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Kosten sparen mit Big Data

Gesundheitswesen Der Versicherer Suva spart mit einer IT-Lösung Millionen. Auch andere Anbieter setzen auf sie.
FeLIx MuSTerLe

W

Statistische Mustererkennung
Die Softwarelösung Sumex analysiert
zum einen die Rechnungen im Hinblick
auf formale Richtigkeit: Gibt es die abgerechnete Leistung überhaupt? Stimmen
die Medikamentenpreise und werden die
gültigen Tarife und Verträge eingehalten?
Weiter ist das neue sogenannte Fraud-

Detection-Modul, also Betrugserkennung,
in der Lage, eine Abrechnung mit den Millionen anderer, bereits analysierter Rechnungen und Therapieverläufe zu vergleichen. So bearbeitet die Suva beispielsweise rund 50 000 Knieverletzungen pro Jahr,
deren Therapie immer ähnlich verläuft.
Passt eine Abrechnung nicht in das übliche
Abrechnungsmuster, wird sie von der Software als auffällig markiert und von einem
Sachbearbeiter manuell überprüft.
Der Datenschutz ist gewährleistet: Für
die Analyse und Kontrolle der Rechnun-

KooperatioN

Individuelle Software zum Teilen
Gemeinsam Die Suva hat die Software
Sumex ins Leben gerufen, inzwischen
ist die bei mehreren Versicherern im
einsatz und wird von einer Benutzergruppe abgestützt, welche die Kernmodule der Softwarelösung gemeinsam weiterentwickelt.
Umstritten Dies ist ein innovatives
Modell in der Softwarewelt, die sich
häufig in zwei Diskussionslager spaltet,
kurz umrissen mit dem namen «make
or buy». Soll eine Software massgeschneidert für die jeweilige Aufgabe
entwickelt werden oder kauft man ein
Standardmodell von der Stange?

Hybrid Das Benutzergruppen-Modell
von Sumex ist ein Hybrid, er vereint
das Beste aus beiden Welten und noch
mehr: Die unternehmen der Benutzergruppe entscheiden gemeinsam über
die Weiterentwicklung und neue Funktionen der Software – wie bei einer
massgeschneiderten Lösung.
Unabhängig Im Gegensatz zu einer
Standardlösung sind die Mitglieder
aber nicht an einen Anbieter, seine
entscheidungen und seine Lizenzgebühren gebunden – sie teilen sich
die Kosten untereinander und damit
auch das risiko.

gen braucht es keine Daten, die den Patienten identifizieren. Es geht lediglich um
die abgerechneten medizinischen Leistungen und deren Vergleich mit ähnlichen
Verletzungs- und Therapiearten.

Eine lernende Software
Da die Kontrollsoftware Sumex auch
von anderen Versicherern eingesetzt wird,
verarbeitet sie schweizweit momentan
mehr als 20 Millionen Rechnungen pro
Jahr. Mit jeder Rechnung fliessen daher
neue Informationen ins System und machen es genauer. Auch die Softwareentwickler trainieren die von der Lösung
angewendeten Modelle stetig weiter und
pflegen neue Erkenntnisse ein, dazu zählen auch die Informationen, wie bei einer
als auffällig markierten Rechnung der Fallbearbeiter letztlich entschieden hat. So
lernt die Software täglich dazu und wird
kontinuierlich verfeinert.
Die Software ist so entwickelt, dass
Versicherungsunternehmen und Krankenkassen die Software und ihre Prüfungsmechanismen an ihre Bedürfnisse
anpassen können. Zum Beispiel können
sie Schwellwerte parametrieren oder eigene Plausibilisierungen und Prüfungsregeln ergänzen.
Besondere Voraussetzungen für den
Einsatz der Fraud-Detection-Software
braucht es nicht. Da die Rechnungen aber
elektronisch verarbeitet werden, müssen
diese in digitaler Form vorliegen. Ein
weiteres Softwaremodul von Sumex über-

nimmt diese Aufgabe und digitalisiert
strukturierte als auch unstrukturiert vorliegende Papierrechnungen, damit diese
dann elektronisch weiterverarbeitet werden können. Beim Krankenversicherer
Concordia läuft zurzeit ein Pilotprojekt
mit dem neuen Fraud-Detection-Modul
der Sumex-Lösung. Gemäss Jürg Vontobel, Mitglied der Geschäftsleitung der
Concordia, geht es um weit mehr als fehlerhafte Abrechnungen. Er schätzt, dass
die Krankenversicherer dank bestehender
Kontrollsoftware 3,5 Milliarden Franken
sparen, und er sieht weiteres Potenzial.
Ausserdem sieht er die zunehmenden
Cyberkriminalitätsraten auch für das
Gesundheits- und Versicherungswesen als
eine grosse Herausforderung an, da es um
viel Geld geht: Allein im Jahr 2014 haben
die Schweizer Krankenkassen 30 Milliarden Franken für medizinische Behandlungen bezahlt. Diese Summe ist verlockend
für Betrüger bis hin zu organisierter Kriminalität, daher braucht es eine Kontrolle vonseiten der Versicherer und Krankenkassen.
Das Fraud-Detection-Modul von Sumex möchte Suva weiter ausbauen und
ausserdem künftig auch die Versicherten
mehr in die Prozesse involvieren. Denn
nur der Patient selbst kann wirklich prüfen
und bestätigen, welche medizinischen
Leistungen zum Beispiel bei einem Arztbesuch erbracht wurden.
Felix Musterle, Divisionsleiter Health & Insurance,
elca Informatik, Zürich.

ZVG

irkliche Kundenorientierung ist ein qualitativ hochwertiges Produkt beziehungsweise
eine hochwertige Leistung. Ohne zusätzliche Investitionen
bleibt dafür eine einfache Gleichung: Je
weniger Kosten, desto mehr Budget für die
Produkt- beziehungsweise die Serviceleistung. So denkt auch die Suva: Mithilfe
einer neuen Software, die auf Datenanalyse setzt, senkt sie ihre internen Kosten
pro Jahr um 100 Millionen Franken. Langfristig profitieren so die Versicherten.
Jährlich erhält die Suva rund zwei Millionen Rechnungen von medizinischen
Leistungserbringern wie Ärzten, Spitälern
oder Therapeuten. Im Sinne ihrer Versicherten will die Suva diese Abrechnungen
überprüfen – was bei über 5500 Rechnungen am Tag manuell nicht zu schaffen ist.
Das Schweizer IT-Unternehmen Elca hat
für die Suva die moderne Softwarelösung
Sumex entwickelt, die Rechnungen und
Belege automatisch kontrolliert.
Der Vorteil für die Suva und ihre Versicherten: Die Software ist nicht nur kostengünstiger und schneller bei der Rechnungskontrolle, sondern durch moderne
Big-Data-Technologie, die auf Datenanalyse und statistische Modelle setzt, auch
sehr genau: Mithilfe der von der Software
als fehlerhaft identifizierten Abrechnungen konnte die Suva im letzten Jahr kon-

kret rund 100 Millionen Franken einsparen. Diese Einsparungen kommen in Form
von reduzierten Prämien letztlich wieder
den Versicherten zugute.

Aldi Suisse: Eine von mehr als 2000 Mitarbeitenden des Detailhändlers füllt die Ablagen auf.

Fahrtrichtung: Kunde
Automobil Kunden kennen,
verstehen und ihre Bedürfnisse
antizipieren: Das erfordert viel
Kundenorientierung. Dass sich
das lohnt, zeigt das Beispiel
des Autoimporteurs AMAG.
MArKuS BrunoLD

Hand aufs Herz. Statements wie dieses
sind oftmals mehr Wunsch als Wirklichkeit: «Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt!» Unternehmen wären gerne kundenorientiert, sind es aber nicht, sagt eine
Studie von Bain & Company aus dem Jahr
2011. In dieser geben 80 Prozent der
Unternehmen an, den Kunden ein gutes
Erlebnis zu bieten; allerdings stimmen
dem nur 8 Prozent der Kunden zu.
Das Problem: Unternehmen sind mit
ihren gewachsenen Strukturen, Prozessen
und Organisationseinheiten immer noch
stark nach innen orientiert. Auch wenn
Leitbilder anderes Verhalten fordern:

Kunden stehen im Weg statt im Mittelpunkt. Um Kundenorientierung im Unternehmen zu etablieren, braucht es ein
Umdenken: Von der auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichteten Organisation hin
zu kundenzentrierten Prozessen.

Der Kundenbedürfnis-Kreislauf
Die Erwartungshaltung der Kunden ist
hoch. Sie wollen über alle digitalen und
physischen Kontaktpunkte hinweg erkannt und wiedererkannt werden und
möglichst individuell ihre präferierten
Services und Produkte beziehen können –
das in jeder Phase der Customer Journey:
Vom Suchen, Kaufen, Nutzen bis hin zum
Ende des Gebrauchs. Und wieder von
vorn. Sowohl offline wie online.
Genau hier wird die Komplexität im
Customer Relationship Management
(CRM) deutlich: Während aus Kundensicht die digitale und die analoge Welt
längst zusammengewachsen sind, stellt
diese Vernetzung Unternehmen vor
grosse Herausforderungen. CRM wurde in
der Vergangenheit häufig aus Vertriebs-

oder Marketingsicht getrieben – heute Volkswagen-Konzernmarken seine Kunwird CRM mit dem Cross-Channel-Ansatz denzentrierung unter Beweis. Jörg Stebler
zur Unternehmensdisziplin. Kunden ken- ist Leiter CRM im Group Marketing der
nen keine Kanäle und machen keinen AMAG. Als Referent beim diesjährigen
Swiss CRM Forum wird er
Unterschied, über welchen
auf den Customer Lifecycle
Touchpoint eine Beratung AMAG weiss nun
im Fahrzeughandel eingeoder ein Kauf zustande kam.
besser, welche
Sie erwarten dieselben
hen. «Der Kunde erwartet,
Inhalte und Informationen,
dass seine Bedürfnisse indiBedürfnisse die
unabhängig davon, ob sie
viduell und schnell befrieKunden bei ihrer digt
per Telefon, App, Web oder
werden. Deshalb müsin der Filiale Beratung su- Mobilität haben.
sen wir unsere Kunden nicht
chen oder kaufen. Das macht
nur kennen, sondern auch
ein zentrales CRM, welches alle Touch- wissen, was ihre Mobilitätsbedürfnisse
points integriert, zur Pflicht. Denn nur so jetzt und in Zukunft sind. Dies schaffen
können Kundenbedürfnisse in jeder Pha- wir nur, wenn wir das Kundenbeziehungsse des Lebenszyklus und an jedem Punkt wissen systematisch erfassen und daraus
der Customer Journey optimal bedient für unsere Kunden die richtigen Schlüsse
werden.
ziehen», so Stebler.
In der Vergangenheit hatten die MarPotenziale entwickeln
ken und Händler nur wenige InformatioZufriedene Kunden, deren Bedürfnisse nen über das wahre Kaufpotenzial ihrer
proaktiv erfüllt werden, sind auch Ziel der Kunden. «Daher konnten die Marken ihr
AMAG. Mit der Einführung eines zentra- Produkteportfolio nicht aktiv und frühzeilen Customer Relationship Management tig an das Kundenpotenzial anpassen», so
stellt der Schweizer Generalimporteur der Stebler. Um jedoch nachhaltig wachsen zu

können, müsse das Kundenpotenzial der
AMAG bei Neu- und Bestandskunden systematisch entwickelt werden. Das wiederum erfordere eine ganzheitliche Betrachtung des gesamten Lebenszyklus eines
Autobesitzers. Mit der zentralen CRMLösung legte AMAG die Grundlage für eine
durchgängige und koordinierte Kundenbearbeitung und Kundenbetreuung. «Wir
sind überzeugt, dass wir mit einer abgestimmten und effizienteren Marktbearbeitung mehr Umsatz mit niedrigeren Kosten
erzielen können», so Stebler. Gleichzeitig
zahle die kundenzentrierte Kultur langfristig auch auf die Kundenloyalität ein.
Schliesslich sei die Leidenschaft für
den Kunden und das Kundenerlebnis der
Schlüssel zur erfolgreichen Unternehmung.
Denn AMAG-Mann Stebler ist überzeugt:
«Ein gutes Kundenerlebnis entsteht, wenn
die Erwartungen des Kunden in unerwarteter Weise übertroffen werden, also eine
positive Überraschung entsteht.»
Markus Brunold, Geschäftsführer, BSI Business
Systems Integration, Bern.

