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BILDERKENNUNG
Gegenstand unseres Forschungsprojektes mit 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist die 
automatisierte Analyse von Schadenbildern mit 
Methoden des maschinellen Lernens. 

Für eine hinsichtlich Effizienz und 
Qualität verbesserte Bearbeitung soll 
im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
untersucht werden, inwieweit die zur 
Schadensbeschreibung vorliegenden Bilder 
automatisiert analysiert werden können. 
Fragestellungen dabei sind beispielsweise, 
 
 
 
 
 

inwieweit eine automatisierte Erkennung bzw. 
Klassifikation von Schäden aus den Bildern 
möglich ist, inwieweit der Schadenumfang (z. B.  
die vom Schaden betroffene Fläche des Daches 
oder einer Wand) bzw. die Schadenhöhe aus den 
Bildern bestimmt werden kann und ob durch 
Einschränkung auf bestimmte Schadenarten die 
erforderliche Qualität bei der automatisierten 
Analyse erreicht werden kann.
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AUTOMATISIERTE
ERKENNUNG

FORSCHUNG

UNI
DÜSSELDORF

Für die Analyse werden abgeschlossene Schadenfälle 
aus der Gebäudeversicherung verwendet. Hierzu stellt 
PropertyExpert für die erste Forschungsrunde typische 
Dachschäden mit zugehörigen Schadenbeschreibungen 
in anonymisierter Form zu Analysezwecken zur 
Verfügung.

Bild- und Texterkennung arbeiten dann eng zusammen: 
Die Beschreibungen, Kostenvoranschläge, Rechnungen, 
Schaden-höhen, etc. werden mit den Bildern und 
den Prüfungsergebnissen von PropertyExpert, z. B. 
Angemessenheit und Marktüblichkeit, in Relation 
gesetzt, analysiert und bewertet. 

Schwerpunkt der Untersuchungen ist die Analyse 
verschiedener Verfahren des maschinellen Lernens und 
inwieweit diese zur Bearbeitung von Gebäudeschäden 
eingesetzt werden können. Das ist aufgrund der 
Heterogenität der vorliegenden Bilder hinsichtlich der 
Art der Aufnahme, nicht trivial.

Das Ziel ist, durch neue Verfahren des maschinellen 
Lernens, schon durch eine Analyse der Bilder 
automatisiert eine Schadenhöhe festlegen zu können. 

Property€xpert arbeitet zusam- 
men mit der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf an 
einer Machbarkeitsstudie zum  
Thema Bildanalyse. Die 
Betreuung des Projekts auf 
Seiten der Universität hat Prof. 
Dr. Stefan Conrad, der den 
Lehrstuhl für Datenbanken und 
Informationssysteme leitet.
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Property€xpert unterstützt Versicherungs-
unternehmen bei der Digitalisierung. Der 
Schadenprüfungsprozess wird effizient und 
smart durchgeführt. Hierzu liefert der Analyser 
einen wichtigen Beitrag. Obwohl der Prozess 
im Hintergrund abläuft und vom Kunden kaum 
bemerkt wird, stellt er für ihn einen deutlichen 
Vorteil dar.

Warum macht es Sinn, mit dem Analyser zu  
arbeiten?

Die Prüfung von Angeboten und Rechnungen 
stellt Versicherungsunternehmen oder 
Dienstleister immer wieder vor alte und neue 
Herausforderungen. Zum einen will man „sauber“ 
prüfen und unberechtigte Forderungen abwehren, 
zum anderen will man „schnell“ prüfen, um die 
wachsenden Anforderungen kostengünstig zu 
bewältigen. 

Ein Baustein, um Versicherungsunternehmen bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe zu unterstützen, 
sind Data-Analytics-Verfahren aus dem Bereich 
des Predictive Modelling, die bei der Bewertung 
der Belege Anwendung finden. Der Analyser basiert 
auf solchen Verfahren und wird eingesetzt, um 

die richtigen Belege für die Dunkelverarbeitung 
auszuwählen. So können die Prüfer effektiv zur 
Bearbeitung auffälliger Vorgänge eingesetzt 
werden. 

Worauf basiert der Analyser?

Die Grundlage des Analysers ist ein Prognose-
Modell. Um ein solches Modell erstellen zu können, 
benötigt man viele Daten aus der Vergangenheit. 
Property€xpert wandelt Schadenbelege in 
strukturierte, digitale Datensätze um. Diese 
Datensätze wurden zu einem Trainings-
Datenbestand für die Entwicklung des 
Prognosemodells aufbereitet. Hierbei werden 
auch neue Informationen durch Kombination der 
vorhandenen Merkmale erzeugt.

 
Wie funktioniert das Modell genau?

Um ein Modell im Rahmen des Predictive Modelling 
zu trainieren, benötigt man einen Zielwert. In diesem 
Fall lautet der Zielwert „Ist ein Beleg in Ordnung  
(i. O.)?“. Das Modell liefert dann Wahrscheinlich-
keiten wie z. B. „Beleg mit Nummer 123456 ist mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 89 % i. O.“

Im Interview: 
André Jambon 
Prokurist, Aktuar DAV
RISK-CONSULTING Prof. Dr. Weyer GmbH
FOTO André Jambon
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Das Modell wurde durch eine Kombination 
verschiedener Regressions- und Entscheidungs-
baumverfahren erstellt. Hierbei konnten über 
300 Merkmale identifiziert werden, die einen 
signifikanten gemeinsamen Einfluss auf den 
Zielwert haben. 

Welche Vorteile gibt es für Versicherungs-
unternehmen, Dienstleister und Kunden?

Durch den Einsatz des Analysers wird die 
Aufmerksamkeit der Prüfer auf genau die Belege 
gelenkt, die auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für 
Auffälligkeiten haben. Mittelbar liefert der Analyser 
in den Fällen, die nicht aussortiert wurden, auch 
Hinweise auf Betrugsfälle — Fälle, die nicht dem 
erkannten Muster von Rechnungen zu ähnlichen 
Schäden entsprechen. 

Die Maximierung der Auffälligkeiten wirkt 
sich bei Versicherungsunternehmen natürlich 
auf den Schadenaufwand aus. Das ist für 
Versicherungsunternehmen und Versicherte 
wichtig, da die Beiträge stabil gehalten werden 
können oder sich sogar Beitragssenkungspotentiale 
ergeben. 

Die Zufriedenheit des Versicherungskunden wird 

außerdem dadurch erhöht, dass Schäden besonders 
schnell ausgezahlt werden können, wenn die 
zugehörigen Belege in Ordnung sind. 

Auch bei Engpässen aufgrund von Kumul-
Ereignissen wie großen Stürmen leistet der 
Analyser seinen Beitrag. 

Bei einem hohen Anfall von zu prüfenden Belegen 
kann  stets schnell und flexibel der Anteil der  
dunkel zu verarbeitenden Belege erhöht werden.

PREDICTIVE
ANALYTICS
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Mit Unterstützung des durch die 
RISK-CONSULTING Prof. Dr. Weyer 
GmbH entwickelten Data- Analytics-
Verfahrens gelingt es uns treffsicher, 
die richtigen Belege für die 
Dunkelverarbeitung auszuwählen. 

Im Umkehrschluss können wir uns in 
der Tiefenprüfung auf das Erarbeiten 
realisierbarer Prüfergebnisse fokus-
sieren. Nur realisierbare Prüfergebnisse 
ermöglichen eine fallabschließende 
Bearbeitung!

Es ist eine Rechnung über 
Trocknungsarbeiten über rund 550 € zu 
prüfen.

Da unser Berechnungsmodell mehr 
als 300 Merkmale umfasst, können die 
relevanten Prädiktoren im Folgenden 
nur beispielhaft dargestellt werden. In der Datenerfassung erfolgt eine 

Klassifizierung der Prüfdokumente. 
Das Berechnungsmodell berücksichtigt 
die Information, dass drei Bilder, 
zwei Rechnungsseiten und ein 
Messprotokoll vorliegen. Zudem erfolgt 
die Zuordnung von Gewerk, Schadenart 
und Schadenursache. Prädiktoren: „Leitungswasser - Bruch 

von Rohren – Trocknung –Messprotokoll 
liegt vor“ 
Leistungen plausibel

SCHÄDENPE-ANALYSER
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Die Berücksichtigung sämtlicher 
Prädiktoren (ca. 300) führt in unserem 
Beispielbeleg zu dem Ergebnis, dass der 
Vorgang mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 99% in Ordnung ist. Eine 
Tiefenprüfung ist nicht zielführend. 
�Mehr Tempo für die digitale 

SchadenbearbeitungInsbesondere in der Trocknung ergibt 
sich eine Korrelation zwischen der 
Beleghöhe und der Wahrscheinlichkeit 
für eine Differenz in den Einheitspreisen.
Prädiktoren: „Handwerkunternehmen 
und Preise in Ordnung - Trocknung – 
Rechnungshöhe 550 €“ 
Beleghöhe plausibelBei Abweichungen in der Trocknung 

wird zwischen Mengengerüst und 
Einheitspreisen unterschieden. Die 
Prüfung des Handwerksunternehmens 
ergab bisher keine  Preisabweichungen. 
Preise zu 100% in Ordnung

Hinweise zur Plausibilität der Höhe 
des Beleges liefert uns beispielhaft 
die Kombination der Informationen 
aus Handwerksunternehmen, Gewerk 
und Beleghöhe. Beispiel: Die Prüfung 
der Belege des Unternehmens aus den 
vergangenen 12 Monaten ergab, dass 
87 der 91 geprüften Belege in Ordnung 
waren. 
�Handwerksunternehmen zu 96 % in 

Ordnung

 AUTOMATISIERT
AUS DER PRAXIS
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DSGVO
NEUE DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

Das Jahr 2018 bringt einen grundlegenden 

Wandel im Datenschutzrecht mit sich. Bisher 

war der Datenschutz in jedem EU-Land 

durch unterschiedliche nationale Gesetze 

geregelt. Diese werden durch die EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) abgelöst, 

welche ab dem 25. Mai 2018 gültig wird. Ab diesem 

Zeitpunkt ist der Datenschutz in allen EU-Ländern 

einheitlich. Die Umstellung auf die DSGVO ist für 

die Firmen eine große Herausforderung. Das zeigt 

sich bereits am wesentlich größeren Umfang 

der neuen Bestimmungen. Hatte das bisher 

geltende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einen 

Umfang von 23 Seiten, so umfassen die neuen 

Datenschutz-Regelungen insgesamt 296 Seiten. 

Aber nicht nur der Umfang der Regelungen hat 

zugenommen, sie sind vor allem auch deutlich 

anspruchsvoller geworden. So werden zum 

Beispiel der Aufbau und die Etablierung eines 

Datenschutz-Managementsystems erforderlich, 

welches eng mit dem Informationssicherheits-

Management-System der Firma verknüpft ist. Die 

Informationspflichten gegenüber betroffenen 

Personen sind deutlich weiter gefasst als 

bisher, auch die Rechte dieser Personen wurden 

gestärkt und erweitert. Es gelten darüber hinaus 

strengere Fristenregelungen.
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Neu im Datenschutzrecht wird die 

Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen sein.  

Es reicht nicht aus, die Forderungen der DSGVO 

zu erfüllen, die Einhaltung der Bestimmungen 

muss auch schriftlich nachgewiesen 

werden. Daraus resultiert ein sehr hoher 

Dokumentationsaufwand. Bei Nichterfüllung 

von Anforderungen drohen empfindliche Strafen.

Die neuen und erweiterten Regelungen der 

DSGVO betreffen auch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Auftrag. 

Property€xpert hat sich langfristig auf diese 

geänderten Anforderungen vorbereitet, seine 

Prozesse dem künftigen Datenschutzrecht 

angepasst und alle erforderlichen Dokumente 

erstellt. Der Datenschutz bei Property€xpert ist 

durch den TÜV Rheinland zertifiziert. Im Rahmen 

der jährlichen Datenschutz-Rezertifizierung 

im Oktober 2017 wurden die Vorbereitungen 

von Property€xpert auf die DSGVO erfolgreich 

geprüft.

Die Geschäftspartner von Property€xpert 

können sich auch in Zukunft nicht nur darauf 

verlassen, dass ihre Aufträge zuverlässig, schnell 

und mit hoher Kompetenz ausgeführt werden. 

Sie können sich dabei sicher sein, dass die 

Verarbeitungen den Bestimmungen des neuen 

EU-Datenschutzrechts entsprechen.

Wenn Sie Fragen allgemein zum Datenschutz 

oder speziell zur Vorbereitung auf die DSGVO 

haben, können Sie sich jederzeit gern an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden:
 

Hans-Ulrich Bierhahn

+49 (0) 1 51 - 22 64 99 45

dsb-propertyexpert@mailbox.org
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Die Blockchain ist eine Softwareanwendung, die im 
Prinzip eine Art digitales Kassenbuch beschreibt. 
Es handelt sich um eine chronologische, dezentral 
verwaltete Datenbank — die Informationen lie-
gen also nicht auf zentralen Servern, sondern auf  
allen im Netzwerk angeschlossenen Rechnern.  
Die Blockchain beginnt mit einem Ursprungs-
block, alle weiteren Einheiten werden angehängt 
— aber nur, wenn alle angeschlossenen User die  
Transaktion legitimieren. Vergleichbar ist das mit 
dem Spiel „Ich packe meinen Koffer“: Die genannten 
Begriffe müssen erst von allen Mitspielern rekapi-
tuliert und dann bestätigt werden. Erst dann kann 
ein neuer Begriff hinzugefügt werden. Das passiert 
in Echtzeit über einen Konsenzalgorithmus, der die 
Kette fälschungssicher macht.

Für die Versicherungsbranche ist die Blockchain aus 
zwei Gründen besonders interessant: Das Schaffen 
von Vertrauen, da die Prozesse absolut fälschungs-
sicher sind, und die Automatisierung von Prozes-
sen, bei denen Kosten und Ressourcen eingespart 
werden.

Zum Thema Vertrauen: Versichern wir uns zum Bei-
spiel gegen Sturmschäden, nehmen wir der Ver-
sicherungsgesellschaft das Versprechen ab, im 
Sturmfall für einen Schaden, zum Beispiel am Dach, 
aufzukommen. Aktuell gibt es viele weiche Fakto-
ren in der Schadenbearbeitung, die das eigentliche 
Ergebnis verfälschen. Ist ein Sturmschaden über 
die Blockchain versichert, ist im Code schon fest 
definiert, ob ein Schaden bezahlt wird oder nicht. 

Die Blockchain kann Vertrauen also dezentralisie-
ren.

Zum Thema Prozesse: Einige Plattformen erlauben 
ganze Computerprogramme als automatisch aus-
führbaren Code in ihrer Blockchain. Diese Program-
me nennt man Smart Contracts. Sie können trans-
parent von jedem eingesehen werden. Mit diesen 
Smart Contracts, die zum Beispiel Ethereum in 
mächtigem Umfang bereitstellt, können ganze Un-
ternehmen in Form eines Computercodes ins Netz-
werk gestellt werden. Einmal erstellt, brauchen sie 
dann kein menschliches Eingreifen mehr, sondern 
funktionieren komplett autark. 
Smart Contracts können die Funktion eines Versi-
cherungsunternehmens abbilden. Sie automatisie-
ren die Risikoprüfung und die Schadensprüfung bis 
hin zur Auszahlung. Alle Prozesse in der Versiche-
rung können also auf der Blockchain in Form von 
programmiertem Code liegen.

Einige Versicherungen arbeiten bereits erfolgreich 
mit dieser Technologie. Das bekannteste und aktu-
ell erfolgreichste Beispiel ist „Fizzy“ — die Versiche-
rung gegen verspätete Flüge. Sie basiert auf Ether-
eum und arbeitet mit Smart Contracts. Ist ein Flug 
verspätet, informiert die Versicherung den Klienten 
und zahlt ihm automatisch die vorher vereinbarte 
Entschädigung aus. Die Ursache für die Verspätung 
ist dabei irrelevant. 

Die Potenziale für die Versicherungsbranche sind 
riesig und können die Branche revolutionieren.

BLOCKCHAIN
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DIGITALE
SCHADENABWICKLUNG
Digitale Schadenabwicklung
EINFACH. SCHNELL. DIGITAL.

Die digitale Schadenbearbeitung bringt nicht nur kürzere 
Bearbeitungszeiten, sondern auch eine Reduktion 
der Kosten und effizientere interne Prozesse. Der 
Sachbearbeiter wird durch die Automatisierung 

& Digitalisierung entlastet, und Fehler im Rahmen 
der Bearbeitung werden vermieden. Dadurch wird 
ganz automatisch die Kundenzufriedenheit durch 
wettbewerbsfähige Dienstleistungen gesteigert. Die 
Digitalisierung des Schadenprozesses ist nicht mehr 
aufzuhalten. Jetzt geht es nur noch darum, die besten 
Partner für den Weg der digitalen Transformation zu 
finden.

Property€xpert hat sich auf die IT-gestützte, 
automatisierte Belegbearbeitung bei Schäden an 
Gebäuden spezialisiert. Unser Prozess umfasst alle 
Aspekte des digitalen Schadens: die Umwandlung von 
Schadendokumenten in strukturierte Datensätze, die 
datenbankgestützte Kostenprüfung durch Spezialisten, 
sowie ein detailliertes Echtzeit-Reporting. Unsere 
Expertenteams stimmen unsere Prüfergebnisse 
direkt mit den Handwerksbetrieben ab, so dass der 
Sachbearbeiter sich um keine weiteren Abstimmungen 
oder Reklamationen mehr kümmern muss.
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REGULIERER
EINBINDEN

PE-Reguliererportal
Regulierer einbinden

Mit dem Reguliererportal können nun auch Ihre 
Regulierer in den digitalen Schadenprozess 
eingebunden werden. Denn oft enthalten komplizierte 
und aufwändige Regulierungsfälle Gewerke, in denen 
eine externe Prüfung sinnvoll ist. Unsere Handwerks-
meister in den verschiedenen Gewerken können Ihren 
Regulierern genau sagen kann, welche Forderungen 
berechtigt sind und welche nicht.

Über einen sicheren Login-Bereich hat jeder 
Regulierer Zugang zu seinen Schäden und den dazu 
gehörigen Belegen. Die Belege sind bereits digital 
auf Einzeldatenebene erfasst und geprüft. Der 
Regulierer erhält also nicht nur einzeln aufgeführt 
die Daten aus seinen Belegen, sondern auch direkt 
Regulierungshinweise aus der Prüfung. Die Ergebnisse 
können überarbeitet und Anmerkungen gesetzt  

werden, die dann auch in dem Prüfbericht an den 
Handwerker integriert sind. So hat der Regulierer immer 
das „letzte Wort“.
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SCHADEN -PE-SPEEDCHECK

PE-Speedcheck
Schadenkalkulation vor Ort

Mobilität und Digitalisierung sind kaum noch voneinan-
der zu trennen. Auch im Schadenfall braucht man da-
her eine mobile Lösung für eine Schadenprognose. Der 
SpeedCheck ist das schnellste, intelligenteste und inno-
vativste Tool zur Kostenermittlung bei Gebäudeschäden. 
Die Schadenanlage und der Schadenabschluss können 

direkt beim ersten Kundenkontakt (One Touch) erledigt 
werden. Die Schadenhöhenprognose über den Speed-
Check ermittelt durch ein datenbankgestütztes Verfah-
ren auf Basis von realen, geprüften Daten einen Regulie-
rungsbetrag, und versetzt Sie in „Realtime“ in die Lage, 
dem Versicherungsnehmer und/oder Anspruchsteller 
ein annahmefähiges Regulierungsangebot zu unterbrei-
ten. Vor allem die schnelle Möglichkeit, die Kosten für 
Fremd- und Eigenleistung miteinander zu vergleichen 

und anzubieten, kommt bei den Nutzern sehr gut an.

Im 3D-Modus können einzelne Räume, diverse Scha-
denzonen und Materialien – auch für einen Materialmix 
– ausgewählt werden. Durch die laufend neu eingehen-
den Fälle werden die Preise permanent auf Marktüb-
lichkeit angepasst. Bei der Aufmaßermittlung werden 
natürlich auch jegliche Wandöffnungen, wie Türen und 
Fenster berücksichtigt. Am Ende erhalten Sie eine über-
sichtliche Dokumentation. Der Schadenbericht kann mit  
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- KALKULATION
VOR ORT

den dazu gehörigen Fotos abgespeichert und versendet 
werden.

Typisch für ein Digitalisierungstool ist die Anwendung 
auch ohne Expertenwissen und Fachkenntnisse mög-
lich. Außerdem können die internen und externen 
Prozess- und Bearbeitungskosten deutlich reduziert 
werden und die Kundenzufriedenheit durch schnelle 
Prozesse und kompetente Beratung und Regulierung 
gesteigert werden.
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PE-Easycheck
Einbindung des Geschädigten

Die Nutzung von mobilen Geräten, Smartphones 
und Apps ist nicht mehr aus dem Alltag eines  
Jeden wegzudenken. Warum also nicht auch 
eine innovative Schadenabwicklung per App  
unter Einbeziehung des Versicherungsnehmers  
bzw.  Antragstellers?

Die benötigten Bilder für eine optimale Beurteilung 
des Schadens durch einen P€-Handwerksmeister 
werden direkt vom Versicherungsnehmer bzw. An-
tragsteller erstellt und an uns übermittelt. Inner-
halb weniger Stunden erhält der Geschädigte eine 
detaillierte und genaue Einschätzung seines Scha-
dens. Dann kann er direkt entscheiden, ob er eine 
fiktive Abrechnung bevorzugt oder zum nächsten 
und besten Sanierer geleitet werden möchte. 

Dadurch werden nicht nur Kosten für den Gut-
achter, Sachverständigen und Rechtsanwalt ein-
gespart, sondern auch die kürzeren Bearbeitungs-
zeiten durch eine schnelle Kalkulation und digitale 
Kommunikation sorgen für effizientere interne Pro-
zesse und senken die Kosten.
Die dabei entstehende Reduktion von Fehlern und 
die Steigerung der Qualität und Kundenzufrieden-
heit durch eine Regulierung innerhalb von Stunden 
sprechen für sich.

So mobil und digital kann Schadenabwicklung sein! 

EINBINDUNG
DES GESCHÄDIGTEN
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