Pressemitteilung

adesso insurance solutions übernimmt Collogia
Trianova GmbH und ergänzt in|sure um Modul für die
betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten
Dortmund, 3. September 2018 – Die adesso insurance solutions GmbH
hat zum 31. August 2018 den Geschäftsbetrieb der Kölner Collogia
Trianova GmbH mit mehr als 30 Mitarbeitern vollständig übernommen.
Damit baut adesso das eigene Leistungsangebot im Bereich betrieblicher
Altersversorgung und Zeitwertkonten aus und erwirbt die langjährig am
Markt erfolgreiche Softwarelösung CollPhir®. CollPhir® wird im Rahmen
der Geschäftszusammenführung in die in|sure-Produktfamilie von
adesso

integriert,

so

dass

die

Standardsoftware

für

die

Versicherungswirtschaft um die hinzugewonnenen Funktionalitäten
erweitert wird. Der bisherige Geschäftsführer von Collogia Trianova,
Dr. Michael

Höhnerbach,

wird die

Geschäftsführung

der

adesso

insurance solutions ergänzen und die Leistungen im Bereich der
betrieblichen

Altersversorgung,

der

Zeitwertkonten

sowie

der

aktuariellen Beratung weiterentwickeln. Die Bewertung wurde abhängig
von definierten Rahmenbedingungen im unteren einstelligen MillionenEuro-Bereich vereinbart.
Collogia Trianova ist bereits seit 1995 im Bereich des Pensionsmanagements
aktiv und gehört in Deutschland zu den führenden Lösungsanbietern im Bereich
der betrieblichen Altersvorsorge. Vor allem in der Sparte Lebensversicherung
ist die Integration solcher Lösungen immer wichtiger geworden. Durch den
Zusammenschluss profitiert die adesso insurance solutions direkt von der
bewährten Software, dem Know-how und zusätzlichen Kundenbeziehungen,
um sich im Zukunftsfeld der betrieblichen Altersversorgung stark zu
positionieren. Die von der adesso insurance solutions GmbH miterworbene
Softwarelösung ist bei zahlreichen namhaften Kunden wie Deka Bank, LBBW
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oder Deutsche Post im Einsatz. Im Verbund von adesso insurance solutions
und adesso Group kann die bisherige Collogia Trianova weitaus größere
Projekte realisieren und zusätzliche Kunden adressieren. Auf Basis der nun
breiteren Entwicklerbasis soll die Lösung auf neue Anforderungen des Marktes
angepasst und das Angebotsspektrum erweitert werden. Die Integration wird
auch räumlich vollzogen, so dass die Mitarbeiter mit ihren neuen Kollegen
zeitnah am Kölner Standort von adesso zusammenarbeiten.
Diese Presseinformation ist im Internet
abrufbar unter www.pr-com.de/adesso
adesso insurance solutions GmbH
Die adesso insurance solutions GmbH bündelt innerhalb der adesso Group das eigene
Produktportfolio für den Versicherungsmarkt und entwickelt zudem Software- und
Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag.
Die Gesellschaft bietet auf der in|sure-Plattform releasefähige StandardSoftwareprodukte für die Bestandsführung und das Schaden-/ Leistungsmanagement
für alle Versicherungssparten an und verantwortet auch deren Integration in die
Anwendungslandschaften der Kunden. Neben den versicherungsfachlichen
Kernanwendungen für private Krankenversicherer sowie Komposit- und
Lebensversicherer sind mehrere Unterstützungssysteme wie zum Beispiel eine
Anwendung für die Partnerverwaltung (in|sure Partner) oder eine Anwendung zur
Produktmodellierung (in|sure Product Manager) Bestandteile des Angebotsportfolios.
Darüber hinaus bietet adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte
Migration von Altsystemen (MIGSuite) an, das auch außerhalb des
Versicherungsmarktes eingesetzt werden kann.
Weitere Informationen unter www.adesso-insure.de oder über:
Ansprechpartner:
adesso insusrance solutions GmbH
Melanie Hoppen
Agrippinawerft 26
50678 Köln
Tel.: +49-221-27850-446
melanie.hoppen@adesso.de
www.adesso-insure.de

PR-COM GmbH
Nicole Gryzewski
Sendlinger-Tor-Platz 6
80336 München
Tel.: +49-89-59997-704
nicole.gryzewski@pr-com.de
www.pr-com.de

2/2

