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Weltweit tätige Unternehmen versichern ihre verschiedenen Standorte und Risiken meist über globale 

 Versicherungsprogramme. Die Herausforderung dabei liegt darin, die Prämie der Master Police korrekt auf  

die einzelnen Standorte und Risiken umzulegen. Diese komplexe Aufgabe erleichtern wir Ihnen mit msg.PAL, 

einer leistungsfähigen Lösung für die effiziente und transparente Prämienallokation.

International agierende Unternehmen benötigen ver-

lässlichen Schutz für alle ihre Standorte und Tochter-

gesellschaften sowie für sämtliche Risiken, denen sie 

ausgesetzt sind. Der Risikoschutz sollte eine optimale 

Balance zwischen Kosten und Sicherheit bieten und 

vor allem auch lokale Compliance-Anforderungen 

hinsichtlich der Haftungs-, Steuer- und Aufsichts-

vorschriften erfüllen. Meist erfolgt eine derartige 

 Absicherung über globale Versicherungsprogramme, 

die die verteilten Risiken und Standorte von interna-

tional tätigen Kunden bündeln. Mit einer übergreifen-

den Master Police sind sowohl die Muttergesellschaft 

als auch die Auslandstöchter versichert. 

Globale Versicherungsprogramme bieten für den 

Versicherungsnehmer vielfältige Vorteile:

•  Umfassende Absicherung gegen schwerwiegende 

Schäden

•  Einheitliche Deckung (über alle Standorte) gemäß 

der Risikophilosophie des Unternehmens

•  Bessere Übersicht über Versicherungssummen, 

Selbstbeteiligungen und Konditionen

•  Höherer Versicherungsschutz bei günstigeren 

 Prämien

•  Reduktion/Kontrolle der Schäden

•  Minimierung von Prämienschwankungen 

•  Geringerer Verwaltungsaufwand

•  Lokale Risikoabklärung und schnellere Schadens-

abwicklung durch Spezialisten vor Ort

Herausforderung Prämienallokation

Eine besondere Herausforderung globaler Versiche-

rungsprogramme liegt in der anteiligen Zuordnung 

der Prämie für die Master Police auf die einzelnen 

Standorte/Gesellschaften eines Unternehmens. 

Rechtliche Vorschriften gilt es dabei ebenso zu be-

rücksichtigen wie Besonderheiten der Niederlassun-

gen in den verschiedenen Ländern – beispielsweise 

die Einstufung in Gefahrenzonen oder Tarifmärkte. 

Effiziente Lösung für die 
 Prämienallokation

msg.Premium Allocation Tool (msg.PAL)
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Eine einfache Rechenformel wie lokale Versicherungs-

prämie = Durchschnittsprämienrate x lokale Versi-

cherungssumme wird den unterschiedlichen Risiken, 

gesetzlichen Vorgaben und anderen spezifischen 

Parametern nicht gerecht. Die häufig prak tizierte 

Berechnung der Prämienverteilung mithilfe von Excel-

Sheets stellt jedoch auch keine Alternative dar, da sie 

zeitraubend und fehleranfällig ist. 

Automatisierte Prämienallokation mit msg.PAL

Mit dem Premium Allocation Tool msg.PAL bieten wir 

ein leistungsfähiges Werkzeug für die effiziente und 

transparente Berechnung der Prämienverteilung. Das 

Tool automatisiert die Allokation der Prämien und 

Kosten auf Tochter-/Schwestergesellschaften, Kos-

tenstellen, Risikostandorte und Einzelrisiken. Dabei 

berücksichtigt es unter anderem Risiken, gesetz-

liche Vorgaben, Mindestanforderungen für Raten und 

Tarife, unterjährige Veränderungen sowie spezifi-

sche Allokationsparameter je Sparte und Standort/

Tochter gesellschaft. 

Für jede Versicherungssparte können Sie je nach 

versicherten Risiken, Risikoverteilung und -zusam-

mensetzung individuelle Parameter auswählen. 

Gültige Werte aus dem Vorjahr können dabei über-

nommen werden. Ausgehend von einer Basisprämie 

berechnet msg.PAL Zu- und Abschläge pro Standort 

und optimiert diese unter Beibehaltung des Gesamt-

werts automatisch über das ganze Programm. Über 

Schnittstellen zu Ihren Bestandssystemen werden 

die erforderlichen Risiko- und Standortdaten direkt 

in das Tool geladen. Dies gewährleistet konsistente 

Daten, die Kontrolle über Prämien und Kosten sowie 

einen effizienten, durchgängigen Prozess. 

Mit einer integrierten Reporting-Funktion unterstützt 

Sie msg.PAL auch bei der Auswahl und beim Vergleich 

verschiedener globaler Versicherungsprogramme. 

Die Reporting-Komponente erstellt zu diesem Zweck 

diverse Berichte und Analysen:

•  Prämienvergleich der unterschiedlichen Versionen 

und Platzierungsoptionen

•  Vergleiche zwischen Teilkonzernen, Regionen und 

Ländern 

•  Vergleiche der Risikoparameter 

•  Prämienhistorie und Allokation der Vorjahre

Insbesondere ermöglicht msg.PAL „as if-Kalkula-

tionen“ unterschiedlicher Angebote und zeigt deren 

Effekte auf das globale Programm sowie auf unter-

schiedliche Allokationsmethoden und Platzierungs-

optionen.

msg.PAL automatisiert die komplexe Prämienalloka-

tion. Davon profitieren alle Marktteilnehmer: sowohl 

Versicherer und Makler, die diesen Service anbieten 

möchten, als auch Unternehmen, die die Lösung für 

die Berechnung ihrer Prämienumlage nutzen.

msg.PAL – alle Vorteile auf einen Blick

•  Effiziente und verlässliche Prämien- und Kosten-

allokation dank automatisierter Berechnung und 

 konsistenter Daten

•  Berücksichtigung aller relevanten Parameter 

•  Individuell definierbare Kriterien für jede 

 Versicherungssparte

•  Bessere Kontrolle über Prämien und Kosten

•  Transparente Kostenverteilung 

•  Verbessertes unternehmensinternes Inkasso

•  Einfacher Vergleich globaler Versicherungsprogramme 

durch integrierte Reporting-Funktion

•  Unterstützung beim Risikomanagement

•  Unkomplizierte Anbindung an Bestandssysteme


