
 

 

Rapid Product Design  

Benutzerfreundlichkeit,  
Rapid Product Design und  
Produkteinführung mit  
Advanced Product Designer  
in PolicyCenter 
 

FACT SHEET  

In Zeiten des sich permanent schnell wandelnden Verbraucherverhaltens, müssen Versicherer mehr 
Produkte in kürzerer Zeit auf den Markt bringen als jemals zuvor. Mit Advanced Product Designer er-
halten Mitarbeiter von Fachabteilungen einen einfachen Ansatz für Rapid Product Design in 
PolicyCenter und können Produkte schneller entwickeln und bereitstellen. 

Im digitalen Zeitalter ist die Gestaltung von Versicherungsprodukten ein komplizierter Prozess, an dem  
Gruppen mit zwei unterschiedlichen Fähigkeitstypen mitwirken – der Markterfahrung, um das richtige  
Produkt für den jeweiligen Kunden zu entwerfen, und der technischen Fachkompetenz, um dieses  
Produkt im Kernsystem des Versicherers zu erstellen und sicherzustellen, dass es funktioniert.  
Das Hin und Her zwischen Fachabteilung und IT kann zeitaufwändig und teuer sein.  
Advanced Product Designer bietet den Nutzern von PolicyCenter eine Fachanwender-freundliche Option  
zur schnelleren Erstellung von Versicherungsprodukten.  

Das wesentliche Merkmal des Advanced Product Designer besteht in der Automatisierung des tech-
nischen Teils dieses Prozesses, wobei die Produktstruktur und -anforderungen aus einer visuellen 
Mind Map erstellt werden, die direkt von fachlichen Nutzern erstellt wurde. Diese Nutzer können 
dann die Produktgestaltung und -einführug mithilfe anderer PolicyCenter-Tools fertigstellen, sodass 
die Markteinführung innerhalb von Wochen, anstatt Monaten oder Jahren, möglich ist.  

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Advanced Product Desig-
ner ist ein auf Anwender 
von Fachabteilungen zuge-
schnittenes Tool, das 
Versicherern hilft, neue 
Versicherungsprodukte 
schnell und iterativ zu ent-
wickeln und einzuführen.  

VORTEILE 

• Kollaborative Festlegung 
von Produktstruktur und -
anforderungen mithilfe ei-
ner Mind Map 

• Visualisierung, Simula-
tion und Test in 
PolicyCenter  

• Automatische Generie-
rung des Produktcodes  

• Reduzierung der Einfüh-
rungszeit von Monaten auf 
Wochen   
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Die Produkterstellung mit Advanced Product Designer erfolgt in den folgenden drei Phasen: 

Konzipieren  

Der Prozess der Gestaltung neuer Produkte 
beginnt fast immer mit dem Verständnis der 
Geschäftsziele und der Skizzierung der Pro-
duktanforderungen. Advanced Product 
Designer vereinfacht den Prozess, indem er 
den Fachanwendern ein visuelles Tool be-
reitstellt, das bei der Gestaltung hilft. 
Mithilfe von Tags, die später Elementen in 
PolicyCenter entsprechen, wird diese „Mind 
Map“ erstellt. Das Tool ist jedoch auch für 
sich selbst gesehen nützlich, um Überlegun-
gen abzugleichen und sicherzustellen, dass 
alle Produktanforderungen abgedeckt sind.  

Visualisieren  

Eine fertiggestellte Mind Map wird in Advanced Product Designer geladen, um Benutzern zu ermöglichen, Aufgaben wie 
Anfrage, Angebot, Verlängerung, Stornierung usw. in einem Vorproduktionsmodus in PolicyCenter zu testen. Mit dieser 
Vorproduktionskonfiguration können die Nutzer das neue Produkt über sämtliche Transaktionen des Lebenszyklus der Po-

lice hinaus testen und hierbei 
PolicyCenter-Tools verwenden, um Än-
derungen in Fast-Echtzeit vorzunehmen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die 
Produkterfahrung angemessen und voll-
ständig ist, und darüber hinaus entfallen 
wochen- oder sogar monatelange Tätig-
keiten mehrerer Teams, wie unter 
anderem der Bereiche Marketing, IT, 
Betrieb und Underwriting. 

 

 

 

 

 

 

„Mit diesem Tool wird die IT in Zukunft nicht mehr der Engpass sein. Advanced Product Designer hilft uns bei der Erstellung e i-
ner Mind Map, in der wir die Police, den individuellen Versicherungsschutz, die Selbstbeteiligungen, den Selbstbehalt, die Limits 
und alle anderen Produktmerkmale gestalten. Dann importieren wir das Produkt in PolicyCenter, um es fertigzustellen und fein 
abzustimmen. Wir können die Komplexität von Produkten auf sehr einfache Weise bewältigen, anstatt dieselben Dinge und 
Deckungen über verschiedene Produkte hinweg zu duplizieren. Dadurch können wir eine Vielzahl von Produkten und alle versi-
cherungstechnischen und rückversicherungstechnischen Aktivitäten von einem zentralen Punkt aus verwalten.“  

Vittorio Giusti, Chief Operating Officer, Aviva Italia 
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Finalisieren 

When the product is completely designed, Advanced Product Designer will generate its code and deploy it as a full product 
within PolicyCenter. Because the tool generates the code, there is no need to depend on IT staff to perform this task. The 
entire process is business user friendly. After product finalization, it functions just like any other product in PolicyCenter and 
can be updated as needed using the tools with which users are familiar with.  

 

Zusätzliche Infos 

Das Erweiterungspaket für Advanced Pro-
duct Designer steht PolicyCenter-
Lizenznehmern von Guidewire Professional 
Services exklusiv zur Verfügung, ohne dass 
zusätzliche Lizenzgebühren anfallen. Dieses 
Erweiterungspaket ist kompatibel mit den 
Versionen PolicyCenter 10 und höher. 

 

 

 

 

 

 

 

Über Guidewire Software  

Guidewire bietet die Industrieplattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um in einer Zeit des immer schnel-
leren Wandels erfolgreich zu sein. Wir liefern unseren Kunden Software, Services und ein Partner-Ökosystem für Betrieb, 
Differenzierung und Wachstum ihres Unternehmens. Zum Ende unseres Geschäftsjahres 2019 zählten wir mehr als 380 Un-
ternehmen in 34 Ländern zu unseren Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de. Folgen Sie uns 
auch auf Twitter: @Guidewire_PandC. 
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