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Die Württembergische Versicherung, Teil des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische (W&W), nutzt die Software 
RiskShield, um betrugsverdächtige Schadensmeldungen zu identifizieren. Das System ahmt mit Fuzzy Logic das Denken von Exper-
ten nach, kann jedoch wesentlich mehr Betrugsindizien berücksichtigen. Allein beim Schadensmanagement in der KFZ-Versiche-
rungssparte lassen sich damit signifikante sechsstellige Beträge einsparen.
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als Leiter der betrugsabteilung im bereich Kraftfahrtver-
sicherung ist wolfgang schwehla dafür verantwortlich, 
dass jährlich mehr als 220.000 Vollkasko-, teilkasko- 
und haftpflichtschäden zügig auf auffälligkeiten über-
prüft werden. auffällig sind schadensmeldungen dann, 
wenn eine reihe von Indizien mit einer gewissen wahr-
scheinlichkeit für einen betrugsversuch sprechen und sie 
deshalb eingehender untersucht werden müssen. „heu-
te können wir bei 1,0 bis 1,5 prozent aller schadensmel-
dungen letztendlich einen betrugsversuch nachweisen. 
Mit den richtigen Methoden und werkzeugen können 
wir diese Zahl künftig auf 2,0 bis 2,5 prozent steigern“, 
sagt wolfgang schwehla und prognostiziert wesentliche 
Fortschritte in der betrugserkennung. bei einer regu-
lierungssumme von 450 Millionen euro inklusive aller 
Groß- und sonderschäden ergibt das eine ansehnliche 
summe. Mit der unterstützung einer software konnte 
bisher rund eine Million euro zusätzlich eingespart wer-
den. Das potenzial liegt bei der doppelten summe, wenn 
die betrugserkennung durch maschinelle Verfahren wei-
ter optimiert wird. 

die sCHadensMeldungsanalYse: exPerten und FuzzY-
logiC-soFtware ergänzen siCH

Geht eine schadensmeldung ein, wird sie automatisch 
durch die software riskshield auf betrugsindizien hin 
analysiert. riskshield nutzt in Fuzzy Logic formulierte 
regeln, um eine schadensmeldung zu bewerten. Die 
auffällige Meldung wird dann an einen betrugsexperten 
weitergeleitet, der den Fall weiter untersucht. bestätigt 
sich der Verdacht nicht, stellt dieser die schadensmel-
dung wieder auf „unauffällig“ und der prozess der scha-
densregulierung setzt ein. erhärtet die menschliche 
prüfung den maschinell ermittelten anfangsverdacht, 
werden weitere untersuchungen eingeleitet.
„riskshield ist mit seiner Funktionsweise ein ideales 
werkzeug für die betrugserkennung: es denkt wie ein 
menschlicher experte, kann aber wesentlich mehr hin-
tergrundinformationen als ent- oder belastende Indi-
zien auswerten“, erläutert wolfgang schwehla. 

oHne soFtware: ungenügendes verHältnis von 
zeitauFwand und auFklärungsquote 

Vor der Implementierung von riskshield mussten die 
Mitarbeiter der schadensabteilung jede schadensmel-
dung händisch überprüfen. eine manuelle überprüfung 
der rechtmäßigkeit von schadensprüfungen ist jedoch 
aufwändig und fehleranfällig. Dazu muss der schadens-        
prüfer nicht nur zahlreiche Checklisten durchgehen, 

betrugs-
verdäCHtige 
sCHadens-
Meldungen 
siCHer 
identiFizieren

rIsKshIeLD ahMt 
Das MeNsChLIChe 
DeNKeN NaCh.
sondern auch hintergrundetails und historische Informationen zum 
Versicherungsnehmer überprüfen. hierzu zählen neben den Ver-
tragsinhalten auch das Zahlungsverhalten und Informationen zu 
vorherigen schadensmeldungen des Versicherten. Diese Informati-
onen waren jedoch häufig nur in verschiedenen, unabhängig vonei-
nander existierenden quellen abrufbar. Die händische schadensprü-
fung nahm daher nicht nur viel Zeit in anspruch, sondern sorgte auch 
dafür, dass eine große anzahl potenziell betrügerischer ansprüche 
unentdeckt blieb. 

risksHield gewinnt Mit HoHer treFFerquote

Die entscheidung für riskshield als software-unterstützung für die 
betrugsdetektion fiel im Jahre 2008. Die württembergische ließ 
drei Lösungen in den sparten KFZ-haftpflicht, Kasko und allgemei-
ne haftpflicht gegeneinander antreten und bereits abgelegte Fälle 
bewerten. riskshield gewann diesen wettbewerb eindeutig mit der 
höchsten trefferquote. 
„aber nicht nur das ergebnis war entscheidend: uns war auch wich-
tig, dass wir die technologie und die Methode verstehen, die die 
software einsetzt, um schadensfälle zu bewerten“, blickt der scha-
densmanager zurück. „einige anbieter von betrugserkennungssoft-
ware arbeiten mit neuronalen Netzen. wir als Nutzer haben keine 
Chance zu verstehen, warum die software einen schadensfall aus-
steuert, geschweige denn die Möglichkeit, das system selbstständig 
anzupassen. abgesehen davon waren die testergebnisse mit neu-
ronalen Netzen schwach. bei riskshield sind regeln in sprachlicher 
Form hinterlegt, sodass wir verstehen, welche regeln einfluss auf 
den punktwert eines schadensfalls haben.“

risksHield denkt unsCHarF wie MensCHliCHe exPerten

Fuzzy Logic ahmt das menschliche Denken in unscharfen begriffen 
nach, das sich mit der herkömmlichen, zweiwertigen Logik nicht dar-
stellen lässt. so kann etwa die regel formuliert werden: „wenn ein 
Kunde kurz nach Vertragsabschluss einen hohen schaden meldet, ist 
dies auffällig“ oder „Meldet ein langjähriger, guter Kunde mit weni-
gen Vorschäden einen schaden, ist dies eher unauffällig.“ auf diese 
art lassen sich regeln so formulieren, dass sie automatisch durch das 
system angewandt werden können. 
riskshield wägt wie ein menschlicher experte ab, ob ein Indiz be- 
oder entlastend ist. Die auswertung aller im system hinterlegten 
Informationen und regeln führt zu dem punktwert, der bestimmt, 
ob ein schaden als auffällig ausgesteuert wird oder nicht. beim ab-
schluss der schadensbearbeitung geben die experten einen Feed-
backcode an riskshield zurück, der die basis zur Optimierung des 
systems bildet.
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