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Hohe Konkurrenz durch Globalisierung, stei-
gende regulatorische Vorgaben, wachsende 
Anforderungen von Investorenseite, immer 
komplexere Datenmengen und Kennzahlen: 
Elementare Aspekte, die auch das externe 
Berichtswesen im Schweizer Versicherungs-
markt zunehmend betreffen. Diesen kombi-
nierten Herausforderungen begegnen Ver-
sicherer wirkungsvoll mit einem Information 
Design, das auf konsequenter Anwendung 
des IBCS®-Notationsstandards mit SAP Ana-
lytics Cloud als technologischer Plattform 
basiert. 

Versicherer müssen sowohl gegenüber der Öf-
fentlichkeit als auch gegenüber der Schweizer 
Finanzmarktsaufsichtsbehörde FINMA detailliert 
Rechenschaft in Form von Geschäfts- bzw. 
Aufsichtsberichten ablegen. Der FINMA kommt 
dabei eine gewichtige Rolle zu, da sie bezüglich 
der regulatorischen Anforderungen als Überwa-
chungsorgan fungiert – mit dem Ziel, die Anle-
ger, Gläubiger und Versicherten zu schützen. Zu-

dem wacht die Institution im Rahmen ihres 
gesetzlichen Auftrags darüber, dass der 
Schweizer Versicherungsmarkt insgesamt rei-
bungslos und korrekt funktioniert. Offizielle Pub-
likationen wie der jährlich zu erstellende 
FINMA-Versicherungsmarktbericht schaffen 
dabei Transparenz über die Aufsichtstätigkeit 
der Behörde.

Parallel fordern Kapitalgeber von Unternehmen 
und Behörden, umfassende und verlässliche 
Informationen zur Geschäftsentwicklung zur 
Verfügung zu stellen. Gründe hierfür sind die 
derzeitige Volatilität und das geringe Vertrauen 
an den Kapitalmärkten. Das Vertrauen der Ka-
pitalgeber ist generell als zentrales Fundament 
für erfolgreiches Wirtschaften am Kapitalmarkt 
zu betrachten.

Einleitung
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Die immer stärker steigende Quantität und 
Komplexität von gesetzlichen Vorschriften und 
Datenmengen macht es jedoch zunehmend 
schwierig, die notwendige Qualität von Ge-
schäftsberichten zu gewährleisten: Beispiels-
weise sind die Berichte häufig zu umfangreich 
(teils mehrere Hundert Seiten), was Investoren 
die Entnahme relevanter Informationen deutlich 
erschwert. Zudem werden Unternehmensent-
wicklung und tatsächliche Geschäftslage oft 
nicht präzise oder übersichtlich genug abgebil-
det, wodurch das Vertrauen weiter sinkt. 

Des Weiteren sorgt die Globalisierung für immer 
stärkere Konkurrenz: Heute müssen Unterneh-
men ihre vorhandenen Informationen über Kun-
den und Mitbewerber möglichst effizient aus-
werten und nutzen, um bessere Entscheidungen 
treffen und Marktentwicklungen früher erkennen 
zu können. Auch vor diesem Hintergrund erweist 
sich zu hohe Komplexität in puncto Informati-
onsbereitstellung und -interpretation als nach-
teilig, während übersichtlich, schnell und präzise 
abgebildete Daten zunehmend zum erfolgsrele-
vanten bzw. entscheidenden Faktor werden.

Einleitung
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Um gleichzeitig regulatorische Anforderungen er-
füllen, im Rahmen globaler Konkurrenz erfolgreich 
agieren und vor allem das Vertrauen von Kapital-
gebern gewinnen zu können, benötigen Unterneh-
men daher ein Berichtswesen, dessen Qualität 
höchsten Ansprüchen genügt – gewährleistet 
durch ein entsprechendes Information Design:

Entscheidungsrelevante Informationen müssen 
den jeweiligen Berichtsempfängern präzise, trans-
parent, vergleichbar und adressatengerecht auf-
bereitet zur Verfügung gestellt werden. Hierbei 
sind auch eine korrekte Abbildung der aktuellen 
Geschäftslage und ein realistischer Blick in die Zu-
kunft zu liefern. Ebenso wichtig sind die  Berichts-
umfänge: Trotz der Vielzahl von Informationen 
müssen die wichtigsten Aspekte schnell aufge-
nommen und interpretiert werden können. Zu die-
sem Zweck benötigen die Berichte eine schlanke 
Visualisierung.

Vergleichbarkeit spielt im externen Berichtswesen 
eine tragende Rolle: Investoren wollen generell 
mehrere verschiedene Unternehmen miteinander 
vergleichen, verfügen aber oft nicht über vertiefte 

Kenntnisse bezüglich der einzelnen Firmen. 
Deshalb müssen die Darstellungen (basierend 
auf der Gewährleistung von Integrität) eine hohe 
Informationsdichte aufweisen. Zusätzlich emp-
fiehlt sich eine Standardisierung, um die Informa-
tionsaufnahme weiter zu erleichtern, die Ver-
gleichbarkeit zu steigern und letztendlich das 
Vertrauen der Kapitalgeber in die Berichte zu er-
höhen (s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Information Design – Anforderungen und Ziele im externen Berichtswesen

Information Design: Anforderungen, Ziele und Regeln
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Durch geeignete Datendarstellung per Informa-
tion Design werden Informationen so vermittelt, 
dass Berichtsempfänger die Inhalte leicht ver-
stehen, nicht fehlinterpretieren und schliesslich 
bessere Entscheidungen treffen können. Um dies 
zu gewährleisten, sind daher Richtlinien bzw. Re-
geln für die Darstellung von Tabellen und Grafi-
ken aufzustellen, zu überprüfen und einzuhalten. 
Kurz: Es werden Standards für die visuelle Auf-
bereitung von Informationen im Berichtswesen 
benötigt. 

Abbildung 2 veranschaulicht die Zusammen-
hänge zwischen den einzelnen Anforderungen 
an das Berichtswesen, den Prinzipien des Infor-
mation Design und den damit verbundenen 
Grundregeln:

Abbildung 2: Information Design – Anforderungen, Prinzipien und Regeln

Information Design: Anforderungen, Ziele und Regeln
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Für eine erfolgreiche Umsetzung müssen zu-
erst die einzelnen Berichtsempfänger definiert 
werden. So lassen sich auch die relevanten 
Botschaften für die jeweiligen Zielgruppen 
identifizieren und auf Basis einer Struktur sinn-
voll belegen. Grundsätzlich handelt es sich 
hier daher um konzeptionelle Regeln.

Zwecks schneller Informationsaufnahme er-
fordert die eigentliche Visualisierung eine Dar-
stellung ohne Dekorationen. Parallel ist Integri-
tät über einheitliche Skalierung und Aufzeigen 
eines oder mehrerer Vergleiche zu garantie-
ren. Zudem müssen Berichte relevante Infor-
mationen mit hoher Datendichte liefern, damit 
Zusammenhänge ebenfalls schnell erfasst 
werden können. Die wichtigsten Aspekte sind 
zusätzlich klar hervorzuheben, um Berichts-
empfängern die Aufnahme weiter zu erleich-
tern. Auch die Darstellung von Abweichungen 
ist als Voraussetzung für gezieltes Reagieren 
stets hilfreich.

Schnelle und effiziente Informationsaufnahme  
wird zusätzlich durch Massnahmen auf dem 
Gebiet der Semantik unterstützt: Durch ent-
sprechende Standardisierung steigt die Ver-
ständlichkeit signifikant an.

Information Design: Anforderungen, Ziele und Regeln
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Eine umfangreiche Sybit-Studie mit detaillierter 
Direktbefragung diverser Schweizer Versicherer 
hat jedoch ergeben, dass im externen Berichts-
wesen der Schweizer Versicherungsbranche ak-
tuell noch bestimmte Defizite auf dem Gebiet 
des Information Design bestehen. Im Rahmen 
der Studie kristallisierten sich vor allem folgende 
Grundprobleme heraus, die insgesamt sehr häu-
fig auftraten:

•  Verwendung verzerrter Darstellungen
•  Verwendung unzweckmässiger Diagramme
•  Schwer verständliche Darstellungsformen
•  Verzicht auf Standardisierung

Abbildung 3 erläutert, inwieweit diese Probleme 
die Anforderungen an das externe Berichtswesen 
tangieren: Abbildung 3: Information Design – bestehende Probleme und Defizite im externen Berichtswesen

Qualitätsdefizite bisheriger Berichte



10

Parallel ging aus der Studie hervor, dass sich die 
Umfrageteilnehmer dieser Probleme grösstenteils 
bewusst waren und umfangreiches Verbesse-
rungspotenzial bei der Berichtsdarstellung sahen 
– am häufigsten bemängelt wurden fehlende Ein-
heitlichkeit, zu viele Informationen und unklare 
Botschaften. So standen die meisten Befragten 
einer effizienten Problemlösung in Form eines 
spezifischen Information-Design-Konzepts für die 
Versicherungsbranche und potenziellen Investiti-
onen in dieser Richtung sehr positiv gegenüber.

Qualitätsdefizite bisheriger Berichte
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Dabei sprachen sich 89,7 % der Umfrageteilnehmer für 
eine Standardisierung im Berichtswesen aus, um die 
bisherigen Defizite nachhaltig zu beheben. In diesem 
Kontext stellten sie vor allem Anforderungen bezüglich 
Vergleichbarkeit, Eindeutigkeit, wahrheitsgemässer 
Darstellung und Vollständigkeit.

Einen gleichsam hohen Standardisierungsbedarf sa-
hen die Befragten in puncto Berichtsinhalte: Hierbei 
präferierten sie neben einer Vereinheitlichung der Sze-
narien (z. B. Ist-, Soll- und Planwerte) auch klare Re-
geln für die Anwendung der einzelnen Dia-
grammtypen. 

Bestmögliche Wahrnehmbarkeit durch 
standardisierte Visualisierung wünschten 
sich die Umfrageteilnehmer zudem für Ab-
weichungsanalysen (bzgl. Unterscheidung 
absoluter und prozentualer Abweichun-
gen) sowie für die Darstellung der Wert- 
und Mengengrössen.

Den im Rahmen der Studie vorgestellten IBCS®-Notati-
onsstandard auf Basis des Referenz-Regelwerks SUC-
CESS von Prof. Dr.-Ing. Rolf Hichert (s. folgender Ab-
schnitt) bewerteten die Befragten insgesamt sehr 
positiv als optimale Einführungsgrundlage für standar-
disierte Visualisierung. Abbildung 4 demonstriert, wie 
ein praxisgerechtes Information-Design-Konzept unter 
Berücksichtigung des IBCS®-Notationsstandards beim 
optimalen Erfüllen der externen Ziele im Berichtswesen 
hilft, indem es die vorhandenen Probleme der Versi-
cherungsbranche gezielt adressiert und behebt:

Abbildung 4: Branchenspezifische Problemlösung mittels Information Design auf IBCS®-Basis

Hoher Standardisierungsbedarf
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Der IBCS®-Notationsstandard beruht auf den 
Prinzipien des Information Design. Diese werden 
im Rahmen der Unternehmenskommunikation 
mittels Darlegung von Visualisierungs- bzw. Ge-
staltungsregeln für Diagramme und Tabellen 
umgesetzt. 

Das praxisorientierte Information-Design-Kon-
zept greift dabei auf drei Hauptregelgruppen zu-
rück:

Abbildung 5: IBCS® – Regelgruppen und -bereiche

Der IBCS®-Notationsstandard
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Darauf aufbauend definiert das Referenz-Re-
gelwerk SUCCESS sieben Regelbereiche für die 
schriftliche und mündliche Geschäftskommuni-
kation. Jeder Buchstabe des Begriffs SUCCESS 
steht dabei für einen Regelbereich, der sich aus 
mehreren Detailregeln zusammensetzt:

Die Regeln Say und Structure versehen Berichte 
mit einer aussagekräftigen Botschaft und sinn-
vollen Struktur. Mithilfe einheitlicher Skalierung 
legt Check den Fokus auf die Übermittlung der 
wahrheitsgemässen Situation. Express, Simplify 
und Condense helfen bei der Auswahl der ge-
eignetsten und zielführendsten Visualisierun-
gen; zudem weisen diese Regeln auf die Not-
wendigkeit der maximalen Informationsdichte 
hin. Unify definiert sinnvoll die zu standardisie-
renden Inhalte und gibt eine einheitliche sowie 
eindeutige Notation vor.

Abbildung 6: IBCS® – Einzelne Regelbreiche

Der IBCS®-Notationsstandard
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Das im Folgenden vorgestellte Lösungsmodell 
anhand des FINMA-Versicherungsmarktberichts 
2015 repräsentiert ein spezifisches und effizientes 
Information-Design-Konzept für das externe Be-
richtswesen der Schweizer Versicherungsbran-
che. Die praxisorientierte Umsetzung des 
IBCS®-Notationsstandards für die Visualisierung 
wird hierbei optimal mit SAP Analytics Cloud als 
technologischer Plattform realisiert.

Datenbasis: Kennzahlen des FINMA-Versiche-
rungsmarktberichts 2015

Als Datenbasis für das Lösungsmodell dient der of-
fizielle FINMA-Versicherungsmarktbericht 2015. 
Dieser enthält neben allgemeinen Informationen 
über den Schweizer Versicherungsmarkt auch 
branchenumfassende Daten zur Bilanz- und Er-
folgsrechnung in kumulierter Form. Die sparten-
spezifischen Zahlen erfassen die Prämienentwick-
lung und die Marktanteile der grössten 

Unternehmen im Schweizer Geschäft – ebenso die 
jeweiligen Entwicklungen des Eigenkapitals und 
des Jahresergebnisses. Deshalb gilt es für die 
FINMA, aussagekräftige Visualisierungen zur Ge-
samtlage der Branche sowie für die Bilanz- und 
Erfolgsrechnung der einzelnen Sparten zu erstellen.  

Bezüglich der Gesamtlage der Branche lässt der 
FINMA-Bericht Vergleiche zwischen den einzel-
nen Unternehmen innerhalb einer Sparte zu. Die 
bisherige Darstellung erschwert jedoch einen 
schnellen und präzisen Vergleich zwischen den 
einzelnen Sparten. Insbesondere auch im Bereich 
der Detailanalyse ist der Bericht häufig rein ta-
bellarisch gestaltet, wobei auf die hohe visuelle 
Kraft von Diagrammen verzichtet wird.

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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Angesichts dieser Problemstellung demonstriert 
das Lösungsmodell an den Beispielen der Bran-
chengesamtlage und Detailanalyse, wie eine 
standardisierte Visualisierung auf IBCS®-Basis 
signifikante Verbesserungen in puncto Erfass-
barkeit, Vergleichbarkeit und Aussagekraft er-
zielt.

Technologische Basis: SAP Analytics Cloud Auf-
grund der zukünftigen Relevanz von Cloud-Kon-
zepten setzt das Lösungsmodell in technologi-
scher Hinsicht auf die SAP Analytics Cloud: 
Dieses neue SAP-Produkt verspricht den vollum-
fänglichen Gebrauch von Business Intelligence 
(BI) und analytischen Technologien in der gan-
zen Organisation – inklusive Funktionen, die auch 
Endanwendern in den Fachbereichen das eigen-
händige Vornehmen schneller Analysen und 
Auswertungen per Self-Service-BI ermöglichen. 

Abbildung 7: SAP Analytics Cloud SaaS Plattform

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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Die SAP HANA Cloud Platform ist die zentrale Entwi-
cklungs- und Erweiterungsplattform für SAP-An-
wendungen in der Cloud. Als „Platform as a Service“ 
(PaaS) erlaubt sie einen universellen Einsatz: Hier 
lassen sich lokale Applikationen funktional erwei-
tern und eigene Anwendungen in der Cloud reali-
sieren. Auch cloudbasierte Anwendungen können 
funktional erweitert werden. 

Die Cloud selbst enthält ebenfalls umfassende 
Funktionen (Datenkonnektierung, Modellierung, 
Visualisierung & Geospatial, Collaboration & 
Events, Advanced Analytics, Auditing & Monito-
ring). Die Bündelung der Funktionalitäten (Res-
sourcen) in einer einzigen Plattform ermöglicht 
den nahtlosen Datenaustausch zwischen ver-
schiedenen organisatorischen Rollen und exter-
nen Parteien.

Als „Software as a Service“ (SaaS) stellt das Produkt 
den Endanwendern folgende unternehmensbezo-

gene Analysefunktionen in einer einheitlichen Be-
nutzeroberfläche für alle Funktionalitäten zur Verfü-
gung:
•  Business Intelligence (BI)
•  Planning
•  Predictive
•  GRC (Governance, Risk & Compliance)   

Diese vier Funktionen sind auch die Kernkompo-
nenten der SAP Analytics Cloud. Zudem ist Kolla-
boration per Kommentar- und Chatfunktion oder 
über das Teilen von Ergebnissen möglich. 

Die Visualisierungen der Analysen sind via IBCS® 
abbildbar. Dabei ist die Analytics Cloud das ein-
zige SAP-Produkt, das den Notationsstandard 
fest implementiert und kein Add-on von externen 
Herstellern benötigt. Die gelungene Toolunters-
tützung ermöglicht eine flächendeckende Um-
setzbarkeit des Standards. 

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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Parallel können diverse Datenquellen eingebunden 
werden (neben SAP-Datenquellen auch Planungs- 
oder CSV-Dateien). Dank der Zusammenfassung 
aller Funktionalitäten im SAP Digital Boardroom 
können z. B. abgebildete Resultate verschiedener 
Analysen zur aktuellen Unternehmenssituation in 
Meetings präsentiert werden. 

Ferner überzeugt die SAP Analytics Cloud mit hoher 
Anwenderfreundlichkeit: Die Handhabung der 
Software ist relativ einfach und schnell zu erlernen; 
Modelle lassen sich komfortabel realisieren. Auch 
ohne vertiefte technische Kenntnisse können aus-
sagekräftige und IBCS®-konforme Darstellungen 
mit sehr geringem Zeitaufwand generiert werden.

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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IBCS®-konforme Darstellung

Für den Aufbau des Lösungsmodells und die 
IBCS®-konforme Darstellung der beiden relevan-
ten Anwendungsfälle (Branchengesamtlage, De-
tailanalyse) wurden die FINMA-Daten der Jahre 
2008 bis 2015 (Basis des Versicherungsmarktbe-
richtes 2015) entsprechend aufbereitet. Die Mo-
dellstruktur beinhaltet die Dimensionen Zeit, Ver-
sion, Konto, Unternehmen und Sparte. Besondere 
Bedeutung hat dabei die Dimension Version, die 
SAP Analytics Cloud zur Datenunterscheidung be-
züglich der Ist-, Plan- und Forecastwerte benötigt. 
Die übrigen Dimensionen erlauben bilanzielle 
Auswertungen für die Branchen Lebensversiche-
rer, Nichtlebensversicherer und Rückversicherer 
unter Beachtung des gewünschten Zeithorizonts.

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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Anwendungsfall 1: Gesamtlage der Branche

Zur Darstellung der Gesamtlage wurde für die 
drei Sparten Lebensversicherer, Nichtlebensver-
sicherer und Rückversicherer ein Bericht über 
deren Eigenmittel (Bestand, Entwicklung) erstellt. 
Der Vergleich gibt Aufschluss darüber, inwieweit 
die einzelnen Versicherungssparten dem erhöh-
ten Risiko durch makroökonomische Einflüsse 
per „„Kapitalpuffer“ (Eigenkapital) Rechnung tra-
gen.

Die IBCS®-konforme Visualisierung der Gesamt-
lage mittels eines Small-Multiple-Schaubilds (s. 
Abbildung 8) ermöglicht schnelle Vergleiche und 
fördert das Verständnis komplexer Zusammen-
hänge: Die Informationsdichte ist hier besonders 
hoch. Voraussetzung für die Umsetzung ist die 
Verwendung gleicher Achsen und Skalierungen.

Abbildung 8: Spartenvergleich für Eigenmittel – IBCS® Small Multiple

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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Anwendungsfall 2: Detailanalyse

Im Fall der Detailanalyse wurde die Darstellung 
der „Kennzahlen Lebensversicherer“ aus dem 
Versicherungsmarktbericht 2015 auf IBCS®-kon-
forme Weise optimiert. Abbildung 9 zeigt die zu 
verbessernde FINMA-Originaltabelle:

Die FINMA-Tabelle enthält u. a. die Kennzahlen 
Jahresgewinn, Bilanzsumme und Eigenmittel für 
die Lebensversicherer; zudem werden die Rendi-
ten aufgezeigt. Jedoch macht die traditionell-ta-
bellarische Darstellung relevante Entwicklungen 
nicht auf den ersten Blick erkennbar und bringt 
keine zentrale Botschaft zum Ausdruck. Somit 
besteht deutlicher Verbesserungsbedarf in 
puncto Erfassbarkeit, Vergleichbarkeit und Aus-
sagekraft.

Abbildung 9: Kennzahlen Lebensversicherer – FINMA-Versicherungsmarktbericht 2015

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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Bei Optimierung mittels IBCS®-konformer Visuali-
sierung sind Abweichungen und Entwicklungen 
dagegen sofort zu identifizieren: Die einzelnen 
Werte lassen sich sehr schnell erfassen, verglei-
chen und einordnen – was die Aussagekraft des 
Berichts insgesamt sehr stark erhöht. Die ideale 
Darstellungsform ist dabei eine „Tabelle mit integ-
riertem Bar-Chart (IBCS® Integrated Chart; s. Ab-
bildung 10): Die detaillierten Werte sind nun sehr 
übersichtlich einsehbar und können dank integ-
rierter Diagramme deutlich leichter sowie schnel-
ler interpretiert werden – ergänzt durch eine klare 
zentrale Botschaft.

Abbildung 10: Kennzahlen Lebensversicherer – IBCS® Integrated Chart

Lösungsmodell: Umsetzung des IBCS®-Notationsstandards 
am Beispiel des FINMA-Versicherungsmarktberichts
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Das vorgestellte Lösungsmodell bietet Versiche-
rern ein wirkungsvolles Werkzeug, um die beste-
henden branchentypischen Probleme im externen 
Berichtswesen nachhaltig und erfolgssteigernd zu 
beheben: 

Ein praxisorientiertes Information-Design-Konzept 
auf Basis des IBCS®-Notationsstandards resultiert 
in deutlichen Verbesserungen bezüglich Erfass-
barkeit, Vergleichbarkeit und Verständlichkeit von 
Berichtsinhalten. Die spezifischen Visualisierungen 
mit klarer Struktur und hoher Datendichte erhöhen 
die Aussagekraft des Berichtswesens, was nicht 
nur in besseren Entscheidungen resultiert – insbe-
sondere wird das Vertrauen externer Stakeholder 
in die Berichte und letztlich in die Unternehmen auf 
diese Weise aktiv gefördert.

Die technische Umsetzung des Standards per SAP 
Analytics Cloud überzeugt u. a. mit umfassenden 
Analysefunktionen, komfortabler Modellierung und 
einer einheitlichen Benutzeroberfläche für alle 
Funktionalitäten. Highlights im Rahmen der hohen 
Anwenderfreundlichkeit sind das optionale Self-
Service-BI und vor allem die Möglichkeit, aussage-
kräftige und IBCS®-konforme Darstellungen auch 
ohne vertiefte technische Kenntnisse in kurzer Zeit 
erstellen zu können.

Resümee: Vorteile für Versicherer
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