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adesso insurance solutions: Markteintritt Schweiz 

• Führender Entwickler von Standardsoftware für den Versicherungsmarkt lanciert 

Schweizer Ländergesellschaft  

Basel, 1. September 2022 – Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions 

eröffnet die Schweizer Ländergesellschaft. Die Tochter des gleichnamigen deutschen 

Mutterhauses entwickelt und implementiert Standardsoftware für den internationalen 

Versicherungsmarkt. Mit der Eröffnung der Schweizer Ländergesellschaft und spezifisch auf 

den Schweizer Markt zugeschnittenen Lösungen möchte adesso insurance solutions Schweiz 

künftig die Bedürfnisse der hiesigen Kunden bedienen.  

 

«adesso insurance solutions Schweiz liefert Antworten auf die Herausforderungen der 

Versicherungsbranche. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der neuen Ländergesellschaft die 

Schweizer Kunden in ihrer digitalen Transformation optimal begleiten können», freut sich Maik 

Fettig, Geschäftsführer von adesso insurance solutions Schweiz. «Make or buy – das ist die 

zentrale Frage, vor der Versicherer heute stehen, auch in der Schweiz. Je nach Grösse und 

Aufstellung des Versicherungsunternehmens kann die Antwort auf diese Frage entscheidend 

für den Erfolg des Unternehmens sein. Wir helfen mit releasefähigen Komponenten oder 

Komplettlösungen für den Schweizer Markt, die sich bereits vielfach im internationalen 

Versicherungsmarkt bewährt haben.» 

 

Zukunftsfähigkeit durch Standardisierung 

Internationalisierung bedeutet Standardisierung. «Eine Versicherung, die sich verändern 

möchte, muss über viele Jahre grosse Investitionsvolumen bewegen. Veränderungen im 

Bereich der Kernsoftware sind langwierige, iterative Prozesse, welche durchdacht und 

zukunftsfähig sein müssen», betont Maik Fettig. «Wir sind überzeugt davon, dass die 

skalierbare, modulare und rasch verfügbare Standardisierung der Systeme den Versicherern 

die Grundlage gibt, um die Kundenbedürfnisse von morgen zu erfüllen.»  
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Fokus Schweiz: Effizienzsteigerung als Kundenbedürfnis 

adesso insurance solutions Schweiz wird sich von Beginn an auf die Bereiche Kranken- und 

Unfallversicherung sowie wie Schaden- und Lebensversicherung fokussieren. Das 

Unternehmen unterstützt Schweizer Versicherungskunden bei der Digitalisierung durch 

moderne, cloud-fähige Backend-Lösungen, um ihnen innert kurzer Zeit nachhaltigen Mehrwert 

zu generieren. «Durch unsere innovative End-to-End-Prozessautomatisierung oder durch den 

schnellen Aufbau eines Online-Direktkanals können wir rasch die Effizienz unserer Kunden 

dauerhaft steigern. Die Themen Cloud und SaaS stehen dabei an erster Stelle, um im Betrieb 

die für die Digitalisierung notwendige Sicherheit, Flexibilität und Kostentransparenz zu 

bringen.» 

erklärt Maik Fettig. 

 

Um Kundenbedürfnisse optimal zu verstehen, wird adesso insurance solutions Schweiz 

regelmässig Partnerschaftsforen veranstalten. Dort werden die neuesten Trends und Risiken, 

Bedürfnisse und Stolpersteine mit Kunden, für Kunden untereinander diskutiert und 

Lösungswege erarbeitet. «Unsere Partnerschaftsforen erlauben es uns, auf Basis der 

dringendsten Anforderungen der Versicherungswirtschaft Prioritäten zu setzen und unsere 

lokale Produkt-Roadmap bei Bedarf anzupassen», sagt Maik Fettig. 
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adesso insurance solutions Schweiz GmbH 

Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions Schweiz GmbH ist eine hundertprozentige 

Tochter der adesso insurance solutions GmbH und somit Teil der adesso Group. Die Spezialisten 

entwickeln und implementieren Standardsoftware für den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der 

in|sure-Plattform bündelt das Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet daneben 

Cloud- und Saas-Lösungen für Kunden zur Optimierung von Geschäftsprozessen an. Die in|sure-

Produkte decken alle Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft 
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in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Die 

in|sure Ecosphere enthält Systeme für alle Versicherungssparten. Dazu zählen Lösungen für das 

Bestandsmanagement sowie die Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung und für 

den Provisionsprozess. Abgerundet wird die in|sure Ecosphere von einer durchgängigen 

Prozesssteuerung sowie einer zentralen Arbeitsoberfläche für die Sachbearbeitung. Ferner stellt adesso 

insurance solutions eine Lösung für die softwaregestützte Datenmigration sowie eine selbstlernende KI 

für eine medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. www.adesso-insure.ch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adesso-insure.ch/

