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msg stellt die international führende Rückversicherungs-Software Reinsurance Management jetzt auch als 

Cloud-Lösung zur Verfügung. msg.Reinsurance as a Service (msg.RIaaS) bietet eine optimale Balance aus 

 Kosteneffi zienz, Sicherheit, Flexibilität und Verfügbarkeit für die Bearbeitung des Rückversicherungsgeschäfts.

Klimawandel, demografi sche Entwicklungen, glo-

ba li sierte Märkte und immer neue gesetzliche und 

aufsichtsrechtliche Entwicklungen stellen Rückver-

sicherer vor die Herausforderung, immer schneller 

und fl exibler auf Marktentwicklungen zu reagieren 

und Effi zienz sowie Transparenz zu erhöhen. Vor 

diesem Hintergrund sind automatisierte Geschäfts-

prozesse und eine leistungsfähige IT unabdingbar. 

Damit steigen die Anforderungen an die IT, doch die 

Budgets sind vielfach gedeckelt.

Als Antwort auf diese Herausforderungen bietet das 

IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen 

msg die international führende Standardsoftware für 

Rückversicherungen SAP Reinsurance Management 

(SAP FS-RI) jetzt als kostengünstige Cloud-Lösung 

msg.Reinsurance as a Service (msg.RIaaS). msg ver-

fügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Berater und 

Anbieter von intelligenten Software-Lösungen für die 

Versicherungsbranche. msg hat SAP Reinsurance Ma-

nagement entwickelt und zählt zu den innovativsten 

Unternehmen im europäischen Versicherungsmarkt.

Softwareseitig basiert die ERP-Cloud-Lösung auf 

vorkonfi gurierten SAP-Modulen in einer professionell 

gehosteten Infrastruktur. msg.RIaaS deckt sämtliche 

wertschöpfenden Kernprozesse der aktiven und pas-

siven Rückversicherung ab. Dafür bietet die Lösung 

umfassende Business-Funktionalität sowie mehr als 

20 vorgefertigte Auswertungen und unterstützt über 

100 Geschäftsprozesse. Durch die Automatisierung 

komplexer Prozesse werden Ihre manuellen Auf-

wände erheblich reduziert. Standardisierte Prozesse 

sorgen für höchste Transparenz. Bei Bedarf kann 

msg.RIaaS an Ihre spezifi schen Anforderungen 

angepasst werden, einschließlich der Integration 

von Kunden- und Geschäftsdaten. Vorgefertigte 

 Geschäfts- und Testszenarien unterstützen Sie bei 

der Einführung der Lösung.
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msg.Reinsurance as a Service (msg.RIaaS), die Cloud-Lösung für 

die Rückversicherung, erfüllt sämtliche Anforderungen an Software-

Qualität, Service-Verfügbarkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit.
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Insurance

Managed Services und 

Application  Management

Mächtige Softwareoptionen und der Zugriff auf mo-

derne IT-Plattformen ermöglichen es Ihnen, schnell 

und fl exibel auf Veränderungen im Markt zu reagie-

ren. Darüber hinaus bieten wir als SAP-zertifi zierter 

Host- und Cloud-Provider verlässliche,  skalierbare 

und hoch verfügbare technische und fachliche 

 Services sowie Support-Leistungen durch erfahrene 

Fach- und Systemexperten:

•  Serviceline für die qualifi zierte Bearbeitung von 

Kundenanfragen gemäß defi nierter Service Level 

Agreements

•  Job Operation Management gewährleistet die Be-

reitstellung von Business Daten zum vereinbarten 

Zeitpunkt 

•  Unterstützung bei Quartals- und Jahresabschluss 

(QC/YE-Support) für systemtechnisch erforderliche 

Abschlussaktivitäten wie das Bereitstellen von 

Abrechnungs- und Kontokorrentdaten sowie von 

fakultativen Borderodaten

•  Monitoring der fachlichen Prozessabbildung als 

Frühwarnsystem, das eventuelle Fehler bei der 

Folgeverarbeitung von Daten erkennt 

•  Incident Management für die schnelle und zu -

ver lässige Analyse und Behebung von Fehlern

•  Renewal Support

•  Durchführung von Upgrades

Mit konsequenter Weiterentwicklung, weltweitem 

Infrastruktur-Support und höchsten Sicherheits-

Standards sorgen wir dafür, dass sowohl Ihre IT als 

auch Ihr Fachbereich mit msg.RIaaS optimal und 

nachhaltig für die zukünftigen Anforderungen im 

Rückversicherungsgeschäft aufgestellt sind. 

Ihr Vorteil: Mit msg.RIaaS profi tieren Sie von einer 

intelligenten, skalierbaren und stets aktuellen Cloud-

Lösung mit einem hohen Standardisierungsgrad 

und einer einfachen, transparenten und attraktiven 

Preisstruktur. msg.RIaaS überzeugt durch maximale 

Verfügbarkeit und höchste Sicherheitsstandards. 

Dank des vorkonfi gurierten Systems und der Nutzung 

von Managed Services für Wartung und Betrieb bleibt 

der Aufwand für die Implementierung überschaubar. 

Zudem fallen bei Ihnen keine Investitionskosten an, 

Sie tragen lediglich geringe Implementierungskosten 

und die fi xen Betriebskosten.


