
HBA-Consulting AG
Wiesbadener Str. 73
65510 Idstein

Telefon: +49 (6126) 9566-0
Telefax: +49 (6126) 9566-10
info@hba-consulting.de
www.hba-consulting.de

HBA_MIG_V0001
Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, 
auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung 
der HBA-Consulting AG nicht gestattet.



1

1

23

Wir bringen
Projekte
zum Erfolg!

BESTANDSMIGRATION



BESTANDSMIGRATION

Lösungen für Ihre erfolgreiche Bestandsmigration
Viele Migrationsprojekte überschreiten bei Durchführung die erwarteten Aufwände und oftmals müs-
sen Fertigstellungstermine verschoben werden. In vielen Fällen lassen sich die Ursachen hierfür bis zur 
Vorstudie zurückverfolgen, bei der wichtige Fragestellungen nicht berücksichtigt und Aufwände nicht 
angemessen eingeschätzt wurden. Mit der Erfahrung zahlreicher Migrationen wissen wir, wie wichtig eine 
fundierte Vorstudie ist, um ein Migrationsprojekt effektiv, effi zient und termingerecht durchzuführen, und 
unterstützen Sie dabei mit unseren leistungsstarken und einsatzerprobten HBA-Solution-Tools. Dabei 
verschaffen Ihnen unsere Checklisten einen vollständigen Überblick zu häufi g auftretenden Migrations-
fragestellungen und zeigen Entscheidungsalternativen auf.

Wirtschaftliche und fachliche Planungssicherheit von Anfang an

Zielbild
Unter Einbindung aller betroffenen Bereiche, der Wirtschaftsprüfer und der zuständigen Finanzdienst-
leistungsaufsicht erstellen wir mit Ihnen ein Umstellungskonzept, das eine Migration vernünftig, nach-
vollziehbar und wirtschaftlich sinnvoll darstellt.
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Fazit

Mit der vollständigen Analyse der Migrationsschwerpunktthe-
men Produktentwicklung, Aktuariat, Bestandsführung, Test 
und Drittsysteme ermöglichen Ihnen unsere Aktuare, IT-Spe-
zialisten und Versicherungsfachexperten einen hervorragen-
den Überblick über die zu lösenden Aufgaben sowie die zu 
erwartenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Um eine Migration erfolgreich durchzuführen, werden wir 
im ersten Schritt die Produkt- und Tariflandschaft des Quell-
systems analysieren. Durch Vereinfachungen, die wir Ihnen 
vorschlagen und bei deren BaFin-Genehmigung wir Sie unter-
stützen werden, wird – auch im Zusammenhang mit einer Be-
standsbereinigung – erheblicher Migrationsaufwand gespart. 

Genauso kümmern wir uns um alle betroffenen Geschäfts-
prozesse: Nach einer Analyse des Zielsystems werden wir 
Ihnen – unter Berücksichtigung von Kenngrößen wie Auf-
wänden, Mengen, Vertriebsaspekten und Servicebetrach-
tungen – die notwendigen Erweiterungen vorschlagen.

Professionalität in Migrationsvorhaben
bedeutet für uns herausragende fachli-
che und technische Kompetenz verbun-
den mit hoher Aufmerksamkeit für die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.


