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Innovatives Prognoseverfahren identifiziert ungerechtfertigte Forderungen

Schlupflöcher aufspüren
Trotz vielfältiger Initiativen konnten deutsche Versicherer die Schadenkosten in der Kfz-Sparte
bisher nicht nachhaltig senken. Sie verlieren mehr als zwei Milliarden Euro pro Jahr durch die
Erstattung ungerechtfertigter Ansprüche. Ein neues Projekt von PA Consulting Group (PA) bei
der American International Group (AIG) zeigt, wie die Schadenkosten gesenkt und die
kundenorientierte Regulierung beibehalten werden kann.

Die effektivste Lösung liegt in
der gezielten Bekämpfung des
„Schlupfs“: Zu hohe Schaden-

ansprüche resultieren aus falschen
Angaben der Anspruchsteller, feh-
lerhaften oder überzogenen Gut-
achten, überhöhten Werkstattrech-
nungen oder aus Betrug. Nach
Schätzungen von PA kann „Schlupf“
20 Prozent der Schadenkosten aus-
machen. Echte Betrugsfälle haben
daran nur einen kleinen Anteil.
25 bis 40 Prozent dieses „Schlupfs“
lassen sich durch das innovative
Verfahren Claims-Predictive-Model-
ling-System (CPMS) erkennen. Für
mittelgroße Versicherer mit 200
Millionen Euro Schadenkosten pro
Jahr beträgt das jährliche Einspar-
potenzial 10 bis 16 Millionen Euro
bei gleicher oder sogar höherer Ser-
vicequalität. Das CPMS beruht auf
Erfahrungen von Schadenspezialis-
ten, die durchaus ein gutes Gespür

für die Qualität von Schadenschät-
zungen oder Werkstattrechnungen
haben. 

Das Projekt

PA hat bei der AIGM (amerika-
nischer Kfz-Direktversicherer und
AIG-Tochter) verunfallte Fahrzeuge
unterschiedlichen Typs, Alters und
Schadenart durch interne und ex-
terne Gutachter schätzen lassen.
Trotz individueller Erfahrung zeigt
die Schätzqualität große Schwan-
kungen: Die Streuung war erheb-
lich – sowohl zwischen angestel-
lten Sachverständigen, unabhängi-
gen Gutachtern und autorisierten
Werkstätten als auch bei einzelnen
Gutachten über unterschiedliche
Typen. Daher bestehen Zweifel,
ob die Schadenabwicklung an-
gemessen und kostensparend er-
folgt.

Besichti-
gungen
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Das Schlupfloch stopfen 

Wer die Schätzqualität in den
Griff bekommt, stopft ein wesentli-
ches Schlupfloch. Diese Lösung bie-
tet das CPMS-Verfahren: Es nimmt
Expertenwissen der Sachverständi-
gen auf, stellt es im Tagesgeschäft
allen am Schadenprozess Beteilig-
ten zur Verfügung und verbessert
durch Lernen seine Wissensbasis
kontinuierlich. 

Die Basis für das Verfahren bil-
den Bayes’sche Netze. Diese sind
nach Erfahrung von PA ein geeigne-
tes Werkzeug, Expertenwissen zu
modellieren und zu simulieren, wie
eine Schadenmeldung untersucht
wird. Sie können Sachverhalte und
Ursache-Wirkungs-Beziehungen
abbilden. Ein einfaches Beispiel für
die Arbeitsweise: Wird umfangrei-
che Arbeit an der Karosserie veran-
schlagt, beim Unfall aber niemand
verletzt, bewertet das System die
„Schlupfwahrscheinlichkeit“ als
hoch. Wenn andere Falldaten dies
erhärten, empfiehlt das System am
Ende des Prognoseprozesses, die-
sen Fall durch einen Spezialisten
genauer zu untersuchen.

Bayes’sche Netze arbeiten im
Gegensatz zu üblichen Experten-
systemen sehr gut mit unvollständi-
gen Informationen – wie sie im
Schadenbereich häufig vorliegen.
Sie sind im Vergleich zu einfachen
regelbasierten Systemen besonders
gut für dynamische Umfelder geeig-
net – neue Fahrzeuge kommen auf
den Markt, Reparaturverfahren
werden ständig weiterentwickelt.
Anders als bei neuronalen Netzen
bleibt der Prozess der „Schlupfprog-
nose“ transparent und für den
Sachverständigen nachvollziehbar.
Bayes’sche Netze lernen anhand
von neuen Fällen und verbessern so
stetig die Prognosequalität des
CPMS.

Dr. Jörg Gerigk –
Principal Consul-
tant bei der PA
Consulting Group
in Frankfurt –
Experte für Unter-
nehmensstrategie
und dynamische
Simulations-
modelle.
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Frank Cacchione
ist Mitglied der
Geschäftsleitung
der PA Consulting
Group in New York
und weltweit für
die Versicherungs-
branche verant-
wortlich.

Michael Stock-
kamp betreut die
Versicherungsakti-
vitäten in
Deutschland. Er
ist Managing Con-
sultant bei der PA
Consulting Group
in Frankfurt.

Schneller Lernprozess

Entscheidend ist die Breite der In-
formationen, nicht deren Tiefe und
Granularität – ein wesentlicher
Unterschied zu Benchmarkingver-
fahren. Das neue PA-Modell er-
reicht bereits mit wenigen Praxisfäl-
len eine gute Prognosequalität.
Nach Modellierung des Bayes’-
schen Netzwerks mit den Experten
der AIGM wurde es mit 45.000 his-
torischen Schadenfällen gefüttert.
Anschließend wurden rund 100
Fälle, in denen eigene Sachverstän-
dige „Schlupf“ identifizierten, in das
System gespeist. Nach dieser Erst-
kalibrierung lag die Treffsicherheit
für „Schlupfprognosen“ bereits bei
rund 70 Prozent. Ergänzende Er-
gebnisse von Vorortbesichtigungen
externer Gutachter steigerten die
Trefferquote auf rund 95 Prozent bei
Beginn des Echtbetriebs. Die hohe
Korrelation von „Schlupfprognose“
und Trefferquote bei Vorortbesichti-
gungen und Fernexpertisen im lau-
fenden Betrieb beweist Robustheit
und Qualität des CPMS.

CPMS im Echtbetrieb

PA hat das CPMS nahtlos in den
bestehenden Schadenprozess der
AIG eingefügt. Seit Januar 2003
läuft das System produktiv mit 20
Anwendern in zwei Bundesstaaten
und wird derzeit in den gesamten
USA ausgerollt. Die Nutzung des
CPMS für weitere Sparten ist in Pla-
nung. „In diesem sehr kompetitiven
Markt zählt jeder Cent. Wir erwar-
ten, dass das CPMS nach seiner
vollständigen Implementierung un-
sere Schadenquote reduziert“, sagt
Tony DeSantis, COO der AIGM.

In der Praxis arbeitet das CPMS
wie folgt: Nach Eingang des Gut-
achtens beziehungsweise des Kos-
tenvoranschlags der Werkstatt er-
stellt das CPMS seine „Schlupfprog-
nose“. Die Schadenspezialisten er-
halten die wegen hoher „Schlupf-
wahrscheinlichkeit“ zu prüfenden
Fälle täglich in ihrem elektroni-
schen Postkorb – Sachverständige
die Fälle für Vorortinspektionen,
Spezialbearbeiter die Fälle für Ak-
tenprüfung oder Teleexpertise. All
diese Fälle erhalten im Exkassosys-
tem eine Auszahlungssperre, bis
das Ergebnis der Inspektion be-
kannt und der Fall freigegeben ist.

Die Versicherung entscheidet, ob
sie bei positivem Reinspektionser-
gebnis die Erstattung kürzt oder

Kulanz gewährt. Diese unterneh-
merische Entscheidung – auch
abhängig von Qualität und Wert
der bisheriger Kunden-/Partnerbe-
ziehungen – bleibt unbeeinflusst
vom CPMS. Allerdings werden die
Inspektionsergebnisse für gezielte
Schulungen der Sachverständigen
durch maßgeschneiderte Trainings-
programme verwendet. Im Partner-
management steuern sie externe
Gutachter und Werkstätten zur
Qualitätssteigerung. Neben der
Senkung der Schadenquote sind
dies zwei weitere, wesentliche Nut-
zen des CPMS-Projektes.

Die bisherigen Erfahrungen mit
dem CPMS bei der AIG sind über-
zeugend. Die Prognosequalität war
vom Systemstart an gut und hat
sich im Betrieb permanent verbes-
sert. Der Aufwand für das nur vier-
monatige Projekt hat sich für die
AIG in weniger als einem halben
Jahr amortisiert, sie profitiert in vie-
len Aspekten vom CPMS:
� Senkung der Schadenquote: die
AIG erwartet bereits im ersten Ein-
satzjahr eine Senkung um zwei Pro-
zentpunkte;
� Qualitätsverbesserung interner
Spezialisten durch ein transparen-
tes Steuerungssystem und gezielte
Ausbildungsmaßnahmen;
� Verbesserung der Schätzqualität
externer Gutachter und der Sorg-
falt bei Kostenvoranschlägen von
Werkstätten durch gezielte Rein-
spektionen und Partnermanage-
ment;
� ökonomisch sinnvoller Einsatz
der wertvollen internen Spezialis-
ten;

� zügige und kundenfreundliche
Bearbeitung aller unkritischen
Schadenfälle.

Übertragbarkeit auf Deutschland

Diese positiven Erfahrungen und
Ergebnisse lassen sich auch auf die
deutsche Schadensituation übertra-
gen. Weder bei den Marktstruktu-
ren auf Anbieterseite und in den
Vertriebswegen noch beim Scha-
denprozess gibt es substanzielle
Unterschiede zwischen den USA
und Deutschland. Allerdings hat
der amerikanische Markt einen hö-
heren Reifegrad, was die Nutzung
der Schadennetze und die Anzahl
der Marktteilnehmer betrifft. In den
USA forcierten die Initiativen der
Versicherer zur Schadensteuerung
den Konsolidierungsprozess bei
Werkstätten und externen Gutach-
tern – 80 Prozent der Versicherer ar-
beiten mit Partnerwerkstätten, um-
gekehrt sind 30 Prozent der Werk-
stätten Partnerbetriebe der Versi-
cherer. Versicherungsprodukte, Re-
gulierungsmodelle und Kalkula-
tionsverfahren sind sehr ähnlich.
Hier wie dort gibt es erheblichen
„Schlupf“ aufgrund unterschied-
licher Interessen der am Schaden-
prozess Beteiligten sowie durch in-
effiziente und unsystematische
Kontrollmechanismen.

Konsequenzen und Fortschritt

Die gezielte Reinspektion nach
der Überprüfung der „Schlupfwahr-
scheinlichkeit“ kann die Schaden-
quote schnell, nachhaltig und deut-

GRAFIK 2 SCHLUPFPROGNOSE UND TREFFERQUOTE
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lich um mehrere Prozentpunkte
senken. Zudem werden Qualität
interner Spezialisten und Zuverläs-
sigkeit externer Partner im Scha-
denprozess systematisch verbes-
sert. Unkritische Schadenfälle kön-
nen hingegen schnell und kunden-
freundlich reguliert werden. Das
System kann innerhalb von sechs
Monaten in Betrieb gehen. Die
Frage „Gibt es einen Weg zur wirk-
samen Senkung der Schadenkosten
bei Beibehaltung der kundenorien-
tierten Regulierung?“ ist dank
CPMS mit „Ja“ zu beantworten.


