
Die Stuttgarter 
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. beseitigt externes File Sharing und 
ermöglicht den sicheren Austausch von Dateien mit ownCloud

Die Stuttgarter Lebensversicherung gehört zu den führenden Versicherungsunternehmen in  
Deutschland und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an neun Standorten. Da Beratung und Verkauf  
der Tarife ausschließlich über freie und unabhängige Versicherungsmakler erfolgen, spielt Zusammenarbeit 
bei dem Vorsorgeversicherer seit jeher eine wichtige Rolle. Der Austausch von Dateien mit den zahlreichen  
Vermittlern muss jedoch hohen Sicherheitsanforderungen genügen, da nach deutscher Gesetzgebung  
personenbezogene Daten – die eine wesentliche Grundlage des Versicherungsgeschäfts bilden –  
in besonderem Maße geschützt werden müssen. Auf der Suche nach einer geeigneten Lösung wandte  
sich die IT-Abteilung an ownCloud.

„Unser oberstes Ziel bestand 
darin, die Sicherheit unserer 
Umgebung für den Dateiaus-
tausch zu gewährleisten – ohne 
hierdurch den Bedienkomfort zu 
beeinträchtigen. ownCloud über-
zeugt sowohl in punkto Sicherheit 
als auch im Hinblick auf die 
Benutzerfreundlichkeit. Damit 
verfügen wir über eine Komplett-
lösung, die unsere Anforderun-
gen voll und ganz erfüllt.“
 
Monir Zouaoui 
Mitarbeiter der IT-Abteilung

Erweiterungsmöglichkeiten
Ausschlaggebend für die Wahl von  
ownCloud zur Unterstützung des Austauschs 
von Dateien mit Personen außerhalb des 
Unternehmens waren die zahlreichen Erwei-
terungsmöglichkeiten. Auf Basis der  
ownCloud-Lösung konnten schnell kunden-
spezifische Funktionen entwickelt werden, 
die sich einfach warten lassen.

Intuitive Benutzeroberfläche
Die Lösung der Stuttgarter Lebensversiche-
rung musste vielfältigen Bedürfnissen 
gerecht werden: Neben der Marketingabtei-
lung sind auch die Geschäftsführung und 
die Rechtsabteilung auf einen sicheren 
Dateiaustausch mit externen Parteien ange-

wiesen. Hierzu gehören unter anderem Ver-
sicherungsmakler, Anwälte und Vorstands-
mitglieder, die keinen Zugang zu speziellen 
Produktschulungen hätten und mit unter-
schiedlichsten Geräten arbeiten. ownCloud 
stellte eine Self-Service-Oberfläche bereit, 
die sich intuitiv und ohne Schulungsauf-
wand bedienen lässt.

Effizienzsteigerungen in 
vielen Bereichen
Mit der Lösung von ownCloud konnte die 
Produktivität des gesamten Unternehmens 
durch die Automatisierung manueller und 
kostenintensiver Prozesse gesteigert 
werden.

• Die Lösung ermöglicht nicht nur das 
Speichern von Dokumenten an einem 
zentralen Ort, sondern trägt auch zu einer 
besseren Kommunikation bei der 
Abstimmung mit externen Rechtsberatern 
bei. Sobald ein Mitglied einer Gruppe 
Änderungen an einem Dokument 

vorgenommen oder eine neue Datei 
hochgeladen hat, werden die übrigen 
Teammitglieder automatisch per E-Mail 
darüber informiert. Durch diesen 
automatischen Prozess lassen sich Fehler 
aufgrund von Missverständnissen oder 
mangelnder Kommunikation vermeiden, 
und alle Teammitglieder können schnell 
reagieren. 

• Die Stuttgarter Lebensversicherung 
konnte außerdem die Effizienz ihrer 
Vorstandssitzungen deutlich verbessern. 
Sitzungsunterlagen werden nicht mehr 
ausgedruckt und per Post zugestellt, 
sondern in Online-Ordnern bereitgestellt, 
die eine gemeinsame Bearbeitung 
ermöglichen und noch kurz vor Sitzungs-
beginn aktualisiert oder ergänzt werden 
können. Zu jedem Thema gibt es einen 
separaten Ordner, in dem bis zum Ende 
der Sitzung alle Änderungen und 
Informationen einschließlich der 
Sitzungsprotokolle erfasst und elektro-
nisch archiviert werden. Dadurch wird 
nicht nur der Papierverbrauch wesentlich 
verringert, sondern auch die Verwaltungs-
kosten werden erfolgreich gesenkt. 

• Weitere Effizienzsteigerungen konnte die 
Stuttgarter Lebensversicherung bei der 
Verteilung von Marketingunterlagen an 
ihre externe Vermittler erzielen, die sich 
exklusiv um den Verkauf der Versiche-
rungsprodukte kümmern. Vor dem Einsatz 
von ownCloud wurden Marketinginforma-
tionen auf DVD bereitgestellt –  

„ownCloud ist sehr übersichtlich 
und klar strukturiert. Wir konnten 
den Standard ganz einfach um 
Funktionen für unsere individuel-
len Anforderungen ergänzen.“

Monir Zouaoui 
Mitarbeiter der IT-Abteilung



ein Prozess mit hohem Zeit- und Kosten-
aufwand, da die DVDs erst verpackt und 
per Post aufgegeben werden mussten. 
Dies hatte zur Folge, dass die Unterlagen 
mitunter schon wieder veraltet waren, bis 
sie eintrafen. Über die Lösung von 
ownCloud kann jederzeit aktuelles 
Vertriebsmaterial abgerufen werden, 
wodurch sich der Zeitaufwand und die 
Kosten verringern lassen. 

Über die Stuttgarter  
Lebensversicherung a.G. 
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. als 
Muttergesellschaft der Stuttgarter Versiche-
rungsgruppe ist mit über 100 Jahren Tradi-
tion als Versicherungsverein auf Gegensei-
tigkeit (VVaG) allein den Interessen ihrer 
Versicherten verpflichtet. Der Schwerpunkt 
der Stuttgarter liegt auf modernen Vorsorge-
lösungen in der Lebens- und Unfallversiche-
rung. Relevante Kennzahlen bestätigen seit 
vielen Jahren die Verlässlichkeit, Solidität 
und Finanzstärke des Unternehmens. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.stuttgarter.de/.

Über ownCloud GmbH
Mit 200.000 Installationen und über  
25 Mio. Nutzern ist ownCloud das größte 
Open Source-Filesharing-Projekt weltweit. 
ownCloud verbindet „consumer-grade” 
Nutzer freundlichkeit mit “enterprise-grade” 
Sicherheit (DSGVO-konform). Es ermöglicht 
den bequemen Zugriff auf Dateien unab-
hängig von deren Speicherort oder dem  
verwendetem Gerät und bietet eine Vielzahl 
kollaborativer Funktionen. Gleichzeitig  
bietet ownCloud volle Kontrolle und Trans-
parenz bei der Verwaltung sensibler Daten. 
Auf diese Weise werden die Produktivität 
sowie die Datensicherheit gleicher maßen 
erhöht. Weitere Informationen finden Sie 
unter: https://owncloud.com/de

Wenn Sie sich über die neuesten  
Entwicklungen rund um ownCloud auf dem  
Laufenden halten möchten, besuchen Sie  
https://owncloud.com/de/newsroom oder 
folgen Sie uns auf Twitter unter @ownCloud.
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ownCloud GmbH
Rathsbergstr. 17
90411 Nürnberg
Germany

www.owncloud.com/contact
phone: +49 911 14888690

www.owncloud.com

   
@ownCloud
facebook.com/owncloud
gplus.is/owncloud
linkedin.com/company/owncloud

Copyright 2018 ownCloud. All Rights Reserved. 
ownCloud and the ownCloud Logo are registered 
trademarks of ownCloud in the United  
States and/or other countries.  

2

https://www.stuttgarter.de/
https://owncloud.com/de
https://owncloud.com/de/newsroom 
https://twitter.com/ownCloud

