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KI revolutioniert die Prüfung 
von Gebäudeschäden             
Eine Kombination aus Mensch und Maschine. Die neue PropertyExpert „Mitarbeiterin“ KIM 

(Künstliche Intelligenz Modul) ist eine bei P€ entwickelte, selbstlernende KI-Software, die auf 

Basis von Millionen von Datensätzen aus abgeschlossenen Vorgängen, eingehende Belege 

schnell und sicher als in Ordnung oder nicht in Ordnung kategorisiert. 

KIM ist das Ergebnis aus der perfekten 
Kombination von Mensch und Maschine. 
Das bedeutet: damit der Mensch möglichst 
effi zient arbeiten kann, muss eine Maschi-
ne vorarbeiten. Künstliche Intelligenz (KI) 
oder Englisch „artifi cial intelligence“ (AI) 
ist wohl eines der bedeutendsten Buzz-
words der letzten Jahre. KI kann einfache 
Aufgaben, die der Mensch intuitiv löst 
(z. B. Sprach- oder Gesichtserkennung), 
simulieren, kann Lernen, Entscheidungen 
treffen und Aufgaben lösen. Damit KI dies 
leisten kann, braucht sie eine große Daten-
basis, auf die sie zum Lernen zurück-
greifen kann.

In diesem Zusammenhang wird auch 
 häufi g von „Deep Learning“ gesprochen, 
einer Klasse von Optimierungsmethoden 
künstlicher neuronaler Netze, die in stark 
vereinfachter Form gewisse Strukturen 
und Abläufe des menschlichen Gehirns 
nachbilden und am Ende auch eine Art von 

„Intelligenz“ simulieren. Und genau das 
ist KIM: ein künstliches neuronales Netz, 
das mit den Methoden Machine Learning 
und Deep Learning auf der Grundlage von 
Millionen von Datensätzen trainiert wur-
de, um eine möglichst hohe Genauigkeit 
zu erreichen. KIMs Algorithmus umfasst 
eine Vielzahl trainierter Parameter wie 
zum Beispiel Betragshöhe, Einzelpositio-
nen, Anzahl Seiten, Angebot oder Rech-
nung, etc. Die Trainingsmenge wird durch 
die täglich geprüften Schadenfälle regel-
mäßig erweitert und mit Hilfe von Back-
propagation kontinuierlich verbessert.

AI-Check: 95 Prozent 
richtige Vorhersagen

KIM ist ein Predictive Analytics (Vorher-
sage) Modell, das Belege nicht nur mit 
 automatisierten Regeln auf in Ordnung 
(i.O.) oder nicht in Ordnung (n.i.O.) kate-
gorisiert, sondern auch bereits eine Vor-
prüfung bei n.i.O.-Vorgängen durchführt 
und so wichtige Erkenntnisse für die Tiefen-
prüfung bereitstellt. Dadurch wird das 
Know-how unserer Experten ideal ergänzt. 
Bei den 5 Prozent nicht richtig kategori-
sierten Fällen ist KIM in den meisten Fällen 
 etwas zu genau und kategorisiert i.O.-Fälle 
als n.i.O. ein. Hier schauen die PE Hand-
werksmeister dann noch einmal drauf und 
überprüfen die Vorarbeit der KI.

Highspeed Gebäudeschaden: 
KIM macht kurzen Prozess

Mit KIM verkürzt sich die Prüfung von 
i.O.-Schäden auf wenige Minuten. Der 
 große Vorteil ist: alle Prüfbelege werden 

auf Einzelpositionsebene strukturiert und 
können über eine Schnittstelle im ge-
wünschten Datenformat an die Versiche-
rungskunden zurückgesendet werden. So 
sind dort schnelle Dunkelverarbeitungen 
möglich, ohne dass ein Sachbearbeiter ma-
nuell eingreifen muss. Bei n.i.O.-Schäden 
werden die Fälle mit den Anmerkungen 
der KI an unsere Handwerksmeister zur 
Prüfung weitergeleitet. Der Sachverhalt 
wird dann fachlich per  Telefon mit den 
Handwerksbetrieben ab geklärt. Damit 
wird eine fallabschließende Regulierung 
ohne Reklamationen sicher gestellt.  
„Schickt eine Versicherung also wirklich 
alle Schäden ab Posteingang, kann sie 
sich mit KIM sicher sein, dass alle berech-
tigten und nicht berechtigten Ansprüche 
erkannt werden“, erklärt Geschäftsführer 
Wolfgang Kallweit, „und das auch noch 
 innerhalb von wenigen Minuten. Das sind 
Highspeed  Prüfungen bei Gebäude-
schäden!“ Am Ende profi tieren vom KI-
Einsatz Versicherung und Geschädigter, 
denn die Bearbeitung von allen Schaden-
fällen wird deutlich  beschleunigt.

Was ist die Zukunft 
von KI bei Gebäudeschäden?

Das PE Forschungs- und Entwick-
lungsteam arbeitet aber auch an anderen 
KI-Themen, wie Bilderkennung und 
 Text erkennung. So wurde ein Tool zur 
 Regulierung von einfachen Sturm- oder 
Hagelschäden entwickelt. Die KI-Lösung 
erkennt beispielsweise Dachstrukturen, 
wie Wellen oder Waben, treffsicher und 
kann automatisch eine Kalkulation zur fi k-
tiven Regulierung des Schadens erstellen.
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Schneller Abschluss von Schadenfällen mit KIM




