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Pressemitteilung 

Versicherungslösung von adesso insurance solutions er-
hält Celent Award für führende Technologie  

Dortmund, 15. März 2018 – Das Analystenhaus Celent hat das Verwaltungs-
system für Lebensversicherer in|sure PSLife mit dem internationalen 
„XCelent Technology Award 2017“ prämiert. Die Softwarelösung von adesso 
insurance solutions erhält die Auszeichnung nach 2013 bereits zum zweiten 
Mal. 

Für den aktuellen Bericht „EMEA Policy Administration Systems 2017: Life, 
Annuities, and Pension ABCD Vendor View“ untersuchte Celent die Systeme 
von 38 internationalen IT-Anbietern für die Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsbranche. In der Kategorie „Advanced Technology“ belegte die 
adesso-Lösung in|sure PSLife, ein Verwaltungssystem für Lebensversicherer, 
den ersten Platz.  

Bewertet wurden in dieser Kategorie die Wartung der Systeme, die Flexibilität 
des Datenmodells, die Skalierbarkeit, die kontinuierliche Verbesserung der 
technischen Leistung, die Konfigurierbarkeit sowie die Integration externer 
und interner Daten und Systeme. Zusätzlich flossen Kundenreferenzen zu 
Funktionalitäten und die Gesamtzahl der bereitgestellten Lösungen in die Be-
wertung ein. 

„in|sure PSLife bietet eine gute Balance zwischen erweiterten Funktionen und 
Features - besonders in der Produktkonfiguration und in der modernen Tech-
nologie. Wir schätzen vor allem die Logik, die den Benutzern in Bezug auf die 
Produktmodellierung und bei der Erfüllung der deutschen Standards im An-
tragsprozess durch das System geboten wird“, schreiben die Celent-Analysten 
Jamie Macgregor und Nicolas Michellod in dem Bericht. 
 
in|sure PSLife, ist ein Vertragsverwaltungs- und Leistungssystem, das alle 
fachlich relevanten Geschäftsvorfälle beinhaltet und das komplette Pro-
duktspektrum einer Lebensversicherung abbildet. Die Softwarelösung hat sich 
in weniger als 10 Jahren zu einem führenden Verwaltungssystem im hiesigen 
Lebensversicherungsmarkt entwickelt und wird von fünf deutschen Versiche-
rern genutzt. 
 
"Wir freuen uns sehr, den XCelent Technology Award nun schon zum zweiten 
Mal zu erhalten. Die erneute Auszeichnung ist ein Beleg für unsere intensiven 
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Investitionen in die Plattform und die hervorragende Arbeit des Teams, das 
hinter dem Produkt steht“, sagt Josef Goeres, Geschäftsführer von adesso in-
surance solutions. „Wir haben mit in|sure PSLife herausragende Erfolge in 
Deutschland erzielt und wollen künftig auch in anderen Märkten ähnliche Er-
folge damit feiern.“ 
 
 

Diese Presseinformation ist im Internet  
abrufbar unter www.pr-com.de/adesso  

Celent 

Celent ist ein führendes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen für den Einsatz von IT-
Lösungen in der globalen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. Mit seinen 
Dienstleistungen hilft Celent Unternehmen dieser Branche dabei, bessere technologische Ent-
scheidungen zu treffen. Celent ist ein Teil der Oliver Wyman Group. Weitere Informationen: 
www.celent.com 

adesso insurance solutions GmbH 

Die adesso insurance solutions GmbH bündelt innerhalb der adesso Group das eigene Pro-
duktportfolio für den Versicherungsmarkt und entwickelt zudem Soft-ware- und Servicelö-
sungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag. Die Gesellschaft 
bietet auf der in|sure-Plattform releasefähige Standard-Softwareprodukte für die Bestands-
führung und das Schaden-/ Leistungsmanagement für alle Versicherungssparten an und ver-
antwortet 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 Anwen-
dung für die Partnerverwaltung (in|sure Partner) oder eine Anwendung zur Produktmodellie-
rung (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 PR-COM GmbH 
Melanie Weiler Nicole Gryzewski  
Agrippinawerft 26 Sendlinger-Tor-Platz 6 
50678 Köln 80336 München 
Tel.: +49-221-27850-446 Tel.: +49-89-59997-704 
melanie.weiler@adesso.de nicole.gryzewski@pr-com.de  
www.adesso-insure.de  www.pr-com.de  


