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Neodigital – Papier ist passé
Dass die Zukunft digital ist, wussten 
auch Stephen Voss und Dirk Wittling, 
als sie 2017 die Versicherung 
Neodigital gründeten. Sie hatten 
sich auf die Fahnen geschrieben, alle 
Abläufe konsequent zu digitalisieren 
und das Startup zur Leading Insurance 
Factory zu entwickeln. Eine Vision, 
der sie über die Jahre ein gutes Stück 
nähergekommen sind. 

Dank des einzigartigen Geschäfts-
modells, der Versicherungstechno-
logie-Fabrik, konnte Neodigital immer 
mehr B2B-Kunden gewinnen. Andere 
Versicherungsunternehmen integrie-
ren die Services des Unternehmens, 
die im Baukastenprinzip bereit-
stehen, in ihr eigenes Produktange-
bot und stellen sich so digitaler auf. 
Privatkunden können ihre komplette 
Kommunikation mit dem Versicherer 
papierlos abwickeln, im Webportal 
per Mausklick jederzeit den aktuellen 
Bearbeitungsstand ihrer Anfragen ein-
sehen, eventuelle Änderungen selbst 
vornehmen und nützliche Dokumente 
herunterladen. 

Ein Konzept, das sich sowohl im B2C- 
als auch im B2B-Bereich bewährt hat. 
Seit den Anfängen ist der Versicherer 
stark gewachsen und hat sich mit 
einer Vielzahl von Produkten wie zum 
Beispiel Privathaftpflicht-, Hundehal-
terhaftpflicht-, Wohngebäude- oder 
Fahrradversicherungen am Markt 
etabliert.

Ausgangssituation und Ziele
Seitdem immer mehr Drittversicherer 
die Services von Neodigital ins eigene 
Produktportfolio integrieren, wird 
auch die unternehmenseigene IT-
Infrastruktur zunehmend bean-
sprucht. So waren vor allem die 
Anforderungen an Skalierbarkeit und 
Performance deutlich gestiegen und 
man suchte nach einer IT-Lösung, die 
zusätzliche Ressourcen bedarfsge-
recht zur Verfügung stellt und weiteres 
Wachstum unterstützt. Zudem sollte 
sie sich möglichst einfach bedienen 
und warten lassen, damit sich neue 
Mitarbeiter schnell einarbeiten 
können. Auch das Thema Ausfall-
sicherheit gewann an Bedeutung, 
denn Neodigital garantiert seinen 
B2B-Kunden und -Partnern hochver-
fügbare Daten rund um die Uhr.

Eine Public Cloud-Lösung würde zwar 
diese Anforderungen erfüllen, doch 
müsste Neodigital dann die Kontrolle 
über alle kritischen Daten aufgeben. 
Keine passende Option, zumal man 
die eigene Infrastruktur mithilfe des 
Dienstleisters PROFI kontinuierlich 
modernisierte und sie deshalb weiter-
hin einsetzen wollte. Mit dem Wunsch, 
die Vorteile einer Cloud-Lösung mit 
der Nutzung der eigenen IT-Land-
schaft zu verbinden, wandte man sich 
wieder an den langjährigen Geschäfts-
partner PROFI.

„Auch beim aktuellen Projekt 
haben wir wieder volles Ver-
trauen in PROFI gesetzt und 
wie sich gezeigt hat, einmal 
mehr zu Recht. Wir sind sehr 
froh darüber, dass unserem 
Wachstumskurs nichts mehr 
im Weg steht und wir trotz-
dem das eigene, stetig mo-
dernisierte Rechenzentrum 
weiter nutzen können.“
Martin Büsgen, Senior IT-Administrator 
der Neodigital Versicherung AG
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ENTWEDER-ODER WAR GESTERN. 
FLEXIBILITÄT DANK CLOUD UND 
DATENHOHEIT IST HEUTE
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Die PROFI-Leistung
Der Aufbau einer Private Cloud mit 
der softwarebasierten Enterprise 
Cloud-Plattform Nutanix erwies sich 
als geeignet dafür, die Probleme des 
Kunden zu lösen. Da die Nutanix-
Enterprise Cloud-Lösung – im Gegen-
satz zu einem Public Cloud-Ansatz – 
im eigenen Rechenzentrum gehostet 
werden kann, bietet sie die gleiche 
Kontrolle und Sicherheit wie „klas-
sische“ On-Premise-Infrastrukturen. 
Dennoch bietet sie durch das bedarfs-
gerechte Zuweisen von Ressourcen 
deutlich mehr Flexibilität und vor 
allem das Look & Feel einer Public 
Cloud-Lösung der bekannten Hyper-
scaler (Google, MS Azure; AWS). 

Die Herausforderung bestand darin, 
parallel zum fortlaufenden Umbau 
des Neodigital-Rechenzentrums die 
Nutanix-Services so aufzusetzen, dass 
alle Komponenten der IT-Infrastruktur 
reibungslos zusammenarbeiten. Hier-
für konsolidierte PROFI bestehende 
Infrastruktur-Inseln, konfigurierte Nu-
tanix den Anforderungen des Kunden 
entsprechend und integrierte alle IT-
Ressourcen, so dass sie sich nun über 
eine einfach bedienbare Plattform 
steuern und flexibel abrufen lassen. 
Die heterogene 3-Tier IT-Landschaft, 
bestehend aus Hyper-V Virtualisie-
rungshosts und SAN Storage-
Systemen, ersetzte man durch eine 

Hyperkonvergente einheitliche 
Infrastruktur auf Basis der Nutanix 
Enterprise Cloud.

Die Vorteile: Flexibel wachsen, 
Datenhoheit behalten
Die Stärke der aktuellen IT-Landschaft 
besteht vor allem darin, die Vorteile 
einer Public Cloud Like-Lösung und 
einer unternehmenseigenen Infra-
struktur miteinander zu verbinden: 
Bedarfsgerecht abrufbare Ressourcen 
sorgen für die nötige Flexibilität und 
unterstützen das weitere Wachstum 
von Neodigital. Gleichzeitig behält das 
Unternehmen die komplette Kontrol-
le über die eigenen Daten. Kunden, 
Geschäftspartner und Mitarbeiter 
profitieren von deutlich mehr Perfor-
mance und einem schnellen Zugriff 
auf benötigte Informationen. Die 
Private Cloud sorgt für hochverfügbare 
Daten, 24 Stunden am Tag und 7 Tage 
die Woche. Zudem spart die IT-Abtei-
lung durch die einfach bedienbare 
Plattform jede Menge Arbeitszeit, die 
sie sinnvoller für Wachstumsprojekte 
einsetzen kann. 

Fazit 
Nachdem Neodigital auch Dritten wie 
anderen Versicherungsunternehmen 
die eigene, hochgradig automatisierte 
IT-Plattform zur Verfügung gestellt 
hatte, sind die Ansprüche an Flexibili-
tät und Performance deutlich gestie-

gen. Das Unternehmen suchte nach 
einer Möglichkeit, von den Vorteilen 
einer Cloud-Lösung zu profitieren und 
gleichzeitig das eigene Rechenzent-
rum weiter zu betreiben. Als passend 
erwies sich die Integration der 
Nutanix-Plattform in die IT-Landschaft 
des Kunden, die als Private Cloud-
Lösung beide Wünsche möglich 
macht und kein Entweder-oder mehr 
vom Anwender verlangt. PROFI imple-
mentierte diese Plattform und passte 
sie an die Gegebenheiten beim Kun-
den an. Neodigital kann nun wunsch-
gemäß zusätzliche IT-Ressourcen 
abrufen, wann immer diese gebraucht 
werden und behält gleichzeitig die 
Hoheit über die eigenen Daten. 

„Dank der bewährt guten, 
vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit Neodigital konnten 
wir auch dieses Projekt den 
Kundenwünschen entspre-
chend umsetzen. Wir freu-
en uns darüber, dass unser 
Kunde jetzt auch auf lange 
Sicht gut für die Herausforde-
rungen einer digitalen Welt 
gerüstet ist.“
Tom Gumbert, Vertriebsbeauftragter 
der PROFI AG

Kundennutzen

• Mehr Flexibilität durch bedarfsgerecht abrufbare Ressourcen
• Komplette Kontrolle über eigene Daten dank Hosting über On-Premises-Infrastruktur
• Deutlich mehr Performance und schneller Zugriff auf Informationen dank Private Cloud-Lösung
• Hochverfügbare Daten durch die Cloud-Lösung
• Reduzierter Verwaltungsaufwand und verbesserter Einsatz von IT-Ressourcen aufgrund der einfach  

bedienbaren Nutanix-Oberfläche
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Gemeinsam mit unseren starken Partnern setzen 
wir Ihre optimalen Lösungen um. 

DIE PROFI 
ENGINEERING
SYSTEMS AG
Wir, die PROFI Engineering Systems AG sind ein mittelständisches Fami-
lienunternehmen. Als finanzkräft iges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in der 
Wissenschaft sstadt Darmstadt sind wir seit über 35 Jahren der IT-Dienst-
leister für unsere Kunden, mit individuellen hochwertigen Lösungen zur 
Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaft en.

Wir begleiten Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der 
IT-Strategie über die Implementierung bis einschließlich des Betriebes 
der Systeme und Plattformen. Unsere erfahrenen Berater und Architek-
ten beschäft igen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung 
aller Geschäft sabläufe und Unternehmensbereiche. Gestalten Sie mit 
den PROFI-Fokusthemen schon heute Ihre digitale Zukunft . Profitieren 
Sie von unserem Know-how vor allem im Kontext von Managed Services, 
Digital Workplace, SAP HANA, Business Continuity, Agile Soft ware-Ent-
wicklung, Netzwerk & Security, Cloud Solutions, SDDC & Agile Plattfor-
men, Speicherlösungen und Server-Lösungen.

Wir übernehmen für Sie Projektmanagement und Implementierung, ein-
schließlich dem Betrieb Ihrer Systeme und Plattformen. Unser Anspruch 
ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem 
Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähig-
keit unserer Kunden.

Seit vielen Jahren gehören wir zu Deutschlands erfolgreichsten IT-
Lösungsanbietern und pflegen langjährige Partnerschaft en mit führen-
den IT-Herstellern. Die PROFI Engineering Systems AG beschäft igt über 
300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 12 Standorten.

Unsere IT-Lösungen für Ihren Erfolg 
• Agile Soft ware-Entwicklung

• Business Continuity

• Cloud Solutions

• Digital Workplace

• Managed Services

• SAP HANA

• SDDC & Agile Plattformen

• Security & Netzwerk

• Server-Lösungen

• Speicherlösungen

PROFI Engineering Systems AG
Otto-Röhm-Straße 18
64293 Darmstadt
Telefon:  +49 6151 8290-0
Telefax:  +49 6151 8290-7610
E-Mail:  profi@profi-ag.de
www.profi-ag.de
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