Case Study

Die Stuttgarter mit neuer
Onlinepräsenz

Herausforderung
• Einheitliche neue technologische Plattform für alle Webseiten des
Konzerns (Stuttgarter.de, Direkte-leben.de, Familienschutz.de) auf
Basis von Liferay, Redesign für zwei Webseiten
• Umsetzen einer neuen, updatefähigen Architektur für das Extranet
als zentrales, strategisches Portal für 8.000 Anwender

Auf einen Blick

• Migration bestehender Portlets und des komplexen Berechtigungssystems
• Technologischer Know-how-Transfer zwischen USU und den
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• Entscheidung für USU nach Präsentationen und umfassenden
Workshops
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• Umfassendes, integriertes und bedarfsorientiertes Lösungsangebot

Versicherungswirtschaft

• Langjährige Expertise bei der Unterstützung wissensbasierter

Kennzahlen

• Einsatz des leistungsfähigen Open-Source-Portals Liferay
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• Flexibilität der Mitarbeiter, enge, direkte Kommunikation und ähnliche

Prozesse, erfolgreiche Realisierung bei ähnlichen Kundenprojekten
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• Beschreibung von Ist-Zustand und Anforderungen sowie Architekturvorschläge für die neue Infrastruktur im Rahmen von Workshops
• Entwicklung eines detaillierten Fachkonzeptes und Aufsetzen der
Infrastruktur
• Migration der Webseiten Direkte-leben.de, Familienschutz.de und
Stuttgarter.de auf Liferay 6 EE
• Fachliche und technische Umstrukturierung und Implementierung
des Extranets als updatefähiges, strategisches Serviceportal für alle
Geschäftspartner

Vorteile durch die USU Lösung
• Ausfallsichere, hoch performante und erweiterbare Infrastruktur
• Einheitliche technische Plattform, volle Upgradefähigkeit von Liferay
• Transparente Servicestruktur, einfache, automatisierte und
individuelle Softwareverteilung
• Geringere Pflegeaufwände, Hosting der Webseiten erfolgt intern
• Know-how-Transfer durch enge Zusammenarbeit mit der Entwicklung
und ausführliche Dokumentation
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Die Hauptgründe für den Projekterfolg
sind die Motivation, das Engagement, das
Know-how und die vertrauensvolle und
partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Oliver Braun, Projektleiter
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Wege aus der Blackbox
Die Skizzierung der neuen Infrastruktur stand im
Mittelpunkt des Projekt-Kickoffs. Dabei war man
sich einig, die drei unterschiedlichen Bereiche Web,
Extranet und Intranet auch aus Sicherheitsgründen
physikalisch zu trennen und jeweils einer eigenen
Instanz mit ausreichend Kapazitäten zuzuordnen.
In den Folgewochen wurden die bestehenden Web
seiten sukzessive auf Liferay migriert. Eine besondere
Herausforderung stellte die Realisierung des neuen
Extranets dar. Das Altsystem auf Basis Liferay 4.3 war
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Heute laufen die drei Webseiten sowie das Extranet
mit seinen Berichten, Mitteilungen, Verträgen und
Kundeninformationen stabil und reibungslos auf
einer einheitlichen, integrierten, modular aufgebauten
technischen Plattform und werden intern verwaltet.
Die geschaffene Infrastruktur ist ausfallsicher, hoch
performant und erweiterbar. Die Aufwände zur Steuerung und Pflege der Websites haben sich spürbar
reduziert, Prozesskosten ebenfalls – u. a. durch
die automatisierte Softwareverteilung. Ein weiterer
wichtiger Effekt ist bemerkenswert: Das Entwicklungsteam der Stuttgarter verfügt heute über ein breites
Technologiewissen rund um die neuen Liferay-
Technologien.
Website der Stuttgarter Versicherung © Die Stuttgarter

Kontaktieren Sie uns –
wir beraten Sie gerne.
www.usu.com
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