
Die SAS® Insurance Analytics 
Architecture

Die umfassende analytische Datenarchitektur für Versicherer: fakten- 
basierte Entscheidungen in Management und Fachabteilungen dank einer 
konsistenten, schnell und kosteneffizient aufbereiteten Datenbasis.

SOLUTION OVERVIEW

Inkonsistente, unvollständige und feh-
lerhafte Daten kennt jeder Versicherer. 
Meist sind die Datenbestände zudem 
auf unterschiedliche operative Systeme 
wie Policen-, Forderungs- und Abrech-
nungssysteme verteilt. Die Folge: Dem 
Management fehlen verlässliche, analy-
sebasierte Entscheidungsgrundlagen. 
Diese Informationslücke müssen die 
Verantwortlichen durch Bauchgefühl 
ausgleichen – und gehen damit unnö-
tige Risiken ein.

Was wäre, wenn Sie Ihre Daten orga-
nisationsweit konsolidieren könnten? 
Wenn Sie für Konsistenz sorgen, die 
Datenvorbereitung beschleunigen und 
die Kosten reduzieren könnten? Wenn 
Sie jederzeit problemlos für Analysen 
und Berichte auf aktuelle Daten zugrei-
fen könnten, um so Entscheidungen 
wirklich faktenbasiert zu treffen? Sie 
können das!

Die SAS Insurance Analytics Architec-
ture ist eine umfassende Datenarchi-
tektur für Versicherungsunternehmen. 
Sie baut auf dem hochleistungsfähigen 

•  Mehrere operative Systeme. Oft  

verwenden die einzelnen Geschäftsbe

rei che, Abteilungen und Funktionsbe

reiche in ein und derselben Organi

sation unterschiedliche Systeme. Das 

Ergebnis sind verstreute und kaum 

verfügbare Daten.

•  Unvollständige Daten. Häufig fehlt  

es Versicherungsunternehmen an his

torisierten oder feingranularen Daten. 

Darüber hinaus ist der Zugriff auf  

Daten in Drittsystemen (z. B. Agentur

systemen) und die Kombination dieser 

Daten mit den „hauseigenen“ Syste

men problematisch.

•  Inkonsistente Daten. Eingabe ohne 

standardisierte Regeln, nicht validierte 

Daten (z. B. falsche Adressen oder 

Schutzklassencodes), doppelte Daten

sätze (z. B. Kunden oder Fahrgestell

nummern) sowie Bedienerfehler führen 

zu mangelhafter Datenqualität. Sie 

lässt sich nachträglich nur mit erheb

lichem Zeitaufwand verbessern.

•  Unzuverlässige Berichte. Unter

schied liche Geschäftsbereiche nutzen 

oft abweichende Bezeichnungen für 

die gleichen Daten oder Geschäftspro 

zesse (z. B. Auszahlung und Schadens

regulierung – Missverständnisse vorpro 

grammiert). 

Die Herausforderungen

Übersicht

und robusten SAS Business Analytics 
Framework auf und ist speziell auf den 
Business Intelligence- und Analysebe-
darf von Komposit- und Lebensversi-
cherungen optimiert. Das Framework 
übernimmt Daten aus einer Vielzahl  
unterschiedlicher operativer Systeme. 
Anschließend  werden sie formatiert, 
bereinigt, transformiert und in einem 
zentralen Data Warehouse gespeichert. 

So entsteht ein Versicherungsdaten-
modell als „Single Point of Truth“, das 
komplette, konsolidierte, detaillierte  
und historische Daten zum gesamten 
Versicherungsbetrieb bereitstellt.



Warum SAS?

Versicherungen müssen ihren Ge-
schäftsverlauf kennen, um die richtigen 
strategischen Entscheidungen treffen 
zu können – jederzeit, bei Bedarf auch 
im Detail. Die SAS Insurance Analytics 
Architecture liefert die Grundlagen da-
zu: eine solide Basis für die Implemen-
tierung eines unternehmensweiten Da-
ta Warehouse. 

Erst die Konsolidierung der gewaltigen 
Mengen an versicherungsrelevanten 
Daten in einem einzigen Repository 
macht konsistente, alle nötigen Ge-
schäftsbereiche umfassende, verläss-
liche Berichte möglich. Und nur mit ver-
lässlichen Daten kann das Management 
guten Gewissens faktenbasierte Ent-
scheidungen treffen. Predictive Analy-
tics, also prognoseorientierte Methoden 
wie Assoziations- oder Entscheidungs-
baumanalysen, verfeinern die Daten 
und die Berichte weiter. Ergebnis: pro-
aktive, marktrelevante Vorteile.

Konsistente, korrekte, verifizierbare, 
aktuelle Daten 

Mit der SAS Insurance Analytics Archi-
tecture können Sie jederzeit und überall 
auf konsistente und korrekte Daten zu-
greifen – bei vollem Vertrauen in Ge-
nauigkeit und Aktualität der Daten. Das 
Versicherungsdatenmodell erlaubt es, 
Daten zu  korrigieren, zu standardisie-
ren und zu verifizieren. Das macht Busi-
ness Intelligence erst so genau und so 
aktuell, wie es sein muss – auch, um 
die gesetzlichen Anforderungen an das 
Berichtswesen zu erfüllen. Darüber hi-
naus lassen sich historische Daten aus 
internen und externen Quellen für Ana-
lysen und Berichte erfassen und kon-
solidieren.

Eine komplette, integrierte Sicht  
auf alle Unternehmensdaten

Ein umfassendes Data Dictionary deckt 
alle zentralen Themenbereiche der Ver-
sicherungswirtschaft ab: Kunden, Po-
licen, Schadensfälle, die Finanzbuchhal -
tung und die Rückversicherung. Die 
vordefinierten logischen und phsischen 
Datenmodelle fungieren als „Single 
Point of Truth“. Hier sind über 5.000 
Versicherungsdatenelemente standar-
disiert verfügbar und gewährleis ten in 
der gesamten Organisation konsistente 
Terminologien und Berichte.

Flexibler Zugriff auf alle Daten

Von älteren Verwaltungssystemen für 
Policen bis hin zu den modernsten  
Anwendungen für das Schadensfall-
management – die SAS Insurance  
Analytics Architecture kann praktisch 
un abhängig von den verwendeten Hard-
ware-Plattformen bzw. Betriebssys-
temen auf Daten zugreifen und diese 
verarbeiten. Das spart Zeit, verkürzt die 
Lernkurve und gibt Entscheidungsträ-
gern die Informationen an die Hand, die 
sie benötigen.

Klare, strukturierte Informationen  
für alle, die sie brauchen

Zur SAS Insurance Analytics Architec-
ture gehört eine benutzerfreundliche, 
Web-basierte Berichtsumgebung. Kri-
tische Geschäftsinformationen können 
so problemlos an den richtigen Stellen 
im Unternehmen verfügbar gemacht 
werden. Die breite Palette unterschied-
licher Business Intelligence-Funktionen 
bietet eine passende Lösung für jeden 
Anwender:

•		für	Manager,	die	mit	Dashboards	 
arbeiten wollen

Mit der SAS Insurance Analytics Archi

tecture profitieren Versicherer durch:

•  konsistente, korrekte, verifizierbare 

und aktuelle Daten

•  Zugriff auf alle Daten, wann immer  

 Sie sie brauchen

•  rechtzeitige Bereitstellung wichtiger 

Informationen für alle Mitarbeiter

•  klare, strukturierte Informationen  

und Berichte

•  eine einzige, einheitliche Lösung,  

die kritische Überschneidungen und  

Redundanzen bei Werkzeugen und 

Systemen ausmerzt

•  eine komplette, integrierte Sicht auf 

alle Unternehmensdaten

Der Nutzen

Eine Basis, ein Datenbestand,  
ein Ergebnis: Business Intelligence 
und Analytics mit SAS



•		für	Mitarbeiter,	die	im	Web	Berichte	
anzeigen oder erstellen wollen

•		für	Analytiker,	die	eine	hochmoderne	
Datenexplorationssoftware benötigen

•		für	IT-Mitarbeiter,	die	die	Lösung	mit	
geringem Aufwand bereitstellen, steu-
ern und warten wollen

Eine einheitliche Lösung statt  
System- und Schnittstellen-Wirrwarr 

Die SAS Insurance Analytics Architec-
ture ist eine flexible, zuverlässige Kom-
plettlösung, die alle Anforderungen an 
Datenintegration und Berichterstellung 
erfüllt. Sie ist die konsequente Antwort 
auf die vielfältigen – und letztlich oft aus-
sichtslosen – Bemühungen, Technolo-
gien unterschiedlicher Anbieter zusam-
menzuführen und zu verwalten. Das 
Ergebnis: geringere Gesamtkosten, re-
duzierte Risiken und schnellere Resul-
tate.

Leistungsmerkmale 

Versicherungs-Datenmodell

Die SAS Insurance Analytics Architec-
ture stellt ein umfassendes Datenmo-
dell für die zentralen Themenbereiche 
der Versicherungswirtschaft bereit, das 
die strukturelle Basis für ein unterneh-
mensweites Data Warehouse schafft. 
Dort werden historische Daten mit allen 
Details gespeichert und stehen für Be-
richte und Analysen zur Verfügung. Das 
Framework unterstützt Lebens-, Sach- 
und Unfallversicherungen (für Privat- 
und Firmenkunden) und ist jederzeit fle-
xibel auf weitere Geschäftsbereiche 
ausbaufähig. Zum Datenmodell kom-
men weitere Funktionen hinzu: 

•		ein	umfassendes	„Dictionary“,	das	 
alle relevanten Datenelemente des 
Versicherungsbetriebs beschreibt

•		eine	komplette	Zuordnung	physischer	
Datenstrukturen zu Geschäftspro-
zessen 

•		logische	und	physische	Datenmodel-
le in einem – z. B. ERwin-Datenmo-
delle und SAS Metadaten 

•		Bereitstellung	in	unterschiedlichen	
Datenbankumgebungen; darunter 
SAS, Oracle, Teradata und DB2

•		Geschäftsdatendefinitionen	in	Über-
einstimmung mit weltweiten Stan-
dards für Versicherungsdaten, zum 
Beispiel ACORD und GDV

•		Unterstützung	einer	Vielzahl	regula-
torischer Vorgaben, einschließlich 
Solvency II

Datenmanagement

Die Datenmanagement-Umgebung der 
SAS Insurance Analytics Architecture 
deckt das gesamte Anforderungsspek-
trum von Versicherungen ab. Dazu  
ge hört die Möglichkeit, auf Daten von 
praktisch jedem System in jeder Form 
zuzugreifen, diese in Echtzeit zu konver-
tieren und zu bereinigen sowie Daten-
migrations- und Synchronisierungspro-
jekte durchzuführen – alles in einer 
viel seitigen Umgebung, die sich pro-
blemlos bereitstellen lässt. Datenma-
nagement von SAS umfasst darüber  
hinaus:

•		Wizards	für	Zugriff	auf	Datenquell-
systeme, für die Erstellung von Ziel-
strukturen, für den Import und Export 
von Metadaten sowie für den Aufbau 
und die Durchführung von ETL-Pro-
zessen 

•		eine	maßgeschneiderte	grafische	Be-
nutzeroberfläche zur Datenprofilie-
rung sowie zur Identifikation und Be-
hebung von Problemen am 
Datenquellsystem; dabei bleiben die 
Geschäftsregeln zur späteren Ver-
wendung im Rahmen der ETL-Pro-
zesse erhalten

•		Echtzeitservices	–	etwa	für	die	Berei-
nigung und Anreicherung von Daten 

•		Konnektivität	mit	allen	Datenquellen	
im Unternehmen – AS400, ODBC, 
IBM DB2/UDB, Informix, Microsoft 
Access, Excel, SQL Server, Netezza, 
Oracle, Sybase, SAS, Teradata und 
anderen

•		Unterstützung	für	unstrukturierte	und	
teilstrukturierte Daten

Das Versicherungs-Datenmodell

•  Beschleunigen Sie Ihre Berichtspro

zesse mit einem versicherungsspezi

fischen Datenmodell (logisch und phy

sisch). 

•  Reduzieren Sie Kosten und Implemen

tierungszeiten von BIProjekten dank 

vorkonfigurierter ETLProzesse. 

•  Stellen Sie eine einzige, valide Informa

tionsquelle für das unternehmensweite 

Data Warehouse bereit.

Überlegenes Datenmanagement

•  Konsolidieren Sie Daten aus diversen 

LegacySystemen und schaffen Sie  

einen „Single Point of Truth“.

•  Verbessern Sie die Datenqualität durch 

die Eliminierung von Dateninkonsis

tenzen.

•  Schaffen Sie Vertrauen in die Integrität 

Ihrer operativen Daten durch automa

tische Validierung.

•  Stellen Sie Daten für Berichts und  

Analyselösungen ganz einfach zur Ver

fügung – dank vorkonfigurierter Da

tenmanagementprozesse.

Niedrige „Total Cost of Ownership“

•  Profitieren Sie von einer einzigen, ein

heitlichen Umgebung für die Integration, 

gemeinsame Nutzung, zentrale Verwal

tung und Arbeit mit den Daten. 

•  Bauen Sie auf preisgekrönte Business 

IntelligenceTechnologie.

•  Machen Sie Informationen in Ihrer  

gesamten Organisation zugänglich:  

mit einem PortalFramework für  

Scorecards, Dashboards und andere 

Berichtsfunktionen. 

•  Greifen Sie jederzeit auf Online 

Berichte mit Leistungsdaten im histo

rischen Vergleich zu und nutzen Sie 

DrilldownFunktionen auf die neuesten 

Kennzahlen.

Der SAS Unterschied

SOLUTION OVERVIEW
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•		Batch-	sowie	echtzeitnahe	Prozesse	
und Prozesse mit integrierten Daten-
qualitätsfunk tionen.

•		Datenbereinigungsfunktion	in	ver-
schiedenen Sprachen, lokalisiert für 
über 20 Regionen weltweit.

•		Vorkonfigurierte,	sofort	einsatzbereite	
Standardisierungsregeln, die die 
Übereinstimmung	der	Daten	mit	den	
Konzernstandards sicherstellen; zu-
sätzlich können beliebige kundenspe-
zifische Regeln für besondere Kon-
stellationen erstellt werden. 

•		Interaktive	grafische	Benutzeroberflä-
che, in der Datenverantwortliche Pro-
file operativer Daten erstellen und lau-
fende Datenaktivitäten überwachen 
können.

•		Maßgeschneiderte	und	wiederver-
wendbare Geschäftsregeln für die 
Datenqualität, die direkt aus Prozess-
abläufen heraus nutzbar sind. 

•		Migration	oder	Synchronisation	der	
Daten zwischen Datenbankstruk-
turen, Unternehmensanwendungen, 
Altdateien auf Großrechnern, Text- 
und XML-Dateien, Nachrichtenwarte-
schlangen und einer Vielzahl anderer 
Datenquellen.

•		Zusammenführung	von	Daten	aus	
verschiedenen Datenquellen für Zu-
griffe und Analysen in Echtzeit.

Reporting und Business Intelligence

Unsere umfassende, benutzerfreund-
liche Business Intelligence-Software 
stellt für Anwender auf allen Unterneh-
mensebenen die nötigen Informationen 
bereit, um schneller bessere Geschäfts -
entscheidungen zu treffen. Das Funk-
tionsspektrum umfasst Portale und  
Dashboards, Erstellung und Anzeige 
von Berichten, hochentwickelte Daten-

explorationsfunktionen, die Microsoft- 
Office-Integration, geführte Analysen, 
das Metadatenmanagement, die ge-
führte Erstellung von SAS OLAP-Wür-
feln und die Anwendungsentwicklung. 
Darüber hinaus bietet das Framework:

•		eine	Web-basierte,	interaktive	Be-
richtsschnittstelle für Fachanwender

•		Abfragefunktionen	für	Benutzer	auf	
allen Unternehmensebenen über 
mehrere BI-Schnittstellen hinweg

•		„Slice	and	dice“-Funktionen	für	mehr-
dimensionale Daten und Filtermög-
lichkeiten auf beliebigen Hierarchie-
ebenen

•		Alarm-	bzw.	„Call-to-Action“-Dash-
boards für wichtige Performance- 
Indikatoren

•		dynamische	Visualisierungs-Tools	für	
interaktive Datenexplorationen, visu-
elle Abfragen und ähnliche Anforde-
rungen

•		Zugriff	auf	SAS	Funktionen	für	Daten-
zugriff, Berichterstellung und Analy-
sen direkt aus Microsoft-Office-Pro-
grammen, insbesondere Word, Excel 
und PowerPoint

Abb. 1: Teil des versicherungsspezifischen Datenmodells von SAS

Über SAS 
SAS Marktführer bei Business-Analy-
tics-Software und weltweit größter  
unabhängiger Anbieter im Business- 
Intelligence-Markt. Die SAS Lösungen 
für eine integrierte Unternehmenssteue-
rung helfen Unternehmen an mehr als 
50.000 Standorten dabei, aus ihren  
vielfältigen Geschäftsdaten konkrete  
Informationen für strategische Entschei-
dungen zu gewinnen und damit ihre 
Leistungsfähigkeit zu steigern. Firmen-
sitz der 1976 gegründeten US-amerika-
nischen Muttergesellschaft ist Cary, 
North Carolina (USA). SAS Deutschland 
hat seine Zentrale in Heidelberg und 
weitere Niederlassungen in Berlin, Frank -
furt/Main, Hamburg, Köln und München.

www.sas.de
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