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Präambel 

Der Ausschuss Schadenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. hat 

den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zur Schadenreservierung von Per-

sonenschäden  Dieser Ergebnisbericht basiert auf dem von Dr. Daniel John und 

Prof. Dr. Marcel Wiedemann veröffentlichten Artikel „Actuarial Data Analytics – der 

Weg zur Einzelschadenreservierung“ („Der Aktuar“ (04/2018) auf Seite 226 ff). 

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Schadenversicherung am 20.01.2021 

verabschiedet worden. 

                                       

1 Der Ausschuss dankt Herrn Dr. Daniel John (Leiter des Aktuariats der Schaden-/Unfallversicherung 

der HUK-COBURG) und Herrn Prof. Dr. Marcel Wiedemann (Professor für Mathematik an der Hoch-

schule Esslingen und Leiter des Steinbeis-Transferzentrums „Aktuarielle Methoden & Risikomanage-

ment“) ausdrücklich für die geleistete Arbeit. 

2 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Hintergrund 

 

Die aktuarielle Reservierung ist einer der wichtigsten Unternehmensprozesse von 

Versicherungsunternehmen. Ziel der Reservierung im Schaden-/Unfallbereich ist – 

auf einen Satz gebracht – die Bestimmung einer Best-Estimate-Reserve für ein 

Schadenportfolio. Noch einfacher könnte man sagen: „Ein Wert für alles“. Dieser 

wird im Unternehmen an vielen wesentlichen Stellen verwendet (bspw. Bilanzie-

rung, Unternehmenssteuerung, Risikomanagement, Tarifierung, u. v. m.). 

 

Zwar hat die aktuarielle Reservierung eine lange Tradition, dennoch gibt es zwei 

große und weitestgehend ungelöste Probleme: 

 

I. Die Ergebnisse sind weit weg von der operativen Schadensachbearbeitung. 

Damit ist ein gutes Zusammenspiel von aktuarieller Reservierung und ope-

rativer Schadensachbearbeitung und -steuerung oftmals kaum möglich und 

vielfältige Synergiepotenziale bleiben ungenutzt. Das Expertenwissen der 

Schadensachbearbeiter bleibt dem Aktuar so verborgen, könnte ihm aber 

bei der Reserveschätzung von großem Nutzen sein. 

 

II. Der „eine Wert“ wird beeinflusst durch eine unglaubliche Vielzahl von Ein-

flussfaktoren (z. B. Schadenteuerung, Schadenzusammensetzung, medizi-

nischer Fortschritt, Lebenserwartung, Anspruchstellerverhalten, Abfin-

dungsverhalten, rechtliche Änderungen, ...). Es scheint nahezu unmöglich 

zu sein, auf aggregierten Daten (Schadendreiecken) zu verstehen, wie diese 

Treiber genau wirken, zusammenhängen und sich erklären lassen. Für die 

Unternehmenssteuerung sind diese wertvollen Informationen damit kaum 

zugänglich. 

 

Der Kern beider Probleme liegt in der Tatsache begründet, dass Aktuariat und 

Schadenabteilung in der Unternehmensrealität oftmals zwei getrennte Welten 

sind, die verschiedene Sprachen sprechen. Den Aktuar interessiert die Best-Esti-

mate-Rückstellung für das Portfolio insgesamt, den Schadensachbearbeiter hinge-

gen interessiert die „vorsichtige“ Rückstellung für seinen Einzelschaden. Eine Wei-

terentwicklung der traditionellen Reservierung sollte genau diesen Aspekt klar ad-

ressieren und die verschiedenen Sichtweisen miteinander in Einklang bringen. Be-

reits hier wird deutlich, dass man sich dazu in Richtung der Einzelschäden entwi-

ckeln muss („Einzelschadenreservierung“). 

 

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt verfolgen die HUK-COBURG Versiche-

rungsgruppe, die Hochschule Esslingen und das Steinbeis-Transferzentrum „Aktu-

arielle Methoden & Risikomanagement“ seit 2015 genau dieses Ziel: eine stärkere 

Verzahnung zwischen aktuarieller und operativer Welt. Hierzu haben die Autoren 

im Bereich der Kraftfahrtversicherung sehr detaillierte Einzelschadenmodelle ent-

wickelt, die Reserveschätzungen für einzelne Schäden auf Basis ihrer Merkmale 

erlauben und die o. g. Problemstellungen klar adressieren. Diese Modelle haben 

sich bereits im operativen Einsatz bewährt. 
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Einen ähnlichen Fokus hatte die Unterarbeitsgruppe „Actuarial Data Analytics in 

Claims Reserving“ (ADACR) (der DAV-AG Schadenreservierung des Ausschusses 

Schadenversicherung). Sie entstand aus der Arbeitsgruppe „Zins & Inflation in der 

Schadenversicherung“ (geleitet durch Dr. Daniel John), in deren Rahmen in den 

vergangenen Jahren das Thema Schadenteuerung im Bereich der Schaden-/Un-

fallversicherung v. a. für Kraftfahrt-Portfolios intensiv beleuchtet wurde.3 Ziel da-

bei war es, ein geeignetes Modell zur Beschreibung der Inflation eines Schaden-

portfolios zu entwickeln und die wesentlichen (makro-)ökonomischen Schadentrei-

ber herauszuarbeiten. Bei den Arbeiten wurde schließlich deutlich, dass eine Ana-

lyse auf Basis aggregierter Daten kaum bzw. nur sehr schwer möglich ist. Um sich 

dem Thema Schadenteuerung zu nähern, ist eine viel umfassendere Vorgehens-

weise mit deutlicherem Bezug zur Ebene der Einzelschäden nötig. Diese Erkennt-

nisse betonen ebenfalls die Notwendigkeit, die aktuarielle Reservierung in Richtung 

Einzelschäden weiterzuentwickeln. 

 

Der vorliegende Ergebnisbericht beschreibt, warum eine Weiterentwicklung der 

aktuariellen Reservierung nötig ist, welchen Nutzen diese bringen kann und wie 

sie konkret aussehen kann. 

                                       
3 Zins und Inflation in der Schaden-/Unfallversicherung, Ergebnisbericht der DAV, 2013. 
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2. Schadenabwicklung – der Blick hinter die Kulissen 

 

Schadenabwicklung ist (insbes. bei langabwickelnden Sparten) ein sehr komplexer 

Vorgang, der durch eine Vielzahl von unternehmensinternen und -externen Ein-

flussfaktoren geprägt ist. In der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung spielen da-

bei u. a. die folgenden Fragestellungen eine wesentliche Rolle: Wie soll die Abwick-

lung in die Zukunft fortgeschrieben werden? Welche Schadenteuerung bzw. Infla-

tion wird dabei (implizit) berücksichtigt? Welche Teuerung soll darüber hinaus zu-

sätzlich berücksichtigt werden? Wie sollen mögliche Änderungen im Abwicklungs-

verhalten berücksichtigt werden (z. B. steigende Lebenserwartung bei Personen-

schäden, Änderungen im Abfindungsverhalten, rechtliche Änderungen, ...)? Dies 

sind nur einige exemplarische Fragestellungen, die in der aktuariellen Praxis für 

die Reserveschätzung von entscheidender Bedeutung sind.  

 

Bei der Verwendung klassischer aktuarieller Reservierungsverfahren auf Basis ag-

gregierter Daten (Schadendreiecke), können die genannten Aspekte nur sehr 

schwer berücksichtigt bzw. abgebildet und oftmals nur „nach Gefühl“ und mit viel 

individuellem Aufwand eingeschätzt werden. „Händische“ Anpassungen und viel-

fache Sonderanalysen sind dabei die Regel. Gleichzeitig sind diese aufwendig er-

haltenen Ergebnisse dann im Rahmen der operativen Unternehmenssteuerung oft-

mals nur schwer einsetzbar, denn einzelne spezifische Effekte (wie z. B. Schaden-

teuerung, Änderungen im Verhalten der Anspruchsteller, ...) können nicht indivi-

duell herausgearbeitet und damit auch nicht verstanden werden. 

 

Will man bspw. verstehen, welchen Einfluss die Teuerung im medizinischen Bereich 

auf Personenschäden oder die Teuerung im Bereich der Lohnkosten auf Sachschä-

den hat, ist eine genaue Abgrenzung zu Effekten wie bspw. der Schadenzusam-

mensetzung und -bearbeitung nötig, denn eine Teuerung kann auch durch eine 

höhere Zahl an „schwereren“ Schäden entstehen. Auch eine schnellere Schaden-

abwicklung verbunden mit mehr Zahlungen (zu einem früheren Zeitpunkt) oder 

frühere Abfindungen können den Eindruck entstehen lassen, dass Schäden teurer 

geworden sind, obwohl dies eigentlich nicht der Fall ist. Man sieht schnell ein, dass 

die Schadenabwicklung durch ein vieldimensionales Geflecht an „Treibern“ be-

stimmt wird. Gleichzeitig ist nicht immer direkt auf Anhieb klar, welcher Treiber 

sich wie äußert bzw. wie sie sich „überlagern“ (bspw. können die gerade genannten 

Effekte natürlich beliebig kombiniert auftreten und sich verstärken oder gar ge-

genseitig aufheben).  

 

Das folgende kurze Beispiel auf Basis aggregierter Dreiecksdaten demonstriert, 

wie sich solche Effekte konkret äußern können und welche Folgen dies haben kann. 

Betrachtet wird das folgende Schadendreieck, bei dem alle Anfalljahre im Wesent-

lichen ähnlich sind. Anfalljahr 1 und 4 enthalten jedoch einen „größeren“ Schaden, 

Anfalljahr 2 und 6 hingegen eine „schnellere“ Abwicklung (d. h. Zahlungen, die in 

das erste Abwicklungsjahr vorgezogen sind). 
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Inflationiert man dieses Dreieck mit einer Teuerung von 3 % für jedes Jahr, so 

ergibt sich: 

 

 
 

Will man nun die in diesen Beispieldaten „enthaltene“ Inflation rekonstruieren, so 

kann man dies bspw. mittels Separationsverfahren4 tun. Für das Beispiel ergeben 

sich dabei folgende Inflationsraten: 

 

 
 

Man sieht sehr deutlich, dass die Inflation mittels Separationsverfahren nur sehr 

schwer interpretierbar ist und keinen wirklichen Zusammenhang mit der tatsäch-

lichen Inflation zeigt (auch nicht im Mittel). Es ist faktisch unmöglich, die tatsäch-

liche Inflation aus dem inflationierten Dreieck zu rekonstruieren. 

 

                                       
4 Michael Radtke & Klaus D. Schmidt, Handbuch zur Schadenreservierung, 2. Auflage, 2012, Verlag 

VVW. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 65,0 90,0 105,0 120,0 132,5 143,5 154,0 164,0

2 61,0 80,0 90,0 100,0 107,5 113,5 119,0

3 60,0 80,0 90,0 100,0 107,5 113,5

4 65,0 90,0 105,0 120,0 132,5

5 60,0 80,0 90,0 100,0

6 62,0 80,0 90,0

7 60,0 80,0

8 60,0

A
n

fa
ll
ja

h
r

Abwicklungsjahr

1 2 3 4 5 6 7 8

1 65,0 90,8 106,7 123,1 137,1 149,9 162,4 174,7

2 62,8 83,0 93,9 105,2 113,9 121,0 127,8

3 63,7 85,5 96,8 108,4 117,3 124,7

4 71,0 99,2 116,6 134,5 149,8

5 67,5 90,7 102,7 115,0

6 71,9 93,4 105,7

7 71,6 96,2

8 73,8

Abwicklungsjahr

A
n

fa
ll
ja

h
r
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Bereits dieses kurze Beispiel (das beliebig ausgebaut werden kann) zeigt sehr 

deutlich, dass sich in einem Schadendreieck viele Effekte nahezu untrennbar über-

lagern und auf dieser Aggregationsebene kaum noch voneinander getrennt werden 

können. Hierdurch wird die aktuarielle Reservierung bei Verwendung klassischer 

Reservierungsverfahren (wie z. B. Chain-Ladder-Verfahren) deutlich erschwert, 

und es stellt sich gleichzeitig die Frage, ob die verwendeten Verfahren überhaupt 

geeignet sind. Dabei ist die Annahme, dass sich die beschriebenen Effekte hinrei-

chend „gleichmäßig“ entwickeln, oftmals sicher nicht gerechtfertigt. Darüber hin-

aus ist es unklar, wie klassische Methoden die Effekte der Vergangenheit (die in 

den Dreiecksdaten enthalten sind) in die Zukunft zur Reserveschätzung fortschrei-

ben. Daran schließt sich direkt die Frage an, ob eine „Fortschreibung“ der Vergan-

genheit überhaupt sinnvoll ist oder das zukünftige Verhalten anders modelliert 

werden sollte? Die explizite Berücksichtigung zukünftiger Änderungen ist auf ag-

gregierter Ebene aber oft kaum oder nur sehr schwer möglich. Dadurch ist es ins-

besondere nur schwer möglich, ihre Auswirkungen auf die Rückstellungen abzu-

schätzen, was wiederum die Anwendbarkeit der Ergebnisse im Rahmen der Unter-

nehmenssteuerung stark einschränkt. 
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3. Die Lösung – aktuarielle Einzelschadenmodelle 

 

Der letzte Abschnitt zeigt das Problem des Aktuars sehr deutlich: Sein „Blick“ auf 

das Schadenportfolio mittels aggregierter Daten gleicht ein wenig dem Schauen 

auf das Universum der Schäden durch ein Schlüsselloch. Schadendreiecke blenden 

durch die starke Verdichtung auf Zahlungs- bzw. Aufwandsdaten zu viel Informa-

tion über das Schadenportfolio aus. Dem Aktuar bleibt dadurch vieles verborgen 

und das kann folglich auch nicht gewinnbringend zur Reserveschätzung und Un-

ternehmenssteuerung genutzt werden. Dies ist der Ursprung des anfänglich ge-

nannten Problems der gegenwärtigen aktuariellen Reservierung: der fehlende Be-

zug zur Welt der Schadensachbearbeitung. Dieser ist auf Basis aggregierter Daten 

nur schwer möglich und wesentliche Einsatzbereiche in der operativen Steuerung 

(wie bspw. Schadensteuerung, Erhöhung der Qualität von Schadenreserven, Be-

schleunigung der aktuariellen Reservierung, ...) bleiben damit verschlossen5. 

 

Zur Lösung dieses Problems wird die Entwicklung aktuarieller Einzelschadenmo-

delle („Einzelschadenreservierung“) vorgeschlagen. Diese haben die Modellierung 

von Best-Estimate-Rückstellungen und Cashflows für Einzelschäden auf Basis ihrer 

individuellen Merkmale zum Gegenstand, die neben klassischen Dreiecksverfahren 

stehen oder diese ersetzen können. Die dabei verwendeten Merkmale gehen weit 

über einfache Zahlungs- und Aufwandsinformationen hinaus. Beispielsweise kön-

nen bei der Modellierung von KH-Personenschäden Merkmale wie Alter, Gehalt, 

Beruf und Verletzung des Anspruchsstellers genutzt werden. Zur Analyse und Mo-

dellierung kann auf den kompletten Werkzeugkasten der Datenanalyse zurückge-

griffen werden. 

 

Mittels Einzelschadenmodellen kann die direkte Verbindung zur Schadensachbear-

beitung hergestellt und zugleich können viele neue operative Anwendungsgebiete 

erschlossen werden. Die folgenden zwei Beispiele sollen dies kurz erläutern: 

 

 aktuarielle Reservierung: Durch den direkten Bezug zwischen Best-Esti-

mate-Reserven und den individuellen Schadenmerkmalen eröffnen sich für 

den Aktuar ungeahnte Analysemöglichkeiten. Veränderungen in den Rück-

stellungen können auf diese Weise ihren Ursachen und Treibern direkt zu-

geordnet werden und bei etwaigen Auffälligkeiten kann man gezielt auf die 

Sachbearbeitung zugehen. Darüber hinaus kann auf Basis der Information 

in den Schadensystemen – sobald die Detailinformationen für die Einzel-

schäden durch die Sachbearbeitung eingegeben sind – direkt und vollstän-

dig automatisiert die Best-Estimate-Rückstellung pro Schaden berechnet 

werden. Die Gesamtrückstellung des Portfolios kann dann durch geeignete 

                                       
5 Führt die Einzelschadenmodellierung zu deutlicher Veränderung der operativen Reservesetzung und 

werden parallel zur Einzelschadenmodellierung weiterhin Berechnungen auf aggregierten Aufwands-

daten vorgenommen, so ist zu berücksichtigen, dass die Aufwandsentwicklungsmuster der Vergan-

genheit nicht mehr 1:1 verwendet werden können 
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Aggregation quasi in Echtzeit ohne weitere Berechnungen erfolgen. Für Jah-

resabschluss und Bilanzierung bedeutet dies eine starke Vereinfachung und 

zeitliche Entzerrung. 

 Schadenbearbeitung und -steuerung: Nach Eingabe der Schadenmerkmale 

durch die Sachbearbeiter kann ein Einzelschadenmodell direkt einen Vor-

schlag für die Rückstellung generieren und so die Sachbearbeiter entlasten. 

Darüber hinaus können auf Grundlage des Modells – sofern die Modellierung 

detailliert genug erfolgt – konkrete Vorschläge zur Schadenbearbeitung ge-

macht werden. Beispielsweise kann in der Kasko-Versicherung auf Basis der 

geschätzten Schadenhöhe eines einzelnen Schadens automatisch vorge-

schlagen werden, ob ein Totalschaden vorliegt, Werkstattsteuerung emp-

fohlen wird oder der Schaden fiktiv abgerechnet werden sollte. 

 

Man sieht sehr deutlich, dass die Potenziale von Einzelschadenmodellen enorm 

sind und einen hohen Nutzen für die Unternehmen bieten. Diese können allerdings 

nur realisiert werden, wenn die Vision Einzelschadenmodelle richtig umgesetzt 

wird. Im Folgenden möchten die Autoren – auf Basis ihrer praktischen Erfahrungen 

– beschreiben, was bei der Umsetzung dieser Vision zu beachten ist und welche 

Hürden gemeistert werden müssen. 

 

Damit die Umsetzung überhaupt erfolgreich gelingen kann, benötigt man sehr de-

taillierte Schadendaten, die weit über die Zahlungs- und Aufwandsinformationen 

in den Schadendreiecken hinausgehen. Der erste Schritt ist also ein tiefes Ver-

ständnis der Abwicklung des zu modellierenden Portfolios und seiner Charakteris-

tika, woraus schließlich die zur Modellierung notwendigen Daten abgeleitet werden 

können. Hierzu ist es unabdingbar, das klassische Aktuariat in Richtung der ope-

rativen Einheiten zu verlassen, denn ein grundlegendes Verständnis der operativen 

Prozesse (v. a. der unternehmensindividuellen Sachbearbeitungsprozesse) ist die 

Basis für eine umfassende Analyse der Schadenabwicklung und ihrer Treiber. So 

hat es im Rahmen der Projektarbeiten eine Vielzahl von sehr guten und fruchtba-

ren Gesprächen zwischen Schadensachbearbeitern und Aktuaren gegeben – die 

auf beiden Seiten das Verständnis für die andere Seite sehr stark gefördert haben: 

Dies ist die entscheidende Grundlage für die Einführung eines analytischen Reser-

vevorschlagsystems. Im Rahmen der Analysen zeigte sich schnell, dass die Ab-

wicklung von Schäden ein eigenes Universum mit eigenen Gesetzen ist. Durch die 

vielen Beteiligten (am Beispiel von KH-Personenschäden: Anspruchsteller, Scha-

densachbearbeiter, Gutachter, Sozialversicherungsträger, ...) entsteht ein kom-

plexes Geflecht, dessen Verständnis den Aktuar durchaus auf die Probe stellen 

kann. Hierdurch erhält er jedoch weit tiefere Einblicke in die Welt hinter den Scha-

dendreiecken als bisher und lernt die zugrunde liegenden Effekte verstehen. Ins-

besondere können dabei die wesentlichen abwicklungsrelevanten Schadenmerk-

male detailliert herausgearbeitet werden (für KH-Personenschäden hängt bspw. 

der Erwerbsschaden u. a. stark vom Alter, Gehalt, Beruf und von der Verletzung 

des Anspruchstellers ab). 

 



11 

Erst nach der Untersuchung der Schadenprozesse kann abgeleitet werden, welche 

Daten (in welcher Granularität) zur weiteren Detailanalyse benötigt werden. Hier-

bei handelt es sich natürlich um detaillierte Zahlungs- und Reservedaten (für KH-

Personenschäden werden die Daten bspw. getrennt nach den Anspruchspositionen 

Schmerzensgeld, Heilbehandlung, Erwerbsschaden, Pflege, ... benötigt), aber auch 

detaillierte Daten zum Schadengeschehen und Anspruchsteller (für KH-Personen-

schäden werden bspw. Verletzung, Alter, Gehalt, Beruf und Versorgungsumfang 

des Anspruchstellers benötigt). Diese Detailtiefe ist nötig, um die Charakteristika 

der Schadenabwicklung detailliert analysieren und schließlich auch modellieren zu 

können.  

 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Modellierung eine detaillierte Ana-

lyse der Schadenprozesse und Schadendaten vorausgeht. Bei der Untersuchung 

von Personenschäden gelangt man bspw. schnell zu der Erkenntnis, dass sich die 

Modellierung an den Charakteristika der einzelnen Entschädigungskomponenten 

(Schmerzensgeld, Heilbehandlung, Erwerbsschaden, Pflege, ...) orientieren muss, 

da diese sehr unterschiedliche Abwicklungseigenschaften aufweisen und somit ge-

trennt voneinander modelliert werden sollten. Auf dieser Basis können anschlie-

ßend die Treiber für die einzelnen Komponenten herausgearbeitet werden. 

Ein blindes Anwenden und Verproben von beliebigen Analytics-Methoden auf Da-

ten, die nicht vollständig verstanden und analysiert oder nicht detailliert genug 

sind, kann nicht zu qualitativ hochwertigen Modellen führen, deren Ergebnisse spä-

ter auch interpretierbar und v. a. operativ einsetzbar sind. Dies klingt wie eine 

Selbstverständlichkeit, wird aber durch die Vorstellung konterkariert, dass man 

nur irgendwelche Methoden/Tools mit genug Daten füttern muss, um brauchbare 

Modelle zu erhalten.  

 

Sind die benötigten Daten bestimmt, so gilt es schließlich die größte Hürde zu 

meistern, nämlich diese Daten zu beschaffen: Die wesentliche Herausforderung 

bei der Einzelschadenreservierung. Oftmals wird die benötigte Detailtiefe jedoch 

nicht in den operativen Systemen vorhanden sein. Hier kann man sich bspw. mit 

gezielten manuell erhobenen Stichproben behelfen, auf deren Basis die Modelle 

entwickelt werden. Im Nachgang können und müssen dann die Schadensysteme 

entsprechend angepasst werden, sodass die nötigen Informationen zukünftig dort 

erfasst werden können. 

 

Zur eigentlichen Modellierung kann schließlich auf den gesamten Werkzeugkasten 

moderner Data-Analytics-Methoden zurückgegriffen werden, wie er etwa auch in 

der Tarifierung verwendet werden kann. Natürlich werden dabei Qualitätskriterien 

wie die Stabilität der Modellergebnisse zugrunde gelegt. Im Rahmen des Projektes 

haben die Autoren sowohl mit bereits seit längerem in der Versicherungspraxis 

eingesetzten Verfahren (wie bspw. GLMs) als auch mit dort erst in jüngerer Zeit 

eingesetzten Methoden (wie bspw. Bäume, neuronale Netze, ...) gute Erfahrungen 

bei der Modellierung gemacht. Dabei ist ihnen jedoch stets aufgefallen, dass gut 

konfigurierte etablierte Verfahren (v. a. GLMs) letzteren Verfahren i. d. R. in nichts 

nachstehen. Verallgemeinerte lineare Modelle haben dabei vor allem den Vorteil, 
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dass sie klar strukturiert, leicht interpretierbar und leicht anpassbar sind. Für die 

Zusammenarbeit mit den Schadenabteilungen ist dies ein entscheidender Vorteil, 

da das Modell und seine Ergebnisse verständlich und nachvollziehbar sind. Bei ei-

nigen in jüngerer Zeit in der Versicherungspraxis eingesetzten Data-Analytics-Me-

thoden (wie bspw. neuronalen Netzen) ist dies u. U. nicht gegeben. 

 

Dem zugegebenermaßen hohem Aufwand stehen – wie oben bereits dargestellt – 

ein außergewöhnlich großer Nutzen und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ge-

genüber. Insbesondere die Steuerungsmöglichkeiten in Verbindung mit einem 

Schadenmanagement versprechen tatsächlich Verbesserungen bei der Combined 

Ratio, also einen ganz realen wirtschaftlichen Gewinn. 

 
 

 


