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Konzepte zur flexiblen Konfiguration von
Finanzdienstleistungen

Alexander Felfernig, Jens Ingo Mehlau, Andreas Wimmer

Zusammenfassung

Eine kundenindividuelle Beratung und Leistungserstellung sind zentrale
Ansätze von Finanzdienstleistern, um auf wettbewerbsintensiven Märkten
weiterhin bestehen zu können. Wesentliche Bedeutung kommt in diesem
Zusammenhang der Konfiguration maßgeschneiderter Angebotslösungen
zu. Eine Produktkonfiguration auf der Basis von wissensbasierten Konfigu-
rationssystemen ermöglicht es Finanzdienstleistern, potenziellen Kunden
ein individualisiertes Produktangebot zu bieten und zugleich die Kosten der
Kundenansprache beziehungsweise Angebotserstellung gering zu halten.
Am Beispiel der Konfiguration eines Ausbildungssparplans erläutern die
Autoren die Umsetzung von kundenindividuellen Beratungs- und Konfigu-
rationsprozessen in der Finanzwirtschaft.

Bedeutung der Produkt- beziehungsweise
Angebotskonfiguration in der Finanzwirtschaft

Schlagworte wie Allfinanz und Financial Planning verdeutlichen die Ziel-
setzung von Banken und anderen Finanzdienstleistern, ihren Kunden ganz-
heitliche und kundenindividuelle Lösungen anzubieten. Allfinanz be-
schreibt dabei die angebotspolitische Zielsetzung, alle relevanten finanzwirt-
schaftlichen Produkte aus einer Hand anbieten zu können [Büschgen 1998].
Financial Planning wird zumeist als ganzheitlicher und umfassender Bera-
tungs- und Betreuungsansatz angesehen, in dessen Rahmen ausgehend von
einer Analyse der Kundensituation individuelle finanzwirtschaftliche Prob-
lemlösungen entwickelt werden. Gerade bei der Übertragung des Financial
Planning Konzeptes auf das Mengenkundengeschäft ist es eine zentrale Auf-
gabe von Banken, maßgeschneiderte Angebotspakete aus weitgehend stan-
dardisierten Produktbausteinen, die zum Teil von verschiedenen Fremdan- 345
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bietern wie Versicherungs- und Fondsgesellschaften bereit gestellt werden,
zusammenzustellen. Analog zum Konzept der Mass Customization [An-
derson 1997; Pine 1993; Piller/Stotko 2003; Winter 2001] soll Kunden dabei
die Möglichkeit gegeben werden, selbstständig (zum Beispiel über interak-
tive Beratungstools im World Wide Web) oder unter Einschaltung eines Be-
raters Produkte gemäß ihren Präferenzen und Wünschen zu konfigurie-
ren.

Wesentliche Grundlage für eine effiziente und effektive Umsetzung der
Mass Customization ist die Unterstützung durch geeignete Anwendungs-
systeme. Wissensbasierte Konfiguration ist in diesem Zusammenhang eine
Basistechnologie, die es erlaubt, Kunden (auch über elektronische Vertriebs-
kanäle) komplexe und integrierte Produktlösungen näher zu bringen und
zugleich die Kosten einer individuellen Angebotserstellung zu reduzieren
[Felfernig et al. 2002; Niemeyer 2003; Rosewitz/Timm 1998; Rust 1998].

Konzept einer kunden- und bedürfnisbezogenen
Produktkonfiguration am Beispiel eines
Ausbildungssparplans

Eine kundenspezifische Produktkonfiguration wird am Beispiel eines
Kunden der Zielgruppe »Junge Familie mit Kind« verdeutlicht, dem ein Aus-
bildungssparplan angeboten wird (vergleiche Abbildung 3.37). Das Produkt
Ausbildungssparplan stellt ein vorstrukturiertes Angebot seitens der Bank
dar, das auf die finanzielle Vorsorge für die Ausbildung eines Kindes ausge-
richtet ist. Gleichzeitig soll eine Absicherung der vorgesehenen Ansparleis-
tung gegen Risiken, die den Eltern eine Fortsetzung der vorgesehenen An-
sparleistungen aus bestimmten Gründen, wie Berufsunfähigkeit oder Todes-
fall, nicht mehr erlauben würde, erreicht werden. Demzufolge setzt sich das
Produkt aus einer Anlage- und einer Versicherungskomponente zusam-
men.

Aufgrund einer modularen Struktur kann der Ausbildungssparplan flexi-
bel konfiguriert werden, indem auf verschiedene Ausprägungen seiner Teil-
komponenten, die zum Teil auch von unterschiedlichen Unternehmen be-
reitgestellt werden, zurückgegriffen werden kann. Zudem sind variable
Merkmale, wie beispielsweise Anspardauer und -leistung, individuell be-
stimmbar. In diesem Szenario kann der Kunde zwischen verschiedenen
Renten- und Aktienfondssparplänen oder festverzinslichen Ratensparplänen
als Ansparkomponente wählen. Gleiches gilt für die Versicherungskompo-346
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nente, bei der eine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Risikolebens-
und Berufsunfähigkeitsversicherungen besteht.

Die Auswahl der Komponenten und die Belegung der variablen Merk-
male finden im Rahmen eines Konfigurationsvorgangs statt. Dieser basiert
auf einem Abgleich (Matching) zwischen Eigenschaften (beispielsweise Al-
ter, Beruf, Einkommen) und Präferenzen (beispielsweise Risikoneigung,
Renditeerwartung und Verfügbarkeit der Sparleistungen) des Kunden und
relevanten Merkmalen der einzelnen Angebotskomponenten (beispielsweise
erwartete Performance Verzinsung, Risiko). Im Rahmen dieses Matching-
prozesses sind Business Rules zu berücksichtigen, die Einschränkungen
hinsichtlich der Auswahl von Produktbausteinen (vordefinierte Teile, die als
elementarer Bestandteil eines Konfigurationsergebnisses auftreten können)
oder Abhängigkeiten zwischen bestimmten Ausprägungen von Kunden-
und Produktmerkmalen definieren. So können beispielsweise Konditionen
und Preise von der Wahl bestimmter Komponenten abhängig sein. Da im
Rahmen der Produktkonfiguration in der Regel mehrere Produktvorschläge
generiert werden, soll durch eine Nutzwertanalyse die Reihenfolge festgelegt
werden, in der Lösungen dem Kunden angeboten werden. Neben Nutzen-
aspekten für Kunden können hierbei grundsätzlich auch Ertragsüberlegun-
gen der Bank einfließen.

Der beschriebene Konfigurationsvorgang kann durch ein wissensbasier-
tes Konfigurationssystem unterstützt werden. Von Vorteil ist dabei, dass sich
der Stand der Technik im Bereich der Repräsentation von Produktwissen in
den letzten 20 Jahren wesentlich weiterentwickelt hat. Besonders hervor-
gehoben werden muss in diesem Zusammenhang der Übergang von einer
regelbasierten Wissensrepräsentation [McDermott 1982] zu Systemen mit
einer deklarativen Wissensrepräsentation [Fleischanderl et al.1998].

Der wesentliche Vorteil von Konfigurationssystemen mit einer deklara-
tiven Wissensrepräsentation liegt in der strikten Trennung von Problemdefi-
nition und Lösungssuche, die eine signifikante Kostenreduktion in der Ent-
wicklung und Wartung solcher Systeme mit sich bringt [Fleischanderl et al.
1998]. Dieser Ansatz der Wissensrepräsentation gewährleistet die Unabhän-
gigkeit des Konfigurationssystems von der Anwendungsdomäne, das heißt
der Konfigurator kann für den Finanzdienstleistungssektor, den Telekom-
munikationsbereich und viele andere Bereiche angewendet werden, ohne
Programmieraufwand am Konfigurationssystem zu verursachen – Änderun-
gen sind nur in der zugrunde liegenden Konfigurationswissensbasis durch-
zuführen. Die Architektur eines solchen wissensbasierten Konfigurations-
systems und deren Komponenten werden im folgenden Abschnitt erläu-
tert.
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Systemarchitektur

Im Wesentlichen besteht ein wissensbasiertes Konfigurationssystem aus
den in Abbildung 3.38 skizzierten Komponenten. Diese Komponenten wur-
den am Institut für Wirtschaftsinformatik und Anwendungssysteme an der
Universität Klagenfurt entwickelt und in einer Reihe von Projekten im Bank-
enbereich zur Umsetzung von Beratungsanwendungen eingesetzt. Für die
Bereiche Dialogsteuerung und Personalisierung wurden von ibi research an
der Universität Regensburg entsprechende bankfachliche Konzepte zur Un-
terstützung einer kundenindividuellen virtuellen Beratung [Niemeyer 2001;
Niemeyer 2003] und zur objektorientierten Modellierung von Finanzpro-
dukten entwickelt [Mehlau/Wimmer 2002].

Wissensbasis, Wissensakquisition und Wartung

Da die dem Konfigurationssystem zu Grunde liegenden Wissensbasen
fortlaufenden Änderungen unterliegen (beispielsweise durch die Hinzu-
nahme von neuen Produkten, durch die Änderung der Konditionen für be-
reits vorhandene Produkte oder durch neu definierte Business Rules seitens
des Produktmanagements) wird eine zentrale Modellierungsumgebung be-
nötigt, die es unterschiedlichen Mitarbeitern erlaubt, das aus ihrer Sicht rele-
vante Produktwissen entsprechend zu pflegen. Die Integration einer solchen
Modellierungsumgebung (Komponente Wissensakquisition und -wartung) mit
entsprechenden Laufzeitkomponenten, die die Steuerung der Konfigurati-
onsanwendung übernehmen, ist in Abbildung 3.38 dargestellt. Das mit der
Modellierungsumgebung erzeugte Konfigurationsmodell wird gemeinsam
mit den Produktdaten und den Benutzerprofilen im zugrunde liegenden
Repository gespeichert. Das Konfigurationsmodell enthält eine für das Kon-
figurationssystem interpretierbare Beschreibung der Produktstruktur und
Business Rules, die die Kombinierbarkeit einzelner Produktkomponenten
einschränken. Produktdaten und Benutzerprofile stehen in enger Verbin-
dung zum Konfigurationsmodell – sie werden zur Laufzeit vom Konfigura-
tionssystem geladen. Benutzerprofile enthalten in diesem Zusammenhang
die für konkrete Kunden ermittelten Kenntnisstände und Interessens-
schwerpunkte bezüglich der angebotenen Produktpalette.

Die effektive Unterstützung der Modellierung und Wartung der Konfigu-
rationsanwendung ist in diesem Zusammenhang ein kritischer Faktor für
die erfolgreiche und zeitgerechte Durchführung des Gesamtprojektes. Bei 349
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der Einführung einer neuen Produktpalette sollte beispielsweise die zuge-
hörige Konfigurationsanwendung bereits verfügbar sein. In der Folge sollen
Änderungen in der Produktpalette beziehungsweise Änderungen in der Ver-
triebsstrategie möglichst schnell im Konfigurationsmodell und den Produkt-
daten abgebildet werden können. Konfigurationssysteme müssen in diesem
Zusammenhang oft in bereits existierende DV-Landschaften integriert wer-
den.

Sowohl für Entwickler als auch für Fachbereichsexperten sind die Reprä-
sentationssprachen von Konfigurationssystemen in der Regel schwer ver-
ständlich und führen so zu erhöhten Aufwendungen in der Wartung und
Entwicklung. Im nächsten Kapitel wird gezeigt, wie die Modellierung von
Konfigurationswissensbasen auf der Basis der Unified Modeling Language
(UML) [Rumbaugh/Jacobson/Booch 1998] und der Object Constraint Lan-
guage (OCL) [Warmer/Kleppe 1999] realisiert werden kann. Durch die weite
Verbreitung von UML kann so einer leichten Integration von Konfigura-
tionskonzepten in industrielle Softwareentwicklungsprozesse Rechnung ge-
tragen werden.

Abbildung 3.38: Systemarchitektur
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Integration mit externen Systemen

Wie bereits erwähnt, ist die Einführung von Konfigurationsanwendungen
in der Regel mit der Integration in vorhandene betriebliche DV-Infrastruk-
turen verbunden. Diese Integration soll ohne hohen Implementierungsauf-
wand unterstützt werden. Web-Services bilden in diesem Zusammenhang
eine gute technische Ausgangsbasis für die fachlich notwendige Integration.
Allgemein können Web Services dabei als unabhängige in sich abgeschlos-
sene Anwendungen definiert werden, deren Anwendungsfunktionalität sich
auf der Basis von Internetprokollen von anderen Anwendungen nutzen
lässt. Die Kopplung der Anwendungen erfolgt im Web Services Konzept
lose, die Kommunikation geschieht mittels XML-basierten Nachrichten über
definierte Schnittstellen [Stal 2001]. Dies gilt auch für die Kopplung mit
externen Einheiten. Dieser kommt vor dem Hintergrund der Entwicklung
hin zu spezialisierten Produkt- und Leistungsanbietern und zu so genannten
Integratoren, die dem Kunden umfassende Lösungspakete anbieten, eine
zentrale Rolle zu. In diesem Zusammenhang entsteht die Anforderung an
eine effektive Unterstützung der Integration von Konfigurationssystemen
unterschiedlicher Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Hierbei
bieten Web-Services die Möglichkeit, Integrationsvorhaben ohne hohen im-
plementierungstechnischen Aufwand zu unterstützen, wobei aufgrund der
standardisierten Schnittstellenbeschreibung auch flexible n:m Kopplungen
möglich werden.

Konfiguration und Personalisierung

Kunden unterscheiden sich in ihrem Wissensstand bezüglich des Produk-
tangebots. Dieser Wissensstand reicht vom technischen Produktexperten
(»smart shopper«) bis hin zum Anfänger ohne Detailwissen. Während
Kunde A beispielsweise über Wissen bezüglich unterschiedlicher Risikoklas-
sen von Finanzprodukten verfügt, hat Kunde B kein Wissen in diesem Be-
reich und muss daher im Rahmen eines Konfigurationsprozesses mit (an-
deren) Fragen und Hinweisen konfrontiert werden. Kunden unterscheiden
sich auch in ihren Interessen bezüglich des Produktangebots. Geringe Risiko-
bereitschaft und hohes Interesse an der Verfügbarkeit einer Investition
schränken die möglichen und sinnvollen Produktangebote entsprechend
ein – Informationen über Risikobereitschaft oder Interesse an Verfügbarkeit
können aus Antworten auf Fragen abgeleitet werden, die dem Kunden in 351

Konzepte zur flexiblen
Konfiguration von

Finanzdienstleistungen



15884u225..345-362 .. Seite352  09.03.2005  10:34:51 Uhr  p1  In jeder Farbe

einer für ihn verständlichen Art und Weise im Rahmen der Konfiguration
gestellt werden.

Aufgrund der vom Kunden gegebenen Antworten und des Navigations-
verhaltens kann ein intelligentes Benutzerprofil erzeugt werden, in dem bezüg-
lich Wissensstand und Interessensschwerpunkten unterschiedliche Dimen-
sionen gespeichert werden. Die Personalisierung des Beratungsdialogs ist
eng gekoppelt mit dem gespeicherten Benutzerprofil. Aus den von Bera-
tungsdialogen können sowohl Rückschlüsse auf den Wissensstand als auch
auf die Interessenslage des Kunden gezogen werden. Aufgrund dieser In-
formationen können in weiterer Folge Hinweise und Erklärungen auf den
Wissensstand des Kunden zugeschnitten werden und Vorschläge konform
seinen Interessen bereitgestellt werden.

Front-End und Dialogsteuerung

Der Beratungsprozess einer Konfigurationsanwendung wird in Form von
Zustandsübergangsdiagrammen modelliert (vergleiche Abbildung 3.39).
Eine Phase beziehungsweise Subphase im Beratungsprozess entspricht ei-
nem bestimmten Zustand im Zustandsübergangsdiagramm. Abhängig von
den Benutzereingaben (Kundeneingaben) können unterschiedliche Bera-
tungspfade beschritten werden.

Wird beispielsweise in der Phase Risikoprofil festgestellt, dass der Kunde
ein sehr konservativer Veranlagungstyp ist, müssen dem Kunden keine Fra-
gen bezüglich gewünschter Branchen und Regionen seiner Veranlagung
mehr gestellt werden, da die Investition in spezifischen Branchen und Re-
gionen automatisch auch mit einem erhöhten Risiko verbunden ist. In die-
sem Zusammenhang ist es bei der Modellierung des Beratungsprozesses
möglich, Regeln zu definieren, die abhängig von der Benutzereingabe be-
stimmte nachfolgende Phasen aktivieren.

Auswahlkriterien für Folgephasen im Beratungsprozess sind analog zur
Definition von Einschränkungen auf der Produktstruktur in Form von Busi-
ness Rules beschrieben. Diese Auswahlkriterien referenzieren auf Kunden-
merkmale im Konfigurationsmodell – konkrete Belegungen für Produkt-
merkmale stammen einerseits aus Eingaben des Benutzers während der
Ausführung eines Konfigurationsprozesses, andererseits aus bereits im Be-
nutzerprofil gespeicherten Informationen.

So definierte Beratungsprozesse werden automatisiert in eine entspre-
chende HTML Repräsentation für das Front-End der Konfigurationsanwen-352
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dung übersetzt (die Übersetzung erfolgt durch die Komponente Wissensak-
quisition und -wartung). Die Auswahl einzelner Beratungsphasen wird von
der Komponente Dialogsteuerung während der Ausführung des Beratungs-
prozesses durchgeführt.

Beispiel: Konfiguration von Ausbildungssparplänen

In diesem Abschnitt wird die Konstruktion von Konfigurationswissens-
basen im Finanzdienstleistungsbereich anhand des Beispiels »Konfiguration
von Ausbildungssparplänen« gezeigt. Ziel des Konfigurationsprozesses ist
es, eine integrierte Lösung aus einer Menge von vordefinierten Produktbau-
steinen zu erzeugen. Das Konfigurationsmodell beziehungsweise die Kon-
figurationswissensbasis als Ausgangspunkt jedes Konfigurationsprozesses
besteht aus den folgenden drei Teilen.

Q Produktstruktur: Diese enthält die Aufbaustruktur sowie Merkmale des
konfigurierbaren Produkts. Kundenmerkmale sind ein ergänzender
Bestandteil der Produktstruktur und dienen dazu, das Produkt in der

Abbildung 3.39: Phasen eines Beratungsprozesses
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Sprache des Kunden zu beschreiben. Spezielle Kundenmerkmale (Di-
mensionen) sind jene, die in weiterer Folge zur Personalisierung des
Konfigurationsprozesses verwendet werden. In der Regel werden
durch solche Merkmale Interessensschwerpunkte und Wissensstand
des Kunden bezüglich der Produktpalette festgehalten. Ein Beispiel für
ein solches Merkmal ist die Risikobereitschaft des Kunden (vergleiche
Abbildung 3.40).

Q Business Rules: Die Aufgabe des Konfigurationssystems ist es einerseits
sicherzustellen, dass die vom Kunden getätigten Eingaben (Kunden-
anforderungen) den definierten Business Rules genügen, andererseits
dafür Sorge zu tragen, dass unter Berücksichtigung der Kundenein-
gaben eine für den Kunden passende Konfiguration erzeugt wird. Der
Konfigurationsprozess kann als eine Art Matching (vergleiche Abbil-
dung 3.40) zwischen gegebenen Kundenanforderungen und den Pro-
dukteigenschaften interpretiert werden. Business Rules bezeichnen in
diesem Zusammenhang Einschränkungen bezüglich der Kombinier-
barkeit einzelner Ausprägungen von Merkmalen im Konfigurationser-
gebnis und Einschränkungen bezüglich der Kombinierbarkeit von
Produktbausteinen.

Q Produktbausteine: Produktbausteine (siehe Abbildung 3.42) sind vorde-
finierte Teile, die in die Lösung eingebaut werden können (Teile, die in
der Regel aus einem Produktkatalog stammen).

Auf der Basis der Definition eines Konfigurationsmodells kann ein Kon-
figurationsproblem (eine Konfigurationsaufgabe) als die Kombination von
Konfigurationsmodell und einer Menge von Kundenanforderungen (eine
Menge von Belegungen von Merkmalen der Produktstruktur) definiert wer-
den. Eine Lösung für ein Konfigurationsproblem berücksichtigt, dass alle
Kundenanforderungen und alle in der Konfigurationswissensbasis definier-
ten Constraints (Business Rules) erfüllt sind. Konfigurationsprobleme wer-
den von der Mehrheit der am Markt verfügbaren Konfigurationssysteme als
so genannte Constraint Satisfaction Probleme (CSP) [Kumar 1992] repräsen-
tiert. Merkmale werden dabei als Constraint-Variable dargestellt und eine
Lösung für ein CSP ist dann gefunden, wenn jeder Constraint-Variablen ein
Wert zugewiesen ist und alle definierten Constraints (Business Rules) erfüllt
sind. In der Regel gibt es für ein Konfigurationsproblem mehrere Lösungen.
In diesem Zusammenhang kann man durch Nutzwerte die Reihenfolge fest-
legen, in der Lösungen den Kunden angeboten werden.
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Beispiel: Produktstruktur
Wie vorher dargestellt, können Ausbildungssparpläne als konfigurierbare
Produkte angesehen werden, die sich aus einer Anspar- und einer Ver-
sicherungskomponente zusammensetzen (vergleiche UML [Rumbaugh/
Jacobson/Booch 1998] Produktstruktur in Abbildung 3.40). Die Literatur
im Bereich der wissensbasierten Konfiguration (vergleiche [Fleischanderl
et al. 1998]) bezeichnet Produktteile als Komponenten. In der UML Pro-
duktstruktur von Abbildung 3.40 werden solche Komponenten als Klas-
sen repräsentiert. Instanzen dieser Klassen entsprechen fertig konfigu-
rierten Teilen im Konfigurationsergebnis.

Alter, Beruf, aber auch die erwartete Rendite der Veranlagung und die Risiko-
bereitschaft sind Merkmale, die in erster Linie den Kunden und dessen Präfe-
renzen beschreiben. Beim Merkmal Risikobereitschaft handelt es sich um ein
so genanntes indirektes Merkmal – ein vom Kunden nicht direkt belegbares
Merkmal. Wertebelegungen für solche Merkmale werden durch ein Scoring-
Verfahren ermittelt. Dabei wird auf Basis der gegebenen Kundenantworten
(Belegung von Kundenmerkmalen) eine entsprechende Wertebelegung ab-

Abbildung 3.40: Produktstruktur für Ausbildungssparpläne
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geleitet. So lässt beispielsweise lässt eine vom Kunden artikulierte höhere
Gewinnerwartung auch auf eine erhöhte Risikobereitschaft schließen (unter
der Voraussetzung, dass auch andere Wertebelegungen in Richtung erhöhte
Risikobereitschaft tendieren, andernfalls wird der Kunde auf widersprüch-
liche Eingaben hingewiesen). Die Versicherungszeit des Ausbildungsspar-
plans ist ein parametrisierbares Produktmerkmal. Das Merkmal Performan-
cePA beschreibt die von einem bestimmten Fonds (Produktbaustein) zu er-
wartende Performance per anno (vergleiche Abbildung 3.42). Sowohl der
Ausbildungssparplan als auch seine Teilkomponenten Sparplan und Versiche-
rung können als abstrakte Produktkomponenten modelliert werden. Die
Komponenten Rentenfondssparplan, Aktienfondssparplan und Ratensparplan
sind Spezialisierungen der Komponente Sparplan, die Komponenten Risi-
koLV und BerufsunfaehigkeitsV sind Spezialisierungen der Komponente Ver-
sicherung. Mit dem UML Stereotyp <<Schnittstelle>> annotierte Klassen fun-
gieren während des Konfigurationsvorgangs als Schnittstellen zum Einlesen
von vordefinierten Produktbausteinen aus vorhandenen Produktkatalogen.
Beispielsweise werden über die Schnittstelle Aktienfondssparplan alle vom
Finanzdienstleister zur Verfügung gestellten Aktienfonds eingelesen, die im
Rahmen von Ausbildungssparplänen angeboten werden. Auf Basis der Vor-
gaben in der Produktstruktur werden Routinen zum Einlesen von Informa-
tionen aus Produktkatalogen automatisch von der im vorigen Abschnitt be-
schriebenen Komponente Wissensakquisition und -wartung erzeugt. Die
mit dem UML Stereotyp <<Produkt>> annotierten Klassen dienen zur Be-
schreibung der Produktstruktur und entsprechender Produkteigenschaften,
die mit dem Stereotyp <<Kunden>> annotierten Klassen dienen zur Be-
schreibung von Kundeneigenschaften beziehungsweise Kundenanforderun-
gen. Die Interpretation der Multiplizitäten in Abbildung 3.40 kann anhand
des folgenden Beispiels erklärt werden: In einem Konfigurationsergebnis
können für einen Kunden mehrere Ausbildungssparpläne vorhanden sein,
ein Ausbildungssparplan ist innerhalb eines Konfigurationsergebnisses ge-
nau einem Kunden zugeordnet.

Beispiel: Business Rules
Basierend auf der in Abbildung 3.40 dargestellten Produktstruktur kön-
nen nun vom Finanzdienstleister zusätzliche Produkteigenschaften in
Form von Business Rules definiert werden. Zur Definition dieser Busi-
ness Rules kann die Object Constraint Language (OCL) [Warmer/Kleppe
1999] verwendet werden. Es werden in diesem Zusammenhang drei un-
terschiedliche Kategorien von Business Rules erläutert.356
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Q Business Rules zwischen Kundenmerkmalen: Erwartet ein Kunde eine
Rendite mit mehr als neun Prozent, so muss auch eine entsprechende
Risikobereitschaft vorhanden sein. Business Rule (1) ist in Abbildung
3.41 definiert, wobei die Risikoklassen A, B, C einer eher konservativen
Veranlagungsstrategie entsprechen.

Q Business Rules zwischen Kundenmerkmalen und Produktmerkmalen:
Weitere Abhängigkeiten bestehen auch zwischen der Belegung der
Kundenmerkmale und der zu diesen Belegungen passenden Produkt-
merkmale. Business Rule (2) in Abbildung 3.41 beschreibt den Zusam-
menhang zwischen der Risikobereitschaft des Kunden und der für ein
bestimmtes Produkt festgelegten Risikoklasse.

Q Business Rules zwischen Produktmerkmalen: Die Versicherungszeit
muss beispielsweise länger als oder gleich lang wie die Ansparzeit sein
(vergleiche Business Rule (3) in Abbildung 3.41). Business Rules, die
sich auf Produktbausteine beziehen sind als Business Rules bezüglich
einzelner Produktmerkmale zu interpretieren, das heißt die Wertebe-
legungen von Produktmerkmalen entsprechen den einzelnen Werten
von Produktbausteinen.

Beispiel: Produktbausteine
Produktbausteine sind vordefinierte Teilkomponenten, die als elementa-
rer Bestandteil eines Konfigurationsergebnisses fungieren können. Bei-
spiele für solche Produktbausteine sind in Abbildung 3.42 zu sehen. Akti-
enfonds-Sparplan-A und Aktienfonds-Sparplan-B sind beispielsweise spe-

Abbildung 3.41: Business Rules für Ausbildungssparpläne
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zielle vordefinierte Produktbausteine vom Typ Aktienfondssparplan (ver-
gleiche Abbildung 3.40), Rentenfonds-Sparplan-A ist ein Produktbaustein
vom Typ Rentenfondssparplan und Berufsunfähigkeitszusatzversicherung-R
ist ein Produktbaustein vom Typ BerufsunfaehigkeitV. Im Konfigurations-
modell sind Schnittstellen für Produktbausteine definiert. Über diese wer-
den die Produktbausteine während der Durchführung einer Konfigura-
tion aus dem Produktkatalog geladen.

Konfigurationsergebnis
Auf der Basis einer vollständig definierten Konfigurationswissensbasis

kann nun ein Konfigurationslauf gestartet werden. Eine Lösung für ein Kon-
figurationsproblem ist dann gefunden, wenn jedem Merkmal einer Kompo-
nente ein entsprechender Wert zugeordnet ist und alle definierten Business
Rules erfüllt sind. Ein solches gültiges Konfigurationsergebnis zeigt Abbil-
dung 3.43. Risikobereitschaft, Gewinnerwartung, Anlagehorizont, Anspar-
zeit sind vom Kunden vorgegebene Anforderungen, die mit den im Ergebnis
enthaltenen Produktbausteinen (Aktienfonds-Sparplan-A, Berufsunfähigkeits-
zusatzversicherung-R) matchen.

Wie bereits erwähnt, kommt der Personalisierung des Konfigurationspro-
zesses eine entscheidende Rolle zu, wenn eine entsprechende Kundenakzep-
tanz des Beratungssystems erreicht werden soll. Im folgenden Abschnitt
wird auf einen Personalisierungsaspekt beispielhaft näher eingegangen. Für
einen Kunden soll das für ihn am besten geeignete Konfigurationsergebnis
gefunden werden.

Abbildung 3.42: Produktbausteine für Ausbildungssparpläne
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Personalisierung von Konfigurationsergebnissen
Aktienfondssparpläne sind für Kunden mit höherer Risikobereitschaft ge-

eigneter als Rentenfondssparpläne – umgekehrt verhält es sich bei Kunden
mit geringerer Risikobereitschaft. In diesem Zusammenhang muss für den
Kunden die für ihn optimale Lösung identifiziert und präsentiert werden –
dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass Konfigurationsergebnisse bezüglich
ihres Nutzwertes für den Kunden miteinander verglichen werden. In Ab-
bildung 3.44 ist die Bestimmung von Nutzwerten für die Konfigurations-
ergebnisse (Konfig.1, Konfig.2, Konfig.3) skizziert.

Auf Basis von vorgegebenen Kundenpräferenzen (Belegung der Kunden-
merkmale) kann ein so genanntes Anlegerprofil (Interessensverteilung des
Kunden) erstellt werden. Dieses Anlegerprofil ist zusätzlich zum Wissens-
profil (Wissensstand des Kunden bezüglich der Produktpalette) Teil des Be-
nutzerprofils. Die Verwendung von Wissensprofilen erfolgt analog der Ver-
wendung von Anlegerprofilen. Die Interessensverteilung wird durch die un-
terschiedliche Gewichtung von so genannten Produktdimensionen (hier:
Gewinn, Risiko und Verfügbarkeit) beschrieben (Details zur Bestimmung
der Gewichtung der einzelnen Dimensionen können in [Schäfer/Bauer
2000] nachgelesen werden). Diese Produktdimensionen entsprechen den in
der Produktstruktur definierten indirekten Kundenmerkmalen.

Der in Abbildung 3.44 skizzierte Kunde besitzt eine erhöhte Risikobereit-

Abbildung 3.43: Konfigurationsergebnis
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schaft (40 Prozent Wichtigkeit) und ein erhöhtes Interesse an Gewinn (40
Prozent Wichtigkeit), die Verfügbarkeit ist für diesen Kunden ein zweitran-
giges Kriterium (20 Prozent Wichtigkeit). Bei der allgemeinen Formel für
die Berechnung von Nutzwerten für Produktvorschläge wird für jedes Kon-
figurationsergebnis bestimmt, wie stark es für die einzelnen Produktdimen-
sionen relevant ist (vergleiche [SB00]): Die Bewertung g(x) wird einerseits
durch die Maßzahl si(x) definiert, die die Relevanz des Produkts für eine
bestimmte Produktdimension festlegt. Für jede der n Produktdimensionen
gibt andererseits die Maßzahl ei(x). Diese gibt das Interesse des Kunden an
der Dimension i an. Die Güte eines Produktvorschlags (das heißt das Inte-
resse, das der Kunde dem Produktvorschlag wahrscheinlich entgegenbringt)
wird dann wie folgt definiert:

g(x) =
n

∑
i=1

ei(x)si(x)

Für jedes einzelne Konfigurationsergebnis kann nun ein Nutzwert berech-
net werden – dieser errechnet sich aus der Bewertung der Lösung bezüglich
der einzelnen Dimensionen (Konfig. 1 hat beispielsweise eine Bewertung 28

Abbildung 3.44: Nutzwertanalyse für Konfigurationsergebnisse
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für die Dimension Verfügbarkeit) gewichtet mit dem für diese Dimension
bestimmten Kundeninteresse.

Für Konfig. 1 errechnet sich der Nutzwert wie folgt: 36 (Bewertung von
Konfig. 1 bezüglich Risiko) * 0,4 (Risikobereitschaft des Kunden) + 36 (Bewer-
tung von Konfig. 1 bezüglich Gewinn) * 0,4 (Interesse des Kunden an Ge-
winn) + 28 (Bewertung von Konfig. 1 bezüglich Verfügbarkeit) * 0,2 (Interesse
des Kunden an Verfügbarkeit). Auf Basis der Interessensverteilung des Kun-
den in Abbildung 3.44 weist Konfig.1 den höchsten Nutzwert g(x) auf, das
heißt diese Lösung wird dem Kunden vorrangig präsentiert.

Die so realisierte Aufbereitung der Konfigurationsergebnisse ist nur eine
Anwendung der beschriebenen Personalisierungskonzepte. Die gleichen
Konzepte werden im Rahmen des Konfigurationsprozesses dazu verwendet,
dem Kenntnis- und Interessensstand des Kunden entsprechende Fragen,
Hinweise und Erklärungen zu präsentieren. In weiterer Folge können auf
Basis des existierenden Benutzerprofils entsprechende Vorschläge für die
Auswahl einzelner Parameterwerte gegeben werden. Solche Vorbelegungen
sind unter anderem dann sinnvoll, wenn der Kunde technisch nicht versiert
ist oder die Belegung bestimmter Parameter, die für den Kunden uninte-
ressant sind und nur die Dauer des Konfigurationsprozesses verlängern
würden, für den Kunden transparent sein soll.

Zusammenfassung

Am Beispiel eines Ausbildungssparplans mit integrierter Versicherungs-
komponente wurde gezeigt, wie die Entwicklung kundenindividueller Pro-
duktlösungen im Rahmen von Allfinanz und Financial Planning Konzepten
durch den Einsatz wissensbasierter Konfigurations- und Personalisierungs-
technologien unterstützt werden kann. Die Kombination von wissensbasier-
ter Konfiguration mit entsprechenden Personalisierungstechnologien er-
möglicht es Finanzdienstleistern, jedem potenziellen Kunden sein indivi-
dualisiertes und persönliches Produktangebot zu bieten und dabei auch im
Sinne des Mass Customization Paradigmas die Kosten der Angebotserstel-
lung und der Kundenansprache gering zu halten. Zudem eröffnet die web-
basierte Konfiguration von Produkten und Dienstleistungen die Erschlie-
ßung neuer Märkte und kann die Kundenbindung fördern. Die präsentier-
ten Konzepte zur Modellierung von Konfigurationswissensbasen tragen zur
Integration von Konfigurationstechnologien in industrielle Softwareentwick-
lungsprozesse bei – verwendet wurden in diesem Zusammenhang UML 361
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Klassendiagramme zur Repräsentation von Produktstrukturen und die Ob-
ject Constraint Langague (OCL) zur Repräsentation von Business Rules.
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