Die Software für Datenanalyse und präzise Prognosen

Prognosen für sichere Gewinne
Die Predictive Analytics Software für Versicherungen

Über Blue Yonder

Blue Yonder gehört mit der Lösung NeuroBayes® zu den führenden Anbietern
im Bereich Prognosen und Mustererkennung von Daten – kurz Predictive
Analytics. Damit lassen sich aus Big Data, den heute in Unternehmen anfallend
en riesigen Datenmengen, wertvolle Erkenntnisse für die Unternehmenssteue
rung gewinnen. Sie unterstützen Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse
profitabel und zukunftsfähig zu gestalten, und verwandeln die Datenfülle in
Unternehmenskapital. NeuroBayes hat seinen Ursprung in der experimentellen
Elementarteilchenphysik an Forschungseinrichtungen wie dem CERN (Schweiz).
Dort fallen in den weltgrößten Teilchenbeschleunigern in jeder Sekunde Daten
im Petabyte-Bereich an. Unternehmen setzen die Lösung erfolgreich bei Beschaf
fung, Marketing, Disposition, Vertrieb und in der Fertigungssteuerung ein.
Zu den Kunden des im Jahr 2008 gegründeten Unternehmens zählen unter
anderem der BGV/Badische Versicherungen, Central, EOS, Bürgel und OTTO.
Bereits dreimal gewann das Unternehmen den angesehenen Data-Mining-Cup
sowie den CyberChampions Award 2011/12. Die Software NeuroBayes ist selbst
lernend und erkennt automatisch sich ändernde Rahmenbedingungen. Präzise
Trends und Entwicklungen können in Echtzeit und cloudbasiert prognostiziert
werden. In dieser Form ist die Predictive Analytics Suite ein einzigartiges System.

www.blue-yonder.com
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“Der einzige Mensch,
der sich vernünftig benimmt,
ist mein Schneider.
Er nimmt jedes Mal neu Maß,
wenn er mich trifft,
während alle anderen
immer die alten Maßstäbe anlegen
in der Meinung, sie passten auch heute noch.”
George Bernard Shaw

Maßgeschneidert massenhaft
Risiko analysieren,

Schneiderkunst statt Sicherheitsnadeln

Versicherungsschutz intelligent verkaufen

Individuell und immer wieder neu Maß nehmen: Das erwartet eine

Gab es 1980 noch 809 Versicherungen in Deutschland, ist deren Zahl

wachsende Kundenzahl von ihrem Versicherer. Doch wie soll das

nach Angaben des Gesamtverbands der deutschen Versicherungs

gelingen bei

wirtschaft (GDV) im Jahr 2010 auf 582 Unternehmen gesunken. Die
Zahl der Verträge ist im selben Zeitraum von unter 250 Millionen auf

r und 94 Millionen Verträgen in der Lebensversicherung

rund 450 Millionen angestiegen – ein Markt mit Riesenpotenzial.

k napp 65 Millionen Verträgen in der Krankenversicherung

Das gigantische Datenvolumen birgt jede Menge zukunftsweisende
Erkenntnisse für die Unternehmen.

nahezu 293 Millionen Verträgen in der Schaden- und Unfallver

sicherung, davon rund 100 Millionen allein in der Kfz-Versicherung?

Allerdings sind alle Sparten von Konzentrationsprozessen geprägt.

Zumal der einzelne Kunde nur ein Faktor ist, den es stets neu zu

So lag etwa der Marktanteil der fünf größten Krankenversicherungen

justieren gilt. Hinzu kommen Produkte, Vertriebskanäle und Service.

im Jahr 2009 bereits bei knapp 50 Prozent. Der Markt ist gesättigt,

Ganze Abteilungen, zumindest bei den großen Versicherungsun

internationale Anbieter versuchen, in Deutschland Fuß zu fassen,

ternehmen, suchen mit mathematisch-statistischen Verfahren opti

oder bauen ihren Marktanteil aus. Auf der anderen Seite steigen die

male Lösungen auf all diesen Gebieten. Sie werten den immensen

Ausgaben der Assekuranzen. Ein Beispiel: Die Schaden- und Unfall

Datenbestand (Big Data) mit zukunftsorientierten Prognosemodellen

versicherungen erbrachten im Jahr 2010 Leistungen in Höhe von

(Predictive Analytics) aus.

43 Milliarden Euro. Damit stiegen die Ausgaben gegenüber dem
Vorjahr um 3,3 Prozent.

Mit NeuroBayes bietet Blue Yonder der Branche eine einzigartige
Predictive Analytics Suite, die selbstlernend und in Echtzeit präzise

Der Wettbewerb ist hart und hinzu kommt ein weiteres: Viele Ver

Vorhersagen zu allen relevanten Fragestellungen liefert. So emp

sicherte stellen sich ihre Leistungen individuell zusammen, häufig

fehlen Sie Ihren Kunden genau die Produkte, die sie benötigen. Sie

unterstützt durch das Internet. Sie setzen auf kostengünstige Stand

bieten faire Tarife an, weil Sie das Schadenrisiko genau ermitteln

dardangebote und nehmen in Kauf, dass sie für den Basistarif nicht

können, verbessern Ihren Kundenstamm und optimieren Ihre Kosten

mehr als eine Grundabsicherung kaufen. Am Ende der Skala steht der

struktur. Erfahren Sie in dieser Broschüre mehr über den Nutzen von

immer anspruchsvoller werdende Kunde. Er schaut nicht primär auf

NeuroBayes, speziell für Ihren Arbeitsbereich und Ihre Sparte!

den Preis, erwartet dafür aber ein speziell auf ihn zugeschnittenes
Angebot – und einen Top-Service über alle Kanäle, am besten rund
um die Uhr.
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Alles hat seine Zeit –
Customer Lifecycle Management
Wie auch immer die individuelle Versicherungssituation Ihrer

deckt die Hausratversicherung wirklich alle möglichen Schäden im

Kunden aussieht: Viele Menschen beschäftigen sich ungern mit

neuen Eigenheim ab? So schöpfen Sie die Möglichkeiten des Cross-

dem Thema und sind daher dankbar für Empfehlungen, die ihnen

Selling über Sparten hinweg voll aus. Auch das Kündigungsrisiko

in dieser Hinsicht „das Leben leichter machen“. Mit NeuroBayes

schätzen Sie realistisch ein und legen geeignete, dem Kundenwert

von Blue Yonder erkennen Sie in Echtzeit die aktuelle Lebens

entsprechende Marketingmaßnahmen fest, um einer Abwanderung

situation jedes einzelnen Kunden. Sie bewerten sein Potenzial

entgegenzuwirken. Durch die automatisierte permanente Analyse

pro Sparte sowie insgesamt und beraten ihn mit individuell für

der Big Data kommen Sie zudem betrügerischen Aktionen schnell

ihn attraktiven Angeboten: Günstiger Singletarif oder Familienver

auf die Spur und senken so effektiv Ihre Kosten.

sicherung – alles hat seine Zeit. Reicht die Haftpflicht noch aus und

Endlich mobil

Sturmfrei

Sie bieten dem jungen Neukunden

Zeit für die erste kleine Hausratversicherung?

eine Kfz-Versicherung zu realistischen,

Auch das Thema eigene Haftpflicht sollte nun angesprochen wer

aber fairen Konditionen an.

den.

Es könnte der Beginn einer lebenslangen Beziehung sein …

Die eigenen vier Wände
Der Wunsch nach Sicherheit und Risikominimierung steigt: Die Soft
ware prognostiziert für die kommenden zehn Jahren hervorragende
Umsätze mit dem Kunden.
Allerdings vergleicht der Kunde jetzt stärker die Angebote und ein

Der Ernst des Lebens

Wettbewerber unterbreitet ihm ein lukratives Angebot, das sich

Die Ausbildung ist abgeschlossen.

primär an Hauseigentümer wendet: Das Kündigungsrisiko steigt.

Die Automodelle werden neuer und hochwertiger.
Sie sind der Risikoexperte. Sprechen Sie Ihren Kunden
besser gleich auf die wichtigsten Themen an:
• Berufsunfähigkeit
• Altersvorsorge
• Lebensversicherung

Hurra, ein Baby!
Reicht der Versicherungsschutz noch aus?
Bieten Sie der jungen Familie passende
Zusatzangebote an.

	Keine Frage: Diesen Kunden müssen Sie halten.
Also gleich hin – mit attraktiven Tarifen für den
Stammkunden in der Tasche und einer neuen
Wohngebäudeversicherung.

„Das, wobei unsere Berechnungen
versagen, nennen wir Zufall.“
Albert Einstein

Keine Experimente –
Schadenprognose mit
Blue Yonder

Alles hat seinen Preis –
individuelle Tarife

Eine zutreffende Schadenprognose ist der Schlüssel für eine

Mit NeuroBayes ermitteln Sie individuell für jeden Kunden

kunden- und risikogerechte Tarifgestaltung und daher wettbe

risikogerechte Tarife über alle Versicherungssparten hinweg.

werbskritisch für jede Schaden- und Unfallversicherung. Umso

Lebensversicherer legen ihre Prämien effizient fest. Kranken

wichtiger, dass Sie bei der Vorhersage keinen Hinweis übersehen.

versicherern liefert die Software, basierend auf der Eingangsdia

Unsere Predictive Analytics Suite wertet Daten aus unterschiedli

gnose, eine individuelle Prognose inklusive Wahrscheinlichkeits

chen internen Quellen sowie externe Einflussfaktoren in Echtzeit

verteilung für künftig anfallende Kosten – aufgeschlüsselt nach

aus. Dabei lassen sich beliebig viele Faktoren in die Schadenvor

einzelnen Jahren.

hersage einbeziehen.
Zudem deckt die Software Beziehungen zwischen Daten auf, die
bislang möglicherweise unbeachtet geblieben sind:
Alter des Fahrzeugs

Dem Zufall keine Chance –
Simulation mit NeuroBayes

Fahrzeugalter bei Erwerb des Fahrzeugs
Marke

Schadenprognose, Risiko- und Kundenanalyse: Für kaum eine

Wohnort

andere Branche ist es so wichtig, die Zukunft genau zu kennen.

Wohneigentum

Nur auf diese Weise lassen sich gerechte und attraktive Tarife

Regionalstruktur

ermitteln und das Schadenrisiko für den Versicherer senken. Der
Ertrag steigt und die Kostenstruktur wird optimiert. Dem Zufall
das Feld zu überlassen, wäre fatal. Mit NeuroBayes erhalten Sie

Das richtige Maß –
Risikomanagement

Antworten auf alle Fragen, die für die strategische Steuerung
und für Ihr operatives Geschäft relevant sind. Dabei ist die
Software in der experimentellen Elementarteilchenphysik ent
standen und verarbeitet ohne Mühe Millionen von Datensätzen
gleichzeitig. Die selbstlernende Software kombiniert statistische

Vor allem für einen risikoaffinen Wirtschaftszweig wie die Ver

Verfahren mit neuronalen Netzen und ist anderen Methoden

sicherungsbranche bedeutet übertriebene Vorsicht Stagnation.

deutlich überlegen. Neben konkreten terminierten Angaben bis

Übermut allerdings wäre halsbrecherisch. Mit NeuroBayes gelingt

auf Einzelvertragsebene gibt sie Eintrittswahrscheinlichkeiten der

es Assekuranzen, das richtige Maß zu finden und gut vorzusorgen.

Vorhersage aus, sodass die Anwender sehr sicher mit der Software

Die Predictive Analytics Software von Blue Yonder versetzt Sie

arbeiten können.

in die Lage, die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die Relevanz
eines Risikos für Ihr Unternehmen exakt zu bewerten. Dabei

Da die Dateneingabe in die Software unbegrenzt ist, lassen sich

deckt die Risikoanalyse auch Zusammenhänge zwischen einzelnen

neben Langfristprognosen auch weiterführende Erkenntnisse für

Risiken auf.

die gesamte Unternehmensstrategie gewinnen:

Sachversicherer prognostizieren mit NeuroBayes das Schaden-

Wie

erfolgreich ist eine bestimmte Behandlungsmethode?

und Kündigungsrisiko

M
 it welchen Nebenwirkungen ist beim Einsatz dieses

Lebens- und Krankenversicherungen bestimmen auf Basis

Medikaments zu rechnen?

von NeuroBayes Langlebigkeits- oder Gesundheitsrisiken

M
 it welchen zukünftigen Schäden ist zu rechnen und wie

Sie steuern das gesamte Unternehmen risikoadäquat und ge

wirken sich diese auf die Kosten aus?

stalten Ihre Rückversicherungspolitik optimal. Risikoanalyse mit

W
 eitere für die Unternehmenspolitik oder Lobbyarbeit

NeuroBayes bedeutet so nicht zuletzt: Vorsorge in eigener Sache.

entscheidende Erkenntnisse
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NeuroBayes –
die Prognosesoftware für
Kfz-Versicherer

NeuroBayes –
die Prognosesoftware für
Krankenversicherungen

Mit NeuroBayes behalten Sie stets den Überblick und ziehen

Ob gesetzlich oder privat: Für den Geschäftserfolg ist entschei

wertvolle Erkenntnisse aus Ihren Massendaten:

dend, das Krankheits- und damit Kostenrisiko jedes einzelnen
Kunden abzuwägen. Dazu liefert Ihnen NeuroBayes eine exakte

Mit einer Schadenprognose auf der Grundlage unserer

Wahrscheinlichkeitsverteilung der im kommenden Jahr anfal

Predicitive Analytics Software kann ein Kfz-Versicherer die

lenden Kosten. Auf Basis des in der Eingangsdiagnose ermittelten

Attraktivität seiner Angebote und so sein Beitragsvolumen

aktuellen Gesundheitszustands lassen sich individuelle Prognosen

deutlich steigern und zudem die Schadenquote überpropor

des Leistungsbeitrags bezogen auf beliebige Zeiträume erstellen.

tional senken

So legen Sie angemessene Risikozuschläge fest und reduzieren

Sie legen risikoadäquate Tarife fest und bieten auf diese

Ihre Kosten. Sie prognostizieren Leistungskosten auf

Weise wettbewerbsfähige Konditionen
Kündigungsrisiken erkennen Sie rechtzeitig, um mit speziellen

T arifebene

Marketingpaketen gegenzusteuern

G
 eschlechtsebene

Großschäden prognostizieren Sie exakt und beziehen diese in

A
 ltersebene

Ihre Rückversicherungspolitik ein
und beziehen in die Vorhersage stornierte Verträge ein. Mit
Zudem nutzen Sie sämtliche Vertriebskanäle gezielt: Über Online

NeuroBayes ermitteln private Krankenversicherungen das beste

portale bieten Sie günstige Basistarife – ein effektives Instrument,

Modell für die Leistungsprognose in diesem Bereich. Auch

um neue Kunden zu gewinnen. Per Mailing oder im persönlichen

allgemeine Gesundheitsinformationen wie beispielsweise Neben

Gespräch sind sie möglicherweise empfänglich für individuelle,

wirkungsrisiken oder Daten für die medizinische Forschung stellt

bessere Angebote oder es ergeben sich weitere Möglichkeiten

Ihnen die Predictive Analytics Suite von Blue Yonder zur Verfü

für Ihr Cross-Selling.

gung. Da die selbstlernende Software keine Black Box ist, können
Sie jederzeit nachweisen, dass Sie Ihre Tarife BDSG-konform er
mittelt haben und berücksichtigen die geltenden Datenschutz
bestimmungen.
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NeuroBayes –
die Prognosesoftware für
Lebensversicherungen

NeuroBayes –
die Prognosesoftware für
Onlineversicherer

Für Lebensversicherer ist eine Frage entscheidend: Wie hoch

Wer seine Versicherungsprodukte im Internet anbietet, kann

ist die Lebenserwartung jedes einzelnen Versicherten und wie

schnell in einen Preiskampf geraten, bei dem es am Ende nur

steigt dieser Wert im Laufe der Zeit? Mit NeuroBayes ergänzen

Verlierer gibt. Ganz gleich, ob reiner Onlineversicherer oder

Sie die klassische Sterbetabelle um eine Prognose, die sämtliche

Multi-Channel-Anbieter: Mit NeuroBayes bieten Sie auch im

zum Kunden vorliegenden Informationen mit allen relevanten

Internet stets risikogerechte Tarife an. Unsere selbstlernende

externen Faktoren, beispielsweise zu Gesundheitsrisiken und

Predictive Analytics Suite wertet Tarifmerkmale in Online

deren Auswirkungen, berücksichtigt. Dabei wird die Vorhersage

anfragen in Echtzeit aus. So beantworten Sie Anfragen sehr

laufend aktualisiert und zieht u. a. auch die mit zunehmendem

schnell und sprechen potenzielle Kunden mit individuellen,

Alter steigende Lebenserwartung mit in Betracht.

gerechten Tarifen an. Die selbstlernende Software gewinnt rasch
weiterführende Erkenntnisse aus den massenhaft eingehenden

Sie erstellen attraktive Angebote für die private Vorsorge

Daten: Sie optimieren Ihre Tarife stets weiter und passen Ihre

Mit NeuroBayes gestalten Versicherer ihre Prämien gerecht

Produktpalette sich ändernden Bedingungen an. Zudem verfügen

und effizient: die Grundlage für wettbewerbsfähige Kondi

Sie mit den Prognosen über eine hervorragende Datenbasis für

tionen

gezielte Marketingkampagnen.

Sie kennen Ihre Kunden so gut, dass Sie ihnen gezielt Produkte
aus anderen Sparten empfehlen
NeuroBayes ermittelt die exakte Abschlusswahrscheinlichkeit
für im Rahmen des Cross-Selling angebotene Produkte
Sie optimieren Ihre Risikosteuerung inklusive Rückversiche
rungspolitik

Befund:
Gewinne erhöht, Kosten gesenkt –
weshalb sich NeuroBayes für Sie rechnet
Sachversicherer erstellen zutreffende Schadenprognosen und optimieren ihr Risikomanagement
Individuelle Tarife senken die Kosten und stärken die Wettbewerbsposition
Im Rahmen des NeuroBayes-basierten Customer Lifecycle Management bieten Versicherer die zur
aktuellen Lebenssituation passenden Produkte und beugen Kündigungsrisiken vor
Kfz-Versicherer steigern die Attraktivität ihrer Angebote und so ihr Beitragsvolumen deutlich
Kfz-Versicherer senken ihre Schadenquote überproportional
Private Krankenversicherungen prognostizieren exakt die anfallenden Kosten für jeden Patienten
in den nächsten Jahren
Krankenversicherungen analysieren und vergleichen Behandlungsmethoden und deren Erfolg
Onlineversicherer reagieren in Echtzeit mit individuellen Tarifen auf Onlineanfragen
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Erfolgsnavigation durch
Unternehmensdaten
Auf der Suche nach einem Partner, der gemeinsam mit Ihnen
Ideen für Prognosen speziell aus Ihrem Datenbestand ent
wickelt?
Sprechen Sie Dunja Riehemann an (Tel +49 (0)721 383 117 36,
dunja.riehemann@blue-yonder.com) und machen Sie sich mit
uns auf den Weg.
Hier finden Sie mehr: www.blue-yonder.com

Blue Yonder GmbH & Co. KG
Karlsruher Straße 88
D-76139 Karlsruhe
Fon +49 (0)721 383 117 0
Fax +49 (0)721 383 117 69
info@blue-yonder.com
www.blue-yonder.com

