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Konfiguration von Versicherungsleistungen 

Susanne Leis t , Rober t Win te r* 

Stichworte: Versicherungen, Datenmodellierung, Dienstleistungen, Konfigura
tion 

Zusammenfassung: Die Zielsetzungen des vorgestellten Fachkonzepts und 
Anwendungssystems bestehen darin, die Gestaltung und Tarifierung individuel-
ler Versicherungsleistungen zu unterstiitzen und durch Anwendung entsprechen-
der Bedingungen unzulassige Kombinationen einzelner Teilleistungen auszu-
schlieBen. Auf der Basis dieses Fachkonzepts lassen sich sowohl zentrale wie auch 
dezentrale Vertriebssysteme unterstiitzen. 
Die Implementierung erfolgt ausschlieBlich in Form von Ableitungshierarchien 
auf der Grundlage eines kommerziellen Datenbanksystems. Dadurch werden 
einerseits die operativen Vorteile ausgereifter kommerzieller Standardsoftware 
genutzt. Andererseits ist die hier vorgestellte Form der Implementierung leicht 
anderbar und wiederverwendbar, weil alle anwendungsunabhangigen Systemele-
mente in Form stabiler Ableitungshierarchien fixiert sind, wahrend die anwen-
dungsspezifischen Systemelemente als Datenbanksatze einfach und konsistent 
manipuliert werden konnen. 
Die Analyse des Produkt-Konfigurationsproblems zeigt eine groBe strukturelle 
Ahnlichkeit der Problemstellungen aus Versicherungen und Industrie und bringt 
damit neue Aspekte in die Diskussion urn Dienstleistungen und Sachgttterpro-
duktion. 

Configuration of insurance contracts 

Keywords: insurance, database design, service industries, product configuration 

Abstract: A conceptual model of arrangement and prizing support for individual 
insurance contracts is presented. The contract configuration is guided by a set of 
pre-defined, basic modules and feasibility constraints. Based on the conceptual 
systems model, a centralized as well as a distributed implementation is possible. 
The model is implemented entirely by means of data derivation hierarchies in a 
commercial database management system. On the one hand, this implementation 
platform allows to exploit operational advantages of standardized support 
systems. On the other hand, this software is reusable and adaptable because all 
application-independent system elements are implemented by derivation hierar
chies (data structures), while all application-specific elements are represented by 
database tuples and, therefore, easy and consistent to manipulate. 
When analyzing the product configuration problem, a remarkable similarity 
between service and manufacturing industries becomes evident. Such a concep
tualization of similarities and differences could stimulate the continuing debate 
on the definition of service and manufacturing industries. 
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1 Einleitung 
Die Ara der staatlichen Marktregulierung der deut-
schen Versicherungswirtschaft, die den Unternehmen 
lange Zeit eine stabile Marktordnung mit giinstigen 
Entwicklungsbedingungen gesichert hat, neigt sich dem 
Ende zu. Obwohl zunachst wesentliche Elemente der 
Staatsaufsicht beibehalten werden, sind die deutschen 
Versicherungsunternehmen durch die Offnung der Ver-
sicherungsmarkte in der Europaischen Gemeinschaft 
einem intensiveren Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Die 
Unternehmen miissen nun geeignete MaBnahmen tref-
fen, um auf die sich ergebenden Herausforderungen 
adaquat reagieren zu konnen. 
Ein wettbewerbsentscheidender Vorteil besteht darin, 
flexibel auf die individuellen Bedtirfnisse des Kunden 
einzugehen und entsprechend flexibel Versicherungs
leistungen gestalten zu konnen. Um dieser Marktanfor-
derung Rechnung zu tragen, werden in jungerer Zeit 
zunehmend Makler und AuBendienstmitarbeiter mit 
Beratungssoftware ausgestattet, die die Gestaltung der 
Versicherungsleistungen unter Einbeziehung von Kun-
denwiinschen untersttitzt. In diesem Beitrag wird ein 
Fachkonzept zur Konfiguration von Versicherungs
leistungen vorgestellt, das in die bestehende D V des 
Versicherungsunternehmens integriert werden kann. 
Das System ermoglicht es nicht nur, unzulassige Kombi-
nationen von Teilleistungen (beispielsweise Kombina-
tionen von einzelnen Klauseln) zu verhindern und 
geeignete Kombinationen vorzuschlagen, sondern un
tersttitzt auch eine unmittelbare Festlegung/Berech-
nung der zu zahlenden Pramie. Die Implementierung 
erfolgt in Form von Ableitungshierarchien auf der 
Grundlage eines kommerziellen Datenbanksystems und 
wird anhand eines Beispiels aus der Produkt- und 
Betriebshaftpflichtversicherung ausfuhrlich erlautert. 
Die Analyse des Produkt-Konfigurationsproblems zeigt 
eine groBe strukturelle Ahnlichkeit der Problem-
stellungen aus Versicherungen und Industrie. Die Dis-
kussion dieser Ergebnisse und ihre Auswirkungen auf 
die Abgrenzung des Dienstleistungssektors bildet den 
AbschluB der Arbeit. 

2 Begriffsdefinitionen 

2.1 Versicherungsleistungen 
Die Leistung des Versicherers besteht darin, dem 
Versicherungsnehmer nach AbschluB eines Vertrages 
zu garantieren, daB ein bestimmter vereinbarter Zu-

stand eines bestimmten Objektes (z.B. eines Gegen-
stands) auch in der Zukunft bestehen wird [MU181,165-
167]. „Die abgegebene Zustandsgarantie ist dabei so zu 
verstehen, daB sich der Versicherer rechtlich verbind-
lich verpflichtet, im Falle einer Zustandsveranderung 
durch Eintritt eines Schadenfalles den Versicherten 
durch entsprechende Geldzahlungen in die Lage zu 
versetzen, den garantierten Zustand wieder herzu-
stellen." [Sen89, 193] Im Versicherungsvertrag werden 
die Informationen konkret und prazise in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen ( A V B ) , den Besonde-
ren Versicherungsbedingungen und alien weiteren 
zusatzlich vereinbarten Klauseln festgelegt. Somit laBt 
sich die Versicherungsleistung vereinfacht betrachtet in 
die Bestandteile Allgemeine Bedingungen, Besondere 
Bedingungen und Klauseln aufgliedern, genauso wie ein 
industrielles Produkt in verschiedene Teile zerlegt 
werden kann. 

2.2 Konfiguration 
Der Begriff Konfiguration bezeichnet in der Betriebs-
wirtschafts- und Informatikliteratur die Zusammenstel-
lung von DV-Geraten zur Erfullung betrieblicher Auf-
gaben [Vah87, 1036; Sch91, 442]. In Analogie zu dieser 
Definition wird hier Konfiguration im Sinne einer 
Zusammenstellung von Bestandteilen einer komplexen 
Versicherungsleistung oder eines Produktes zur Erftil-
lung einer Kundennachfrage verstanden. Mit der Ver-
wendung dieses Begriffs soil im Unterschied zum 
Begriff der Konstruktion, der auch die Generierung 
neuer Bestandteile fur ein neues Produkt beinhaltet, 
deutlich werden, daB die Versicherungsleistungen durch 
Kombination bereits vorhandener Bestandteile geschaf-
fen werden. 
Einerseits ist jede Konfiguration einmalig, weil eine 
individuelle Problemlosung durch Kombination Allge-
meiner und Besonderer Bedingungen sowie spezieller 
Klauseln gefunden werden muB. Andererseits wird 
durch das festgelegte Leistungsspektrum sowie ggf. 
durch die Ubernahme des Risikos bei der Leistungser-
stellung ein wohldefinierter Restriktionsraum aufge-
spannt, in dem sich nicht nur die Zulassigkeit jeder 
beliebigen Kombination von Allgemeinen und Beson-
deren Bedingungen in automatisierter Form verifizie-
ren laBt. Die hohe Strukturiertheit des Restriktions-
raums laBt es im allgemeinen sogar zu, auf der Basis von 
Deskriptoren die Ermittlung individueller Problemlo-
sungen durch Vorschlag passender Kombinationen aus 
Leistungsvarianten und Besonderen Bedingungen zu 
automatisieren. 



3 Individuelle Zusammenstellung komplexer 
Versicherungsleistungen 

Bei der Gestaltung bzw. der Zusammenstellung der 
Versicherungsleistung wird der Umfang der Zustands-
garantie festgelegt [Nic87,213-215]. Eingeschrankt wird 
die Gestaltungsfreiheit noch durch zahlreiche Bestim-
mungen der Versicherungsaufsicht [Far89, 284-285; 
Nic87, 215-217] sowie durch eine Vielzahl unterneh-
mensinterner Regelungen. Der EinfluB des Kunden auf 
die Gestaltung der Versicherungsleistungen ist unter-
schiedlich ausgepragt. Obwohl die Massenkunden den 
groBten Beitrag zum Gewinn der Versicherung leisten, 
werden erst in jungerer Zeit vermehrt individuelle 
Kundenwunsche in die Vertragsgestaltung miteinbezo-
gen. Demgegenuber reicht das Angebotsspektrum fur 
Kunden aus Gewerbe und Industrie von einer Auswahl-
moglichkeit zwischen vorgefertigten Modulen bis hin 
zur vollig individuellen Gestaltung der Versicherungs
leistung [Sen89, 215]. 

3«1 Auswahl des Amvendungsbeispiels 
I j n Mittelpunkt der folgenden Betrachtung steht die 
Betriebs- und Produkthaftpflicht. Die Haftpflichtversi-
eherung wird in den Bereich der Schadenversicherun-
gen eingeordnet. Sie soil den Versicherungsnehmer 
davor schiitzen, daB sein Vermogen mit einer Schadener-
satzpflicht gegenuber einem Dritten belastet wird. Die 
Schadensersatzanspruche werden, wenn sie begrundet 
s ind, bis zur Hohe der vereinbarten Deckungssumme 
befriedigt [Sch75,51-52; Mik91,75-76]. Dazu enthalt die 
Haftpflichtversicherung einen Allgemeinen Bedingungs-
^ i l 1 , der durch eine Vielzahl von (standardisierten) 
Besonderen Bedingungen, Klauseln und individuellen 
Absprachen erganzt werden kann. Dem Kunden wer
den somit eine Vielzahl standardisierter Versicherungs-
•eistungsvarianten angeboten, die durch Anpassungen 
a n kundenindividuelle Bedurfnisse spezifiziert werden 
konnen. Die Bereitstellung von Betriebs- und Pro-
dukthaftpflichtversicherungen ist aus diesen Grunden 
m i t der Produktion variantenreicher Serienerzeugnisse 
l n der Investitionsguterindustrie vergleichbar. 
A bgesehen von den Besonderen Bedingungen zur 
pnvathaftpflicht konnen die anderen Bedingungen bei 
Vereinfachender Betrachtung in Berufs-, Betriebs- und 
P r°dukthaftpflichtbedingungen unterteilt werden. Die 
Besonderen Bedingungen zur Berufshaftpflicht bezie-
h e n sich auf spezielle Risiken von selbstandig tatigen 
versicherungsnehmern, die der Versicherungsnehmer 
^ahhveise in seinen Vertrag mit einschlieBen kann. In 
^bnlicher Weise wenden sich die Besonderen Bedin-
§ungen zur Betriebshaftpflicht an Unternehmen in 

verschiedenen Branchen. Die Besonderen Bedingun
gen zur Produkthaftpflicht enthalten Schaden, die 
durch Erzeugnisse bzw. Waren im weitesten Sinn 
verursacht werden und Schaden, die aus Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen herruhren [Sch75, 81]. Die Bedin
gungen sind somit ftir Unternehmen geschaffen, die 
Erzeugnisse herstellen oder liefern. Das Produkthaft-
pflichtrisiko unterscheidet sich in zeitlicher Hinsicht 
von dem Betriebshaftpflichtrisiko, da sich der Schaden 
nach AbschluB der Arbeiten und Leistungen ereignen 
muB [Sch75, 82]. 
Vermogensschadigungen, die weder durch Personen-
schaden noch durch Sachschaden entstanden sind, 
konnen durch Allgemeine2 und Besondere Bedingun
gen zur Haftpflichtversicherung ftir Vermogensschaden 
versichert werden [Mik91, 77]. 

3.2 Fachkonzept zur Konfiguration von 
Versicherungsleistungen 

Bei der Zusammenstellung der Versicherungsleistun
gen aus diesem Bedingungswerk werden zunachst An-
forderungen eines Kunden an seinen Versicherungs-
schutz, die z.B. durch eine Risikoanalyse ermittelt 
werden, auf Ihre Deckungsmoglichkeiten iiberpruft. Da 
nicht jede Variation von Besonderen Bedingungen in 
einem Versicherungsvertrag sinnvoll ist (z.B. solche 
Variationen, die doppelte Risikodeckungen enthalten), 
ware eine Enumeration aller sinnvollen Variationsmog-
lichkeiten auf detaillierter Ebene notwendig, damit ein 
Abgleich zwischen Kundenanforderungen und zulassi-
ger bzw. sinnvoller Kombination von Versiche
rungsleistungen erfolgen kann. Das mit dieser Vorge-
hensweise einhergehende Massenproblem kann da-
durch gelost werden, daB Modelle auf Basis von Ab-
straktionshierarchien aufgebaut werden. Durch Ab-
straktionsbeziehungen wird reprasentiert, welche Stell-
vertreter als Reprasentanten aller ihnen zugeordneten 
Versicherungsleistungselemente verwendet werden. 
Durch eine Stellvertretungsbeziehung wird modelliert, 
daB ein Stellvertreter als Reprasentant bestimmter 
anderer Objekte, die einander „ahnlich" sind (z.B. ge-
meinsame Eigenschaften haben) benutzt werden kann. 
Dabei lassen sich oft keine nattirlichen Stellvertreter 
finden („typische u Objekte im Sinne eines „Leitob-
jekts"), sondern es miissen ktinstliche, d.h. nicht ver-
kaufsfahige Objekte definiert werden. Beispielsweise 
konnten alle Besonderen Bedingungen der Produkt
haftpflicht und der Berufshaftpflicht einem (kiinstli-
chen) Stellvertreter „Beliebige Besondere Bedingun
gen Berufs- und Produkthaftpflicht" zugeordnet wer
den. Stellvertretungsbeziehungen sind haufig mehrstu-
fig und bilden einen gerichteten azyklischen Graphen. 



Ziel ist es, sinnvolle Variationen von Versicherungs
leistungen auf moglichst abstrakter Ebene darzustellen, 
um aus abstrakten Beziehungen eine Vielzahl detaillier-
ter Beziehungen ableiten zu konnen. Die Bildung der 
Stellvertreter wird dabei auf dieses Ziel ausgerichtet, so 
daB nur solche Stellvertreter generiert werden, die 
durch eine abstrakte Kombinationsbeziehung auch auf 
Stellvertreter in anderen Hierarchien referenzieren. 
Hierfur sind aufgrund der Menge der moglichen Vari-
anten von Versicherungsleistungen zwei verschiedene 
Abstraktionshierarchie-Modelle notwendig, die zum 
einen die Zulassigkeit von Kundenanfragen uberprufen 
und zum anderen die Pramie der Versicherungslei
stungen berechnen. 
Im ersten Modell werden Stellvertreterhierarchien aus 
den Grundprodukten und Sachmerkmalen abgebildet 
(vgl. Bild 1). Wahrend zur Identifikation der nicht 
verkaufsfahigen Grundprodukte die Basis-Eigenschaf-
ten der jeweiligen Versicherungsleistung herangezogen 
werden, beschreiben die Sachmerkmale risikorelevante 
Leistungseigenschaften (z.B. Hohe der Deckungssum-
me), die den Gultigkeitsbereich einer Versicherungslei
stung fiir eine bestimmte Pramie festlegen. Grundpro
dukte sind Eigenschaften des Kunden, die hier verein-
fachend als Zusammenfassungen der Branchenzugeho-
rigkeit des Versicherungsnehmers dargestellt werden, 
nach denen die Sachmerkmale ausgerichtet werden. 
Folglich miissen Grundprodukte abhangig von alien 
Sachmerkmalen und die einzelnen Sachmerkmalshierar-
chien miissen unabhangig voneinander sein. In letzter 
Konsequenz konnen deswegen auch die Allgemeinen 
Bedingungen „nur" Sachmerkmale sein, da das Ange-
bot von Allgemeinen Bedingungen von der Branchen-

zugehorigkeit des Versicherungsnehmers abhangig ist. 
Das Ziel der Kombination von Sachmerkmalen und 
Grundprodukten besteht somit in der Erzeugung von 
zulassigen Vertragstypen, denen Grundpreise zugeord-
net werden konnen. Dabei bietet die Kombination der 
Grundprodukte und Sachmerkmale durchaus Anhalts-
punkte fur die Festlegung der Grundpreise. Die einzel
nen Sachmerkmale konnen namlich durch ein Attribut 
erweitert werden, in dem der risikoadaquate Betrag des 
Merkmals eingetragen ist, der additiv oder multiplikativ 
den Grundpreis verandert. 
Die Sachmerkmale und Grundprodukte werden jeweils 
in Hierarchien von Stellvertretern zusammengefaBt. 
Ausschlaggebend ftir die Wahl eines Sachmerkmal-
Stellvertreters, der die ihm zugeordneten Sachmerk
male reprasentiert, ist das Ziel, ftir die Zulassigkeitsprii-
fung auf moglichst abstrakter Ebene Restriktionen fiir 
die Grundprodukte zu definieren. Wenn beispielsweise 
ftir die Branchen „Gesundheitswesen" und „Sonstige", 
die durch „Gesund. + Sonst." reprasentiert werden, 
grundsatzlich keine Begrenzung der Deckungssummen 
besteht (was durch „bel. Deckungssumme" reprasen
tiert wird) muB nur eine einzige Information, namlich 
die Referenzbeziehung von „bel. Deckungssumme" zu 
„Gesund. + Sonst." reprasentiert werden. Die Kombi
nation der einzelnen Unternehmen oder selbstandig 
tatigen Personen in diesen Branchen mit alien mogli
chen Deckungssummen und die Ermittlung der jeweili
gen Grundpreise kann dann namlich mittels einfacher 
Auflosungsverfahren automatisch abgeleitet werden. 
Im zweiten Modell werden im Ergebnis verkaufsfahige 
Leistungsvarianten abgebildet, so daB entsprechend 
dem Bedarf des potentiellen Versicherungsnehmers 
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Bild 1 Kombination von Sachmerkmalen und Grundprodukten 
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unterschieden wird, ob dieser Risiken fiir ein Unter
nehmen oder ftir seine eigene selbstandige Tatigkeit 
absichern will. Ftir diese unterschiedlichen Zielsetzun-
gen des Kunden sind zwei verschiedene Modelle zu 
verwenden, die Stellvertreterhierarchien einerseits aus 
Vertragstypen, Unternehmen und Besonderen Bedin
gungen und andererseits aus Vertragstypen, selbstandig 
tatigen Personen und Besonderen Bedingungen aufbau-
en. Vertragstypen ergeben sich aus der Kombination 
von Sachmerkmalen und Grundprodukten. Da der 
unterschiedliche Aufbau der Modelle keine Auswirkun-
gen auf die grundsatzliche Vorgehensweise bei der 
Anpassung der Leistungsvarianten hat, wird im folgen-
den aufgrund der besseren Darstellung nur ein Modell, 
das Unternehmensmodell, betrachtet. 
Die Stellvertreterhierarchien werden wie im Kombina-
tionsmodell zweckorientiert gebildet. Ziel ist es, auf 
maximal abstrakter Ebene sinnvolle Anpassungen von 
Besonderen Bedingungen an Unternehmen und Ver
tragstypen abzubilden (vgl. Bild 2). Auch hier machen 
die Stellvertreterhierarchien eine explizite Enumerati
on aller sinnvollen Kombinationen (von Vertragstypen, 
Unternehmen und Besonderen Bedingungen) iiberflus-
sig, da es moglich wird, mittels einfacher Auflosungs-
verfahren alle sinnvollen Kombinationen automatisch 
aus den Beziehungen der Stellvertreter zueinander und 
zu ihren reprasentierten Objekten abzuleiten. Bei-
spielsweise laBt sich aus der einen Referenzbeziehung 
von „Bedingung 99" zu „bel. Unternehmen" ableiten, 
daB alle Unternehmen und damit auch alle Vertragsty
pen durch eine Besondere Bedingung fiir Vermogens-
schaden erganzt werden konnen. 
In umgekehrter Reihenfolge ist es natiirlich moglich, 
aus der Beziehung von Vertragstyp und Unternehmen 
zu erkennen, durch welche Besonderen Bedingungen 
die Versicherungsleistung noch anpaBbar sein kann. 
Fiir die Pramientarifierung sind die einzelnen Bedin
gungen noch durch ein zusatzliches Attribut „Zu-/ 
Abschlag" zu erganzen, welches den Grundpreis eines 
Vertragstyps im Falle einer Erweiterung dieses Versi-
cherungsvertrages durch spezielle Bedingungen um 
einen entsprechenden Faktor erhoht oder vermindert. 

3.3 Implementierung des Fachkonzepts 
Die oben beschriebene Vorgehensweise wird nun in ein 
semantisches Datenmodell abgebildet, das um Abstrak-
tionsbeziehungen erweitert ist. Damit die statischen 
und dynamischen Aspekte in diesem Modell vom Da-
tenbanksystem handhabbar sind, wird das Modell auf 
der Grundlage eines prozedural erweiterten Datenbank-
systems implementiert. Die Implementierung auf der 
Grundlage eines objektorientierten Datenbanksystems 

ware zwar naheliegender, da dieses Abstraktions- und 
Vererbungsbeziehungen automatisch unterstiitzt. Die 
Nutzung einer ausgereiften, im kommerziellen Bereich 
verbreiteten Implementierungsplattform hat jedoch zur 
Zeit noch wesentliche operationale Vorziige (z.B. Stan-
dardisierung, Datensicherheit, Mehrbenutzerfahigkeit, 
Verteilbarkeit). 

3.3.1 Objekttypenmodell 

Zum Aufbau von Stellvertretungshierarchien ist es 
notwendig, Reprasentationsbeziehungen zu definieren. 
Aus dem bisher vorgestellten Fachkonzept ergeben sich 
fiinf verschiedene Typen von Stellvertretern: 
1. Sachmerkmal-Stellvertreter („sa_stellvertreter") 
2. Grundprodukt-Stellvertreter („gru_stellvertreter") 
3. Unternehmens-Stellvertreter („unt_stellvertreter") 
4. Anpassungs-Stellvertreter („anp_stellvertreter") 
5. Vertragstypen-Stellvertreter („ver_stellvertreter") 
Jeder dieser Stellvertreter reprasentiert spezifische 
Auspragungen der zu reprasentierenden Objekte oder 
reprasentiert Objekte, die gemeinsam eine Beziehung 
zu einem Objekt in einer anderen Stellvertreterhierar-
chie haben. Beispielsweise ist „bel. Bedingungen" ein 
Stellvertreter fiir die verschiedenen Allgemeinen Be
dingungen (AHB, A V B und A*B) . 
Jeder Stellvertreter-Typ ist zunachst natiirlich eine 
Spezialisierung von „Stellvertreter"-Objekten. Weiter-
hin sind die verschiedenen Stellvertreter-Spezialisierun-
gen zusammen mit den Objekten, die sie reprasentie-
ren, Teil eigener Generalisierungshierarchien. Beispiels
weise bilden Vertragstypen-Stellvertreter („ver_stell-
vertreter") zusammen mit verkaufsfahigen Vertragsty
pen („verkaufsf_ver") den Objekttyp „Vertrag". 
Dariiber hinaus sind drei verschiedenartige Objektbe-
ziehungen im Objekttypenmodell und ihre Referenzen 
zu anderen Objekttypen zu modellieren: 
1. Beziehungen des Typs „anpaBbarkeitl" reprasentie-

ren die Spezifikation von Unternehmen ^unterneh
men") durch Besondere Bedingungen („anpassung")-
Beziehungen des Typs „anpaBbarkeit2" reprasentie-
ren die Spezifikation von Unternehmen ^unterneh
men") durch Vertragstypen („vertrag").. 

2. Beziehungen des Typs „kombinierbarkeit" reprasen-
tieren die Kombinierbarkeit von Grundprodukten 
(„grundprodukt") mit ihren risikorelevanten Merk-
malen („sachmerkmal u). 

3. Um die Ableitung konkreter AnpaBbarkeits- bzw-
Kombinierbarkeitsinformationen auf der Grundlage 
abstrakter AnpaBbarkeits- bzw. Kombinierbarkeits-
"Regeln" zu ermdglichen, miissen natiirlich Informa-
tionen zur Zuordnung von Anpassungen, Unterneh
men, Vertragstypen, Sachmerkmalen und Grundpro-



Stellvertreter ^ e T e r b t a u f - ^ f ^ ^ 1 ^ 
auf 

Referenz 
<3—I—i gru_stellvertretung 

vererbt auf 

gru_stellvertreter 

unt/per_stellvertreter 

ver_stellvertreter 

I Referenz 

ver_stellvertretung '\ i 1 ver_stellvertretung '\ i 
^vererbt auf 

Vertrag 

anp_stellvertreter 

^vererbt 

A1 

vererbt auf 

Referenz 

Referenz 

anpassbarkeit2 

verkaufsf._vertrag 
' " 1 T T T T T T T " 

Refererz 

unt/per_stellvertretung 

sa_stellvertreter 

I vererbt auf 
"-vererfftauf 

Referenz 

Grundprodukt 

A vererbt auf 
komb._grundprodukt 

vererbt auf 
AReferenz-O— 

Sachmerkmal 

auf 
komt ._sachmerkmal 

A1 Referenz 

AReferenz 
Referenz ; 

- H kombinierbarkeit 

r 

Referei 
<3— Referenz anp_stelh/ertretung 

vererbt auf Anpassung 

Unternehmen/Person 

Referenz 
- O 

Referenz 

< 
vererbt auf 

— > — 

Referenz • - - -
—<}—4— 

^ | i anpassbarkeltl 

Kundenklassifikation 

Bild 3 Integriertes Objekttypen-Teilmodell zur Zulassigkeitsprttfung von Anfragen 



dukten zu ihren Stellvertretern vorliegen. Diese 
Informationen stellen Objekte des Typs „stellvertre-
tung" dar. Auf der Grundlage des Typs des referen-
zierten Stellvertreters konnen fiinf Spezialisierungen 
von „Stellvertretung"-Objekten unterschieden wer
den. 

Alle Objektbeziehungen sollten auf moglichst abstrak
ter Ebene reprasentiert werden: AnpaBbarkeits-Bezie-
hungen sollten, wenn moglich, Unternehmens-Stellver-
treter statt spezieller Klassen von Kunden, Vertragsty
pen-Stellvertreter statt spezieller Vertrage („verkaufsf-
_vertrag") und Anpassungs-Stellvertreter statt speziel
ler Besonderer Bedingungen („verkaufsf_anpassungen") 
referenzieren. 
Die Mehrfachzuordnung von Stellvertreter-Spezialisie-
rungen ist notwendig, um rekursive Stellvertretungs-
hierarchien aufzubauen: „ver_stellvertretung"-Objekte 
stellen beispielsweise die Beziehung zwischen Vertrags-
typen-Stellvertretern („ver_stellvertreter") und Vertrags-
typen-Objekten („vertrag") dar. Nur wenn ein Vertrags-
typ-Objekt („vertrag") sowohl ein spezieller Vertrag 
(„verkaufsf_vertrag") wie auch ein Vertragstyp-Stell-
vertreter („ver_stellvertreter") sein kann, reprasentie-
ren „ver_stellvertretung"-Objekte nicht nur einstufige 
Stellvertretungsbeziehungen, sondern implizieren be-
liebigstufige Stellvertretungshierarchien. 
In Bild 3 sind die beschriebenen Generalisierungsbezie-
hungen durch gestrichelte Verbindungslinien darge-
stellt, die Objektbeziehungstypen und ihre Referenzen 
zu anderen Objekttypen sind durch durchgezogene 
Linien gekennzeichnet. 
Durch dieses semantische Objekttypen-Teilmodell ftir 
die Industrieversicherung werden alle im Zusammenhang 
mit der Zulassigkeitspriifung von Kundenanfragen rele-
vanten Informationen reprasentiert. 

3.3.2 Relationales Datenbankschema 

Auf der Basis des in Bild 3 dargestellten Objekttypen-
Teilmodells kann in automatisierter Form ein relationa
les Datenbankschema generiert werden [Win93]. 
Um die Generalisierungshierarchie ftir „Stellvertreter"-
Objekte zu implementieren, werden alle Spezialisierun
gen zunachst als physische Relationen definiert. Diese 
spezialisierten Relationen konnen dann durch Mengen-
vereinigung als relationale Sicht virtuell zusammenge-
faBt werden. Die Struktur der physischen Relationen 
„anp_stellvertreter", „ver_stellvertreter", „unt_stellver-
treter", „sa_stellvertreter" und „gru_stellvertreter" ist 
beliebig und ftir alle Spezialisierungen identisch. Die 
Sicht „Stellvertreter" ist wie folgt definiert: 
create view stellvertreter as 

select * from anp_stellvertreter 
union select * from ver_stellvertreter 

union select * from unt_stellvertreter 
union select * from sa_stellvertreter 
union select * from gru_stellvertreter 

Um die Generalisierungshierarchien ftir „anpassung"-, 
„ vertrag"-, „unternehmen" sachmerkmal"- und „grund-
produkt"-Objekte zu implementieren, werden Genera-
lisierungen ebenfalls als relationale Sichten auf der 
Grundlage physischer Relationen, die spezielle Objekte 
enthalten, realisiert. In diesem Fall stellen die fiinf 
physischen Stellvertreter-Relationen (siehe oben) so
wie die fiinf physischen Relationen der speziellen 
Objekte „verkaufsf_anpassung", „verkaufsf_vertrag", 
„kundenklassifikation", „komb_sachmerkmal" und 
„komb_grundprodukt" die jeweilige Grundlage dar, um 
durch Mengenvereinigung die relationalen Sichten a n 
passung", „vertrag", „unternehmen", „sachmerkmar 
und „grundprodukt" zu bilden. Dazu ist es notwendig, 
daB die Tabellen zur Aufnahme der realen Objekte und 
die Tabellen zur Aufnahme der Stellvertreter die 
gleiche Struktur haben (siehe oben). Stellvertretend fiir 
die genannten fiinf Tabellen wird die Tabelle „anpas-
sung" folgendermaBen definiert: 
create table anpassung as 

select * from anp_stellvertreter 
union select * from verkaufsLanpassung 

Objekte der Typen „anpa6barkeitl u , „anpaBbarkeit2", 
„kombinierbarkeit u und der fiinf „Stellvertretung u-
Spezialisierungen (z.B. „anp__stellvertretungu) sind als 
Objektbeziehungen von der Existenz der jeweils re-
ferenzierten Objekte abhangig. Eine Integration der 
Objektbeziehungen in bestehende Relationen als Fremd-
schlusselattribut kommt nicht in Frage, da verschiedene 
beziehungsspezifische Attribute (z.B. Giiltigkeitszeit-
raum der Beziehung) reprasentiert werden miissen. Um 
existentielle Abhangigkeiten zu implementieren, wer
den die als physische Relationen realisierten Typen von 
Objektbeziehungen durch referentielle Integritatsbe-
dingungen erganzt: 
create table anpassbarkeit l 

(elem#1 char(10) references anpassung, 
elem#2 char(10) references unternehmen, 
primary key (elem#1,elem#2)) 

create table anpassbarkeit2 
(elem#1 char(10) references unternehmen, 
elem#2 char(10) references vertrag, 
primary key (elem#1,elem#2)) 

create table kombinierbarkeit 
(elem#1 char(10) references sachmerkmal, 
elem#2 char(10) references grundprodukt, 
primary key (elem#1,elem#2)) 

create table anp_stellvertretung 
(elem#1 char(10) references anpassung, 
elem#2 char(10) references anp_stellvertreter, 
primary key (elem#1,elem#2)) 



create table ver_stellvertretung 
(elem#1 char(10) references vertrag, 
elem#2 char(10) references ver_stellvertreter, 
primary key (elem#1 ,elem#2)) 

create table unt_stellvertretung 
(elem#1 char(10) references unternehmen, 
elem#2 char(10) references unt_stellvertreter, 
primary key (elem#1 ,elem#2)) 

create table sa_stellvertretung 
(elem#1 char(10) references sachmerkmal, 
elem#2 char(10) references sa_stellvertreter, 
primary key (elem#1 ,elem#2)) 

create table gru_stellvertretung 
(elem#1 char(10) references grundprodukt, 
elem#2 char(10) references gru_stellvertreter, 
primary key (elem#1,elem#2)) 

° a „stellvertretung"-Objekte die fiinf „Stellvertretung"-
Spezialisierungen generalisieren, werden sie ebenfalls 
als relationale Sicht durch Mengenvereinigung reali-
siert: 
create view stellvertretung as 

select * from anp_stellvertretung 
union select * from ver_stellvertretung 
union select * from unt_stellvertretung 
union select * from sa_stellvertretung 
union select * from gru_stellvertretung 

3.3.3 Auflosung mehrstufiger Stellvertreter-
beziehungen 

>̂as folgende Beispiel soli zeigen, daB auf der Grundla
ge weniger, abstrakt formulierter AnpaBbarkeits- und 
Kombinierbarkeitsinformationen sowie entsprechender 
Stellvertretungshierarchien jede mogliche detaillierte 
AnpaBbarkeits- und Kombinierbarkeitsinformation ab-
geleitet werden kann. Alle Beispiele sind den in Bild 2 
dargestellten Anpassungsmodell fur Unternehmen ent-
nommen: 

Anpassbarkeitl 
elem#l elem#2 

be>- Ind+Han 
be*. Unt. 
b e ' . Baugew 
Bed.25 

Slellvertretung 
elem#l 

Industrie+Handcl 
bei. Unternehmen 
Bau 
Pharma 

elem#2 

n d ustrie_AHB u.D. 
l ndustrie.AHB_u.D. 
A r z tpraxis 
^hernie 
>500T 
AHB 

Industrie_.u.D. 
alle.Industrie 
Gesundheitswesen f. Mensch 
verarb. Gewerbe 
bcl. Deckungssumme 
bei. Bedingungen 

Zunachst sind aus den einstufigen Stellvertreterbezie-
hungen durch Join der Tabelle mit sich selbst mehrstufi-
ge Stellvertretungsbeziehungen abzuleiten.3. AuBer-
dem sind fiir alle Objekte, die keinen Stellvertreter 
haben bzw. keine Objekte reprasentieren, nullstufige 
Beziehungen (d.h. das entsprechende Objekt reprasen
tiert sich selbst) zu erzeugen. Die folgende Sichtende-
finition enthalt alle null- bis einschlieBlich fiinfstufigen 
Pfade: 
create view stellvertretung_alle as 

select a.elem#1, 
nvl(e.elem#2,nvl(d.elem#2,nvl(c.elem#2, 
nvl(b.elem#2, a.elem#2))) elem#2 
from stellvertretung a, stellvertretung b, 
stellvertretung c, stellvertretung d, stellvertretung e 
where a.elem#2 = b.elem#1 (+) 
and b.elem#2 = c.elem#1 (+) 
and c.elem#2 = d.elem#1 (+) 
and d.elem#2 = e.elem#1 (+) 
union 
select elem#, elem# from anpassung 
union 
select elem#, elem# from vertrag 
union 
select elem#, elem# from unternehmen 
union 
select elem#, elem# from sachmerkmal 
union 
select elem#, elem# from grundprodukt 

In dieser relationalen Sicht sind ftir jedes detaillierte 
Objekte alle Reprasentanten sowie ftir jeden Stellver
treter alle reprasentierten detaillierten Objekte enthal
ten. Eine Selektion fur elem#l = Sonst_AVB_>500T 

Anpassbarkeit2 
clcm#l elcm#2 

Sonsl allc.Sonst 
Bau allejndustrie 
verarb. Gewerbe Industrie.u.D. 
Gcsundhcit alle.Gesund 

Stellvertretung 
elcm#l elem#2 

bei.Bedingungen 
bcl. Deckungssumme 
A V B 
> 2 Mio + u.D. 

Ind+Sonst 
Gcsund+Sonst 
Gesundheitswesen 
Industrie 



(vgl. Bild 2) hat z.B. das folgende Ergebnis: 
elem#l elem#2 

Sonst_AVB_>500T 
Sonst_AVB_>500T 
Sonst A V B >500T 

Sonst_>500T 
Sonst_AVB 
alle Sonst 

Im Beispiel ergibt sich, daB der Vertragstyp „Sonst_-
AVB_>500T" durch die Stellvertreter „Sonst_>500T", 
„Sonst_AVB" und „alle_Sonst" reprasentiert. 

3.3.4 Ableitung detaillierter Kombinierbarkeits-
informationen 

Um nun die Grundmenge zulassiger Leistungsvarianten 
zu ermitteln, miissen die in der Relation „kombinierbar-
keit" gespeicherten, abstrakten Kombinierbarkeitsin-
formationen sowohl ftir Sachmerkmale wie auch fur 
Grundprodukte mit den aufgelbsten Stellvertretungsin-
formationen aus der Sicht „stellvertretung_alle" ver-
kniipft werden: 
create view kombinierbarkeit_alle as 

select a.elem#1 komb_sachmerkmal, c.elem#1 
komb_grundprodukt, b.gruppe 
from stellvertretung_alle a, kombinierbarkeit b, 
stellvertretung_alle c 
where a.elem#2 = b.elem#1 
and b.elem#2 = c.elem#2 

In dieser relationalen Sicht sind 
• fiir jedes Sachmerkmal alle kombinierbaren Grund

produkte (Selektion ftir einen bestimmten Wert von 
komb_sachmerkmal) und 

• fur jedes Grundprodukt alle kombinierbaren Sach
merkmale (Selektion ftir einen bestimmten Wert von 
komb_grundprodukt) 

enthalten.Vielmehr als die Zulassigkeitsprufung einzel-
ner Kombinationen interessiert bei der Ableitung de
taillierter Kombinierbarkeitsinformationen jedoch die 
Erzeugung des gesamten Kombinierbarkeitsspektrums, 
da dadurch die Menge aller zulassigen Leistungsvarian
ten definiert wird. Ftir alle detaillierten Grundprodukte 
sind ftir jede Gruppe von Sachmerkmalen alle jeweils 
kombinierbaren detaillierten Sachmerkmale zu selek-
tieren. Die Enumeration aller Selektionen reprasentiert 
dann das zulassige Variantenspektrum: 
create view variantenspektrum as 

select a.komb_grundprodukt Grundprodukt, 
a. komb_sachmerkmal Deckungssumme, 
b. komb_sachmerkmal Allg_Bedingungen 
from kombinierbarkeit_alle a, kombinierbarkeit_alle 
b where a.komb_grundprodukt = 
b.komb_grundprodukt 
and a.gruppe = 1 
and b.gruppe = 2 

In dieser relationalen Sicht sind alle detaillierten Kom-
binationsmoglichkeiten der Sachmerkmalsgruppen 1 
(Deckungssumme) und 2 (Allg_Bedingungen) enthal
ten. Beliebig viele weitere Sachmerkmalsgruppen kon
nen auf einfache Weise in die Sichtendefinition einge-
bunden werden. Die Anzeige dieser Sicht wiirde auf der 
Grundlage der weiter oben beschriebenen Tabel-
leninhalte das folgende Ergebnis liefern: 

Grundprodukt Deckungssumme Allg_Bedingungen 

Gesundheitswesen > 500T A V B 
Gesundheitswesen >2Mio A V B 
Gesundheitswesen u.D. A V B 
Sonstige >500T A H B 
Sonstige >2Mio A H B 
Sonstige u.D. A H B 

Auf diese Weise laBt sich das Variantenspektrum der 
Versicherungsleistungen in automatisierter Form auf 
der Grundlage von Abstraktionshierarchien und ab
strakten Kombinierbarkeitsinformationen ableiten. Die 
einzelnen Kombinationen sollten so definiert sein, daB 
sie eine Zuordnung von risikoadaquaten Preisen er-
moglichen, die als Grundpreise in das nachfolgend 
beschriebene Modell eingehen. Dariiber hinaus liefert 
die Kombination von Sachmerkmalen und Grundpro
dukten Informationen iiber die Preisbildung, da durch 
sie die risikorelevanten Eigenschaften der einzelnen 
Leistungsvarianten festgelegt werden, die eine Basis fiir 
die Tarifierung geben. Dies gewinnt insbesondere im 
Hinblick auf die Tarifierung von neuen Versicherungslei
stungen an Bedeutung. 

3.3.5 Ableitung detaillierter AnpaBbarkeits-
informationen 

Auf der Grundlage der aufgelosten Stellvertretungsbe-
ziehungen konnen alle detaillierten Anpassungen impli-
ziert und die Pramien berechnet werden: 

create view anpassbarkeit_alle as 
select a.elem#1 verkaufsf_anpassung, c.elem#1 

kundenklassifikation, e.elem#1 verkaufsf_vertrag 
from stellvertretung_alle a, anpassbarkeitl b, 
stellvertretung_alle c, anpassbarkeit2 d, 
stellvertretung_alle e 
where a.elem#2 = b.elem#1 
and b.elem#2 = c.elem#2 
and c:elem#2 = d.elem#1 
and d.elem#2 = e.elem#2 

In dieser relationalen Sicht sind auf der Grundlage 
abstrakter AnpaBbarkeitsinformationen 



• fur jede verkaufsfahige Besondere Bedingung einer 
Kundenklasse alle verkaufsfahigen Vertrage, an die 
sie angebaut werden kann (Selektion fur einen 
bestimmten Wert von verkaufsf_anpassung), und 

• fur jeden verkaufsfahigen Vertrag einer Kundenklas
se alle verkaufsfahigen Besonderen Bedingungen 
(Selektion fUr einen bestimmten Wert von 
verkaufsf_vertrag) 

enthaiten. Eine Selektion fur verkaufsf_vertrag = 
Industrie_A*B_u.D. (vgl. Bild 2) hat z.B. das folgende 
Ergebnis: 

verkaufsf.anpassung kundenklassifikation verkaufsf.vertrag 

bel. Unt. 
verarb. Gewerbe 

tel. Industrie+Handel verarb. Gewerbe 
Be<*. 25 Pharma 
Bed. 26 Bau 
fied. 27 Bau 
B e d . 30 Bau 
B e ^ . 31 Bau 

Industrie_A*B_u.D. 
Industrie_A*B_u.D. 
Industrie_A*B_u.D. 
Industrie_A*B_u.D. 
Industrie_A*B_u.D. 
Industrie_A*B_u.D. 
Industrie_A*B_u.D. 

°urch Selektion dieser Sicht fur bestimmte Werte von 
»verkaufsf_anpassung", ^kundenklassifikation" und 
»verkaufsf_vertrag" laBt sich die Anpassung einer 
bestimmten Besonderen Bedingung an eine bestimmte 
Leistungsvariante nachweisen und eine Anpassung des 
Grundpreises der Leistungsvariante durch die Besonde-
r e Bedingung in Form von Zu- oder Abschlagen 
nachvollziehen. Auf diese Weise laBt sich die 
Realisierbarkeit von Kundenanfragen, die in der weiter 
°ben beschriebenen Form vorliegen, uberprufen und 
eine Tarifierung vornehmen. 

4 Ergebnisse der Untersuchung und Ausblick 
Die hier vorgestellte Methode der ZulassigkeitsprUfung 
von Kundenanfragen ist natttrlich nicht nur ein Instru
c t ftir den AuBendienst einer Versicherung, der 
d a mit die MGglichkeit erhalt, individuelie Versiche-
rungsleistungen vor Ort zusammenzustellen und zu 
berechnen. DarUber hinaus wird mit der hier beschrie
benen Implementierung eine leicht anderbare 
produktdatenbank geschaffen, die auch fUr andere 
Zielsetzungen im Unternehmen verwendet werden kann. 
Beispielsweise ist es vorstellbar, die Datenbank gering-
% i g zu erweitern, so daB sich damit die Hohe der 
RUckversicherungen und Liquiditat relativ leicht und 
2uverlassig planen lassen. Grundlage hierzu bilden 
^benfalls definierte Stellvertreter, die „ahnliche" 
yersicherungsleistungen reprasentieren und mit denen 
eine zuverlSssige Schatzung der Nachfrage und Simula-
l lon der finanziellen Konsequenzen durchgefUhrt wer

den kann. Die so ermittelten Plandaten konnen dann 
sukzessive entlang der Abstraktionshierarchie verfei-
nert werden. 
Ein weiterer bedeutender Aspekt besteht in der Anlich-
keit dieser Methode mit der bekannten StUcklistentech-
nik aus dem Bereich der Industrie. Baugruppen einer 
Stiickliste konnen auch als natiirliche Stellvertreter 
angesehen werden, die allerdings nicht mit dem Ziel der 
ZulassigkeitsprUfung von Kundenauftragen, sondern 
der Materialbedarfsauflosung gebildet werden. Bei 
zweckmaBiger Generierung von Stellvertretern laBt sich 
auch ftir Unternehmen in dieser Branche eine Zulassig
keitsprUfung durchfUhren. Die Methode ist somit bran-
chenunabhangig wiederverwendbar. Damit zeigt sich, 
daB die traditionelle Trennung von Informa-
tionsverarbeitung fur das Versicherungswesen bzw. des 
Dienstleistungsbereichs auf der einen Seite und „indu-
strieller" Informationsverarbeitung auf der anderen 
Seite fur die Identifikation geeigneter Problemlosungen 
wenig hilfreich ist. Vielmehr sollten branchenuber-
greifend ftir strukturell ahnliche Problemstellungen 
auch gleichartige Losungskonzepte wiederverwendet 
werden. 
Die durch die Modellierung der Abstraktionshierar-
chien gewonnenen Erkenntnisse konnten der Diskussi-
on in der Betriebswirtschaftslehre um die Besonderhei-
ten der Dienstleistungen einen neuen Impuls geben. 
Die Tatsache, daB die Leistungsvarianten erst durch 
Referenzbeziehungen zwischen Besonderen Bedingun
gen, Vertragstypen und Unternehmen/Personen gebil
det werden konnen, und daB sich die Vertragstypen 
nach Branchengruppen (Gesundheitswesen, Industrie 
und Sonstige) gliedern, ist auf ein charakteristisches 
Merkmal der Dienstleistungen, namlich die Integration 
des externen Faktors4 (das ist z.B. der Kunde) in den 
ProduktionsprozeB [siehe hierzu u.a. Ber83, 23; Cor85, 
185-186] zurUckzufuhren. Damit werden namlich Eigen-
schaften des Kunden (z.B. die Branchenzugehorigkeit) 
nicht nur zu wesentlichen Bestandteilen der Leistungs
varianten und auch nicht nur zu wesentlichen Restrik-
tionen fUr die Kombination der Grundprodukte, son
dern sind selbst Bestandteil der Abstraktionshierarchie. 
FUr die Anwendung im Versicherungsbereich folgt 
daraus z.B., daB ein Pharmakonzern keine Haftpflicht-
versicherung fUr ein Handelsunternehmen erwerben 
kann. Im Vergleich dazu stellen bei der Serienprodukti-
on von Investitionsgutern technische Zulassigkeiten 
wesentliche Restriktionen fur die Kombination der 
Grundprodukte und auch fur die Anpassung (die Aus-
rUstung) der Produktvarianten dar [LeWi94]. Die WUn-
sche des Kunden werden lediglich als Anpassungen der 
Produktvarianten in den ProduktionsprozeB miteinbe-
zogen. Obwohl bei den Versicherungen die individu-



ellen Wtinsche des Kunden auch erst bei der Anpassung 
der Leistungsvarianten beriicksichtigt werden, bestim-
men die Eigenschaften des Kunden schon die Kombina
tion der Grundprodukte. Fiir Versicherungen sind 
somit die Eigenschaften des Kunden, fiir die Produktion 
industrieller Giiter sind dagegen die technischen Eigen
schaften der Produktionsfaktoren die wesentlichen Re-
striktion bei der Konfiguration von Leistungen bzw. 
Produkten. 

Anmerkungen 

1 Die Allgemeinen Bedingungen der Haftpflichtversicherung 
werden im folgenden mit A H B abgekiirzt. 

2 Die Allgemeinen Bedingungen der Vermogenshaftpflichtver-
sicherung werden im folgenden mit A V B und ein Versiche-
rungsvertrag, der A H B und A V B kombiniert, mit A * B 
abgekiirzt. 

3 Die Anzahl der Tabellenreferenzen in der From-Klausel 
sowie die entsprechenden Join-Bedingung legen die Maxi-
mallange der in der Sicht reprasentierten Stellvertretungs-
stufen fest. Werden wie im Beispiel vier Tabellenreferenzen 
benutzt, konnen alle ein- bis maximal vierstufigen Stellver-
tretungsbeziehungen reprasentiert werden. Vor der Definiti
on der Sicht ist es deshalb notwendig, die Maximalzahl der zu 
erwartenden Stufen abzuschatzen. Ist das nicht moglich oder 
sinnvoll, kann anstatt mehrfachen Joins der Tabelle mit sich 
selbst auch die (allerdings nicht in der SQL-Norm enthaltene 
und deshalb nicht von alien Datenbank-Anbietern unter-
stutzte) Connect by-Klausel zur rekursiven Auflosung der 
gesamten implizit in der Tabelle enthaltenen Hierarchie 
verwendet werden. 

4 In der Diskussion um den externen Faktor als konstitutives 
Merkmal der Dienstleistungen wird als Gegenargument 
angefiihrt, daB der externe Faktor auch in Teilen der 
industriellen Produktion eine Rolle spielt und damit eine 
eindeutige Abgrenzung durch den externen Faktor nicht 
mehr gegeben sei. Allerdings ist die Bedeutung des externen 
Faktors als elementarer Produktionsfaktor fiir Dienstlei-
stungsunternehmen unbestritten. [siehe hierzu z.B. Cor85, 
129-134; Ber83, 23] 
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