
SUCCESS STORIES DES DIGITALEN JETZT!

Helsana steuert aktiv Portfolios mit Big-Data-Insight
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Das Unternehmen:
Helsana Gruppe

Die Helsana Gruppe ist mit etwa 2,2 Millionen Kunden der führende 

Schweizer Kranken- und Unfallversicherer und zählt zu den Top-3-

Krankentaggeldversicherern der Schweiz. Sie steht Privat- und 

Unternehmenskunden bei Gesundheit und Vorsorge sowie im Falle 

von Krankheit und Unfall umfassend zur Seite. Der Helsana vertrauen 

über 60.000 Unternehmenskunden. 



SUCCESS STORY  |  HELSANA

Transparenz über die Rentabilität des Portfolios im Unternehmensge-

schäft und Steuerung der Kundensegmente

Rentabilität, Kostendeckung und eine hohe Kundenzufriedenheit sind 

besonders in unsicheren Zeiten ein wichtiger, strategischer Baustein heutiger 

Unternehmen. Nur durch kontinuierliche Optimierungen und Verbesserungen 

können Versicherungsunternehmen betriebliche Gesundheitsleistungen zu 

attraktiven Konditionen anbieten. Um ihr Leistungsversprechen vollumfänglich 

einlösen und gleichzeitig wirtschaftlich arbeiten zu können, hatte sich die 

Leitung der Helsana vorgenommen, diese Ambition auch im Bereich des 

Unternehmensgeschäfts zu verfolgen. 

Eine zentrale Komponente dieser Optimierungsstrategie war unter anderem 

ein auf Daten gestütztes Steuerungscockpit, das den Mitarbeiter*innen unter-

schiedlicher fachlicher Unternehmensbereiche ein operatives, intuitiv 

nutzbares Werkzeug an die Hand gibt. Mitarbeiter*innen können mit dem 

neuen Steuerungscockpit Verträge, Kunden, Regionen und mit einheitlichen 

KPIs aus verschiedenen datentechnischen Perspektiven analysieren, verstehen 

und wenn nötig anpassen. Um diese Ziele agil und bestmöglich umzusetzen, 

hat valantic ein analytisches Frontend auf Basis von MicroStrategy mit dem 

Kunden designed und entwickelt.

Die Herausforderung
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Lösungen und Ergebnisse im Detail

valantic hat auf Grundlage der definierten User Stories folgende Arbeiten durchgeführt:

• Design und Konzeption der mehrstufigen Applikation

• Bewertung sowie Aufwandsschätzung der Implementierungsvarianten

• Workshops zur Lösungsfindung

• Entwicklung und Dokumentation der Dashboards / Cockpits und Reports

• Erarbeitung von Testplänen

• Abstimmungen mit der Infrastruktur

• Operationale Konzepte und Übergabe an die Linie

Im Ergebnis wurde ein Steuerungscockpit auf unterschiedlichen Granularitäten mit fachbereichsspe-

zifischen Auswertungen entwickelt und implementiert, das den Fachabteilungen und der Geschäfts-

leitung an zentraler Stelle Leistungsdaten, Prämiendaten und Voluminas, Vertriebskennzahlen, die 

Portfoliostruktur, die Rentabilität von Verträgen, Kundenstammdaten und weiteren KPIs / Insights 

übersichtlich und intuitiv zur Verfügung stellt.
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Helsana – mehr als nur ein Taggeldversicherer

Die Transparenz, Rentabilität und Kunden-zufrie-

denheit zu erhöhen waren die vorrangigen Ziele der 

Helsana. Um diese Ziele zu erreichen, kam dem 

neuen zentralen Steuerungscockpit (single source of 

truth) eine strategische Schlüsselrolle zu. Das 

zentrale Steuerungscockpit bündelt und visualisiert 

alle relevanten Informationen für die unterschied-

lichen Geschäftsbereiche und macht sie intuitiv 

zugänglich. Jeder Geschäftsbereich soll genau die 

Informationen erhalten, die er zur erfolgreichen 

Durchführung seiner Aufgaben benötigt, und das 

möglichst in Echtzeit.

„Wir offerieren unseren Unternehmenskunden 

eine ganzheitliche Lösung für die betriebliche 

Gesundheit. Dieses Leistungsversprechen muss 

jederzeit und vollumfänglich eingelöst werden. 

Gleichzeitig wollen wir als Helsana aber auch 

betriebsökonomisch gut aufgestellt sein, um 

effizient, effektiv und wirtschaftlich arbeiten zu 

können“, betont Lui Maksimovic, Leiter Angebots-

management Unternehmensgeschäft bei Helsana.

Eine der Herausforderungen bestand darin, 

Transparenz über die Rentabilität des Portfolios 

im Unternehmensgeschäft herzustellen und die 

Steuerung der Kundensegmente zu optimieren.

Die alte Lösung konnte die Wünsche des Portfolio-

managements nach aktiver Kontrolle und Steuerung 

nicht mehr zufriedenstellend erfüllen. „Auf mehr als 

16 Millionen Datensätzen mit 80 Attributen und 

15 Metriken performant zu reporten, stellt die 

Software und den Entwickler vor Heraus-forde-

rungen, die wir zum Glück lösen konnten.“, 

erläutert David Mandl, Principal Consultant bei der 

valantic Business Analytics Swiss AG.

Am Anfang stand die fachseitige Koordination, 

Konsolidierung und Aufbereitung der Anforderungen 

durch das Projektmanagement und den Product 
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Owner. Das hybride, agile Vorgehensmodell sah ein 

Sprint-Intervall von zwei Wochen vor, bei dem im 

Rahmen von Sprint Reviews neue Entwicklungen 

vorgestellt, und im Rahmen der Retrospektiven neue 

„Action Items“ identifiziert und der nächste Sprint 

geplant wurde. Dabei konnten entsprechend 

kurzfristige neue Priorisierungen problemlos berück-

sichtigt werden.

„Das regelmäßige Feedback der Fachbereiche 

stellt sicher, dass alle Anforderungen möglichst 

optimal adressiert werden. Perspektivenvielfalt 

ist das A und O eines solchen Projektes. Sie 

garantiert im Projektverlauf eine Weiterent-

wicklung im Sinne des Users“, erklärt Maksimovic. 

valantic strukturierte das anspruchs-volle Optimie-

rungsvorhaben bei Helsana. „Die Expertise und das 

umfassende Knowhow von valantic in punkto 

BI-Tool war dabei ein großer Vorteil“, erinnert er 

sich.

Fokus auf den Kundenlebenszyklus sorgt für 

mehr Transparenz und Rentabilität / Steuerungs- 

möglichkeiten

Neben einer Vielzahl  betriebswirtschaft l ich 

relevanter Cockpits hat valantic zum Beispiel eine 

neue Applikation mit Drei-Jahresfokus eingeführt. 

Versicherungsverträge laufen in der Regel über einen 

Zeitraum von drei Jahren. Entwickelt sich beispiels-

weise die Rentabilität eines Vertrages unerwartet in 

eine Richtung, dann kann der / die zuständige 

Berater*in der Helsana erneut auf den betreffenden 

Kunden zugehen, um die Unternehmensversicherung 

zusammen mit dem Kunden an die neue Situation 

anzupassen. Das neue Informationssystem von 

valantic unterstützt sie bei dieser Aufgabe.
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Zentrale „Single source of truth“

Die Lösung ist im produktiven Einsatz und wird 

zurzeit von gut 200 Fachanwender*innen genutzt. 

„Wir haben jetzt an einem zentralen Ort die 

Möglichkeit, unsere Daten aufzubereiten, damit 

sie einen Nutzen stiften. Das gibt uns wichtige 

Anhaltspunkte, fachbereichsübergreifend die 

Rentabilität zu erhöhen und unser Portfolio noch 

gezielter zu steuern“, resümiert Lui Maksimovic von 

Helsana.

Auch David Mandl von valantic zieht ein positives 

Fazit: „Wir sind die Extrameile gegangen und 

haben 110% gegeben. Trotz des hohen Leistungs-

drucks war der Umgang miteinander sehr 

kollegial, fair, pragmatisch und zielstrebig. Es war 

ein sehr angenehmes Projekt und ich würde glatt 

weiter machen wollen“.
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„Trotz des großen Leistungsdrucks und des hohen 

Anforderungsniveaus war der Umgang miteinander sehr kollegial, 

fair und pragmatisch. Es war ein sehr angenehmes Projekt.“

David Mandl 
Principal Consultant bei valantic Business Analytics Swiss AG

„Wir offerieren unseren Unternehmenskunden eine ganzheitliche 

Lösung für die betriebliche Gesundheit. Dieses 

Leistungsversprechen muss jederzeit und vollumfänglich 

eingelöst werden.“

Lui Maksimovic 
Leiter Angebotsmanagement Unternehmensgeschäft bei Helsana
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oder auf der Webseite:

www.helsana.ch/de/unternehmen.html

Mehr zu Helsana finden Sie ...

... in dem Helsana-Vorstellungsvideo:

Über die Helsana Gruppe

Wir engagieren uns für die Gesundheit und Lebensqualität unserer Kundinnen 

und Kunden. Damit sie gesund bleiben, rasch wieder gesund werden oder mit 

einer Krankheit besser leben können. Wir beraten sie im Sinne der bestmög-

lichen Versorgungsqualität in jeder Gesundheitssituation. Mit innovativen 

Services und Angeboten bieten wir Menschen individuelle Unterstützung für 

ein gesundes Leben. 

Als Gestalterin im Schweizer Gesundheitssystem setzen wir uns für ein 

nachhaltiges, qualitativ hochstehendes, wettbewerblich organisiertes und 

kundenfreundliches Gesundheitssystem ein. Die Helsana AG ist eine nicht 

börsenkotierte Aktiengesellschaft und die Holdinggesellschaft der Helsana-

Gruppe. Diese beschäftigt schweizweit knapp 3’500 Mitarbeitende und nimmt 

mit einem Prämienvolumen von rund 7,4 Milliarden Schweizer Franken im 

Schweizer Versicherungsmarkt eine führende Position ein.

http://www.helsana.ch/de/unternehmen


Über valantic

valantic ist die N°1 für die Digitale Transformation und zählt zu den am 

schnellsten wachsenden Digital Solutions-, Consulting- und Software-Gesell-

schaften am Markt. Dabei verbindet valantic technologische Kompetenz mit 

Branchenkenntnis und Menschlichkeit. Über 500 Blue Chip Kunden vertrauen 

bereits auf valantic – davon 28 von 40 DAX-Konzernen und ebenso viele der 

führenden Schweizer und österreichischen Unternehmen. Mit mehr als 2.000 

spezialisierten Solutions-Beratern*innen und Entwickler*innen und einem 

Umsatz von rund 250 Mio. Euro in 2021e ist valantic in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz an 24 Standorten und international an weiteren 8 

Standorten vertreten.  Valantic organisiert sich in einer einzigartigen Struktur 

aus Competence Centern und Expertenteams – immer genau auf die Digitali-

sierungsbedürfnisse von Unternehmen abgestimmt. Von der Strategie bis zur 

handfesten Realisation. Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Digital 

Strategy & Analytics, Customer Experience (CX), SAP Services und Supply Chain 

Excellence sowie Financial Services Automation.

Sie wollen mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie auf  

unserer Website unter:

oder sprechen Sie uns an!

CH: +41 43 2551 600 

D: +49 40 22632480

info@ba.valantic.com

www.valantic.com
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