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1. geschäftsbericht 2009

auf EinEn Blick

Branche
versicherungen

Gesamtbeiträge im Versicherungs- 
geschäft
14,9 mrd. Euro1  

Angestellte 
14.9521

Standort
köln

Internetadresse
www.generali-deutschland.de

SAP®-Lösungen und Services 
saP® ErP financials,  
saP® reinsurance management,  
Business Warehouse (BW) von saP®

Partner
generali informatik services,  
msg systems ag

Bereits seit 2001 setzt die generali 
deutschland gruppe die rückver-
sicherungskomponente der saP  
erfolgreich ein. darüber hinaus hat 
sich das rückversicherungsmanage-
ment im Jahr 2007 entschieden,  
ein zentrales rückversicherungs-
informationssystem (ris) auf der 
Business Warehouse-Plattform von 
saP aufzubauen. die erste stufe 
wurde 2008 für den produktiven  
Einsatz freigegeben.

Wesentliche Herausforderungen
• migration von neun konzernunternehmen 

mit unterschiedlichen systemen 
• definition eines konzernmasters
• aufbau von stabilen und sicheren liefer-

ketten aus den Primärsystemen
• standardisierung des reportings und  

reduzierung von Entwicklungskosten 

Implementierung Best Practices
• harmonisierung der geschäftsprozesse in 

der rückversicherung des konzerns
• nutzung der saP-standardfunktionalitäten  
• Enge zusammenarbeit zwischen den 

implementierungspartnern 
• Eingehende Prüfung und Bewertung der 

technischen machbarkeit
• Prüfung des fachlich notwendigen 

umfangs 

Finanzieller und Strategischer Nutzen
• harmonisierung der rückversicherungsan-

wendungslandschaft im konzern
• Prozessharmonisierung, Prozessbeschleu-

nigung und reduzierung von fehlerquellen 
• sichere und termingerechte abwicklung 

der rückversicherungsabschlüsse / 
Bilanzierung

• Erhöhung der steuerungsqualität für  
die generali deutschland gruppe

• Erhöhung der compliance

Warum SAP®
• saP-komponenten sind von aufsichts-

behörden akzeptiert
• Eingesetzte komponenten garantieren 

hohe systemstabilität
• reduzierung von internen 

Entwicklungskosten

Gesamtbetriebskosten
• ablösung von Eigenentwicklungen durch 

eine standardsoftware 
• keine Entwicklungskosten auf grund  

gesetzlicher vorschriften
• Effiziente und schnelle integration weiterer 

komponenten in die 
saP-anwendungslandschaft

• Erhöhung der steuerungsqualität durch 
konsolidierte datenbasis und verbesser-
tes reporting

Operative Vorteile 
Leistungsindikator (KPI) Auswirkung

versicherungstechnische  Erhöhung von 4 
abschlüsse (ist, hoch- auf 16 pro 
rechung und Planung  geschäftsjahr 
nach hgB und ifrs) 

it-kosten insgesamt 30%

Eigenentwicklungsaufwand  10%–15%

dokumentations- 10% Einsparung  
aufwand gegenüber  
  Eigenentwicklung

fachbereich 20% in 9 Jahren  
  (2001–2010) 
  



www.sap.com/germany

Bisher arbeiten die beiden großen kom-
positgesellschaften (aachenmünchener 
und generali versicherungen) sowie die 
holding selbst mit den relevanten saP®-
modulen. darüber hinaus sollen auch 
die lebensversicherungsgesellschaften 
und die spezialversicherer des kon-
zerns in diese systemlandschaft integ-
riert werden. ziel ist es, dass saP® 
reinsurance management als zentrale 
„drehscheibe“ für die gesamte rück-
versicherungsadministration der gene-
rali deutschland gruppe verfügbar ist.

Einführung des Busines Warehouse 
von SAP im Rückversicherungs-
umfeld

mit dem auftrag des aufbaus eines 
rückversicherungsinformationssystems 
auf Basis des BW von saP wurden die 
forderungen des rückversicherungs-
managements klar formuliert. die  
Erhöhung der flexibilität des fachbe-
reichs hinsichtlich des reportings, der 
unabhängigkeit von it-Entwicklern und 
der damit verbundenen kostenreduzie-
rung im Bereich der systementwicklung 
waren die Basis zur vollständigen  
Erfüllung dieses auftrags.

inhaltlich wurden mit der Produktiv-
setzung der ersten stufe des BW für 
die rückversicherung im Jahr 2008  
folgende anforderungen realisiert: 

gewinn- und verlustrechung Brutto/
rEtro/nEtto für die einzelnen konzern-
unternehmen sowie des gesamten  
konzerns, konsolidierungsreports und  
3-Jahresberichte auf Branchen- und 
gesellschaftsebene. 

die derzeit in Entwicklung befindliche  
stufe zwei sieht vor, umfangreiche infor-
mationen zum vertragspartner, zum rück-
versicherungsvertrag und den rückver -
sicherten schäden aus den saP-modulen 
dem rückversicherungsmanagement und 
der finanzbuchhaltung im BW zur verfü-
gung zu stellen. darüber hinaus ist 
geplant, die daten für die Einschätzung 
und modellierung der naturgefahren-
exponierung der gruppe vorzuhalten.

in den folgenden Jahren soll ein effektives 
risikomanagement für die rückversiche-
rungsrelevanten lebensversicherungsrisi-
ken der generali gruppe deutschland 
aufgebaut werden. 

Wertbeitrag einer standardisierten 
Rückversicherungsplattform

„der kombinierte Einsatz von saP rein-
surance management und BW generiert 
einen hohen immateriellen Wertbeitrag 
und ermöglicht darüber hinaus eine nach-
haltige kostenreduktion“, erklärt detlef 
Brall, leiter rv-systeme, generali 
deutschland holding ag.

des Weiteren wird eine sichere und  
termingerechte abwicklung der versi-
cherungstechnischen abschlüsse im 
geschäftsjahr gewährleistet. die mög-
lichkeit, weitere saP-komponenten 
relativ einfach und reibungslos in die 
saP-anwendungslandschaft zu integrie-
ren, führt zu einer zusätzlichen reduzie-
rung der Betriebskosten.  saP stellt 
systemänderungen auf grund gesetz-
licher anforderungen im rahmen von 
Enhanced Packages/support Packages 
kostenlos zur verfügung, wodurch ca. 
30% der Entwicklungskosten im unter-
nehmen eingespart werden. durch die 
nutzung vorhandener standardreports 
des jeweiligen moduls bzw. die nutzung 
der entsprechenden funktionen im BW 
lassen sich die Entwicklungskosten um 
10% bis 15% verringern. die Einspa-
rungen im Bereich der Prozessdokumen-
tation sind mit ca. 10% zu beziffern.

letztendlich hat die im zeitraum von 
2001 bis 2010 erzielte Effizienzsteige-
rung durch die implementierung der 
rückversicherungsplattform eine redu-
zierung der fachbereichskapazitäten um 
ca. 20% ermöglicht. dieser Effekt ist 
insbesondere unter dem aspekt zu 
bewerten, dass die anzahl der abschlüs-
se innerhalb eines geschäftsjahres seit 
2001 deutlich gestiegen und eine paral-
lele Bewertung durchzuführen ist.

„Der kombinierte Einsatz von SAP Reinsurance Management und BW generiert 

einen hohen immateriellen Wertbeitrag und ermöglicht darüber hinaus eine 

nachhaltige Kostenreduktion.“

Detlef Brall, leiter rv-systeme, generali deutschland holding ag
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saP, r/3, saP netWeaver, duet, PartnerEdge, Bydesign, saP 
Businessobjects Explorer, streamWork und weitere im text erwähnte saP-
Produkte und  dienstleistungen sowie die entsprechenden logos sind marken oder 
eingetragene marken der saP ag in deutschland und anderen ländern. 

Business objects und das Business-objects-logo, Businessobjects, crystal 
reports, crystal decisions, Web intelligence, Xcelsius und andere im text erwähnte 
Business-objects-Produkte und  dienstleistungen sowie die ent sprechenden logos 
sind marken oder eingetragene marken der Business objects software ltd. 
Business objects ist ein unternehmen der saP ag.

sybase und adaptive server, ianywhere, sybase 365, sQl anywhere und weitere 
im text erwähnte sybase-Produkte und -dienstleistungen sowie die entsprechenden 
logos sind marken oder eingetragene marken der sybase inc. sybase ist ein unter-
nehmen der saP ag.

alle anderen namen von Produkten und dienstleistungen sind marken der je- 
weili gen firmen. die angaben im text sind unverbindlich und dienen lediglich zu 
informationszwecken. Produkte können länderspezifische unterschiede aufweisen.

in dieser Publikation enthaltene informationen können ohne vorherige ankündigung 
geändert werden. die vorliegenden angaben werden von saP ag und ihren 
konzernunternehmen („saP-konzern“) bereitgestellt und dienen ausschließlich 

informationszwecken. der saP-konzern übernimmt keinerlei haftung oder 
garantie für fehler oder unvollständigkeiten in dieser Publikation. der saP-
konzern steht lediglich für Produkte und dienstleistungen nach der maßgabe 
ein, die in der vereinbarung über die jeweiligen Produkte und dienstleistungen 
ausdrücklich geregelt ist. aus den in dieser Publikation enthaltenen informationen 
ergibt sich keine weiterführende haftung.

www.sap.com/germany



