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ARABESK
die automatische Risikoanalyse

Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen eine der großen Herausforderungen der letzten Jahre. Auch in der Versicherungswirtschaft gibt es zahlreiche Ansätze, die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen. Dabei ist nicht alles sinnvoll, was möglich
ist – wichtig ist eine fundierte Bewertung und Berücksichtigung der Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden.
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Automatische Risikoanalyse und
Beratung in Sach Komposit
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Schadenverhütung zu nutzen, haben wir in
der Versicherungskammer Bayern das
Projekt ARABESK – Automatische Risikoanalyse und Beratung in Sach Komposit –
ins Leben gerufen.
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Bild 1 | Möglichkeiten und Aufbau von ARABESK
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Aufbau einer Risikodatenbank
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abgedeckt werden?
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Bild 2 | Ablaufschema ARABESK

Durchgehend automatisiert
Für einen durchgehenden automatisierten Vorgang werden die erhobenen Daten online
übermittelt, in einer Risikomanagementdatenbank gespeichert, ausgewertet und über einen Berichtsgenerator als Risikobericht an Kunden oder interne Stellen weitergeleitet.
Bild 2 zeigt schematisch den Gesamtablauf von ARABESK.
ARABESK bietet die Möglichkeit, Kunden den Bericht wenige Sekunden nach Absendung
der Risikodaten zu übermitteln. Aber auch eine Weiterleitung an den Berichtersteller zur
weiteren Nachbearbeitung (z. B. für Ergänzungen, Anhänge oder individuelle Anmerkungen) ist möglich. Somit lassen sich Berichte erstellen, die mit einem Vier-Augen-Prinzip
qualitätsgesichert werden. Erst nach der Qualitätskontrolle wird der Bericht weitergeleitet.
Durch die Verwendung der gleichen Berichtstruktur wird außerdem sichergestellt, dass
die Berichte immer dieselbe Form und denselben Aufbau besitzen.

Ausblick
ARABESK zeigt, wie Digitalisierung für die Schadenverhütung und das Risikomanagement bereits heute genutzt werden kann. Für die Zukunft existieren vielfältige Ansätze
zum Ausbau der Lösung: die Möglichkeit für Kunden, Fragebögen zu ausgewählten
Fragestellungen selbstständig im Internet auszufüllen, um sofort individuelle Hinweise zur
Schadenverhütung zu erhalten; die Verbesserung der Möglichkeiten des Fachbereichs
zur Verknüpfung und Auswertung der erhobenen Daten sowie die Integration von
ARABESK in ein kundenorientiertes Sicherheitsportal.
Die Zukunft wird zeigen, welche weiteren Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung sinnvoll
genutzt werden können, um Kunden für Schadenverhütung zu sensibilisieren, sie zur Umsetzung adäquater Maßnahmen zu bewegen und Schäden messbar zu reduzieren. J
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