Beschleunigte Bearbeitung von Anträgen im fakultativen Geschäft

adesso-Portallösung entlastet Underwriter von Routineaufgaben
Im Gegensatz zur obligatorischen Rückversicherung zielt das fakultative Geschäft auf die Rückversicherung einzelner Risiken. Bei der Bearbeitung solcher Anträge entsteht aufgrund der
spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse der
Kunden in der Regel ein hoher Arbeitsaufwand
auf Seiten der Rückversicherung. Die manuelle
Prüfung von Anträgen, die Auswertung umfangreicher Risikodaten sowie die administrativen
Tätigkeiten rund um die Annahme oder Ablehnung von Anträgen binden enorme Ressourcen,
die bei der Generierung von neuem Geschäft fehlen. Für deutliche Entlastung der Underwriter
sorgt ein geeignetes Business-to-Business-Portal,
über das die Antragsprozesse und Abläufe struk-

Hoher Aufwand für die Beschaffung von fehlerfreiem oder
vollständigem Datenmaterial

Die Produktgestaltung im fakultativen Rückversicherungsgeschäft stellt eine besondere Herausforderung an unterstützende IT-Systeme dar. Neue, individuell auf den Zielmarkt
zugeschnittene Produkte müssen rasch und ohne aufwändige
Programmierung abzubilden sein. Die Menge der Daten, die
der Underwriter für die Einschätzung des Risikos und die
Preisfindung benötigt, ist zudem deutlich höher, als in der obligatorischen Rückversicherung. Für die Preisfindung muss der
Underwriter immer die spezielle Risiko-Situation oder individuell mit den Antragstellern vereinbarte Konditionen berücksichtigen. So entsteht häufig zusätzlicher Aufwand für die
Kommunikation mit den Antragstellern, um fehlende Daten zu
recherchieren oder unklare Datenlagen zu beseitigen. Dabei
sind die Interessen von Erstversicherern, Maklern und Agenten
unter Umständen nur schwer mit denen der Rückversicherung
in Einklang zu bringen. So sind die Antragsteller üblicherweise
nicht an einer umfassenden Datenbereitstellung interessiert
und möchten möglichst wenig Zeit für die Bearbeitung des Antrags aufwenden. Alle diese Aspekte müssen bei der Konzeption und Realisierung einer IT-Lösung berücksichtigt werden.
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Portal unterstützt strukturierte und automatisierte Datenerfassung für Antragstellung und Bearbeitung

Über eine geeignete Portalanwendung lassen sich bislang aufwändige, manuelle Prozesse strukturieren und digital abbilden. Viele administrative Notwendigkeiten können automatisiert werden, so dass eine weitaus bessere Datenqualität und
eine schnellere Bearbeitung möglich wird. Hierzu werden im
Portal Prüfmechanismen und Regeln abgebildet, nach denen
Anträge vorselektiert werden. Bereits bei der Antragsstellung
werden fehlerhafte oder unvollständige Daten vom System erkannt und eine Fehlermeldung an den Antragsteller übermittelt, so dass dieser den Antrag korrigieren kann. Anträge, die
zwar vollständig sind, aber nicht den Annahmerichtlinien des
Rückversicherers entsprechen, werden automatisch abgelehnt.
So erhält der Underwriter nur noch Anträge zur Prüfung, die
mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Vertragsschluss gelangen.
Bereits bei der digitalen Erfassung der geforderten Daten erkennen die Antragsteller hingegen, welche Daten der Rückversicherer verlangt, um zeitnah eine entsprechende Prüfung
durchzuführen.
Vorgefertigte Module für effektiveres Underwriting

Um einen schnellen Markteintritt neuer Produkte zu gewährleisten, sieht der adesso-Ansatz die Konfigurationsmöglichkeit
neuer Produkte auch ohne Programmierkenntnisse vor. So
werden vorgefertigte Bausteine zur Verfügung gestellt, aus denen einzelne Module ausgewählt und gemäß der eigenen
Richtlinien für Vertragsschlüsse verändert und beliebig kombiniert werden können. Durch folgende Module wird der Underwriter besonders von Routineaufgaben entlastet, so dass
die gewonnene Zeit für die Generierung von weiterem Rückversicherungsgeschäft zur Verfügung steht:
V
 alidierung von Korrektheit/Vollständigkeit der Antragsdaten
Definition und Abbildung von Regeln für die automatische
Selektion von Anträgen mit einer hohen Annahmechance
D
 efinition und Abbildung von Regeln für die automatische
Ablehnung, eindeutig abzulehnender Anträge
A
 ufbereitung von Risikodaten zur Erleichterung der Entscheidungen des Underwriters
B
 ereitstellung eines „Aufgabenkorbs“, der auf anstehende
Tätigkeiten und Termine hinweist.
Neben der Beschleunigung des Underwritings stellen für Erstversicherer und Makler zusätzliche Servicefunktionen wesentliche Nutzenargumente dar. So ist es möglich, dem Antragsteller bereits vor der Bearbeitung durch den Underwriter
Tendenzen anzuzeigen, ob ein Vertrag voraussichtlich zustande kommen wird. Ebenfalls lässt sich die Arbeitsorganisation
beim Erstversicherer oder Makler durch Anzeige offener
Anträge oder von Arbeitsständen erleichtern. Zusätzlich kann
es dem Makler ermöglicht werden, Dokumente wie zum
Beispiel Policen zu generieren und weiter zu verarbeiten.

Die übersichtliche Darstellung der relevanten, digital erfassten
Antragsdaten erleichtert die Entscheidung des Underwriters.
Individuelle Konditionen von Brokern etc. werden dabei berücksichtigt.

Vorteile im Überblick

Mehr Zeit für Anträge mit realistischen Annahmechancen
Automatische Bereitstellung von Vorschlägen für das Pricing
von Anträgen
Reduktion des Aufwands für die Bearbeitung unrealistischer
oder fehlerhafter Anträge
Mehr Übersicht über zu bearbeitende Anträge durch Organisation per Aufgabenkorb und Workflows
adesso-Dienstleistungen

Business-Analyse (Analyse der Prozesse im Underwriting,
Erarbeitung von Vorschlägen zur Prozessoptimierung)
Prozessmodellierung (Dokumentation der Prozesse mit
gängigen Modellierungswerkzeugen)
Implementierung von Portallösungen
Review und Weiterentwicklung bestehender IT-Lösungen.
adesso-Kompetenz

adesso besitzt umfassende Erfahrung bei der Unterstützung des
Underwriting-Prozesses und hat bereits in zahlreichen Projekten an der Konzeption, Implementierung und Pflege von
entsprechenden Portallösungen im Rückversicherungsbereich
mitgewirkt. Neben der fachlichen Expertise verfügt adesso über
fundiertes technisches Know-how und konzipiert gewünschte
Lösungen modular und abgestimmt auf Ihre IT-Strategie.
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