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Automatisierung von Entscheidungsprozessen heranziehen.
Um Entscheidungsmuster für datengetriebene Geschäftsentscheidungen zu entwickeln, müssen Versicherer große
Datenmengen aus unterschiedlichsten Quellen im Unternehmen, zum Teil auch mit externen Daten zusammenführen
und in geeigneter Weise verknüpfen. Beispielsweise lassen
sich durch den Einsatz von komplexen analytischen Vorhersagemodellen präzisere Schadensprognosen gewinnen, die
zu besseren Versicherungsabschlüssen führen. Da die Fehlertoleranz maschineller Entscheidungsprozesse geringer ist als
die des Menschen, müssen höchste Datenqualitätsstandards
erreicht werden. Durch eindeutige fachliche Definitionen der
verwendeten Daten und formale Qualitätsvorgaben werden
Interpretationsspielräume bei Analysen vermieden und das
Risiko von Fehleinschätzungen reduziert.
Fokus Kundenzentrierung: Auch die bessere Ausnutzung
von Kundendaten gewinnt die Aufmerksamkeit von Versicherern, die nach einer stärkeren Kundenzentrierung streben
und Strategien zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit und
-bindung entwickeln. Während sich viele Versicherungs
unternehmen noch schwertun, ihre Kundendaten gezielt
für eine individualisierte Kundenansprache und -beratung
zu nutzen, sind ihre Kunden zunehmend auf transparente,
maßgeschneiderte und hochverfügbare Produkte und Serviceleistungen von Online-Dienstleistern eingestellt und machen diese Präferenz auch bei der Wahl von Versicherungsprodukten geltend. Um das eigene Leistungsangebot besser
auf Kundenbedürfnisse abstimmen zu können und um Aktionen und Angebote gezielt steuern zu können, sollten Organisationen eine ganzheitliche Kundensicht haben.
Algorithmen, die beispielsweise eine gezielte und individualisierte Kundenansprache unterstützen, sind auf verlässliche
Kundenmerkmale (Stammdaten) und auf Informationen zum
Kundenverhalten (Kontakthistorie) angewiesen. Fehlerhafte
oder unvollständige Daten können hierbei falsche Impulse
setzen und bergen das Risiko die Kundenbeziehung nachhaltig zu stören. Fokus Operational Excellence: Vollständige
und konsistente Daten sind aber auch Voraussetzung für die
Automatisierung interner Abläufe im Bereich der Massendatenverarbeitung. Durch eine systematische und fortlaufende
Überwachung der Datenqualität nach definierten Standards
und durch die Behandlung von Mängeln nach festgelegten
Verfahrensmustern wird die Fehleranfälligkeit von Datenverarbeitungsprozessen reduziert und aufwendige manuelle
Korrekturen und Nacharbeiten werden vermieden. Dadurch
wird die Dunkelverarbeitungsquote nachhaltig gesteigert.

von Datenmanagement-Standards oder haben bereits damit
begonnen. In der Praxis erweist sich die Bereitschaft von betroffenen Mitarbeitern und Führungskräften, Verantwortung
für die Qualität der von ihnen verarbeitenden Daten zu übernehmen sowie Regeln und Verpflichtungen im Umgang mit
der Ressource Daten anzuerkennen als wichtigste Hürde.
Vision und Zielsetzung müssen nachvollziehbar aus der
Geschäftsstrategie abgeleitet sein und durch das Management getragen werden: Um Akzeptanzproblemen bei der
Datenmanagement-Einführung vorzubeugen, sollten zugrundeliegende Management-Entscheidungen allen Betroffenen transparent gemacht werden. Eine Datenstrategie,
in der die Vision und die konkreten Ziele hinsichtlich der
Bereitstellung und Nutzung von Daten nachvollziehbar aus
der Geschäftsstrategie abgeleitet werden, sollte allen weiteren Überlegungen und Umsetzungen vorausgehen sowie
durch die höchste Management-Ebene beschlossen und
kommuniziert werden. Diese sollte auch regelmäßig von der
Einhaltung der Standards Kenntnis nehmen. Dies wird beispielsweise durch einen turnusmäßigen Bericht zur Datenqualitätssituation erreicht.
Schrittweise Umsetzung im Rahmen von Architekturprojekten: Am effizientesten lassen sich DatenmanagementStandards schrittweise, im Rahmen von Weiterentwicklungen der IT-Architektur ausrollen. Dies hat gleichzeitig den
positiven Effekt des Investitionsschutzes bei solchen Projekten. Datenmanagement trägt dazu bei, dass die Daten
in neuen Systemen dauerhaft qualitativ hochwertig und
nutzbar bleiben. Eindeutige (Meta-)Datenbeschreibungen,
Qualitätsstandards und Kontrollvorgaben sollten dabei bereits frühzeitig im Rahmen des Anforderungsprozesses
erstellt werden. Ebenso werden zu diesem Zeitpunkt datenbezogene Verantwortlichkeiten geklärt und formal zugewiesen.
Einführung nicht in erster Linie zu Regulierungszwecken:
Die Umsetzung eines unternehmensweiten Datenmanagements nimmt nicht selten mehrere Monate, in einigen Fällen
auch Jahre in Anspruch und sollte daher nicht in erster Linie
das Ziel der Erfüllung von Regulierungsstandards verfolgen.
Durch die vielfältigen Potenziale der Digitalisierung, die sich
aus einer verlässlichen Datengrundlage ergeben, wird aus einer Pflichtaufgabe eine lohnende Investition.
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