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ITM: Herr Hurmer, können Sie die Firmenhis-
torie und Ihr Geschäftsfeld kurz skizzieren?
HURMER: AVUS ist ein österreichisches Fami-
lienunternehmen, das in der Zeit der alli-
ierten Besatzung nach dem Zweiten Welt-
krieg zunächst als Transportunternehmen 
gegründet wurde. Dank seines Verhand-
lungsgeschicks war Josef Pscheidl anfangs 
der Erste, der zwischen der sowjetischen 
und den Besatzungszonen der Westmächte 
Transporte durchführen durfte, wodurch 
sich sein Geschäft sehr gut entwickelte. 

Infolge des zunehmenden Verkehrs war 
er jedoch immer häufiger in Verkehrsun-
fälle verwickelt. Und da das Versicherungs-
wesen damals noch kaum ausgeprägt war, 
musste er immer wieder um Entschädigun-
gen streiten. Daraus entwickelte sich die 
Geschäftsidee, auch andere Geschädigte 
gegen Schädiger oder gegnerische Versiche-
rer zu vertreten. Dies war der Ursprung für 
die Gründung eines zunächst nationalen 
Schadenregulierungsunternehmens. 

ITM: Heute sind Sie aber doch in vielen Län-
dern vertreten. Wie kam es dazu?
HURMER: In der Zeit nach der Gründung ent-
stand die sogenannte Gastarbeiterroute, die 
sich von der Türkei und Griechenland über 
das ehemalige Jugoslawien und Österreich 
bis hin nach Deutschland erstreckte. Auf 
dieser Route fuhren die Gastarbeiter auf 
Heimaturlaub und wieder zurück, wobei 
viele Unfälle passierten. So kam die Aus-
landskomponente in unser Geschäft hin-

Nicht für jedes Unternehmen 
ist Standard-Software  

die beste Lösung. 
Dies gilt insbesondere für spezielle Geschäfts-

felder wie das der internationalen 
Schadensregulierung, in dem sich die 

österreichische AVUS Group bewegt. Natürlich 
muss auch AVUS die wachsenden internen 

und externen Anforderungen prozesstechnisch 
erfüllen, doch anstelle der Implementierung 
einer komplett neuen Software entschieden 

sich die Verantwortlichen um Geschäftsführer 
Thomas Hurmer (li.) und IT-Leiter Kunibert 

Ehmann für eine Modernisierung ihrer über 
Jahre eigen- und weiterentwickelten Lösung. 

Ausschlaggebend war unter anderem die 
Kostenevaluierung eines Beratungshauses.
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satz, zudem befinden wir uns derzeit in 
der Implementierungsphase eines pro-
fessionellen Dokumenten-Management-
Systems (DMS). PKS unterstützt uns bei 
der Integration dieser Systeme und Tech-
nologien und auch bei der Erweiterung 
unserer Kenntnisse. 

ITM: Kommen wir zunächst zu der eigenent-
wickelten Schadenbearbeitungs-Software: 
Gibt es nichts, was im Standard passen 
könnte?
HURMER: Die Entwicklung hatte in den 
späten 80ern, frühen 90ern auf einem der 
Vorgängersysteme des System i begon-
nen. Damals war AVUS Vorreiter bei der 
Entwicklung eines Regulierungssystems, 
selbst Versicherungen schauten sich unser 
System an. Allerdings war damals alles noch 
sehr überschaubar: Es gab weder Inter-
net noch E-Mail, es gab keine Office-Pro-
dukte, nichts, was hätte integriert werden 
müssen. Es wurden im Grunde nur Daten 
erfasst und mittels Texteditor bearbeitet.  
Dennoch war das System seiner Zeit weit 
voraus und so ergab es sich, dass wir die 
Weiterentwicklung nie stoppten. 

EHMANN: Natürlich haben wir uns gerade 
in jüngerer Vergangenheit immer wieder 
einmal gefragt, ob es noch das richtige 
System für uns ist oder ob wir uns am 
Markt umschauen sollten. Es wurde dann 
eine intensive Marktrecherche sowohl mit 
verschiedenen Systemhäusern als auch mit 
Partnern aus der Versicherungsbranche 
angestoßen, es wurden Workshops und 
Präsentationen abgehalten. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass kein Produkt unsere 
Anforderungen abdeckt. Denn wir sind 
kein Versicherungsunternehmen mit Poli-
cierungen, entsprechend passen die dorti-

ein. Es ging nun darum, die Ansprüche aus-
ländischer Geschädigter gegen Versicherer 
aus anderen Ländern durchzusetzen. AVUS 
war damit so erfolgreich, dass viele deut-
sche Versicherer Pscheidl nicht mehr als 
Gegner haben wollten und ihn stattdessen 
selbst beauftragten. Dies gab den Anstoß, 
das Unternehmen 1960 formell in Linz zu 
gründen, wo sich nach wie vor der Haupt-
sitz befindet. Organisatorisch etablierte sich 
aber hier in Graz die operative Zentrale.

ITM: Als Partner der Versicherungen regulie-
ren Sie also ausschließlich Schadensfälle mit 
ausländischer Beteiligung?
HURMER: Wir kommen immer bei Schadens-
fällen mit Auslandskomponente ins Spiel, 
sei es, dass aus Sicht des Versicherers der 
Schaden im Ausland passierte oder dass ein 
ausländischer Schädiger im Spiel ist – oder 
beides, wenn etwa ein Deutscher in Spanien 
mit einem Franzosen zusammenstößt. Die 
Versicherer engagieren uns, weil wir der 
jeweiligen Sprache mächtig sind und das 
anzuwendende Recht kennen. Wir beschaf-
fen Polizeiprotokolle und Krankenunterla-
gen oder ermitteln vor Ort. Anschließend 
regulieren wir gerechtfertige Ansprüche 
bzw. wehren ungerechtfertigte ab. 

ITM: Vor Ort heißt, Sie sind mit Niederlas-
sungen in den jeweiligen Ländern vertreten?
HURMER: Zunächst wurden entlang der Gast-
arbeiterroute erste Niederlassungen in Süd-
osteuropa eröffnet. Dies geschah von Graz 

gen Standardmodule für uns als Regulierer 
nicht. Natürlich gibt es auch Software-
Produkte von Wettbewerbern, die wir aber 
nicht implementieren wollten. 

ITM: Rechnet sich denn die Weiterführung 
einer eigenentwickelten Software noch?
EHMANN: Exakt diese Frage haben wir uns 
im Vorfeld des umfangreichen Dokumen-
ten-Management-Projektes auch gestellt. 
Im Rahmen eines mehrmonatigen Assess-
ments unter Federführung von PKS stell-
ten wir unsere Kernanwendung in allen 

aus, weil es geographisch sehr günstig liegt. 
In den 70ern und 80ern kamen dann Nie-
derlassungen in Westeuropa hinzu. Nach 
wie vor expandieren wir stetig.

Heute sind wir in fast ganz Europa und 
einigen angrenzenden Ländern mit eige-
nen Niederlassungen vertreten. In man-
chen Ländern arbeiten wir mit Franchise-
Nehmern und in kleineren Märkten wie 
dem Baltikum haben wir Netzwerkpartner.

ITM: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?
HURMER: Insgesamt sind es knapp über 300 
Mitarbeiter, verteilt auf 24 Länder. Die 
Mitarbeiter, die Schäden regulieren, haben 
entweder einen juristischen oder einen ver-
sicherungstechnischen Hintergrund für das 
jeweilige Land. Unser Kapital ist das Know-
how der Mitarbeiter, darum sind wir immer 
bestrebt, sie lange zu binden. Extrem wich-
tig sind dabei die persönlichen Kontakte, da 
nicht nur verschiedene Rechtsordnungen, 
sondern auch unterschiedliche Kulturen 
aufeinanderprallen. 

ITM: Was ist Ihr beruflicher Hintergrund?
HURMER: Nach dem Jurastudium und einem 
Vertriebs-Intermezzo bei einer Bank begann 
ich bei AVUS. Zudem habe ich mich eine 
Zeit lang beurlauben lassen, um ein wirt-
schaftliches Studium abzuschließen. Über 
die Jahre habe ich mich dann aus der Scha-
densbearbeitung in die Management-Ebene 
emporgearbeitet, sodass ich unser Geschäft 
von Grund auf kenne.

Bereichen auf den Prüfstand: angefangen 
bei der Abbildung der Prozesse über die 
Technologie, den Source Code und den 
Wartungsaufwand bis hin zu den Entwick-
lungsmethoden und den Qualifikationen 
unserer Entwickler. Daraufhin erhielten 
wir eine Art Gutachten, das ergab, dass 
eine Modernisierung der Altanwendung 
viel einfacher und günstiger zu realisieren 
war als eine Neuentwicklung.

ITM: Eine Neuentwicklung wäre demnach 
auch eine Option gewesen?
HURMER: Ja. Die Frage war, ob wir den ein-
geschlagenen Weg weitergehen oder ob 
wir auf der grünen Wiese komplett neu 
beginnen. Die ausführliche Evaluierung 
ergab jedoch, dass unsere eigenentwickelte 
Software noch einen hohen Wert besaß, der 
von PKS mit 1,6 Mio. Euro beziffert wurde. 
Heißt: Hätten wir eine neue Software mit 
derselben Funktionalität schreiben wollen, 
wären ca. 1,6 Mio. Euro an Kosten nur für 
die Programmierung angefallen, Spezifika-
tionen noch nicht eingerechnet. 

Zudem ist es immer sehr zeit- und damit 
kostenaufwendig, neuen IT-Partnern oder 
Beratern unser Geschäftsmodell zu erklä-
ren. Die meisten wissen, wie Großhändler 
oder Produktionsbetriebe funktionieren, 
aber kaum jemand in Europa kennt das 
Geschäft der Schadensregulierung. 

Die Zusammenarbeit mit PKS hingegen 
besteht schon seit gut zehn Jahren, die 
Berater kennen unsere Prozesse und das 

ITM: Und irgendwann hatten Sie zusätzlich 
die Verantwortung für die IT inne?
HURMER: Dies ergab sich aus meinem Inte-
resse für Technik und zudem daraus, dass 
die IT von Graz aus gesteuert wird und ich 
der zuständige Geschäftsführer in Graz bin.

Die zentralen IT-Systeme befanden sich 
bis vor einem Jahr auch physisch hier im 
Haus. Inzwischen ist die Hardware ausge-
lagert, alle sieben Mitarbeiter der IT-Abtei-
lung sitzen aber hier im Haus. Die kurzen 
Abstimmungswege sind für mich als Ver-
antwortlicher sehr vorteilhaft.

ITM: Verantworten Sie auch die IT-Budgets 
für das gesamte Unternehmen?
HURMER: Nein, nur für die halbe Gruppe, 
denn wir sind in zwei organisatorische Hälf-
ten geteilt: in Ost- und Westeuropa, wobei  
Österreich in unserer Aufteilung zu Osteu-
ropa zählt. Die IT-Gesamtverantwortung 
für die 16 östlichen Büros liegt bei mir, 
natürlich in enger Abstimmung mit den 
Eigentümern, die sehr stark involviert sind. 

Über den zwei Einheiten West- und Ost-
europa steht die AVUS Group mit einem 
Group Management, das die strategischen 
Entscheidungen für die Gesamtgruppe 
trifft. Dort wird auch über den Finanz-
rahmen und die Kunden- sowie Produkt-
ausrichtungen abgestimmt. Es gibt zwei 
Präsidenten – den Geschäftsführer der west-
lichen Hälfte und mich –, die die Empfeh-
lungen des Group Managements in ihrem 
Bereich verbindlich umsetzen können.

ITM: Herr Ehmann, Sie haben hier in 
Graz ein System im Einsatz, das über die 
Jahre gewachsen ist und das im Sinne des 
Investitionsschutzes nicht erneuert, sondern 
weitergepflegt wird?
EHMANN: Unser Kernsystem zur Schadensbe-
arbeitung, das wir stetig weiterentwickeln, 
läuft auf einer IBM i. Dieses Kernsystem 
wurde zunächst fremd- und später jah-
relang eigenentwickelt, sodass wir inzwi-
schen drei IBM-i-Entwickler beschäftigen.

Vor ca. zehn Jahren begann dann unsere 
Partnerschaft mit dem Ravensburger Sys-
temhaus PKS, das uns das Framework für 
eine grafische Oberfläche auf dem System i 
bereitstellte und damit den Green Screen 
ablöste. IBM selbst hatte hier nichts zu 
bieten, auch der Markt gab nicht viel her.

ITM: Wie gestaltet sich die Partnerschaft 
heute?
EHMANN: Mittlerweile gibt es nicht mehr 
nur die IBM i als Kernsystem und Daten-
bank. Vielmehr haben wir aufgrund unter-
schiedlicher Anforderungen in den letzten 
anderthalb Jahren verschiedenste Systeme 
integriert. So kommen für Übersichten  
beispielsweise Webtechnologien zum Ein-
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Manche Mitarbeiter waren dafür, andere 
weniger. Fakt ist, dass der Druck von außen 
immer größer wurde. Die Regulierungswut 
im Versicherungssektor hatte gehörigen 
Anteil an der Entscheidung, weil unsere 
Kunden infolgedessen immer schneller 
reagieren und Akten elektronisch bereit-
stellen mussten. Für uns heißt das, dass ein 
Sachbearbeiter bei der telefonischen Rück-
frage zu einer Akte nicht erst die Papiere 
aus dem Keller holen kann, er muss die 
Informationen direkt parat haben.

Im Vorfeld eines solch einschneidenden 
Projekts stellte sich dann eben die Frage, ob 
unser Kernsystem dafür geeignet sei. Gene-
rell war im Unternehmen schon einmal 
zu vernehmen, wir besäßen ein Altsystem 
mit monolithischer und proprietärer Ent-
wicklungsumgebung. Seit der Einführung 
der grafischen Oberfläche hat sich dies 
zwar ein wenig gewandelt, dennoch wurde 
diskutiert, ob unsere Software diese und 
künftige Anforderungen erfüllen könne.

HURMER: Wobei wir das Ganze auch schlecht 
verkauft haben. Es wurde 20 Jahre lang 
immer von der AS/400 gesprochen, obwohl 
die längst nicht mehr so hieß. Das wäre so, 
als würde man heute einen A6 immer noch 
als Audi 100 bezeichnen. Mit Verwendung 
des alten Begriffs hatten viele das Gefühl 
von Steinzeit, obwohl im Hintergrund tech-
nologisch sehr viel geschehen war. Funkti-
onell gab es keine Quantensprünge, tech-
nologisch jedoch war das System immer 
auf dem jeweils aktuellen Stand.

ITM: Wobei auch IBM einige Fehler bei der 
Positionierung gemacht hat. Haben Sie keine 
Sorge, dass IBM trotz Roadmap bis 2026 
irgendwann den Stecker ziehen könnte?
EHMANN: Ich stimme zu, es wurde zu wenig 
getan, das werfe ich IBM auch schon sehr 
lange vor. IBM hat sich immer viel zu sehr 
auf die Partner verlassen. Die Softwarehäu-
ser sollten animiert werden, moderne Tools 
für das System zu bauen, während man sich 
selbst darauf zurückzog, eine Plattform mit 
immer schnelleren und leistungsfähigeren 
Prozessoren zu liefern. 

Im Grunde ist mit der IBM i alles mög-
lich, manchmal allerdings ein wenig zeit-
verzögert. Bestimmte Schnittstellen kom-
men etwas später, auch, weil IBM sehr viel 
Forschung betreibt ...

ITM: Was ja nicht schlecht sein muss? 
EHMANN: Das ist richtig, dennoch haben 
wir es so empfunden, dass sich funktionell 
nicht so viel bewegt hat. Dafür müssen wir 
dann wie mit der „Elektronischen Akte“ 
selbst sorgen, die einen Quantensprung 
für uns bedeutet. Wir stellen sukzessive alle 
Niederlassungen nacheinander zu einem 

System folglich sehr gut. Dass die handeln-
den Personen auf beiden Seiten größtenteils 
seit Jahren die gleichen sind, ist ebenfalls 
ein wesentlicher Aspekt der Kostenver-
meidung und Effizienzsteigerung, weil wir 
über Prozesse nicht mehr reden müssen. Es 
geht vielmehr nur um Technologien und 
Funktionalitäten, die uns weiterbringen. 

ITM: Außerdem kann ein Umstieg sehr pro-
blematisch sein.
HURMER: Natürlich, ein kompletter Neu-
start birgt immer Risiken. Das zeigen die 
Beispiele vieler Unternehmen. Bei unserem 
Weg konnten wir auf dem Bestehenden 
aufsetzen und den Geschäftsbetrieb ohne  
Unterbrechung aufrechterhalten. 

EHMANN: Es ist eine sanfte Modernisierung. 
Natürlich passiert im Hintergrund techno-

bestimmten Stichtag komplett um. Der 
Grund hierfür ist, dass wir die Neuerun-
gen den Mitarbeitern in sechzehn Büros 
vermitteln müssen, wir jedoch mit unse-
rer Mannschaft nicht überall gleichzeitig 
Schulungen und Einführungen durchfüh-
ren können. 

ITM: Für die Mitarbeiter ist die „Elektroni-
sche Akte“ neben der technologischen wahr-
scheinlich auch eine mentale Umstellung?
HURMER: Absolut, es ist ein großer Schritt 
weg von den papierbasierten Vorgängen. 
Gerade das Grazer Büro ist ein gutes Bei-
spiel: Wir sind hier auf vier Stockwerken 
verteilt, da wurden die Akten bis vor kur-
zem noch physisch hin- und hergetragen. 
Dieses Tragen ist inzwischen in einen elek-
tronischen Workflow übergegangen, den 
die Mitarbeiter zunächst erlernen müssen. 
Wir werden sie jedoch so gut wie möglich 
unterstützen, u.a. mit Schulungen durch 

logisch gesehen wahnsinnig viel, das Wich-
tigste aber ist, dass der Geschäftsbetrieb 
nicht beeinträchtigt wird. Es gibt auch kein 
großes Risiko bei der Datenübernahme, 
weil die Funktionalität bestehen bleibt.

ITM: Nun kann PKS im Rahmen des System-
i-Assessments ein gewisses Eigeninteresse ja 
nicht leugnen ...
HURMER: Das ist klar, diesen Umstand haben 
wir intern auch kritisch gesehen. Aber als 
Regulativ hatten wir unsere eigene IT-
Mannschaft, der wir vertrauen und die die 
PKS-Aussagen auf Plausibilität prüfte. Man 
muss in einer Geschäftspartnerschaft aber 
auch gewisses Vertrauen haben. 

Im Jahre 2008 wurde übrigens schon 
einmal eine Evaluierung von IBM durch-
geführt. Die Bewertungen über die Stärken 
und Schwächen unseres Systems waren 

technisch versierte Leute aus den Fachbe-
reichen selbst, was den Vorwurf entkräftet, 
die Neuerungen kämen von Technikern, die 
nicht mit der Software arbeiten müssten.

ITM: Wie lange dauerte das Prozessdesign 
für die „Elektronische Akte“?
EHMANN: Nachdem dies dynamisch pas-
siert, haben wir mit einzelnen Bereichen 
begonnen, etwa mit der Frage, wie einge-
hende E-Mails verarbeitet werden sollen. 
Dies ist ein riesiges Thema, weil so viele 
Vorgänge über E-Mail abgewickelt werden. 
Zuerst war natürlich technisch wichtig, 
über welche Schnittstellen die E-Mails in 
unser DMS fließen und wie sie dann wei-
terverarbeitet werden. Auch Webservices 
spielten eine Rolle. 

Wichtig bei alledem ist jedoch wiede-
rum, dass die Fachbereiche in den Work-
shops immer involviert bleiben, denn die 
Denkweisen in den Fachbereichen und der 
IT-Abteilung sind nicht immer kompati-
bel. Eine meiner wesentlichen Aufgaben 
bestand denn auch darin, zu verhindern, 
dass die IT Dinge plant, die im realen Work-
flow gar nicht notwendig sind. Wichtig ist, 
durch Moderieren die Anforderungen der 
User in den Mittelpunkt zu rücken, was 
letztlich gut funktionierte.

ITM: War Kendox eine Empfehlung von PKS?
EHMANN: Nein, das war unsere eigene 
Recherche. Wir wussten, welche Schlüs-
selfunktionalitäten wir benötigten. Und 
auch wenn die funktionalen Unterschiede 
zwischen den DMS-Lösungen mittlerweile 
marginal sind, gibt es sie doch. Für uns 
etwa war die Volltextsuche ganz entschei-
dend. Es gab einen Anbieter aus dem IBM-
i-Umfeld, der für mich als Techniker sehr 
gut gepasst hätte, weil damit alles auf 
einer Datenbank gelaufen wäre. Nur: Die-
ser Anbieter konnte die Vollindexierung 
nicht im Standard abbilden, wir hätten sie 
erst aufwendig hinzuentwickeln müssen. 

Kendox arbeitet zwar mit eigener Daten-
bank, über Webservices harmonieren die 
Anwendungen jedoch sehr gut. Wir haben 
jetzt ein Kernsystem, das mit anderen Sys-
temen in verschiedenen Richtungen kom-
muniziert. Dies ist beizeiten eine Heraus-
forderung, weil unsere Entwickler das dazu 
notwendige Wissen wie die Programmie-
rung der Webschnittstellen erst zusammen 
mit den PKS-Beratern aufbauen müssen. 

ITM: Die Zusammenarbeit mit Ihrem Sys-
tempartner hat sich über die Jahre anschei-
nend sehr intensiviert?
HURMER: Der Hauptgrund für die Auswahl 
war damals die Lieferung des Frameworks 
für die Umsetzung der grafischen Oberflä-
che. Generell bietet unser Systempartner 

offensichtlich sehr objektiv, da sie sich 
heute, zehn Jahre später, oftmals als absolut 
zutreffend erweisen. Es wurde auf Risiken 
hingewiesen, die sich teilweise bewahrhei-
tet haben, was zeigt, dass man auch das 
eigene Produkt kritisch beleuchten kann. 

ITM: Was hatte es mit dem umfangreichen 
DMS-Projekt auf sich? 
EHMANN: Nach der ausführlichen Evaluie-
rung unserer Schadenregulierungs-Software 
im Herbst 2015 und der Erstellung einer 
Roadmap für das DMS-Projekt gaben die 
Eigentümer im Mai 2016 das Startsignal 
für die Einführung eines Dokumenten-
Management-Systems. Das Projekt wurde 
in mehrere Schritte unterteilt, mit der 
Implementierung einer elektronischen 
Schadensakte anstelle papierbasierter Pro-
zesse als zentralem Bestandteil. Alle wei-
teren Schritte erfolgen gerade sukzessive.

In anfänglichen Workshops wollten 
wir herausfinden, wie die Prozesse in den 
Niederlassungen laufen und wie sie künf-
tig laufen sollen. Es wurde unter intensiver 
Beteiligung der Fachbereiche ein Prozessor-
ganigramm erstellt, zudem gab es für jedes 
Teilprojekt bestimmte Projektdefinitionen. 
Erst danach kamen die IT-Leute hinzu.

Im Juni 2016 starteten wir die Work-
shops mit den IT-Partnern, wobei PKS die 
Projektleitung innehatte und die techno-
logische Beratung übernahm. Letztlich fiel 
die Wahl auf den DMS-Anbieter Kendox. 
Als weiterer Partner war die Firma DCCS 
involviert, die für die Anpassungen und den 
Betrieb von IBM Notes zuständig zeichnet. 

Die Erstellung eines Lastenhefts gestal-
tete sich schwierig. Es gab zwar eine gene-
relle Vorstellung vom Projektumfang, im 
Grunde wurden die Definitionen jedoch 
agil erstellt und dynamisch angepasst. 

ITM: Inwieweit setzt ein agiles Vorgehen 
mehr Eigenverantwortlichkeit der IT voraus, 
die bisweilen selbst entscheiden können 
muss? Erfordert dies nicht auch ein Umden-
ken bei den Budgetgebern?
EHMANN: Natürlich. Aber man kann heute 
einen mehrjährigen Projektverlauf tech-
nologisch und auch kostenseitig nicht 
mehr exakt vorherbestimmen, da sich die 
Umstände ständig wandeln. Dies haben wir 
im Vorfeld auch klar kommuniziert. Wir 
gehen den Weg kleinerer Teilschritte, wobei 
es sicher Jahre dauern wird, bis die pro-
jektierte Umsetzung komplett erfolgt ist.

ITM: Im Grunde war dieses DMS-Projekt mit-
samt der „Elektronischen Akte“ ein Auslöser 
für die zuvor angestoßene Evaluierung der 
Kernanwendung auf dem System i?
EHMANN: Die „Elektronische Akte“ sorgte 
zuletzt zunehmend für Diskussionsstoff. ›

›
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arbeitern in 24 Ländern 
zwischen 60.000 und 
70.000 Schadensfälle 

jährlich. 
 � www.avus-group.de

„Im Vorfeld eines 
großen Projekts  

stellte sich  
dann eben die  
Frage, ob unser 

Kernsystem dafür 
geeignet sei.“  

Kunibert Ehmann, IT-Verantwortlicher AVUS

„Eine ausführliche Evaluierung ergab, dass unsere 
eigenentwickelte Software noch einen hohen Wert 
besaß, der mit 1,6 Mio. Euro beziffert wurde.“ 
Thomas Hurmer, Geschäftsführer AVUS
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ITM: Welche Rolle spielt bei all dem der 
Datenschutz?
HURMER: Der Datenschutz ist eine sehr 
spezielle Sache, denn wir haben ein Pro-
blem, sobald wir die EU verlassen. Und wir 
verlassen sie sehr rasch, weil in unserem 
Regulierungsbereich der Grünen Karte viele 
Nicht-EU-Länder liegen. Die Frage lautet, 
wie man einen Schaden in Russland regu-
lieren kann, ohne deutschen Datenschutz 
zu missachten. Das ist fast unmöglich.

ITM: Wie gehen Sie damit um?
HURMER: Manchmal führt es zu schlechten 
Ergebnissen, weil wir Daten aus daten-
schutztechnischen Gründen nicht weiter-
leiten können und dürfen, woraufhin z.B. 
ein Gerichtsprozess ungünstig für uns aus-
geht. Diese Fälle gibt es immer öfter. Dies 
müssen wir in Kauf nehmen und mit unse-
ren Kunden klar absprechen. Uns sind die 
Hände gebunden, dem Versicherer ebenso 
und so laufen wir beide sehenden Auges 
ins Messer. Aber zumindest sind die Vor-
schriften eingehalten ... 

Vielleicht und hoffentlich wird es mit 
der bald kommenden EU-Datenschutz-
grundverordnung wieder etwas besser. 
Diese soll den Datenschutz noch genauer 
regeln, aber mit dem Ziel, ihn nicht aus-
ufern zu lassen. Aber bei aller Kritik: Wir 
sind froh, dass es die EU gibt, weil wir 
sowohl als Bürger als auch als Unterneh-
men von der Freizügigkeit von Waren und 
Personen extrem profitieren. Wir beschäf-
tigen allein hier in Graz Mitarbeiter aus 
neun Ländern und sehen es mit großer 
Besorgnis, dass die Uhr vielerorts zurück-
gestellt werden soll. Nur sollte sich die EU 
auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, 
damit die Menschen sie insgesamt besser 
annehmen. Der große Gedanke hinter 
der EU darf nicht dadurch verlorengehen, 
dass man sich in Kleinigkeiten verliert. Die 
Überregulierung sollte ein wenig zurück-
gedreht werden.

ITM: Auch ohne Überregulierung ist die Scha-
densabwicklung komplex und individuell. 
Inwieweit unterstützen Sie die Sachbearbei-
ter IT-seitig mit relevanten Informationen?
HURMER: Wir vereinbaren mit den einzelnen 
Kunden sehr unterschiedliche Service Level 
Agreements. Die Herausforderung besteht 
darin, dieses Wissen derart an die einzel-
nen Büros zu verteilen, dass die dortigen 
Mitarbeiter sie im relevanten Moment zur 
Hand haben. Der Sachbearbeiter in Portugal 
hat alle fünf Jahre einmal einen finnischen 
Unfall, da wäre es völlig unsinnig, ihn zen-
tral mit Push-Infos zu versorgen. Er braucht 
die Informationen nur im konkreten Fall.

Wenn er also eine Akte mit Beteiligung 
eines gewissen Kunden (Versicherung) 
anlegt, erhält er automatisch die relevan-
ten Informationen über den Client unserer 
Regulierungs-Software: etwa zur Einhaltung 
von Fristen oder zur budgetären Eigenstän-
digkeit. Diese speziellen Kundenverein-
barungen müssen im richtigen Moment 
zusätzlich zu den juristischen und prakti-
schen Aspekten präsent sein.

ITM: Abschließende Frage: Sie haben drei 
System-i-Entwickler. Reicht das mittel- und 
langfristig, wenn junge IT-Spezialisten lieber 
mit Java arbeiten?
EHMANN: Die Qualifikation und Alters-
struktur des Entwicklerteams war eines 
der zentralen Themen unserer System-i-
Evaluierung. Man muss zugeben, dass die 
meisten IBM-i-Programmierer gehobenen 
Alters sind, weshalb wir in die Ausbildung 
junger Entwickler investieren – sowohl in 
Eigenregie als auch über die iCadamy von 
PKS. In einem halben Jahr kann man dort 
die wesentlichen Schritte auf dem System 
erlernen. Intern schauen wir, ob wir aus 
unserem Support Mitarbeiter hinzuneh-
men. Noch funktioniert es, doch klar ist, 
dass wir bei diesem Thema Vorsorge tref-
fen müssen. 

GUIDO PIECH

„Es wurde 20 Jahre lang immer von der AS/400 
gesprochen. Das wäre so, als würde man einen A6 
heute immer noch als Audi 100 bezeichnen.“
Thomas Hurmer, Geschäftsführer AVUS

›

›

› aber sehr viel aus einer Hand. Neben der 
Technologie greifen wir in größeren Pro-
jekten auch flexibel auf die dortigen Ent-
wicklungsressourcen zurück. So haben wir 
ein Abfrage-/BI-Tool komplett von PKS ent-
wickeln lassen. Auch im Schulungsbereich 
und teilweise sogar bei der Projektorgani-
sation unterstützen sie uns, etwa bei der 
Koordinierung weiterer Partner. PKS federt 
somit die Spitzen für uns ab. 

EHMANN: Das bietet viel Flexibilität, denn 
mit drei Programmierern auf der IBM i kann 
man nicht alle Anforderungen umsetzen. 
Und die Anforderungen an die Funktiona-
litäten sind gerade in den letzten Jahren 
extrem gestiegen, etwa in Richtung Schnitt-
stellen. Das bringt uns in die komfortable 
Situation, dass wir personell nicht immer 
wieder aufstocken und entlassen müssen.

ITM: Um was für ein Abfrage-/BI-Tool  
handelt es sich?
EHMANN: Das Tool wurde ursprünglich für 
interne Statistikabfragen entwickelt, inzwi-
schen können jedoch auch Externe ähn-
lich einem Kundenportal darauf zugreifen.

HURMER: Die Abteilungs- oder Schadenslei-
ter der Versicherer können über das Portal 
ersehen, wie viele Aufträge an uns vergeben 
wurden, wie der Stand der offenen Rech-
nungen ist und wie viel verrechnet wurde. 
Für Versicherer ganz wichtig sind auch 
die Schadensreserven. AVUS muss jeden 

Schadensfall hinsichtlich des finanziellen 
Gesamtaufwands bewerten. Der Versiche-
rer muss diese Bewertung dann in seiner 
Bilanzierung mit Reserven berücksichtigen. 

Der Kunde kann sich via E-Mail und 
Kennwort im Portal einloggen. Er kann bei 
Bedarf eigene Abfragen durchführen, im 
Grunde bekommt er jedoch alle relevanten 
Informationen vorselektiert in grafischen 
Dashboards und Diagrammen angezeigt.

ITM: Transparenz wird zunehmend von allen 
Seiten eingefordert?
HURMER: Ja, wobei die regulatorischen Vor-
gaben, vor allem aus Brüssel, in den letzten 
Jahren extrem angewachsen sind. Was für 
die Banken Basel III und die Bankenauf-
sicht, ist für die Versicherungen Solvency II. 
Auslöser war, wie häufig, der Schutz der 
Konsumenten. Wenn man sich dann aber 
die Entwicklung der einzelnen Gesetzesent-
würfe anschaut, taucht das Wort „Konsu-
ment“ immer seltener auf. Wie dem auch 
sei, müssen die Versicherer sehr viele Vor-
sichtsmaßnahmen ergreifen und jeden 
Outsourcing-Partner komplett durchleuch-
ten. Davon sind auch wir betroffen. Ein 
Versicherer lagert mit der Auslandsscha-
densregulierung einen wesentlichen Teil 
seiner Tätigkeit aus und muss dafür Sorge 
tragen, dass die Fälle bei uns genauso sicher 
abgewickelt werden wie bei ihm im Haus. 

Da kann es sein, dass die französische 
Versicherungsaufsichtsbehörde wissen will, 
wie AVUS Schäden in Bulgarien reguliert. 

Dann müssen wir Zugriffsrechte gewäh-
ren und Dokumentationen nachweisen. 
Wir haben Verträge mit Kunden, in denen 
auf drei Seiten das eigentliche Geschäft 
beschrieben wird, während die restlichen 
35 Seiten allein regulatorische Bestimmun-
gen wie Datenschutz und Sicherheitsas-
pekte beschreiben. 

Ein Punkt ist der, dass Papierakten unter 
Sicherheitsgesichtspunkten nicht mehr 
darstellbar sind. Datenschutz heißt ja nicht 
nur, dass Daten nicht missbräuchlich ver-
wendet werden (dürfen), sondern auch, 
dass sie nicht verlorengehen dürfen. Wenn 
unser Haus abbrennt, ist die Papierakte 
vernichtet. Mit der „Elektronischen Akte“ 
wiederum haben wir mehrfache Spiegelun-
gen im Rechenzentrum. 

ITM: Inwieweit waren diese Regularien ein 
Grund für die Auslagerung der IT?
EHMANN: Wir hatten hier im Gebäude ein 
feines, kleines Rechenzentrum installiert, 
mit Sensoren, Brandschutzanlagen, Video-
überwachung, Früherkennung und Redun-
danzen. Der Prüfer einer amerikanischen 
Versicherung hat uns bescheinigt, dass wir 
für ein Unternehmen unserer Größe im 
Vergleich zu anderen sehr gut aufgestellt 
waren. Die Problematik war nur, dass nie-
mand genau wusste, wo in dem Altbau die 
Wasserleitungen verlaufen, was Zertifizie-
rungen schwierig machte.

Im Herbst 2015 sind wir deshalb mit 
einem lokalen Outsourcing-Partner in den 
Echtbetrieb gegangen. Die Daten liegen 
heute in einem zertifizierten Rechenzent-
rum, werden in einem zweiten gespiegelt 
und in einem dritten nochmals täglich auf 
einem virtuellen Server gespiegelt.

Knapp 95 Prozent der Kapazitäten sind 
gemietet, es stehen dort aber auch noch 
unser eigenes Rack mit der IBM i, eine 
eigene Tape Library und ein eigenes Blade 
Center, mit dem wir damals unsere Virtu-
alisierung begonnen hatten.

Der Hosting-Anteil nimmt stetig zu. 
Komponenten wie Prozessoren oder Sto-
rage lassen sich flexibel und je nach Bedarf 
zuordnen. Beispiel DMS-Server: Während 
der Migration der Daten – wir haben ja 
Unmengen an Daten aus Altsystemen –  
läuft im Hintergrund ein Dienst, der  
ständig volltextindiziert und Thumbnails 
erzeugt. Wir wunderten uns über 100 Pro-
zent CPU-Auslastung und mangelnde Per-
formance, bis wir merkten, dass erwähnter 
Hintergrundprozess dafür verantwortlich 
war. Also erweiterten wir unseren Hosting-
Pool um mehr Prozessorleistung. Braucht 
man die zusätzlichen Ressourcen nicht, 
kann man sie entweder in andere Bereiche 
verschieben oder wieder abschalten, was es 
sehr kalkulierbar macht. 

Das Geschäftsfeld   
der Schadensregulierung 

ist sehr speziell, 
Standard-Software gibt es 

nicht. Thomas Hurmer 
und Kunibert Ehmann 

modernisieren daher ihre 
eigenentwickelte Software, 

wissen aber auch um die 
Problemstellungen.
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