Pressemitteilung
Die Stuttgarter Versicherungsgruppe entscheidet sich für adessoLösung als neues Schadensystem
Dortmund/Stuttgart , 9. August 2016
Die Stuttgarter Versicherungsgruppe (Die Stuttgarter) löst ihr bestehendes
Altsystem für die Schadenbearbeitung der Bereiche Sach/Haftpflicht-, Unfallund Krankenzusatzversicherung ab und ersetzt dieses durch „in|sure General
Claims“, eine Lösung der adesso-Tochtergesellschaft adesso insurance solutions
GmbH. adesso wurde mit der Einführung in die bestehende Infrastruktur beauftragt
und entwickelt darüber hinaus eine Lösung für die Leistungsabrechnung von
Zahnzusatzversicherungen.
Mit in|sure General Claims erhält Die Stuttgarter ein modernes, webbasiertes und
releasefähiges Schadensystem als Ergänzung zur hostbasierten Bestandsführung. Die
Lösung ist ein wichtiger Bestandteil der spartenübergreifenden in|sure-Produktfamilie,
die adesso insurance solutions derzeit ausbaut. Die Lösungskomponente ermöglicht die
Schadenbearbeitung in der Sachversicherung und hat sich bereits bei anderen Versicherungen
im Produktiveinsatz bewährt.
Die Stuttgarter hat das angebotene Gesamtleistungspaket aus praxiserprobten, modernen
Softwarekomponenten, Fach- und Technologiekompetenz für die Entwicklung und Integration
in bestehende Systeme sowie die Projekterfahrung bei der Zusammenarbeit mit der
kundeneigenen IT-Abteilung überzeugt.
Das Projekt hat einen Auftragswert von rund einer Million Euro, bestehend
aus festen Lizenz- und Wartungserlösen sowie nach Aufwand berechneten
Integrations- und Entwicklungsleistungen. 2018 soll die neue Lösung zunächst für die
Krankenzusatzversicherung produktiv gehen; anschließend folgen die Kompositversicherungen.
Für den adesso-Konzern ist die Beauftragung durch Die Stuttgarter eine weitere Referenz
für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der entwickelten Softwareprodukte und des
versicherungsspartenübergreifenden Ansatzes. Neben der ebenfalls fertiggestellten und
mehrfach verkauften Lebensversicherungslösung soll die vollständige in|sure-Lösungsplattform
zusätzlich hochintegrierte Produkte für die Sparten Sach-, Kranken- und Kfz-Versicherung
enthalten.
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adesso Austria GmbH
Die adesso Austria GmbH fokussiert als unabhängiger IT-Dienstleister mit Beratung sowie
individueller Softwareentwicklung auf die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen und
öffentlichen Verwaltungen. Die Strategie von adesso Austria beruht auf drei Säulen: einem
umfassenden Branchen-Know-how der Mitarbeiter, einer breiten Technologiekompetenz
und erprobten Methoden bei der Umsetzung von Softwareprojekten. Das Ergebnis sind ITLösungen, mit de-nen Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. Das Team der adesso denkt
unternehmerisch und handelt mit hoher kommunikativer Kompetenz.
Die adesso Austria GmbH hat ihren Ursprung in Österreich als Landesgesellschaft der adesso
Group im Jahre 2009, und beschäftigt rund 60 MitarbeiterInnen. Zu den Kunden zählen sowohl
Finanzdienstleister, wie Versicherungen oder Banken, als auch die Industrie und der öffentliche
Bereich.
adesso wurde 1997 in Deutschland gegründet, und beschäftigt heute über 3.700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Österreich, Deutschland, der Schweiz,
Bulgarien, Spanien und der Türkei. Die Aktie ist im regulierten Markt notiert.
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