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Nicht zuletzt aus vertrieblichen As-
pekten rücken Data Warehouse Strukturen 
heute vermehrt in den Fokus der Betrach-
tungen. Parallel dazu beschäftigen sich viele 
große deutsche Versicherungsunternehmen 
mit dem Aufbau so genannter „interner“ Ri-
sikomodelle im Sinne des EU-Projektes Sol-
vency II. Da nicht nur die risikotheoretischen 
Modelle selbst, sondern auch die Datengrund-
lage der Modelle Zertifizierungsaspekte der 
Aufsicht darstellen, stellt sich die Frage, ob 
und inwieweit das heute vielfach diskutier-
te Thema Data Warehousing mit den neuen 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen zum Ri-
sikomanagement zusammenhängt.

Im Zuge von Solvency II werden die Ver-
sicherungsunternehmen weitreichende Ände-
rungen der Aufbau- und Ablauforganisation 
implementieren müssen. Die seit Anfang 2009 
in Kraft getretenen Vorgaben aus den MaRisk 
(VA) – R3/2009 – geben diesbezüglich bereits 
einen Vorgeschmack: Neben der organisatori-
schen Trennung des Risikocontrollings („un-
abhängige Risikocontrollingfunktion“) von 
den Bereichen, die Risikopositionen aufbauen, 
wird der Aufbau von Limit- und Frühwarn-
systemen gefordert, die nachweisbar konsis-
tent mit der Unternehmens- und Risikostrate-
gie sind. In letzter Konsequenz erfordert dies 
eine adäquate Risikobewertung wesentlicher 

Risiken, da anderenfalls die Gefahr 
einer Fehlsteuerung des Unterneh-
mens besteht. 

Aus den Entwicklungen des EU-
Standardmodells, das derzeit im Zuge 
der so genannten „QIS-Studien“ vali-
diert wird, ist erkennbar, dass neben 
methodischen Problemen vor allem 
auch die Bereitstellung der notwendi-
gen Daten in der erforderlichen Qua-
lität für viele Unternehmen eine He-
rausforderung darstellt. Ist also das 
Thema Data Warehousing ein zent-

raler Bestandteil von Solvency II, der nur nir-
gends explizit genannt wird? 

Betrachtet man das Grundprinzip zur Er-
mittlung der Eigenmittel zur Bedeckung des 
erforderlichen Solvenzkapitals (vgl. Abbil-
dung 1), so ist ersichtlich, dass die korrekte 
Ermittlung der Marktwerte (Aktiva und Pas-
siva) direkten Einfluss auf die Berechnung der 
verfügbaren Eigenmittel zur Bedeckung der 
Solvenzanforderungen (SCR) hat. 

Während die Marktwerte der Kapitalanla-
gen häufig sehr einfach auf Basis vorhandener 
Börsenkurse bestimmt werden können, ist die 
Bestimmung der Marktwerte auf der Passiv-
Seite nur mit aufwendigen Berechnungen auf 
Basis detaillierter Informationen möglich. 

Da sowohl die Bestimmung des aufsichts-
rechtlich notwendigen Solvenzkapitals als auch 
die Berechnung der verfügbaren Eigenmittel 
zur Bedeckung der Solvenzanforderungen im 
Fokus der Aufsicht stehen, werden zukünftig 
im Prüfungsprozess insbesondere die Algo-
rithmen und Daten im Vordergrund stehen, 
die zu den vorgelegten Werten geführt haben. 
Obwohl die MaRisk (VA) noch keine explizi-
ten Vorgaben zur Bewertung der Risiken ent-
halten, ist die Entwicklung zum Nachweis der 
Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der 
Daten für die Berechnung bereits erkennbar. 
Nachfolgend seien hierzu einige Zitate aus den 
MaRisk in diesem Kontext aufgeführt (vgl. Ta-
belle Seite 414).

Als zentrale aufsichtsrechtliche Forde-
rungen an die Datenhaushalte der Versiche-
rungsunternehmen lassen sich daher folgen-
de Punkte ableiten:
Inhaltliche Anforderungen:

Qualität und Konsistenz der Daten ■
Vollständigkeit der Daten ■
Verfügbarkeit einer Historie ■
Aktualität der Daten ■
Nachvollziehbare und vollständige Doku- ■
mentation der Datenflüsse (fachlich und 
technisch, „Metadaten“)

Technische Anforderungen:
Angemessenheit und Erweiterbarkeit des  ■
Datenmodells
Verwendung einheitlicher Schlüssel ■
Datensicherungen/Archivierung ■
Trennung der Test- und Produktionsum- ■
gebungen
Sicherheit der IT-Systeme und -Prozesse ■

Unabhängig von der Frage, ob die Unter-

Solvency II und Data Warehousing –  
eine aufsichtsrechtliche Forderung?
Die neuen Regeln fordern den Aufbau zwar nicht explizit – legen ihn aber nahe

Abbildung 1 Grundprinzip der Ermittlung des Solvenzkapitals.

Abbildung 2 Zielarchitektur Solvency II.
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nehmen ein internes Risikomodell aufbauen 
möchten oder ob sie auf dem Standardmo-
dell aufsetzen wollen, ergibt sich für die Ar-
chitektur von Solvency II eine klare Struktur 
(vgl. Abbildung 2). Um die Wirksamkeit der 
Systeme in der obersten Architekturschicht 
sicherzustellen, ist ein Durchgriff auf die 
Datenbereitstellungsschicht notwendig, da 
beispielsweise Limit- und Frühwarnsyste-
me, aber auch eine Balanced Scorecard mehr 
Daten benötigen, als die seitens der Risiko-
bewertungen zur Verfügung gestellten. Um 
Datenflüsse zwischen den Steuerungsinstru-
menten zu vermeiden, müssen ggf. für ande-
re Anwendungen relevante Daten zunächst in 
die Datenbereitstellung zurückgeführt wer-

Referenz  
MaRisk (VA)

Inhalt erläuterung

§ 7.2.2.2  
S. 21

Die IT-Systeme (Hardware- und Software-Komponen-
ten) und die zugehörigen IT-Prozesse müssen die  
Integrität, die Verfügbarkeit, die Authentizität sowie  
die Vertraulichkeit der Daten sicherstellen.

Prozesse zum Datenschutz  
und  Datenqualität stehen hier  
im  Vordergrund. 

§ 7.3.2.2  
S. 29

Zur Analyse und Bewertung eines Risikos sind […]  
Risikohöhen und zugehörige Eintrittswahrscheinlich-
keiten sowie die Korrelation der wesentlichen Risiken 
zueinander in einem definierten Zeithorizont zu schät-
zen. Falls die Datenbasis für diese Schätzungen nicht 
vorhanden ist, ist sie aufzubauen.
[...] Das Unternehmen muss eine konsistente Daten-
anforderung für wesentliche Risiken erarbeiten. Die 
 verwendeten Daten sind den Bedürfnissen der Risiko-
steuerung folgend adäquat zu der bestehenden 
 Geschäfts- und Risikostruktur zu erheben.

Der Fokus liegt auf der Vollständig-
keit, Verfügbarkeit und Qualität der 
Daten mit angemessener Historie.

§ 10  
S. 44

Alle für die Funktionsfähigkeit des Risikomanagements 
wesentlichen Informationen müssen […] exakt und 
vollständig zur Verfügung stehen. 
Hinsichtlich der Dokumentation gelten die Anforde-
rungen des § 64 a Abs. 3 VAG. Die Dokumentation 
umfasst alle wesentlichen Formeln, Parameter, 
 Methoden,  Verfahren, Handlungen, Festlegungen, 
Entscheidungen und ggf. Begründungen sowie 
 festgestellten Mängel und daraus gezogene Schluss-
folgerungen. Wesentliche unterjährige Änderungen 
sind aufzuzeichnen […].
Die Dokumentation muss für sachverständige Dritte 
nachvollziehbar und überprüfbar sein.

Für das Risikomanagement in der 
Versicherungswirtschaft kommen 
eine Vielzahl von Daten und 
 Informationen […] infrage, z.B.

 Vertrieb […]
 Datenarchivierung und  

 -sicherung […]
 Tarifierung, Produktentwicklung, 

 Aktuariat
 Schadenmanagement
 Versicherungstechnische  

 Bestandsführung
 Mathematisch-statistische  

 Verfahren
 Die Dokumentation soll einen 

 systematischen Überblick  
 über Risiken, Prozesse und 
 Kontrollen geben.

§ 7.2  
S. 13/14

Das Unternehmen hat zur Umsetzung des § 64 a VAG 
bzw. des § 104 s VAG sicherzustellen, dass die mit 
 wesentlichen Risiken behafteten Geschäftsaktivitäten 
auf der Grundlage von innerbetrieblichen Leitlinien 
 betrieben werden […], insbesondere […]

Als Folge dessen müssen die  
IT-Systeme die operative Risiko- 
identifikation und -steuerung unter-
stützen und sind angemessen zu 
 dokumentieren. 

 die Einrichtung […] einer Risikoidentifikation,  
 Risikoanalyse, -bewertung, -steuerung und  
 -überwachung

 interne Kontrollen
 Notfallplanung
 angemessene Information und Dokumentation

§ 7.3.5 
S. 36

Die verwendeten Daten, Methoden und Verfahren  
des internen Steuerungs- und Kontrollsystems und 
ggf. notwendige Modifizierungen sind für einen sach-
kundigen Dritten verständlich und nachvollziehbar zu 
validieren und zu dokumentieren.  
Der Validierungsprozess ist von den einzelnen Unter-
nehmen individuell festzulegen und abzunehmen. Er 
hat insbesondere die kontinuierliche Zweckmäßigkeit, 
Angemessenheit, Qualität, Vollständigkeit und Wirk-
samkeit von Daten, Methoden und Verfahren nach-
zuweisen.

Somit sind entsprechende Prozes-
se zur Sicherstellung der Daten-
qualität und -vollständigkeit zu 
 implementieren.

den (gestrichelte Pfeile). Die Daten innerhalb 
der Datenbereitstellung müssen regelmäßig 
(je nach Sensibilität der Limite) aktualisiert 
werden, um die Wirksamkeit der Steuerungs-
instrumente zu gewährleisten. Im Kapitalan-
lagebereich sollten die Daten beispielsweise 
in der Regel wenigstens täglich aktualisiert 
werden. Versicherungstechnische Bestände 
und Schadendaten sollten wenigstens wö-
chentlich aktualisiert werden.

Solvency II und die MaRisk (VA) fordern 
zwar nicht explizit den Aufbau eines Data 
Warehouse für Versicherungsunternehmen, 
aber die Anforderungen legen es doch sehr 
nahe, sich als Unternehmen mit dem Gedan-
ken zu beschäftigen. Insbesondere, da ein un-

ternehmensweites Data Warehouse neben der 
Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Kriterien 
weitere Vorteile mit sich bringt:

Ein wieder verwendbarer Datenbestand  ■
für alle dispositiven Anwendungen
Widerspruchsfreie Kennzahlen im Unter- ■
nehmen („Single Point of Truth“)
Trennung der dispositiven Umgebung von  ■
der operationalen Geschäftswelt
Flexible und erweiterbare Reporting- und  ■
Analysemöglichkeiten
Nachvollziehbare Datenflüsse ■
Revisionssicherheit ■
Konsistente und harmonisierte Daten –  ■
Globale Sicht auf alle Datenquellen
Abbau von Kopfmonopolen in den Be- ■
standssystemen
Datenhistorie unabhängig von Bestands- ■
systemen („Konzern-Gedächtnis“)

Das Thema Data Warehousing (DWH) stand 
bereits Ende der 90er Jahre sehr im Fokus. Vie-
le Unternehmen arbeiteten daran, einen zent-
ralen Datenhaushalt aufzubauen, auf dem alle 
Reports und Analysen basieren sollten („Sing-
le Point of Truth“) und der von den operativen 
Geschäftsprozessen separiert sein sollte. Auf-
grund vielfältiger technischer und architek-
tonischer Probleme haben die meisten Versi-
cherungsunternehmen damals aber nur spar-
tenspezifische Datenbestände aufgebaut bzw. 
sind vollständig gescheitert. 

Durch die technischen Fortschritte der 
vergangenen Jahre und die Erfahrungen der 
Vergangenheit ist die Umsetzung der damali-
gen Vision aber heute Realität geworden. Be-
sonderes Augenmerk muss dabei allerdings 
auf einige grundsätzliche Rahmenbedingun-
gen sowie organisatorische und methodische 
Eckpunkte gelegt werden.

Im Vorfeld eines jeden DWH-Projektes 
muss ein Unternehmen sich klar darüber wer-
den, welche konkreten Unternehmensziele das 
DWH kurz-, mittel- und langfristig unterstüt-
zen soll. Ohne eine strategische Zielrichtung 
sowie der Zusicherung einer Unterstützung 
auf Vorstandsebene („Sponsor“) werden die 
meisten unternehmensweiten DWH-Projek-
te irgendwann scheitern, da diese zunächst 
einmal Kosten verursachen, ohne einen di-
rekten und sofort messbaren Gewinn zu er-
wirtschaften. 

Der Nutzen eines DWH ergibt sich stets erst 
in der Folge des Aufbaus aufgrund vielfältiger 
Auswertungsmöglichkeiten, die zum einen die 
vorhandenen Prozesse verschlanken und zum 
anderen komplexere und schnellere Analysen 
ermöglichen. Das DWH kann nicht nur in der 
Bilanzierung und dem Reporting verwendet 
werden sondern auch zur Kundensegmentie-
rung und dem Kampagnenmanagement die-
nen. In der Regel werden die Daten auch für 
„As if/Was wäre wenn“-Analysen herangezo-
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gen. So werden beispielsweise die Auswirkun-
gen bei einer Umverteilung der Bestände im 
Vertrieb analysiert.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ein 
unternehmensweites DWH ist der sukzessi-
ve Aufbau der Datenbasis. Umsetzungen ei-
nes konzernweiten DWH im Sinne eines „Big 
Bang“-Ansatzes sind bereits in den 90er Jah-
ren gescheitert, da die Komplexität der Auf-
gabe durch die Vielzahl unterschiedlicher 
Systeme und Sparten extrem hoch ist. In der 
Regel resultieren aus dem „Big Bang“-Vorge-
hensmodell lang laufende Konzeptions- und 
Analysephasen, die häufig nach einigen Jah-
ren gestoppt werden, ohne einen messbaren 
Erfolg erzielt zu haben.

Bei der iterativen Entwicklung eines DWH 
ist dafür aber eine umfassende Konzeptions-
phase bzw. eine logische Gesamtstruktur 
notwendig. Es muss stets das große Bild des 
unternehmensweiten Gesamt-DWH im Vor-
dergrund stehen. Für ein spezifisches Thema  
wird ein DWH aufgebaut, das im Wesentli-
chen exakt die Bedürfnisse abdeckt. Sofern 
zur Umsetzung des spezifischen Themas oh-
nehin neue Schnittstellen erstellt werden müs-
sen, können bereits zusätzliche Informationen 
mit integriert werden, die für einen späteren 
Zweck sinnvoll erscheinen. 

Bei diesem Ansatz fällt der bereits ange-
sprochenen Basis-Konzeption eine besondere 
Bedeutung zu, denn in dieser Phase muss auf 
grundlegenden Konzepten und Strukturen 
aufgesetzt werden, die auch für spätere Pha-
sen des iterativen DWH-Aufbaus ihre Gültig-
keit nicht verlieren. 

Um beispielsweise eine spartenspezifische 
Bereitstellung der Daten für Analysezwecke 
weitgehend auszuschließen, sollten zentrale 
Strukturen wie der Vertrieb und auch der Ver-
tragsaufbau einer Versicherungspolice im Vor-
feld diskutiert werden. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass auch bei der nachfolgenden Erweite-
rung des DWH die grundlegenden Strukturen 
nicht angetastet werden müssen. Das Ziel be-
steht darin, durch Basis-Konzepte zu Beginn des 
Projektes sicherzustellen, dass die bestehenden 
Befüllungsprozesse des DWH nach den ersten 
Projektphasen durch eine Erweiterung nicht 
oder nur minimal tangiert werden. 

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist die 
schnelle Umsetzung mit messbaren, ersten Er-
folgen. Wie bereits erwähnt, stellt ein unter-
nehmensweites DWH in der Endausbaustu-
fe eine hohe Investition dar, die sich oft erst 
nach Jahren bezahlt macht. Vor diesem Hin-
tergrund ist es wichtig, möglichst schnell Er-
folge vorweisen zu können, sodass die Akzep-
tanz des DWH gesichert wird.

Ein zentraler Baustein für die spätere Ak-
zeptanz des DWH ist eine detaillierte und um-
fangreiche Anforderungsanalyse. Diese sollte 

strukturiert ablaufen und bereits so viele Infor-
mationen der späteren Benutzer wie möglich 
aufgreifen. Beispielsweise wissen die Mitarbei-
ter im Bereich Controlling und Reporting oft 
sehr genau, in welchen Feldern der Bestands-
systeme die notwendigen Informationen liegen 
bzw. wie der Algorithmus zur Ableitung einer 
gewünschten Kennzahl aussieht. 

In der Anforderungsanalyse ist weiterhin 
sehr hohes Augenmerk darauf zu legen, dass 
die Anforderungen klar und eindeutig definiert 
werden. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die 
Anforderung „Prämie“ bzw. „Beitrag“. In der 
Versicherungswirtschaft gibt es eine Vielzahl 
von Prämien. Zu nennen sind hier beispiels-
weise Brutto- und Netto-Prämien. 

Um das allgemeine Verständnis und damit 
die spätere Akzeptanz eines DWH zu sichern, 
ist es also unbedingt notwendig, exakte Defi-
nitionen für die Anforderungen festzulegen, 
die keinen Interpretationsspielraum bieten. 
Wichtig sind beispielsweise bei der Anforde-
rungsanalyse auch, auf welchen Ebenen eines 
Vertrages (nach Abstimmung der grundsätz-
lichen Vertragsstruktur) die jeweiligen Infor-
mationen benötigt werden. 

Bei der Konzeption der Schnittstellen ist 
neben den fachlichen Anforderungen auch 
die Frage der benötigten Aktualität der Da-
ten von elementarer Bedeutung. Diese kön-
nen von einer turnusmäßigen Befüllung des 
DWH bis hin zu (annähernd) Real-Time Ak-
tualisierungen variieren. Letzteres Verfahren 
wird üblicherweise bei besonders risikosensi-
tiven Daten implementiert.

Bereits am Anfang eines DWH-Projektes 
muss definiert werden, welche Rollen und 

Prozesse es später im Zusammenhang mit 
dem DWH geben soll. Ein wesentlicher, kri-
tischer Punkt ist beispielsweise das Anfor-
derungsmanagement: Wer darf neue Anfor-
derungen an das DWH stellen? Es ist extrem 
wichtig, dass es für die Weiterentwicklung 
des DWH festgelegte Prozesse, Rollen und 
Verantwortlichkeiten gibt. Ohne eine derar-
tige Festlegung würden unkontrolliert neue 
Anforderungen implementiert werden, und 
das DWH könnte irgendwann in einen in-
konsistenten und nicht mehr wartbaren Zu-
stand geraten.

Auch für den laufenden Betrieb sind ent-
sprechende Rollen und Verantwortlichkeiten 
zu definieren. Es ist beispielsweise festzule-
gen, wer eine Beladung des DWH freigeben 
darf und wie der Prozess der Prüfung einer 
Beladung aussieht. Bevor eine Beladung nicht 
geprüft und freigegeben wurde, sollten bei-
spielsweise keine Auswertungen und Analy-
sen auf Basis der geladenen Daten ausgeführt 
werden. Dies würde dem Aspekt der Revisi-
onsfähigkeit (jederzeitige Reproduzierbarkeit 
eines einmal erzeugten Reports) ggf. zuwider-
sprechen, falls sich später herausstellt, dass die 
Beladung aufgrund fehlerhafter Daten wieder 
gelöscht werden muss. 

Auch im Fehlerfall muss beispielsweise 
klar geregelt sein, wer sich um die Abarbei-
tung der Fehler kümmert und wer aus fachli-
cher und technischer Sicht die relevanten An-
sprechpartner sind.

Auf Basis der Erfahrungen aus vielen 
DWH-Projekten hat sich mittlerweile der 
Aufbau auf Basis einer klaren Schichten
architektur durchgesetzt. Hierbei ist das Ge-

Abbildung 3 Schichtenarchitektur eines DWH.
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samt-System in mehrere logische Schichten 
aufgeteilt. Eine Schicht baut dabei jeweils di-
rekt auf der darunter liegenden auf. Zugriffe 
über mehrere Schichten hinweg sind in der 
Regel zu vermeiden.

In Abbildung 3 sollte es beispielsweise 
nicht für einen DWH-Endanwender möglich 
sein, direkt auf die Daten der Staging-Area in 
der Quelldaten-Schicht zuzugreifen. Jede Ana-
lyse eines DWH-Endanwenders sollte auf den 
Daten der Data Mart Schicht basieren. Einem 
kleinen, festgelegten Anwenderkreis kann al-
lerdings auch der Zugriff auf den Bereich der 
zentralen Bereitstellung in der DWH-Schicht 
genehmigt werden, um flexible, schnelle Ad- 
hoc-Auswertungen zu unterstützen. Wenn zu-
sätzliche Daten benötigt werden, die nicht in 
der DWH-Schicht enthalten sind, sollten die-
se zunächst adäquat und revisionssicher im 
Kern-DWH („Konzern-Gedächtnis“) aufge-
nommen werden, bevor sie in Auswertungen 
verwendet werden. Anderenfalls würde dies 
die Revisionsfähigkeit gefährden.

Folgende Schichten sollten in der DWH-
Architektur vorgesehen werden:

QuelldatenSchicht: Die Quelldaten-
Schicht beinhaltet alle Daten (unternehmens-
eigene und von externen Anbietern), die für 
Analysen oder Auswertungen benötigt werden. 
Die Daten liegen in verschiedenen (operativen) 
Quellsystemen meist in heterogenen Struk-
turen vor und werden in der Regel zunächst 
in die so genannte „Staging Area“ überführt. 
Die Staging Area orientiert sich häufig an der 
Struktur der Schnittstellen, ermöglicht aber 
einheitliche Zugriffe und einheitliche Vorge-
hensweisen zur Validierung der Daten. Die Sta-
ging Area dient im Wesentlichen dazu, die Da-
ten auf eine einheitliche technische Plattform 
zu bringen. Ein Grundprinzip der dispositiven 
Datenhaltung im DWH ist, dass der Datenfluss 
stets von den operationalen Systemen in die 
DWH-Umgebung erfolgt und nie umgekehrt 
(unidirektionaler Datenfluss).

ETLSchicht DWHBefüllung: Die Schicht 
zur DWH-Befüllung beinhaltet neben den logi-
schen Schritten Extraktion, Transformation und 
Laden („ETL“) auch die Module zur Harmoni-
sierung und Validierung der Daten. Bevor ei-
ne Datenlieferung in das Kern-DWH überführt 
wird, sollte die Qualität überprüft werden. D.h. 
insbesondere die Aspekte Vollständigkeit, Ak-
tualität, Formate, Wertebereiche und Mengen-
gerüste der Daten werden geprüft, aber auch 
komplexe logische Prüfungen zur Konsistenz 
der Daten wie beispielsweise „Existiert die Ver-
tragsnummer zu dem Schaden?“ oder „Ist das 
Meldedatum eines Schadens stets größer als das 
Datum des Schadenereignisses?“ sind sinnvoll. 
Die Umsetzbarkeit der komplexen Prüfungen 
sollte allerdings vor dem Hintergrund des Auf-
wands jeweils überprüft werden. 

Neben dem eigentlichen Ziel – der Si-
cherstellung der Datenqualität im DWH – er-
laubt die Validierung unter Umständen auch 
Rückschlüsse auf Probleme bzw. fehlende 
Anwenderführung in den operativen Syste-
men zu ziehen. Entsprechend kommuniziert, 
bewirkt die Validierung der Daten also auch 
 eine Qualitätsverbesserung in den operatio-
nalen Systemen.

Einfache Validierungen ergeben sich meist 
aus der im Vorfeld durchgeführten Profilie-
rung, bei der das Vorkommen von verschie-
denen Formaten und Inhalten – zumindest bei 
einem repräsentativen Teilbestand – der Da-
ten ermittelt wird. Grundsätzlich sollte man 
beim Aufbau eines DWH so viele Validierun-
gen wie möglich umsetzen, um die Datenqua-
lität im Kern-DWH sicherzustellen. Ein ein-
mal aufgebautes DWH wird nie gelöscht und 
in das DWH geladene und freigegebene, qua-
litativ schlechte Daten bleiben dauerhaft im 
DWH bestehen.

Im Zuge der Harmonisierung werden die 
bestehenden Schlüssel (z.B. Länder, Wäh-
rungen etc.) auf eine einheitliche Zielstruk-
tur vereinheitlicht. Sofern dies möglich ist, 
sollte man bei der Umsetzung allgemein an-
erkannte Schlüssel verwenden, z.B. ISO-Ko-
dierungen.

Firmen müssen entscheiden, 
was sie wollen

Im Zuge der Transformation und Beladung 
muss ein Unternehmen sich entscheiden, wie 
es mit inkonsistenten Daten umgeht. Grund-
sätzlich gibt es hierzu drei Strategien:

Aussteuern der inkonsistenten Datensät- ■
ze in eine Fehler-Datenbank
Ignorieren der Inkonsistenzen und Einla- ■
den in das Kern-DWH
Einladen der Daten und Erzeugung der  ■
Konsistenz durch synthetische Daten-
sätze.

Da häufig die Aussteuerung aus Gesichts-
punkten der Vollständigkeit keine Alterna-
tive darstellt, sollte man in der Regel versu-
chen, die dritte Strategie anzuwenden. Die 
Ablage inkonsistenter Daten in einem DWH 
ist die schlechteste – aber auch einfachste – 
der Alternativen.

DWHSchicht: In der DWH-Schicht ist das 
eigentliche Kern-DWH angesiedelt. Dieses ist 
vollständig historisiert und stellt das eigentli-
che „Konzern-Gedächtnis“ dar. Beim Aufbau 
des Datenmodells sollten vor allem die Aspekte 
„Erweiterbarkeit“ und „Stabilität“ im Vorder-
grund stehen. Diese kann man üblicherwei-
se durch die Verwendung eines Standardmo-
dells sicherstellen.

Das Kern-DWH kann man aus logischer 
Sicht weiter unterteilen. Daten, die besonde-

ren Datenschutzrichtlinien unterliegen, soll-
te man logisch von den anderen Daten tren-
nen. Ebenso ist zu überlegen, ob man Daten 
von Drittanbietern, die nicht hinsichtlich ih-
rer Glaubhaftigkeit überprüft werden kön-
nen, in einem separaten Bereich des Kern-
DWH ablegt.

Neben dem eigentlichen DWH ist der Be-
reich „Zentrale Bereitstellung“ vorzusehen, 
der die Daten für alle gängigen Auswertun-
gen und die Data Mart Befüllung enthält. In 
diesem Bereich weisen die Daten in der Regel 
noch den gleichen Detaillierungsgrad wie im 
Kern-DWH auf. Neben den originären Daten 
aus dem DWH werden dort bereits auch eini-
ge allgemeine Kennzahlen vorberechnet (z.B. 
Jahreseinheiten, abgegrenzte gebuchte Brut-
tobeiträge). Die zentrale Bereitstellung enthält 
üblicherweise nicht mehr die gesamte Historie 
(„Wie sah der Bestand vor sechs Monaten mit 
damaligem Wissensstand aus?“), sondern nur 
die Sicht auf die Daten aus heutiger Sicht. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte dem 
Bereich „Rückführung“ gelten: Hier werden 
Analyseergebnisse auf Basis der Daten aus den 
Data Marts in das eigentliche DWH zurück-
geführt, um wiederum als Information für 
weitere Auswertungen möglichst zeitnah zur 
Verfügung zu stehen. Durch die Rückführung 
können Abhängigkeiten innerhalb der Schich-
ten oberhalb der DWH-Schicht vermieden wer-
den. Aus Sicht von Solvency II wären dies bei-
spielsweise Limite und Planzahlen, welche für 
die Steuerung benötigt, aber nicht nach einem 
festen Algorithmus aus den DWH-Zahlen be-
rechnet werden können. 

ETLSchicht Data Mart Befüllung: In-
nerhalb dieser ETL-Schicht werden die be-
nötigten Daten für die Data Marts und Regel-
anwendungen generiert. Sie werden dazu aus 
der DWH-Schicht extrahiert, aufbereitet und 
in die Data Mart Schicht überführt. 

Weiterhin regelt diese Schicht die Zugriffe 
auf die DWH-Schicht. Generell ist ein direkter 
Zugriff der Endanwender auf die DWH-Schicht 
zulässig. Üblicherweise darf der Zugriff aber 
nur auf den Bereich der zentralen Bereitstel-
lung erfolgen. Zusätzlich enthält diese Schicht 
Dienste, die die Rückführung relevanter Da-
ten aus der Data Mart Schicht in die DWH-
Schicht regelt.

Data Mart Schicht: Diese Schicht enthält 
die für Regelanwendungen benötigten Daten, 
beispielsweise Zahlen für die Jahresbilanz oder 
das monatliche Controlling. In der Regel wer-
den diese Daten in Data Marts abgelegt, wel-
che kleinere, funktions- oder abteilungsbezo-
gene Datenbestände innerhalb des DWH sind, 
die für bestimmte Organisationsbereiche oder 
Auswertungen geschaffen werden. 

Data Marts sind üblicherweise gemäß dem 
Star-Schema aufgebaut (Kennzahlentabellen 
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mit sternförmig angesiedelten Dimensionsta-
bellen). Dies ermöglicht hohe Verarbeitungs-
geschwindigkeiten. In der Praxis findet man 
auch manchmal Snowflake-Modelle (norma-
lisierte, mehrstufige Dimensionstabellen ver-
knüpft über Joint-Abfragen) sowie Mischfor-
men wie das Galaxy-Schema (mehrere Kenn-
zahlentabellen verbunden mit denselben Di-
mensionstabellen). 

In der Data Mart Schicht sind auch 
die so genannten Olap (Online Analytical 
Processing)-Würfel angesiedelt, die in multi-
dimensionalen Matrizen die benötigten Kenn-
zahlen bereitstellen. Solche Strukturen eig-
nen sich beispielsweise sehr gut für Online-
Applikationen.

Wesentlich bei der Architektur ist die Be-
achtung der Regel, keine direkten Abhängig-
keiten zwischen unterschiedlichen Data Marts 
zu implementieren.

AnwenderSchicht: In der Anwender-
Schicht sollten prinzipiell vier Arten von An-
wendern vorgesehen werden.

Data Mart Anwender: ■  Diese Art von An-
wendern greift ausschließlich über vorge-

fertigte Oberflächen auf die Daten in den 
Data Marts bzw. den Olap-Würfeln zu. Die 
Zugriffsrechte sind sehr beschränkt.
DWH-Anwender: ■  Der Anwender kann so-
wohl auf die Data Marts und Olap-Wür-
fel zugreifen, aber auch auf den Bereich 
„Zentrale Bereitstellung“ in der DWH-
Schicht. Der DWH-Anwender ist sozu-
sagen der „Power-User“ unter den Ana-
lysten. In der Regel werden auf Basis der 
Analysen dieser Anwender später die Da-
ta Marts aufgebaut.
System-Manager: ■  Der System-Manager 
hat Zugriff auf zentrale Komponenten des 
DWH wie Steuerung der ETL-Abläufe und 
die Parametrisierung des Systems.
Metadaten-Manager: ■  In der Regel ist die-
se Anwendergruppe sehr klein (1-2 Perso-
nen). Der Metadaten-Manager sorgt für 
 eine adäquate und aktuelle Dokumenta tion 
der technischen, fachlichen und operatio-
nalen Metadaten, um die Nachvollziehbar-
keit der Datenflüsse sicherzustellen.

Flankierend zu den zuvor erläuterten Schichten 
des DWH muss eine angemessene Ablaufsteue-

rung die Konsistenz zwischen den Schichten 
sicherstellen. Die Befüllung eines DWH und 
der darauf aufbauenden Schichten ist komplex 
und in der Regel mit vielen gegenseitigen Ab-
hängigkeiten behaftet. 
Innerhalb der Ablaufsteuerung muss defi-
niert werden, in welcher Reihenfolge die ver-
schiedenen Beladungsschritte gestartet wer-
den können und ob es Abhängigkeiten zwi-
schen den Schritten gibt. Im Fehlerfall muss 
durch die Ablaufsteuerung sichergestellt wer-
den, dass das DWH in einem konsistenten Zu-
stand bleibt. Es ist zu entscheiden, ob die Ver-
arbeitung weitergeführt werden kann, ob sie 
gestoppt wird oder ob es sogar  einen automa-
tischen Rollback gibt.

Unter Verwendung von fachlichen, techni-
schen und operationalen Metadaten findet die 
Dokumentation der Datenflüsse aus fachlicher, 
technischer und operationaler Sicht statt, wel-
che die Grundlage für eine adäquate Transpa-
renz und Qualität im DWH bildet. 

Fachliche Metadaten beschreiben in ers-
ter Linie Herkunft, Bedeutung, Struktur und 
Qualität der verarbeiteten Daten und dienen 
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dazu, dem Anwender einen Überblick darüber 
zu geben, wie beispielsweise der Algorithmus 
zur Ableitung einer Kennzahl definiert ist und 
welche Daten aus den Quellen zur Bildung der 
Kennzahl herangezogen werden. 

Technische Metadaten dokumentieren 
hingegen, wie die Daten physisch transpor-
tiert werden. Sie kennzeichnen zum Beispiel 
technische Zugriffscharakteristika, Daten-
bankschemata, Dateiformate und Datenab-
hängigkeiten. Üblicherweise ist die fachliche 
Darstellung der Transformation nicht identisch 
zu der technischen Implementierung.

Operationale Metadaten beziehen sich auf 
Prozesssteuerungen und -kontrollen des DWH 
und geben Informationen beispielsweise zu 
Befüllungsstatistiken und der Durchführung 
von ETL-Prozessen.

Während der Befüllung des DWH müssen 
Metadaten zur Beschreibung der Daten und 
Transformationen systematisch erfasst werden. 
Dadurch wird verhindert, dass zu einem späte-
ren Zeitpunkt nicht mehr zurückverfolgt wer-
den kann, welche Daten der Quellsysteme die 
Grundlage für die späteren Analysen bilden.

Im Zuge der Umsetzung des Metadaten-
Managements sollte der Aufbau eines integ-
rierten Metadatenspeichers erwogen werden, 
der für den Anwender verständlich aufgebaut 
ist und die Akzeptanz des DWH sicherstellt. 
Metadaten sollten grundsätzlich von geschäft-
lichen Daten, auf welche sie sich beziehen, ge-
trennt werden. 

Die zentrale Aufgabe eines Data Warehouse 
besteht neben der Bereitstellung von Daten für 
Auswertungszwecke darin, Unternehmensda-
ten zeitlich unbefristet zu speichern („Kon
zernGedächtnis“) und jederzeit wieder be-
reitstellen zu können, auch wenn diese in den 
operationalen Systemen nicht mehr gespeichert 
sind. Um dies zu erreichen, muss ein DWH 
dem Prinzip der vollständigen Historisierung 
entsprechen. Die Historisierung aller im Kern-
DWH enthaltenen Daten schafft die Voraus-
setzung für die Nachvollziehbarkeit und Re-
produzierbarkeit aller Auswertungen.

Da die Daten zur Data Mart Befüllung aus 
der DWH-Schicht generiert werden (vgl. Ab-
bildung 3), besteht für die Data Mart-Schicht 
keine umfangreiche Historisierungsanforde-
rung. Bei Bedarf können die Data Marts aus 
einem vollständig historisierten Kern-DWH 
jederzeit reproduziert werden.

Nach dem Prinzip der vollständigen His-
torisierung existieren zwei relevante Zeit-In-
formationen mit in der Regel voneinander un-
abhängigen Historien: Die fachliche Gültigkeit 
der Daten und die technische.

Die fachliche Sicht stellt dar, ab wann ein 
Datensatz (beispielsweise der Zustand eines 
Vertrages oder Objektes) fachlich gültig ist. 
Die dafür nötige Zeit-Information stammt in 

aller Regel aus den operationalen Systemen 
und stimmt üblicherweise mit dem aktuellen 
Datum der Anlage des Datensatzes im Quell-
system überein. Ausnahmen hiervon treten 
bei rückwirkenden Änderungen auf: Beispiels-
weise kann ein Sachbearbeiter im Bestands-
system einen Fehler rückwirkend zu einem 
festgelegten Datum korrigieren, d.h. aus fach-
licher Sicht gilt der heute angepasste Daten-
satz bereits zu einem früheren Zeitpunkt. Aus 
technischer Sicht hingegen wurde der Daten-
satz aber heute erst angelegt, d.h. wenn man 
die fachliche Gültigkeit aus gestriger Sicht be-
trachten würde, gäbe es den heutigen Korrek-
tur-Datensatz noch nicht. Die technische Gül-
tigkeit beschreibt also den technischen Zeit-
punkt einer Änderung. Im DWH ist aus tech-
nischer Sicht relevant, seit wann die Informa-
tion technisch zur Verfügung steht. 

Nur durch die Verwendung zweier Zeit-
stempel mit einer jeweils in sich überschnei-
dungsfreien Historie wird sichergestellt, dass 
alle jemals produzierten Auswertungen repro-
duzierbar sind. Die fachliche Sicht garantiert 
zu jedem Zeitpunkt das Bestehen eines ein-
zigen gültigen Zustands; die technische Sicht 
sichert das Erfassen aller Zustandsänderun-
gen und somit Rekonstruieren aller Zustän-
de. Hierdurch können unter anderem Frage-
stellungen beantwortet werden, wie:

Wie sah der Bestand zum 1. 1. des aktuel- ■
len Jahres aus heutiger Sicht aus?
Wie sah der Bestand zum 1. 1. des aktuel- ■
len Jahres aus damaliger Sicht aus?
Wie hätte der aktuelle Report per 1. 5. aus- ■
gesehen, wenn er vor einem Monat ausge-
führt worden wäre?

unabhängigkeit vom jeweiligen 
Bestandssystem ist ratsam

Ein DWH muss sicherstellen, dass es un-
abhängig von dem jeweils aktuell verwende-
ten Bestandssystem in der Lage ist, die Daten 
jederzeit konsistent bereitzustellen. Diese zent-
rale Aufgabe des DWH bewirkt automatisch, 
dass ein DWH weitgehend unabhängig von den 
fachlichen Primärschlüsseln der operationa-
len Systeme aufgebaut werden muss. 

Ein weiterer Aspekt hinsichtlich der Un-
abhängigkeit von fachlichen Schlüsseln be-
steht darin, dass fachliche Schlüssel (Ver-
tragsnummern, Schadennummern etc.) in den 
operationalen Systemen einerseits als Primär-
schlüssel verwendet werden und andererseits 
betriebliche Bedeutungen beinhalten, die sich 
zeitabhängig ändern können. Dadurch und 
durch Systemablösungen bedingt kann es in 
den operationalen Systemen zu Änderungen 
der fachlichen Schlüssel kommen. Das DWH 
muss mit solchen Änderungen der operatio-
nalen Welt umgehen können und stabil über 

die Zeit bleiben. Auch nach einer Umschlüs-
selung muss erkennbar sein, dass der Vertrag 
„H-4711“ mit dem Vertrag „HV-7865/0001“ 
identisch ist. 

Durch den Einsatz künstlicher Ersatz
schlüssel ohne jegliche fachliche Bedeutung im 
DWH erreicht man den Zustand der zeitlichen 
Stabilität. Keine betriebliche Änderung kann 
zu einer Änderung der künstlichen Schlüssel 
führen. Nach einer Migration muss man dem 
DWH einmalig mitteilen, welche fachlichen 
Schlüssel identisch sind, sodass diese unter 
demselben künstlichen Schlüssel zusammen-
geführt werden. Es ist dann sofort erkennbar, 
dass eine Umschlüsselung in den operationa-
len Systemen durchgeführt wurde.

Generell können künstliche Schlüssel als 
Primärschlüssel mittels eines Datenbankma-
nagementsystems erzeugt oder über einen 
ETL-Prozess geliefert werden.

Die Stabilität des Datenmodells ist ein 
wesentlicher Faktor für die Sicherung der In-
vestition bei einem sukzessiven Aufbau eines 
DWH. Insbesondere bei einem Multi-Sparten 
Ver sicherer ist sicherzustellen, dass das Da-
tenmodell später leicht erweiterbar und fle-
xibel ist. Beispielsweise sollte weitgehend auf 
direkte Fremdschlüsselbeziehungen verzich-
tet werden. Stattdessen sollten im Kern-DWH 
vorwiegend Beziehungstabellen eingesetzt wer-
den, mit denen beliebige Relationen abgebildet 
werden können. Intuitiv würde man beispiels-
weise einen Schaden exakt  einem Vertrag zu-
ordnen, aber in Ausnahmefällen wären auch 
Konstellationen denkbar, in denen ein Scha-
den prozentual auf verschiedene Verträge ge-
splittet wird. Falls in diesem Fall eine direk-
te Fremdbeziehung modelliert wurde, ist eine 
solche Zuordnung nun nicht mehr abbildbar. 
Die Folge wären notwendige Anpassungen des 
Modells, der bestehenden Belieferungen und 
Auswertungen sowie ein erneuter umfangrei-
cher Test. Auch die Reproduzierbarkeit bishe-
riger Berichte nach einem solchen massiven 
Eingriff in die Struktur des Kern-DWH kann 
ggfs. gefährdet sein.

Um solche Gefahren zu vermeiden, bietet 
sich der Einsatz eines Standardmodells an, 
das bereits die meisten Aspekte verschiedener 
Sparten enthält. Am Markt existieren heute be-
reits mehrere Standardmodelle für den Aufbau 
eines DWH in Versicherungen, die jeweils un-
terschiedliche Vor- und Nachteile haben und 
auch ein sehr unterschiedliches Lizenz- und 
Kostenmodell aufweisen. Im Bedarfsfall sollte 
ein Unternehmen die Vor- und Nachteile im 
Rahmen einer Vorstudie evaluieren.

Dr. Arne Röhl, Aktuar (DAV), Geschäfts-
bereichsleiter Versicherungen, mgm consulting 
 partners GmbH; Katja Brandt, Geschäftsbereich 
Ver sicherungen in der gleichen Firma.
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