
Technische Umsetzung der MaRisk:  
Mitarbeiter aktiv eingebunden
Die Signal Iduna erreicht mit externer Beratung die technischen Voraussetzungen für die Anforderungen  
für das Risikomanagement (MaRisk). Im Laufe des Projekts stellte sich heraus, dass eine vollständige  
Abdeckung aller relevanten Systeme sehr aufwendig ist und die Dauer der Umsetzung erheblich sein würde.

Andreas Gründemann, Arne Röhl

Maßgebliche Ziele der MaRisk (VA) 
sind der Aufbau eines konsistenten Risiko-
managements, die organisatorische Tren-
nung unvereinbarer Verantwortlichkeiten so-
wie die Integration der Risikomanagement-
prozesse in das Unternehmen. Ein weiterer, 
häufig zunächst nicht beachteter Fokus der  
MaRisk (VA) liegt auf der Nachvollziehbar-
keit der risikorelevanten Datenprozesse. Denn 
was nützt das beste und organisatorisch opti-
mal aufgebaute Risikomanagement, wenn die 
Datengrundlage für die Risikobewertungen 
nicht nachvollziehbar und revisionssicher ist? 
Hieraus leiten sich diverse Anforderungen an 
die IT-Systeme, die Datenhaushalte und die IT-
Prozesse ab. In der Regel ergeben sich da raus 
aber keine neuen Anforderungen, sondern es 
wird hier vielmehr auf die vollständige und 

konsequente Umsetzung bestehender exter-
ner und ggf. interner IT-Standards abgezielt. 
Die in diesem Rahmen geführte Diskussion 
zeigt, dass es bereits laufende Projekte im IT-
Umfeld gibt, die aber bisher kaum vor dem 
Hintergrund der MaRisk (VA) gesehen wur-
den. Bei der Umsetzung der Anforderungen 
der MaRisk (VA) an die IT stellt sich die Fra-
ge, wie groß die Lücke zwischen dem Soll- 
und dem Ist-Zustand und den bereits laufen-
den Projekten wirklich ist. 

Was nützt Risikomanagement, 
wenn die Datengrundlage fehlt?

Zur Beantwortung dieser Fragestellung so-
wie der sich daraus ergebenden Handlungs-
empfehlungen hat sich die Signal Iduna bereits 

im Jahr 2009 dazu entschlossen im Rahmen 
einer Vorstudie eine GAP-Analyse durchzu-
führen. Im Fokus der Überlegungen stand da-
bei insbesondere die Operationalisierung und 
strukturierte Analyse der Anforderungen aus 
den MaRisk. In Zusammenarbeit mit der Un-
ternehmensberatung MGM Consulting Part-
ners GmbH wurde die Vorstudie MaRisk-IT 
in drei Phasen unterteilt (Abbildung 1). Nach 
Sammlung der relevanten Anforderungen hat 
sich eine logische Untergliederung in drei Be-
trachtungsfelder ergeben:
a) Sicherstellung der Datenverfügbarkeit und 

Datenqualität
b) Angemessenheit der Hard- und Soft-

wareausstattung
c) Revisionsfähigkeit der IT-Systeme und 

-Prozesse vor dem Hintergrund einer mög-
lichen aufsichtsrechtlichen Prüfung bzw. 
einer Zertifizierung gemäß Solvency II

Der Anforderungskatalog wurde schließlich 
durch die Beteiligten der Vorstudie einer ab-
schließenden Qualitätssicherung unterzogen. 
Beispielhaft seien nachfolgend einige der Fra-
gestellungen aufgeführt (Abbildung 2). In 
Schritt 2 der Vorstudie wurde zunächst festge-
stellt, dass eine vollständige Abdeckung aller 
risikorelevanten Systeme sehr aufwendig ist 
und die Dauer der Umsetzung erheblich sein 
würde. Auf Basis einer Priorisierung wurden 
deshalb für Schritt 2 zunächst nur rd. 15 we-
sentliche Systeme betrachtet. Im Fokus der 
Betrachtung standen insbesondere die dis-
positiven Systeme sowie ausgewählte zulie-
fernde Bestandsführungssysteme. 

Vollständige Abdeckung der 
Risiken ist zu aufwendig

Die Beurteilung des Erfüllungsgrades der 
Anforderungen wurde sowohl von fachlicher 
als auch von technischer Sicht betrachtet. So 
gab es beispielsweise unterschiedliche Betrach-
tungsebenen bezüglich der Vollständigkeit der 
Daten in einem Data Warehouse (DWH). Wäh-
rend der Fachbereich als auswertende Stelle 
eher Lücken in dem Datenhaushalt des DWH 
gesehen hat, lag der Fokus der IT auf der Fra-
ge der Vollständigkeit der Daten. Durch die 
Berücksichtigung beider Aspekte konnte eine 
ganzheitliche Bewertung in der GAP-Analy-

Abbildung 1: Phasen der Vorstudie. Quelle: Gründemann/Röhl

Abbildung 2: Auszug aus dem Anforderungskatalog.

Betrachtungsfeld Fragestellung/Anforderung

Daten und  
Datenqualität  
(Bestandsführung)

Zuordnung der Schaden-/Leistungsfälle auf Deckungspositionen: Bei der Anlage der 
Schäden wird dieser eindeutig dem jeweiligen Vertragsbestandteil zugeordnet, sofern 
dies möglich ist. Es findet nicht nur eine Zuordnung der Schäden auf Vertragsbasis 
statt.

Daten(-qualität)  
dispositiv

Zuordnung der Rückversicherungsverträge zum Vertrag: Im System ist hinterlegt, ob 
und welche Rückversicherungsverträge für einen Erstversicherungsvertrag gültig sind. 
Dadurch kann beispielsweise simuliert werden, wie der Eigenanteil bei veränderter 
Rückversicherungsstruktur ausgesehen hätte.

Hard- und Software Restart-Fähigkeit: Im Falle eines Systemabsturzes/-ausfalls ist sichergestellt, dass die 
Anwendungs-Daten auch bei einer unvollständigen Verarbeitung in einem konsistenten 
Zustand bleiben, d.h. die nicht korrekt verarbeiteten Prozesse werden rückgängig ge-
macht und erneut ausgeführt oder das System kann den Prozess korrekt weiterführen.

Hard- und Software Trennung der Test- und Produktionsumgebungen: Die Produktionsumgebung ist 
 physisch vom Testsystem getrennt, d.h. Änderungen und Erweiterungen auf dem Test-
system haben keine Auswirkungen auf das produktive System. Optimalerweise sind 
die Test- und Produktionsumgebungen hinsichtlich der technischen Ausstattung 
 identisch. Hierzu zählen beispielsweise neben der Prozessoranzahl, dem Speicher-
platz etc. auch die verwendeten Betriebssysteme und Software-Releases.

Revisionsfähigkeit 
der IT-Systeme und 
-Prozesse

Umsetzung neuer Anforderungen (Change Management): Im Rahmen neuer 
 Anforderungen an das System ist der Prozess geregelt, welche Personen neue 
 Anforderungen stellen dürfen, wie diese gesammelt und beurteilt werden und  
wie diese dann ggf. für die Umsetzung freigegeben werden.

Revisionsfähigkeit 
der IT-Systeme und 
-Prozesse

Dokumentation von Systemänderungen/Parametrisierungen: Alle Änderungen  
am  System bzw. der Systemparameter sind geeignet, zu dokumentieren. Die 
 Dokumentation legt dar, wer die Änderungen durchgeführt hat und wann diese 
 durchgeführt wurden. Weiterhin wird dokumentiert, weshalb die Änderung gemacht 
werden musste und was genau geändert wurde.

127Versicherungswirtschaft Heft 2 15. Januar 2011

Praxis | MAnAGeMenT



Ja, ich bestelle _____ Exemplare!
Fax 0721 3509-201

Firma

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail
❑ Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich per E-Mail
 über aktuelle Themen informieren.

Datum/Unterschrift
* Preis zzgl. Versandkosten

w
w

w
.v

vw
.d

e
Interne Modelle nach
Solvency II
Schritt für Schritt zum internen 
Modell in der Schadenversicherung

Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, Hüseyin Kaya,
Bastian Krenzlin, Dominik Welter (Hrsg.)
2010, 268 S., DIN A5, kart., 39,– €*
ISBN 978-3-89952-559-5

Ziel des Buches ist, ein tiefgehendes
Verständnis der Vorgehensmodelle und
mathematischen Techniken für interne
Modelle in der Schadenversicherung zu
entwickeln, damit auch Nicht-Aktuare
im Berufsalltag souverän mit dieser
Thematik umgehen können.

Neben Mathematikern soll dieser Titel
insbesondere Nichtmathematikern
und Wirtschaftswissenschaftlern an
den Schnittstellen zu Aktuariaten als
praktische Hilfestellung dienen.

55
9_

3h
_V

W
19

_1
00

92
2

se erarbeitet werden. Die Erfassung der Beur-
teilungen wurde mittels einer speziell auf das 
Thema MaRisk und IT ausgerichteten GAP-
Analyse durchgeführt, wobei zunächst eine 
Zuordnung der Aspekte nach Relevanz für das 
jeweilige System erfolgte. Die Bewertung wur-
de anhand folgender Klassifizierung durch-
geführt (Abbildung 3). Nach Durchführung 
der Bewertungen durch die Ansprechpartner 
wurden die Antworten in einem gemeinsa-
men Workshop miteinander verglichen und 
auf Vollständigkeit und Konsistenz geprüft. 
Einzelne Fragestellungen wurden dabei noch 
einmal diskutiert. Im dritten Schritt der Vor-
studie wurden die Ergebnisse zunächst neben-
einander gestellt und nach Art des betrachte-
ten Systems gruppiert. Durch die Gegenüber-
stellung zeigte sich, in welchen Bereichen der 
größte Handlungsbedarf besteht.

Unterschiedliche Bewertung  
der Vollständigkeit der Daten

Zusätzlich zu der Gegenüberstellung der 
einzelnen Erfüllungsgrade der Anforderun-
gen wurden die Aspekte je Kategorie gebün-
delt und ein durchschnittlicher Erfüllungs-
grad berechnet. Die durchschnittlichen Erfül-
lungsgrade wurden anschließend optisch auf-
bereitet, um einen Eindruck über den Hand-
lungsbedarf eines jeden Systems zu erhalten 
(Abbildung 4). Auf Basis der Ergebnisse wur-
den dann schließlich Handlungsempfehlun-

Abbildung 3: Klassifizierungen der erfüllungsgrade.

Bewertung Bedeutung Scoring

Stimme vollständig  
überein

Kein Handlungsbedarf ersehbar. Aspekt ist vollständig erfüllt.
5

Stimme zu Aspekt ist größtenteils erfüllt, kleine Verbesserungen sind möglich, aber 
nicht zwingend notwendig. 4

Stimme teilweise zu Aspekt ist adressiert, es gibt aber noch offene Punkte, die beseitigt 
 werden müssen. 3

Stimme nicht zu Aspekt ist bekannt, wurde aber bisher nicht konsequent angegangen. 2

Stimme überhaupt  
nicht zu

Offener Punkt, der noch gar nicht adressiert ist oder im Fokus liegt.
1

Nicht anwendbar Der Aspekt hat keine Relevanz für das betrachtete System. (leer)

Abbildung 4: Übersicht des Handlungsbedarfs je System. Quelle: Gründemann/Röhl

gen erarbeitet, die sicherstellen, dass die An-
forderungen der MaRisk erfüllt werden.

Fazit: Aufgrund der Erfahrungen der Vor-
studie bei der Signal Iduna hat sich das Drei-
Phasen-Konzept als praktikabel und zielge-
richtet erwiesen. Der Aufwand zur Durch-
führung der Vorstudie hielt sich in überschau-
barem Rahmen. Durch die aktive Einbindung 
der zuständigen Mitarbeiter in die Projektar-
beit konnten die Anforderungen der MaRisk 
an die IT im Hause der Signal Iduna Gruppe 
konkretisiert werden und sowohl die IT als 
auch die Fachbereiche konnten gezielt Exper-
tise aufbauen. 

Im Rahmen der spartenübergreifenden 
Projektarbeit wurden dadurch deutliche Sy-
nergien gehoben. Die Beteiligten entwickel-
ten ein klareres Bild bzgl. der Anforderun-
gen aus den MaRisk (VA) und im Hinblick 
auf Solvency II. Im Rahmen der Vorstudie 
konnten durch das Fachwissen der Mitar-
beiter sehr viele konstruktive Handlungs-
empfehlungen erarbeitet werden. Eine zent - 
rale Handlungsempfehlung der Vorstudie 
besteht deshalb auch darin, die Studie auf 
weitere relevante Systeme und Anwendun-
gen auszuweiten.

Die Autoren: Andreas Gründemann ist 
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