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Pressemitteilung 
 

HanseMerkur setzt bei neuem IT-Verwaltungssystem 

auf die Entwicklungsplattform „Eclipse Riena“ 

 
Ansprechende Oberflächen und hoher Benutzungskomfort sind  
die Vorteile 

 

Hamburg / Frankfurt am Main, 19.04.2012 – Die HanseMerkur Versicherungs-

gruppe, ein bundesweit tätiger Personenversicherer, hat erfolgreich ein  

neues IT-Verwaltungssystem in ihrer Lebenssparte eingeführt. Neben der 

Integration neuer Funktionalität ging es ihr hierbei darum, den Anwendern 

einen hohen Benutzungskomfort zu bieten. Zu diesem Zweck hat die  

HanseMerkur bei der Gestaltung der Oberflächen durchgängig Eclipse  

Riena, eine bewährte Open Source Plattform für die Entwicklung von kom-

plexen Geschäftsanwendungen, eingesetzt. 

 

Mit Hilfe des neuen IT-Systems wickelt der Innendienst der Versicherungs-

gruppe seit Anfang dieses Jahres sowohl das Neugeschäft als auch die wich-

tigsten Geschäftsabläufe im Bereich Lebensversicherungen ab. Hierzu zäh-

len z.B. alle Änderungsmeldungen wie Dynamik-Änderungen sowie „Shiften“ 

und „Switchen“ von Fondsanteilen. „Indem wir Eclipse Riena eingesetzt ha-

ben, ist es uns gelungen, ansprechende Benutzeroberflächen zu gestalten, 

die wesentlich dazu beitragen, die Verwaltungseffizienz im Bereich der Le-

bensversicherungen zu steigern“, sagt Horst Karaschewski, IT-Leiter bei der 

HanseMerkur Versicherungsgruppe. Dies verdeutliche u.a. der Dokumenten-

Viewer, welcher in Riena eingebunden wurde. So ließen sich jetzt alle Doku-

mente in einer einzigen Oberfläche anzeigen. Damit sei das Sichten von Do-

kumenten nicht nur komfortabler geworden, da das Öffnen separater Fenster 

entfalle. Auch die Anzeigezeit von Dokumenten und die Durchlaufzeit von 

Prozessen habe sich erheblich verkürzt. 

 

Eclipse Riena eignet sich als Open Source-Plattform besonders für das Rea-

lisieren von komplexen Geschäftsanwendungen, bei denen der Benutzungs-

komfort eine wichtige Rolle spielt. So stellt Riena ein umfangreiches Rah-

menwerk mit Funktionen und Mechanismen bereit, welche die Entwicklung 

von fachlichen Oberflächen und Geschäftsabläufen stark vereinfacht. Das 
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Riena-Navigationskonzept mit seiner klaren Struktur und der Möglichkeit, 

unterschiedliche Abläufe parallel in einem Fenster zu bearbeiten, ermöglicht 

dem Anwender den Überblick zu behalten und seine Geschäftsabläufe noch 

effizienter durchzuführen. Darüber hinaus ist Riena darauf ausgelegt, unter-

schiedliche, fachliche Anwendungen einheitlich in einem Anwendungsrah-

men zu integrieren. Auf diese Weise lassen sich anwendungsübergreifende 

Abläufe stärker miteinander verzahnen und vom Anwender über eine einheit-

liche Oberfläche bedienen. 

 

Für die HanseMerkur Versicherungsgruppe hat sich Riena bewährt. Sie hat 

geplant, bei der Erstellung weiterer neuer IT-Lösungen wie z. B. für den ge-

samten Leistungsbereich der Krankenversicherung sowie für die Vermittler-

Provisionsabrechnungen, Eclipse Riena für die Oberflächengestaltung einzu-

setzen. Bei der Realisierung des Eclipse Riena-basierten Verwaltungs- 

systems für die Lebenssparte erhielt die HanseMerkur Unterstützung von der 

compeople AG. Das Frankfurter IT-Dienstleistungsunternehmen hat Riena 

innerhalb der Eclipse Foundation – eine der weltweit größten Open Source 

Communities – initiiert und leitet dort die kontinuierliche Weiterentwicklung 

der Plattform.  

 

Auch in diesem Jahr ist Eclipse Riena wieder mit aktuellen Neuheiten am 

jährlichen Release der Eclipse Foundation beteiligt. Neben Geschäftsanwen-

dungen im Innendienst  wird Riena bereits erfolgreich für das Realisieren von 

Außendienstsystemen von Unternehmen der Versicherungsbranche einge-

setzt. 

 
 

Zur HanseMerkur Versicherungsgruppe 
 

Die HanseMerkur Versicherungsgruppe ist ein bundesweit tätiger leistungsfähiger 

und mittelgroßer Personenversicherer, der in 2011 einen Jahresumsatz von  

1,26 Mrd. Euro erwirtschaftete und über einen Kapitalanlagebestand von über  

4,2 Mrd. Euro verfügt. Das hanseatische Traditionsunternehmen bietet Kranken- 

und Altersvorsorge, Schutz vor Folgen eines Unfalls und Absicherung für private 

oder berufliche Risiken. Seit 1875 agiert der zweitälteste private Krankenversicherer 

Deutschlands äußerst erfolgreich am Markt und wuchs in 2011 bereits im zehnten 

Jahr in Folge deutlich über Marktdurchschnitt.  

 

Für weitere Informationen zur HanseMerkur besuchen Sie bitte: 
www.hansemerkur.de 
 
 

http://www.hansemerkur.de/


 

  3/3 

Zur compeople AG  
 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen. Ihr 

Kerngeschäft sind innovative IT-Systeme zur Vertriebsunterstützung, die sie vorwie-

gend für Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors realisiert. Hierbei hat sich 

die compeople AG auf IT-Lösungen mit einer hohen Benutzungsfreundlichkeit spe-

zialisiert, die sie für Desktop, Web und mobile Geräte erstellt. Zu den Kernkompe-

tenzen der compeople AG zählen neben der Software-Entwicklung, die Technologie- 

und IT-Architekturberatung sowie die Beratung in agilen Prozessen. 

 

Darüber hinaus trägt die compeople AG als „Solution Member“ der Eclipse  

Foundation maßgeblich dazu bei, dass die Eclipse Runtime-Plattform weiter  

entwickelt wird und sich insbesondere im Bereich der Unternehmensanwendungen 

etabliert. 

 

Für weitere Informationen zum Unternehmen und zu Eclipse Riena besuchen Sie 

bitte die Websites: www.compeople.de und www.eclipse.org/riena 

 
 
 
 
Pressekontakt: 
compeople AG 
Unternehmenskommunikation 
Manuela Duft 
Mobil: +49 (0) 176-62072610 
E-Mail: mdu@compeople.de 

http://www.compeople.de/
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