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Lösungsübersicht addactis® Workflow
addactis® Workflow ist die neue Software-Generation für die 
Daten- und Prozessintegration in Versicherungsorganisationen, 
mit der Anwender jeden Schritt der Datenverabeitung autonom 
erledigen. Ausserdem erfolgt die Formatierung und Einbindung 
von Daten aus verschiedenen Quellsystemen völlig transparent.

Aufgrund der Multi-Thread- und Multi-Core-Technologie sowie 
der Prozessregelungen schränkt addactis® Workflow das zu 
verarbeitende Datenvolumen nicht ein, wodurch sich komplexe 
und umfangreiche Datentransformationen in kürzester Zeit 
durchführen lassen. Die von unterschiedlichen Drittapplikatio-
nen gelieferten Daten werden reibungslos in eine einheitlich 
parametrisierte und kodierte Workflow-Instanz übernommen. 
Dabei wird die bestehende IT-Infrastruktur nicht beeinträchtigt. 

Die Abbildung eines Prozesses wird mittels einer grafischen         
und bedienungsfreundlichen Oberfläche erleichtert. Das Setup 
und die Dokumentation interner Kontrollen basiert auf einer 
visuellen Drag & Drop-Funktion.

Herausforderungen der Automatisierung
in einem sich ständig ändernden Marktumfeld

Regulatorische Richtlinien (SOX, Solvency II, SST, IFRS) stellen 
(Rück-)Vericherungen vor grosse Herausforderungen, da 
sämtliche Prozesse in einer kontrollierbaren Umgebung zu 
implementieren sind. Hierbei sind Dateninteraktion und 
Prozessüberwachung wichtige Schlüsselbereiche, die ein 
hohes Potential für Verbesserungen bergen.

 

Zur Bewältigung der resultierenden Anforderungen hat
addactis® eine Plattform zur strukturierten und homogenen 
Darstellung versicherungstechnischer Geschäftsabläufe 
entwickelt: addactis® Workflow. Die Besonderheiten und 
Funktionalitäten dieser fortschrittlichen und modernen 
Software-Lösung werden in diesem Dokument erläutert.
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Ein addactis® Workflow Prozess besteht aus seiner Abfolge 
von einzelnen Arbeitsschritten, die mittels verschiedener ,,Tools’’
(Daten-Import, -transformation und -Export sowie addactis®

Module) definiert werden. addactis® Workflow zeichnet sich 
durch einen umfassenden Audit Trail für alle Informationspro- 
zesse  und  ein  vollständiges  Daten-Tracking  bei  jedem 
Arbeitsschritt aus.

Wesentliche Funktionalitäten zur Integration und Automatisie- 
rung sämtlicher Abläufe in addactis® Workflow sind:

1. Datenverarbeitung
2. Integration der addactis® Module
3. Umgebungs-Management
4. Daten- und Prozesssicherung
5. Datenqualifizierung
6. Nachvollziehbarkeit

Diese Funktionen werden folgend näher beschrieben.
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1) Datenverarbeitung

Mit den vielfältigen und intuitiven ,,Tools’’  verarbeiten Anwender 
die unterschiedlichsten Datensätze in addactis® Workflow. Die 
Daten können aus diversen Quellapplikationen wie Microsoft® 
Excel Spreadsheets, Textdateien und sämtlichen Datenbanken 
mit ODBC-Schnittstellen importiert und in wählbare End-
systeme exportiert werden. 

Die Lösung unterstützt eine Vielzahl an Datentransformatio-
nen: Zusammenführung, Sortierung, Gliederung, Definition 
von Spalten zum Ausweis von Berechnungsergebnissen etc. 
Zusätzlich können Tests zur Prüfung der Datenkonsistenz 
von Benutzern selbstständig spezif iziert und ausgeführt 
werden. Aufgrund der grafischen Darstellung der einzelnen 
Arbeitsschritte lässt sich jeder Prozessablauf einfach 
nachvollziehen.
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3) Umgebungs-Management

Die addactis® Umgebung ist für alle addactis®  Module gleich 
konzipiert und entspricht einem generalisierten Arbeitsplatz, 
dessen flexible Struktur vielseitige Einsatzmöglichkeiten 
bietet. Für jeden Vorgang können Datenablagen und Varia-
blen definiert und einem Kontext spezif isch zugeordnet 
werden. Beispielsweise enthält der Ordner für Eingangsda-
ten, die zur ,,Entwicklung’’ verwendet werden, ausschliesslich 
Testdaten, während im Ordner für Eingangsdaten, die der 
,,Produktion’’ zugehörig sind, nur Produktionsdaten geführt 
werden.   

Die Struktur der in einer Arbeitsumgebung eingerichteten 
Ordner erlaubt Anwendern:

• Einfachen Zugang zu diesen Ordnern, sobald eine 
Input- oder Output-Datei selektiert wird
• Referenzierung auf diese Ordner mit einem Alias, 
der von der Software dem Kontext entsprechend 
interpretiert wird
• Verwendung von Variablen in Prozessen
• Ersetzen der Variablen durch vorgegebene Werte bei 
der Implementierung von Prozessen

• Mittels dem addactis® Modeling Plug-in können 
Benutzer automatisch Quelldaten in Modelle von  
addactis® Modeling überführen und anschliessend    
diese Modelle sofort ausführen. Die berechneten Ergeb-
nisse fliessen dann wieder in die Workflow-Prozesse ein. 
• Basierend auf dem addactis® One Plug-in werden 
Daten in die systemimmanente Datenbank importiert. 
addactis® Workflow ermöglicht in einem vorgängigen 
Arbeitsschritt, die Daten in Übereinstimmung mit 
addactis® One zu formatieren. 
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4) Daten- und Prozesssicherung

Mit den addactis® Workflow Backup-Funktionalitäten können 
Benutzer ein Archiv erstellen und die folgenden Inhalte 
sichern:

• Mit addactis® Workflow definierte Prozesse
• Input-Daten (einschliesslich Daten, die über Abfragen 
aus Drittsystemen extrahiert wurden)
• Mit addactis® Modeling implementierte Risikomodelle
• Output-Daten
• Ausführungsprotokolle und Audit Trails

 

 

  

 

6) Nachvollziehbarkeit

Die einzelnen Prozesse lassen sich vollständig nachvollziehen:
• Ausführungsprotokoll: Steht den Anwendern nach 
jedem Prozessablauf zur Verfügung
• Audit Trail: Im Audit Trail von addactis® Workflow
werden sämtliche Prozessänderungen nachgeführt;
jede Modifikation hat einen Eintrag mit User Login, Da- 
tum und Zeit sowie den geänderten Werten zur Folge
• Kommentare: Benutzer können jeden Arbeitsschritt 
kommentieren

Diese Elemente lassen sich in einem speziellen Ordner 
reproduzieren, womit sich ein Prozess in derselben Umge-
bung und mit den denselben Eingabedaten exakt 
wiederholen lässt.

Prozesse und Modelle aus addactis® Modeling sowie Input- 
und Output-Dateien werden in Form eines komprimierten 
Datenpakets gespeichert.

5) Datenqualifizierung

Die Funktion ,,Datennotation’’ ermöglicht es Benutzern, 
Daten aus mehreren Quellen zu bewerten und nach dem 
Abschluss eines Prozesses bzw. unter Berücksichtigung der 
ausgeführten Transformationen mit einem neuen Scoring 
zu belegen.

Jeder Spalte in einem Input Flow können drei Kriterien 
zugeordnet werden:

• Appropriate
• Complete
• Accurate

Jedes Kriterium wird von 1 bis 4 bewertet. addactis® Workflow 
aktualisiert diese Bewertung bei jedem Arbeitsschritt und in 
Abhängigkeit der erfolgten Transformationen.
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addactis® Workflow IT-Anforderungen
addactis® Workflow 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® Workflow Lösungsumfang
 

 

  

  

  
  
 
 
    
 
 

  
 
 

addactis® Workflow ist bzw. beinhaltet:
• Die komplette Paketlösung zur Strukturierung und 
Automatiserung aller Prozesse sowie zur Integration 
der gesamten addactis® Software.
• Einfach in der Anwendung, aufgrund der bedienungs- 
freundlichen Oberfläche mit Drag & Drop-Funktion er- 
fordert die Datenverarbeitung keine umfangreichen IT-
Kenntnisse.
• Transparent, da der Audit Trail alle Änderungen wäh- 
rend der Prozessimplementierung erfasst und bei jedem 
Arbeitsschritt das Daten-Tracking möglich ist.

 

  

• Datenqualifizierung gemäss Solvency II für das Scoring 
von Daten.
• Datenkomprimierung, um alle Daten und Einstellun- 
gen zu speichern und Prozesse nachzuvollziehen.

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®.

+41 41 726 89 20




