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Lass den Fachbereich entwickeln:
Wie die Entwicklung von
Businesslogik im Fachbereich gelingt
Die Hannover Rück benötigte eine einheitliche Plattform zur Preisberechnung für verschiedene
Rückversicherungsrisiken. Die herkömmliche Anwendungsentwicklung war hierfür zu unflexibel. Mittels
eines „Citizen Development Frameworks“ wird deshalb die Fachlogik von technisch versierten Mitarbeitern
im Fachbereich entwickelt und kann unabhängig von IT-Release-Zyklen produktiv gestellt werden.
Der Artikel zeigt Erfolgsfaktoren und Kriterien für den Einsatz einer solchen Lösung auf.

Fakultative Schaden-Rückversicherung ist
ein von Vielfalt geprägtes Geschäftsfeld:
n

n

n

Kraftwerksanlagen müssen gegen Feuer
und Erdbeben versichert werden.
Rechtsanwälte brauchen eine Berufshaftpflicht.
Kunsttransporte müssen gegen Diebstahl und Konzerte gegen Ausfall versichert werden.

Vielfältige Risiken bedeuten dabei unterschiedliche Datenmodelle und Logiken zu
deren Bewertung und stellen damit eine Herausforderung für die IT-technische Umsetzung dar. Vor dem Hintergrund dieser Vielfalt hat die Hannover Rück, Nummer drei
weltweit unter den Rückversicherern, eine
einheitliche Plattform geschaffen, in der die
unterschiedlichsten Risiken bewertet und
verwaltet werden können.
Die Besonderheit an der geschaffenen Plattform ist, dass die eigentliche Modellierung
und Implementierung der Logik, wie die
einzelnen Rückversicherungs-Risiken bewertet und Prämien berechnet werden,
komplett von technisch versierten Mitarbeitern im Fachbereich vorgenommen
werden kann – Stichwort „Citizen Development“.
n

n

n

n
n

Problem:
Geschäftslogik-Varianten
Ursprünglich existierte bei der Hannover
Rück eine Vielzahl von historisch gewachsenen Pricing-Tools für die verschiedenen
am Markt angebotenen RückversicherungsProdukte. Diese waren in unterschiedlichen
Technologien realisiert (meistens in Excel
oder Access) und waren direkt in den Fachbereichen entstanden. Die Tools zeichneten
sich durch eine große fachliche Detailtiefe
aus und wurden von den Underwritern,
d. h. den Experten für das jeweilige Versicherungsgeschäft, zur Ermittlung von Risikoqualität und Prämien verwendet.
Die Hannover Rück wollte nun mit einer
einheitlichen Plattform die Qualität ihres
Rückversicherungs-Portfolios durch eine

Fakultative Schaden-Rückversicherung: Form der Rückversicherung für typischerweise Sach- und Haftpflichtrisiken, bei der jedes Versicherungsrisiko einzeln bewertet und vom Rückversicherer akzeptiert oder abgelehnt wird.
Pricing: Ermittlung der Prämie, die ein Rückversicherungs-Unternehmen für ein zu
versicherndes Risiko vom Versicherungsnehmer verlangt.
Citizen Developer: Entwickler im Fachbereich. Nach Gartner: „A citizen developer
is a user who creates new business applications for consumption by others using development and runtime environments sanctioned by corporate IT” (vgl. [Gar14]).
Citizen Development: Anwendungsentwicklung durch Citizen Developer.
Underwriter: Mitarbeiter einer Rückversicherung, der ein konkretes Risiko bewertet und zu einer Annahme bzw. Ablehnungsentscheidung kommt.

Kasten 1: Glossar.
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In diesem Artikel zeigen wir auf, welche
Überlegungen zu der Entscheidung, einen
wesentlichen Teil einer komplexen geschäftskritischen Anwendung komplett in
die Kontrolle des Fachbereichs zu überantworten, geführt haben, wie dieses System auf Basis eines Citizen Development
Frameworks umgesetzt werden konnte und
welche Erfahrungen sich beim Produktiveinsatz ergeben haben, die für andere Anwendungsfälle interessant sein könnten.

konsequente Anwendung und Durchsetzung von Underwriting-Richtlinien und
standardisierte Vorgehensweisen für den
bis dato manuell geprägten Pricing-Prozess
verbessern.
Um die Revisionssicherheit des Underwriting-Prozesses zu gewährleisten, sollten
zudem die Schritte hin zu einer Pricing-Entscheidung nachvollzogen werden können,
also der Rechenweg sinnvoll dokumentiert
und die im Tagesgeschäft getroffenen Einzelentscheidungen nachprüfbar dokumentiert werden können.
Darüber hinaus wollte die Hannover Rück
eine Möglichkeit schaffen, aktiv ihre Rückversicherungs-Produkte weiterentwickeln
zu können, d. h. eine etwaige Lösung sollte
schnell anpassbar sein für neue Rückversicherungs-Produkte, die sich gerade in der
Entwicklung befinden.
Weil der Underwriting-Prozess von der
fachlichen Expertise der Endanwender
geprägt ist, war es zudem wichtig, die Pricing-Tools in der neuen Plattform in voller
Detailtiefe realisieren zu können, um Akzeptanzprobleme der neuen Plattform bei
den Endanwendern zu vermeiden.

Lösungsidee:
„Citizen Development“
Die wesentliche Herausforderung bei der
Entwicklung einer Plattform für das fakultative Geschäft lag also in der Abdeckung
der großen Bandbreite der existierenden und
zukünftig entstehenden RückversicherungsProdukte. Auf Basis einer Analyse bestehender Pricing-Tools konnte zwar schnell
geklärt werden, welche grundlegenden Fähigkeiten eine solche Plattform haben musste, ein abschließendes Datenmodell, das die
gesamte Bandbreite der Versicherungstools
abdeckte, erschien jedoch nicht sinnvoll.
Ebenso war es nicht realistisch, alle Berechnungsregeln vorab im Detail zu klären.
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tes Framework – ein Citizen Development
Framework – selbst zu schaffen.

Konzept eines Citizen
Development Frameworks

Abb. 1: Schematische Darstellung Citizen Development Framework.
Damit war jedoch auch klar, dass jedes
auch noch so agile Vorgehen bei der Anwendungsentwicklung ein hohes Risiko
mit sich gebracht hätte zu scheitern. Dennoch gab es einen Ansatz zur Lösung des
Dilemmas. Etwas abstrakter formuliert ließen sich nämlich aus der Betrachtung der
verschiedenen Pricing-Tools die folgenden
Erkenntnisse gewinnen:
n

n

n

Die Anforderungen, die auf die PricingTools entfallen, waren von vergleichsweise geringer IT-technischer Komplexität.
Die Anforderungen waren von hoher
fachlicher (teils algorithmischer) Komplexität.
Die Anforderungen betreffen nur einen
isolierbaren Teil der (geplanten) Gesamtanwendung.

Diese Erkenntnis zusammen mit der Tatsache, dass die bis dato verwendeten PricingTools ohnehin im Fachbereich entwickelt
worden waren, führten zu der Idee, auch in
einem zukünftigen System die Entwicklung
der Pricing-Tools beim Fachbereich zu belassen und nur die Teile der Plattform, die
quasi außerhalb der Pricing-Tools liegen, in
einem klassischen IT-Projekt zu realisieren.
Notwendig dazu war ein Framework, das
zum einen die Flexibilität mitbringt, damit
technisch versierte Mitglieder des Fachbereichs die fachlich kritischen Anwendungsteile möglichst eigenständig erstellen
können, und das zum anderen eine nahtlose Integration der vom Fachbereich entwickelten Teile mit den herkömmlichen Komponenten erlaubt, sodass der Anspruch, ein
Gesamtsystem unter der Federführung der
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IT zu schaffen, erfüllt werden kann. Die
Grundidee hierzu ist nicht neu – schon vor
über 30 Jahren gab es Überlegungen (wie
beispielsweise in [Mar81]), Anwendungen
von Nicht-IT-lern entwickeln zu lassen.
Doch bisher konnte sich hierfür kein Vorgehen in der Breite etablieren.
So auch bei der Hannover Rück: Am Markt
verfügbare Lösungen aus den Bereichen
Business-Rules-Engines und Web-FormEngines waren für die Anforderungen der
Hannover Rück in den Punkten Detaillierungsgrad der Datenmodelle, Mächtigkeit
der Benutzungsoberflächen-Definition sowie Handhabbarkeit für die Abbildung
der vorliegenden Bewertungsalgorithmen
nicht überzeugend. Aus diesem Grund fiel
die Entscheidung, zur Lösung der Anforderungen der Hannover Rück ein optimier-

Ein Citizen Development Framework stellt
den Citizen Developern, den Entwicklern
im Fachbereich, eine in sich geschlossene
Umgebung zur Verfügung, in der die technisch versierten Citizen Developer fein-granulare Business-Logik (im Folgenden Apps
genannt, bei der Hannover Rück konkret
Pricing-Tools) weitestgehend unabhängig
von der im Gesamtprojekt federführenden
IT entwickeln können (siehe Abbildung 1).
Diese Abgeschlossenheit stellt sicher, dass
die von den Citizen Developern erstellten
Apps keine negativen Auswirkungen auf
die Stabilität des Gesamtsystems haben
können.
Weil die Apps in isolierter Form jedoch nur
sehr eingeschränkt nutzbar wären, stellt ein
Citizen Development Framework eine Integrationsmöglichkeit für die Apps zur Verfügung. Dabei können die Apps mit dem Rest
der Gesamtanwendung (wie ERP-Systeme,
Prozessportale) über von der IT bereitgestellte und kontrollierte Komponenten (so
genannte Managed Resources) interagieren.

Automatisierte Buildund Deploy-Workflows
Eine zentrale Management-Anwendung
kontrolliert und koordiniert sowohl den
fachlichen als auch den technischen BuildWorkflow, mit dem aus den von den Citizen
Developern entwickelten Artefakten ausführbarer Code für die Apps erzeugt und

Abb. 2: Von der Citizen-Developer-App zum ausführbaren System.
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schließlich auf den möglichen Zielplattformen deployt wird (siehe Abbildung 2).
Idealerweise kann dieser Prozess der Anwendungsgenerierung und -verteilung flexibel an die Anforderungen der Zielplattform
angepasst werden (beispielsweise durch
Templates), um eine Entkopplung der von
den Citizen Developern geschaffenen Anwendungen von den konkret vorherrschenden technologischen Rahmenbedingungen
der Zielplattform zu erreichen und so die
langfristige Wartbarkeit des Gesamtsystems zu erleichtern.
Workflow- und Freigabeschritte erlauben
zusammen mit der Unterstützung für mehrstufige Deployments auch das Abbilden
von Prüf- und Freigabeprozessen, sodass
die Möglichkeit, über ein Citizen Development Framework bis in die Produktivsysteme zu deployen, durch wirksame Mittel
der Compliance- und Qualitätssicherung
ergänzt wird.
Für die Qualitätssicherung kommen dabei
automatisierte und manuelle Tests zum
Einsatz. Automatisierte Tests können sowohl vom Fachbereich als auch von der IT
beigestellt werden, sodass im Rahmen der
automatisierten Build-Prozesse zugleich
die Qualität der von den Citizen Developern entwickelten Apps überprüft werden
kann. Manuelle Tests werden durch die
Plattform unterstützt, indem neue Versionen von Apps auf einer Test-Stage deployt
werden und eine Freigabe der deployten
Version von Fachverantwortlichen über die
Workflow-Logik erfolgt. Das bedeutet, eine
neue Version einer App kann nur dann auf
spätere Stages (wie beispielsweise Produktion) deployt werden, wenn zuvor im System
die automatisierten Tests erfolgreich waren und zudem von verantwortlicher Seite
eine Freigabe erteilt wurde, die somit auch
lückenlos durch das System dokumentiert
werden kann.

Abb. 3: Integrierte Entwicklungsumgebung für Citizen Developer.
zentrale Anlaufstelle für diese dar. Diese
IDE erlaubt es den Citizen Developern Anwendungsteile zu erzeugen, sie zu debuggen
und testen, ohne dabei auf nennenswerten
Support aus der IT angewiesen zu sein.
Grafische Editoren erlauben die Definition
von Datenmodellen und Benutzungsoberflächen. Für die eigentliche Geschäftslogik
steht eine Coding-Umgebung zur Verfügung, die die Erstellung und das Debugging
von Programmen in einer für den Einsatz
von Citizen Developern optimierten domänenspezifischen Sprache (DSL) erlaubt.
Alle Artefakte, die der Fachbereich in der
IDE erstellt, werden automatisch in eine
Versionsverwaltung eingestellt, die ebenfalls auf die Bedürfnisse bzw. Fähigkeiten
von Citizen Developern optimiert beziehungsweise vereinfacht und entschlackt
wurde.

Softwaretechnischer Aufbau
Das Citizen Development Framework, das
bei der Hannover Rück zum Einsatz kommt,
besteht aus drei Hauptbestandteilen:
n

n

n

einer integrierten Entwicklungsumgebung
einer zentralen Management-Komponente
einer Laufzeit-Ausführungskomponente

Eine integrierte Entwicklungsumgebung
(IDE) (siehe Abbildung 3), die speziell auf
die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Citizen Developern zugeschnitten ist, stellt die
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Abb. 4: Zentrale Managementanwendung.

Als Basis der Entwicklungsumgebung
kommt bei der Hannover Rück eine speziell angepasste Fassung von Eclipse zum
Einsatz. Für die Umsetzung der DSL für
die Citizen Developer wurde auf das XtextFramework zurückgegriffen. Das Graphical Editing Framework (GEF) von Eclipse
kommt als Basisfür die grafischen Editoren
zum Einsatz.
Eine zentrale Management-Anwendung
(siehe Abbildung 4), realisiert als Web-Anwendung, verwaltet die Beziehungen und
Abhängigkeiten von Komponenten, sorgt
für die Versionierung und stellt automatisierte Workflows für das Bauen und Deployen der Apps bereit. Durch Freigabe-Workflows kann zudem Prozess-Compliance
sichergestellt werden.
Die zentrale Management-Komponente
kontrolliert auch den Build-Prozess für die
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Abb. 5: Screenshot der fertigen App.
ausführbaren Anwendungsteile. Hierbei
werden alle von den Citizen Developern
erzeugten Artefakte kombiniert und mittels
eines Template-basierten Code-Generators
wird der eigentliche technische Quellcode
der Zielanwendung generiert. Dieser wird
dann mittels Standard-Build-Prozessen in
binäre Dateien kompiliert, die dann wiederum in den Zielplattformen deployt werden
können.
Die Management-Komponente greift auf bestehende Standards zurück und kapselt diese
bzw. sorgt für die nötigen Anpassungen für
das Citizen Development. So wird z.B. für
die eigentliche Versionsverwaltung auf einen
Git-Server zurückgegriffen. Für das Bauen
von Anwendungen kommt ein Jenkins-Server zum Einsatz, die Workflow-Logik basiert
auf der Workflow Engine activiti.
Eine
Laufzeit-Ausführungskomponente
erlaubt die nahtlose Integration und hochskalierbare Ausführung der von den Citizen
Developern entwickelten Anwendungsteile
in der Gesamtanwendung. Dazu stellt die
Komponente Lebenszyklus-Support für die
Citizen-Applikationen sowie Support für
die hochgradig dynamischen Oberflächen
zur Verfügung (siehe Abbildung 5).

Aufbau der Gesamtlösung
bei Hannover Rück
Die fakultative Pricing-Plattform der Hannover Rück (siehe Abbildung 6) wurde als
Web-Plattform mit diversen Komponenten
realisiert. Das Citizen Development Framework wurde dabei mit den restlichen Komponenten integriert.
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Damit konnte erreicht werden, dass die
Komponenten für das Lebenszyklus-Management der Rückversicherungsrisiken
(Portfolio, Workflow) nahtlos im Portal
mit den durch die Citizen-Developer bereitgestellten Pricing-Tools integriert sind, da
aus Sicht der Gesamtplattform die PricingTools lediglich aus generischen Komponenten zu Datenmodellierung, Logik und
Oberflächen bestehen.
Daten und Prozessintegration mit Umsystemen wie „SAP FS-RI“ (für die Bestandsführung) und „Doxis WinCube“ für das Dokumentenmanagement stellen die Einbettung
in übergreifende Underwriting-Workflows
der Hannover Rück sicher.

die mit der Plattform angestrebten Erwartungen voll erfüllt werden:
n

n

n

Erfahrungen bei Hannover Rück
Die Firma it factum hat für die Hannover
Rück das Pricing-Portal implementiert und
dabei das zuvor umrissene Citizen Development Framework für die Realisierung der
einzelnen Pricing-Tools eingesetzt.
In einer ersten Fassung ging die Plattform
im Jahr 2009 in Produktivbetrieb und bis
zum Jahr 2013 waren durch den Fachbereich sukzessive alle Pricing-Tools erstellt,
sodass nun das gesamte fakultative Schaden-Portfolio – d. h. alle Risiken, die einzeln bewertet werden müssen – durch die
Plattform verarbeitet wird. Diese Risiken
stellen eine Gesamtprämie (Versicherungsprämie) von rund 700 Millionen Euro im
Jahr dar. Die Anwendung wird von mehreren hundert Nutzern weltweit benutzt und
kann als geschäftskritisch angesehen werden. Aus Sicht der Hannover Rück konnten

n

Eine detaillierte Abbildung der PricingTools ist möglich und führt auch zu der
gewünschten hohen Akzeptanz bei den
Benutzern.
Schnelle Anpassungen an den PricingTools sind jederzeit möglich, da diese
Änderungen durch die technisch versierten Mitglieder des Fachbereichs
ohne Support durch die IT möglich
sind und zudem keinen Abgleich mit
IT-Release-Zyklen erfordern.
Die zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und IT hat
sich bewährt. Die Pricing-Tools konnten von den technisch versierten Mitgliedern des Fachbereichs eigenständig,
d. h. ohne dauerhaften Support durch
die IT, bewältigt werden. Auch das Zusammenspiel zwischen den vom Fachbereich entwickelten Anwendungsteilen und den federführend von der IT
gestalteten Anwendungsteilen gestaltete
sich reibungslos.
Gegenüber den zuvor verwendeten
Pricing-Tools (Excel etc.) konnte die
Hannover Rück die Qualität und die
Mächtigkeit der verwendeten PricingTools steigern und damit die Underwriter in deren täglichen Workflow besser
unterstützen.

Erfolgsfaktoren für den Einsatz
Der Ansatz, die Pricing-Tools und damit
einen fachlich kritischen Teil der Anwen-

19

Lass den Fachbereich entwickeln: Wie die Entwicklung von Businesslogik im Fachbereich gelingt

n

Abb. 6: Pricing-Portal-Überblick.
dung von technisch versierten Mitgliedern
des Fachbereichs entwickeln zu lassen,
mag vielleicht auf den ersten Blick riskant
erscheinen, weil die IT nicht die Federführung für alle Anwendungsteile übernimmt.
Die Erfahrung bei der Hannover Rück
hat jedoch gezeigt, dass ein solches Unterfangen nicht nur gelingen kann, sondern
dass es sogar derart belastbare Ergebnisse
bringt, dass es im Zentrum von geschäftskritischen Anwendungen stehen kann.
Aus unserer Sicht sind folgende Faktoren
mit dafür verantwortlich, dass die Lösung
bei der Hannover Rück gelungen ist:
n

n
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Für Citizen Development geeignete
Problemstellung: Die Ausgangssituation bei der Hannover Rück legte einen
Citizen-Development-Ansatz nahe: isolierbare, fachlich komplexe Problemstellungen, die über eine relativ geringe
IT-technische Komplexität verfügen.
Dadurch war eine Entkopplung der
unter Federführung der IT entwickelten Anwendungsteile und der von den
technisch versierten Fachexperten entwickelten Teile gut umsetzbar.
Zusammensetzung des Fachbereichs mit
den Citizen Developern: Der Fachbereich bei der Hannover Rück ist in der
Lage, Probleme zu strukturieren und
Algorithmen zu implementieren, d.h. er
ist einerseits methodisch stark und andererseits technisch so weit versiert, dass er
mit einem Citizen Development Framework in der Lage ist, fachlich geprägte
Anwendungsteile mit minimalem Sup-

n

n

n

port seitens der IT zu entwickeln. Allgemeiner formuliert: Wir sind überzeugt,
dass ein Fachbereich, der aufgrund
seiner technischen Versiertheit entsprechende Logiken in Excel oder ähnlichen
Tools programmieren kann, mit geringem Einführungsaufwand durch die IT
auch in der Lage ist, mit einem Citizen
Development Framework zu arbeiten.
Klare Trennung zwischen den vom
Fachbereich entwickelten Anwendungsteilen und dem restlichen Teil der
Gesamtanwendung: Die strikte Trennung hat sich als vorteilhaft für die Stabilität der Gesamtplattform erwiesen.
Auch dass der Zugriff auf Systeme (Systemteile) außerhalb des Citizen-Raums
nur sehr restriktiv gehandhabt und ITsanktioniert erfolgt, hat positiv zur Stabilität der Plattform beigetragen.
Maximale Freiheit für die Citizen Developer: Es wurde viel Wert darauf gelegt, den Citizen Developern möglichst
große Freiheit zu geben, wie die einzelnen Applikationen entwickelt werden
können, d. h. das Citizen Development
Framework macht dem Fachbereich
hierzu wenige Vorgaben. Dieses große
Maß an Freiheit ist mit dafür verantwortlich, dass die breite Palette von
Pricing-Tools zur Zufriedenheit der
Endanwender realisiert werden konnte.
Lose Kopplung der Citizen-Tools an
den Rest der Anwendung: Eine relativ
lose Kopplung der von den Citizen Developern entwickelten Pricing-Tools an
die umgebende Anwendungslandschaft

n

n

(z. B. bei Workflows, der Übernahme
von Daten von und nach SAP usw.) erlaubte eine wirksame Entkopplung der
Entwicklungsstränge in der IT und im
Fachbereich. Das heißt, die Entwicklung von Pricing-Tools konnte von der
IT-technischen Weiterentwicklung und
Integration der Plattform mit Umsystemen entkoppelt werden.
DSL für Citizen Developer: Der Einsatz
einer DSL für die Citizen Developer,
die einer vereinfachten Form von C
bzw. Java entspricht, hat sich bewährt.
Sprach-Features, die für Citizen Developer Ballast wären (z.B. LambdaAusdrücke, Pointer) konnten entfernt
und die Sprache schlank gehalten werden. Spezielle Erweiterungen, z.B. zur
Datenmodell-Traversierung, ließen sich
gut einbauen. Die entstandene Sprache
ist auch für die IT intuitiv lesbar, was
bei der Revision des Codes hilfreich ist.
Dadurch, dass nur der aus der DSL generierte Java-Code kompiliert und ausgeführt wird, lassen sich zudem mögliche Sicherheits- und Stabilitätsprobleme
durch (unabsichtliches) Cross-Skripting
von vorneherein ausschließen.
Pragmatische softwaretechnische Vorgehensweise: Bei der Architektur für die
generierten Apps wurde auf eine möglichst einfache softwaretechnische Realisierung Wert gelegt. Apps sind zu einem
hohen Maße in sich selbst abgeschlossen
und die Möglichkeit, Querabhängigkeiten zwischen von Citizen Developern erstellten Artefakten herzustellen, wurde
bewusst gering gehalten. Dies kommt
einem langfristig stabilen Betrieb zugute.
So gibt es keine negativen Erfahrungen
damit, dass neuer Code in den CitizenApps alten Code bricht.
Automatisierte Entwicklungsprozesse:
Eine Integration und Automatisierung
des Entwicklungsprozesses für die Citizen Developer ist notwendig, aber
auch gut umsetzbar. Die typischen Aufgaben rund um Versionsverwaltung,
automatischen Build, Testautomatisierung mit automatisierten Testfällen,
die sowohl von der IT als auch von
den Fachexperten beigestellt werden
können, und Deployment lassen sich
für das Citizen-Development-Szenario
so vereinfachen, dass die Prozessqualität und Compliance erhalten bleiben,
die Entwicklungswerkzeuge aber auch
von Nicht-IT-lern problemlos bedient
werden können. Wesentlicher Hebel
zur Vereinfachung ist, dass die Citizen-
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Developer-Teams deutlich kleiner sind
als herkömmliche Software-Entwicklungsteams und dass in ihnen nicht so
stark arbeitsteilig gearbeitet wird. Ein
Beispiel für eine Vereinfachung ist, dass
Checkouts von Quellcode nur exklusiv
möglich sind. Damit werden Konflikte
vermieden. In typischen IT-Teams wäre
eine derartige Einschränkung mittlerweile ein No-Go, bei Citizen Developern stellt sie aufgrund der genannten
Faktoren kein Problem dar.
Skalierbares Framework: Ein Citizen
Development Framework muss skalieren. Gerade wenn den Citizen Developern ein relativ großer Freiraum
gegeben wird, wachsen – wie bei der
Hannover Rück geschehen – die von
den Citizen Developern entwickelten Apps mit den Möglichkeiten. Dies
führt dazu, dass große Datenmengen
und komplexe dynamische Formulare entstehen, die zur Herausforderung
werden können, wenn es darum geht,
sie performant und skalierbar zu betreiben.
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tion zwischen federführender IT und fachlicher Entwicklung im Fachbereich. Nachdem die Kernplattform ausgerollt und in
Betrieb ist, liegen die nächsten Schritte in
der weitergehenden Integration der Plattform mit Umsystemen und der Ausweitung
der Abdeckung auch in angrenzende Anwendungsbereiche.
Aufgrund der positiven Erfahrungen der
Hannover Rück mit dem Thema Citizen

Development stellt die it factum nun ein
generisches Citizen Development Framework unter dem Namen CIDELIO anderen
Unternehmen zur Verfügung. it factum ist
überzeugt, damit in ähnlich herausfordernden Situationen, bei denen die Kontrolle
über komplexe, fein-granulare BusinessLogik dem Fachbereich überantwortet werden soll, einen vielversprechenden Beitrag
||
zu Lösung anbieten zu können.

Die Autoren

Fazit
Für die Hannover Rück hat sich das Thema
Citizen Development vollauf bewährt: Eine
stabile Plattform, die sämtliche Varianten
des fakultativen Rückversicherungsgeschäfts abdeckt, konnte realisiert werden.
Sämtliche Anforderungen hinsichtlich Flexibilität wurden erfüllt und auch die Unabhängigkeit der Entwicklung der PricingTools im Fachbereich kann gelebt werden,
das bedeutet eine zukunftsfähige Koopera-
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