
Fakultative Schaden-Rückversicherung ist 
ein von Vielfalt geprägtes Geschäftsfeld:

n Kraftwerksanlagen müssen gegen Feuer 
und Erdbeben versichert werden.

n Rechtsanwälte brauchen eine Berufs-
haftpflicht.

n Kunsttransporte müssen gegen Dieb-
stahl und Konzerte gegen Ausfall versi-
chert werden.

Vielfältige Risiken bedeuten dabei unter-
schiedliche Datenmodelle und Logiken zu 
deren Bewertung und stellen damit eine He-
rausforderung für die IT-technische Umset-
zung dar. Vor dem Hintergrund dieser Viel-
falt 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 Platt-
form ist, dass die eigentliche Modellierung 
und Implementierung der Logik, wie die 
einzelnen Rückversicherungs-Risiken be-
wertet und Prämien berechnet werden, 
komplett von technisch versierten Mit-
arbeitern im Fachbereich vorgenommen 
werden kann – Stichwort „Citizen Deve-
lopment“.

In diesem Artikel zeigen wir auf, welche 
Überlegungen zu der Entscheidung, einen 
wesentlichen Teil einer komplexen ge-
schäftskritischen Anwendung komplett in 
die Kontrolle des Fachbereichs zu über-
antworten, geführt haben, wie dieses Sys-
tem auf Basis eines Citizen Development 
Frameworks umgesetzt werden konnte und 
welche Erfahrungen sich beim Produktiv-
einsatz ergeben haben, die für andere An-
wendungsfälle interessant sein könnten.

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

konsequente Anwendung und Durchset-
zung von Underwriting-Richtlinien und 
standardisierte Vorgehensweisen für den 
bis dato manuell geprägten Pricing-Prozess 
verbessern.
Um die Revisionssicherheit des Underwri-
ting-Prozesses zu gewährleisten, sollten 
zudem die Schritte hin zu einer Pricing-Ent-
scheidung nachvollzogen werden können, 
also der Rechenweg sinnvoll dokumentiert 
und die im Tagesgeschäft getroffenen Ein-
zelentscheidungen nachprüfbar dokumen-
tiert werden können.
Darüber hinaus wollte die Hannover Rück 
eine Möglichkeit schaffen, aktiv ihre Rück-
versicherungs-Produkte weiterentwickeln 
zu können, d.h. eine etwaige Lösung sollte 
schnell anpassbar sein für neue Rückversi-
cherungs-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 Pri-
cing-Tools in der neuen Plattform in voller 
Detailtiefe realisieren zu können, um Ak-
zeptanzprobleme der neuen Plattform bei 
den Endanwendern zu vermeiden.

Lösungsidee: 
„Citizen Development“
Die wesentliche Herausforderung bei der 
Entwicklung einer Plattform für das fakul-
tative Geschäft lag also in der Abdeckung 
der großen Bandbreite der existierenden und 
zukünftig entstehenden Rückversicherungs-
Produkte. Auf Basis einer Analyse beste-
hender Pricing-Tools konnte zwar schnell 
geklärt werden, welche grundlegenden Fä-
higkeiten eine solche Plattform haben muss-
te, ein abschließendes Datenmodell, das die 
gesamte Bandbreite der Versicherungstools 
abdeckte, erschien jedoch nicht sinnvoll. 
Ebenso war es nicht realistisch, alle Berech-
nungsregeln vorab im Detail zu klären. 

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 
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Der Artikel zeigt Erfolgsfaktoren und Kriterien für den Einsatz einer solchen Lösung auf.
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n Fakultative Schaden-Rückversicherung: Form der Rückversicherung für typischer-
weise Sach- und Haftpflichtrisiken, bei der jedes Versicherungsrisiko einzeln bewer-
tet und vom Rückversicherer akzeptiert oder abgelehnt wird.

n Pricing: Ermittlung der Prämie, die ein Rückversicherungs-Unternehmen für ein zu 
versicherndes Risiko vom Versicherungsnehmer verlangt.

n Citizen Developer: Entwickler im Fachbereich. Nach Gartner: „A citizen developer 
is a user who creates new business applications for consumption by others using de-
velopment and runtime environments sanctioned by corporate IT” (vgl. [Gar14]).

n Citizen Development: Anwendungsentwicklung durch Citizen Developer.
n Underwriter: Mitarbeiter einer Rückversicherung, der ein konkretes Risiko bewer-

tet und zu einer Annahme bzw. Ablehnungsentscheidung kommt.

Kasten 1: Glossar.



Damit war jedoch auch klar, dass jedes 
auch noch so agile Vorgehen bei der An-
wendungsentwicklung ein hohes Risiko 
mit sich gebracht hätte zu scheitern. Den-
noch gab es einen Ansatz zur Lösung des 
Dilemmas. Etwas abstrakter formuliert lie-
ßen sich nämlich aus der Betrachtung der 
verschiedenen Pricing-Tools die folgenden 
Erkenntnisse gewinnen:

n Die Anforderungen, die auf die Pricing-
Tools entfallen, waren von vergleichs-
weise geringer IT-technischer Komple-
xität.

n Die Anforderungen waren von hoher 
fachlicher (teils algorithmischer) Kom-
plexität.

n Die Anforderungen betreffen nur einen 
isolierbaren Teil der (geplanten) Ge-
samtanwendung.

Diese Erkenntnis zusammen mit der Tatsa-
che, dass die bis dato verwendeten Pricing-
Tools ohnehin im Fachbereich entwickelt 
worden waren, führten zu der Idee, auch in 
einem zukünftigen System die Entwicklung 
der Pricing-Tools beim Fachbereich zu be-
lassen 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 Fach-
bereichs die fachlich kritischen Anwen-
dungsteile möglichst eigenständig erstellen 
können, und das zum anderen eine nahtlo-
se Integration der vom Fachbereich entwi-
ckelten Teile mit den herkömmlichen Kom-
ponenten erlaubt, sodass der Anspruch, ein 
Gesamtsystem unter der Federführung der 

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 Vor-
gehen in der Breite etablieren.
So auch bei der Hannover Rück: Am Markt 
verfügbare Lösungen aus den Bereichen 
Business-Rules-Engines und Web-Form-
Engines waren für die Anforderungen der 
Hannover Rück in den Punkten Detaillie-
rungsgrad der Datenmodelle, Mächtigkeit 
der Benutzungsoberflächen-Definition so-
wie Handhabbarkeit für die Abbildung 
der vorliegenden Bewertungsalgorithmen 
nicht überzeugend. Aus diesem Grund fiel 
die Entscheidung, zur Lösung der Anforde-
rungen der Hannover Rück ein optimier-

tes Framework – ein Citizen Development 
Framework – selbst zu schaffen.

Konzept eines Citizen 
Development Frameworks
Ein Citizen Development Framework stellt 
den Citizen Developern, den Entwicklern 
im Fachbereich, eine in sich geschlossene 
Umgebung zur Verfügung, in der die tech-
nisch versierten Citizen Developer fein-gra-
nulare 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 Inte-
grationsmöglichkeit für die Apps zur Verfü-
gung. Dabei können die Apps mit dem Rest 
der Gesamtanwendung (wie ERP-Systeme, 
Prozessportale) über von der IT bereitge-
stellte und kontrollierte Komponenten (so 
genannte Managed Resources) interagie-
ren. 

Automatisierte Build- 
und Deploy-Workflows
Eine zentrale Management-Anwendung 
kontrolliert und koordiniert sowohl den 
fachlichen als auch den technischen Build-
Workflow, mit dem aus den von den Citizen 
Developern entwickelten Artefakten aus-
führbarer Code für die Apps erzeugt und 
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Abb. 1: Schematische Darstellung Citizen Development Framework.

Abb. 2: Von der Citizen-Developer-App zum ausführbaren System.



schließlich auf den möglichen Zielplattfor-
men deployt wird (siehe Abbildung 2).
Idealerweise kann dieser Prozess der An-
wendungsgenerierung und -verteilung flexi-
bel an die Anforderungen der Zielplattform 
angepasst werden (beispielsweise durch 
Templates), um eine Entkopplung der von 
den Citizen Developern geschaffenen An-
wendungen von den konkret vorherrschen-
den technologischen Rahmenbedingungen 
der Zielplattform zu erreichen und so die 
langfristige Wartbarkeit des Gesamtsys-
tems zu erleichtern.
Workflow- und Freigabeschritte erlauben 
zusammen mit der Unterstützung für mehr-
stufige Deployments auch das Abbilden 
von Prüf- und Freigabeprozessen, sodass 
die Möglichkeit, über ein Citizen Develop-
ment Framework bis in die Produktivsys-
teme 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 so-
wohl vom Fachbereich als auch von der IT 
beigestellt werden, sodass im Rahmen der 
automatisierten Build-Prozesse zugleich 
die Qualität der von den Citizen Devel-
opern entwickelten Apps überprüft werden 
kann. Manuelle Tests werden durch die 
Plattform unterstützt, indem neue Versio-
nen 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 Produkti-
on) deployt werden, wenn zuvor im System 
die automatisierten Tests erfolgreich wa-
ren und zudem von verantwortlicher Seite 
eine Freigabe erteilt wurde, die somit auch 
lückenlos durch das System dokumentiert 
werden kann.

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

n einer integrierten Entwicklungsumge-
bung

n einer zentralen Management-Kompo-
nente

n einer Laufzeit-Ausführungskomponente

Eine integrierte Entwicklungsumgebung 
(IDE) (siehe Abbildung 3), die speziell auf 
die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Citi-
zen Developern zugeschnitten ist, stellt die 

zentrale Anlaufstelle für diese dar. Diese 
IDE erlaubt es den Citizen Developern An-
wendungsteile 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 Benutzungsober-
flächen. Für die eigentliche Geschäftslogik 
steht eine Coding-Umgebung zur Verfü-
gung, die die Erstellung und das Debugging 
von Programmen in einer für den Einsatz 
von Citizen Developern optimierten domä-
nenspezifischen Sprache (DSL) erlaubt. 
Alle Artefakte, die der Fachbereich in der 
IDE erstellt, werden automatisch in eine 
Versionsverwaltung eingestellt, die eben-
falls auf die Bedürfnisse bzw. Fähigkeiten 
von Citizen Developern optimiert bezie-
hungsweise vereinfacht und entschlackt 
wurde.

Als Basis der Entwicklungsumgebung 
kommt bei der Hannover Rück eine spe-
ziell angepasste Fassung von Eclipse zum 
Einsatz. Für die Umsetzung der DSL für 
die Citizen Developer wurde auf das Xtext-
Framework zurückgegriffen. Das Graphi-
cal Editing Framework (GEF) von Eclipse 
kommt als Basisfür die grafischen Editoren 
zum Einsatz.
Eine zentrale Management-Anwendung 
(siehe Abbildung 4), realisiert als Web-An-
wendung, verwaltet die Beziehungen und 
Abhängigkeiten von Komponenten, sorgt 
für die Versionierung und stellt automati-
sierte Workflows für das Bauen und Deplo-
yen der Apps bereit. Durch Freigabe-Work-
flows kann zudem Prozess-Compliance 
sichergestellt werden. 
Die zentrale Management-Komponente 
kontrolliert auch den Build-Prozess für die 
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Abb. 3: Integrierte Entwicklungsumgebung für Citizen Developer.

Abb. 4: Zentrale Managementanwendung.



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 wiede-
rum in den Zielplattformen deployt werden 
können. 
Die Management-Komponente greift auf be-
stehende 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-Ser-
ver zum Einsatz, die Workflow-Logik basiert 
auf der Workflow Engine activiti.
Eine Laufzeit-Ausführungskomponente 
erlaubt die nahtlose Integration und hoch-
skalierbare 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 Han-
nover Rück (siehe Abbildung 6) wurde als 
Web-Plattform mit diversen Komponenten 
realisiert. Das Citizen Development Frame-
work wurde dabei mit den restlichen Kom-
ponenten integriert.

Damit konnte erreicht werden, dass die 
Komponenten für das Lebenszyklus-Ma-
nagement der Rückversicherungsrisiken 
(Portfolio, Workflow) nahtlos im Portal 
mit den durch die Citizen-Developer bereit-
gestellten Pricing-Tools integriert sind, da 
aus Sicht der Gesamtplattform die Pricing-
Tools lediglich aus generischen Kompo-
nenten zu Datenmodellierung, Logik und 
Oberflächen bestehen. 
Daten und Prozessintegration mit Umsyste-
men wie „SAP FS-RI“ (für die Bestandsfüh-
rung) und „Doxis WinCube“ für das Doku-
mentenmanagement stellen die Einbettung 
in übergreifende Underwriting-Workflows 
der Hannover Rück sicher.

Erfahrungen bei Hannover Rück
Die Firma it factum hat für die Hannover 
Rück das Pricing-Portal implementiert und 
dabei das zuvor umrissene Citizen Develop-
ment 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 Fachbe-
reich sukzessive alle Pricing-Tools erstellt, 
sodass nun das gesamte fakultative Scha-
den-Portfolio – d.h. alle Risiken, die ein-
zeln bewertet werden müssen – durch die 
Plattform verarbeitet wird. Diese Risiken 
stellen eine Gesamtprämie (Versicherungs-
prämie) von rund 700 Millionen Euro im 
Jahr dar. Die Anwendung wird von mehre-
ren hundert Nutzern weltweit benutzt und 
kann als geschäftskritisch angesehen wer-
den. Aus Sicht der Hannover Rück konnten 
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die mit der Plattform angestrebten Erwar-
tungen voll erfüllt werden:

n Eine detaillierte Abbildung der Pricing-
Tools ist möglich und führt auch zu der 
gewünschten hohen Akzeptanz bei den 
Benutzern.

n Schnelle Anpassungen an den Pricing-
Tools sind jederzeit möglich, da diese 
Änderungen durch die technisch ver-
sierten Mitglieder des Fachbereichs 
ohne Support durch die IT möglich 
sind und zudem keinen Abgleich mit 
IT-Release-Zyklen erfordern. 

n Die zukunftsorientierte Zusammenar-
beit zwischen Fachbereich und IT hat 
sich bewährt. Die Pricing-Tools konn-
ten von den technisch versierten Mit-
gliedern des Fachbereichs eigenständig, 
d.h. ohne dauerhaften Support durch 
die IT, bewältigt werden. Auch das Zu-
sammenspiel zwischen den vom Fach-
bereich entwickelten Anwendungstei-
len und den federführend von der IT 
gestalteten Anwendungsteilen gestaltete 
sich reibungslos. 

n Gegenüber den zuvor verwendeten 
Pricing-Tools (Excel etc.) konnte die 
Hannover Rück die Qualität und die 
Mächtigkeit der verwendeten Pricing-
Tools steigern und damit die Underwri-
ter in deren täglichen Workflow besser 
unterstützen.

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

Abb. 5: Screenshot der fertigen App.



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

n Für Citizen Development geeignete 
Problemstellung: Die Ausgangssituati-
on bei der Hannover Rück legte einen 
Citizen-Development-Ansatz nahe: iso-
lierbare, fachlich komplexe Problem-
stellungen, die über eine relativ geringe 
IT-technische Komplexität verfügen. 
Dadurch war eine Entkopplung der 
unter Federführung der IT entwickel-
ten Anwendungsteile und der von den 
technisch versierten Fachexperten ent-
wickelten Teile gut umsetzbar.

n Zusammensetzung des Fachbereichs mit 
den Citizen Developern: Der Fachbe-
reich bei der Hannover Rück ist in der 
Lage, Probleme zu strukturieren und 
Algorithmen zu implementieren, d.h. er 
ist einerseits methodisch stark und ande-
rerseits technisch so weit versiert, dass er 
mit einem Citizen Development Frame-
work in der Lage ist, fachlich geprägte 
Anwendungsteile mit minimalem Sup-

(z.B. bei Workflows, der Übernahme 
von Daten von und nach SAP usw.) er-
laubte eine wirksame Entkopplung der 
Entwicklungsstränge in der IT und im 
Fachbereich. Das heißt, die Entwick-
lung von Pricing-Tools konnte von der 
IT-technischen Weiterentwicklung und 
Integration der Plattform mit Umsyste-
men entkoppelt werden.

n 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 De-
veloper Ballast wären (z.B. Lambda-
Ausdrücke, Pointer) konnten entfernt 
und die Sprache schlank gehalten wer-
den. 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 ge-
nerierte Java-Code kompiliert und aus-
geführt wird, lassen sich zudem mögli-
che Sicherheits- und Stabilitätsprobleme 
durch (unabsichtliches) Cross-Skripting 
von vorneherein ausschließen.

n Pragmatische softwaretechnische Vor-
gehensweise: Bei der Architektur für die 
generierten Apps wurde auf eine mög-
lichst einfache softwaretechnische Reali-
sierung Wert gelegt. Apps sind zu einem 
hohen Maße in sich selbst abgeschlossen 
und die Möglichkeit, Querabhängigkei-
ten zwischen von Citizen Developern er-
stellten 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 Citizen-
Apps alten Code bricht.

n Automatisierte Entwicklungsprozesse: 
Eine Integration und Automatisierung 
des Entwicklungsprozesses für die Ci-
tizen Developer ist notwendig, aber 
auch gut umsetzbar. Die typischen Auf-
gaben rund um Versionsverwaltung, 
automatischen Build, Testautomatisie-
rung 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 Prozessqua-
lität 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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port seitens der IT zu entwickeln. Allge-
meiner formuliert: Wir sind überzeugt, 
dass ein Fachbereich, der aufgrund 
seiner technischen Versiertheit entspre-
chende Logiken in Excel oder ähnlichen 
Tools programmieren kann, mit gerin-
gem Einführungsaufwand durch die IT 
auch in der Lage ist, mit einem Citizen 
Development Framework zu arbeiten.

n Klare Trennung zwischen den vom 
Fachbereich entwickelten Anwen-
dungsteilen und dem restlichen Teil der 
Gesamtanwendung: Die strikte Tren-
nung hat sich als vorteilhaft für die Sta-
bilität der Gesamtplattform erwiesen. 
Auch dass der Zugriff auf Systeme (Sys-
temteile) außerhalb des Citizen-Raums 
nur sehr restriktiv gehandhabt und IT-
sanktioniert erfolgt, hat positiv zur Sta-
bilität der Plattform beigetragen.

n Maximale Freiheit für die Citizen De-
veloper: Es wurde viel Wert darauf ge-
legt, den Citizen Developern möglichst 
große Freiheit zu geben, wie die einzel-
nen Applikationen entwickelt werden 
können, d.h. das Citizen Development 
Framework macht dem Fachbereich 
hierzu wenige Vorgaben. Dieses große 
Maß an Freiheit ist mit dafür verant-
wortlich, dass die breite Palette von 
Pricing-Tools zur Zufriedenheit der 
Endanwender realisiert werden konnte. 

n Lose Kopplung der Citizen-Tools an 
den Rest der Anwendung: Eine relativ 
lose Kopplung der von den Citizen De-
velopern entwickelten Pricing-Tools an 
die umgebende Anwendungslandschaft 

Abb. 6: Pricing-Portal-Überblick.



Developer-Teams deutlich kleiner sind 
als herkömmliche Software-Entwick-
lungsteams 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 mittler-
weile ein No-Go, bei Citizen Devel-
opern stellt sie aufgrund der genannten 
Faktoren kein Problem dar.

n Skalierbares Framework: Ein Citizen 
Development Framework muss ska-
lieren. Gerade wenn den Citizen De-
velopern ein relativ großer Freiraum 
gegeben wird, wachsen – wie bei der 
Hannover Rück geschehen – die von 
den Citizen Developern entwickel-
ten Apps mit den Möglichkeiten. Dies 
führt dazu, dass große Datenmengen 
und komplexe dynamische Formula-
re entstehen, die zur Herausforderung 
werden können, wenn es darum geht, 
sie performant und skalierbar zu betrei-
ben.

Fazit
Für die Hannover Rück hat sich das Thema 
Citizen Development vollauf bewährt: Eine 
stabile Plattform, die sämtliche Varianten 
des fakultativen Rückversicherungsge-
schäfts abdeckt, konnte realisiert werden. 
Sämtliche Anforderungen hinsichtlich Fle-
xibilität wurden erfüllt und auch die Un-
abhängigkeit der Entwicklung der Pricing-
Tools im Fachbereich kann gelebt werden, 
das bedeutet eine zukunftsfähige Koopera-

tion zwischen federführender IT und fach-
licher Entwicklung im Fachbereich. Nach-
dem die Kernplattform ausgerollt und in 
Betrieb ist, liegen die nächsten Schritte in 
der weitergehenden Integration der Platt-
form mit Umsystemen und der Ausweitung 
der Abdeckung auch in angrenzende An-
wendungsbereiche.
Aufgrund der positiven Erfahrungen der 
Hannover Rück mit dem Thema Citizen 
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Die Autoren

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


