
Für die Vermarktung einer 
flexiblen fondsgebundenen 
Rentenversicherung der 
R+V Versicherung wird eine 
Broschüre benötigt, die alle 
für die Versicherung aus-
wählbaren Fonds vorstellt. 
Die Broschüre wird zweimal 
im Jahr erstellt. Ihr Umfang 
beläuft sich auf ca. 120 
Seiten. 

Um den Aufwand für die 
Abstimmung und die Freiga-
be so gering wie möglich zu 
halten, sollen die bestehen-
den Einzel-Produktinforma-
tionen der Fonds verwendet 
werden. Von diesen monat-
lich erscheinenden Online-
Produktinformationen soll 
immer der letzte Stand vor 
Drucklegung als Vorlage 
dienen.

Die Produktinformationen 
enthalten Texte des Produkt-
managements zur Anlage-
strategie, eine Empfehlung 
zur Anlagedauer sowie eine 
Gegenüberstellung von 
Chancen und Risiken. Des 
Weiteren werden Tabel-
len zur Wertentwicklung, 
Fondsstruktur, zu fonds-
spezifischen Kennzahlen 
und Fondsstammdaten 
gezeigt. Charts zur Wertent-
wicklung der letzten fünf 
Jahre bzw. seit Auflegung 

und zur Asset-Allocation 
stellen die Daten zusätzlich 
grafisch dar. Dabei werden 
von den einzelnen Fonds je 
nach ihrer Gattung, bei-
spielsweise Renten nach 
Laufzeiten, Aktien nach 
Branchen oder die größten 
Zielfonds, gezeigt. Grafiken 
und Tabellen verfügen über 
rechtliche Hinweise in Form 
von Fußnoten. Am Ende 
jeder Produktinformation 
stehen ein Disclaimer und 
die Kontaktdaten. Die Pro-
duktinformationen erfüllen 
das Corporate Design und 
enthalten das Key Visual des 
Fonds.

Die einzelnen Fonds-
beschreibungen sollen 
zusammengefügt und 
durchnummeriert werden. 
Die Broschüre erhält einen 
Umschlag mit Vor- und 
Abspann sowie zwei Inhalts-
verzeichnissen. Ein Ver-
zeichnis alphabethisch und 
eines nach Fondsgattungen 
geordnet.

Die Broschüre soll als 
Vorlage für den Offsetdruck 
dienen. Sie muss daher 
alle Voraussetzungen wie 
Anschnittrahmen, Vierfarb-
darstellung plus Schmuck-
farben etc. erfüllen.

Die Aufgabe

„Der Kunde und seine Anforderungen haben bei 
4Tek einen festen Platz.Sie stehen von Anfang an 
im Mittelpunkt.“

Branche:
Versicherungen

Kunde:
R+V Versicherung, eine 
der größten deutschen 
Versicherungsgruppen. 
Sie bietet Privat- und Firmenkunden indivi-
duelle Versicherungslösungen aller Art.

Aufgabe:
Erstellen einer Broschüre zu einer fondsge-
bundenen Rentenversicherung

Technik:
FlexRep
FlexUp!
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„Zum richtigen Zeitpunkt die passende Lösung verfügbar zu haben – dass ist für viele 
Unternehmen ein guter Grund, sich immer wieder für die Zusammenarbeit mit uns zu         
entscheiden.“

Die Lösung

FlexRep konnte hier unmit-
telbar seine Vielseitigkeit, 
Effektivität und Qualität 
unter Beweis stellen. 

Die Anforderungen zeig-
ten, dass es mit einfachem 
PDFs-aneinander-Kleben 
nicht getan war.

So musste inhaltlich der 
bisherige Disclaimer aus den 
Einzel-Produktinformatio-
nen genommen und durch 
einen neuen generellen 
Disclaimer im Abspann der 
Broschüre ersetzt werden.

Die Broschüre im Off-
setdruck druckfähig zu 
machen, erforderte eine 
Umstellung der Farben von 
RGB zur Vierfarbdarstellung 
mit Schmuckfarben, eine 
höhere Auflösung der Key 
Visuals und einen Anschnitt-
rahmen. Die bisherige 
Seitengröße in DIN A4 
konnte nicht weiterverwen-
det werden.

Doch als flexibles Re-
portingsystem beschränkt 
sich FlexRep nicht darauf, 
alle üblichen Dateiformate 
auszugeben. Die Stärken 
liegen vor allem darin, 
mit geringstem Aufwand 
unterschiedliche Dokumen-
tenformate wie Broschüren, 

Reportings, Factsheets, 
Leporellos oder Präsentatio-
nen im gegebenen Corporate 
Design zu erzeugen.

Die Basiselemente des Cor-
porate Designs wie Tabellen 
oder Charts wurden bereits 
für die Einzel-Produktinfor-
mationen als einzelne Vor-
lagen definiert und konnten 
so in der Broschüre wieder-
verwendet werden. Durch 
die Verwendung identischer 
Grundmodule ist die Daten-
integrität in der Darstellung 
garantiert.

Es genügte somit, die Sei-
tenvorlagen zu vergrößern 
sowie den Kopf- und den 
Fußbereich zu skalieren; im 
Fußbereich wurde eine dy-
namische Seitenzahl einge-
fügt und in den Kopfbereich 
ein Verweis auf das hochauf-
gelöste Key Visual aufge-
nommen. Zudem wurde die 
Farbpalette ausgetauscht 
und die Schrifteneinbettung 
auf „vollständig eingebettet“ 
gesetzt.

Der Umschlag wurde ange-
legt und die Verzeichnisse 
erzeugt.

Die Datengrundlage ist 
dieselbe wie bei den Einzel-
Produktinformationen 
und wird direkt aus dem 
Data Warehouse und dem 

FlexRep-eigenen Frontend 
FlexUp! gespeist. Die Inte-
grität der Daten ist hiermit 
gewährleistet, da prozessbe-
dingt dieselben gesicherten 
Daten wie in den Einzel-
Produktinformationen ver-
wendet werden, ja verwen-
det werden müssen. Es kann 
zu keinen Übertragungs-
fehlern kommen, da keine 
Übertragung stattfindet.

Der Wartungsaufwand in 
der Praxis ist systembedingt 
gering, notwendige Ände-
rungen an der Darstellungs-
form der Daten, geänderte 
Texte sowie neue Fußnoten, 
ja sogar neue Kennzahlen 
erfordern keinen Eingriff. 
Diese Änderungen werden 
für die Einzel-Produktin-

formationen vorgenommen 
und dort auch freigegeben. 
Durch die Verwendung iden-
tischer Vorlagen und Daten 
ist die Integrität garantiert. 
Ein Change-Management 
sowie eine Protokollierung 
aller Änderungen über ein 
halbes Jahr bleiben erspart. 

Durch seine modular aufge-
bauten Dokumentenvorla-
gen, die strenge, durch das 
System vorgegebene Tren-
nung von Daten und Design 
und durch die flexible Art, 
Reports zu generieren, 
konnte mit FlexRep eine 
kostengünstige und quali-
tativ hochwertige Lösung 
umgesetzt werden, die sich 
nun seit Jahren in der Praxis 
bewährt.

Der Nutzen

• Hohe Integrität der Daten durch Wiederverwen-
dung von Datengrundlage und Design

• Aktualisierung praktisch auf Knopfdruck
• Vereinfachtes Freigabeverfahren durch Wieder-

verwendung bereits freigegebener Komponenten
• Hohe Qualität durch regelmäßig kontrollierte 

Daten und deren Darstellung in anderen Reports
• Geringer Wartungsaufwand durch Wiederver-

wendung
• Geringe Fehleranfälligkeit durch geringe 

Wartung und regelmäßige Kontrolle in anderen 
Reports

• Kosteneinsparung und dennoch hohe Qualität
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