
 

 

© 2016 PITSS  www.pitss.com 

Blitzanfrage!  
SV Informatik optimiert Geschäftsprozesse 
bei der SV SparkassenVersicherung durch 
Webservices mit PITSS.CON 
 Erfolgreiche Unternehmen werden von einer innovativen IT getragen 

 
 Integration von Webservices eröffnet ungeahnte Serviceangebote  

 
 Automatisierte Analysen legen den Grundstein für erfolgreiche 

Modernisierungsprojekte 
 

 

„Mit PITSS.CON können wir unseren Modernisierungsweg für die SV 
SparkassenVersicherung hervorragend planen, einschätzen und 
beschleunigen!”  

Timo Frey, Abteilungsleiter IV2 - ICIS SL, SV Informatik GmbH 

In einem hochmodernen, marktführenden Versicherungsunternehmen werden sämt-
liche Prozesse mit Kunden, Agenturen, Partnern und internen Fachbereichen im täg-
lichen Business durch die IT erfolgreich gewährleistet. Hohe Anforderungen an die IT-
Systeme resultieren daher aus der zentralen und dezentralen Vernetzung, immensen 
Datenverarbeitung, mannigfaltigen Korrespondenz, den kundenorientierten Services 
und der automatisierten Abwicklung. Kein Geschäftsprozess bei der SV Sparkassen 
Versicherung, der nicht von einer leistungsfähigen IT unterstützt wird ‒ aufgesetzt  
und betreut von der SV Informatik. 

Wettbewerbsvorteile durch Webservices 

Die SV Informatik managt leistungsfähige, heterogene Systemlandschaften und Applika-
tionen der SV SparkassenVersicherung und verantwortet die technisch-innovative Um-
setzung neuer Anforderungen aus den Fachbereichen. Für den Innen- und Außendienst 
gibt es bei der SV SparkassenVersicherung und ihren Verbundpartnern einen verzahnten 
IT-Mix aus Oracle DB 12c, SAP Modulen, der Standard-Versicherungslösung ICIS und kun-
denspezifischen Oracle Forms 11g, Java und anderen Oracle basierten Anwendungen. 

Aktuell realisiert die SV Informatik essenzielle Modernisierungsprojekte, um die Ge-
schäftsprozesse der SV SparkassenVersicherung mit einer innovativen IT noch besser zu 
unterstützen. Dafür setzt man verstärkt auf Webservices, die Schnittstellen zu externen  
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Services von Drittanbietern wie z.B. Blitz- und Sturmabfragen bei einem Wetterdienst  
im Falle einer Schadensermittlung ermöglichen. Die Einbindung von Webservices in die 
bestehende Applikation birgt aber Risiken, wenn man die Auswirkungen von System-
veränderungen nicht kennt bzw. berücksichtigt. Performanceprobleme und Funktions-
ausfälle könnten die Folge sein, mit der Konsequenz einer schwierigen und langwierigen 
Behebung.  

Die Analyse ist der zentrale Erfolgsfaktor 

Mit einer Analysefunktion, wie sie das PITSS.CON Tool beinhaltet, lassen sich im Vorfeld 
bei einer Applikationsveränderung alle betroffenen Module ermitteln, bewerten und 
bearbeiten. So kommt es bei der SV Informatik in Modernisierungsprojekten zu keinen 
bösen Überraschungen.                  

„Wenn wir unsere Applikationen verändern oder neue Funktionalitäten 
einbinden möchten, wissen wir dank PITSS.CON exakt, wo wir ansetzen 
müssen und ob wir alle Auswirkungen berücksichtigt haben. Damit  
sind wir nicht nur schneller in der Abhängigkeitsanalyse, sondern  
auch fehlerfrei und effektiver. Wir können rasch neue geschäftliche 
Herausforderungen adaptieren, um zur Kundengewinnung und 
Umsatzsteigerung der SV SparkassenVersicherung beizutragen.  
Mit PITSS.CON erzielen wir sowohl in der Weiterentwicklung als  
auch in der Wartung erhebliche Kosteneinsparungen in Form eines 
Effektivitätsgewinns.”  

Timo Frey, Abteilungsleiter IV2 - ICIS SL, SV Informatik GmbH   
 
 

 

 

Die SV Informatik ist der IT-Dienstleister für die SV SparkassenVersicherung und ihre 
Verbundpartner. Die SV SparkassenVersicherung deckt alle Versicherungsarten ab, ist 
die Nr. 1 in der Gebäudeversicherung in der Region und zählt zu den großen öffentlichen 
Versicherern. 

 

PITSS ist der führende Anbieter von Software & Services für die Modernisierung und das 
effektive Management von Oracle Applikationen. Die PITSS Unternehmensgruppe wurde 
1999 gegründet und hat sich mit über 1.000 Kunden und zahlreichen erfolgreichen 
Oracle Projekten national und international einen Namen gemacht.  

PITSS ist Oracle Gold Partner mit Standorten in Stuttgart (HQ), Bielefeld, Twickenham 
(UK) und Troy (USA). www.pitss.com. 
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