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Die Art, wie Menschen mobil sind, wird sich zukünftig dramatisch ändern – mit neuen Automobilkonzepten,
mit Carsharing, Multi-Modal-Verkehr und E-Scootern an jeder Ecke. Damit werden sich auch die Prozesse
und Lösungen der jeweiligen Versicherungen drastisch ändern müssen. Das ist der Branche klar. Unklar
ist hingegen, wie diese neuen Lösungen aussehen können. Ein System aufzubauen, das heute schon die
Grundlagen für dieses unbestimmte, zukünftige Geschäft legt, scheint dabei nahezu ausgeschlossen. Wie
es dennoch gelingen kann, zeigt das Beispiel der ERGO Mobility Solutions (EMS), einem 2017 gegründeten
Tochterunternehmen der ERGO Versicherungsgruppe. Das kleine, aber engagierte Unternehmen stellte sich
der Herausforderung und baute, unterstützt von einem mutigen Experten-Team der msg, die notwendige
IT-Infrastruktur auf.
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„Dank der guten Zusammenarbeit mit und der tollen Leistungen des msg-Teams beim
Aufbau unserer IT-Plattform haben wir nicht nur einen stabilen Start unseres Geschäfts
und die Einlösung unserer Versprechen gegenüber unseren Mobilitätspartnern sicherstellen
können; wir können auch jetzt schon die nächsten Schritte vorausdenken – sei es die
Idee einer internationalen Aufstellung oder die Erweiterung des Produktspektrums auf
weitere Sparten des Versicherungsgeschäfts. msg hat durch den Aufbau eines stabilen und
effektiven Systems für uns die Grundlage hierzu gelegt.“
André Quadt, Head of Operations/IT, ERGO Mobility Solutions GmbH

Der Lösungsansatz
„Zum Start unserer Geschäftstätigkeit war uns das notwendige
Vorgehen sofort klar“, erzählt André Quadt, bei EMS als
Head of Operations/IT verantwortlich für die Gestaltung von
Systemen und Prozessen. „Wir hatten ein exzellentes Team mit
viel Erfahrung in der Branche und haben uns gleich ans Werk
gemacht: Architekturen und System bei ERGO analysiert, User
Stories geschrieben, den Änderungsbedarf ermittelt. Allerdings
ist uns in den Diskussionen mit unseren Kolleginnen und
Kollegen und Fachleuten klargeworden, dass die vorhandene
Systemlandschaft ihre Grenzen hat.“ Für den Aufbau stand nur

sie über zahlreiche Parameter flexibel steuern, etwa zeitliche
oder quantitative Beschränkungen, bestimmte Baureihen oder
Prämienzuschüsse in unterschiedlicher Höhe.
Der operative Start des Systems erfolgte im Januar 2019 – ein
Jahr nach Projektstart und damit im veranschlagten Zeit- und
Budgetrahmen. Bis zu 24 msg-Mitarbeitende hatten zeitgleich
an der Implementierung gearbeitet, teilweise von Deutschland,
teilweise von Polen und Indien aus. msg betreut den Kunden
über den initialen Aufbau des Systems hinaus beim Betrieb und
der Weiterentwicklung des Systems.

wenig Zeit zur Verfügung und in vielen Aspekten unterscheidet
sich das auf Kooperation mit Partnern ausgelegte Geschäft
der EMS vom klassischen Business. So entschied sich ERGO
letztlich für den Aufbau einer neuen Kernplattform.
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Lösung ermöglicht komplexe Angebotskampagnen, die
Produkte beider Seiten miteinander kombinieren. Man kann
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PROJEKTSTECKBRIEF
Kunde: ERGO Mobility Solutions GmbH
Branche: Insurance / Automotive
Ausgangssituation
Der Kunde hatte sich für die S/4 Insurance Plattform mit allen Kernmodulen entschieden, die das zukünftige Backend
bilden sollten. Diese galt es, stabil und mit höchstmöglichen Automatisierungsgraden zu implementieren und an circa
zwei Dutzend Anwendungen in verschiedenen Technologien anzubinden.
Aufgabe
• 	 Identifizierung der benötigten Hardware
• 	 Installation der SAP Module FS-PM, FS-CD, ICM, FS-BP, FS-CM
• 	 Erarbeitung einer Lösung für das Kampagnen-Management
• 	 Sicherstellung einer Hochverfügbarkeit (24/7) der Rechenkerne für die Kooperationspartner
Lösung
In einem ersten Schritt wurden die Standardfunktionen der Module implementiert und basierend auf den Erfahrungen
der msg-Kolleginnen und Kollegen eingestellt (Customizing). Anschließend wurden in Delta-Workshops die über den
Standard hinausgehenden notwendigen Funktionalitäten identifiziert und im Nachgang auch implementiert.
Die Konzeption und Umsetzung des Kampagnen-Managements rundeten den benötigten Funktionsumfang ab.
Nutzen
•	
Durch die hoch automatisierte Plattform werden nahezu alle eingehenden Neuanträge ohne Eingriff eines Sachbearbeitenden angelegt und freigegeben.
•	
Durch das Kampagnen-Management kann in kürzester Zeit Einfluss genommen werden auf die Tarifierung
von speziellen Fahrzeugen.
•	
Durch die gewählte Architektur ist das Anbinden neuer Vertriebspartner oder das Erstellen neuer Versicherungsprodukte binnen kürzester Zeit möglich.
•	
Die Plattform erlaubt die reibungslose Erweiterung mit geschäftsmodell-spezifischen Funktionen, z. B. um mehrere
Beitragszahlende, wenn ein Mobilitätspartner die Versicherungsprämie des Kunden subventioniert.
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