Case Study

Aufbau und Enablement
eines Data Teams

Über nexible
Nexible ist ein InsurTech-Unternehmen, das an der
digitalen Versicherung der Zukunft arbeitet. Eine Versicherung, die ohne eingestaubtes Image auskommt,
smarte Technologien nutzt und ins echte Leben passt.
Eine, die auf den Punkt kommt, ohne Fachsprache
oder unnötigen Papierkram. Das Motto lautet: So wenig Versicherung wie möglich.
Das aktuelle Kerngeschäft der nexible sind digitale

"Mit der Expertise und Flexibilität
von taod konnten wir unsere
Business-Intelligence-Fähigkeiten
nachhaltig weiterentwickeln."

Kfz-Versicherungen. In Deutschland hat das Unternehmen eine Kfz-Haftpflichtversicherung, Teilkasko
und Vollkasko im Portfolio. In Österreich bietet die
nexible Versicherung AG eine Kfz-Haftpflicht an. Wie
die nexible-Versicherungen überzeugen: Mit einem
fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, digitalen Services
und klaren Tarifen ohne Kleingedrucktes.

Florian Fuchs
Chief Commercial Officer
Nexible

Stetige Weiterentwicklung gehört zum Tagesgeschäft.
Dazu holt das Unternehmen externes Feedback ein,
optimiert seine Plattform und arbeitet daran, eine
zero-cancellation Insurance zu werden. Nexibles
Vision einer zeitgemäßen Versicherung grenzt sich
vom angestaubten Image etablierter Big-Player ab
und orientiert sich an den Herausforderungen und
Chancen, die digitale Marktplätze bereithalten: Zum

Aufgabe

Beispiel ein transparentes Versicherungsmodell anzubieten, das den Vergleich mit konkurrierenden An-

Bedarfsorientierte und strukturierte Abbildung

bietern nicht scheut, sondern offensiv gewährleistet.

datengetriebener Anforderungen im Rahmen eines

Das Ziel lautet, mit technologischen Möglichkeiten den

neuen Data Teams.

Service für Versicherte so unkompliziert wie möglich zu
gestalten und gleichzeitig die Effizienz der angebotenen Leistungen mit komplexen analytischen Mitteln zu
steigern.
Seit ihrer Gründung 2017 arbeitet nexible daran, als
Data Driven Company das optimale Kundenergebnis herauszuarbeiten. Neben den jederzeit zuverlässig
bereitgestellten Daten und den modernen AnalyseTools zu deren Nutzung, sind vor allem die Menschen
bei nexible die Erfolgsfaktoren. Innerhalb der Teams
wird agiles Arbeiten gelebt, sodass permanentes Lernen und datenbasiertes Entscheiden fester Bestandteil der Unternehmenskultur geworden sind.
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Ausgangslage
Als progressives und datenstrategisch denkendes wie

Tableau als Self-Service-Tool für jede und jeden eta-

handelndes Unternehmen setzt nexible sich klare Ziele.

bliert werden. Standardauswertungen sind auf diese

Von Beginn an wird ein Product Owner, der die Aufga-

Weise künftig eigenständig lösbar. Um hier spezifische

ben eines Data Value Creators übernimmt, innerhalb

technische Lösungen zügig herbeizuführen, wird taod

eines Data Teams platziert. Durch sein hochspezia-

ins Boot geholt. Insbesondere bei zeitlich eng be-

lisiertes Branchenwissen und seine umfangreichen

grenzten Projekten soll der externe Dienstleister etwai-

Kenntnisse im Bereich Data Management wie auch

ge Belastungsspitzen abdecken und Anforderungen

aufgrund seiner weitreichenden Vernetzungen inner-

umsetzen.

halb des Unternehmens, treibt er das Projekt kontinuierlich an. Zusätzlich arbeiten die einzelnen agilen und

Das strategisch übergreifende Ziel, eine Data Driven

fachspezifischen Teams bei nexible alle mit dem Data

Company mit vollständig automatisierten Prozessen

Team zusammen. So wird zum einen der Bedarf von

auf Basis aller erworbenen Daten zu werden, wird

einem Team an das Data Team herangetragen, das

permanent kalibriert. Die Formung eines ausgepräg-

Data Team selbst liefert zum anderen immer wieder

ten Self-Service-Umfelds für Kundinnen und Kunden

wertvollen datenstrategischen Input und technischen

wird angestrebt. Daneben steht die gesamtunterneh-

Support.

merische Analyse im Vordergrund, die sich in verschiedenen Reporting-Varianten widerspiegelt. Gespeist

Ein erklärtes Ziel von nexible ist es, alle Mitarbeiterin-

werden diese aus den unterschiedlichsten Datenquel-

nen und Mitarbeiter für datengetriebenes Arbeiten zu

len, die zusammengeführt, bereinigt und analysiert

befähigen. Unter anderem soll das Datenanalyse-Tool

werden.

Herausforderungen
>

Identifikation des Data Values und etablieren von Prozessen

>

Aufbau einer dynamischen Dokumentation zur Reduzierung von
Abhängigkeiten und Risiken

>

Kundensegmentierung und Nutzeranalyse mit dazugehörigen
Dashboards in Tableau
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Interner Kompetenzaufbau
Vorherrschendes Tool ist zunächst die BI- und Analyse-Software Tableau, für die taod technisch und
bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung beratend zur
Seite steht, Features implementiert und individuelle
Bedarfe technisch weiterentwickelt. Mit den projekttypischen, steigenden Anforderungen wird ein neues
Backlog aufgebaut. Bereits bestehende Strukturen
und Abläufe, wie beispielsweise ETL-Prozesse, werden
nach Bedarf gemeinsam optimiert oder ausgebaut.
Im Verlauf des Projekts erwachsen immer neue und
umfangreichere Analyseanforderungen. Neben der
Ausarbeitung von Tableau-Funktionen werden businessspezifische Integrationen und Anpassungen
dringlicher und vor allem detaillierter. Durch taod
konnte nexible dabei die notwendige Kompetenz sehr
kurzfristig ins bestehende Team holen.
Eine weitere neue Anforderung stellt die Optimierung
der ETL-Prozesse dar. Der bisherige Ablauf soll künftig
über die Workflow-Management-Plattform Apache
Airflow organisiert werden. Neue ETL-Prozesse werden
erstellt, bestehende werden angepasst. Sämtliche
Datenquellen müssen hierfür sondiert, konsolidiert so-

taod Services

wie businessorientiert aufbereitet werden. Außerdem
werden neue Schnittstellen benötigt. Dies setzt ein

>

Ergänzung und Aufbau eines Data Teams

>

Abfangen von Belastungsspitzen

>

Business-affine Beratung und Umsetzung

weitgehendes Verständnis für die Bedarfe der einzelnen Fachbereiche voraus und erfordert neben tiefgehenden Kenntnissen für die einzelnen Tools zusätzlich
ein flexibles und auf die Kundenbedürfnisse abgestimmtes Projektmanagement.

von Anforderungen

Weiterhin entsteht eine umfangreiche Dokumentation

>

aller KPI und ihrer Definitionen. Nutzende erkennen,

Datenquellen zusammenführen,
analysieren und visualisieren

worauf die Kennzahlen basieren, wie sie errechnet
werden und wie Tableau diese Daten verarbeitet. Für

>

solche und ähnliche spezifische Anfragen ergänzen im

Aufbau eines Backlog und agile
Zusammenarbeit

Laufe der Zeit bis zu vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von taod das nexible Data Team.

>

Enablement und Kompetenzaufbau
durch Training und Coaching

>
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Onboarding neuer Mitarbeitender

Projektverlauf
"Die Zusammenarbeit zwischen taod
und nexible besteht kontinuierlich
und vertiefend durch agile Methoden wie Dailys, Reviews und Retros."

Zwischen nexible und taod entsteht von Beginn an ein
eng zusammenarbeitendes Team. Die Identifikation
von Anforderungen entsteht genau wie die anschließende Lösungsentwicklung gemeinsam zwischen nexible und taod, begründet durch eine agile und offene
Zusammenarbeit. Die Kompetenzen aller Beteiligten
ergänzen und verzahnen sich miteinander, so dass so-

Florian Fuchs

wohl businessgetriebene wie auch technische Themen

Chief Commercial Officer

fokussiert ausgearbeitet werden können.

Nexible

Das Enablement von nexible geschieht iterativ und
bedarfsabhängig. Im Laufe der Zeit und unter Berücksichtigung neu aufkommender Anforderungen
vergrößert sich sowohl bei nexible als auch bei taod
der Personenkreis, so dass zusätzliche Data Engineers
und Data Scientists neue Projekte ausbauen und verfeinern können. Die Zusammenarbeit zwischen den
Unternehmen besteht kontinuierlich und vertiefend
durch agile Methoden wie Dailys, Reviews und Retros.
Ein gemeinsames Kanban Board gewährleistet einen
transparenten Workflow. Bei gesonderten Anforderungen und Belastungsspitzen steht taod mit speziellen
Kompetenzen und zeitlich flexibel zur Seite.

Ergebnis: Data Driven als
Team Challenge
Die kundenorientierte Konsolidierung und Nutzung von
Daten sowie die datengetriebene unternehmerische
Wertschöpfung sorgt innerhalb einer modernen und
agilen Arbeitsatmosphäre für ein gesund wachsendes
Data-Management-Projekt. Die Erkundung und Visualisierung von Kundenbedürfnissen geschieht innerhalb eines Data Teams, das sich mit stets weiterentwickelnden Kompetenzen viel Herzblut dem Projekterfolg
widmet.

Dailys, Reviews und Retros: Agiles Framework nach SCRUM
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Projekt im Überblick
Zusammenarbeit zwischen taod und nexible

Leistungen

Kunde

>

Schulungen für Tableau

>

Automatisierung von Prozessen

>

Data Analytics

>

Data Engineering

>

Data Science

>

Machine Learning

nexible GmbH
Düsseldorf
www.nexible.de
Branche
Insurance Technology (InsurTech)
Technologien

Digitale Kfz-Versicherungen

>

Tableau

>

Python

>

Rapidminer

>

Apache Airflow

Lösung
Kompetenzausbau eines Data Teams
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We are dataful minds!

Kontakt
taod Consulting GmbH
Oskar-Jäger-Str. 173, K4
50825 Köln
+49 221 975 849 70
info@taod.de
Vertreten durch
Simon Biela, Till Aufderheide
Amtsgericht Köln HRB 95089

