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AUF EIN
WORT
LIEBE LESERINNEN UND LESER,

die Welt ist seit jeher im ständigen Wandel. Und doch verändert sie sich heute in bislang
nicht gekannter Geschwindigkeit. Gründe sind die Digitalisierung sowie das Vordringen
von Künstlicher Intelligenz und darauf basierender Technologien in beinahe alle Bereiche unseres Lebens. Wir alle sind so nicht nur Zeugen einer Revolution, sondern Teil von
ihr. Das ist für den einen faszinierend, für den anderen beängstigend. Wir bei ControlExpert verstehen die technologische Revolution als Herausforderung und Chance, die
Welt ein wenig besser und einfacher zu machen.
Dass wir uns bei all unserem Pioniergeist und der Ärmel-hoch-Mentalität auch mal irren,
liegt in der Natur der Sache. Das nehmen wir nicht nur sportlich, sondern auch dankbar
an. Denn am besten lernt man noch immer durch Fehler. Auch unter diesem Gesichtspunkt haben wir beispielsweise unser Produktmanagement neu ausgerichtet, um im
Rahmen der Produktentwicklung den Experimenten und Tests mehr Raum zu bieten.
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„Fail fast, learn fast“ lautet dort das gelebte Motto. Apropos „lernen“: Durch jahrelanges
Training der Algorithmen der Künstlichen Intelligenz ist es uns gelungen, die automati-

AGILES PROJEKTMANAGEMENT
Gemeinsam wachsen

sche Bilderkennung auf die nächste Stufe und damit zur Marktreife zu führen. Ihr kommt
als Schlüsseltechnologie im digitalen Schadenprozess eine besondere Rolle zu. An
welchen Punkten wird sie zum Tragen kommen? Welche bisherigen Verfahren wird sie
ersetzen? Welche Vorteile bieten sich Versicherungen und Endkunden dadurch? In der
diesjährigen Ausgabe der CE PROFILE erfahren Sie mehr dazu und zu vielen weiteren

PRODUKTMANAGEMENT
Kontinuität durch Veränderung

interessanten Themen aus unserem Hause. Doch natürlich werfen wir auch hier einen
Blick über den Tellerrand. So beschäftigen wir uns mit der Frage nach der Rolle von
Ethik in Künstlicher Intelligenz, wagen einen Abstecher ins Tierreich und schauen weit
voraus in die Zukunft der Arbeitswelt. Sie dürfen gespannt sein!
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Wir freuen uns sehr, Sie auch in diesem Jahr wieder auf eine Reise durch unser Schaffen
und Denken zu führen und unsere Vision mit Ihnen zu teilen. Wir wünschen Ihnen viel
Spaß und neue Einblicke!

NICOLAS WITTE,
Geschäftsführer ControlExpert
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TITELTHEMA

EXPAND
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VISION
UNCOVER
NEW
TECHNOLOGIES

NICOLAS WITTE,
Geschäftsführer ControlExpert

„Heute schon an morgen denken.“ – Kaum ein anderes Motto bringt den Kern des
Versicherungswesens so auf den Punkt. Und natürlich gilt es weit über diese Branche hinaus. Wer morgen abgesichert und erfolgreich sein will, der muss sich heute
darum kümmern. Er muss sich informieren, sich vernetzen und Entscheidungen
treffen. Er muss mit offenen Augen durch die Welt gehen und neuste Trends ständig im Blick haben. Das leben wir auch bei ControlExpert so. Allerdings mit einer
Abweichung: Wir denken heute nicht an morgen, sondern schon an übermorgen.
Mindestens. Schließlich haben wir uns ein hohes Ziel gesetzt: Wir wollen erreichen, dass Autofahrer auf der ganzen Welt ihren Kfz-Schaden noch am selben Tag
fair ersetzt bekommen. Klingt wie Science-Fiction, zugegeben. Aber Einiges von
dem, was wir heute tun, war bis vor Kurzem noch Science-Fiction.
Welche bedeutende Rolle beispielweise die automatische Bilderkennung im heutigen und zukünftigen Schadenprozess spielen wird, ließ sich bis vor wenigen
Jahren bestenfalls mutmaßen. Eine selbstlernende Künstliche Intelligenz, die komplett selbstständig Informationen aus Fotografien von beschädigten Fahrzeugen
sowie Dokumenten extrahiert, analysiert und qualifiziert? Damals Traumvorstellung, heute Realität. Nach intensiver Forschung, Training der Algorithmen, Testläufen und Prototypen ist die von uns entwickelte Technologie heute marktreif und
einsetzbar. In einem 4-stufigen Prozess, der auf Deep Learning basiert, erkennt
ein Algorithmus Autoteile auf einem Foto, unterscheidet zwischen beschädigt und
unbeschädigt, legt den Schweregrad der Beschädigung fest und liefert damit die
nötigen Informationen für die Schadenkalkulation bzw. das Gutachten.
Der Schadenprozess, der im Durchschnitt noch immer 27 Tage dauert, kann durch
die automatisierte Gutachtenerstellung deutlich verkürzt werden. Doch es reicht
sicher noch nicht aus, um die Schadenabwicklung von 27 Tagen auf einen Tag zu
verkürzen. Aber es ist ja auch nur ein Baustein von vielen, an denen wir bei ControlExpert täglich arbeiten. So beschäftigt sich unsere Forschungsabteilung mit
allem, was in einem Schadenprozess lange dauert und ineffizient ist. Neben der
automatischen Bilderkennung stehen dabei die Automatisierung von manuellen
Prozessschritten sowie die Interpretation von Telematikdaten im Fokus.
Jeder unserer 800 Mitarbeiter in 17 Ländern trägt mit seinem Wissen, Können und

Unsere Erfolgsgeschichte

seiner Neugier dazu bei, dass wir als Unternehmen nicht nur unseren Blickwin-

als Video:

kel erweitern, sondern auch unsere Ziele und Möglichkeiten. Dabei setzen wir
auf aktuelle Technologien und begeben uns gleichzeitig auf die Suche nach den
Technologien von morgen. Oder besser: von übermorgen. Da ist zum Beispiel Advanced Analytics, das Ergebnis neuer Klassen von Algorithmen und Datenwissenschaft, die zu neuen Fähigkeiten führen, zum Beispiel Transferlernen, das zuvor
trainierte maschinelle Lernmodelle als fortschrittliche Ausgangspunkte für neue
Technologien nutzt. Da sind digitale Ökosysteme, post-klassische Berechnungen

SCAN ME

und Kommunikation, Kantenanalytik und generative gegnerische Netzwerke. Themen wie diese sind es, die uns schon heute umtreiben – und uns unserer Vision
näher bringen.
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ENTWICKLUNG DER AUTOMATISCHEN BILDERKENNUNG

AUTOMATISCHE BILDERKENNUNG

BEREIT, DIE WELT ZU VERÄNDERN

Erster digitaler Bild-Scanner,
der Bilder in Zahlenraster

1959

unterteilt – also digitale Infor-

Der MIT Professor Seymour Papert will mit seinen Studen-

mationen.

Automatische Bilderkennung ist aus
Industrie, Wirtschaft und unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch
bei ControlExpert ist sie schon längst
in vielen Prozessen im Einsatz.

ten in einem Sommerprojekt die menschliche Sehfähig-

MULTIDISZIPLINARITÄT
ALS BRANCHENVORTEIL

Die erste Gesichtserkennung wird vorgestellt. Durch binäre Klassifizierung
werden Gesichtsmerkmale erkannt. Die

der Abteilung Forschung & Entwicklung arbeiten, haben

und Astroteilchenphysiker) und bringen dadurch gänzhochqualifizierten Leuten aus unterschiedlichen Fachge-

Style“ wird zum weltweiten Pop-Phänomen, das iPad mini

bieten ist inhaltlich so spannend wie wertvoll – quasi das

wird gelauncht und „Liam“ und „Emma“ sind die belieb-

Salz in der Suppe. Dass hier exzellente Arbeit geleistet

testen Babynamen. 2012 ist außerdem das Geburtsjahr

wird, spricht sich nicht nur auf Kundenseite herum. So

der automatischen Bilderkennung. Sicher, die notwendi-

erreichen die Abteilung auch überdurchschnittlich viele

gen Datenmengen und Algorithmen gab es auch schon

Bewerbungen, gerade aus dem Ausland.

vorher, und natürlich forschten und arbeiteten Wissenschaftler, Ingenieure und Programmierer schon lange mit
Eifer daran, die Technologie zum Durchbruch zu führen.

AUTOMATISCHE BILDERKENNUNG
IN DER PRAXIS

Erste Kamerahersteller bauen die

wird bis heute noch genutzt.

Mathematiker, Ingenieure, Statistiker, Bio-Informatiker

die Welt in Atem, der Papst ist auf Twitter, der „Gangnam

2001

sog. Viola/Jones Gesichtserkennung

einen fachlich unterschiedlichen Background (Physiker,

lich unterschiedliche Blickwinkel mit ein. Dieser Mix aus

zwar nicht erfolgreich, jedoch wird dieses als Geburtsstunde der Bilderkennung als Wissenschaft gesehen.

Alle 30 Data Scientisten, die heute bei ControlExpert in

Wir schreiben das Jahr 2012. Der Arabische Frühling hält

keit mit einem Computer nachbilden – das Projekt ist

1966

2005

„Wir sind stolz, dass die Ergebnisse
aus jahrelanger Forschung und
Entwicklung nun auch praktisch bei
unseren Kunden im Einsatz sind. Doch
darauf ruhen wir uns nicht aus; wir
treiben unsere Forschungen intensiv
voran und beziehen den sich täglich
verändernden technologischen
Fortschritt mit ein.“

Das Spektrum dieser besonderen Fähigkeiten und Mög-

DR. ANDREAS WITTE,

viele Berechnungen gleichzeitig ablaufen zu lassen. Nun

lichkeiten der Abteilung bildet die Basis für die Entwick-

Leiter Forschung & Entwicklung

konnten neuronale Netze trainiert und die vorhandenen

lung unserer Produkte und Produktlinien. Was vor 2012

Produktmanagement bei ControlExpert

Daten analysiert werden. Und damit auch Bilder.

noch Wunschdenken war, gehört damit heute zum Alltag:

Stand der Technologie (klassische
Computer Vision) nicht für den Ein-

Expert übermittelt und durchlaufen dort die automatische
Bilderkennung, auf deren Basis binnen kürzester Zeit

Die Möglichkeit, Karosserieschäden anhand von Fotos

die Kostenkalkulation erfolgt. Doch damit nicht genug.

vor, indem wir konkrete Lösungsansätze zur Betrugser-

einschätzen und bewerten zu können, wurde als wesent-

Mittlerweile lässt sich dank der immer besser trainierten

kennung anbieten. So gleichen wir beispielsweise schon

licher Baustein in der Optimierung und Beschleunigung

Künstlichen Intelligenz auch der Fahrzeugschein ausle-

heute anhand der Metadaten ab, ob alle eingereichten

der Schadenabwicklung erkannt. Nachdem der techno-

sen und validieren. Heißt: Informationen wie Fahrgestell-

Schadenfotos am selben Ort aufgenommen wurden oder

logische Knoten endlich geplatzt war, näherte man sich

nummer, Fahrzeughalter und Fahrzeugmodell werden

die im System hinterlegte Fahrzeugfarbe zum eingereich-

dem Bereich zunächst mit Bedacht. Vor allem um die

ebenfalls vollautomatisiert miteinander abgeglichen.

ten Foto passt.

Tragweite der Entwicklung selbst einschätzen zu können

Dies bedeutet nicht nur den weiteren Anstieg von Qua-

und keinen wesentlichen Aspekt zu übersehen. Nach 3

lität und Quantität in der Schadenabwicklung, sondern

Jahren der Vorbereitung startete man 2015 jedoch voll

ist auch hinsichtlich der Betrugserkennung ein wichtiges

durch: eine neue Abteilung beschäftigt sich seitdem da-

Thema. Gerade in vollautomatisierten Prozessen kann

Die Farbe eines Fahrzeugs auch unter unterschiedlichen

mit, die Künstliche Intelligenz zu formen und zu trainieren.

die Versuchung reizvoll erscheinen, durch fingierte Sach-

Lichtbedingungen zweifelsfrei anhand eines Fotos er-

Innerhalb von 4 Jahren wuchs das Team von 3 auf 30

lagen zu unlauterem Vorteil zu gelangen. Doch dieser

kennen zu können, ist eines von zahlreichen Modellen,

Mitarbeiter an.

Möglichkeit schieben wir bei ControlExpert einen Riegel

die bei ControlExpert derzeit weiterentwickelt werden.

meter wie Belichtung und Weißab-

2008

satz im Kfz-Schadenmanagement

Durchbruch in der automatischen

geeignet ist.

Bilderkennung: Die Kombination aus
neuem Algorithmus (AlexNet), der

2012

höheren Rechenpower dank GPUs
und die Menge an annotierten Daten

Eigenes Team bei ControlExpert

eröffnet neue Möglichkeiten.

für Forschung & Entwicklung mit
Schwerpunkt auf automatische
Bilderkennung.

ControlExpert auch schon vor 2012 ein großes Thema:

Gesichter scharf stellt und Bildpara-

Expert zeigt sich, dass der aktuelle

Per Web-App werden Bilder eines Schadens an ControlSelbstverständlich war automatische Bilderkennung bei

ras ein, die automatisch gefundene

gleich optimal einstellt.

In ersten Versuchen bei Control-

Doch erst 2012 kam es zum Urknall: Endlich war die nötige
Datenmenge und Rechenpower gegeben, um möglichst

Gesichtserkennung in Digitalkame-

2015
Erstmals lassen sich auf Bildern Fahrzeug-

WEITER, IMMER WEITER.

Ein weiteres aktuelles Projekt befasst sich mit dem Ein-

2017

■

Automatische Lokalisierung von Schäden am Fahrzeug

2018

zonen automatisch erkennen.

Integration der automatischen Bilderkennung
in CE Prüfprozesse
■

und deren Ausmaß mittels Heatmaps (s. Abb.)
■

von Fahrzeuginformationen aus dem Fahrzeugschein ein
■

dreimal so schnell
■

ControlExpert reicht Patentanträge für die Erkennung von
Kfz-Schäden mittels Bilderkennung sowie zum Auslesen

Vorbereitung eines Gutachtens geht
Auf Bildern lassen sich Kfz-Schäden und
Schadenausmaße automatisch erkennen

2019

Die automatische Erkennung von Fahrzeuginformationen
auf Bildern ist möglich, z.B. Hersteller, Modell, Farbe, FIN

satz von Heatmaps in der Schadenanalyse. Durch diese
Heatmaps lässt sich ein Schaden automatisch lokalisieren und dessen Stärke und Ausmaß klassifizieren. Es ist
also viel in Bewegung im Bereich automatische Bilderkennung. Wem die Entwicklung nicht schnell genug geht,
möge sich bewusst machen, dass die Technologie, die
all das ermöglicht, noch keine 10 Jahre alt ist. Sie steckt

USE CASES AUTOMATISCHE BILDERKENNUNG IM SCHADENPROZESS

im wahrsten Sinne noch in den Kinderschuhen. Bislang

„Wir sehen ein großes Potenzial in der automatischen
Bilderkennung für den Schadenprozess der VHV. Die
Technologie kann es uns ermöglichen, Schäden besser und
schneller zu routen, was letztlich auch unseren Kunden zu
Gute kommt.“

kann KI eigentlich nur das, was der Mensch ihr zuvor beigebracht hat, um eine spezifische Aufgabe zu erfüllen.
Doch in Zukunft werden die an die KI gestellten Aufgaben immer komplexer, die Algorithmen aber gleichzeitig
auch immer ausgefeilter, um diese Aufgaben abbilden zu
können. Wie genau wirklich intelligente Systeme eines
Tages arbeiten und aussehen werden, lässt sich heute

FRIEDRICH VON WREDE,

noch nicht sagen. Die Technologie dazu muss wiederum

VHV Versicherung

erst entwickelt werden. Aber irgendwann, in vielleicht

Schadensteuerung / Triagierung

Kalkulationserstellung

Reparaturfreigabe

Betrugserkennung

Sekundenschnelle Entscheidung
über nächste Schritte im
Schadenprozess

Indikation der Schadenhöhe
durch automatische
Schadenerkennung

Schnellere Freigabe im Partnerwerkstatt-Prozess, die Erstellung
eines KVAs entfällt

Automatische Identifizierung
von manipulierten Bildern

nicht mal 10 Jahren, wird es einen neuen Urknall geben
– und vielleicht sind Liam und Emma diejenigen, die ihn
möglich machen.

CE PROFILE 2020

CE PROFILE 2020

| 08

09 |

KI PRINZIPIEN

Vor wenigen Jahren entschied man sich bei Amazon
dazu, bei Recruiting und Personalauswahl auf Künstliche
Intelligenz zu setzen. Algorithmen sollten in der Phase

werden. Bislang kommen dazu weltweit vor allem zwei
AI-Ethic-Management-Systeme zum Einsatz: Das Google-

lysieren und geeignete Kandidaten herausfiltern. Bei der

Modell und das Salesforce-Modell.

DAS GOOGLE-MODELL

weiße Männer mittleren Alters als geeignet vorschlug.

1

Nutzen für die Gesellschaft

Problem darin, den Marker „Geschlecht“ aus den Bewer-

2

Vermeidung von Vorurteilen

berdaten zu entfernen. Doch das Ergebnis blieb das

3

Sicherheit geht vor

4

Verantwortung gegenüber
Menschen

sätzen im Hinblick auf Diversität und Gerechtigkeit ent-

5

Schutz der Privatsphäre

spricht, wurde die Nutzung von KI im Einstellungsprozess

6

Hohe Standards wissenschaftlicher Fachkompetenz

mit deren Hilfe man erkennt, zu wie viel Prozent die eige-

7

Sorgfältiger Einsatz im Einklang mit diesen Prinzipien

Das Google-Modell ist ein großer Schritt, sich der „Black

Unabhängig von Kompetenzen fielen andere Gruppen
durchs Raster. Zunächst sah man die Lösung für dieses

gleiche: Die KI siebte beispielsweise anhand von Markern wie „Frauen Uni“ oder „Womans Collage“ weibliche
Bewerber aus. Da dies nicht den Unternehmens-Grund-

beendet. In Fällen aus anderen Unternehmen fiel es der
automatischen Bilderkennung zwar leicht, weiße Männer
mittleren Alters zu erkennen, mit weiblichen oder farbiStimmerkennung reagiert die KI oftmals besser auf tiefe-

Teamleiter Forschung & Entwicklung

re Tonlagen, die zumeist mit Männern in Verbindung zu

Beim Google-Modell wird der Bereich AI-Ethics unter
dem Namen „Fairness & Accessibility“ betreut. Der Hauptreiber der Initiative ist Inclusion AI, also das Streben, niemanden ausgrenzen zu wollen. Dafür wurden den Programmierern und Nutzern Tools an die Hand gegeben,
mit denen sich Ausgrenzung vermeiden lässt. Bspw. Anwendungen für Seh- und Hörgeschädigte, sowie Tools,
ne Einstellung voreingenommen gegenüber anderen ist.
Box“ KI zu nähern: Es lässt sich erkennen, was die Künstliche Intelligenz tut. Offen bleibt allerdings, wie sie es tut.

gen Personen tat sie sich jedoch schwer. Auch bei der
DR. SEBASTIAN SCHOENEN,
bei ControlExpert

schen Veto-Mechanismus vor der Exekution gesichert

der Vorauswahl von Bewerbern strukturierte Daten anaAuswertung der Ergebnisse fiel auf, dass die KI bevorzugt

„Die KI bei ControlExpert
bezieht sich allein auf fahrzeugspezifische Kriterien.
Personenbezogene Daten wie
Wohnort, Geschlecht und Alter
fließen nicht in die KI-basierte
Kostenkalkulation ein.“

den genutzten Daten stecken oder aber durch einen ethi-

DAS SALESFORCE-MODELL

bringen sind.
Das Salesforce-Modell ist da schon einen Schritt weiter.
Die Frage, die sich aus Beispielen wie diesen ergibt: War-

Nachdem Mitarbeiter vor einigen Jahren lautstark ein

um entscheidet die KI so, wie sie es tut? Die Antwort: Weil

Mitspracherecht darüber forderten, zu welchen Zwecken

sie von Menschen geschaffen wird. Algorithmen treffen

ihre Software verwendet wird, positioniert sich Sales-

ihre Entscheidung aufgrund von historischen Daten, sie

force als Vorreiter für Ethik unter den Tech-Giganten. So

sind das Fundament ihrer Lern- und Entscheidungspro-

wurde unter anderem auf Vorstandsebene die Position

zesse. Man kann der Technologie also nicht die Schuld in
die Schuhe schieben – die Vorurteile stecken bereits in

1

den Daten. Und der KI fehlen (noch) der soziale Kontext,
Empathie und ethische Grundregeln, den eigenen Entscheidungsprozess dahingehend anzupassen.

2

Zum einen wird es also nötig sein, die Daten zu re-evaluieren und die KI somit zu trainieren, anders zu denken, ihr
Werte wie Fairness, Gleichberechtigung, quasi ein ethisches Empfinden und Moral beizubringen. Man braucht
sich allerdings nur zu vergegenwärtigen, wie lange die
Menschheit schon um ein gemeinsames Verständnis von
Ethik und Moral ringt, um zu erkennen, dass es eine große Herausforderung bedeutet, die bisherigen Errungen-

Transparent: Der Nutzer weiß,
wann er mit einem Bot redet

4

Empowering: KI wird mit Clicks
gebaut, nicht mit Code. Jeder
kann eine kostenlose AI-Ausbildung erhalten.

den auch zukünftig in den Entscheidungsprozessen der KI

MASCHINEN
MIT MORAL
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ & ETHIK

In Zeiten digitaler Transformation und wachsendem Einfluss Künstlicher Intelligenz
steht auch die Arbeitswelt vor der Frage, welchen ethischen Grundsätzen sie folgt –
und wie sich diese allgemeingültig festschreiben lassen.

CE PROFILE 2020

wege einer KI verbindlich nachzuvollziehen ist aktuell
schwierig. Was es also vor allem braucht, sind Werkzeuge, um die KI tagtäglich zu kontrollieren, ihre Entschei-

Accountable: Jeder Mitarbeiter und Kunde kann sich an das
Ethical Use Advisory Council und
die Data Science Review Boards
wenden

3

schaften auf eine Technologie zu übertragen. Zudem werviele Unbekannte bestehen bleiben. Die Entscheidungs-

Responsible: Gesicherte Einbeziehung von Ethik und Menschenrechten auf allen Entscheidungsebenen

5

Inclusive: Neue Modelle mit unterschiedlichen Daten-Sets werden
auf Wirkung getestet

der Chief Ethical & Humane Use of Technology Officerin
geschaffen. Auch wurden die Stakeholder eingeladen,
die Werte und die Ethik des Unternehmens in einem Advisory Council aus „frontline employees“, Wissenschaftlern, Experten anderer Unternehmen und Social Leader
zu diskutieren. Daraufhin wurden nicht nur, vergleichbar
mit dem Google-Modell, diverse Tools entwickelt, sondern auch ein Ethik-Management-System geschaffen,
welches direkt unter Unternehmensgründer Marc Benioff
ansetzt. Über diverse Ethic-Boards bringt ein „Champion“
in jedem Team das Thema in den Alltag. Koordiniert werden die Prozesse durch das Chief Ethical & Humane Use
Office mit einigen Practical Ethical AI Architects. Diese
Struktur ermöglicht es nicht nur, flexibel auf Veränderungen ethischer Betrachtungsweisen neuer Technologien
zu reagieren, sondern vor allem auch mit Einzelfällen umzugehen.

BEST OF BOTH WORLDS

dungen zu validieren und sie mit neuen Informationen zu

Die beiden vorgestellten Modelle sind Beispiele dafür,

füttern.

wie man das Thema KI-Ethik im eigenen Unternehmen

THINK DIFFERENT

ausgearbeiteter Ethik-Codex kann gegenwärtigen und

anpackt. Dabei beginnt laut Sven Gabor Jánsky alles mit

zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Sie erfüllen

der Aktualisierung der Altsysteme über drei Schritte:

möglicherweise die Erwartungen des Vorstands und der
Große und mittelständische Unternehmen haben erkannt,

Strategieabteilung, lösen aber nicht die Probleme der

dass der rapide Bedeutungsgewinn von Künstlicher In-

Kunden, Mitarbeiter und Bewerber. Sie sind nicht prak-

telligenz in den verschiedensten betrieblichen Prozessen

tikabel, nicht flexibel. Für Sven Gabor Jánsky, Chairman

ein gründliches Umdenken bedeutet. So ist es kein Wun-

des größten Zukunftsinstituts Europas 2b AHEAD, ist klar,

der, dass „AI Ethics“ das derzeit wohl heißeste Thema in

wohin die Reise geht: „Unternehmen brauchen ein at-

den Chef-Etagen, Strategie-Lofts und Future-Workshops

mendes KI-Ethik-Management-System, das jederzeit auf

ist. Die zentrale Frage dabei lautet: Wie lässt sich gewähr-

immer neu auftretende ethische Fragen verständliche,

leisten, dass eine Technologie, der man wichtige Teile

operationalisierbare Antworten gibt – von der Unterneh-

Zudem gilt es, sich den zentralen Aufgaben zu widmen:

von Entscheidungen überlässt, eine Moral entwickelt, die

mensstrategie bis hinunter auf niedriges Projektlevel.“

Entwicklung individueller Ethik-Prinzipien unter Stake-

sich ethisch verhält?

Nach seiner Einschätzung ist es nur mit einem solchen

holder-Beteiligung, das Schaffen von Strukturen, das

Practical AI-Ethic-Management möglich, ethisches Ver-

Training von Führungskräften und Mitarbeitern sowie

halten in technologischen KI-Systemen zu implementie-

das Onboarding von IT-Dienstleistern. Nur so kann es

ren. Während dieses bei deterministischen Systemen

gelingen, die eigenen Prozesse transparent zu gestalten

Fakt ist: der übliche Weg wird nicht zum Erfolg führen.

praktisch einprogrammiert werden kann, müssen bei der

und ein wirklich zukunftsfähiges KI-Ethik-Management-

Keine „Arbeitsgruppe Ethik“ und kein noch so sorgfältig

selbstlernenden KI die ethischen Regeln, wie erwähnt, in

System aufzubauen.

MORAL INS SYSTEM BRINGEN

1.

Bestehende Datenpools auf neue
ethische Kriterien aktualisieren

2.

Architektur des bisher eingesetzten
KI-Systems umbauen

3.

Neuronale Netze der bisher eingesetzten
selbstlernenden KI umtrainieren
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KI-BASIERTE RECHNUNGSPRÜFUNG:

PREDICTIVE MODEL

DER SCHATZ IN DER TIEFE
Obwohl sich mit InvoiceCheck der etablierte Prozess zur Prüfung von Karosserie-Rechnungen mittels der
Kombination von Künstlicher Intelligenz und menschlicher Expertise mehr als bewährt hat, stehen nun grundlegende Veränderungen an. Das Ziel: weniger Prüfungen, schnellere, noch transparentere Abwicklung.

DANK KÜNSTLICHER INTELLIGENZ
KÖNNEN WIR MIT DER PRÜFUNG VON
NUR 20% DER RECHNUNGEN 80% DER
GESAMTEINSPARUNGEN ERZIELEN

Der Mensch ist zu enormen Leistungen fähig. Was Kreation, Kommunikation, Flexibilität und Problemlösung anbelangt, läuft ihm
keine Technologie so schnell den Rang ab. Geht es jedoch um die
Verarbeitung großer Mengen von Informationen binnen kürzester Zeit, kommt er an seine Grenzen. Darin, Daten zu sammeln,
zu strukturieren und analysieren, ist ihm die Künstliche Intelligenz
weit überlegen. Und genau dafür wurde sie ja auch geschaffen.

DIE VORTEILE DES PREDICTIVE MODEL

IN DER TIEFE LIEGT DIE KRAFT

Kein Wunder also, dass uns bei ControlExpert die Frage antreibt, in

FÜR VERSICHERER

welchen Bereichen des Schadenprozesses die KI einen nützlichen
Mehrwert bieten kann. Als ganz wesentlicher Bereich kristallisierte

Erhöhte Einsparungen im Gesamtprozess auf Seiten der

■

Zeiteinsparung durch KI-Analyse

sich dabei die Rechnungsprüfung heraus. Denn nicht nur Schöp-

Versicherer sind jedoch nur ein Ergebnis der Tiefenprü-

■

Strukturierte Daten und Möglichkeit

fung ist menschlich, sondern auch Fehler. Dass Werkstattrechnun-

fung mit dem Predicitve Model. Die auto-matisierte Feh-

gen Fehler enthalten, lässt sich nicht vermeiden. Unterschiedliche

lersuche auf KI-Basis ist auch ganz im Interesse der Werk-

■

Automatisierte Zahlungsprozesse

Informationsstände, Flüchtigkeit, Zeitdruck, Missverständnisse – es

stätten. Bleibt ihnen dadurch doch die in der Buchhaltung

■

Geringere Prüfgebühren

gibt viele Gründe, die dazu führen, dass sich Fehler einschleichen.

unverhältnismäßig aufwändige Korrektur von Kleinstbe-

■

Höhere Umsetzungsquote

Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Denn verständlicherwei-

trägen ebenso erspart wie die zeitintensive Bearbeitung

se liegt es im Interesse der Versicherer, diese Fehler zu finden.

von Reklamationen. So führt der Einsatz neuster Techno-

FÜR GESCHÄDIGTE

logie auch an diesem Punkt des Schadenprozesses zu

■

Schnellere Schadenabwicklung

Vereinfachung, Beschleunigung und mehr Transparenz.

■

Gestärktes Vertrauen in Versicherung

Und das am besten, ohne dabei 100% Prüfaufwand zu haben. Einige Versicherer suchen die Lösung darin, kleinere Rechnungen
ungeprüft zu lassen, bei denen die vermeintlichen Einsparungen

Grafik 1: Im Random-Model werden Rechnungen ohne jegliche Auswahlkriterien geprüft. Im Regel-Modell werden
Kriterien für die Rechnungsprüfung vom Versicherer festgelegt (z.B. Schadenhöhe). Beim Predictive Model identifiziert die KI die Rechnungen mit dem höchsten Einsparpotenzial. Das Gesamteinsparpotenzial kann beim Predictive
Model mit einem viel geringeren Aufwand ausgeschöpft werden.

zur Dunkelverarbeitung

und Werkstatt

Doch nicht nur das. Zu wissen, dass diese Technologie in

den Prüfaufwand nicht zu rechtfertigen scheinen. Dieses Verfah-

ihrer Überlegenheit verlässlich und zielgerichtet zu opti-

ren basiert auf der Annahme, dass die Einsparquote nach Prüfung

malen Ergebnissen für alle Beteiligten führt, stärkt auch

FÜR WERKSTÄTTEN

hoher Rechnungen höher ist als bei niedrigeren. Die Auswertung

den vertrauensvollen Umgang untereinander. Ein beina-

■

Senkung des buchhalterischen Aufwands

he schon menschlicher Zug Künstlicher Intelligenz.

■

Leicht nachvollziehbare Reklamationen

■

Schnelles Feedback & tagesaktuelle Zahlung

von Millionen von Datensätzen zeigt aber, dass sich das nicht so
pauschalisieren lässt. Andere Versicherer senkten die Prüfquote,

GEZIELTE TIEFENPRÜFUNG DANK KI-MODUL

um das gute Verhältnis zu Werkstätten nicht zu belasten – was sich
natürlich negativ auf mögliche Einsparungen auswirkt. Zu wirklich

Die gewonnenen Erkenntnisse mündeten nach intensivem Training des Al-

zufriedenstellenden Ergebnissen führte bislang keine dieser Lö-

gorithmus in einem neuen Produkt: dem Predictive Model. Mit dem Predictive

sungen.

Model ermittelt das KI-Modul beispielsweise die 20% der Rechnungen mit

WENIGER PRÜFEN, MEHR FEHLER FINDEN

dem höchsten Einsparpotenzial. Dass die Reduzierung der Prüffälle Vorteile
mit sich bringt, liegt auf der Hand.

das Einsparpotenzial voll ausschöpfen – jedoch beträgt auch der

BEI IDENTISCHEM PRÜFBUDGET IST MIT DEM PREDICITVE MODEL EINE HÖHERE
EINSPARUNG ZU ERZIELEN ALS MIT DER KLASSISCHEN BELEGPRÜFUNG

Prüfaufwand 100%. Eben auch für fehlerfreie Rechnungen. Die

(Rechenbeispiel für eine Versicherung mit 1% Marktanteil; ca. 12.500 Rechnungen – nur Kfz-Haftpflicht, exkl. Totalschäden und fiktive Abrechnung)

Es ist ja klar: Werden 100% der Rechnungen geprüft, lässt sich

entscheidende Frage lautete also: Wie lässt sich herausfinden, in
welchen Rechnungen Fehler stecken? Bei der Beschäftigung damit und der Analyse vorliegender Daten stießen wir auf folgende

5.360

statistische Tatsache: In 20% der Rechnungen befinden sich 80%

OHNE BEANSTANDUNG

der Gesamteinsparungen. Doch wie findet man die entscheidenden 20%? Die Antwort: mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, also
lernfähigen Algorithmen. Die KI ist in der Lage, auf Grundlage vorhandener Datensätze und unter Berücksichtigung verschiedenster
Parameter die Rechnungen mit dem höchsten Einsparpotenzial
herauszufiltern. Mit der Steigerung der Qualität des Algorithmus

„Basierend auf Millionen durchgeführter Prüfungen
haben wir festgestellt, dass nicht nur die Prüfqualität entscheidend für das Gesamtergebnis ist, sondern auch, welche Belege überhaupt geprüft werden. Diese qualitative Vorselektion meistert unsere
KI besser als jeder Mensch oder jedes Regelwerk.“

8.000

X€

TIEFENPRÜFUNG

PRÜFBUDGET

ca. 67%

420 TSD. €

ca. 33%

2.640
MIT BEANSTANDUNG

NETTOEINSPARUNG

steigert sich auch die Qualität der Ergebnisse. Abbilden lässt sich
dieses Modell anhand einer ROC-Kurve (siehe Grafik 1).

ANDREAS DECKER,
Leiter Operations bei ControlExpert

X€

PRÜFBUDGET

KI-MODUL
12.500

ca. 80%
OHNE BEANSTANDUNG

ca. 20%

2.500

TIEFENPRÜFUNG
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585 TSD. €

RECHNUNGEN

2.250
MIT BEANSTANDUNG

NETTOEINSPARUNG
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REIFE(N)
LEISTUNG
POSTMASTER® & REIFENPROZESS

Nach Auswahl des Reifenprozesses auf der Startebene von PostMaster® können zunächst die
erforderlichen Daten des Vorgangs (Fahrzeugmodell, Kennzeichen etc.) sowie Anmerkungen
eingegeben werden.

Anschließend erfolgt die Auswahl des jeweiligen Reifenmodells durch den Zugriff auf die ReifenDatenbank. Ist der Vorgang vollständig angelegt, geht er automatisch zur Prüfung bzw. Freigabe.

„Die Nutzung des am Markt etablierten Wartungsmanagementprozesses,
die beschleunigten Freigaben und die Automatisierung im Maintenance
Team haben uns voll überzeugt.“
OLIVER BIEHL, Director Maintenance & Damage, Sixt Leasing

MEISTERHAFTE KOMMUNIKATION
„Nach Prozessen für Wartung und
Schaden bieten wir unseren Kunden über
PostMaster® nun auch einen volldigitalen
Reifenprozess – übrigens der einzige auf
dem Markt, der sowohl für Reifenhandelsketten als auch für Autohäuser funktioniert.“
PHILIPP HAAC,
Leiter Flotten & Leasing bei ControlExpert

NEU: REIFENPROZESS MIT POSTMASTER®

Der PostMaster® gewährleistet durch papierlose, standardisierte Kommunikation
allen angebundenen Dienstleistern enorme Zeit- und Kostenersparnis. Werkstät-

In Rekordzeit von 0 auf 100 – seit dem Start vor 8 Jahren hat PostMaster®, die webba-

ten können Kostenvoranschläge, Bilder, Rechnungen und Gutachten wie gehabt

sierte Kommunikationsplattform zur digitalen Vernetzung der Kfz-Branche, bei der Scha-

Jüngste Erweiterung im PostMaster®: ein Prozess zur digitalen Reifenabwicklung zwi-

im hauseigenen Dealer-Management-System erstellen und gebündelt an die Part-

den- und Wartungsabwicklung die Nase vorn – und ganz nebenher noch die deutsche

schen Leasinggesellschaften und Reifenhändlern bzw. Werkstätten. Wenn bislang bei

ner auf Seiten der Versicherungen, Leasinggesellschaften und Großkunden ver-

Automobilbranche im Bereich After Sales revolutioniert. Von den zahlreichen Vorteilen

einem Leasingfahrzeug die Reifen überprüft und möglicherweise erneuert werden soll-

schicken. Alle Parteien profitieren außerdem von Vorteilen wie schnellen, verbind-

profitieren bereits mehr als 7.000 Werkstätten und nahezu alle in Deutschland tätigen

ten, lief der Prozess weitestgehend per Telefon, E-Mail oder über unterschiedlichste

lichen Freigaben vor Reparaturbeginn, Liquiditätserhöhung durch schnellere Zah-

Versicherungen und Leasinggesellschaften. Und der Kundenstamm wächst weiter. Allei-

Software-Tools ab. Mit PostMaster® erfolgt die Abwicklung nun direkt über die Post-

lung und einem Reporting bis auf die Einzelpositionsebene.

ne 2019 haben sich mehr als 1.000 Autohäuser und Werkstätten dem digitalen Prozess

Master® Plattform oder Schnittstelle zur eigenen Oberfläche. Komfortabler geht’s nicht,

angeschlossen. Gerade aus dem Bereich Leasing entschieden sich in den letzten zwei

was sich auch an der Customer Journey zeigt: Stefan Kollek, Produktmanager bei Con-

Jahren zahlreiche Unternehmen für den PostMaster®. Bereits seit Ende 2018 nutzen

trolExpert: „Die Idee, einen Reifenprozess zu implementieren, beschäftigte uns schon

beispielsweise die Opel Leasing und Porsche Financial Services die Plattform für ihr

länger. Eine konkrete Kundenanfrage führte letztlich dazu, dass wir die digitale Reifen-

digitales Wartungsmanagement. Im Jahr 2019 kam unter anderem Volkswagen Leasing

abwicklung binnen kurzer Zeit ermöglicht haben. Den Werkstätten, die PostMaster®

„Multibrand“ hinzu. Nach erfolgreicher Zusammenarbeit mit führenden Leasinggesell-

bereits nutzen, bietet sich so eine Option mehr. Leasinggesellschaften, die oftmals auf

schaften wie Arval, Leaseplan, Deutsche Leasing und Athlon wird PostMaster® damit

einer eigenen Oberfläche arbeiten, nutzen über eine Schnittstelle dieselben Features.“

auch bei Herstellern immer mehr zum Branchenstandard. Auch Sixt Leasing kam 2019

Die CE Erfolgsstory PostMaster® wird durch den Reifenprozess auf jeden Fall um ein

als Neukunde hinzu.

Kapitel reicher.

CUSTOMER JOURNEY „REIFENPROZESS“
Benötigt neue Reifen
(Verschleiß, Schaden, ... )

Fährt zum autorisierten
Reifenhändler

Hat neue Reifen und
kann sicher weiterfahren

Leasingnehmer

Prüft Reifen

Stellt ReifenFreigabeanfrage

Erneuert Reifen

Stellt Rechnung

Erhält Zahlung

Rechnungsprüfung

Zahlung der Rechnung

Reifenhändler/
Werkstatt

Prüfung zur Freigabe

Leasing
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CE PROFILE: Wie zufrieden sind Ihre Kunden bislang mit der
digitalen Schadenabwicklung?
KLAUS PROBST: Oft zeigen sich unsere Kunden zunächst überrascht, dass sich die Versicherung im Schadenfall so schnell und
dann auch noch persönlich meldet. Das aktive Auf-Sie-Zugehen
und Anbieten von Unterstützung kommt natürlich sehr gut an.

CE PROFILE: Welche Impulse erwarten Sie in Bezug auf andere
Unternehmens-Prozesse?
KLAUS PROBST: Nicht weniger als ein generelles Umdenken in
der Schadenregulierung. Weg vom reaktiven Verhalten, hin zur aktiven Steuerung des Schadens. Dies beginnt mit der direkten Kontaktaufnahme per Telefon.

CE PROFILE: Wie bewerten Sie die Bedeutung neuer Technologien und Künstlicher Intelligenz im Schadenprozess der Zukunft?
KLAUS PROBST: Die Bedeutung kann man sicher kaum hoch genug einschätzen. In diesen Technologien liegen große Chancen
für Versicherungen. Und wer sich nicht jetzt mit dem Thema aktiv
beschäftigt, wird in Zukunft mit schwindender Wettbewerbsfähigkeit zu kämpfen haben. Um so glücklicher sind wir, mit ControlExpert einen Partner zu haben, der uns beim Einsatz von Künstlicher
Intelligenz unterstützt, beispielsweise im Bereich der von ihnen
entwickelten automatischen Bilderkennung.

Im Gespräch: Michael Kubijowicz, Key Account Manager bei ControlExpert, mit Klaus Probst, Leiter Komposit Schaden und Rückversicherung bei Die Bayerische

AUS
KUNDENSICHT

AUF DIE
BAYERISCHE ART

CE PROFILE: Welches Fazit ziehen Sie aus der bisherigen
Zusammenarbeit mit ControlExpert?
KLAUS PROBST: Wir sind sehr zufrieden. ControlExpert ist sehr
innovativ, beschreitet neue Wege und ist immer bereit, neue Dinge
gemeinsam mit seinen Kunden auszuprobieren.

Künstliche Intelligenz kann vieles – aber nicht alles. Neben den technologischen
Lösungen sind unser über viele Jahre erworbenes Fachwissen, der große Erfahrungsschatz unserer Mitarbeiter und die persönliche Ansprache und Begleitung
ein wichtiger Teil unseres Angebotes. Die traditionsreiche Versicherungsgruppe
„Bayerische Beamten Versicherung AG“ (Die Bayerische) mit Hauptsitz in München setzt im Rahmen eines Pilotprojektes im Bereich Triagierung von Kfz-Schäden deshalb nicht allein auf Technologien, sondern vor allem auf das geballte
Know-how aus Langenfeld. CE PROFILE im Gespräch mit Klaus Probst, Leiter Kom-

NEUES VON DER INSEL

posit Schaden und Rückversicherung bei Die Bayerische:
Einer unserer Kunden in Großbritannien hat das ultimative Vertrau-

Mit der Entscheidung, mit ControlExpert zusammenzuarbeiten und

CE PROFILE: Welches Ziel möchte Die Bayerische durch die Zusammenarbeit

en in ControlExpert gesetzt und die gesamte Motor Engineering

den Bereich auszulagern, bietet sich Zurich die perfekte Gelegen-

mit ControlExpert erreichen?

Unit an uns ausgelagert. Zurich Insurance hat ControlExpert be-

heit, Technologien wie EasyClaim einzusetzen, um die mit der

auftragt, die Kombination aus Technologie und Expertenwissen zu

Schadenbearbeitung verbundenen Betriebskosten zu minimieren.

KLAUS PROBST: Wir wollen Schäden, die bestimmten Regularien unterliegen,

nutzen, um die Kosten von Schäden zu senken und gleichzeitig

Die Zusammenarbeit mit ControlExpert ermöglicht es Zurich zu-

schnell und unbürokratisch abwickeln. Von der Kontaktaufnahme mit dem Ge-

die Genehmigungs- und Abwicklungszeiten zu verkürzen. Mittels

dem, neue Technologien einzusetzen, die weitere Effizienzsteige-

schädigten bis zur Auszahlung beziehungsweise Reparatur. Es geht also nicht

Machine Learning konnten wir die Automatisierung erhöhen und

rungen im Schadenprozess bewirken und den Bedarf an manuel-

vorrangig darum, Technologien in unsere Abläufe zu integrieren, sondern vor

die durchschnittlichen Reparaturkosten senken.

len Eingriffen reduzieren.

allem die Expertise von ControlExpert bezüglich Prozessoptimierung zu nutzen.
Das beginnt, wie gesagt, schon bei der Kontaktaufnahme mit dem Versicherten

Die Vereinbarung sieht vor, dass ControlExpert alle Reparaturen

im Schadenfall.

direkt mit den Werkstätten genehmigt. Dabei kümmern wir uns
auch um die Totalschadenfälle, was die direkte Interaktion mit den

CE PROFILE: Auf welche Bereiche bezieht sich die Zusammenarbeit?

Zurich-Versicherungsnehmern in ihrem Namen beinhaltet.

KLAUS PROBST: Wir arbeiten mit ControlExpert im Segment Kraftfahrtschäden
zusammen, wobei wir sowohl Kraftfahrt-Haftpflicht als auch Kaskoschäden beauftragen.

CE PROFILE 2020
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SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUM KUNDENGLÜCK

GESCHAFFEN FÜR DIE KUNDEN: ALLIANZ DIRECT

Getreu dem Motto „Expand Your Vision – Uncover New Technologies“ haben wir den Schadenprozess gemäß unserer Vision und unserer technologischen Möglichkeiten neu skizziert:

Als eine der ersten Versicherungen bietet die neu gegründete

tenvoranschläge zunächst mit denen der Werkstätten abgeglichen

Allianz Direct seit Ende 2019 ihren Kunden eine digitale und mobile

werden. Grund dafür ist zum einen die sehr gute Performance des

Lösung der Schadenabwicklung mit fester Integration von Künstli-

Partner-Werkstattnetzes und der Wunsch, die Werkstattpartner so

cher Intelligenz an. Der automatischen Bilderkennung kommt dabei

in die Entwicklung zu involvieren. Zum anderen besteht auch kein

eine tragende Rolle zu. Der Roll Out erfolgte zunächst in Deutsch-

Zeitdruck, vom Start weg jeden Prozessschritt 1:1 abzubilden, da

land und den Niederlanden. In 2020 folgen Italien und Spanien. Auf

das agile Projektmanagement jederzeit Anpassungen und weitere

Basis der Customer Journey wurde in Zusammenarbeit mit Con-

Optimierungen zulässt. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es weiter-

trolExpert in einem Zeitraum von weniger als 8 Monaten ein völlig

hin, länderspezifische Anforderungen und rechtliche Vorgaben bei

neuartiger Prozess aufgesetzt. Dieser weicht von dem hier abge-

der Entwicklung zu berücksichtigen.

bildeten insofern ab, dass die von CE automatisiert erstellten Kos-

„Als Versicherer orientieren wir uns ganz an den Bedürfnissen unserer Kunden. Eine hohe Automatisierungsrate und neue Technologien ermöglichen uns,
qualitativ hervorragende Prozesse aufzusetzen, welche den Kunden schnell und
transparent informieren und schnell bei seinen Anliegen hilft. Wir haben Allianz
Direct binnen kurzer Zeit entwickelt – mit der Unterstützung von ControlExpert
haben wir Innovationen schnell verfügbar gemacht und können unseren Kunden mit mehr Geschwindigkeit und Komfort im Schadenprozess zur Seite stehen.“
BART SCHLATMANN, CEO Allianz Direct

1

4

Ein Unfall geschieht und der Geschädigte
informiert seine Versicherung oder -Agentur.

Künstliche Intelligenz bei ControlExpert
analysiert die Bilder und erkennt Schadenausmaß.

2

5

Geschädigter bekommt einen Link von
der Versicherung/-Agentur zur Aufnahme
des Schadens zugeschickt.

Geschädigter erhält Kalkulation und kann
zwischen Reparatur und Auszahlung entscheiden. Bei Entscheidung für Auszah-

3

6

Geschädigter macht Bilder vom Schaden und lädt sie nach Anleitung hoch.

Bei Entscheidung für Reparatur erfolgt
eine automatisierte Werkstattauswahl.
Der Geschädigte kann aus den Werkstatt-Empfehlungen auswählen.

lung wird die kalkulierte Summe auf das

10

Werkstatt schickt Rechnung an ControlExpert zur Freigabe. CE KI überprüft die Rechnung und löst automatisierte Auszahlung aus. Versicherung zahlt den Betrag

11

Endkunde erhält sein Fahrzeug schnell zurück,
Werkstatt bekommt Reparatursumme schnell ausgezahlt,
Versicherung/-Agentur schafft hohe Kundenzufriedenheit.

an die Werkstatt.

Konto des Geschädigten überwiesen.

„Der neu aufgesetzte Schadenprozess gewährleistet, dass wir die Belange unserer Kunden zu jedem Zeitpunkt fest im Blick haben – und sie die
Bedürfnisse ihrer Kunden.“
JÖRG BREUER, Vertriebsleiter und Prokurist bei ControlExpert

7

Werkstatt bekommt den Auftrag mit allen
relevanten Daten, sodass die Teilebestellung in Gang gesetzt werden kann.

CE PROFILE 2020

8

Werkstatt erstellt ggf. Reparaturkostenerweiterung. ControlExpert prüft die Anfrage
der Werkstatt und gibt die Reparatur frei.

9

Reparatur des Fahrzeuges.
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DIGITALE SCHADENABWICKLUNG

PROZESSSKIZZE

Ein großer Zeit- und Kostenfaktor in der Schadenabwicklung erwartet die Versicherer gleich zu Beginn des Prozesses: die Gutachtenerstellung durch einen Sachverständigen vor Ort. Mit dem digitalen Schadenprozess von
ControlExpert wird diese obsolet.
„HALLO?! HIER SCHADEN!“
Liegt nach einem Unfall ein Karosserieschaden vor, wird dieser vom Geschädigten in
den meisten Fällen der jeweiligen Versicherung per Telefon gemeldet. Ein Sachbearbeiter nimmt den Anruf entgegen und alle notwendigen Daten auf. Er erhält Schadenfotos
vom Versicherten und entscheidet dann nach ihm erkennbarer Sachlage, wie es weitergeht: Ist eine Bewertung anhand der Fotos möglich oder muss ein Sachverständiger
zur Begutachtung geschickt werden? Nun spricht grundsätzlich nichts gegen eine gute
Einschätzung vom Sachbearbeiter. Allerdings spricht noch mehr dafür, sich an diesem

Sachverständiger

(optional)

SCHÄDEN IM NEUEN LICHT
Schadenereignis

Auszahlung
(automatisch
veranlasst)

Prüfung vor Ort

3-7 TAGE

€

Schadenanlage

Schadenhöhenfeststellung

Angebot:
Reparatur o.
Auszahlung

2 MIN. – 2 STUNDEN
ControlExpert

„Die ERGO liefert durch den Einsatz von automatischer
Bilderkennung für die Kunden eine schnelle und einfache
Möglichkeit zur Schadenabwicklung. Durch diese Services können Zeit und Prozesskosten eingespart werden.
Auch für eine erforderliche Schadenbegutachtung sind
bereits wichtige Vorabinformationen vorhanden, die auch
für Kunden und Sachverständige wieder einen Geschwindigkeitsvorteil bedeuten. Die Kunden brauchen schnell
Klarheit über den Umfang des Schadens und in der Folge
einfache und transparente Abwicklungsprozesse.“

Reparatur
(automatisch
veranlasst)

Prüfung durch KI
(und ggf. Kfz-Meister)

Punkt nicht auf Einschätzungen zu verlassen, sondern auf Informationen, Sachverstand
und Technologie. „Den Versicherern bieten wir an, uns grundsätzlich alle Schadenfälle

KARIN BRANDL,

zu schicken, egal ob klein oder groß. Anhand der Schadenbilder und wenn nötig geziel-

Fachbereichsleiterin Schaden, ERGO

Die Kostenkalkulation auf Basis von
Schadenbildern, die der Geschädigte vor Ort aufnimmt, verkürzt die
Erstellung eines Gutachtens von
3-7 Tagen auf

ter Rückfragen an den Geschädigten, können wir entscheiden, wie der Schaden abgewickelt werden soll. Dadurch lassen sich etwaige Kosten für Sachbearbeiter, Gutachter
oder Anwälte einfach vermeiden. Grundvoraussetzung dafür sind die Bilder“, beschreibt
Daniel Klima, Produktmanager bei ControlExpert, den Ausgangspunkt des neu aufge-

nativ wird dem Geschädigten eine passende Werkstatt und im An-

setzten Prozesses.

schluss direkt ein Reparaturtermin vorgeschlagen – selbstverständlich

SCHATZI, SCHICK MIR EIN FOTO

2 MIN. – 2 STD.

auch automatisiert. Und das alles binnen kürzester Zeit. „Für den Geschädigten birgt die digitale Schadenabwicklung gleich mehrere positive Aspekte. Zum einen ist da natürlich der Zeitfaktor. Zum anderen

In diesem Prozess macht der Geschädigte Fotos nach leicht verständlichen Vorgaben

gewinnt er auch das Gefühl, ein wichtiger Teil des Prozesses zu sein,

– nicht nur vom Schaden selbst, sondern auch vom Fahrzeug und Fahrzeugschein. Im

anstatt wie bisher nur Botschaftsempfänger. Er macht die Fotos, er trifft

Anschluss schickt er diese über einen ihm automatisch zugegangenen Link direkt an

aktiv Entscheidungen und ist stets auf dem aktuellen Stand. So kann

ControlExpert. Dort durchlaufen alle Fotos die automatisierte Bilderkennung: Fahrzeug-

ein im Kern unangenehmer Crash im Nachgang plötzlich zu einem

Identifikationsnummer und Nummernschild werden miteinander abgeglichen. Ein

unerwartet angenehmen Erlebnis werden“, äußert Daniel Klima hin-

selbstlernender Algorithmus analysiert die Bildinformationen des Schadens anhand

sichtlich des Kundenbindungspotenzials. So bietet die digitale Schaden-

Millionen vorliegender Schadendaten und erstellt darauf basierend den zuverläs-

abwicklung dem Versicherer neben Zeit- und Kostenersparnis nicht zu-

sigen Expert Report, die neue Generation von Gutachten. In unklaren oder kompli-

letzt die Chance, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Werbung für

zierten Fällen gehen die Bilddaten zur manuellen Prüfung an die Kfz-Experten bei

sich selbst zu machen. In Zeiten, in denen eine Versicherung mit einem

ControlExpert. Wo die KI (noch) nicht weiterkommt, übernimmt der Prüfer mit seiner

Klick gewechselt ist, ist eine transparente und schnelle Abwicklung von

meist über Jahrzehnte erworbenen Expertise. Zum Vergleich: Die Gutachtenerstel-

der Datenaufnahme bis zur Auszahlung oder Reparatur von enormer

lung durch einen Sachverständigen vor Ort nimmt vom Zeitpunkt der Beauftragung

Bedeutung. Die Weichen dafür werden früh gestellt: mit einer Entschei-

bis zur Fertigstellung zwischen 3 und 7 Tagen in Anspruch. Die Ferndiagnose in kei-

dung für digitale Lösungen.

Mit der Integration der
automatischen Bilderkenung
in die Schadenabwicklung können

800 TSD.

Fahrzeugbesichtigungen digital
durch den Autofahrer anstatt
durch einen Sachverständigen
durchgeführt werden.
Ein Großteil der
Geschädigten meldet
ihren Unfallschaden

TELEFONISCH

200 MIO. €
Einsparpotenzial

bei der Versicherung
oder -Agentur

nem Fall mehr als 2 Stunden. Ist der Expert Report erstellt, greift ein jeweils auf den
Versicherer abgestimmtes Regelwerk: Abhängig von Parametern wie Schadenhöhe
und Fahrzeugalter kann der Schaden automatisch fiktiv ausgezahlt werden. Alter-

„Die Technologie steht bereit, wie ein vollgetankter
Oberklasse-Sportwagen vor der Tür. Man muss nur
noch einsteigen und starten, um Komfort und Geschwindigkeit zu genießen.“

AUTOMATISCHE BILDERKENNUNG INSIDE

Einfach
integrierbar
in Websites
und Apps

DANIEL KLIMA, Produktmanager bei ControlExpert
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DR. FLORIAN PALLAS,

KONSTANTIN LUKASCHENKO,

MARIE-KRISTIN GREIFF,

Direktor Produktmanagement

Senior Software-Entwickler

Delivery Manager

CE PROFILE: Wie wurde in diesen Teams
gearbeitet, wie haben
sie sich zusammengesetzt?

MARIE-KRISTIN GREIFF: „Wenn man so ein

MARIE-KRISTIN GREIFF: „Durch konti-

Projekt angeht, dann funktioniert das nur, wenn

nuierliche Auslieferung und Abstimmung

wirklich jeder motiviert ist und selbstverant-

sind wir in der Lage, jederzeit unkompli-

wortlich denkt und handelt. Wir alle hatten bzw.
haben ja ein gemeinsames Ziel. Auf dem Weg
dahin haben sich die Teams selbst organisiert.
Unsererseits waren dabei die Fachbereiche
Entwicklung, Delivery Management, Projekt-

CE PROFILE: Im Laufe
einer solchen Neuentwicklung kommt es
doch sicherlich auch
zu Änderungen?

ziert auf Änderungswünsche einzugehen
und sie umzusetzen. Beispielsweise war
von Seiten der Allianz zunächst angedacht, einen international einheitlichen
Prozess aufzusetzen. Als sich dann zu

management, AI Services, Operations und For-

einem recht späten Zeitpunkt des Pro-

schung & Entwicklung involviert.“

zesses zeigte, dass zwischen den Märkten signifikante Unterschiede bestehen,
konnten wir schnell erforderliche Anpas-

AGILES PROJEKTMANAGEMENT

GEMEINSAM WACHSEN

sungen durchführen.“
KONSTANTIN

CE PROFILE: Wie
sieht das konkret im
Arbeitsalltag aus?

LUKASCHENKO:

„Selbstver-

ständlich waren wir häufig vor Ort, gerade in der

KONSTANTIN LUKASCHENKO: „Man muss die Arbeit an dem Pro-

Anfangszeit. Aber auch wenn nicht, waren die

jekt als fortlaufenden Prozess verstehen, der quasi niemals been-

Teams im Grunde ständig im Austausch. Haupt-

det ist. Es gibt kein „So, fertig“. Es ist alles im Fluss, man kann jeder-

sächlich über einen webbasierten Messaging

zeit eingreifen. Wir sind mit dem kleinstmöglichen Produkt auf den

Dienst, der allen Berechtigten jederzeit Zugang

Markt gegangen und können nun entscheiden, wo Erweiterungen

zu allen Themen und Diskussionen ermöglich-

sinnvoll sind.“

te. Das hatte zur Folge, dass die Kommunikation
untereinander wesentlich offener, schneller und
direkter war als beispielweise über E-Mail.“

Agiles Arbeiten – das seit vielen Jahren in Unternehmen forcierte Thema

MARIE-KRISTIN GREIFF: „Auf keinen Fall.

ist gerade auch in der Versicherungsbranche äußerst präsent. In Füh-

FLORIAN PALLAS: „Den ersten Workshop zum

FLORIAN PALLAS: „Der Umgang ist generell

rungskräfte-Workshops, Mitarbeiterschulungen, Meetings und Memos

Thema hatten wir im Mai 2019. Da haben wir uns

sehr vertrauensvoll, intensiv und auch harmonisch. Jeder weiß, worum

dreht sich alles um agile Methoden zur Erhöhung der Qualität bei gleich-

den initial erarbeiteten Schadenprozess ange-

es geht und entwickelt ein Verständnis für sein Gegenüber. Durch diese

schaut und einen neuen aufgesetzt, indem wir

Haltung wurden auch Entscheidungen wesentlich schneller getroffen.“

zeitig schnelleren und kostengünstigeren Projektverläufen. Kommt es
dann zur Umsetzung des Gelernten, werden Begriffe nicht selten missverstanden, falsch verwendet – und sind anschließend verbrannt. Das
beginnt dabei, ein gemeinsames Verständnis dafür zu finden, was Agi-

CE PROFILE: Wie
beginnt man so ein
Projekt nach agilen
Methoden?

uns bei jedem Punkt gefragt haben, was welche
Seite dazu beitragen kann, um ihn im Sinne des
Endkunden zu optimieren.“

lität bedeutet. Agiles Arbeiten bedeutet eben nicht einfach nur, Pro-

FLORIAN PALLAS: „Natürlich spielt Geschwin-

jekte schnell und flexibel umzusetzen und dadurch umso schneller am

KONSTANTIN LUKASCHENKO: „Die Atmo-

Markt zu sein. Vielmehr geht es darum, bei allen am Prozess Beteilig-

sphäre war von Beginn an sehr offen. Man setzt

ten ein gemeinsames Mindset dafür zu schaffen, wie man miteinander

sich an den Tisch und sagt: Das wollen wir, was

kollaborieren möchte, um möglichst effizient marktgerechte Mehrwerte

könnt ihr, lasst uns Stück für Stück schauen, wie

zu schaffen. Als Richtlinien gelten dabei die weithin bekannten agilen

wir ans Ziel kommen. Anders ist das auch nicht

Grundwerte und Prinzipien. Gelingt es, diese zu leben, bergen die Me-

machbar.“

thoden des agilen Projektmanagements zahlreiche Vorteile.

Marie-Kristin Greiff (Delivery Manager), Florian Pallas (Direktor Produktmanagement) und Konstantin Lukaschenko (Senior Software Developer)
gaben uns Auskunft auf brennende Fragen.

CE PROFILE 2020

FLORIAN PALLAS: „Das erste Meeting
hatten wir, wie schon erwähnt, im Mai
2019. Der Live-Gang erfolgte am 10. Oktober. Das ist mit Wasserfall nicht zu schaffen.“

digkeit eine Rolle, wenn man innerhalb von
knapp 6 Monaten eine Versicherung quasi aus

CE PROFILE: Schnelligkeit scheint ein
wesentlicher Faktor zu
sein.

dem Boden stampft. Aber nicht um jeden Preis.

KONSTANTIN LUKASCHENKO: „Ein Ziel

Das Ziel, das für den Endkunden bestmögliche

festlegen, sich in einen Keller einschließen und nach ein paar

Produkt zu entwickeln, steht immer im Fokus.

Wochen oder Monaten ein Ergebnis zu präsentieren – wie sollte

Die Zeiträume zwischen den Neuentwicklun-

das in diesem Fall funktionieren? Um in so kurzer Zeit zu einem

gen und Abstimmungen wurden dafür extrem

hochwertigen Ergebnis zu kommen, braucht es agile Prozesse und

kurz gehalten.“

entsprechende Instrumente. Wir haben mit Dailys gearbeitet, mit

KONSTANTIN LUKASCHENKO: „Wir hatten

Um verständlich und greifbarer zu machen, wie dies in der Praxis gelinEntwicklungsprozess der Allianz Direct (siehe Seite 17) involviert waren.

mitten in den Vertragsverhandlungen.“

CE PROFILE: Wäre
eine solche Umsetzung des Projektes
nach der klassischen
Wasserfall-Methode
möglich gewesen?

zweiwöchigen Sprints sowie mit Demo Days, um den Austausch

AGILES PROJEKTMANAGEMENT IN DER PRAXIS
gen kann, haben wir ein Gespräch mit CE Mitarbeitern geführt, die in den

Dann wären wir wahrscheinlich jetzt noch

CE PROFILE: Das
heißt, es gab zu Beginn gar keine Arbeitsund Zeitpläne?

KONSTANTIN LUKASCHENKO: „Richtig. Es gab

mehrfach am Tag neue Releases und damit

nur eins: eine starke Vision. Nämlich die Entwick-

neue Features bereitgestellt, die getestet und genutzt wurden. Ein wich-

lung einer neuen Versicherung, die auf einen

tiger Punkt der agilen Arbeitsweise ist ja das kontinuierliche Entwickeln

neuartigen Schadenprozess baut. Wir haben die

und Ausliefern von Produkten beziehungsweise Produktfeatures.“

zwischen dem Kunden und uns so lebendig wie möglich zu halten.“

automatische Schadenerkennung als Main Feature gesetzt und uns von dort aus in kleinen
Teams Stück für Stück vorgearbeitet.“
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WHY AGILE?
Im vorhergehenden Interview machten unsere Kollegen deutlich, wie

parenz, Nutzen, Anpassungsfähigkeit und Risiko auswirkt. Das Risiko

agiles Arbeiten nicht nur zum Erfolg eines konkreten Projekts beitrug

des Scheiterns eines gemeinsamen Projektes lässt sich beispielsweise

und noch immer -trägt, sondern es überhaupt erst ermöglichte. Um auf-

durch agiles Vorgehen drastisch reduzieren, da sich in regelmäßigen Ab-

zuzeigen, warum wir bei ControlExpert grundsätzlich auf Agilität setzen,

stimmungen jederzeit Ziel- oder Kurskorrekturen vornehmen lassen, die

ziehen wir im Folgenden den Vergleich zwischen agilem und traditionel-

möglichweise durch äußere Einflussfaktoren nötig werden. Und es gibt

lem Projektmanagement. Am Beispiel von vier ausgewählten Methoden

noch mehr Gründe:

wird schnell klar, wie sich die agile Arbeitsweise auf Kernwerte wie Trans-

Traditionelle Entwicklung
Agile Entwicklung

TRANSPARENZ

NUTZEN / WERTSCHÖPFUNG

Wir sprechen so oft wie möglich mit den Anforderern,

Wir liefern sehr schnell eine lauffähige Minimallösung

beispielsweise unserem Kunden und zeigen, mindes-

und fügen weitere Module oder Funktionen hinzu, sobald

tens alle 14 Tage, den fertig gestellten Stand. So kann

diese fertig sind. Daher wird von Anfang an der Mehrwert

jederzeit neu geplant und priorisiert werden und es

realisiert und nicht erst nach Beendigung des Gesamt-

können Entwicklungs-Sackgassen werden vermieden.

projektes.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

RISIKO

Im Wasserfall werden nach Abschluss der Planungsphase

Wasserfall-Projekte bergen das Risiko, dass erst mit Fertig-

Sie haben alle im Jahr 2019 bei ControlExpert angefangen! Kfz-Experten, Produktmanager, Auszubildende, Software-

nur sehr ungern noch Änderungen berücksichtigt, die den

stellung klar wird, ob die Anforderungen (zum Zeitpunkt

Entwickler, Key Account Manager, Agile Coaches, Datenmanager, studentische Aushilfen, Controller, Data Scientisten

geplanten Projektverlauf verändern könnten. Agile Pro-

der Auslieferung, nicht der Planung!) erfüllt werden. Falls

und, und, und – es ist eine große Vielfalt an Kompetenzen dabei, um das bunte ControlExpert Team zu verstärken. Wir

jekte bleiben vom ersten bis zum letzten Tag anpassungs-

nicht, könnte das gesamte Projekt als gescheitert ange-

wachsen stetig weiter und sind immer auf der Suche nach neuen Talenten – einer der Gründe, warum wir in 2019 den

fähig, um stets auf veränderte Zielbilder, Umwelteinflüsse

sehen werden. Agile Projekte haben ein deutlich gerin-

Empfehlungsmanager etabliert haben. Mit dem Tool können unsere Mitarbeiter ausgeschriebene Stellen teilen und so

oder Kundenanforderungen reagieren zu können.

geres Risiko aus den drei vorher genannten Gründen:

Bekannte und Freunde werben. Wir freuen uns jetzt schon auf die Neuzugänge im nächsten Jahr und wünschen allen

Permanente Transparenz, frühe Nutzung fertiggestellter

einen guten Start bei ControlExpert!

WAS HABEN
DIE MENSCHEN
AUF DIESEM FOTO
GEMEINSAM?

Inkremente und durchgängige Anpassungsfähigkeit an
veränderte Bedingungen.
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PRODUKTMANAGEMENT

KONTINUITÄT
DURCH VERÄNDERUNG
Die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung und der technologische Fortschritt unsere Welt verändern, ist
atemberaubend. Doch mit den neuen Möglichkeiten ergeben sich auch neue Anforderungen an bestehende
Strukturen und Prozesse. Das betrifft auch den Bereich Produktmanagement.

Um unserer Vision, dass ein Schaden weltweit noch am selben Tag fair ersetzt

Produktlösungen basierend auf ihrem tiefgreifenden Verständnis von

werden kann, näher zu kommen, haben wir im Produktmanagement neue

Markttrends, Kunden und Wettbewerb. Auch verantworten sie die Ge-

Strukturen implementiert. Dabei haben wir unsere Produktteams und Lösun-

staltung einer zielorientierten Roadmap. Zukünftig sollen sie mit starkem

gen anhand des Schadenprozesses der Autofahrer und entsprechend unse-

Leadership und ausgefeilten Kommunikations-Skills auch die Bereiche

rer Kunden neu ausgerichtet. Mit dem erklärten Ziel: immer das jeweils beste

Profit & Loss, Legal und Marketing federführend betreuen. „Das Ziel ist,

und innovativste Produkt am Markt zu etablieren. Bei allen Entscheidungen

unsere Produktmanager zu Product-CEOs zu machen, die sowohl die

stehen das Produkt und die einhergehende Produktkultur im Fokus. Das führt

volle Verantwortung für das Produkt übernehmen als auch die volle Au-

dazu, dass wir ständig nachvollziehen können, ob unsere Kunden mit dem

torität über das Produkt genießen“, so Dr. Florian Pallas, Direktor Pro-

Produkt zufrieden sind, ob neue Bedürfnisse durch Trends entstehen und vor

duktmanagement bei ControlExpert.

allem ob sich die bisherige Ausrichtung im Produkterfolg widerspiegelt. Ein
wichtiger Startpunkt war dabei die Entwicklung von individuellen Produktvisi-

FAIL FAST, LEARN FAST

onen sowie einer klaren, überzeugenden Strategie, die von unseren Produktmanagern zusammen mit den Stakeholdern entwickelt wurden.

AGILES ARBEITEN DURCH KLARE TRENNUNG

Die Umstellung auf die neue Struktur zeigt Wirkung. So hat sich binnen
kürzester Zeit eine neue Experiment-Kultur etabliert. Der Nutzen von
Neuentwicklungen oder auch Features wird in Experimenten datengestützt bewertet. Heißt: Es wird sehr agil gearbeitet, ausprobiert, „einfach

Um das Lösungsangebot entlang der Kfz-Schadenwertschöpfungskette unse-

gemacht“ und getestet. Was funktioniert, wird übernommen, was nicht,

rer Kunden gewährleisten zu können, wurden unter anderem die Tätigkeitsbe-

dient als Learning. Getreu dem Motto: Fail fast, learn fast. Am Ende wer-

reiche des Produktmanagements neu strukturiert. Die Bereiche Technologie,

den nur Features released, die einen nachweisbaren Mehrwert für die

Produktentwicklung und Delivery Management sind nun klar voneinander

definierten Erfolgsfaktoren haben. So wird nicht nur die Produktentwick-

getrennt. Die Prozesse laufen parallel und unterbrechungsfrei, was Priorisie-

lung gefördert, unsere Kunden profitieren auch vom Delivery Manage-

rungskonflikte ausschließt und zu höherer Reaktionsschnelligkeit und Quali-

ment, da einfach viel schneller geliefert und umgesetzt werden kann. So

tätswachstum führt.

ist schon jetzt zu erkennen, dass wir durch die Neuausrichtung unserer
Vision wieder ein Stück näherkommen.

TEAM TECHNOLOGIE
Stellt die technologische Basis als wiederverwendbare
Komponenten bereit, überführt Innovationen und Features.

VORTEILE DES NEUEN PRODUKTMANAGEMENTS
Wertsteigernde Produkte mit einer klaren Vision
Kürzere Entwicklungszyklen und schnelles
Lernen durch Experimente
Frühere und kontinuierliche Wertschöpfung
durch „Continuous Delivery“

TEAM PRODUKTLINIEN
„Die Neu-Ausrichtung unseres Produktmanagements war der notwendige nächste Schritt, um uns für die
Zukunft richtig aufzustellen. Das Experimentieren steht dabei im Mittelpunkt,
um datengestützt Produktentscheidungen zu treffen.“

Paketiert die Technologien und Features zu Produkten,
ergänzt Funktionalitäten wie Regeln und Reports.

TEAM DELIVERY
Konfiguriert, entwickelt und implementiert Produkte
auf Basis von Kundenbedürfnissen.

VOM PRODUKTMANAGER ZUM PRODUCT-CEO

„ControlExpert bietet uns ein umfassendes Portfolio
für viele Abläufe im Schadenbereich. Die intelligenten
Services für detaillierte Prozessschritte ermöglichen
es uns, unsere hohen Qualitätsstandards zu wahren
und zusätzlich auf neue Entwicklungen schnell und
flexibel zu reagieren.“

DR. FLORIAN PALLAS,

Zielorientierte Roadmap mit Fokus auf
Kundenmehrwert (keine Priorisierungskonflikte)

Direktor Produktmanagement

Durch diese klare Trennung im Rahmen der Transformation veränderten sich

PETER BOECKER,

bei ControlExpert

auch die Aufgaben der Produktmanager im Unternehmen. So tragen sie in der

Leiter der Hauptabteilung Sach/HUK-Schaden

neuen Struktur End-to-End-Verantwortung von der Produktvision bis hin zur
Erfolgsmessung. Sie priorisieren eigenständig die Weiterentwicklungen ihrer
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KI UND NATUR

NATÜRLICH
VORBILDLICH

„Die Natur hat jederzeit
recht, und gerade da am
gründlichsten, wo wir sie am
wenigsten begreifen.“
JOHANN WOLFGANG GOETHE

Ameisen sind bekannt für die im Verhältnis zu ihrer Größe un-

der Ordnung der Hautflügler verfügen über besonde-

2. Der Abstand zum direkten Nebenmann muss immer gleichbleiben.

re Fähigkeiten bei der Orientierung auf unbekanntem

ihrem Zuhause und einer Nahrungsquelle zu finden.
Die in gemäßigten Klimazonen beheimateten Arten helfen

Data Scientist bei ControlExpert

wissen, wo’s lang geht.

bekannt. Die Vertreter der Familie der Formicidae aus

den Insekten gelingt, den kürzesten Weg zwischen

DR. DAVID HECKER,

1. Jemand muss

den Verkehr der Zukunft als Vorbild dienen, ist weniger

wundert hat, stellte sich sicherlich die Frage, wie es

„Vom Hochgeschwindigkeitszug bis zur Badehose hat
die Natur uns Vorbilder für Design und Innovationen geliefert. Es ist kaum vorzustellen, welche Neuerungen uns
in der Zukunft noch erwarten. Wir täten gut daran, diese
unbezahlbare Schatzkiste nicht zu zerstören, denn jeder
noch so kleine Wurm könnte die Welt verändern.“

folgen:

architektonisches Geschick. Dass sie zudem im Hinblick auf

Terrain. Jeder, der schon mal eine Ameisenstraße be-

Drohnen, autonome Autos, unbemannte Fernzüge – die Roboter haben sich
längst auf den Weg gemacht. Bei der
Frage, nach welchen Regeln sich diese
Gefährte zukünftig bewegen und miteinander kommunizieren können, lässt
sich von der Natur einiges abschauen.

Re g e l n

wahrscheinlichen Kraft- und Energieleistungen, wie auch für ihr

Im Zusammenhang mit der ersten Regel ließ sich erkennen, dass schon ein sehr geringer Prozentsatz „informierter“
Vögel ausreicht, um einen Schwarm ans Ziel zu führen. Forscher und Entwickler beschäftigen sich in Bezug auf selbstfahrende Autos intensiv mit der Frage, wie diese Informationen geteilt

sich dabei vor allem mit Duftstoffen: Bei der Nahrungssuche

werden. Müssen alle Informationen vermittelt werden? Genügt ein Teil

schwärmen sie in alle Richtungen aus, markieren die Wege dabei

davon? Wie lassen sie sich übermitteln, um einen „sicheren Schwarm“ zu

mit Pheromonen. Haben sie Nahrung gefunden, gehen sie den gleichen Weg wieder

erhalten? Es geht also um die Frage, wie Informationen, die von einem

zurück und verstärken dadurch die Spur. Die nächsten Ameisen folgen der stärksten

Fahrzeug aufgenommen wurden, welches mit einer vernetzten Kommu-

Spur – und schon bildet sich binnen kürzester Zeit eine dicht frequentierte Straße. Nun

nikationstechnologie ausgestattet ist, an andere Fahrzeuge in der Nähe

verspricht der Einsatz von Duftstoffen im Straßenverkehr nicht besonders viel Erfolg.

weitergegeben werden können, lange bevor ein Fahrer etwas merkt. Au-

Setzt man stattdessen allerdings auf phosphoreszierende Farbstoffe, sieht die Sache

tos können so ihr gesammeltes Wissen weitergeben und Informationen

schon anders aus: autonomen Fahrzeugen ließe sich so ein Weg vorgeben. Ein Ansatz,

nahezu in Echtzeit verbreiten, um es menschlichen Fahrern zu erleich-

der in der Verkehrsplanung der Zukunft eine Rolle spielen könnte.

tern, Maßnahmen zur Vermeidung von Problemen zu ergreifen, bevor

AUF HEISSEM SAND

sie auftreten, z.B. bei einem potenziell kilometerlangen Stau. Ein schwer
beladener Lastwagen weiß dank digitaler Karten und Satellitennavigation, wann er sich einem Hügel nähert. Die KI des LKW kann daraufhin

Die in der afrikanischen Wüste beheimateten Verwandten der europäischen Ameisen

berechnen, wann die Fahrt verlangsamt wird. Diese Information über

müssen sich anders zu helfen wissen, da Duftstoffe in der Hitze sofort verpuffen. Sie

den Verkehrsstatus wird mit anderen Verkehrsteilnehmern geteilt, wor-

vertrauen bei der Orientierung auf das Himmelsbild, vor allem aber auf ihr Gedächtnis

aufhin diese automatisch den Abstand zum Vordermann anpassen, wo-

und Algorithmen. Verlässt eine Wüstenameise ihr Zuhause, um Nahrung zu suchen,

mit auch der zweiten Regel der Schwarmsicherheit Folge geleistet wäre.

merkt sie sich auf ihrem Weg jeden Schritt und jede Drehung. Sie zählt ihre Schritte

Um an dieser Stelle niemandem Unrecht zu tun, sei erwähnt, dass auch

und findet so aus bis zu mehreren hundert Metern Entfernung zielsicher das kleine

das Verhalten von Fischen und Honigbienen bei der Entwicklung der KI

Loch im Boden, ihre Haustür. Um herauszufinden, wie die Orientierung unter veränder-

zur Kommunikation zwischen Drohnen und selbstfahrenden Autos eine

ten Vorzeichen funktioniert, hoben Forscher in einem Versuch die ausgeschwärmten

wichtige Rolle gespielt hat und weiterhin spielt. Und wer weiß, was wir

Ameisen aus dem Parcours und setzten sie ein Stück weiter wieder ab, um die Insekten

noch von anderen Lebewesen mitnehmen werden. Im Bereich der Bio-

zu verwirren. Die Ameisen begannen, den Weg zurück zu suchen – und das mit einem

akustik haben Wissenschaftler beispielweise herausgefunden, dass sich

extrem effizienten Such-Algorithmus, der darauf abzielt, mit möglichst wenig Weg mög-

Pflanzen über in ihren Wurzeln erzeugte Knackgeräusche miteinander

lichst viel Gelände abzusuchen und so Energie zu sparen. Binnen kürzester Zeit fanden

verständigen können. Hummeln, die als die einzigen Tiere mit mathema-

die Tiere trotz widriger Umstände so zu ihrem Zuhause zurück. Genutzt wurden diese

tischen Fähigkeiten gelten, lösen das Travelling-Salesman-Problem, also

Erkenntnisse unter anderem bei der Programmierung von Mars-Sonden. Die Spur der

die Aufgabe, auf einer Tour über eine bestimmte Anzahl von Stationen

Ameisen führt also nicht nur auf die Straße, sondern bis ins Weltall. Doch auch andere

und zurück zum Ausgangspunkt den Weg möglichst klein zu halten, auf

Tiere wissen mit ihrer Orientierung zu beeindrucken.

eine Weise, für die ein heutiger Supercomputer Tage bräuchte. Delfi-

INS SCHWÄRMEN GERATEN

ne kommunizieren per Ultraschall, der Elefantenrüsselfisch nutzt seinen
Elektrosinn, um sich im trüben Gewässer zu orientieren, der Schwarze
Kiefernprachtkäfer kann mit seinen Infrarot-Sinnesorganen Waldbrände

Bislang erschöpfte sich die Beziehung zwischen Autos und Vögeln weitestgehend in

in 80km Entfernung wahrnehmen – nach seinem Vorbild wurden bereits

der punktuellen Verunreinigung des Fahrzeuglacks. Im Zeitalter autonomer, selbstfah-

Brandmelder konstruiert. An Vorbildern mangelt es also nicht.

render Autos wird die gemeinsame Geschichte um ein großes Kapitel reicher. Denn:
Wer autonomes Fahren etablieren will, kommt an Vogelschwärmen nicht vorbei. Nicht

WACHSE UND GEDEIHE

umsonst werden auch Connected Cars unter dem Begriff Schwarmroboter eingeordnet.
Doch was genau lässt sich beispielsweise von einer Gruppe Wildgänse abschauen, um

Auch dank der Erkenntnisse aus der Tier- und Pflanzenwelt macht die

den Straßenverkehr zu autonomisieren?

Entwicklung immer wieder große Sprünge. Doch so beeindruckend die
Fortschritte der neuen Technologien schon sind: Experten sind sich da-

Vogelschwärme sind nicht nur faszinierend schön, sondern versetzen auch mit ihrer

rüber einig, dass es noch einiger Forschung bedarf. Dr. Joseph Reger,

Konsistenz in Erstaunen. Zumindest den Laien. Fachleute wissen natürlich, wie es mög-

CTO von Fujitsu Deutschland dazu: „Künstliche Intelligenz ist immer

lich ist, dass hunderte Tiere scheinbar synchron miteinander fliegen, dabei Richtung,

noch eine zarte Blüte, aber sie wird schnell reifen, was sie zu einem

Flughöhe und Geschwindigkeit anpassen, ohne miteinander zu kollidieren. Ein gerade

mächtigen Instrument macht.“ Und das auch mit Hilfe von Mutter Natur.

im Straßenverkehr wünschenswertes Szenario. Dafür muss der Schwarm nur 2
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OUR
FUTURE
JOBS

ORGANISATORISCHER DISRUPTOR
Werden Unternehmen und Organisationen größer, verlieren sie oft einen Teil ihrer Innovationsfähigkeit. Das macht
sie anfällig für die Konkurrenz: Schnellere, flexiblere Startups ziehen in bestimmten Bereichen an ihnen vorbei. Da
Forscher einen verstärkten Trend zu kleineren, anpas-

Im Zeitalter der Digitalisierung
sterben immer mehr Berufsbilder
aus, neue kommen hinzu. Dass
es schon in wenigen Jahren von
3D Druck-Experten, Cloud Engineers und Content Creators nur
so wimmelt, daran besteht wohl
kein Zweifel. Doch was sind die
Jobs der Zukunft, sagen wir so
in 20, 30 Jahren?

Wie wir heute bei

sungsfähigeren Unternehmen voraussagen, müssen Un-

ControlExpert arbeiten:

ternehmen und gemeinnützige Organisationen bald herausfinden, wie sie sich gegenüber ihren deutlich kleineren
Konkurrenten verhalten können. Helfen könnte dabei ein

SCAN ME

Wenn es darum geht, sich eine neue Beschäftigung zu

fundierte Geschäftsentscheidungen getroffen werden

Organisatorischer Disruptor, der wiederholt einige schein-

suchen, weiß Jannike Stöhr einiges zu berichten. Die 32-

können. So lassen sich Erträge aus vorhandenen und ex-

bar chaotische Veränderungen in ein Unternehmen ein-

jährige Bloggerin und Buch-Autorin beschäftigt sich inten-

tern verfügbaren Daten maximieren. Quanten-Datenana-

führt, um so die Kreativität, Risikobereitschaft, Zusammen-

siv mit dem Thema „Neue Arbeit“, seitdem sie vor 6 Jah-

lysten schaffen Möglichkeiten, aus dem weißen Rauschen,

arbeit und Innovation zu fördern.

ren ihren Job als Personalberaterin bei VW an den Nagel

welches durch 2,5 Exabyte von Menschen täglich produ-

hängte. „Eine persönliche Krise zwang mich dazu, dieses

zierten Daten entsteht, die wahren Werte und wertvollen

Kapitel zu schließen und mich Neuem gegenüber zu

Informationen zu extrahieren.

öffnen.“ Dass ihr dies gelungen ist, bewies sie mit ihrem
2016 erschienen Buch „Mein Traumjob Experiment“, wel-

KI-PSYCHOLOGE
„Kommt ein Computer zum Psychologen…“ – klingt nach

die enormen, stetig wachsenden technischen Möglichkei-

eines Jahres 30 verschiedene Jobs, um herauszufinden,

einem Witz, wird aber mehr und mehr relevant. Mit dem

ten, auf der anderen die natürlich begrenzte menschliche

was sie antreibt, wo ihre Stärken und Schwächen liegen,

Anwachsen riesiger Datenmengen auch über das mensch-

Leistungsfähigkeit. Ein Chief Productivity Officer sorgt da-

was ihre Berufung ist. In ihrem aktuellen Projekt „30 Jobs

liche Verhalten in den Computern, wächst die Dynamik

für, dass Mitarbeiter im Zuge der digitalen Transformation

der Zukunft“ befasst sie sich mit der Arbeitswelt, wie sie

hinter den KI-Entwicklungen. KI-Maschinen werden immer

den Anschluss behalten, indem sie offen und anpassungs-

in einigen Jahren entstehen könnte. Gemeinsam mit Zu-

menschlicher. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie Unter-

fähig für den Wandel bleiben. So sorgt er beispielsweise

kunftsforschern, Vordenkern und Pionieren sichtet sie die

stützung dabei brauchen werden, technische Probleme zu

für die gezielte Förderung und Weiterbildung der Mitarbei-

unterschiedlichsten Modelle – und probiert sie direkt aus.

überwinden, die dadurch entstehen, dass sie selbstständig

ter. Zudem verwaltet er die kollaborative Software des Un-

Bis ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in Buchform vorlie-

denken. Der Mensch muss also eingreifen, um das emoti-

ternehmens, um zu gewährleisten, dass beim Zusammen-

gen, kann man sich unter jannikestoehr.de über den aktu-

onale und psychologische Wohlbefinden der Technologie

spiel von Technologiedienstleistungen und menschlicher

ellen Stand des Projekts informieren.

zu erhalten. Maschinen werden Ingenieure für ihren „Ver-

Arbeitskraft die jeweils effektivsten Prozesse zum Einsatz

stand“ brauchen. KI-Psychologen werden ein doppeltes

kommen.

Inspiriert durch Jannikes Engagement haben auch wir uns

Verständnis von Psychologie und Technologie haben, um

auf die Suche nach Berufsständen gemacht, die laut aktu-

so sicherzustellen, dass zukünftige Supercomputer auch

eller Einschätzungen und Entwicklungen schon in ein paar

mental fit bleiben.

QUANTENDATEN-ANALYTIKER
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voran, dass nicht wenige Unternehmen in Schwierigkeiten

gazins schaffte. Für ihr Erstlingswerk testet sie innerhalb

Jahrzehnten weit verbreitet sein könnten.

NILS DE ROP, Leiter Human Resources bei ControlExpert

Die Entwicklung der Technologie schreitet derart schnell
geraten, damit Schritt zu halten. Auf der einen Seite stehen

ches es direkt auf die Bestseller-Liste des Manager Ma-

„Wohin genau uns die Automatisierung führt, lässt sich heute bestenfalls
abschätzen. Umso wichtiger ist es, aufmerksam, wissbegierig und neugierig zu bleiben – und sich selbst in den Prozess einzubringen. Denn mit
dem technologischen Fortschritt wird auch die Bedeutung des „Faktor
Mensch“ steigen. Emotionen, Empathie und Social Skills lassen sich nicht
digitalisieren.“

PRODUKTIVITÄTSOPTIMIERER

AVATAR-DESIGNER

DROHNEN-MANAGER
Es ist anzunehmen, dass Drohnen in der Zukunft für globale Lieferungen weit verbreitet sein werden. Sie werden
anstelle von Lastwagen für die Zustellung von Paketen

Schon heute verbringen Menschen immer mehr Zeit in

verwendet, könnten die CO2-Emissionen drastisch redu-

Obwohl wir Jetzt-Menschen noch gar nicht genug darüber

virtuellen Welten. Kein Wunder, stecken diese doch voller

zieren und mehr Fahrzeuge von der Straße holen. Jedoch

wissen, wie genau Quantenmechanik, also das Konzept

Möglichkeiten, die sich in der Realität (noch) nicht finden

braucht es Spezialisten, die sie bedienen und die Fähig-

der Natur auf der kleinsten Ebene von Atomen und

lassen. Gerade die Interaktion mit virtuellen Wesen hat da-

keit entwickeln, Drohnenflotten in großem Maßstab zu

subatomaren Teilchen, in der Computerwelt verwen-

bei einen großen Reiz. Zukunftsforscher gehen davon aus,

verwalten. Drohnen werden wahrscheinlich in allen Be-

det werden kann, herrscht große Einigkeit darüber, dass

dass diese Interaktion den Menschen mal so wichtig wird,

reichen eingesetzt, von der Lieferlogistik bis zum Perso-

Quantencomputing die Zukunft ist. Die Forschungen dazu

dass Avatar Designer sie in die Realität holen werden.

nenverkehr. Hochqualifizierte Mitarbeiter werden vom

laufen auf Hochtouren. Quantum-Datenanalysten werden

Heißt, sie entwickeln robotische oder holographische Ava-

Computer aus sicherstellen, dass der Himmel ein sicherer

in der Lage sein, unter Einsatz von Tools gezielt auf

tare, mit denen der Mensch sich im realen Leben umgibt,

Reiseort ist. Drohnenmanager sind für Aufgaben wie die

Quantendaten zuzugreifen, sie zu organisieren und ana-

als wären sie aus Fleisch und Blut. Dabei können diese

Überwachung der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation,

lysieren, um so beispielsweise relevante Informationen

dann jegliche gewünschte Form annehmen: menschlich,

die Kollisionsvermeidung und die Unterstützung bei der

herauszufiltern, auf deren Basis von Unternehmen

tierisch oder phantastisch.

Koordination der sicheren Landung verantwortlich.
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127 Millionen Einwohner. 60 Millionen private Fahrzeuge. 92.000 Werkstätten. Allein mit
diesen Zahlen lassen sich sowohl die Größe des Landes als auch die anstehende Aufgabe
anschaulich umschreiben. Derzeit kümmern sich ca. 50 Kfz-Versicherer im Land der aufgehenden Sonne um die Abwicklung von Kfz-Schäden, wobei die drei größten (Tokio Marine,
SOMPO und MS & AD) 90% des Marktes unter sich aufteilen. Mit allen dreien arbeitet ControlExpert in anderen Ländern bereits seit einigen Jahren erfolgreich zusammen. So war es
nur zwangsläufig, dass wir 2019 mit der Gründung einer japanischen Niederlassung unseren weltweit 17ten Standort eröffneten. Lange nachdem wir begannen, uns vor Ort mit dem
Markt zu beschäftigen. Denn dieser Markt ist etwas Besonderes. Nicht nur aufgrund seiner
Größe und des daraus resultierenden Potenzials, sondern auch wegen seiner kulturellen
und lokalen Eigenheiten.

BIG IN
JAPAN
Japan bildet nach China und den USA den drittgrößten Versicherungsmarkt der Welt. Um diesen auch weiterhin bedarfsgerecht bedienen zu können, sind zukunftsfähige Lösungen
in der Schadenabwicklung unverzichtbar. Doch keine Sorge:
ControlExpert ist vor Ort.

DIGITALIZE ME!

„Asien ist für uns kein Neuland. Von
unseren Standorten in Thailand, China
und Hongkong aus bieten wir Versicherern vor Ort bereits seit vielen
Jahren auf sie abgestimmte digitale
Lösungen.“

Das Fax lebt. Während es in Deutschland und Europa in der Kommunikation zwischen Werkstätten und Versicherer immer seltener eine Rolle spielt, schwören gut 50% der japanischen

MARKUS HILLEBRAND,

Werkstätten noch immer auf die Datenübertragung per Fernkopie. Die Nachteile sind be-

CEO Asia Pacific bei ControlExpert

kannt: Zum einen leidet durch diese Form der Übermittlung die Qualität, zum anderen bedeutet es einen großen Aufwand, die Daten zu digitalisieren, um sie nutzbar zu machen. Daraus ergibt sich direkt auch die größte Herausforderung: der Personalmangel. Um aus Abermillionen Fax- und Sprachnachrichten strukturierte Datensätze zu machen und diese in
Fortlauf zu automatisieren, braucht es enorme Manpower und viel Zeit.
Gleichzeitig steht der japanische Markt vor einem Wandel: Ältere Arbeitnehmer scheiden aus
dem Arbeitsprozess aus, Nachwuchs ist rar. Zum einen aufgrund der niedrigen Geburtenraten, zum anderen, da „Kfz-Sachverständiger“ nicht zu den Traumberufen der jüngeren Ge-

127 MIO.
EINWOHNER

nerationen zählt. Die überwiegend manuelle Bearbeitung und der Fachkräftemangel führen
schon heute dazu, dass die Bearbeitung eines Schadenfalls mindestens 2 Wochen, und im
Fall von Asien aufgrund häufig auftretender Naturkatastrophen sogar mehrere Monate in
Anspruch nimmt. Es ist also abzusehen, dass sich dieses Problem nicht ohne digitale Hilfe
lösen lassen wird.

60 MIO.
PRIVATE FAHRZEUGE

AUTOMATISIERUNG MIT CONTROLEXPERT
Der auch in Japan maßgebende Net Promoter Score ist mit manuellen Prozessen nicht
erfolgreich zu gestalten. Wer als Versicherer auch in Zukunft zufriedene Kunden haben
will, kommt an der Automatisierung des Schadenprozesses nicht vorbei. ControlExpert baut
dabei auch dort auf die bewährte Plattform CE 2.0, die durch verschiedene Module für den

92 TSD.

WERKSTÄTTEN

japanischen Markt individualisiert wurde. Zum einen mit einer OCR, die auch lokal erstellte
Rechnungen und Kostenvoranschläge lesen und digitalisieren kann. Zum anderen wurden
die automatisierte Bilderkennung, das Regelwerk und der CE Analyzer den Bedürfnissen
des Marktes entsprechend angepasst. Des Weiteren bieten wir Versicherern bislang zwei
Modelle: Sie können die gesamte Prüfung an uns auslagern oder unsere Plattform nutzen,
um die Schäden selbst zu prüfen. Damit haben die Versicherer Zugriff auf starke Instrumente, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Und dies ist erst der Anfang einer

50%

DER JAPANISCHEN WERKSTÄTTEN NUTZEN ZUR
KOMMUNIKATION DAS FAX

Entwicklung, denn für ControlExpert soll und wird Japan eine zentrale Rolle einnehmen.
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CONTROLEXPERT

Nur Fliegen ist schöner!

BEHIND THE SCENES

Ist es ein Fitnessgerät oder ein Flugsimulator? Oder ein
VR-Karussell? Eigentlich egal, denn das Gefühl beim Flug
durch virtuelle Landschaften ist einzigartig und trainiert
by the way auch noch Muskulatur, Reflexe, Gleichgewicht
und Konzentration.

There is no „i“ in „Team“
Gemeinsam zum Sport oder zur Hot Rod Tour? Kann
man machen. Gerne auch regelmäßig und vor allem
abteilungsübergreifend. Wenn unsere CE-ler nicht gerade auf dem Fußballplatz stehen, findet man sie beim
Bowling, beim Klettern, beim Spinning, beim Laufen …

DemoDay

#IchMachEs

Auf dem Marktplatz von ControlExpert herrscht buntes Treiben. Das Produktmanagement stellt neue Features vor, disFür einen klaren Kopf und ausreichend Bewegung

kutiert mit anderen Fachbereichen neue Produktverbesserungen und testet neue Entwicklungen auf Herz und Nieren.

sorgt das CE Bootcamp. Regelmäßig schwingen unsere
Kolleginnen und Kollegen Hanteln, Kettlebells oder das

Man lernt nie aus!

Springseil.

Was gestern noch Zukunft war, ist heute schon Vergangenheit. Die Anforderungen im Arbeitsalltag verändern sich radikal. ControlExpert setzt
daher auf Weiterbildung und Know-how. Wie das geht? Mit einem span-

International Meeting mal anders
Mehr Austausch, mehr

nenden Schulungsangebot und einer eigenen CE Academy.

Auszug aus dem Schulungskalender 2020:

Diskussion und mehr
Weihnachtsstimmung.

■

Beim 2-tägigen internationalen Meeting tauschen

Besonderheiten im Schadenfall
■

17 Nationen ihre Erfahrungen bzgl. internationalem

■

PLAUSIBILITÄT UND KAUSALITÄT
Erkennen schadenfremder Beschädigungen

Welche digitalen Trends

und Betrugsfälle
■

übernehmen? Wie läuft
die Schadenregulierung

CE 2.0
Einführung in das CE Prüfsystem

Schadenmanagement aus.
können wir aus den USA

ELEKTROFAHRZEUGE

STRUKTURSCHÄDEN
Werkstoffkunde – Lastpfade – Crashverhalten

■

in Japan?

GLASSCHÄDEN UND ASSISTENZSYSTEME
Technische Zusammenhänge von Glasschäden

Get this party started

und Fahrassistenzsystemen
■

Wer viel arbeitet, muss auch viel feiern. Daher sind die

EXCEL
Für Beginner, Fortgeschrittene und Profis

■

Termine für die Weihnachtsfeier und das CE Sommerfest
fest eingetragene Termine in den Kalendern des CE Teams.

ZEITMANAGEMENT
Stress- und Zeitmanagement, selbstbewusstes
Auftreten, Überwindung von Blockaden

■

TELEFONIE UND KOMMUNIKATION
Optimierung der Kommunikation

Immer in Balance

■

FÜHRUNGSKRÄFTETRAINING
Führungskräftetraining und Coaching

Wo findet man CE-ler nach Feierabend? Auf der größten
Wasserski-Anlage der Welt in Langenfeld! Und manchmal
auch im zugehörigen Biergarten.
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SEITENBLICK

GEWÖHNLICHE GENMANIPULATION

PLAYING GOD

GENE DRIVE

Ein modifiziertes Gen, das nur einem Chromosom zugefügt wird, wird zu 50% weitervererbt
Mücke mit
modifiziertem Gen

Ein Gene Drive, das einem Chromosom zuegfügt
wird, kopiert sich selbst in das andere Chromosom
Mücke mit
Gene Drive

Schnitt und Reparatur des
anderen Chromosoms

Gewöhnliche
Mücke
Nachkommen erben mit 50% Wahrscheinlichkeit
das modifizierte Gen

Gewöhnliche
Mücke
Nachkommen erben mit fast 100% Wahrscheinlichkeit
das modifizierte Gen

Weltweit wird derzeit viel Energie, Zeit und Geld in die Erforschung und Entwicklung
von Technologien auf Basis Künstlicher Intelligenz investiert. Schließlich verspricht
man sich nicht weniger davon, als die Zukunft der Menschheit dank neuer Erkenntnisse maßgeblich mitzugestalten. Doch auch über den Menschen selbst weiß man noch
lange nicht alles. Gerade im Bereich der Genforschung gibt es noch viel zu entdecken
und entschlüsseln. Ein bahnbrechender Fortschritt ist in diesem Zusammenhang die
Entdeckung von CRISPR/CAS9, der Gen-Schere.
Es ist nicht überliefert, was die Mikrobiolo-

Molekül macht sich eine Kopie dieses Bil-

ginnen Emmanuelle Charpentier und Jen-

des. Greift das Virus erneut an, geht CAS9

nifer Doudna eines sicherlich schönen Ta-

mit dem Fahndungsbild auf Streife. Wird

So ist es auch kein Wunder, dass Wis-

ges im Jahre 2012 ausriefen, nachdem sie

Virus-DNA gefunden, wird sie höchst prä-

senschaftler weltweit mit Hochdruck an,

ihre Entdeckung gemacht hatten, aber ein

zise herausgeschnitten und im Anschluss

um und mit CRISPR forschen. Schließlich

lautes „Heureka!“ wäre in Anbetracht der

zellular abgebaut. So weit, so spannend.

ließen sich damit Krankheiten wie Alz-

Bedeutung

mindestens

spielen und sich seine eigene Welt bauen.

angemessen.

Atemberaubend wird es jetzt: Dieses Ver-

heimer, Krebs und HIV behandeln oder

Denn CRISPR/CAS9 ist nicht weniger als

fahren funktioniert nicht nur bei Bakterien,

gleich verhindern. Einem einjährigen Kind

das vielversprechendste Instrument zur

sondern auch bei Menschen, Tieren und

mit Leukämie wurde so schon das Leben

Editierung des Erbguts von Menschen,

Pflanzen. Und nicht nur mit Virus-DNA,

gerettet. Malaria, woran jährlich noch im-

Tieren und Pflanzen. Genähert haben sich

sondern auch mit jeder anderen. Wissen-

mer mehr als 400.000 Menschen sterben,

die Wissenschaftlerinnen ihrem Erfolg

schaftler können CRISPR also als Gen-

ließe sich mit CRISPR innerhalb eines Jah-

über die Beobachtung von Bakterien. Wer-

schere verwenden. Und zwar genau, bei

res komplett ausrotten. Mit CRISPR lässt

den diese von Viren angegriffen, werden

welchen Genen sie wollen, und genau,

sich eine Stechmücke so programmieren,

sie mit deren Viren-DNA „infiziert“, wor-

wo sie es wollen. Doch damit noch nicht

dass sie den Malaria-Erreger nicht mehr

aufhin sie im Anschluss zerstört werden.

genug. Der Reparaturmechanismus einer

übertragen kann. Nach den Mendelschen

Doch so weit kommt es nicht immer, denn

jeden Zelle sorgt nämlich dafür, dass nicht

Regeln (Uniformitätsregel: Kreuzt man In-

Bakterien verfügen über ein eigenes Im-

nur gewünschte Genteile herausgeschnit-

dividuen einer Art, die sich in einem Merk-

munsystem, mit welchem sie sich gegen

ten, sondern auch neue hinzugefügt wer-

mal unterscheiden, für das sie reinerbig

Virenangriffe wehren: Die CRISPR-Gen-

den. Der Mechanismus bedient sich zur

sind, sind die Nachkommen in diesem

abschnitte in ihrem Erbgut, sogenannte

Reparatur des DNA-Stranges jeweils des

Merkmal alle gleich) würde das aber nur

„Clustered Regularly Interspaced Short Pa-

Materials, was gerade greifbar ist – auch

bis zur Paarung gelten, danach käme das

zen des Malaria-Gen setzt man daneben ein zweites Gen

lindromic Repeats“. Überstehen sie einen

wenn es von Menschenhand hinzugefügt

Anti-Malaria-Gen nur noch bei 50% der

ein, das CRISPR automatisch kopiert und einfügt. Gene-

ersten Angriff der Viren, speichern sie

wurde. Cut & Paste am Genom quasi. Spä-

Mücken zum Tragen, danach bei 25% und

tische Umprogrammierung. So wären nach der Paarung

kurze Stücke derer DNA in ihren Zwi-

testens jetzt wird wohl jedem klar, wel-

so weiter. Hier zieht CRISPR den nächsten

einer Anti-Malaria-Mücke und einer Stechmücke 100%

schenräumen – ähnlich eines Täterbildes.

ches Potenzial diese Entdeckung birgt.

Joker: Gen Drive, der Genantrieb. Neben

der Nachkommen frei vom Malaria-Gen.

Und nun kommt CAS9 zum Einsatz: Das

Der Mensch könnte theoretisch Schöpfer

CRISPR zum Herausschneiden und ErsetEine der vielen Fragen, die nicht nur die Welt der Wissenschaft bewegt, ist: Sollte man das tun? Dass es möglich wäre, mit CRISPR das Erbgut einer ganzen Spezies
zu verändern, steht fest. Aber sollte der Mensch soweit

„Wie bei der Genforschung
stehen wir auch im Umgang mit
Künstlicher Intelligenz vor der
wichtigen Aufgabe, Regeln festzulegen und deren Einhaltung
abzusichern. Die Möglichkeiten
sind immens. Um so wichtiger
ist es, nicht die Kontrolle zu
verlieren.“

gehen? Wenn ja, wo sind die Grenzen? Bleibt es bei der
Behandlung von Krankheiten oder reden wir bald darüber, einen Menschen quasi exakt modellieren zu können? Wer kontrolliert, wer warum mit CRISPR arbeitet?
Die Methode CRISPR wird unsere Welt verändern, keine
Frage. Noch ist es nicht soweit, dass sie beispielsweise
im Klinikalltag zum Einsatz kommt. Aber das ist nur eine
Frage der Zeit. Doch mindestens genauso wichtig wie die
Forschung ist es, Regeln für den Umgang und Einsatz von
CRISPR zu entwickeln. Denn wenn sie in falsche Hände
gerät, könnte sich die Menschheit mit der Gen-Schere ins

BEATRIX PAEßENS,

eigene Fleisch schneiden.
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