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Im Rahmen eines internen Strategie-
wechsels von Kosteneinsparung hin 

zu Wachstum – und um dann in einem 
extrem strapazierten Finanzmarkt in 
Zukunft für die Kunden auch die richti-
gen Versicherungsprodukte zur richti-
gen Zeit am Markt zu haben – entschloss 
AXA Winterthur sich 2006 für die An-
schaffung eines IT-gestützten Projekt-
Portfolio-Management Tool. Seit 2009 
setzt man dabei als Dienstleister und 
Implementierungspartner auf die ama-
nit Unternehmensberatung GmbH, Frei-
burg im Breisgau. 

Daniel Schläpfer, Head Project Port-
folio Management AXA Winterthur, er-
innert sich an die Ausgangssituation: 
«Vor Einführung des PPM Tool (Oracle 
Primavera Portfolio Manager) mussten 
wir viel händisch erledigen, also ohne 
irgendwelche unterstützende Werkzeu-
ge wie etwa von Oracle oder ähnliche 
Produkte. Vor etwa fünf Jahren ent-
schlossen wir uns dann, das Ganze zu 

automatisieren.» So gab es nach einer 
gründlichen Marktsondierung auch 
zahlreiche Gespräche mit Anbietern wie 
beispielsweise SAP, Microsoft oder Hew-
lett Packard. «In diesem Zusammen-
hang schloss sich für uns der Kreis, 
denn wir kamen in den vergangenen 
zwei Jahren auf Tagungen, bei Round 
Tables oder auf Messen sehr schnell – 
wieder – mit der amanit Unternehmens-
beratung in Kontakt», resümiert Daniel 
Schläpfer den Findungs- und Entschei-
dungsprozess. Und da das amanit-Team 
in einem anderen Unternehmenskonst-
rukt schon vor Jahren bei AXA Winter-
thur die gesamte Projektlandschaft in 
einem Piloten erfolgreich abgebildet 
hatte, kam der Dienstleister auch dieses 
Mal wieder in die nähere Auswahl. «Wir 
wollten dann auch bewusst einen Part-
ner, der nicht aus der IT kommt, son-
dern einen, der die Dinge mit unserer 
Erfahrung und durch unsere Brille 
sieht, sprich: Projekt-Portfolio-Manage-

ment aus der rein wirtschaftlichen Per-
spektive», so Schläpfer weiter. Dabei 
gehe es primär darum, dass aus den 
Projektinvestitionen ein Nutzen reali-
siert werden soll, sei dies monetärer 
oder auch qualitativer Art. Und genau 
dieses Verständnis für das AXA Winter-
thur-Kerngeschäft habe amanit ein-
drucksvoll in der Präsentation gezeigt. 
Dazu kommt für Schläpfer noch ein an-
deres, genauso wichtiges Argument: 
«Alle Berater von amanit vertreten eine 
Linie, die für mich transparent und klar 
ist. Wir haben also einen Sparringspart-
ner auf Augenhöhe, der uns – unabhän-
gig vom Auftragsverhältnis und nur der 
Verantwortung des eigenen Jobs ge-
schuldet – sagt, was er denkt. Und das 
war uns immens von Bedeutung.» 

Im Zuge der strategische Führung 
und Ausrichtung der AXA Winterthur 
ging es für amanit nach der eigentlichen 
Einführung jetzt also um den Ausbau 
eines einheitlichen PPM-Instruments, 

AXA Winterthur setzt auf IT-gestütztes Projekt-Portfolio-Management

Reduktion des 
Investitionsvolumens 
Von Daniel Schläpfer, Head Project Portfolio Management AXA Winterthur

Alle Bilder AXA Winterthur und amanit

Daniel Schläpfer.



SYSDATA 3/1122  IT-SERVICES SCHULE UND AUSBILDUNG

PPM BEI AXA WInTERThUR hEISST: 

DIE «RIChTIGEn» PROJEKTE LAnCIEREn 

UnD TRAnSPAREnZ ÜBER DIE PROJEKT- 

InVESTITIOnEn SChAFFEn:

•   Wie hoch ist der gesamte «Return on our 
Investments» (bei erfolgreichem Abschluss)?

•   Investieren wir passend (aus strategischer 
Perspektive)?

•   Wie hoch und wo sind wir Risiken ausge-
setzt?

•   Bestehen Möglichkeiten, Projektinvestitio-
nen zu reduzieren oder noch effizienter 
einzusetzen?

•   Investieren wir kompetitiv und markt-
orientiert?

•   Was sind die Auswirkungen auf die 
zukünftigen Kosten?

•   Sind unsere Prozesse umfassend und 
erlauben standardisiertes Arbeiten?

mit dem das komplette Produkt-Portfo-
lio über den gesamten Lebenszyklus ge-
steuert werden kann, also von der Pro-
jektauswahl aller Projekte 
(Produkte, IT, Organisation, 
Investitionen u. a.) über 
Repriorisierung, Portfolio-
steuerung und Analyse bis 
hin zu Benefit Tracking. «Von der kon-
kreten Anwendung her ist das PPM-Tool 
heute beim Projekt-Portfolio-Manage-
ment und bei den Ressortkoordinatoren 

lokalisiert. Das bereits etablierte Pro-
jektmanagement-System liefert dabei 
den Grossteil der Datenbasis für das 

PPM-Tool, sämtliche, pro-
jektrelevanten Daten blei-
ben aber im PM-System», 
erläutert Daniel Schläpfer 
den applikationstechnischen 

Hintergrund des PPM-Projekts.
Im Rahmen der Portfolioplanung 

2008 im Jahr 2007 entscheidet sich 
AXA Winterthur zunächst für ein Proto-
typing mit dem Portfolio Manager unter 
der Projektleitung durch das heutige 
amanit-Team. Dabei sollten Kennzahlen 
aufgebaut werden, eine Abbildung im 
System, regelmässiger Datenimport aus 
dem PM-System, die Ausbildung der Mit-
arbeiter sowie die Begleitung bei der 
Portfoliobildung gewährleistet sein. Nach 
Einrichtung der Applikation konnte in-
nerhalb von wenigen Tagen bereits eine 
Zeiteinsparung von über 2 bis 3 Wochen 
erreicht werden. Die Analysemöglich-
keiten und Flexibilität erlaubte es zudem 
Portfoliovarianten mehrdimensional zu 
betrachten und die Entscheidungspro-
zesse mit neuen Perspektiven und Aus-
wertungen optimal zu unterstützen. Mit 
Hilfe der Installation konnte das anfäng-
lich geplante Portfolio Budget signifikant 
reduziert werden, der einhergehende 
Nutzen jedoch wurde massiv gesteigert. 

«Die eigentliche PPM-Implementie-
rung starteten wir im darauf folgenden 
Januar 2008. Und auf der Basis des er-
folgreichen Prototyping wurde das PPM-
Tool in nur drei Monaten implementiert 
und laufend um weitere Themen iterativ 
ergänzt. Fazit: Innerhalb von gerade-
mal drei Monaten konnten wir die Ge-
samtapplikation implementieren, Daten 
migrieren, Projekte bereits verarbeiten 
und unser Portfolio Management betrei-
ben», fasst Daniel Schläpfer das iterative 
Vorgehen und damit auch die Erfolgsge-
schichte der PPM-Implementierung mit 
amanit zusammen. 

Mit der Einführung des PPM-Tools 
hat AXA Winterthur heute eine sowohl 
strategisch als auch wirtschaftlich opti-
male Ausrichtung des Projekt Portfolios 
in einem sehr anspruchsvollen Markt- 
umfeld erreicht. Das Management wird 
dabei zeitnah mit qualitativ hochwertigen 
Entscheidungsinformationen beliefert. 

Zeiteinsparung  
innert 

weniger Tage

MEILEnSTEInE DER EInFÜhRUnG 

PRIMAVERA PORTFOLIO MAnAGER 

BEI AXA WInTERThUR:

•   2008: Projektselektion inklusive strategi-
scher Bewertungen, Projektstatus und 
Portfolioauswertungen (Korrektur der 
Portfolioausrichtung und Entscheidungen)

•   2009: Einführung des Benefit Trackings, 
Erhebung und Überwachung von Bereichs- 
Zielen und der damit verbundenen Projekte

•   2010: Ausbau zur Steuerung von Projekt-
leiter Portfolien im Rahmen der Mitarbeiter- 
bewertung und –Ausbildung. Optimierung 
der Portfoliostatusverfolgung und der zu-
gehörigen prozessrelevanten Dokumente.
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Der Hauptsitz von AXA Winterthur.


