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Pressemitteilung 

 

Zukunftssichere Angebots- und Bestandsführungssysteme: 

Konzern Versicherungskammer vertraut adesso insurance 

solutions 

• Bestandsführung in der Privaten Krankenversicherung wird modernisiert 

• Steigerung der Customer Experience von Kunden und Vertriebspartnern 

durch Neuentwicklung von TAA-Strecken (Tarifierung, Angebot, Antrag) 

Dortmund, 23. Februar 2023 – Zur Modernisierung der Angebots- und 

Bestandssysteme für die Private Krankenversicherung haben sich die 

Kranken- und Reiseversicherer im Konzern Versicherungskammer – 

Bayerische Beamtenkrankenkasse und Union Krankenversicherung – für die 

Software von adesso insurance solutions entschieden. Nach einer intensiven 

Auswahlphase mit einer Vielzahl an gemeinsamen Workshops und einem 

technischen Proof of Concept fiel die Wahl der Versicherungsgruppe auf 

in|sure Health Policy inklusive der Module in|sure Health Collective für das 

Kollektivgeschäft und in|sure Proposal Health für das Angebotssystem. 

Darüber hinaus entwickelt adesso individuelle TAA-Strecken und 

implementiert diese auf Basis der Standardschnittstellen in der 

Standardsoftware. Die Erneuerung der Angebots- und Bestandssysteme ist 

Teil der Modernisierungsstrategie der beiden Versicherer , die monolitischen 

Host-Systeme abzuschalten und einen hohen Automatisierungsgrad zu 

erreichen. Darüber hinaus sollen die Produktentwicklungsprozesse 

vereinfacht und eine schnelle „Time-to-market“ erzielt werden. 

Das Projekt soll – inkl. einer vollständigen Datenmigration – bis Ende 2027 

abgeschlossen sein. Zur effizienten Migration der Bestände kommt MIGSuite 

zum Einsatz, die Softwarelösung für fachlich komplexe Datenmigrationen, 

ebenfalls von adesso insurance solutions. 

Um die Einführung und Nutzung der neuen Technologie so reibungslos wie 

möglich zu gestalten, werden Projektmitarbeitende des Konzerns 
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Versicherungskammer im Rahmen der in|sure Academy technisch und 

fachlich geschult. 

 

„Mit der Modernisierung unserer Anwendungslandschaft stellen wir Kunden 

und Vertriebspartner noch stärker in den Mittelpunkt unseres Handelns als 

Partner für Gesundheits- und Pflegeleistungen“, sagt Isabella Martorell Nassl, 

Vorsitzende des Vorstands der Kranken- und Reiseversicherer im Konzern 

Versicherungskammer. „Das hohe Mass an Automatisierung und 

Standardisierung hat uns überzeugt und wir freuen uns auf die weitere 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit adesso insurance solutions.“ 

 

„Wir sind stolz darauf, dass sich einer der grössten Privaten 

Krankenversicherer Deutschlands für uns entschieden hat“, kommentiert 

Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei adesso insurance solutions, die 

Partnerschaft. „Mit unseren in|sure-Produkten werden wir der VKB dabei 

helfen, die bestehenden Vertriebs- und Bestandssysteme zukunftsfähig 

auszurichten, fachlich zu vereinfachen und zu konsolidieren.“ 
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Konzern Versicherungskammer 
Der Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der grösste öffentliche Versicherer 
und inzwischen der siebtgrösste Erstversicherer in Deutschland. Im Geschäftsjahr 
2022 erzielte er Beitragseinnahmen von knapp 9 Mrd. Euro (vorläufig). Mit seinen 
regional tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in Bayern, der Pfalz, im 
Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. Der Krankenversicherer der 
S‑Finanzgruppe ist zusammen mit den anderen öffentlichen Versicherern bundesweit 
tätig. Von grosser Bedeutung ist das gesellschaftliche Engagement des Konzerns 
Versicherungskammer. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie der Förderung 
ehrenamtlicher Einrichtungen und Initiativen, die insbesondere im Bereich der 
Prävention und Sicherheit tätig sind, wird seit einigen Jahren zusätzlich gestärkt durch 
die beiden Stiftungen Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer-
Kulturstiftung. Zudem ist der Konzern Versicherungskammer bereits zum dritten Mal 
mit dem Zertifikat „Beruf und Familie“ als familienfreundliches Unternehmen 
ausgezeichnet worden. Er hat rund 7.000 Beschäftigte, davon rund 
290 Auszubildende. 
 

adesso insurance solutions GmbH 
Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter 
der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für 
den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das 
Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet 
daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher 
Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Die in|sure-Produkte decken alle 
Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft 
in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare 
Komponenten einsetzbar. Die in|sure Ecosphere beinhaltet Systeme für alle 
Versicherungssparten. Dazu zählen Lösungen für das Bestandsmanagement sowie 
die Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung und für den 
Provisions- sowie In-/Exkassoprozess. Abgerundet wird die in|sure Ecosphere von 
einer durchgängigen Prozesssteuerung sowie einer zentralen Arbeitsoberfläche für 
die Sachbearbeitung. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für 
die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine 
medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. Weitere Informationen unter: 
www.adesso-insure.de  
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