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PRESSEMITTEILUNG 
 

 

msg stellt weltweit erstes integriertes 

Produktmanagementsystem für Versicherer auf 

SAP-HANA ®-Basis vor  
msg.PM enabled für SAP-HANA ®: Produktmanagement-Lösung für 
Versicherungsunternehmen integriert In-Memory-Techn ologie.  

 

München, 16. Oktober 2014. Der IT-Dienstleister und Branchenspezialist msg hat sein 

bewährtes Produktmanagementsystem msg.PM erweitert und stellt es jetzt auch auf Basis der 

SAP-HANA®-Technologie bereit: Das macht msg.PM enabled für HANA zur ersten 

Produktmanagement-Lösung für Versicherer, die auf der In-Memory-Technologie von SAP 

HANA® basiert und deren Plattformtechnologie nutzt.  

 

Das zugrundeliegende flexible Produktmanagementsystem msg.PM ist eine umfassende und 

leistungsstarke Software, die Versicherungsunternehmen effizient unterstützt, indem sie den 

gesamten Produktzyklus – vom Entwurf über die Testverfahren bis hin zum operativen Einsatz – 

abbildet und die Verwaltung aller produktrelevanten Daten ermöglicht. Zusätzlich kann die 

komplette Versicherungstechnik inklusive Regeln, Berechnungen und technischer oder fachlicher 

Änderungen in msg.PM verarbeitet werden. Weltweit ist msg.PM als Produktmanagementsystem 

bei über 40 Kunden im Einsatz. 

 

Für die Anwender bietet die Integration von SAP HANA® gleich mehrere Vorteile: Da im 

Gegensatz zu klassischen Lösungen nur noch eine Datenbank benötigt wird, sinken die 

Gesamtbetriebskosten. Darüber hinaus gewährleistet das neue System einen schnelleren Zugriff 

auf benötigte Daten, so dass Versicherer ihre Effizienz deutlich steigern können. Mögliche 

Einsatzgebiete der neuen Lösung sind umfangreiche und komplexe Systeme wie zum Beispiel 

komplexe Produktstrukturen und Tarifierungen in der Lebens- oder in der Kfz-Versicherung. Das 

System ist spartenübergreifend für Versicherungsunternehmen jeglicher Art nutzbar.   
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Die neue Technologieunterstützung von msg.PM über die SAP-HANA®-Plattform ist ab sofort 

verfügbar. Kunden, die msg.PM bereits nutzen und künftig mit SAP HANA® arbeiten wollen, 

können problemlos auf die neue Lösung umsteigen, da das System nahtlos integriert und so ein 

direkter Zugriff darauf möglich ist.  

 

„Mit dieser Neuerung stellen wir eine innovative Lösung vor, die es bisher am Markt nicht 

gegeben hat und die die Prozesse in der gesamten Versicherungsbranche erheblich 

beschleunigen und optimieren kann“, erläutert Frank Plechinger, Mitglied des Vorstands der msg 

systems ag. „Sie unterstreicht nicht nur unsere Kompetenz und Innovationskraft als strategischer 

Partner von SAP, sondern auch als Branchenspezialist und Lösungsanbieter für die 

Versicherungswirtschaft, speziell unter dem Gesichtspunkt der aktuell bei den 

Versicherungsunternehmen stattfindenden Digital Transformation.“ 

 

 
msg  
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 4.500 Mitarbeitern. Sie 
bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig 
wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Financial Services, Food, Insurance, Life Science & 
Healthcare, Public Sector, Telecommunications & Media, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 30 Jahren 
einen ausgezeichneten Ruf als Branchenspezialist erworben. 
 
Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund 
eigenständige Gesellschaften ab: Dabei bildet die msg systems ag den zentralen Kern der Unternehmensgruppe und 
arbeitet mit den Gesellschaften fachlich und organisatorisch eng zusammen. So werden die Kompetenzen, 
Erfahrungen und das Know-how aller Mitglieder zu einem ganzheitlichen Lösungsportfolio mit messbarem Mehrwert für 
die Kunden gebündelt. 
 
msg nimmt im Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 7 ein. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzei t gerne zur Verfügung:   
msg systems ag, Susanne Koerber-Wilhelm, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  
Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113, 
E-Mail: Susanne.Koerber-Wilhelm@msg-systems.com 
 
rheinfaktor – Agentur für Kommunikation GmbH, Birgit Steinbock, Zollstockgürtel 57, 50969 Köln  
Tel. +49 221/ 880 46 150, Fax +49 221/ 880 46 200, E-Mail: steinbock@rheinfaktor.de  
 
Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg-systems.com und unter www.rheinfaktor.de im 
Pressebereich unter „msg“.  


