
Vor rund 15 Jahren stand der internationale Einsatz für das Entwicklungsteam der WGV-
Versicherungen nicht im Vordergrund, als es darum ging, eine Branchenlösung für Versiche-
rungen zu realisieren. Ziel war es, im neuen Insurance Company Information System (ICIS) 
alle wertschöpfenden Prozesse des Versicherungswesens vollständig abzudecken und im  
deutschsprachigen Raum auch anderen Versicherungsunternehmen eine Standardlösung für 
Versicherungen anzubieten. Die internationale Nutzung gewann erst lange nach der Jahrtau-
sendwende wirkliche Bedeutung. Um ausländische Töchter oder Schweizer Versicherungs-
unternehmen, die ihre Kunden in drei verschiedenen Landessprachen betreuen, optimal zu 
unterstützen, musste ICIS auf eine neue, mehrsprachenfähige Basis gestellt werden.
   
Kein leichtes Unterfangen bei einer Applikation mit allein mehr als 600 verschiedenen 
Masken in Oracle Forms, die von einem Team von insgesamt rund hundert technischen und 
fachlichen Mitarbeitern laufend gepflegt und weiterentwickelt wird. Dank PITSS.CON ließ 
sich diese Umstellung aber in sehr kurzer Zeit von durchschnittlich nur zwei bis drei Kollegen 
erledigen – zu einem Bruchteil der Kosten, die bei einer manuellen Umstellung auf das 
Unternehmen zugekommen wären.

Eine Lösung für alle Anforderungen einer Versicherung
Das Insurance Company Information System (ICIS) ist ein spartenübergreifendes und 
vollständiges Bestandsführungssystem für alle Sparten einer Versicherung. Auch Lebensver-
sicherungen können in die Bestandsführung eingebunden werden. Die bewährte Komplett-
lösung, die versicherungstechnische Inhalte, wie einen Set an Musterprodukten einschließ-
lich Beispielen für die serviceorientierte Korrespondenz umfasst, kann in kürzester Zeit auf 
individuelle Anforderungen zugeschnitten werden. ICIS verwaltet sämtliche Kundendaten, 
das Produktportfolio, den Vertragsbestand und alle Schadens- bzw. Leistungsfälle. Zahlreiche 
funktionale Module, Komponenten und Programmbausteine sorgen für ein flexibles und 
komfortables Handling.
 
Dank Internetkomponenten wird die Zusammenarbeit mit Kunden, Vermittlern und Maklern 
rund um die Uhr optimiert. Computer Telephone Integration (CTI) verknüpft Telefon- und 
ICIS-Daten und macht den Telefonverkehr wirklich effizient. Ruft ein Vertragskunde an, kann 
er direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter verbunden werden, der im selben Moment 
die zugehörige ICIS-Maske mit allen aktuellen Informationen auf dem Bildschirm hat. Die 
integrierten Lösungen für Customer Relationship Management, Management Information 
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System sowie Document Management machen ICIS zu einer hochmodernen Komplett-
lösung, die den gesamten Wertschöpfungsprozess einer Versicherung abdeckt.

ICIS bietet dank der langjährigen Entwicklung einen umfassenden funktionalen Leistungs-
umfang. Die moderne browserbasierte Oracle Technologie, auf die ICIS aufsetzt, ermöglicht 
die Bereitstellung der Geschäftsprozesse via Internet, ohne dass dazu separate Funktiona-
lität erforderlich war. All dies führt zu einer äußerst performanten Geschäftsprozessabwick-
lung, sowohl in der Sachbearbeitung als auch bei Softwareentwicklung und -betrieb. ICIS 
verfügt damit über ein sehr großes Vermarktungspotenzial, das weit über den deutschspra-
chigen Markt hinausgeht.

Aufgrund der Anforderungen von Kunden, die Tochterunternehmen außerhalb des deutsch-
sprachigen Raums hatten, war es für die WGV notwendig, ICIS für Versicherungen auch in 
anderen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Dabei wurde schnell deutlich, dass es sich nicht 
um eine einmalige Übersetzung handeln würde.
 
Automatisieren statt „Strafarbeit“
„Um zukünftig möglichst flexibel agieren zu können, sollte ein Sprachwechsel dynamisch 
zur Laufzeit jederzeit möglich sein. Eine Sprache sollte nicht durch ein separates Modul 
bereitgestellt werden, sondern als Customizing in der Basisversion verfügbar sein“, so die 
Vorgabe von Olaf Bechtold, der als Account Manager auch für die internationale Vermarktung 
von ICIS verantwortlich ist.

Die Umstellung auf die Mehrsprachigkeit sollte mit den verwendeten Oracle Komponenten 
– Oracle Forms, Oracle Reports und der Oracle Database – durchgeführt werden, um wie 
bisher auf ein konsequent medienbruchfreies System zurückgreifen zu können. Um den 
Aufwand bei der Umstellung auf Mehrsprachigkeit in Grenzen zu halten, evaluierte man bei 
der WGV verschiedene Automatisierungsoptionen und entschied sich für PITSS.CON von 
Oracle Gold Partner PITSS GmbH. 

„PITSS.CON war für die Umsetzung von Forms-Applikationen auf dem Markt einzigartig  
in Bezug auf Funktionalität, Geschwindigkeit und Qualität. Das Tool bietet ein Feature zur 
automatisierten Umstellung von Oracle Forms auf Mehrsprachigkeit, von dem wir uns  
enorme Vorteile versprachen“, begründet Olaf Bechtold die Entscheidung. „Und die Praxis 
hat gezeigt, dass unsere Erwartungen nicht überzogen waren.“

In einer ersten, sehr kurzen Vorbereitungsphase leitete das Entwicklungsteam alle für die 
Umstellung der Anwendung geforderten Maßnahmen in die Wege. Anschließend wurden 
sämtliche Forms-Masken durch zwei Mitarbeiter mit Hilfe von PITSS.CON umgestellt. So 
standen sämtliche Textbausteine bereits nach zwei Wochen isoliert zur Verfügung, so dass 
mit der reinen Übersetzung begonnen werden konnte. Dafür wurden die hart kodierten 
Texte von PITSS.CON automatisch in eigene Tabellen abgelegt. Aus dieser neu generier-
ten Tabellenstruktur lassen sich anschließend die Texte während der Laufzeit in beliebigen 
Sprachen darstellen. Neben den Forms-Masken wurden auch Wertetabellen und sämtliche 
Stammdaten wie Produkte oder Tarife in der Datenbank auf Mehrsprachigkeit umgestellt. In 
der letzten Phase wurde die Gesamtumstellung der Version abgeschlossen und einem aus-
führlichen Test durch die Mitarbeiter der WGV unterzogen, bevor die internationale Version 
– zunächst auf Deutsch und Englisch – in Produktion ging. 
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„Natürlich hat die Automatisierung bei der Mehrsprachigkeit auch 
ihre Grenzen“, sagt Olaf Bechtold. „Allein aufgrund der unter-
schiedlichen Textlängen in den verschiedenen Sprachen ist eine 
Sichtprüfung aller Masken unvermeidbar. Themen wie Brieflay-
outs oder länderspezifische Vertragsklauseln, die bei unserer 
Policenschreibung zum Tragen kommen, lassen sich nicht durch 
ein Werkzeug vollautomatisch realisieren. Aber entscheidend war, 
dass wir mit PITSS.CON alle Routine-Tätigkeiten automatisiert 
haben und vermeidbare Aufwände auf ein Minimum reduzieren 
konnten.“

Gut aufgestellt für neue Märkte und zukünftige Anforderun-
gen
ICIS ist bereits international in Betrieb und hat sich bei über 20  
Versicherungsunternehmen hervorragend bewährt. Bei der ersten  
ungarischen Installation wurde die Übersetzung im Rahmen der  
Einführung komplett vom Kunden selbst vorgenommen. Weitere  
länderspezifische Versionen sind in Vorbereitung. Großes Poten-
zial für ICIS, das auch den Parallelbetrieb mehrerer Sprachen 
ermöglicht, sieht Olaf Bechtold in der Schweiz, da die örtlichen 
Versicherungen hier aufgrund der verschiedenen Landessprachen 
mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind: „Ist eine 
Sprache erst einmal eingepflegt, kann man zur Laufzeit um-
schalten, in welcher Sprache man arbeiten will. Je nachdem, ob 
ein Französisch, Italienisch oder Schweizerdeutsch sprechender 
Kunde anruft, das System reagiert auf Knopfdruck. Dass das so 
effizient möglich ist, haben wir PITSS.CON und der Flexibilität der 
zugrunde liegenden Oracle Technologie zu verdanken.“

Warum Oracle?
„Oracle war schon frühzeitig führend am Markt und bietet immer 
wieder genau die richtigen Technologie-Bausteine für moderne, 
aber auch nachhaltige Softwareentwicklung. Vor 20 Jahren war 
das zum Beispiel Forms, heute ist es unter anderem SOA. Dabei 
wird sichergestellt, dass Investitionen nicht verloren gehen. 
Performance, Stabilität und Skalierbarkeit der Oracle Datenbank 
sowie der Entwicklungswerkzeuge sind Grundvoraussetzung für 
unseren Geschäftserfolg. Oracle muss einfach funktionieren und 
tut es auch – und das schon seit Jahren“, fasst Olaf Bechtold die 
Haltung der WGV zusammen. „Auch die Zusammenarbeit mit 
Oracle Consulting im Bereich der Datenbankumstellung erwies 
sich, wie gewohnt, auch in diesem Projekt als äußerst zielführend 
und effizient.“

Warum PITSS?
Der erfahrene Oracle Gold Partner PITSS bietet mit PITSS.CON 
eine hochleistungsfähige Oracle Forms Entwicklungsplattform 
für die Analyse, Migration, Weiterentwicklung und Weiterführung 
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von Forms Applikationen. PITSS.CON automatisiert Oracle Forms/Reports Projekte über alle 
Entwicklungsschritte hinweg. Für den internationalen Einsatz von Oracle Forms Applikatio-
nen bietet PITSS.CON Multi-Language eine äußerst schnelle und flexible Sprachumstellung 
für Mehrsprachigkeit. Anwender können ihre Sprachauswahl ganz einfach und dynamisch 
wechseln. Mit PITSS.CON Multi-Language werden Übersetzungen einfach umgesetzt und 
interaktiv eingebunden, neue Sprachen lassen sich so jederzeit schnell hinzufügen.

„Durch den Einsatz von PITSS.CON konnten wir bei der Internationalisierung von ICIS  
ca. 60% Kosten im Vergleich mit einer manuellen Umsetzung einsparen und das in einem 
Bruchteil der Zeit. Ich gehe davon aus, dass wir rund 80% an Zeiteinsparung erzielt haben“, 
so das Resümee von Olaf Bechtold. „Der uns betreuende PITSS-Mitarbeiter war äußerst 
kompetent, nicht nur was das eigene Tool anging, sondern auch in Bezug auf Oracle Forms 
und die Datenbank.“
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