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SAS® – im EiNSATZ BEi ERGO 
Strategische BI-Partnerschaft mit Tradition



ERGO und SAS® – 
innovative Partnerschaft mit Tradition

1994 nahm die erste SAS Lösung bei der ERGO Versicherungsgruppe den Betrieb auf.  

Auf diese Lösung folgten zahlreiche weitere Business Intelligence-Installationen für unter-

schiedlichste Aufgaben im Kundenmanagement, im Organisationscontrolling und in der  

Konzernsteuerung. Die ERGO und ihre Marken gehören damit zu den Unternehmen, die 

Business Intelligence von Anfang an als strategische Disziplin zur Stärkung von Geschäft 

und Organisation verstanden haben und entsprechend einsetzen.

Nachdem die Business Intelligence-Landschaft der ERGO Gesellschaften über Jahre  

gewachsen und ausgebaut worden war, traf das Unternehmen im Jahr 2005 eine weg-

weisende Entscheidung: Die ERGO wählte SAS als strategischen Business Intelligence-

Partner. Damit sollte mittelfristig die gesamte Business Intelligence-Landschaft auf SAS 

umgestellt, Systeme anderer Anbieter, die ebenfalls im Einsatz waren, abgelöst werden. 

Seitdem hat die ITERGO, der IT-Dienstleister im ERGO Konzern, mit den Fachabteilungen 

die BI-Umgebung sukzessive modernisiert und erweitert. Ein Großteil der strategischen 

SAS BI-Plattform ist nun umgesetzt. Heute stehen wir deshalb an einem Punkt, an dem  

wir Ihnen die unternehmensweit einheitliche BI-Landschaft und die Vielfalt der Lösungen, 

die die ERGO mit SAS realisiert hat, vorstellen wollen. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erkenntnisreiche Lektüre!

Tijani Belkahia

Tijani Belkahia
Manager Versicherungen,
SAS Deutschland



SAS® IN DER PRAXIS

Der Einsatz von SAS hat bei der ERGO 

Tradition. Bereits 1994 ging die erste  

SAS Lösung im Vertriebscontrolling an den 

Start. Nach einer Phase des kontinuier-

lichen und auch heterogenen Ausbaus der 

Business Intelligence-Landschaft trafen 

die ERGO und ihr interner IT-Dienstleister 

ITERGO im Jahr 2005 eine zukunftswei-

sende Entscheidung: „Wir wollten weg vom 

BI-Flickenteppich – hin zu einem fach-  

und markenübergreifend einheitlichen BI-

Portal“, erinnert sich Michael Nahlen,  

Leiter Leistungsprozesse und zentrale Pro-

zesse in der Anwendungsentwicklung der 

ITERGO. „Wir haben damals die Angebote 

verschiedener Anbieter untersucht – als  

integrierte BI-Plattform war und ist SAS 

dabei allen anderen Lösungen deutlich 

überlegen. Damit war klar, dass SAS der 

richtige strategische Partner für uns ist.“

Seither ist SAS als Business Intelligence- 

und Business Analytics-Plattform bei der 

ERGO gesetzt. Zuerst wurde eine Lösung 

für das Technische Berichtswesen ent-

wickelt. Dann kam eine neue Außendienst-

plattform hinzu – und in der Folge immer 

neue analytische Fachlösungen für die un-

terschiedlichsten Aufgaben im gesamten 

ERGO Konzern. So ist in den letzten Jah-

ren Schritt für Schritt eine durchgängige 

BI-Landschaft entstanden, die sich dank 

ihrer Homogenität einfach steuern, pro-

blemlos skalieren und an neue Anforde-

rungen anpassen lässt. „Wir haben mit 

unserer SAS BI-Plattform ein neues Maß 

an Transparenz erreicht – und damit die 

Basis für eine unternehmensweite Steue-

rung sämtlicher Bereiche und auf allen  

Hierarchieebenen geschaffen“, erklärt Peter 

Kleinschmidt, Leiter zentrale Systeme in 

der Anwendungsentwicklung der ITERGO. 

Und sein Kollege Michael Nahlen ergänzt: 

Strategische BI-Partnerschaft 
seit 2005 – analytische Fach-
lösungen für bis zu 15.000  
Anwender in sämtlichen Kon-
zernbereichen: „Als integrierte 
BI-Plattform ist SAS allen  
anderen Lösungen deutlich 
überlegen.“

SAS® – eine analytische Plattform  
für die gesamte ERGO

„Vom Vorstand bis hin zur einzelnen 

Agentur können ganz unterschiedliche 

Mitarbeiter im Unternehmen ihr Geschäft 

aus ihrer Perspektive mit der Lösung 

steuern.“ Konzernweit arbeiten bis zu 

15.000 Anwender mit den unterschied-

lichen analytischen Lösungen der Platt-

form. Vor diesem Hintergrund kommt der 

ERGO die einfache und intuitive Bedien-

barkeit von SAS sehr entgegen. „Die In-

formationen in verständlicher Art und Wei-

se aufzubereiten, ist eine unserer zentralen 

Aufgaben“, so Kleinschmidt. „Auch was 

das angeht, ist SAS vorbildlich.“ Dass die 

Lösungen diesem Anspruch genügen, be-

stätigen die Reaktionen aus der Anwen-

derschaft. Dazu Michael Nahlen: „Egal ob 

Fachabteilung, Vorstand oder Agentur – 

die Nutzer sind froh, dass sie endlich 

echte und wirkungsvolle Steuerungswerk-

zeuge besitzen. Und so mancher wartet 

schon ungeduldig  

darauf, dass wir seine Lösung noch weiter 

ausbauen.“ 

Derzeit ist für den Bedarf an Steuerungs-

mechanismen im Unternehmen kein Ende 

in Sicht. Deshalb haben sich Nahlen und 

Kleinschmidt für die Zukunft einiges vorge-

nommen: Mehr analytische Tiefe – noch 

bessere Verknüpfung der Daten, das sind 

die Aufgaben, die den beiden BI-Experten 

bevorstehen. „Wir wollen noch mehr Er-

kenntnisse aus unseren Daten ziehen“, un-

terstreicht Michael Nahlen und sein Kolle-

ge ergänzt: „Das Motto der ERGO heißt ja 

‚Versichern heißt verstehen‘ – und die  

Basis für dieses Verständnis liegt in unserer 

BI-Plattform.“ Vor diesem Hintergrund 

wundert es nicht, dass gerade der Ausbau 

des analytischen CRM und der Prozess-

optimierung rund um die Kundenkommu-

nikation künftig besondere Priorität hat. 

Zudem soll die Plattform noch auf weitere 

Fach- und Aufgabenbereiche ausgedehnt 

und die letzten vereinzelten Analyse- und 

Reporting-Inseln im Unternehmen abge-

löst und ebenfalls durch SAS Lösungen 

ersetzt werden. 

Und auch darüber hinaus ist zu erwarten, 

dass die Entwicklung der strategischen 

BI-Plattform der ERGO noch nicht abge-

schlossen ist. „Wir bekommen laufend 

neue Anforderungen, sei es aus dem Un-

ternehmen, sei es durch veränderte re-

gulatorische Vorgaben durch Aufsichtsbe-

hörden“, so Peter Kleinschmidt. „Die 

Plattform bleibt ständig in Bewegung – 

und wir mit ihr.“ Auch vor diesem Hinter-

grund sind die beiden Experten mit  

der 2005 gefällten Entscheidung für SAS 

hochzufrieden: „Die Technik ist hervorra-

gend, Flexibilität und Bedienbarkeit eben-

falls – und die Unterstützung durch SAS 

partnerschaftlich und einfach erstklassig!“, 

resümiert Michael Nahlen.



30.000 Anrufe erledigen die Mitarbeiter in 

den Kunden-Service-Centern der ERGO 

jeden Tag. Seit 2010 betreibt der Konzern 

dafür eine einheitliche standortübergrei-

fende Telefonielösung für alle seine Marken. 

Eingehende Anrufe für die ERGO, für die 

D.A.S. und die DKV werden vom System 

automatisch durch merkmalsbasierte  

Zuweisung von Kundenanfragen an den 

besten Ansprechpartner geroutet und  

ermöglichen so eine zielgerichtete Anruf-

vermittlung an einen der vier angebun-

denen Standorte. In der Vergangenheit 

waren dafür vier historisch gewachsene 

Einzelsysteme im Einsatz – für den Kunden-

Service von Victoria, Hamburg-Mann-

heimer, D.A.S. und DKV. „Dank der Vernet-

zung können wir unsere Mitarbeiter heute 

viel flexibler und gezielt nach ihren Fähig-

keiten einsetzen“, beschreibt Nicole Müller, 

Referentin bei der ERGO Versicherungs-

gruppe, die Vorzüge der neuen Telefonie-

lö sung. „Das dient der Effizienz und  

der Qualität des Service gleichermaßen.“

Die Zusammenführung der ehemals vier 

Systeme hat auch erhebliche Auswir-

kungen auf das Reporting und die Steue-

rung der Service-Center: Gab es in der 

Vergangenheit vier verschiedene Repor-

ting-Tools, deren Ergebnisse bei Bedarf 

mühsam manuell zusammengeführt wer-

den mussten, arbeitet die ERGO heute  

im Rahmen von VISA-T mit einer auf Basis 

von SAS neu entwickelten Reporting- und 

Steuerungslösung, die nun erstmals einen 

wirklich ganzheitlichen Blick auf die Tele-

fonie aller Kunden-Service-Center und aller 

Marken ermöglicht. Sie bildet die Informa-

tionsgrundlage für die effiziente Personal- 

und Auslastungsplanung des Service-

Center-Verbundes. Und was früher nur mit 

hohem manuellen Aufwand möglich  

war, funktioniert heute quasi automatisch: 

„Früher war ich am Monatsanfang zwei 

Tage allein damit beschäftigt, die Daten 

aus den vier Reporting-Systemen zu ziehen, 

die Schnittstellen zu befüllen und aggre-

gierte Berichte zu erzeugen“, erinnert sich 

Nicole Müller. „Heute geht das einfach  

auf Knopfdruck und innerhalb weniger 

Tägliche Standardberichte 
zur Steuerung der Kunden-
Service-Center.

Kunden-Service auf Draht

Minuten. Die Zeitersparnis ist enorm.“ 

Für die Auswertungen stehen für VISA-T 

insgesamt fünf Datenwürfel zur Verfügung. 

Zwei Würfel für Inbound und Outbound 

dienen der Analyse der ein- und ausgehen-

den Telefonate. In einem weite ren Würfel 

sind die notwendigen Daten zur Messung 

der Effizienz von Kampagnen zusammen-

gezogen. Der so genannte Agentenwürfel 

liefert Aussagen über die Personal-Per-

formance, und der fünfte hilft, die Qualität 

der internen Vorgänge im Verbund zu 

messen. „Indem wir mehrere Datenwürfel 

parallel betreiben, haben wir jederzeit ma-

ximale Performance trotz unseres extrem 

großen Datenvolumens“, erklärt Nicole 

Müller. „Und wir stellen so außerdem sicher, 

dass es nicht versehentlich zu einer Ver-

mischung und Fehlinterpretation von Daten 

kommt.“

Die Verteilung der Analyseergebnisse an 

die richtigen Adressaten erfolgt schließlich 

über unterschiedliche zielgruppenspezi-

fische Kanäle: Für das Management bietet 

die Lösung ein Dashboard, über das  

der aktuelle Status quo laufend abgerufen 

werden kann. Die zentralen Key Perfor-

mance-Indices etwa zu Erreichbarkeit und 

Erfüllungsgrad von Service Levels lassen 

sich auf einen Blick kontrollieren. Ampeln 

weisen prägnant auf Schwachstellen hin. 

Darüber hinaus produziert die SAS Lösung 

täglich Standardberichte für etwa 60  

Führungskräfte. Diese Reports liefern sämt-

liche Messgrößen und Kennzahlen, die 

zur Steuerung der Telefonieplattform und 

zur Personaleinsatzplanung notwendig 

sind, etwa zum Anrufvolumen, zur zeit-

lichen Verteilung von Anrufen oder zu  

Annahmezeiten. Dabei regelt ein ausge-

klügeltes Berechtigungssystem die ziel-

genaue Verteilung. „Die gute Rollen- und 

Berechtigungsstruktur von SAS war  

ein wichtiges Kriterium für uns“, so Nicole 

Müller. „Da wir im System auch Mitar-

beiterdaten verarbeiten, sind Datenschutz 

und Zugriffskontrolle natürlich von aller-

größter Bedeutung.“ Und auch Ad-hoc-

Reports, beispielsweise angestoßen 

durch Anfragen aus den Fachbereichen, 

sind für Nicole Müller an der Tages-

ordnung: „Das geht heute mit SAS viel 

schneller als früher.“ 

Der Ausbau von SAS ist bereits im Gang: 

Derzeit ist Nicole Müller dabei, weitere 

Datenquellen direkt in das System zu inte-

grieren. Mittelfristig sollen weitere Kenn-

zahlen und Messgrößen in VISA-T integriert 

werden, um den manuellen Bearbeitungs-

aufwand weiter zu reduzieren. 
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Vertriebsintelligenz

das Vertriebscontrolling regelmäßig erstellt. 

Er zieht sich durch die gesamte Vertriebs-

organisation der ERGO. „Wir versorgen den 

Vorstand ebenso mit Informationen wie die 

Zwischenführungsebenen und Führungs -

kräfte, die einige wenige Agenturen führen.“ 

Dafür stehen verschiedene Kanäle zur Ver-

fügung: Es gibt Standard-Reports, die regel-

mäßig an insgesamt fast 500 Empfänger 

gesendet werden – jeweils struk   tu riert und 

mit Informationen befüllt entsprechend den 

Bedürfnissen und Berechtigungen der ein-

zelnen Empfänger. Darüber hinaus haben 

die zuständigen Vertriebsmitarbeiter Zugriff 

auf ein Management-Informationssys tem, 

in dem eine Reihe von Standardabfragen 

hinterlegt ist. Typische Ad-hoc-Abfragen 

können die Endanwender auf diese Weise 

selbst durchführen. 

„Mit SAS haben wir einen echten Schub im 

Vertriebscontrolling erlebt“, so Klein-Bartels. 

„Wir brauchen deutlich weniger Zeit, um 

Daten zu erheben, und können schneller 

valide Aussagen treffen.“ So stehen alle 

wichtigen Daten zur Vertriebs-Performance 

des ERGO Victoria Vertriebs bereits am 

zweiten oder dritten Arbeitstag eines Mo-

Vertriebscontrolling mit SAS – das hat bei 

der ERGO Tradition. Bereits im Jahr 1998 

ging die erste SAS Lösung bei der dama-

ligen Victoria Versicherung an den Start, 

um die Aktivitäten des Vertriebs abzubil-

den und auszuwerten. „Das System lie-

ferte uns wertvolle Erkenntnisse“, so Peter 

Klein-Bartels, Leiter Vertriebscontrolling 

und Vergütungsmanagement der ERGO 

Versicherungsgruppe. „Was aber fehlte, 

war der Blick auf den gesamten Vertriebs-

zyklus, vom Antrag über die Provision  

bis zum laufenden Vertrag.“ Der nächste 

Schritt erfolgte daher 2002 mit einem um-

fangreichen Vertriebsinformationssystem. 

„Unser Ziel war ein System, mit dem wir 

den gesamten Vertrieb, vom Vorstand bis 

zum Bezirksdirektor, regelmäßig, vollstän-

dig und schnell mit allen notwendigen 

Steuerungsinformationen versorgen kön-

nen“, erinnert sich Klein-Bartels. Zu die-

sem Zweck fließen heute sämtliche Pro-

duktionsdaten, die den ERGO Victoria 

Vertrieb betreffen, aber in verschiedenen 

Systemen gehalten werden, in eine  

zentrale SAS Umgebung. Das sind zum 

Beispiel Daten zum Neugeschäft, zu Ver-

tragsverminderungen oder Vertragser hö-

hungen, Stornodaten oder die Anzahl der 

Kunden. Hinzu kommen Provisionsdaten. 

Wie hat sich der Gesamtvertrieb im letzten 

Quartal entwickelt? Wie läuft das Ge-

schäft in den verschiedenen Vertriebsge-

bieten? Wie steht es um die Jahresziel -

erreichung einer bestimmten Agentur im 

Siegerland? Wo sind offene Baustellen? 

Das sind nur einige Fragen, die die ERGO 

Victoria heute mit ihrem Vertriebssteue-

rungssystem auf Basis von SAS beantwor-

ten kann. Führungskräfte können so auch 

Potenziale, Risiken und anstehende Auf-

gaben in einzelnen Agenturen erkennen 

und gegebenenfalls eingreifen. Auch  

lassen sich auf aggregierter Ebene Storno-

auffälligkeiten in bestimmten Gebieten 

ausmachen oder anhand von Vertragsda-

ten auch die Betreuungsqualität von 

Agenturen ableiten. Entsprechend groß 

ist der Empfängerkreis der Reports, die 

Schub im Vertriebscontrolling: 
valide Informationen für  
Vorstand und Führungskräfte.

nats zur Verfügung. Zwei bis drei Tage 

später liegt das übergreifende Gesamter-

gebnis vor. Zudem habe die Analysetiefe 

deutlich zugenommen, ergänzt der Mana-

ger. „Wir wissen heute viel mehr über den 

Gesamtvertrieb, über unsere Vermittler, 

über unsere Kunden. Das ist für die strate-

gische und operative Fortentwicklung der 

Vertriebsorganisation sehr wertvoll.“ 

Als die ERGO Mitte 2007 damit begann, 

die vertrieblichen Aktivitäten ihrer Marken 

Victoria, Hamburg-Mannheimer, DKV 

und D.A.S in einem eigenen Ressort zu 

bündeln, war schnell klar, dass dies der 

geeignete Moment für den Aufbau einer 

markenübergreifenden Vertriebssteuerung 

war. Zunächst beschränkten sich die 

Aussagen aber auf einige zentrale Kenn-

zahlen, die sich vorrangig am Informati-

onsbedarf des Vorstands orientierten. Es 

folgte der schrittweise Ausbau zu einem 

Informationssystem für Aussagen auf ag-

gregierter Ebene.

„In Zukunft wollen wir die ERGO-weite 

Vertriebssteuerung noch intensiver verein-

heitlichen“, sagt Peter Klein-Bartels. So 

schwebt ihm unter anderem der Aufbau 

einer umfassenden markenübergreifen-

den Vertriebssteuerung vor, mit der Analy-

sen bis auf Vermittlerebene möglich sein 

werden. 



Auch in der Versicherungssparte „Leben“ 

ist SAS bei der ERGO Versicherungsgrup-

pe gesetzt: Hier sorgt ein Bilanzsystem 

auf Basis von SAS dafür, dass zum Bei-

spiel Jahres- und Quartalsabschlüsse 

nach den vom deutschen Handelsgesetz-

buch (HGB) und den International Ac-

counting Standards (IAS) verlangten Vor-

gaben pünktlich und zuverlässig erfolgen. 

„Die Lösung deckt markenübergreifend 

unser gesamtes Lebensversicherungsge-

schäft ab. Also alle Lebensversicherungs-

tarife der Hamburg-Mannheimer und  

Victoria und jetzt auch die neuen ERGO 

Tarife, die es seit der Zusammenführung 

von Hamburg-Mannheimer und Victoria 

Anfang 2010 gibt“, so Karl-Josef Lautner, 

Leiter Systeme Leben, Mathematik, Bilanz 

in der Abteilung Anwendungsentwicklung 

des IT-Dienstleisters ITERGO. Außerdem 

integriert sind die Pensionskassen von 

Hamburg-Mannheimer und Victoria sowie 

das UBR-Geschäft (Unfallversicherung 

mit Beitragsrückgewähr). Neben der Erstel-

lung von Geschäftsberichten kommt die 

SAS Lösung außerdem für Meldungen an 

die Finanzaufsichtsbehörde BaFin, an 

Wirtschaftsprüfer oder an das Finanzamt 

zum Einsatz. Zusätzlich zu Berichten an 

externe Stellen liefert sie monatliche Re-

ports, die an das Management und an 

Fachbereiche innerhalb des ERGO Versi-

cherungskonzerns verteilt werden.

 

Die Datenversorgung für die Lösung, mit 

der insgesamt 50 Anwender in den Fach-

be reichen arbeiten, erfolgt aus unter-

schiedlichen Datenquellen: unter anderem 

aus dem Verwaltungssystem der Lebens-

versicherungen, aus Tarifsystemen und 

Schadendatenbanken. „Natürlich fließen 

nicht alle Daten aus diesen Systemen  

in die Auswertungen ein“, erklärt Lautner. 

„Wir haben eine Auswahl der Informa - 

 tio nen getroffen, die wir wirklich brauchen, 

das sind zum Beispiel die Anzahl der ver-

sicherten Risiken, Versicherungssummen, 

Beitragssummen, Deckungskapitalien, 

Überschussanteile oder das riskierte Ka-

pital. Aber auch Abschlusskosten und 

Verwaltungskosten. In der Regel sind diese 

Hohe Performance  
und intuitive Bedienbarkeit 
sichern Akzeptanz.

Lebendige Bilanzen

Daten bereits verdichtet. Wir gehen also 

nicht auf jede einzelne Versicherungs-

nummer, sondern arbeiten eher auf Tarif-

ebene.“

Die Anwender in den Fachabteilungen 

greifen über ihre PCs auf das Bilanz- und 

Auswertungssystem zu. SAS bietet ihnen 

dabei ein breites Spektrum an Gruppie-

rungs- und Selektionsmöglichkeiten. So 

lässt sich das Geschäft aus unterschied-

lichen Perspektiven und nach verschieden-

sten Fragestellungen beleuchten. „Was 

die Auswertungen angeht, ist SAS sehr 

flexibel und wirklich intuitiv bedienbar“, 

kommentiert Lautner. „Entsprechend hoch 

ist die Akzeptanz des Systems bei den 

Anwendern.“ Dafür sorgt außerdem die 

gute Performance der Lösung, die schnelle 

Analyseergebnisse liefert und die Fachbe-

reiche damit in höchstem Maße auskunfts-

fähig macht. „Für einen unterjährigen 

Quartalsabschluss brauchen wir SAS-seitig 

nur zwischen zwei und vier Tage, bis  

wir die Zahlen an die Fach bereiche geben 

können, die sie weiterbearbeiten“, er-

läutert Lautner. „Monats auswertungen dau-

ern mitunter nur wenige Minuten oder  

laufen über Nacht als Batch und stehen 

am nächsten Arbeitstag zur Verfügung.“

Die Auswertungen lassen sich entweder 

direkt als SAS Report anzeigen und aus-

drucken oder als Excel- oder Word-Datei 

ausgeben – entsprechend dem jeweili - 

gen Verwendungszweck. Über die regel-

mäßi gen Standard-Reports hinaus nutzt  

die ERGO ihre SAS Bilanzlösung auch für 

kurzfristige Ad-hoc-Auswertungen, etwa 

für Bestands- und Bewegungsabgleiche. 

„Wir untersuchen so immer wieder un-

seren Datenbestand auf mögliche Fehler“, 

sagt Lautner. „Abweichungen und Un-

stimmigkeiten lassen sich mit SAS sehr 

gut identifizieren – und dann können  

wir diese gezielt beseitigen.“ Für 2011 

steht eine Erweiterung des Systems  

in Richtung neuer Rechnungslegungsvor-

schriften an. Dank der Flexibilität von 

SAS sehen Lautner und sein Team jedoch 

auch dieser Aufgabe gelassen entgegen.
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Marketing aus Kundensicht

jeweiligen Maßnahmen passen. Dafür  

berechnen die Analysten im CRM mit Hilfe 

von SAS Produktaffinitäten, Kundenwerte 

und Stornowahrscheinlichkeiten, um die 

optimale Verteilung der Kunden auf die 

Kampagnen sicherzustellen. Der Clou da-

bei: Nicht die geplanten Aktivitäten stehen 

im Mittelpunkt der Analysen, sondern der 

einzelne Kunde. Das heißt, für jeden Kun-

den wird individuell berechnet, wie affin  

er für ein bestimmtes Produkt oder für ein 

Service-Angebot ist und über welchen  

Kanal die ERGO ihn optimal ansprechen 

kann. Radtke erläutert: „Wir arbeiten nach 

dem Prinzip ‚Next Best Offer‘. Das heißt, 

wir sind immer auf der Suche nach dem 

perfekten Angebot, das wir unseren Kun-

den als nächstes unterbreiten können.“ 

Gleichzeitig stellt die SAS Lösung sicher, 

dass ein Kunde, der bereits von einer 

Marke ein Angebot zu einem bestimmten 

Produkt bekommen hat, kein zweites von 

Die einheitliche Sicht auf über 20 Millionen 

Versicherungskunden allein in Deutsch-

land – das ist bei der ERGO Ver sicherungs-

gruppe ein Fall für SAS: Eine CRM-Lö-

sung auf Basis des SAS® Enterprise Miner™ 

schafft die Grundlage für die Umsetzung 

einer integrierten, marken- und spartenü-

bergreifenden Marketing- und Vertriebs-

strategie des Konzerns. Diese Möglichkeit 

gab es nicht immer: Bis 2010 liefen CRM 

und Marketing von Hamburg-Mannheimer, 

der Victoria, der DKV und der D.A.S noch 

unabhängig voneinander. Auch die ver-

schiedenen Sparten waren nicht integriert. 

Marketing- und Service-Kommunikation 

aus Kundensicht waren damit nicht mög-

lich. Christian Radtke, Leiter CRM im 

Marketing der ERGO Versicherungsgruppe, 

erinnert sich: „In vielen Teilen des Unter-

nehmens wurde eher in Policen gedacht 

und nicht aus der Perspektive des Kun-

den. Und es ging auch gar nicht anders. 

Wir wussten zwar sehr viel über unsere 

Kunden – aber dieses Wissen war nicht 

integriert abrufbar.“

Heute bildet SAS das Herzstück des ER-

GO-weit zentral organisierten CRM. SAS 

liefert dem Versicherer zum einen wert-

volle Kundenwert- und Affinitätsanalysen. 

„Jeder Kunde hat sein eigenes Service-

Bedürfnis“, sagt Radtke. „Einer wünscht 

sich mehr, ein anderer weniger Kontakt 

mit seiner Versicherung. SAS lüftet dieses 

Geheimnis für uns.“ Zum anderen ordnen 

Radtke und sein Team Kunden gezielt  

bestimmten, für sie am besten geeigneten 

Aktionen zu – zum Beispiel für Mailing-

Kampagnen, für Anrufe durch den Kunden-

Service oder für Besuche durch den Au-

ßendienst. 

Insgesamt arbeiten fünf BI-Experten im 

CRM mit der SAS Lösung. Die Basis für 

die CRM-Aktivitäten bildet ein ERGO-weit 

abgestimmter Maßnahmenplan, in dem 

sämtliche Marketingaktivitäten aller Mar-

ken und Sparten abgebildet sind. Ent-

sprechend dieser Vorgaben werden dann 

die Selektionen vorgenommen, also die 

Kunden identifiziert, die am besten zu den 

Jeden einzelnen Kunden 
verstehen – und alle Aktivi-
täten danach ausrichten.

einer anderen erhält. Alle Marken agieren 

damit konsolidiert. Für den ERGO Kon-

zern, dessen Marken und Sparten in der 

Vergangenheit jeweils rein kampagnen-

getrieben und einzeln an ihre Kunden he-

rangetreten sind, bedeutet dies einen 

massiven Paradigmenwechsel. Einen sehr 

erfolgversprechenden, davon ist Christian 

Radtke überzeugt: „Die Kunden erwarten 

eine differenzierte Ansprache, und sie 

wollen nicht mit Informationen überhäuft 

werden, die sie nicht brauchen. Genau 

das können wir künftig sicherstellen und 

erarbeiten uns so einen ganz entschei-

denden Wettbewerbsvorteil.“ 

„Versichern heißt verstehen“ – so lautet 

der Slogan der ERGO. Im CRM des  

Konzerns schafft SAS dafür die notwen-

digen Grundlagen. „Je genauer wir un-

sere Kunden und ihre Bedürfnisse kennen, 

desto besser können wir unseren Service 

danach ausrichten“, resümiert Christian 

Radtke. „Dabei leistet SAS ganz wertvolle 

Hilfe. Ich kenne keine andere BI-Software, 

die gleichzeitig so große Datenmengen 

bewältigt und dabei so hervorragende und 

differenzierte Analyseergebnisse liefert.“ 



Milliarden im Blick

Ohne SAS wäre all dies nicht möglich, 

betont Hoppen, und er kann sich nicht 

vorstellen, seinen Arbeitsauftrag ohne 

SAS zu erfüllen. „Unsere gigantischen Da-

tenvolumina lassen sich ohne SAS weder 

in der erforderlichen Breite noch in der 

Tiefe analysieren.“ 

Ein weiterer wichtiger Vorzug der SAS  

Lösung ist das einfache automatisierte 

Datenmanagement, das die Erhebung 

und die Aufbereitung der Daten aus den 

Quellsystemen erheblich vereinfacht und 

beschleunigt. Für die Mitarbeiter in der 

Einheit Steuerung Prozesse bedeutet das 

vor allem eins: mehr Zeit für das eigent-

liche Analysieren und für die Interpretation 

der Daten. „In der Vergangenheit mussten 

wir monatlich etwa fünf Personentage  

allein für die manuelle Erhebung und Auf-

bereitung der Daten einkalkulieren“,  

rechnet Hoppen vor. „Jetzt ist es nur noch 

einer. Wir müssen uns also nicht mehr  

Allein in Deutschland bewältigt der ERGO 

Konzern jedes Jahr Zahlungsströme von 

circa 13 Milliarden Euro. Für die Verarbei-

tung dieser Buchungen betreibt der  

Bereich Credit-/Cashmanagement (CCM) 

des Unternehmens verschiedene Host -

Sys  teme. Diese sind direkt an die Pro duk-

tionssys teme angebunden. Nimmt also 

beispielsweise ein Agenturbetreiber  

fin anziell relevante Änderungen an einem  

Versicherungsvertrag vor, dann schlagen 

sich diese direkt auch in den Buchhal-

tungssystemen nieder. Um die Zahlungs-

ströme zu überwachen, hat die ERGO  

mit SAS eine Controlling-Lösung aufge-

baut, die die vorhandenen Daten regelmä-

ßig analysiert und zu Berichten für unter-

schiedliche Zielgruppen im Unternehmen 

aufbereitet. „Wir suchen nach Auffällig-

keiten in den Inkasso-, Exkasso- und Ac-

countingprozessen, nach Optimierungs-

potenzialen und Veränderungsbedarf“, 

beschreibt Volker Hoppen, Leiter der Ein-

heit Steuerung Prozesse im Bereich  

Credit-/Cashmanagement bei der ERGO 

Versicherungsgruppe, die Aufgabe der 

SAS Lösung.

Die Ergebnisse dieser Analysen bilden die 

Grundlage für verschiedene Standard- 

Reports, die periodisch an definierte Emp-

fänger im Konzern verteilt werden: an 

operative Mitarbeiter im Bereich CCM 

ebenso wie etwa an Fachbereichsleiter 

oder auch den Vorstand. Dabei sind die 

dargestellten Perspektiven auf die Zah-

lungsströme äußerst vielfältig. „Wir ermit-

teln zum Beispiel unsere Außenstände 

und wie diese sich im Zeitverlauf verän-

dern. Oder wir schauen darauf, wie viele 

Kunden per Lastschrift zahlen und wie 

hoch die Widerspruchsquoten beim Last-

schriftverfahren sind.“ Neben regelmä-

ßigen Berichten liefert die Lösung auch 

Ad-hoc-Reports, die Hoppen und sein 

Team im Auftrag unterschiedlicher Fach-

be reiche erstellen. Darüber hinaus können 

sie auch Leistungsvergleiche zwischen 

unterschiedlichen Inkasso-Dienstleistern 

durchführen – und die Qualität der ab-

gelieferten Zahlungsprozesse ermitteln. 

Mehr Zeit fürs Wesentliche: 
80 Prozent weniger Aufwand 
für Datenbearbeitung!

so viel mit Technik beschäftigen und kön-

nen die gesparte Zeit ins Inhaltliche  

investieren.“ 

Volker Hoppen plant bereits den weiteren 

Ausbau des Systems. So soll die Lösung 

künftig zur Produktionsüberwachung die-

nen – zum Beispiel um zu kontrollieren, 

ob die Batch-Prozesse in den Großrech-

ner systemen ordnungsgemäß ablaufen 

oder ob die Ergebnisse valide sind. „An 

den Host-Systemen werden laufend Ver-

änderungen vorgenommen, die auch mal 

dazu führen können, dass ein Prozess 

nicht funktioniert, wie er sollte“, erläutert 

Hoppen. „Mit SAS wollen wir solche 

Schwachstellen künftig so früh identifizie-

ren, dass wir sie beheben können, solange 

die Konsequenzen noch gering sind.“  

Bisher liefern Hoppen und sein Team ihren 

internen Kunden noch ausschließlich  

statische Reports – aber auch das soll sich 

bald ändern: So sollen die Empfänger 

bald die Möglichkeit erhalten, kleinere Ana-

lysen entsprechend ihrer Berechtigung 

selbst durchzuführen. „Und auch Dash-

boards, über die sich die wichtigsten 

Kennzahlen und dringendsten Aufgaben 

auf einen Blick erfassen lassen, stehen 

auf unserer Wunschliste.“ 
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Leistungs-Cockpit für die IT

auf die DB2-Daten zugreifen, die Ur-

sache identifizieren und entsprechend 

reagieren.

 

Die deutlichsten Änderungen in der Per-

formance ergeben sich nach Release-

Wechseln – im Positiven wie im Negativen. 

Diese Abweichungen zu untersuchen, ist 

eine der Kernaufgaben des GBAS-Cock-

pits. Dafür erfasst die Lösung die Leis-

tungsparameter über bestimmte Zeiträu-

me hinweg und archiviert sie. Nach Start 

eines neuen Release werden diese Para-

meter erneut erhoben und schließlich  

mit den Daten vor dem Release-Update 

verglichen. Das SAS Cockpit stellt die 

Auswertung dieser Analysen dann über-

sichtlich dar – nach Bedarf in Form von 

Grafiken oder auch tabellarisch. „Dann 

wissen die Anwender im Handumdrehen, 

ob das neue Release die gewünschten 

Veränderungen gebracht hat oder an wel-

cher Stelle noch Nachbearbeitungsbedarf 

besteht“, schildert Michaela Hünemeier. 

Die Reports lassen sich über in SAS hin-

terlegte Stored Processes abrufen. Das 

Im Geschäftsbereich Anwendungsent-

wicklung der ITERGO sind rund 600 Ent-

wickler tätig. Ihre Aufgabe ist es, die  

gesamte Versicherungsgruppe mit leis-

tungsfähigen Applikationen für alle  

denkbaren Einsatzgebiete zu versorgen. 

Darüber hinaus stellen sie den reibungs-

losen Betrieb der Anwendungslandschaft 

sicher. Zu diesem Zweck hat die ITERGO 

ein spezielles Steuerungs-Cockpit aufge-

baut, mit dem sich die Leistung und der 

Ressourcenverbrauch der Online-Anwen-

dungen laufend analysieren und überwa-

chen lassen. „Wir wollen wissen, wie  

viel CPU-Ressourcen bestimmte Trans-

aktionen verbrauchen, wie viele Aufrufe sie 

haben oder wie viele Abbrüche“, erklärt 

Michaela Hünemeier, zuständig für Per-

formance in der Anwendungsentwicklung 

bei der ITERGO. „Und natürlich interessie-

ren wir uns für die Ursachen, um steuernd 

eingreifen und optimieren zu können.“ 

GBAS-Cockpit heißt dieses IT-Controlling-

Instrument – kurz für: Geschäftsbereich-

Anwendungsentwicklung-Systeme-Cock-

pit.

SAS übernimmt im GBAS-Cockpit die 

grafische Darstellung der ausgewerteten 

Systeminformationen. Diese Rohdaten 

zur IT-Performance fließen in eine DB2-

Datenbank – und hier erfolgt auch die 

Auswertung aus unterschiedlichen Leis-

tungsperspektiven. „Für SAS haben  

wir uns wegen seiner Stärken bei der gra-

fischen Aufbereitung entschieden“, so 

Michaela Hünemeier. „Und genau das 

brauchen wir für ein echtes Cockpit: Wir 

wollen schnell und auf einen Blick er-

kennen können, was los ist.“ Kommt es 

beispielsweise zu einem plötzlichen An-

stieg der CPU-Auslastung, dann erhalten 

die zuständigen Mitarbeiter vom Sys tem 

automatisch eine entsprechende War-

nung per E-Mail. Hier finden sie einen Link, 

über den sie direkt in ihren Bereich des 

SAS Cockpits gelangen – und sofort er-

kennen können, an welchen Stellen  

in ihrem Zuständigkeitsbereich Probleme 

auftreten. Für die Fehleranalyse können  

sie dann von hier aus per Drill-down direkt 

System aus einem Guss  
steigert IT-Performance und  
hilft, Geld zu sparen. 

reduziert insbesondere den Aufwand für 

Ad-hoc-Abfragen erheblich und erleichtert 

es auch Anwendern ohne Statistik-Know-

how, schnell zum gewünschten Analyse-

ziel zu kommen.

Das GBAS-Cockpit gibt es seit 2008.  

Davor wurde die Anwendungslandschaft 

nicht zentral überwacht und gesteuert, 

sondern verteilt von den verschiedenen 

zuständigen Referaten. „Es gab nur weni-

ge Kollegen, die den Überblick über wirk-

lich alles hatten“, erinnert sich Michaela 

Hünemeier. „Heute haben wir ein System 

aus einem Guss, durch das man sich 

wunderbar hindurchklicken kann.“ So sind 

denn auch die 200 Nutzer mit dem GBAS-

Cockpit außerordentlich zufrieden. „Sie 

sehen, dass wir ihnen helfen, ihre Anwen-

dungen laufend zu verbessern“, so  

Michaela Hünemeier. „Und wir helfen ihnen 

unmittelbar, Geld einzusparen.“ Kam  

es nämlich in der Vergangenheit zu Per-

formance-Engpässen, dann musste  

mangels Alternative in neue Hardware in-

vestiert werden – ohne die wirklichen 

Gründe für den Leistungsabfall zu kennen. 

Heute können die Verantwortlichen den 

Problemen selbst direkt auf den Grund 

gehen, auch Fehler im Programm-Code 

identifizieren, beheben und die Anwendung 

damit wieder fit machen für den Einsatz 

im Alltag eines Großver sicherers. 



Steuerungszentrale für den Maklervertrieb

neues aufzubauen, das den Namen 

„EVITA-Makler“ erhielt. Darin fließen sämt-

liche Produktionsdaten aus dem Makler-

vertrieb, die in SAS Datenbanken gehalten 

werden, zusammen. Hier werden sie auf-

bereitet und unter dem Gesichtspunkt der 

Vertriebssteuerung analysiert. 

Damit jeder Einzelne aus der sehr hetero-

genen Nutzergruppe von EVITA-Makler 

die Informationen auch so erhält, wie er 

sie braucht, setzen Kremers und sein 

Team auf den parallelen Einsatz unter-

schiedlicher Kanäle und Medien: Die Ab-

teilung erstellt zum einen regelmäßig Stan-

dard-Reports, die allen freigeschalteten 

Empfängern im ERGO Maklervertrieb zur 

Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig 

haben die Vertriebler die Möglichkeit, 

Standardabfragen in der SAS Umgebung 

selbst vorzunehmen oder sogar – wenn 

sie über die entsprechenden Rechte ver-

fügen – Analysen selbst zu erstellen oder 

zu modifizieren. Um den Anwendern  

den Zugriff auf die Ergebnisse noch zu er-

leichtern, hat der Maklervertrieb zudem 

ein Steuerungs-Cockpit aufgebaut. Darü-

ber können die Nutzer schnell auf die für 

Mit der Neugliederung der Markenstruktur 

der ERGO im Jahr 2010 rückte für das 

Unternehmen auch ein Umbau der Makler-

vertriebssteuerung auf die Tagesordnung. 

Das Ziel: die Aktivitäten der bisher nicht 

integrierten Maklervertriebe in einem zen-

tralen System zu bündeln. „Wir brauchten 

eine integrierte Sicht auf die Gesamtheit 

und das Zusammenspiel sämtlicher Akti-

vitäten“, erläutert Bernhard Kremers,  

Leiter Vertriebssteuerung / IT-Koordination 

Maklervertrieb bei der ERGO Versiche-

rungsgruppe. „Nur so können wir den 

Maklervertrieb markenübergreifend sicher 

controllen und somit zielorientiert steuern.“ 

Bis dahin existierten für die Steuerung 

des Maklervertriebs nämlich drei verschie-

dene Lösungen im Konzern. Eine für  

die Victoria und die D.A.S., eine für die 

Hamburg-Mannheimer und eine für  

die DKV. Übergreifende Analysen und Sta-

tistiken waren damit – zumindest auto-

matisiert – nicht möglich. 

Aus diesem Grund machten sich Bern-

hard Kremers und sein Team an die Arbeit, 

mit SAS eine neue Lösung aufzusetzen, 

die sämtliche Produktionsdaten aus dem 

Maklervertrieb zusammenführt, analysiert 

und zielgruppengerecht aufbereitet an die 

unterschiedlichsten Nutzergruppen im 

Unternehmen verbreitet. „Unsere internen 

Kunden reichen quer durch den Makler-

vertrieb, vom festangestellten Außendienst-

ler bis hin zum Vertriebsvorstand“, erklärt 

Kremers. „Und diese Leute arbeiten ver-

teilt über die ganze Bundesrepublik. Wir 

brauchten deshalb eine Lösung, die sich 

intuitiv und einfach bedienen lässt. Denn 

nur so gewinnen wir die Akzeptanz der 

insgesamt etwa 550 Nutzer im ERGO 

Maklervertrieb.“ 

Vorbild war eine bereits bestehende SAS 

Lösung im Konzern: Die Lösung namens 

„EVITA“ versorgte bereits den ERGO  

Vertriebsvorstand mit hochaggregierten 

Daten über die Ergebnisse der verschie-

denen Ressorts beziehungsweise Marken. 

Und so fiel die Entscheidung, in An - 

l eh nung an das bestehende System ein 

Helikoptersicht und  
Drill-down: immer die richtige 
Controlling-Perspektive.

sie wichtigsten Analysen zugreifen. Auch 

die individuellen Vertriebsziele der Mitar-

beiter und aktuelle Erreichungsgrade sind 

hier abgebildet.

Jeder Anwender findet in EVITA-Makler 

die Aggregationsebene und die Informati-

onen, die er persönlich braucht. Von dort 

kann er – entsprechend seiner Berechti-

gung – per Drill-down tiefer in die Daten-

basis vordringen oder Daten weiter ag-

gregieren, um den Blick aufs Ganze zu 

erhalten. Der einzelne Maklerbeauftragte 

erhält beispielsweise Zugriff auf seine  

persönlichen Ergebnisse, etwa auf Jahres-

sollbeiträge oder Stückzahlen, erläutert 

Kremers. Übergeordnete Instanzen, zum 

Beispiel Vertriebsdirektoren, sehen die 

Zahlen zunächst einmal auf einer aggre-

gierten Ebene all der Makler und Be-

reiche, für die sie zuständig sind. Bei Be-

darf haben sie dann die Möglichkeit, die 

Analysen bis auf die Ebene des einzelnen 

Vertrags zu vertiefen. Eine integrierte Such-

funktion, mit der sich etwa direkt nach  

einzelnen Vertriebsmitarbeitern suchen 

lässt, erspart das Klicken durch die  

Hierarchiestruktur. „Das ist eine der vielen 

hilfreichen Funktionen von SAS. Sie 

macht es unter anderem den Führungs-

kräften leichter, sich zum Beispiel schnell 

auf ein Gespräch vorzubereiten und eine 

standardisierte Messung der Vertriebsleis-

tung vorzunehmen“, so Kremers.
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In der ERGO Versicherungsgruppe sind 

über 33.000 angestellte Mitarbeiter und 

fast 22.000 hauptberufliche Vermittler be-

schäftigt. Um diesen Personalbestand 

steuern zu können, hat die ERGO mit SAS 

das Personalanalysesystem EPAS entwi-

ckelt. In der Lösung fließen die Personalda-

ten aus den SAP-Systemen der ERGO 

zusammen und werden dort nach unter-

schiedlichen Gesichtspunkten analysiert – 

selbstverständlich strikt im Rahmen der 

Datenschutzrichtlinien. „Wir haben dafür 

eng mit unserem Datenschutzbeauftrag-

ten zusammengearbeitet“, so Thomas 

Schüder, Mitarbeiter im Bereich Projekte/

Betrieb Steuerungssysteme bei der  

ERGO Versicherungsgruppe. 

EPAS gibt es seit 2007. Damals fiel im 

Zuge einer markenübergreifenden System-

vereinheitlichung innerhalb des Konzerns 

die Entscheidung für ein neues Personal-

analysesystem. Eine moderne, auf Basis 

von SAS entwickelte Lösung versprach 

einen Weg, der allen Analyse- und Infor-

mationsbedürfnissen im Unternehmen 

gerecht werden konnte. „Im alten System 

mussten wir wegen Problemen mit der 

automatischen Datenversorgung regelmä-

ßig manuell eingreifen“, erinnert sich  

Thomas Schüder. „Das war natürlich auf 

Dauer nicht tragbar.“ 

Mit EPAS hat sich das grundlegend geän-

dert. Dank der ausgereiften Funktionen zur 

Datenintegration und zur Sicherstellung 

der Datenqualität funktioniert die automa-

tische Datenversorgung heute reibungslos. 

Die daraus resultierende Zeitersparnis ist 

enorm – so dass die Verantwortlichen im 

Personalcontrolling sich verstärkt auf ihre 

Kernaufgaben konzentrieren können.

Dazu gehört vor allem das Erstellen von 

Standard-Reports für unterschiedliche Stel-

len innerhalb und außerhalb des ERGO 

Konzerns. „Wir liefern unsere Berichte an 

alle Mitarbeiter mit Personalverantwor-

tung im Unternehmen. Das sind beispiels-

weise hochaggregierte Reports für den 

Vorstand und weniger verdichtete für Mit-

Zuverlässig und schnell: 
Personal-Reporting für  
interne und externe Stellen.

Personalanalyse in Perfektion

arbeiter aus der mittleren Führungsebene.“ 

Und auch Geschäftsstellenleiter erhalten 

die mit SAS realisierten EPAS-Personal-

analyse-Reports – in denen sie genau und 

ausschließlich die Daten finden, die ihren 

Zuständigkeitsbereich betreffen. Externe 

Berichte werden darüber hinaus zum Bei-

spiel für Verbände wie den Arbeitgeber-

verband oder den Gesamtverband der 

Versicherungswirtschaft erstellt.

Die EPAS-Berichte geben Aufschluss 

über den aktuellen Mitarbeiterbestand der 

ERGO. Sie beleuchten beispielsweise  

die Fluktuation in bestimmten Zeiträumen: 

Einstellungen und Abgänge oder auch 

Versetzungen innerhalb des Konzerns. Da-

rüber hinaus geben sie – auf Basis von 

Mitarbeiterdaten wie etwa Alter, Geschlecht, 

Betriebszugehörigkeit oder Vertragsart – 

Einblick in die aktuelle Mitarbeiterstruktur 

und liefern wertvolle Erkenntnisse über 

Entwicklungen und Trends. So können die 

insgesamt 770 berechtigten EPAS-Nutzer 

im Konzern erkennen, in welche Richtung 

die Personalorganisation der ERGO sich 

bewegt. Entspricht die Entwicklung den 

strategischen Zielen des Konzerns bezie-

hungsweise einzelner Bereiche? Erfüllen 

bestimmte Führungskräfte ihre Vorgaben 

zum Ausbau der Organisation? Lassen 

sich Trends im Personalbestand erkennen, 

die künftige Ziele gefährden und die An-

lass zum Gegensteuern geben? 

Die Standardberichte zeigen jeweils den 

Ausschnitt und den Aggregationsgrad, den 

ein Mitarbeiter für seine Aufgaben braucht. 

Neben dieser vorgegebenen Sicht auf die 

Personalstruktur und ihre Entwicklung 

können sie bestimmte Filtereinstellungen 

selbst variieren, um die Perspektive der 

Analysen im für sie geeigneten Rahmen 

zu verändern. An dieser Stelle profitiert 

EPAS von der anwenderfreundlichen Be-

nutzeroberfläche und der Bedienbarkeit 

von SAS. „Unser altes System kam aus 

der Host-Welt und war entsprechend unat-

traktiv und unkomfortabel“, meint Thomas 

Schüder. „Mit SAS®9 haben wir deshalb im 

Personalcontrolling einen wichtigen Schritt 

nach vorn getan – und konnten gleichzeitig 

wertvolle Erfahrungen sammeln, die uns  

in den zahlreichen anderen SAS Projekten, 

die nach EPAS kamen, zugutegekommen 

sind.“ 
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