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FiANTEC IM EINSATZ BEI SWISS LIFE SCHWEIZ
Die Ablösung von Altsystemen unter Zeitdruck ist eine besondere Herausforderung. Bei der
Swiss Life Schweiz gelang diese innerhalb von 11 beziehungsweise 13 Monaten. Sowohl die
Stammdaten als auch die Provisionierung wurden auf FiANTEC umgestellt.

Schnell und flexibel
Beschleunigte Prozesse
In einem System sind nun die Informationen der Vermittler mit Kontakt- und Personendaten,
Verträge und die Kunden- und Betreuungsinformationen hinterlegt. Diese Beschleunigung der
Prozesse hilft ungemein.
PROJEKT-KALENDER SWISS LIFE SCHWEIZ VERTRIEBSSTAMMDATEN
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Abbildung der Vergütungssystematik
Eine automatisierte Abrechnung für die Mitarbeiter ging nach nur 13 Monaten
erfolgreich in Produktion.
PROJEKT-KALENDER SWISS LIFE SCHWEIZ PROVISIONIERUNG
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Ein Vorzeigeprojekt
mit Pilotcharakter
Schnelligkeit und Flexibilität waren bei der Implementierung von
FiANTEC für Provisionierung und Vertriebsstammdaten bei der
Swiss Life gefragt. Unter Zeitdruck mussten Altsysteme durch ein
Standardsystem ersetzt werden.
Die Herausforderungen an Unternehmen wie Swiss Life, die
von einem erfolgreichen Vertrieb leben, sind vielfältig. Die IT
muss die großen Datenbestände laden, analysieren und zielgerichtet den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Die unterschiedlichen Vertriebskanäle müssen verknüpft und Kunden
qualitativ hochwertig sowie schnell betreut werden. Weiterhin
ist es zwingend notwendig, Provisionierungen möglichst fehlerfrei und flexibel zu gestalten. Diese hohen Anforderungen
verlangen vom Management ebenso Veränderungsprozesse
wie auch bei den Mitarbeitern. Swiss Life, als modern denkendes Unternehmen, hat schnell auf diesen Wandel reagiert und
erkannt, dass nur effektive und innovative IT-Systeme diesen
Forderungen gerecht werden können.

Das Management muss permanent die vorhandenen Systeme
hinterfragen und so wie bei Swiss Life Optimierungen zulassen, um den veränderten Anforderungen gerecht werden zu
können. Die Systemoptimierung mit FiANTEC bei Swiss Life
wurde unter einem engen Zeitfenster durchgeführt. Die Implementierungszeit für den Bereich Vertiebsstammdaten, vom
ersten Analyseworkshop bis zur Produktivsetzung, betrug
gerade einmal elf Monate und für die Provisionierung 13 Monate. Trotz des Zeitdrucks konnten die Vorzüge der Software
FiANTEC reibungslos in die vorhandene Systemlandschaft integriert werden. Der Fokus des Auftrags für die Software-Experten lag auf zwei Schwerpunkten. So wurden im Projekt Vertriebsstammdaten die Informationen der Vermittler mit den

„Für die Umsetzung eines solchen Projekts, wie wir es mit FiANTEC
durchgeführt haben, braucht man leistungsstarke, verlässliche und
vor allem flexible Partner“
Manfred Strauch, Head IT for Finance/Corporate Shared Services Swiss Life Schweiz

INNOVATION LEBT VON FLEXIBILITÄT
Projekte wie die Ablösung historisch gewachsener Altsysteme
durch Standardsoftware FiANTEC bei Swiss Life Schweiz machen deutlich, wie wichtig eine partnerschaftliche Kooperation zwischen Kunden und Dienstleister ist und weshalb gerade
Flexibilität sowie Pragmatismus den erfolgreichen Einsatz innovativer IT-Projekte ermöglichen.
Die IT ist unter anderem der „Assistent“ des Vertriebs und mit
seinem Service ein Garant für motivierte Vermittler und zufriedene Kunden. Die gesamte Finanzdienstleistungsbranche
lebt von einer funktionierenden IT und wird zukünftig mit ihrer Hilfe große Herausforderungen zu bewältigen haben.
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Kontakt- und Personendaten, den Verträgen übernommen und
zentral in FiANTEC migriert.
Die Herausforderung bestand dann darin, die dazugehörigen
Kundeninformationen und sämtliche Betreuungsinformationen aus den unterschiedlichen Altsystemen zu übernehmen.
Heute können diese bedienerfreundlich und schnell von den
Mitarbeitern der Swiss Life abgerufen werden, was die einzelnen Geschäftsprozesse stark beschleunigt. Der Datenaustausch mit Kooperationspartnern der Swiss Life Schweiz
wurde zudem mit automatischen Schnittstellen weitergeführt.
Daneben wurde in einem zweiten Projekt die Provisionierung
und Abbildung der Vergütungssystematik angegangen. Hierfür
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FiANTEC IM EINSATZ BEI SWISS LIFE SCHWEIZ
Die Anforderungen an das Projektteam waren hoch. Mit dem Ziel der Bereinigung der ITInfrastruktur stand ein umfangreiches Vorhaben auf dem Plan, das innerhalb des eng gesteckten
Zeitrahmens erfolgreich umgesetzt wurde.

Anforderungen perfekt umgesetzt

Interne Systeme
Betreuung, Organisation, Portfolio

Eigene Factories
VERTRIEBSSTAMMDATEN

Angebotssysteme
Sonstige Um-Systeme

Vertriebspartnerdatenbank

DWH

Produktpartner / Fremd-Factories

Makler-Portal / AO-Portal
Lohnbuchhaltung

Inkasso-Daten
Bankdaten

PROVISIONIERUNG

DWH
Provisionsabrechnung

Bestandsdaten

Cashflow Management-System

Drittanbieter

Angebotssysteme

Makler-Portal / AO-Portal

Außendienst & Vertriebspartner

Vereinheitlichung der Systemlandschaft

Ein System für alle Aufgaben
Mit FiANTEC verfolgte die Swiss Life Schweiz das Ziel,
die bestehende IT-Infrastruktur zu bereinigen. So wurden mit FiANTEC zwölf Altsysteme abgelöst.
Sowohl Vertriebsstammdaten als auch Provisionierung
erfolgen nun flexibel und schnell mit dem Programm
der FiANTEC Provisionslösungen.
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wurden die notwendigen Daten aus dem System gezogen, was
den Mitarbeitern eine automatisierte Abrechnung ermöglicht.
Daten und Informationen sind das Herzstück des Vertriebs
und gerade für ein Unternehmen wie Swiss Life die Grundlagen für erfolgreiche Geschäfte. Sind Datenbestände nicht auf
dem neuesten Stand oder kommt es zu Unregelmäßigkeiten
bei der Provision oder gar zu Komplikationen bei der Weiterverarbeitung von Kundenanträgen, sind Umsatzeinbußen vorprogrammiert.

bildet und im System gespeichert.
Weiterhin werden dem Außendienst regionale Informationen
bis hin zur Hausnummer des Kunden zur Verfügung gestellt,
um effizient arbeiten zu können. Gerade diese Merkmale von
FiANTEC überzeugten die Swiss Life Schweiz „Die Möglichkeit
schnell, effizient und innerhalb des eigenen Bereiches auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu können, ist ein entscheidender Vorteil,“ so Manfred Strauch. Eine stets große Herausforderung bei der Implementierung von neuen Systemen

„Die Möglichkeit schnell, effizient und innerhalb des eigenen
Bereiches auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu können,
ist ein entscheidender Vorteil.“
Manfred Strauch, Head IT for Finance/Corporate Shared Services Swiss Life Schweiz
OPTIMIERTE DATENBESTÄNDE
Die Optimierung der Datenqualität war deshalb eine der entscheidenden Aufgaben für FiANTEC bei der Durchführung
des Swiss Life-Projekts. Beim Laden der Daten aus den Altsystemen in das neue System wurden bereits alle Geschäftsregeln berücksichtigt, was zu einer deutlichen Verbesserung
der Datenqualität führte. Da Swiss Life über unterschiedliche
Vertriebskanäle verfügt und von einem starken Außendienst
getragen wird, profitiert es von dem leistungsstarken FiANTEC-System für Vertriebsstandards. Dabei wird die große Datenmenge nach Regionen, Teams und Geschäftsstellen abge-
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ist die Integration in die bestehende Systemlandschaft und der
somit notwendige Aufbau von Schnittstellen.
FiANTEC verfügt unter anderem über Webservices, mit denen
Informationen mit den Um-Systemen ausgetauscht werden
können, um beispielsweise Kundenschutzvereinbarungen einzuhalten. Weiterhin ist das System bereits in den Angebotsprozess mit eingebunden. Wenn aus dem CRM, der Angebotssoftware oder dem Portal heraus Geschäfte generiert werden,
wird der anschließende Prozess vollautomatisch abgewickelt,
ohne dass ein Mitarbeiter im Innendienst Daten per Hand in
das System eingeben muss.
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FiANTEC IM EINSATZ BEI DER DEUTSCHEN APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK EG (APOBANK)
Projekte, die unmittelbar mit Zahlungsflüssen in Berührung kommen und juristisch relevante
Daten und Dokumente bearbeiten sind kritisch und bedürfen eines spezialisierten Teams. Mit
über zwanzig Jahren Erfahrung bewies FiANTEC bei der Inbetriebnahme eines neuen Vergütungssystems bei der apoBank, dass sie ihr Handwerk bestens versteht und dies schon oft gemeistert hat.

Umstellung an nur einem Wochenende

FR
Altsystem

SA

SO

Umstellung

Umstellung

MO
FiANTEC

Freitag noch im alten System, Montag schon im neuen
Das Highlight für den Projektbeauftragten Albert Godehart war die eigentliche
Umstellung: „Unsere Mitarbeiter arbeiteten am Freitag noch im alten System und
am Montag fuhren sie die Rechner hoch und arbeiteten auf dem Neuen.“

Projekt-Kalender apoBank
Erfolgreiches Teilprojekt im Rahmen einer Bankmigration
Die Migration und Umstellung der zentralen Vermittlerdatenbank und des Provisionsabrechnungssystems war eines der anspruchsvollsten Teilprojekte.

10/09

START

10/09 - 02/12

02/10 - 03/12

ANALYSE

UMSETZUNG

www.fiantec.de

04/12

PRODUKTION

„Wie am Schnürchen…“

Die apoBank hat ihre gesamte IT auf die bank21 der GAD migriert, eine
der größten Bankmigrationen der letzten Jahre. Mit am Start: Die reibungslose Provisionsabrechnung mit FiANTEC.
Ende 2009 fällte die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
(apoBank) eine strategisch wegweisende Entscheidung: die
Informationstechnologie nicht mehr als Kernkompetenz zu
betrachten sondern im Outsourcing an die GAD zu vergeben.
Dies war zugleich der Startschuss für eine der größten Bankmigrationen der letzten Jahre, denn immerhin sollten sämtliche Bankanwendungen auf das Banksystem bank21 der GAD
migriert werden. Um den ehrgeizigen Zeitplan einhalten zu
können, waren präzises Projektmanagement und Höchstleistungen gefordert.

datenbank auf Oracle-Basis aufgebaut und ein System selbst
entwickelt, in dem die Abrechnungen nebst allen Beleg- und
Zahlungsströmen bearbeitet wurden. Es diente zugleich als
Customer Relationship Management und verfügte über eine
effiziente Vertragsverwaltung. Eine eigene Business-Intelligence-Schicht ermöglichte differenzierte Auswertungen für
Statistik, Controlling und Steuerung.
Der Aufwand für dieses durchdachte System war durchaus gerechtfertigt. Immerhin wickelt es Jahr für Jahr Einnahmen und
Zahlungen im deutlich zweistelligen Millionenbereich ab. Und

„Das Highlight war die eigentliche Umstellung: Unsere
Mitarbeiter arbeiteten am Freitag noch im alten System und am Montag fuhren sie die Rechner hoch und
arbeiteten auf dem neuen. Das war Spannung wie bei
Olympia – und wir hatten alle Ziele sicher erreicht.“
Albert Godehart, Projektbeauftragter & Produktmanager Versicherungen
und Provisionsabrechnung bei der apoBank

ANSPRUCHSVOLLES PROJEKT
Eines der umfangreichsten und anspruchsvollsten Teilprojekte waren Migration und Umstellung der zentralen Vermittlerdatenbank und des Provisionsabrechnungssystems der
apoBank. Albert Godehart, Projektbeauftragter und Produktmanager Versicherungen und Provisionsabrechnung bei der
apoBank unterstreicht die besondere Rolle dieses Systems im
Geschäftsmodell der Bank: „Neben den eigenen Beratern in
unseren Niederlassungen stellen die Vermittler eine weitere
wichtige Säule unseres Geschäfts dar. Da sie auf Provisionsbasis mit uns kooperieren, ist es selbstverständlich eine zentrale Aufgabe, die vielfältigen Geschäftsbeziehungen mit diesen
Partnern stets effizient und verlässlich abwickeln zu können.“
Zu diesem Zweck hatte die apoBank eine eigene Vermittler-
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genau für dieses Modell gab es seinerzeit keine Standards am
Markt: Denn hier wurden beide Geschäftsprozessrichtungen
in einem einheitlichen Arbeitsfluss abgebildet. Mit dem Beschluss, die Informationstechnologie an die GAD zu vergeben,
musste auch eine Lösung für die Fortführung der Provisionsabrechnung gefunden werden. Einerseits sollte die zu nutzende Lösung ebenfalls voll in die bank21 integriert sein, andererseits musste das über lange Jahre akkumulierte Know-how
gewahrt und genutzt werden. Es bot sich an, die apoBank-Anwendung in die Abrechnungslösung FiANTEC zu übertragen.
In einer ersten Phase wurde eine detaillierte Konzeption erarbeitet, die maßgeblich von den Mitarbeitern der apo- Bank
geprägt wurde: „Als User wussten wir ja am besten, was ge-
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FiANTEC IM EINSATZ BEI DER DEUTSCHE APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK EG (APOBANK)
Das Besondere war neben den zu integrierenden Altsystemen der Wunsch ein neuartiges Modell
darzustellen, für das es noch keinen Standard gab: Die Abbildung beider Geschäftsprozess-Richtungen in einem Arbeitsfluss. Mit FiANTEC ist dies gelungen.

Neue Standards schaffen

1

GESCHÄFTSPROZESSE IN EINEM ARBEITSFLUSS

Zentrale Aufgabe:
Die vielfältigen Geschäftsbeziehungen mit den
Vermittlern stets effizient und verlässlich abwickeln
zu können

2

UMSETZUNG
• Aufbau einer eigenen Vermittlerdatenbank
auf Oracle-Basis durch die apoBank

statistik

3

controlling

steuerung

FiANTEC ÜBERZEUGT
• Ausarbeitung einer detaillierten Konzeption durch
die Mitarbeiter der apoBank und der FiANTEC
• Für die mehreren hunderttausend Datensätze
wurde besonderes Augenmerk auf Sicherheit und
Qualitätssicherung, sowie die Beachtung aller
gesetzlichen Vorgaben gelegt.
• Sehr differenzierte Berechtigungsverwaltung
• Beginn der Entwicklungsarbeiten mit Simulationen
und Tests als eine wesentliche Voraussetzung für die
reibungslose Inbetriebnahme.
• Nach zweijähriger Projektlaufzeit waren die umfangreichen Vorbereitungen und Programmierarbeiten
abgeschlossen.

www.fiantec.de

• Entwicklung eines Systems, in dem die Abrechnungen nebst allen Beleg- und Zahlungsströmen bearbeitet werden können

„Wir haben von FiANTEC in diesem hoch kritischen Projekt eine sehr
gute Unterstützung erfahren: Alle wesentlichen Funktionen, Eigenschaften, Workflows wurden in intensiver, fruchtbarer Zusammenarbeit
vollständig und termintreu in die neuen Systeme überführt“
Albert Godehart, Projektbeauftragter & Produktmanager Versicherungen
und Provisionsabrechnung bei der apoBank
braucht wird“, bestätigt Albert Godehart. „So wurden alle
Workflows und alle wichtigen Anforderungen eins zu eins abgebildet.“ Flexibel und in enger Zusammenarbeit wurden die
erforderlichen umfangreichen Änderungen und Anpassungen
im Standardsystem umgesetzt. Bei den mehreren Hunderttausend Datensätzen wurde besonderes Augenmerk auf Sicherheit und Qualitätssicherung sowie auf Beachtung aller gesetzlichen Vorgaben gelegt. Angesichts der Vielzahl externer User,
die seitens der Vermittler Daten eingeben, war auch eine sehr
differenzierte Berechtigungsverwaltung einzubeziehen. Seit
Vorstellung der ersten Prototypen wurde schrittweise und
parallel zu den weiteren Entwicklungsarbeiten bereits mit Simulationen und Tests begonnen. Die intensiven Tests waren
in allen Teilprojekten eine wesentliche Voraussetzung für die
reibungslose Inbetriebnahme, hier aber wurde buchstäblich
bis zur letzten Minute noch an kleineren Details geschraubt.
REIBUNGSLOSE INBETRIEBNAHME
Das Teilprojekt war kritisch, insofern es unmittelbar mit
Zahlungsflüssen Berührung hatte und das System juristisch
relevante Daten und Dokumente bearbeitet. Allein die Vorbereitung und Umsetzung der Datenmigration der Provisionsabrechnung nahm rund 500 Personentage in Anspruch. Nach
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zweijähriger Projektlaufzeit waren die umfangreichen Vorbereitungen und Programmierarbeiten abgeschlossen und die
eigentliche Migration stand an.
Während nur eines einzigen Wochenendes wurde die gesamte
apoBank-IT vollständig auf die neue Plattform umgestellt. Sie
verfügt seither über leistungsfähigere, modernste Systeme
und Technologien. Im Rahmen des Migrationsprojekts wurden
viele Abläufe optimiert und nützliche Funktionalitäten ergänzt.
Unter dem Strich tragen das Outsourcing und die punktgenaue
Durchführung zu erheblichen und nachhaltigen Effizienz- und
Kostenvorteilen für die apoBank bei.
„Wir haben in diesem hoch kritischen Projekt eine sehr gute
Unterstützung erfahren“, zieht Albert Godehart Bilanz. „Alle
wesentlichen Funktionen, Eigenschaften, Workflows wurden
in intensiver, fruchtbarer Zusammenarbeit vollständig und
termintreu in die neuen Systeme überführt. Das Highlight war
dann die eigentliche Umstellung: Unsere Mitarbeiter arbeiteten am Freitag noch im alten System und am Montag fuhren
sie die Rechner hoch und arbeiteten auf dem neuen. Das war
Spannung wie bei Olympia – und wir hatten alle Ziele sicher
erreicht.“
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FiANTEC IM EINSATZ BEI DER MAYFLOWER CAPITAL AG
Ein neues Vergütungssystem auf der „grünen Wiese“ zu starten, mit einem sehr knappen
Zeitplan und ohne exakte Detailspezifikation. Eine Herausforderung, die FiANTEC für die
Mayflower Capital AG bewältigte. In nur vier Monaten stand das neue System und erste
Geschäftsabrechnungen konnten bereits darüber getätigt werden.

Skaleneffekte, die sich wirklich sehen lassen können

Unser Erfolgsmodell für Finanzvertriebe:

Technische
Lösungen

Kompetente
Berater

Mit der Vergütungssoftware FiANTEC schlanke Strukturen für das Back-Office implementieren und Kosten
sparen. Möglich wird dies mit der richtigen Lösung und
einem IT-Partner, der ebenfalls schlank aufgestellt ist,
pragmatisch arbeitet und das Vergütungsgeschäft von
Grund auf versteht.

Back-Office

Stets aktuelle Daten ganz ohne manuellen Aufwand

Alles Wichtige auf einen Blick:


		
		
		

www.fiantec.de

In einem in sich geschlossenen Kreislauf
sind sämtliche Daten immer auf dem
neuesten Stand, was zu enormen
Einsparungen im Verwaltungsbereich
führt.

Der Aufbruch in
eine neue Finanzwelt
Die „Mayflower“ brachte einst die Pilgerväter in die Neue Welt. Ihr Name
steht auch beim unabhängigen Finanzdienstleister Mayflower Capital AG
für Pioniergeist und Innovationskraft. Von Anfang an Bord: FiANTEC.
Was treibt in der Branche etablierte und erfolgreiche Manager an, einen kompletten Neuanfang zu wagen? „Wir wollten
wirklich etwas bewegen – und nochmal eine Stufe weitergehen. Die grundsätzliche Frage war: Wie müsste ein ideales
Unternehmensmodell aussehen? Eines, das von Beginn an
nicht nur gegen die Großen der Finanzbranche bestehen kann
– sondern noch erfolgreicher ist?“, erklärt Dr. Carsten Stockmann, COO von Mayflower Capital AG. Die Antwort: besser
sein in allen Punkten. „Wir wollten von Anfang an die Stärken,
die unsere bisherigen Stationen ausmachten, weiter ausbauen
und gleichzeitig ein Modell ohne deren Schwächen schaffen“,
so Carsten Stockmann. „Damit hatten wir die Blaupause für
unser neues Unternehmen: die besten Berater gewinnen, innovative Finanzprodukte für exklusive Kunden entwickeln und
größtmögliche Effizienz durch schlanke Strukturen schaffen.“

auch die entsprechenden Projekte zu realisieren. „Da überlegt
man natürlich schon mal, ob man sich das antut“, so Dr. Stockmann schmunzelnd. „Aber eine solche Herausforderung öffnet
auch die Augen für neue Ansätze zur Lösung unserer selbst gestellten Aufgabe: Wie schafft man es, schon als kleines Unternehmen Skaleneffekte wie die großen zu erzielen?“
START MIT STARKEN PARTNERN
Ein zentraler Ansatz: schlanke Strukturen für das Backoffice.
Dabei spielte die IT von Beginn an eine ebenso entscheidende
Rolle wie die Frage: Wie gewinnt man die besten Berater? Da
seien hochwertige technische Lösungen, die Provisionsflüsse
zuverlässig regeln, die Grundvoraussetzung, so Carsten Stockmann. Die Wahl fiel schnell auf die Vertriebs- und Provisionssteuerungs-Software FiANTEC. „Das Produkt hat uns schnell

„Das Produkt hat uns schnell von sich überzeugt –
nicht zuletzt durch die exzellenten Referenzen und
Erfahrungswerte aus dem erfolgreichen Praxiseinsatz.“
Dr. Carsten Stockmann, COO von Mayflower Capital AG

DEN RICHTIGEN WEG FINDEN
Der Start auf der „grünen Wiese“ war für die Verantwortlichen
Chance und Herausforderung zugleich. „Wir mussten auf keine
bestehenden Strukturen Rücksicht nehmen und konnten uns
frei für die besten und modernsten Systeme entscheiden – das
ist natürlich ein großer Vorteil“, so Carsten Stockmann, der als
CIO bei der MLP-Gruppe bereits einen Komplettumbau der
IT-Landschaft verantwortet hatte. Gleichzeitig stand die im
November 2007 noch dreiköpfige Mayflower-Mannschaft unter enormem Zeitdruck. Denn erklärtes Ziel war, Mitte 2008
produktiv zu starten. Es blieb also nur ein gutes halbes Jahr,
um sämtliche Systeme und Dienstleister auszuwählen – und
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überzeugt – nicht zuletzt durch die exzellenten Referenzen
und die Erfahrungswerte aus dem erfolgreichen Praxiseinsatz.“
Die Bewährungsprobe für die FiANTEC-Softwarespezialisten:
die Lösungen innerhalb des knapp bemessenen Zeitplans zu
realisieren – jedoch ohne exakte Detailspezifikationen. „Denn
die gab es bei uns einfach noch nicht.“ So fiel der Startschuss für
das „Turbo-Projekt“ noch kurz vor Weihnachten 2007, gleich
Anfang Januar machten sich die Teams ans Werk, das nach nur
vier Monaten seine gewünschte Vollendung fand. „Im Mai 2008
standen alle benötigten Systeme bereit – und wir konnten unser erstes Geschäft abrechnen.“ Trotz der erschwerten Bedingungen lief die Projektarbeit sehr erfolgreich. „Dabei wussten
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FiANTEC IM EINSATZ BEI DER MAYFLOWER CAPITAL AG
Die Einführung einer Vergütungssoftware stellt bereits ein anspruchsvolles Projekt dar. Im Falle der Mayflower Capital AG kam noch die Implementierung des CRM-Systems hinzu und der
Wunsch, beide Systeme über einen Login aufzurufen. Die große Projekterfahrung und hohe
Flexibilität der FiANTEC machten es möglich: Erfolgreiche Einführung zweier Systeme nach nur
vier Monaten.

CRM und Vergütung über einen Login
LOGIN
CRM
SYSTEM
FiANTEC

Update-CRM und FiANTEC bilden ein Kernsystem
FiANTEC wurde gemeinsam mit dem CRM-Systemupdate
eingeführt und bildet nun das Herzstück und das Kernsystem
der Mayflower Capital AG. Die Antragserfassung erfolgt im
CRM-System und die Vertragserstellung der jeweiligen Gesellschaft bis hin zu entsprechenden Provisionsanweisungen
durch FiANTEC.

Projekt-Kalender Mayflower Capital AG
Einführung in Rekordzeit:
Die ersten Gespräche vor Weihnachten 2007 und Projektstart Anfang Januar 2008. Vier weitere Monate und alle benötigten Systeme standen, so dass die ersten Geschäftsabrechnungen
bereits über das neue System liefen.
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„Dabei wussten wir die hohe fachliche Kompetenz, die Arbeitsweise und
die angenehme und sympathische Art der FiANTEC sehr zu schätzen.“
Dr. Carsten Stockmann, COO von Mayflower Capital AG
wir die hohe fachliche Kompetenz, die pragmatische Arbeitsweise und nicht zuletzt die angenehme und sympathische Art
der FiANTEC-Mitarbeiter sehr zu schätzen“, so Carsten Stockmann. Auf den Lorbeeren des fulminanten und erfolgreichen
Starts ruhten sich die Verantwortlichen dennoch nicht aus. „Es
ging uns ja nicht darum, mithalten zu können – sondern darum,
besser zu sein“, sagt Carsten Stockmann. „Schließlich wollten
und wollen wir die besten Finanzberater der Branche für uns
gewinnen.“
BESTE BERATUNGSBEDINGUNGEN
Und diese gilt es, mit hochwertiger Technologie zu überzeugen. Die FiANTEC Provisionslösung und ein CRM-System
bilden gemeinsam das „Herzstück“, was der COO als die zwei
Kernsysteme des Unternehmens bezeichnet. In einem in sich
geschlossenen Kreislauf halten sie sämtliche Daten immer auf
dem neuesten Stand und ersparen enorme Verwaltungsarbeit.
Von der Antragserfassung im CRM-System über die Vertragserstellung der jeweiligen Gesellschaft bis hin zu entsprechenden Provisionsanweisungen durch FiANTEC: Alle drei sorgen
über Schnittstellen für aktuelle Daten ganz ohne manuellen
Aufwand und halten die Berater stets auf dem aktuellen Stand
über ihre Kunden und Provisionszahlungen.
Ein weiterer Pluspunkt, den Mayflower Capital seinen
Finanzspezialisten bietet: eine komplexe IT-Landschaft mit
zahlreichen Produktgebern und Anwendungen wie aus einem
Guss, die das Unternehmen gemeinsam mit IT-Partnern wie
FiANTEC über Schnittstellen realisierte. „Früher war ich stolz,
wenn ich Beratern IT-Landschaften mit fünf bis acht verschiedenen Passwörtern bieten konnte“, erzählt Carsten Stockmann. „Heute genügt ein einziger Log-in und der Berater ist in
einem System, in dem er die Übergänge in andere Anwendungen kaum noch bemerkt und uneingeschränkt über sämtliche
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relevanten und aktuellen Daten verfügen kann.“ Solche Dinge
seien, so Carsten Stockmann, genau die, welche Mayflower
Capital vom Wettbewerb abgrenzen und für Berater einen besonderen Anreiz darstellen. Auch dass Mayflower-Mitarbeiter
ihr eigenes, frei wählbares Laptop benutzen können, sei eine
nicht zu unterschätzende „Kleinigkeit“. Ein virtueller „Firmenrechner im Rechner“ ermöglicht Beratern, nur ein Hardwaregerät flexibel für berufliche und private Zwecke zu nutzen
und zugleich bei Bedarf von blitzschnellen Wartungsarbeiten
zu profitieren. „Mit einer solch modernen Technik ersparen
wir uns und unseren Beratern kostenintensive Hotlines und
Hardwarekosten, Logistikaufwand und auch jede Menge Zeit“,
erklärt Carsten Stockmann. Schon heute kann das noch junge
Unternehmen mit einem Backoffice von rund 20 Leuten 100
Berater an 16 Standorten betreuen.
ERFOLG MIT EXTRAS
Diese bundesweiten Standorte, die neben der Zentrale in
Eschborn als eigenständige Aktiengesellschaften fungieren
und den Vertrieb vor Ort repräsentieren, bieten Beratern einen weiteren Bonus: Durch Beteiligungen an den AGs partizipieren sie direkt am Unternehmenserfolg. Innovative und exklusive Finanzprodukte, etwa Vermögensverwaltung auf der
Basis von Indexfonds (ETFs) oder Serviceleistungen wie Seminarangebote, die über die reine Finanzberatung hinausgehen, unterstützen Berater dabei, ihre anspruchsvollen Kunden
zu überzeugen. Und der Erfolg spricht für sich: Schon heute
seien, so Dr. Stockmann, die Kosten pro Arbeitsplatz so, wie
andere Unternehmen sie erst ab einer Mitarbeiterzahl von bis
zu 5.000 erzielen könnten. „Wir haben noch viel vor und bauen darauf, dass unsere Partner wie FiANTEC mit unserer rasanten Entwicklung mitwachsen“, sagt Dr. Stockmann. „Denn
unser Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.“
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FiANTEC IM EINSATZ BEI SWISS LIFE ÖSTERREICH
Die Anforderung, beliebig viele und komplexe Vertriebsstrukturen abzubilden, umfassende Provisionsflüsse zu berechnen, zu kontrollieren und zu analysieren waren für die Swiss Life Österreich Startvoraussetzung. FiANTEC bildet dank Programmparametrisierung die Möglichkeit, jederzeit flexibel und ohne IT-Aufwand auf neue Veränderungen zu reagieren. Ein entscheidender
Marktvorteil.

Turbo-Projekt auf einen Blick

Nur 6 Monate
Die Implementierung der
Softwarekomponenten startet
im Herbst 2009 und im Frühjahr 2010 ging die Software
bereits operativ an den Start.

Eine effiziente IT
Spontane Aktionen wie einen
Vertriebswettbewerb kann die
Fachabteilung selbst abbilden.
Möglich macht das die effiziente
Software FiANTEC.

Nur 3 Mitarbeiter
Sämtliche Zahlungsflüsse erfolgen
über nur drei Mitarbeiter, die die
detaillierten Abrechnungen selbst
managen.

Projekt-Kalender Swiss Life Österreich
Flexibel bei Änderungen
Neue Marktanforderungen und Produktänderungen, die mit dem Eintritt in den neuen Markt
auftraten, wurden im Projekt berücksichtigt. FiANTEC erwies sich dabei als sehr flexibler und
zuverlässiger Partner.

08/09

START

08/09 - 09/09

ANALYSE

www.fiantec.de

09/09 - 12/09

UMSETZUNG

01/10

PRODUKTION

Schweizer Qualität und
österreichischer Charme
Die Swiss Life Gruppe bietet für ihren österreichischen Markteintritt
ein neues Vertriebsmodell für Kunden und Vertriebspartner mit einem
Höchstmaß an Transparenz. Wichtiger Baustein im System: die Vergütungslösung FiANTEC.
Wer Kunden überzeugen will, muss genau wissen, wo ihre
Bedürfnisse liegen. Rund 18 Monate sondierte das Projektteam um Klaus Himmelreich, Vorstandsvorsitzender der Swiss
Life in Österreich, den österreichischen Markt. Das Resultat:
Der Schweizer Konzern gründet – neben den Kernmärkten
Schweiz, Deutschland und Frankreich – eine weitere Dependance in Österreich.
Diese soll künftigen Kunden und Vertriebspartnern eine Ansprache direkt vor Ort bieten und eine sichere, vertrauensvolle Anlaufstelle darstellen. Das Konzept dabei sah vor: Je nach
Kundenbedarf sollen die Österreicher auch in Zukunft Produkte von Swiss Life Deutschland oder Liechtenstein beziehen
können – eben wie ein „Großhändler“. Ein Modell, das einen
weiteren Vorteil bietet: schlanke Strukturen. „Wir konnten mit
nur zehn Leuten in Österreich starten und waren durch unser
Vertriebsmodell trotzdem in der Lage, das ganze Land abzudecken“, erklärt Klaus Himmelreich.
SERVICE FÜR KUNDEN UND VERTRIEB
Damit dieses Wholesaler-Modell reibungslos funktioniert, ist
eine schnelle, flexible und auch effiziente IT das A und O. Denn
nicht nur die Versicherungskunden sollen von dem Service vor
Ort und den transparenten Produkten profitieren, sondern
vor allem auch die Vertriebspartner. „Als Produktanbieter
kann man sich mit exzellenten Serviceleistungen differenzieren – das ist natürlich ganz entscheidend für unsere Strategie“,

erzählt Klaus Himmelreich. Ein professionelles Provisionssystem war daher die Grundvoraussetzung für das Projektteam.
Nach einer genauen Sondierung des Marktes fiel die Wahl im
Spätsommer 2009 auf FiANTEC. Die Vertriebssteuerungsund Provisionsabrechnungssoftware, die in über zwanzigjähriger Zusammenarbeit mit Maklern, Banken, Versicherungen
und Immobilienvermittlern gewachsen ist, überzeugte vor allem mit Flexibilität und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
EINE PASSENDE LÖSUNG
Auch bei der IT spielte das Stichwort Transparenz eine entscheidende Rolle: Das System musste das Geschäftsmodell
Produktgeber – Servicegesellschaft – Makler sowie sämtliche
Zahlungsflüsse sauber abbilden können. Hier bot FiANTEC die
passenden Voraussetzungen: Aufgrund einer Programm-Parametrisierung lassen sich beliebig komplexe Vertriebsstrukturen problemlos abbilden und umfassende Provisionsflüsse
berechnen, kontrollieren und analysieren. Dadurch zwingt
FiANTEC der Swiss Life keine starren Strukturen auf, sondern
bietet die Möglichkeit, flexibel alle individuellen Anforderungen abzubilden. Veränderungen in der Vertriebsstruktur oder
im Produktangebot lassen sich ebenfalls jederzeit ohne großen
Aufwand in der Software abbilden. „Das war uns sehr wichtig
– und überdies sollte die Software uns in die Lage versetzen,
spontane Aktionen, wie etwa einen Vertriebswettbewerb zu
einem bestimmten Produkt, einfach und schnell selbst zu konfi-

„Dank FiANTEC können wir sämtliche Zahlungsflüsse
mit nur drei Mitarbeitern selbst managen und unseren
Vertriebspartnern höchste Transparenz bieten.“
Klaus Himmelreich, Vorstandsvorsitzender Swiss Life Österreich

FiANTEC Erfolgsgeschichten
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FiANTEC IM EINSATZ BEI SWISS LIFE ÖSTERREICH
Die Swiss Life Österreich sondierte nicht nur den neuen Absatzmarkt sehr genau, sondern auch
die Möglichkeiten der Provisionsabrechnung und Vertriebssteuerung. Das Ergebnis der Recherchen war der Markteintritt in Österreich und die Abwicklung der Vergütung mit FiANTEC.

Die Entscheidung für FiANTEC nach genauer Marktsondierung

Erfahren, flexibel: Preis-Leistung stimmt.
FiANTEC ist das Ergebnis von über 20 Jahren Erfahrung
in der Vergütungspraxis von Banken und Versicherungen.
Ein Argument, das die Swiss Life Österreich überzeugte.
Neben der Referenzkundenliste, der Historie, dem guten
Preis-Leistungsverhälntis, den Ressourcen und dem
hohen Fachwissen der Mitarbeiter. So erhielt FiANTEC
nach genauer Marktsondierung den Zuschlag.

Mit FiANTEC transnationale Beziehungen schaffen

Länderübergreifend
Die Mitarbeiter in der österreichischen Servicezentrale
greifen per Remote-Zugang auf die Applikation zu, die
im Schweizer Rechenzentrum gehostet wird. Über Online-Schnittstellen ist FiANTEC mit dem CRM-System und
der Luxemburger Bestandsdatenverwaltung verbunden.

www.fiantec.de

gurieren“, erläutert der Vorstandsvorsitzende. Überhaupt war
es dem Team um Klaus Himmelreich wichtig, selbst die Hoheit
über das Provisionssystem zu haben. Per Remote-Zugang können die Mitarbeiter in der österreichischen Servicezentrale
auf die Applikation, gehostet im Züricher Rechenzentrum der
Swiss Life Gruppe, direkt zugreifen.
Über Online-Schnittstellen ist FiANTEC mit dem CRM-System sowie mit der Luxemburger Bestandsdatenverwaltung
verbunden. Nachdem der Vertriebspartner seinen neuen
Kundenantrag an den zentralen Vertriebssupport in Wien geschickt hat, werden dort die Daten im CRM-System erfasst und
über eine automatische Schnittstelle an FiANTEC geschickt.
Ebenfalls automatisch erfolgt die Weitergabe der Daten an
die Luxemburger Bestandsverwaltung. Von dort kommen die
entsprechenden Police-Daten halbautomatisch zurück zu FiANTEC und erzeugen dort eine Provisionszahlung. „So können
wir hier in Wien sämtliche Zahlungsflüsse dank FiANTEC mit
nur drei Mitarbeitern selbst managen und unseren Vertriebspartnern bestmögliche Transparenz bieten, beispielsweise in
Form von detaillierten Abrechnungen.“
SCHNELLES PROJEKT – SCHNELLE ERFOLGE
Nach der Spezifikation sämtlicher Anforderungen startete
die Implementierungsphase der Softwarekomponenten wie
FiANTEC im Herbst 2009 mit dem Ziel, im Frühjahr 2010
operativ zu starten. „Ursprünglich war unser Zeitplan sogar
noch etwas ambitionierter. Aber bei einem solchen Projekt
kann es natürlich auch zu Verzögerungen kommen – und wenn
sich markt- oder produktseitig etwas ändert, muss das auch
wieder im Provisionssystem berücksichtigt werden“, erklärt
Klaus Himmelreich. FiANTEC Provisionslösungen hat sich
hier als sehr flexibler und verlässlicher Partner erwiesen, der
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mit sämtlichen Unwägbarkeiten gut zurechtkam und optimale
Ergebnisse lieferte. „Um schlussendlich das Optimum zu erreichen, muss man vor allem konstruktiv diskutieren können. Und
gerade auch auf der zwischenmenschlichen Ebene hat es mit
FiANTEC reibungslos funktioniert. Summa summarum war es
schlichtweg eine sehr positive Projekterfahrung.“

„FiANTEC hat sich hier als sehr
flexibler und verlässlicher
Partner erwiesen, der mit
sämtlichen Unwägbarkeiten
gut zurecht kam und optimale
Ergebnisse lieferte.“
Klaus Himmelreich, Vorstandsvorsitzender Swiss Life
Und die dauert weiter an. Denn mit jeder Produktänderung
sowie neuen Produktpartnern, wie etwa Swiss Life in Deutschland, wächst auch die IT mit. Daher sei, laut Klaus Himmelreich,
die Skalierbarkeit der FiANTEC-Software eine der Schlüsselstärken des Produkts. „Es war immer mein Wunsch, eine starke
Marke in meinem Heimatland Österreich aufzubauen. Nach
20 beruflichen Jahren in der Schweiz habe ich dieses Ziel nun
erreicht – und ich freue mich darauf, neue Herausforderungen dieser spannenden Aufgabe gemeinsam mit Partnern wie
FiANTEC weiterhin so erfolgreich zu stemmen“, blickt der Vorstandsvorsitzende Klaus Himmelreich zuversichtlich in die Zukunft eines Vertriebsmodells, das europaweit Schule machen
könnte.
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FiANTEC IM EINSATZ BEI CONSAL MAKLERSERVICE
Eine einheitliche Provisionsabrechnung für den Makler über beide Gesellschaften hinweg:
So lautete das Ziel der Consal MaklerService (Tochter der Union Krankenversicherung AG). In
nur sechs Monaten gelang es, ein zuverlässiges Courtage- und Provisionsabrechnungssystem
für die Verprovisionierungsarten der BBKK und der UKV aufzubauen und einzuführen.

Ein erfolgreiches Vorher-Nachher

OHNE FiANTEC

MIT FiANTEC
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PROVSIONS-ABRECHNUNGSSYSTEME
Herausforderung: Die unterschiedlichen
Verprovisionierungsarten der BBKK und UKV.

1

PROVSIONS-ABRECHNUNGSSYSTEM
Mit FiANTEC erhält der Makler eine Provisionsabrechnung über beide Gesellschaften.

Flexibel in der Aufbereitung von Auswertungen

Immer auf dem neuesten Stand
Auch an die Auswertungen wurden hohe Anforderungen
gestellt. Sie sollten zum einen flexibel für die Vorstände
der beiden Muttergesellschaften Umsatz-und Provisionsdaten aufbereiten und gleichzeitig den 14 regionalen
Maklerbetreuern ermöglichen, einen jeweils aktuellen
Stand über die Bestandsänderungen oder Neuanlagen
ihrer Makler zu erhalten. Eine Exportfunktion für den
GDV-Satz wurde ebenfalls realisiert.

www.fiantec.de

Reibungsloser Ablauf
in der Vertriebssteuerung
In einem knapp sechs Monate dauernden Projekt hat FiANTEC beim
CONSAL MaklerService (CMS) die Software zur Vertriebssteuerung und
Provisionsabrechnung eingeführt. Mit durchschlagendem Erfolg:
Der Rollout erfolgte einen Monat vor Plan und die Verantwortlichen bei
CMS zeigen sich rundum zufrieden.
Der CONSAL MaklerService (CMS) wurde mit dem Ziel ins
Leben gerufen, Maklern und Mehrfachagenten professionelle
Unterstützung bei der Vermittlung von Krankenversicherungen zu bieten. Als zukunftsorientierter Partner bietet die CMS
Maklern bundesweit individuelle Unterstützung durch den
Partner-Service in München. Darüber hinaus unterstützen
Spezialisten die Makler vor Ort. Durch diese flexible Struktur kann die CMS jederzeit schnell und unkompliziert auf die
Bedürfnisse der Makler eingehen – zentral, direkt und kompetent. Der Service der CMS, unter der Leitung von Geschäftsführer Thorsten Pulli und Prokurist Peter Kämmer, reicht von
einer Hotline über eine unkomplizierte Vorab-Risikoprüfung
und einen 24-Stunden-Policierungsservice bis hin zur Unterstützung mit modernster Beratungstechnologie. Eine Herausforderung stellte der Aufbau eines zuverlässigen Courtage- und Provisionsabrechnungssystems dar, denn es galt, die
unterschiedlichen Verprovisionierungsarten der BBKK und

gesellschaft von Anfang an FiANTEC ein. „Damals wurde von
CMS der Markt für Anbieter von Courtage- und Provisionsabrechnungen geprüft. FiANTEC konnte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und überzeugte schon damals mit
Fachkompetenz und einem sehr guten Problemverständnis.
Auch die Unternehmensgröße sorgte für das nötige Vertrauen
in die Zukunft der Produkte“, sagt Manfred Raßhofer, Spezialist
für Controlling, EDV und Projekte bei CMS.

KOMPLEXE ANFORDERUNGEN
Seit der Einführung der Software im Jahr 2001 wurden laufend
Erweiterungen und Anpassungen an FiANTEC vorgenommen,
doch näherten sich die Münchner 2005 dann langsam den
Grenzen der Gesamtlösung. Der Grund hierfür: CMS positionierte sich sehr erfolgreich am Markt und der zu verwaltende
Makler- und Kundenstamm wuchs in eine Größenordnung, die
mit der auf einer Paradox-Datenbank basierenden Abrechnungs- und Steuerungssoftware
sowie der 2001 aufgebauten
Hardware langfristig nicht mehr
zu bewältigen war. Zudem wuchsen die Anforderungen an die
Möglichkeiten, aus der Datenbank statistische Auswertungen zu generieren. Umsatz- und
Provisionsdaten sollten zum
einen für die Vorstände der beiden Muttergesellschaften, zum
Manfred Raßhofer,
anderen für die mittlerweile 14
Spezialist für Controlling, EDV und Projekte bei CMS
regionalen Maklerbetreuer flexibel aufbereitet werden können.
der UKV zusammenzufassen und dem Makler nach außen eine
Auch sollten die regionalen Maklerbetreuer einen Systemzueinheitliche Provisionsabrechnung über beide Gesellschaften
gang über einen HTML-Client erhalten, um sich so jederzeit
darzustellen. Dafür setzte die in München ansässige Serviceüber den aktuellen Stand ihrer Makler informieren sowie Be-

„Die Präsentation einer skalierbaren Lösung, basierend auf einer
SQL-Datenbank, die exakt unseren
Anforderungen entsprach, hat uns
auf Anhieb überzeugt.“

FiANTEC Erfolgsgeschichten
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FiANTEC IM EINSATZ BEI CONSAL MAKLERSERVICE
Trotz des komplexen Projekts lief der Probelauf mit FiANTEC so fehlerfrei, dass der Roll-Out
einen Monat vor Plan erfolgte. Möglich wurde dies durch die solide Arbeit der FiANTEC, die eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit ermöglicht und vor allem mit kurzen und direkten Kommunikationswegen die Projektarbeit erleichterte.

Fertig! Einen Monat vor Plan
Vom Auswahlprozess Ende 2005, startete Ende Januar 2006 schon die Umsetzung. Und knapp
sechs Monate später - im Juli 2006 - war die Installation abgeschlossen. Ein erfolgreicher Probelauf erübrigte die eingeplanten vier Wochen für Testfälle und Fehlerbeseitigung. Der Roll-Out
erfolgte vor Plan.

04/05

START

05/05 - 12/05

01/06 - 07/06

ANALYSE

UMSETZUNG

07/06

PRODUKTION

Statistiken bis auf jeden einzelnen Makler

4.000 Makler...
... und die aktuellen Statistiken und Zahlen sind
jederzeit im Zugriff. Heruntergebrochen bis auf
jeden einzelnen. Hinzu kommt: Spezifika oder
Änderungen in der Vergütung können durch den Fachbereich selbst abgebildet werden - ohne Zutun der IT.

www.fiantec.de

standsänderungen oder Neuanlagen vornehmen zu können.
Exportfunktionen für den GDV-Satz sowie das Online-Banking waren ebenfalls gefordert. Weiter sollte auch die neue
Software Schnittstellen bereithalten, um die täglichen Änderungssätze der Versicherer automatisch einspielen zu können.
Vor diesem neuen Anforderungskatalog setzten die Verantwortlichen bei CMS Ende 2005 einen Auswahlprozess auf.
Diesen konnte FiANTEC Provisionslösungen mit der weiterentwickelten Vertriebssteuerungs- und Provisionierungs-Software FiANTEC erneut gewinnen. „Die Präsentation
einer skalierbaren Lösung, basierend auf einer SQL-Daten-

folgreich, dass die eingeplanten 4 Wochen für Fehlerbeseitigungen und weitere Testläufe nicht mehr benötigt wurden und
der Rollout vier Wochen vor Plan erfolgte.
„Der Testlauf war bis auf Kleinigkeiten fehlerfrei. Möglich
war das durch die solide Arbeit von FiANTEC sowie die enge
partnerschaftliche Zusammenarbeit und die kurzen Kommunikationswege“, berichtet Manfred Raßhofer. In dem nur sechs
Monate dauernden Projekt hat FiANTEC den CONSAL MaklerService auf die neue Version der FiANTEC-Software zur
Vertriebssteuerung und -abrechnung umgestellt und diese mit
den Hostsystemen der Bayerischen Beamtenkrankenkasse
sowie der Union Krankenversicherung verbunden. FiANTEC
stellte für dieses Projekt im Schnitt drei Mitarbeiter bereit.
Das Projektteam von CMS war ebenfalls mit drei Personen besetzt. Seit dem Rollout profitiert der Maklerservice von einer
flexiblen Softwarelösung. Aufgrund der Parametrisierbarkeit
kann der Service- Spezialist alle zukünftigen Veränderungen
und auch die wachsenden Anforderungen flexibel und individuell abbilden. Der Aufwand dafür reduziert sich durch die
Systemarchitektur auf ein Minimum.

„Wir sind mit unserer Entscheidung für die FiANTEC-Software auch
rückblickend sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit verläuft bis
heute reibungslos und absolut zuverlässig.“
Manfred Raßhofer, Spezialist für Controlling, EDV und Projekte bei CMS

bank, die exakt unseren Anforderungen entsprach, hat uns
schnell überzeugt. Zudem haben natürlich unsere durchweg
guten Erfahrungen mit dem Vorgängerprodukt und vor allem
mit dem Service und den Mitarbeitern von FiANTEC Provisionslösungen eine Rolle gespielt. Ebenfalls wichtig war für uns,
dass FiANTEC sich bereits erfolgreich in der Finanzbranche
etablieren konnte und dem Produkt, beispielsweise durch den
Versicherungsservice der Stadtsparkasse München, ein guter
Ruf vorauseilte“, erinnert sich Projektleiter Raßhofer.
PROBELAUF ERFOLGREICH UND ROLLOUT
4 WOCHEN VOR PLAN
Nachdem CMS das Fachkonzept für die neue Lösung erarbeitet hatte, konnte FiANTEC Provisionslösungen das Pflichtenheft erstellen und das Projekt final vom Vorstand freigegeben
werden. In einem ersten Schritt mussten die IT-Verantwortlichen von CMS die notwendigen Hardware- und Client-Server-Strukturen aufbauen. Parallel dazu startete FiANTEC
Ende Januar 2006 mit der Umsetzung. Knapp sechs Monate
später, Mitte Juli 2006, konnte die Installation abgeschlossen
werden und der erste Probelauf starten. Dieser verlief so er-
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Der Zugang für Maklerbetreuer erfolgt über einen eigenen
HTML-Client und auch die 14 regionalen Maklerbetreuer
verfügen heute über einen Live-Systemzugang. Über den
HTML-Client können die Betreuer so ihre Maklerverbindungen verwalten. Außerdem haben sie jederzeit Zugriff auf eine
Vielzahl aktueller Zahlen und Statistiken – heruntergebrochen
bis auf jeden einzelnen der rund 4.000 Makler. „Wir sind mit
unserer Entscheidung für die FiANTEC-Software auch rückblickend sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit verläuft bis heute
reibungslos und absolut zuverlässig. Unsere Ansprechpartner
kann ich nur als technische und fachliche Profis bezeichnen,
die ein hohes Maß an Problemverständnis und Lösungskompetenz bewiesen haben“, berichtet Manfred Raßhofer. Nach dem
Rollout wurde bis heute eine Vielzahl von Ergänzungs- und Erweiterungsanforderungen umgesetzt. Der IT-Verantwortliche
zeigt sich auch von dem Software-Produkt selbst begeistert:
„Mit FiANTEC können wir sämtliche Spezifika individuell und
ohne großen Aufwand abbilden. Die Software ist dabei vergleichsweise einfach zu bedienen und absolut offen für Veränderungen von Prozessen oder Strukturen, sodass wir in der
Lage sind, alle unsere Ideen zu realisieren.“
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Vertrieb steuern und
effizient abrechnen
Die Softwarelösung FiANTEC ist ein Multitalent für Vergütung und
Vertriebsstammdaten mit dem Sie Ihren Vertrieb zielgerichtet steuern,
Vergütungen effizient berechnen und abrechnen. Das einfache Medienkonzept von FiANTEC ermöglicht Ihnen schnellere Reaktionen auf neue
Marktanforderungen, Vertriebsstrukturänderungen durch den Fachbereich ohne interne IT-Aufwände und eine jederzeit klare Vertriebstransparenz. So können Sie mit weniger Aufwand und minimierten Fehlerrisiken Geschäftspotenziale schnell erkennen und nutzen.
Aktuelle Zahlen



Analyse & Berichte
Aktuelle Zahlen zur zeitnahen Feinsteuerung des Vertriebs. Schnellere Reaktion auf
neue Marktanforderungen und fundiertere
Entscheidungen auf Basis von Ertragsprognosen und detaillierten Analysen einzelner
Geschäftsprozesse.

Automatisierte Prozesse



www.fiantec.de

Automatisierte Prozesse eröffnen Mitarbeitern mehr Freiraum für Vertriebsaufgaben. Beschleunigte Prozesse, minimiertes
Fehlerrisiko, entlastete Mitarbeiter, reduzierte Kosten durch automatische Vergütungsberechnungen und Auswertungen
sowie Zugriff auf ein leistungsfähiges Archivierungssystem.



Vorbereitete Analysen und Berichte über
den Status von Anträgen und Verträgen.
Höhere Vertriebstransparenz und effizientere Nutzung von Geschäftspotenzialen
durch umfassende Analyse der Geschäftsabläufe.

Einfach mit Service



Standardisierte, einfach integrierbare Lösung mit flexiblem Service. Nutzung eines
leistungsfähigen, anwenderfreundlichen
Systems auf Basis offener Standards, das
problemlos skalierbar ist und mit Ihren
Aufgaben wächst.

Unsere Expertise für Ihr Projekt

FiANTEC – das praxisbewährte Multitalent
Modulare Softwarelösungen wie FiANTEC decken jeden Bedarf an ein
leistungsfähiges Vergütungssystem ab und ermöglichen es, flexibel auf
neue Anforderungen, Produkte oder veränderte Vertriebsstrukturen
zu reagieren.

FEATURES
• Lösung zur Vergütungsabrechnung & Vertriebssteuerung
• Flexibler Einsatz als Einzelmodule oder Komplettlösung
• Automatisierte, kosteneffiziente Prozesse
• Fachbereich im Mittelpunkt bei gleichzeitiger Entlastung der IT-Abteilung
• Abbildung von Multikanalvertrieb und Organisationsstrukturen
• Optimierte Vertriebssteuerung
• Effiziente Integration in bestehende IT-Landschaften
• Mehr Sicherheit durch konsistente Daten
• Kurze Implementierungszeiten durch hohe Fachkompetenz
und mehr als 25 Jahre Markterfahrung

Die Inhalte dieser Broschüre dienen nur der allgemeinen, nicht abschließenden Information; sie beruhen auf dem Informationsstand zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ohne Ankündigung ändern. Die Inhalte stellen in
keiner Beziehung ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar.

Interessiert ?
Gerne stellen wir Ihnen FiANTEC und die individuellen
Einsatzmöglichkeiten für Ihren Bedarf näher vor.
FiANTEC Provisionslösungen GmbH
Im Technologiepark 1
15236 Frankfurt (Oder)
www.fiantec.de

T: +49 335 557-1645
F: +49 335 557-1649
M: +49 171 74 33 166
info@fiantec.de

