
 

 

 

Produkt Management 
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Wollen Sie das Produktwissen Ihres Unternehmens auf  einfache Weise zentralisieren, systematisieren und  
strukturieren? Liegt Ihnen an einer effizienten Ver waltung Ihres Produktwissens und wollen Sie es kont rol-
liert im Unternehmen an die unterschiedlichsten Nut zer verteilen? 

 

 
Produktwissen ist Kernkompetenz   
 
Als Versicherer bzw. Finanzdienstleister ist das Wis-
sen um den Inhalt und die Funktion Ihrer Produkte die 
Kernkompetenz Ihres Unternehmens. Aus diesem 
Grunde verdient es eine besondere Aufmerksamkeit: 
 

• Sie wollen wissen, welche Ihrer Produkte auf 
dem Markt ankommen und wollen in der Lage 
sein, schnell mit Produktanpassungen auf 
Markttendenzen zu reagieren. 

• Sie wollen steuern, welche Produkte durch 
Ihre Mitarbeiter welcher Zielgruppe angebo-
ten werden. 

• Sie wollen Einfluss nehmen, wenn es um 
Schadenregulierung, Ermessensspielraum 
und Kulanz geht.  

Mit einem Produktmanagementsystem der msg sys-
tems ag liegt das Produktwissen zentral an einer Stel-
le und kann dort von Ihnen verwaltet, weiterentwickelt 
und verteilt werden. Die von Ihnen zentral festgelegten 

Regeln und Algorithmen laufen identisch auf allen 
durch das Produktwissen versorgten Plattformen ab. 
 
Unterstützung durch Spezialwerkzeuge  
 
Eine Reihe von spezialisierten Werkzeugen unterstützt 
Sie bei dieser Tätigkeit auf ideale Weise: 
 

• Im msg.PMQ Designer  (basierend auf Eclip-
se) entwickeln Sie Regeln, Produktkompo-
nenten und –bausteine und implementieren 
Formeln und Funktionen für die effektive Be-
rechnung der unterschiedlichsten Vertrags-
werte, die dann im Angebotssystem, Ver-
tragssystem, Schaden- oder Provisionssys-
tem verwendet werden können. 

• Der Zusammenbau der Verkaufsprodukte aus 
Komponenten geschieht ebenfalls im 
msg.PMQ Designer . Dabei können Produkt-
teile wiederverwendet werden. Es können 
Testinstanzen erstellt werden und die Pro-
duktregeln können über Testfälle vor der 
Freigabe ausgiebig getestet werden. 

• Über die msg.PMQ Runtime  wird das Pro-
duktwissen auf komfortable Weise den nut-
zenden Anwendungen zur Verfügung gestellt. 
Die Laufzeitumgebung kann dabei sowohl als 
Unterprogramm als auch als Produktserver 
oder in einer Serviceorientierten Architektur 
(SOA) integriert werden. 

Abgestimmte Ergänzungen 
 
Weitere abgestimmte Werkzeuge runden die Produkt-
familie zur msg.PMQ Product Suite  ab: 
 

• Im msg.PMQ Runner  (basierend auf Eclipse) 
realisieren Sie den Massentest Ihrer Ver-
tragsdaten um eine hohe Testabdeckung Ih-
rer Produktlogik zu erreichen. 
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• Mit der msg.PM Product Analysis Work-
bench (PAW)  sind Sie in der Lage, Korrelati-
onen zwischen Produktparametern Ihres Be-
stands aufzudecken, das Produkt über eine 
Zeitleiste zu simulieren und die Ergebnisse 
für die Produktoptimierung zu nutzen. 

• Über integrierte Excel©-Routinen überführen 
Sie vorhandene Produktstrukturen in Excel 
um eine tabellarische Bearbeitung der Pro-
duktinformation zu ermöglichen. 

• Mit Hilfe von msg.PMQ Ducato  definieren 
Sie die mit der Produktlogik zu versorgenden 
Zielsysteme und das entsprechende techni-
sche Format für die Produktlogik. 

Massgeschneidertes Beratungsportfolio   
 
Wir runden unser umfangreiches Produkt- und Lö-
sungsportfolio im Bereich msg.PMQ durch einen ab-
gestimmten Beratungsansatz sowie ein wohldefinier-
tes Vorgehensmodell ab. Dadurch werden Sie in die 
Lage versetzt, unser Produktmanagementsystem in 
sehr kurzer Zeit in Ihrem Unternehmen zu etablieren 
und zeitnah einen Nutzen aus dem Einsatz dieser 
Technologie zu ziehen. 
 
 

 

 

 

Das Beratungsportfolio umfasst unter anderem: 

 
• Ein bewährtes Vorgehensmodell für die Or-

ganisation und die Durchführung eines Ein-
führungsprojektes für msg.PMQ 

• Praxisbewährte Schätzmethoden für die auf-
wandsschätzung für die Produktmodellierung 
und die Integration der Laufzeitumgebung in 
Ihre IT Architektur 

• Entwurfsmuster sowie beispielhafte Produkt-
modellierungen für die gängigsten Produkte 
sowie den Umgang mit den häufigsten Mo-
dellierungsanforderungen (z.B. Versionen & 
Generation, komplexe Produktregeln, Plausi-
bilitäten & Validierungen etc.) 

• Konzepte für den Umgang mit allen wichtigen 
Themen im Umfeld von Projekten und beim 
Betrieb von msg.PMQ wie zum Beispiel: 

o Mandantenkonzept 
o Freigabemechanismen 
o Test und Qualitätssicherung 
o Strukturierung des Produktwissens 
o Schulungskonzepte 
o Dokumentation 

Sprechen Sie uns an, falls Sie ein Gespräch 
oder weitergehende Information wünschen. 

 

 


