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FALLSTUDIE

Die rasante Entwicklung der digitalen Wirtschaft in den  
letzten Jahren hat die digitale Transformation nicht nur zu  
einem „Trend“, sondern zu einer notwendigen Geschäfts-
realität gemacht. Das Erreichen einer konstanten Verfügbarkeit,  
ein hohes Maß an Automatisierung und nicht zuletzt die 
Fähigkeit, sich flexibel an sich ändernde Marktanforderungen 
und Gesetze anzupassen, gehören zu den vielen Faktoren,  
die Wettbewerbsfähigkeit in nahezu allen Wirtschaftssektoren 
maßgeblich beeinflussen.

Im Bereich der zusätzlichen Altersvorsorge ist dies nicht 
anders. Eine wichtige Rolle spielte 2015 die geplante Geset- 
zesänderung, die es neu ermöglichte, zusätzliche Alter-
svorsorge für Minderjährige abzuschließen und so das 
Marktpotenzial einmalig zu erhöhen. Česká spořitelna - 
penzijní společnost (ČSPS) wollte dies nutzen und startete  
deshalb 2015 eine Ausschreibung für einen Anbieter des 
„Informationssystems zum Abschluss der zusätzlichen Alter- 
svorsorge“. Im Sinne moderner Trends sollte das neue System  
eine vollständige elektronische Regelung der zusätzlichen 
Altersvorsorge sein. Damit wollte ČSPS einen deutlichen 
Vorsprung gegenüber der Konkurrenz erlangen.

Dank der Lösungen von PROFINIT wurde diese Erwartung  
erfüllt und die Kunden müssen heute keine Filiale mehr  
aufsuchen. Sie können selber die Kalkulationen erstellen, 
sich identifizieren und einen Vertrag nach ihren Wünschen  
aushandeln. Für die Pensionsgesellschaft entstand somit 
ein modernes System, das entsprechend den aktuellen 
Marktbedürfnissen weiterentwickelt werden kann.

„Dank der vollständigen Digitalisierung des Verhandlungs-
prozesses für die zusätzliche Altersvorsorge ist es unserem  
Unternehmen gelungen, im Bereich der Online-Vermittlungen  
die Spitze zu erreichen. PROFINIT ist ein zuverlässiger 
Partner, der uns sehr dabei geholfen hat, unsere Vision zu 
verwirklichen, und wir sind davon überzeugt, dass wir uns 
auch in Zukunft auf ihn verlassen können.“ So bewertete 
die Ergebnisse des Projekts Daniel Šarman, Leiter der IT-
Abteilung von Penzijní společnost České spořitelny.

Hauptvorteile der neuen Lösung 
Die neue Lösung brachte der Pensionsgesellschaft  
die folgenden Hauptvorteile:

	 Umsatzsteigerung,

		 rechtzeitige Reaktion auf ein neues Segment  
  (Kunden unter 18 Jahren),

	 den Verkauf an Kunden und externe Händler   
  attraktiver zu machen,

	 Steigerung der Konversion aus der transformierten  
 zusätzlichen Altersvorsorge (PPSP),

	 deutliche Reduzierung der Verwaltungskosten und  
 der manuellen Arbeit der Bankangestellten dank  
 reduzierter Fehlerquote und Gesamtautomatisierung,

	 Beschleunigung des Kundenbewertungsprozesses,

	 Vorsprung vor der Konkurrenz.



Profinit konzentriert sich langfristig auf die Bereitstellung von Geschäfts- und 
IT-Lösungen mit hohem Mehrwert für führende Banken, Versicherungsunternehmen, 
Telekommunikationsbetreiber sowie Behörden und Selbstverwaltungen.
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Schlüsselfertige Lieferung  
von PROFINIT
Bei PROFINIT haben wir uns seit langem auf die Entwicklung  
maßgeschneiderter Anwendungen spezialisiert und 
dank unserer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich 
zahlreiche Vergabeverfahren erfolgreich abgeschlossen.

Als Lieferant und Systemintegrator haben wir den vollständi- 
gen Entwicklungszyklus des Systems von der Analyse  
über die Entwicklung, das Projektmanagement bis zum 
Einsatz und zur anschließenden Systemunterstützung 
sichergestellt.

Schrittweise Lieferung einzelner Funktionsblöcke  
des Systems:

      1. Sparpläne für die Öffentlichkeit vereinbaren,

      2. Unterstützung für externe Berater,

      3. Gewährleistung des gesamten Lebenszyklus von  
  Verträgen, einschließlich der Auszahlung von Raten,

Im Rahmen von zwei Projekten wurde ein System in einem 
Umfang von mehr als 1000 Manntagen geschaffen.

Wir konzentrieren uns nicht nur auf qualitativ hochwertige 
Lieferungen, sondern sind auch Partner für den Kunden bei 
unserer gemeinsamen Suche nach Lösungen, die einen  
maximalen Mehrwert bieten. Wir kommen kontinuierlich 
mit Anwendungsverbesserungen und anspruchsvollem 
Grafikdesign. Beispielsweise wurde das für das System ent- 
worfene Grafikdesign für Produktionslösungen verwendet,  
mit Ausnahme geringfügiger Anpassungen.

Die dramatische Weiterentwicklung von IT-Technologien,  
insbesondere im Bereich der Front-End-Anwendungsent-
wicklung, stellt hohe Anforderungen an aktuelle Projekte,  
um Änderungen während der Entwicklung auszugleichen.  
Es kommt nicht selten vor, dass größere Projekte mit der 
Entwicklung auf einer modernen. 

Technologiebasis beginnen und dann in einem frühen Sta-
dium des Produktionsbetriebs ziemlich veraltet sind. Unser  
PROFINIT-Team hat sich dieser Herausforderung gestellt,  
indem es die Technologie, insbesondere das Angular-
Framework, kontinuierlich aktualisierte. Das Risiko eines 
überproportionalen Anstiegs der mit der Veralterung der  
Technologie verbundenen Kosten wurde durch die Einhaltung  
eines ausgefeilten Prozesses der Entwicklungsorganisation  
bewältigt. Die Verwendung fortschrittlicher Tools, die eine  
effektive Kommunikation, Arbeitsorganisation, kontinuierliche  
Integration, Testautomatisierung, statische Code-Analyse, 
Code-Überprüfung und andere notwendige Verfahren 
und Praktiken ermöglichen, ist selbstverständlich.

Technologie
Das System, das auf modernen, aber bewährten 
Technologien basiert, wie etwa:

 Angular

 REST

 Java

 Spring

 MyBatis

 Oracle

weist eine hohe Robustheit und Zuverlässigkeit auf 
und behält gleichzeitig die Flexibilität für die weitere 
Entwicklung bei.

Dank guter Kenntnisse der Umgebung von Česká spořitelna 
(der Muttergesellschaft der ČSPS) konnten wir das System  
effektiv integrieren, einschließlich der Beherrschung pro-
prietärer Bankentechnologien. Alles in Übereinstimmung 
mit den IT-Standards und Sicherheitsstandards von 
Česká spořitelna.


