
Das Projekt war erfolgreich, weil alle 
Beteiligten gut zusammengearbeitet 
haben. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
war die gute konzeptionelle Vorarbeit, 
bei der uns Capgemini entscheidend 
unterstützt hat.

Andreas Baader,
Leiter Online-Kommunikation, DGUV

“

Die Situation
Seit 2007 gibt es mit der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) einen 
gemeinsamen Spitzenverband für alle Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. 
Eine der Kerndienstleistungen der DGUV für ihre Unfallversicherungsträger ist die 
Bereitstellung grundlegender Informationen unter anderem zu diesen Themen: Unfall-
versicherung, Dienst- und Tarifrecht, IT-Services, Kommunikation und Prävention.

Hierzu gab es in der Anwendungslandschaft zwei Informationsportale mit verschie-
denen inhaltlichen Schwerpunkten: das BIS und das UV-Net. BIS und UV-Net 
sollten in einem neuen Informationsportal harmonisiert werden. Ziel war es, die 
Informationen und Funktionen in einer besseren Struktur zusammenführen und das 
Corporate Design der DGUV umzusetzen. Das Informationsportal sollte zudem auf 
einer neuen und zukunftssicheren Technologie-Plattform aufgebaut werden.

Eine besondere Herausforderung war die Analyse der bestehenden Portale und die 
Auswahl der Inhalte, die in das neue Informationsportal einfließen sollten. Die über 
Jahre gewachsenen Systeme enthielten viele wertvolle und wichtige Informationen, 
aber auch vieles, was veraltet war oder nicht mehr benötigt wurde. 
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Darüber hinaus musste die Lösung so gestaltet werden, dass sie den unterschied-
lichen Anforderungen der verschiedenen Unfallversicherungsträger gleichermaßen 
gerecht wird.

Schließlich galt es, bei der Umsetzung das neue Informationsportal mit den 
wertvollen und wichtigen Informationen zu füllen.

Die Lösung
Capgemini begleitete die DGUV sowohl bei der Analyse und Konzeption als auch 
bei der Umsetzung. 

In der Analyse- und Konzeptionsphase erstellte Capgemini das Fachkonzept für das 
neue Informationsportal. Dazu analysierte Capgemini zunächst die alten Portale. Das 
Ergebnis war eine Bestandsaufnahme und Bewertung der Strukturen und vorhan-
denen Informationen. Um die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen 
Unfallversicherungsträger aber auch verschiedener Fachbereiche zu verstehen, führte 
Capgemini zahlreiche Interviews durch. Anschließend leitete Capgemini aus den 
gesammelten Informationen und Anforderungen Vorschläge für das neue Informati-
onsportal ab und stellte diese in den wöchentlichen Treffen mit dem Projektkernteam 
zur Diskussion. Das Team setzte sich zusammen aus Vertretern der verschiedenen 
Fachabteilungen sowie der IT und der verantwortlichen Online-Kommunikation der 
DGUV. Capgemini moderierte die Treffen und sorgte dafür, dass gemeinsame 
Entscheidungen zu Struktur und Inhalten des neuen Portals getroffen wurden. Parallel 
dazu wurden die Teilergebnisse mit den Hauptanwendern diskutiert und die neuen 
organisatorischen Prozesse zur Pflege und Wartung des Portals abgestimmt.

In der Phase der Umsetzung übernahm Capgemini die Verantwortung für die 
Übernahme der wertvollen und wichtigen Informationen aus UV-Net und BIS. Da eine 
automatisierte Übernahme nicht möglich war, bereitete Capgemini die Informati-
onen im geforderten Format des neues Informationsportals auf und pflegte diese 
manuell ein.

Das Ergebnis
Die DGUV und Capgemini erreichten alle mit dem Projekt verbundenen Ziele.

Mit der Einführung des neuen UV-Net steht der DGUV und ihren Mitgliedern mit 
circa 22.000 Beschäftigten ein modernes, nutzerorientiertes und zukunftssicheres 
Informationssystem im Corporate Design der DGUV zur Verfügung. UV-Net und BIS 
konnten abgeschaltet werden. Die neue Plattform wird jetzt von der DGUV betrieben 
und weiterentwickelt.

Wie die DGUV und Capgemini zusammengearbeitet haben 
Der Erfolg dieses Projektes stand während der gesamten Laufzeit für alle Beteiligten 
im Vordergrund. Die Grundlage bildete die konstruktive, ehrliche und partner-
schaftliche Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten sowie die enge Abstimmung 
in der Analyse- und Konzeptionsphase: Die Sichtweisen und Anforderungen der 
Fachabteilungen der DGUV wurden kontinuierlich abgestimmt und harmonisiert, so 
dass ein für alle Seiten optimales Ergebnis erzielt wurde. 

In der Umsetzungsphase unterstützte Capgemini mit einem flexiblen und auf die 
DGUV abgestimmten Liefermodell. Dadurch wurde der schwankende Bedarf 
ausgeglichen und der DGUV konnte die Informationen aus den alten Portalen 
kostengünstig übernehmen.
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Über die DGUV
Prävention, Rehabilitation und 
Entschädigung – das sind die zentralen 
Aufgaben der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, deren Träger die gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften und 
Unfallkassen mit rund 22.000 
Beschäftigten sind. Der Verband 
„Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung“ (DGUV) ist der Spitzenverband 
der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften und der Unfallversicherungs-
träger der öffentlichen Hand. Er nimmt 
die gemeinsamen Interessen seiner 
Mitglieder wahr und fördert deren 
Aufgaben zum Wohl der Versicherten 
und der Unternehmen.
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