlüssen zur Folge hat. Die 
Möglichkeiten zum Vergleich von Versicherungsprodukten 
durch den Einsatz neuer Web-Technologien resultieren 
ebenfalls in einem erhöhten Preisdruck. Dadurch ist es Ver-
sicherungsunternehmen erschwert, profitabel zu sein und 
gleichzeitig die Kunden zufriedenzustellen.

Ausserdem bedingt die jederzeit von Kunden durchführbare 
Analyse der Prämien und Tarifbestandteile eine Änderung 
der Geschäftsmodelle, die zeitnah auf das jeweilige Verbrau-
cherverhalten anzupassen sind. 
Aufgrund dieser Entwicklungen ist es für Versicherer wichti-
ger denn je, die Tarife adäquat festzulegen. Hierbei gilt es zu 
beachten, dass die Versicherungsgesellschaft:

•  Für das eingegangene Risiko angemessen entschädigt 
wird
• Auch weiterhin konkurrenzfähig bleibt
• Antiselektion vermeidet

 

  

      

Darüber hinaus müssen Aktuare in die Lage sein, korrekte 
Entscheidungen zu treffen, insbesondere im Wissen, dass 
eine Fehlannahme zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten 
führen kann.
Für Versicherungen bestehen die Erfordernisse:

• In einem kontinuierlich wechselnden und wettbe- 
werbsorientierten Markt sehr schnell tätig zu sein
• Für die optimale Preisgestaltung nicht nur geeignete 
Daten, sondern auch hoch entwickelte und in der Praxis 
bewährte Pricing-Modelle einzusetzen
• Gut dokumentierte und transparente Prozesse zur 
Tarifierung gemäss den gesetzlichen Anforderungen 
wie Solvency II zu implementieren

Damit Versicherungen diese wachsenden Herausforderungen 
bewältigen können, stellt addactis® ein innovatives Werkzeug 
für die Preisgestaltung zur Verfügung: addactis® Pricing. Die 
Besonderheiten und Funktionalitäten dieser modernen und 
zukunftsorientierten Applikation werden in diesem Dokument 
erläutert.
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GLM ist nach wie vor der Marktstandard für die Preisfindung. 
addactis® Pricing integriert eine hoch performante GLM-Engine, 
die grosse Datenvolumina in kürzester Zeit verarbeiten kann.

Zusätzlich sind unterschiedliche Einstellungen und Grafiken 
verfügbar, um Aktuaren die optimale Tarifierung von Produk-
ten zu ermöglichen.

In Abhängigkeit von den Daten kann das passende GLM 
(Frequency, Amount, Tweedie oder Propensity) gewählt 
werden. Die Ergebnisse aus einfachen und komplexen bzw. 
verschachtelten Modellberechnungen lassen sich mittels 
statistischer Kennzahlen vergleichen.

Ferner beinhaltet der Funktionsumfang von addactis® Pricing:
• Beobachtung von Residuen
• Typ III Testberechnungen für ein- und ausgeschlossene 
Faktoren
• Integration von Interaktionen und Bedingungen
• Anwendung von Splines
• Polynome
• Definierbare Einschränkungen

Die eingebaute GLM-Engine erlaubt den Anwendern, viel-
fältige Modellversionen zu definieren. Die Auswirkungen von 
Faktoren können durch entsprechende und automatisch 
erzeugte Grafiken eingehend beurteilt werden.

Neben den GLM steht Benutzern das Data-Science-Modul mit 
den Machine-Learning-Methoden CART, Random Forest und 
Gradient Boosting zur Verfügung. Hiermit können signifikante 
Variablen und Interaktionen zwischen den Variablen detektiert 
und Tarif indikatoren modelliert werden. Ein Vergleich der 
GLM mit Data-Science-Modellen ist ebenfalls möglich. Bei 
der Konsolidierung dieser Modelle können beide Modelltypen 
miteinander kombiniert werden, z. B. durch die Überführung 
der mittels Machine Learning bestimmten Variablen in GLM.

Für geografische Gebiete existieren oftmals zu viele Katego-
rien (Segmente), die sich nicht in einen einzigen Standardfaktor 
zusammenfassen lassen. D. h. bei einer zu hohen Anzahl an 
Segmenten ist das durchschnittliche Exposure häufig zu ge-
ring, um eine substantielle Vorhersage treffen zu können. 
Zum geeigneten Umgang mit geografischen Gebieten bzw. 
zur Aggregation von sich ähnlich verhaltenden Regionen, 
bietet addactis® Pricing spezifische Methoden an. Als ,,Zonen’’ 
definierte Faktoren können in GLM miteinbezogen werden, 
was eine erhöhte Prognosegüte der Modelle bedingt.

Der in addactis® Pricing verwendete Algorithmus verknüpft 
die Credibility-Theorie mit einer georäumlichen Glättung von 
Residuen. Dadurch können geografische Effekte getrennt vom 
Zufallsrauschen ausgewiesen sowie homogene und prädiktive 
geografische Zonen definiert werden.

 
  
 

 
 

 

 

1) Datenerfassung und -aufbereitung

Die Aufbereitung und Voranalyse der Daten sind Schlüssel- 
faktoren im Pricing-Prozess. addactis® Pricing erlaubt den 
Anwendern sowohl Daten zu importieren, d. h. Übertragung 
von Policen und Claims aus Flat Files oder direkt aus jeder 
Datenbank einschliesslich SAS mittels ODBC, als auch zu 
transformieren und zu bearbeiten. Ausserdem können die 
Daten validiert werden, womit sich z. B. fehlende Werte er- 
kennen, Datenfehler identifizieren und Claims ohne zugehö- 
rige Policen selektieren lassen. Da die zuvor genannten Ak- 
tionen allesamt in einem System erfolgen, wird auch jede 
Änderungen im systemimmanenten Audit Trail registriert.

Darüber hinaus umfasst addactis® Pricing mehrere Werkzeuge ,
die zur Aufbereitung der Daten für die GLM eingesetzt werden:

• Erstellung von homogenen Claim-Segmenten
• Definition von Large-Claim-Grenzenbasierend auf grafi- 
schen Darstellungen von statistischen Methoden wie z. B.

Hill-Schätzer, Mean-Excess-Function und Gertensgarbe
• Alternative Methoden zur Datenanalyse (One Way, Two 
Ways und automatische Berechnung von Korrelationen) 
• Mapping von Daten

2) Risiko- und Tarifmodellierung mit GLM/Data Science
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5) Preissimulationen

Das Simulationsmodul von addactis® Pricing setzen Ver- 
sicherungen ein, um die kommerzielle Prämienstruktur zu 
optimieren. Zwei Berechnungsmodelle stehen zur Auswahl:

• Mit einer Simulation wird eine Vielzahl an Szenarien 
mit gestaffelten Prämien simuliert. Für jeden Faktor 
können Pricing-Aktuare die Auswirkungen der Prä- 
mienstaffelung auf Standardindikatoren wie Gewinn 
und Volumen beobachten. Liegen mehrere Faktoren 
und Kategorien vor, werden alle in Betracht kommen- 
den Kombinationen der zuvor bestimmten Indikatoren 
in die Berechnungen miteinbezogen. Das am besten ge- 
eignete Szenario wird sofort angezeigt.

4) Profit-Tests

Mit den Reporting-Funktionalitäten von addactis® Pricing  
definieren Pricing-Aktuare individuelle Berichte, die auch 
dynamische Tabellen enthalten können. Diese Berichte greifen 
sowohl auf externe als auch für die Tarifstruktur verwendete 
Daten zurück.

Die Ergebnisse von mehreren Szenarien mit verschiedenen 
Tarif- und Kostenstrukturen lassen sich einfach vergleichen 
und im Hinblick auf die Profitabilität prüfen.

Die Gliederung von Berichten nach parametrisierten und 
importierten Faktoren und Segmenten ist möglich.

Ausserdem können mehrere Profit-Tests ohne eine Änderung 
des zugrunde liegenden Modells analysiert werden.

•  Die Individual-Premium-Standard-Methode fokus-
siert auf die Analyse von individuellen Prämien. Der 
Algorithmus berechnet die optimale, eine zuvor 
definierte Zielfunktion maximierende Prämie für jedes 
einzelne Risiko. Dabei werden ebenfalls definierbare 
Nebenbedingungen wie Minimum und Maximum der 
Prämie sowie globale Einschränkungen wie Anzahl der 
Policen berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch (GLM) 
Reverse Engineering eine Tarifstruktur für die optimale 
Prämie zu erstellen.

3) Analyse des Kundenverhaltens unter Einbezug der 
Elastizität

Die  leistungsstarke  GLM-Engine  von addactis® Pricing
wird  auch  für die  Modellierung des  Kundenverhaltens  in 
Schlüsselmomenten wie Erwerb, Verlängerung oder Ablauf 
einer Police genutzt. Mit dieser Funktionalität kann die Preis- 
elastizität für jedes Kundensegment abgeleitet werden.

Die Verbindung zwischen Preismodellen und Kundenverhalten 
bzw. die Berücksichtigung der Reaktionen von Kunden auf 
Preisänderungen ist für einen realistischen Vergleich von 
Szenarien wesentlich. Dadurch können Aktuare die Auswir- 
kungen von Schlüsselmomenten auf mögliche Prämienän- 
derungen bewerten und wesentliche Erkenntnisse als Grund- 
lage für Geschäftsentscheidungen gewinnen.
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addactis® Pricing IT-Anforderungen
addactis® Pricing ist eine eigenständige Software-Lösung       
ohne externe Komponenten bzw. Abhängigkeiten. Das 
Programm läuft auf jeder aktuellen 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® Pricing Lösungsumfang
addactis® Pricing  ist bzw. beinhaltet:

• Ein integriertes Tool: Der gesamte Tarifierungsprozess 
wird mit einer Applikation abgewickelt. Dieses Vorgehen 
erleichtert es dem Pricing-Team, die Entscheidungen 
eines beteiligten Team-Mitglieds nachzuvollziehen, 
(Teil-)Projekte gemeinsam zu bearbeiten sowie Berichte 
einzusehen und die Ergebnisse zu interpretieren. 
• Einfach in der Anwendung: Mit dem kombinierten 
Einsatz von Grafiken und Tabellen überblickt der Ak-   
tuar den Datenbestand und die statistischen Model-
le und kann somit die richtigen Schlüsse ziehen. 
Ausserdem zeichnet sich addactis® Pricing durch sehr 
flexible Einstellungen und die bedienungsfreundliche 
Oberfläche aus.
• Transparent: Alle Projektänderungen werden im 
Audit Trail protokolliert. Darüber hinaus unterstützt 
addactis® Pricing den direkten Zugriff auf (SAS-)Daten-
banken sowie den Druck und Export sämtlicher Zwi-
schenergebnisse.
• Performant: addactis® Pricing ist auf die Preismodellie-
rung im Bereich Nicht-Leben zugeschnitten. Die GLM-
Engine kann grosse Datenmengen verarbeiten und 
detaillierte Ergebnisse in kürzester Zeit liefern.

• Funktionales Reporting: Da die Preisgestaltung 
vollständig  in addactis® Pricing stattf indet,  ist 
auch  der  gesamte  Prozessablauf  dokumentiert.
Massgeschneiderte Berichte können eigenständig 
entwickelt werden.
•Umfangreiche Funktionen: Bewährte Best-Practice- 
Ansätze sind umgesetzt und können zusammen mit 
GLM in addactis® Pricing angewendet werden. Die 
Lösung umfasst Splines, Handhabung von Large 
Claims, Modellvergleiche etc. zur Ermittlung des 
optimalen  Preismodells.  Wirkungsanalysen  und 
Out-of-Sample-Simulationen unterstützen die Vor- 
bereitung von Geschäftsentscheidungen.

Ein Tarifierungsprojekt kann vollständig oder sukzessiv nach
addactis® Pricingübernommen werden. Deshalb ist es Pricing- 
Aktuaren möglich, neben dem laufenden Tagesgeschäft 
zunächst einzelne und dann sämtliche Aufgaben mit der 
neuen Lösung mühelos zu erledigen.

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