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Die Lebensversicherungsbranche befindet sich seit mehren Jahren im 
Wandel. Auch wenn sich mit den steigenden Zinsen die Lage grund-
sätzlich entspannt hat, bleibt das Marktumfeld herausfordernd: Stei-
gende gesetzliche Anforderungen, ein verändertes Verbraucherverhal-
ten und hoher Kostendruck setzen Versicherer und Versorgungsträger 
immer stärker unter Druck. Um in dieser Situation erfolgreich zu be-
stehen, sind nicht nur neue Strategien und Produkte gefragt, sondern 
vor allem leistungsstarke IT-Systeme. Wir bieten mit msg.Life Group 
eine praxiserprobte Softwarelösung, mit der Sie Ihr Kollektivgeschäft 
effizient und kostengünstig managen können.

msg.Life Group ist eine Standardsoftware zur Bestandsverwaltung 
von Lebensversicherungs- und betrieblichen Altersvorsorgeverträ-
gen für das Kollektivgeschäft. Unsere Lösung ermöglicht es, Einzel-
verträge auf Basis von übergeordneten Rahmenvereinbarungen (z.B. 
Firmenkunden) als Kollektiv zusammenzufassen und zu verwalten. 
Das hat den großen Vorteil, dass sich gleichartige Geschäftsprozesse 
für eine nach bestimmten Kriterien zusammengefasste Gruppe von 
Einzelverträgen durchführen lassen. In der Kollektivverwaltung kön-
nen Massenbearbeitungen angestoßen werden, um z.B. Policierung, 
Beitragsänderung oder Arbeitgeberwechsel für eine Gruppe von Ein-
zelverträgen abzuwickeln. Ihre Sachbearbeiter profitieren von einem 
zeitsparenden und transparenten Arbeitsablauf. Unsere Software-
lösung lässt sich darüber hinaus problemlos an mehrere Einzelbe-
standsführungssysteme anbinden, so dass Kollektivverwaltung und 
Massenbearbeitung über verschiedene Systeme hinweg möglich ist.

Bestandsführungssystem  
für das Kollektivgeschäft
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msg.Life GroupInkasso

Einzelbestandsführung Workflow
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Partner

asynchrone Schnittstellen
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Die Flexibilität von msg.Life Group beruht auf einer modernen serviceorien-
tierten Softwarearchitektur. Über Standardschnittstellen lassen sich zusätz-
liche Software-Komponenten einfach an das Bestandsverwaltungssystem 
anbinden. Dazu zählen zum Beispiel das Partnersystem zur Verwaltung und 
Führung von Stammdaten von natürlichen und juristischen Personen oder 
das In-/Exkassosystem zum automatischen Einholen von Forderungen und 
zur Verarbeitung von Zahlungsein- und -ausgängen. 

msg.Life Group bietet Nutzern die Möglichkeit, unabhängig von Zeit und Ort 
auf alle wichtigen Daten je nach Berechtigung zuzugreifen. Ihre Sachbear-
beiter können also jederzeit Informationen über Einzelverträge oder Kollek-
tive abrufen, auswerten und Auskunft geben. Der Zugriff auf die Daten er-
folgt über einen Browser. Datensicherheit genießt dabei selbstverständlich 
höchste Priorität. msg.Life Group ist eine mandantenfähige Lösung, so dass 
mehrere Mandanten unabhängig voneinander damit arbeiten können. Die 
Standardsoftware ist darüber hinaus aufgrund ihrer Mehrsprachigkeit und 
Mehrwährungsfähigkeit auch für international agierende Konzerne nutzbar.

Moderne Softwarearchitektur

Intuitive Bedienung 

msg.Life Group bietet eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und ist 
dadurch für jeden Nutzer einfach anzuwenden. Dank einer hohen Skalier-
barkeit lässt sich die Leistungsfähigkeit des Systems an Ihre Bedürfnisse an-
passen. msg.Life Group bietet damit optimale Performance, auch wenn Ihre 
Bestände wachsen oder die Zahl der Mitarbeiter steigt, die mit dem System 
arbeiten.

Durch eine umfassende automatische Überprüfung der Daten auf Zuläs-
sigkeit, Sinnhaftigkeit und formale Korrektheit werden Verarbeitungsfehler 
bereits bei der Dateneingabe oder Datenübertragung vermieden. Diese um-
fangreiche Plausibilisierung gewährleistet einen sicheren und reibungslosen 
Ablauf der einzelnen Arbeitsprozesse. msg.Life Group ist eine releasefähige 
Standardsoftware. Damit ist sichergestellt, dass die speziell auf Ihre Anfor-
derungen zugeschnittenen Einstellungen bei einem Software-Update nicht 
verloren gehen. msg.Life Group ist plattformunabhängig und kann über ver-
schiedene Betriebssysteme wie zum Beispiel Windows ausgeführt werden. 
Unsere Lösung lässt sich gezielt auf Ihre Anforderungen zuschneiden und in 
Ihre IT-Landschaft integrieren.
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msg.Life Group ist auch über eine private Cloud verfügbar. Dabei stellen wir 
Ihnen die Anwendung in einem leistungsfähigen Rechenzentrum (zum Bei-
spiel der IBM) zur Verfügung. Der Betrieb läuft nach etablierten Prozessen 
ab, die den gültigen Datenschutzrichtlinien entsprechen und alle internatio-
nalen Sicherheitsstandards erfüllen. Cloud-Lösungen machen nicht nur die 
Anschaffung eigener Hard- und Software überflüssig. Die externe Datenverar-
beitung hat noch weitere Vorteile: Versicherer müssen selbst keine Rechner-
leistung zur Verfügung stellen und sich weder um die Wartung noch um die 
Administration kümmern.

msg.Life Group erfüllt alle Anforderungen an ein modernes IT-System als Ba-
sis für eine erfolgreiche Versicherungswirtschaft. Die Qualität der Standard-
software beruht auf unserer langjährigen Erfahrung mit der Automatisierung 
von Arbeitsabläufen und der Einführung komplexer IT-Systeme.  
msg.Life Group hat sich in der Praxis bereits bewährt und wird von zahlrei-
chen großen Versicherungsunternehmen und Versorgungsträgern erfolgreich 
eingesetzt.

Fit für die Cloud
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Ihre Vorteile im 
Überblick

• Dank zahlreicher Schnittstellen können Zusatz-
komponenten einfach angebunden werden

• Höchste Flexibilität aufgrund einer hochmodernen, komponenten- 
basierten und serviceorientierten Softwarearchitektur

• Praxiserprobte Bestandsführungssystem für das Kollektivgeschäft 
von Lebensversicherern und Versorgungsträgern

• Einfache und schnelle Integration 
in vorhandene IT-Landschaften

• Optimale Performance durch hohe Skalierbarkeit

• Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche

• Investitions- und Zukunftssicherheit 
durch releasefähige Software

• Hohe Prozesssicherheit durch  
umfangreiche Plausibilisierungen
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Referenzkunden (Auszug)



a brand of msg life 
and msg nexinsure

msg life ag | Humboldtstraße 35
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 94958-0
E-Mail: contact@msg-life.com
www.msg-insurit.com


