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Gemäß dem Best-Advice-Prinzip
unterstützen die Augsburger ihre
angebundenen Partner bei allen
administrativen Aufgaben

Frank O. Milewski, Cash.-Chefredakteur
milewski@cash-online.de
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Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein neues Technologie-Start-up aus den
die sich besonders in den letzten ein, zwei Jahren verstärkt hat. Das ambitionierte
72

Leben schwer zu machen. Nicht mit uns, das können wir besser, heißt es unisono
aus den Reihen der Maklerpools. Spät, aber nicht zu spät steigen die Pools in den
Ring um die digitale Vorherrschaft in ihrem Metier – und das durchaus selbstkritisch. „Andere Branchen sind bei dieser Entwicklung einige Jahre voraus.
Unsere Branche hat diese schlichtweg verschlafen. Das werden wir nun ändern“,
zeigt sich Norbert Porazik, Chef des Marktführers Fonds Finanz, zuversichtlich.

Blau direkt bringt eine neue App,
		mit der Makler zum Bestandsaufbau die Police ihres Kunden mit
dem Smartphone fotografieren
können
74

Tat schon aus Gründen der Effizienzsteigerung ein Muss. Denn Maklerpools sind
heutzutage weit mehr als lediglich eine Verrechnungsstelle für Provisionen. Sie
müssen den angebundenen Maklern vielmehr den Rücken für das tägliche, immer
anspruchsvoller und härter werdende Beratungsgeschäft freihalten. Dass sie fachmit einer digitalen Komponente zu versehen, die für den Makler am Ende des
Tages zu einem Geschäftsbeschleuniger wird. Die Teilnehmer dieses Exklusiv
zeigen auf den folgenden Seiten, dass eine Mehrwert schaffende Digitalstrategie
kein Hexenwerk ist.

Fonds Finanz
Die Realität ist digital
In der Maklertätigkeit steigt der
Wettbewerbsdruck permanent.
Eine schnelle Abwicklung von
Aufträgen und Umsätzen wird
daher immer wichtiger, eine
Steigerung der Effizienz ist 		
das Gebot der Stunde

Das Entwerfen und Implementieren einer nachhaltigen Digitalstrategie ist in der

lich dazu in der Lage sind, liegt auf der Hand. Nun gilt es, diese Fach-Kompetenz

blau direkt
Lübecker Maklerpool 		
überrascht mit Vermittler-App

76

maxpool
Warum an maxpool
kein Weg vorbei führt

In bewegten Zeiten benötigen
Makler einen Partner, der alles
anbietet, um einen reibungslosen
Geschäftsbetrieb zu ermöglichen
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tungsgeschäft an sich zu reißen und den etablierten Anbietern auf diese Weise das

BCA
Perfekt aufeinander 		
abgestimmt
Professioneller Partner für Makler
seit mehr als 31 Jahren mit 		
wegweisenden Digitalservices
und innovativen Ideen

Segmenten Fintech oder Insurtech das Licht der Welt erblickt. Eine Entwicklung,
Ziel dieser Neugründungen: Traditionelles Versicherungs- und Finanzdienstleis-

1:1 Assekuranzservice
Support für den Makler
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DIGITALISIERUNG

Gemeinsam an die Spitze
Maklerpools sind heute weit mehr als nur Abwickler und
Provisionsverrechnungsstellen. Um Berater optimal zu unterstützen,
bauen sie kontinuierlich ihre digitalen Angebote aus.

M

aklerpools und -verbünde ermöglichen die Ausgliederung und
Zentralisierung von Funktionen
unter gemeinsamer Nutzung von Ressourcen. Noch vor ein paar Jahren hatten
sie ein überschaubares Leistungsspektrum: Ihre wichtigste Aufgabe war die
Stärkung der Marktposition der Makler
gegenüber Produktgebern. Statt als „Einzelkämpfer“ zu agieren, fanden sich die
Makler in Pools zusammen. Die so erzielten „Einkaufsvorteile“ konnten die Makler wiederum an ihre Kunden weitergeben
oder als Rendite abschöpfen. Externe Einflüsse wie Digitalisierung, Niedrigzins-

Makler wurden, desto umfangreicher
wurden auch die Leistungskataloge der
Maklerpools. Hierbei kommt digitalen
Lösungen eine wichtige Rolle zu.
Denn die „digitale Konkurrenz“ der
menschlichen Berater ist schon lange gestartet: Angesichts seiner Größe und Bedeutung hat der Versicherungsmarkt bisher einen relativ geringen Grad an Digitalisierung. Diese Tatsache hat schon vor
einiger Zeit die ersten Technik-Start-ups
auf den Plan gerufen, die mit dem Ziel
angetreten sind, die Branche zu digitalisieren und zu revolutionieren. Dabei haben die sogenannten Insurtechs zunächst
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Digitale Unterstützungsangebote werden für Makler immer wichtiger, damit sich die Berater
auf die persönliche Kundenbetreuung konzentrieren können.

phase und Regulierung haben die Berater
in den letzten Jahren vor neue Herausforderungen gestellt. Sie müssen mit Kunden
über digitale Kanäle kommunizieren, sich
im zunehmend unübersichtlicher werdenden Produktdschungel zurechtfinden und
gleichzeitig immer strengeren rechtlichen
Auflagen an Qualifikation, Dokumentation, Vergütung und Beratung genügen.
Je herausfordernder die Bedingungen für

die Schnittstelle zum Kunden ins Visier
genommen. Hier sahen die jungen Unternehmer, die hinter den Start-ups stecken,
ein großes Manko des deutschen Versicherungsmarkts. Denn der digitale Abschluss und die Verwaltung von Versicherungen steckt in Deutschland in den Kinderschuhen: Während Verbraucher es
gewohnt sind, ihre Konsumwünsche
komplett online oder mobil zu erledigen,

ist der Kauf von Versicherungen immer
noch ein Papierkrieg. Anbieter wie Clark,
Knip und Getsafe entwickelten daher zunächst Tools, um den klassischen Versicherungsordner zu digitalisieren.
Digitale Konkurrenten

Diese sogenannten digitalen Versicherungsmanager sind Apps, mit denen Versicherte ihre Policen verwalten und stets
griffbereit in der Hosentasche bei sich
tragen können. In einem ersten Schritt
sollen Kunden ihre Versicherungen mithilfe der App digitalisieren. In einem
zweiten Schritt bieten die Tools den Kunden die Möglichkeit, ihre Versicherungsbestand zu überprüfen. Genau dieser Aspekt ist der lukrative Teil des Geschäftsmodells. Denn die Insurtechs stellen ihre
Apps kostenlos zur Verfügung, können
allerdings über neue Versicherungsabschlüsse Geld verdienen. Auch die alten
digitalisierten Policen sind eine Einnahmequelle, denn der Kunde muss vielen
der Start-ups ein Maklermandat erteilen,
bevor er die App nutzen kann. Das führte
zu einem regelrechten Aufschrei unter
den deutschen Versicherungsmaklern.
Die Angst, Bestandscoutagen an die junge digitale Konkurrenz zu verlieren, ging
um. Die Insurtechs bekamen daher den
unschmeichelhaften Spitznamen „Bestandsräuber“ verpasst.
Einige Maklerpools reagierten prompt
und entwickelten selbst Apps, um ihre
Maklerpartner gegen die digitale Konkurrenz zu rüsten. Doch nicht nur in der
Beratung bieten die Maklerpools ihren
Partnern digitale Lösungen, auch interne
Prozesse müssen – auch aufgrund neuer
Regularien – vermehrt optimiert werden.
Je besser die digitalen Unterstützungskonzepte der Dienstleister funktionieren,
umso gelassener können sich die Makler
auf ihre Kernkompetenz – die persönliche
Kundenbetreuung – konzentrieren.
Julia Böhne, Cash.
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BEST ADVICE PRINZIP

Support für den Makler
Wir unterstützen unsere angebundenen Partner in allen administrativen Aufgaben.
Uhr bis 18 Uhr bei allen Fragen gerne zur
Verfügung.
Durch immer größer werdende gesetzliche Regularien wird die Bedeutung
der Pools am Markt weiterhin steigen.
Um den Aufgaben als Makler gerecht zu
werden, ist die Auslagerung der administrativen Tätigkeiten auf einen Pool sinnvoll. Wir unterstützen unsere Partner mit
einer Vielzahl von Highlights und Alleinstellungsmerkmalen am Markt.
Best Advice

Oberste Maxime bei der 1:1 Assekuranzservice AG sowie das Alleinstellungsmerkmal im Assekuranzmarkt ist die
konsequente Umsetzung des Best-Advice-Prinzips, inklusive der Top 5.
Wir führen bei diesem entscheidenden Wettbewerbsvorteil eine objektive
Marktanalyse der verschiedenen Tarife in
allen Versicherungsbereichen durch. Wir
stellen unseren Partnern durch Versicherungsvergleiche anhand von Bedingungsbewertungen, Überprüfung der Solidität
der Versicherer und vielen weiteren Aspekten ein internes, hoch qualifiziertes
Rating zur Verfügung.
Die Top 5

Jürgen Afflerbach,
Vorstandsvorsitzender

Ein Bestandteil bei der Erstellung des
Best Advice durch das Marktresearch ist
der Zugriff auf eine der wohl größten
Produktdatenbanken der Branche. Zu vielen Sparten und Produkten werden detaillierte Steckbriefe und Highlightblätter im
Design der 1:1 Assekuranzservice AG
bereitgestellt. Damit erhalten die Vertriebspartner überzeugende Argumente
für den erfolgreichen Verkauf; schnell
und unkompliziert.
Für diese Top-5-Produkte in allen
Sparten von Leben- bis Sachversicherungen übernimmt die 1:1 AG für den Partner
die Produktauswahlhaftung, was einzigartig am kompletten Markt ist.
Maklervertragsservice

Ein weiteres Highlight stellen wir mit
dem Maklervertragsservice für die optimale Vertriebsunterstützung zur Verfügung.

Durch Datenerhebung zur ganzheitlichen Kundendokumentation generieren
wir zusätzlichen Umsatz mit unserem
automatischen Umdeckungsservice. Wir
bieten ein professionelles Ablaufmanagement für Verträge. Wir übernehmen für
unsere Partner die komplette Verwaltung
und Abwicklung der Kundenverträge.
BackOffice

Die 150 Innendienstkräfte erleichtern die
Abwicklung der täglichen Arbeit für unsere angebundenen Partner. Dazu gehört
die Erstellung des Versicherungsangebots, die Dokumentation des Antrags, die
Abwicklung aller postalischen Vorgänge,
die Beantwortung aller Versicherungsfragen u. v. m. Natürlich stehen Kundenorientierung, Fachwissen und der Wille zur
Problemlösung bei unseren Kompetenzzentren in allen Sparten an erster Stelle.
Einzigartige Courtagemodelle

Die 1:1 AG bietet seinen Partnern innovative und am Markt einzigartige Courtagemodelle an.
Die Sofortcourtage – Courtagepower
für ihre Sachverträge inkl. Kfz beinhaltet
die Auszahlung der Courtage ab dem
nächsten Monat nach der Erfassung im
Bestandssystem. Unabhängig davon, bei
welcher Gesellschaft der Vertrag geführt
wird. Die Sofortcourtage wird unabhängig von der Übertragungsart der Versicherungsgesellschaft gezahlt.
Für den Makler haben die Auswirkungen
des LVRG weitreichende Konsequenzen
zur Folge. Mit den verbundenen Änderungen bei den Versicherungsgesellschaften – unterschiedlichste Courtagemodelle
– wird die Branche rückläufige Einnahmen aus dem LV-Geschäft in Kauf nehmen müssen.
Die weiteren Faktoren – verlängerte
Stornohaftungszeiten, Provisionskürzungen und Änderungen der Bewertungsfaktoren werden insbesondere das Privatkunden-Sach-Geschäft an Bedeutung gewinnen lassen.
Aus diesem Grund stellt die 1:1 Assekuranzservice AG ihren Partnern, neben

FOTO: 1:1 ASSEKURANZSERVICE AG

D

ie 1:1 Assekuranzservice AG ist
seit 2006 als Maklerpool/Servicegesellschaft auf dem Markt und
hat sich in diesen Jahren stetig im Bereich
Anzahl der Partner sowie Provisionserlöse gesteigert. Mittlerweile unter den Top
Maklerpools im Bereich der Versicherungen in Deutschland unterstützen wir unsere Partner in allen administrativen Aufgaben und schaffen somit die optimalen
Voraussetzungen für die erfolgreiche
Vertriebstätigkeit unserer angebundenen
Partner.
Für unsere bereits über 3.000 angebundenen Partner verwalten wir über
500.000 Kunden und deren Verträge in
unserem BackOffice in Augsburg. Unsere
150 Innendienst-Service-Mitarbeiter stehen sowohl unseren Partnern als auch den
Kunden von Montag bis Donnerstag von
8 Uhr bis 20 Uhr und am Freitag von 8
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der Sofortcourtage, das neue Highlight
APMV zur Verfügung. Die 1:1 Assekuranzservice AG bietet Ihren Partnern damit einen weiteren Baustein für die erfolgreiche Vertriebstätigkeit.
Software

Das Gesamtpaket der 1:1 AG für die Partner ermöglicht den gesamten Arbeitsaufwand in einem digitalen Workflow, der
auf jeden einzelnen Partner abgestimmt
ist, abzuwickeln. Das kostenlose Softwarepaket beinhaltet zusätzlich ein Verwaltungsprogramm, Vergleichsrechner
Leben/Kranken sowie Sach/Kfz und ein
Analysetool inkl. Web App/Offline App.
Damit stellt die 1:1 AG in der heutigen
digitalen Welt jedem Partner ein papierloses Büro zur Verfügung. Von dem elektronischen Maklervertrag mit digitaler
Unterschrift bis hin zur gesamten Vertriebssoftware mit elektronischem Abschluss.
1:1 Akademie

Für die Aus- und Weiterbildung steht die
hauseigene 1:1 Akademie zur Seite. Damit unsere Partner Ihren anspruchsvollen
Aufgaben als Versicherungsmakler auch
künftig gerecht werden können, haben
wir ein besonderes Angebot. Umfangreiche und auf den Markt abgestimmte
Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Die 1:1 Akademie bietet praxisnah
von Produktschulungen bis hin zu Verhaltenstrainings mit qualifizierten Trainern
eine große Palette an Weiterbildungen an.
Und das ganz nach dem Bedarf unserer
Partner, ob als Präsenzschulung oder
Online-Schulung.
Für Quereinsteiger oder für Personen
mit Interesse an einem Start im Berufsfeld Vertrieb von Versicherungen haben
wir auch das richtige Angebot: Wir bilden
zum/zur Versicherungsfachmann/-frau
IHK aus. Mit unserem Ausbildungsprogramm mit den verschiedenen Modulen
mit Präsenzveranstaltungen und einer
Online-Lernplattform machen wir die
Kollegen fit für die IHK Prüfung.
Hauseigene Marketingabteilung

Unsere hauseigene Marketingabteilung

HIGHLIGHTS UND
ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
1.

Vergleich der Besten

2.

APMV

3.

Sofortcourtage

4.

Courtage-Turbo

5.

Teilweise Verkürzung der Stornohaftungszeit um 30 Prozent

6.

Kostenlose Software-Tools

7.

Best Advice inklusive Haftungsdach

8.

Maklervertragsservice inklusive Umdeckungsservice

9.

Akademie inklusive Ausbildung

10.

DePeMa AG – einzigartiges bAV-Konzept

stellt für unsere Partner eine eigene Werbeagentur bereit, von der Erstellung eigener Flyer, der eigenen Homepage über
Visitenkartenbestellung bis hin zu Werbemitteln. Ebenfalls erhalten unsere Partner
Unterstützung bei der Bürogestaltung, bis
hin zu allen individuellen Anfragen.
Zentrale und dezentrale Betreuung

Neben dem BackOffice in Augsburg, mit
den 150 Mitarbeitern inkl. den Kompetenzzentren für LV/baV/HUS/Kfz/Gewerbe/Kranken, stehen unseren angebundenen Partnern an 25 dezentralen Standorten in ganz Deutschland qualifizierte
Ansprechpartner für alle Fragen zur Verfügung.
DePeMa AG

Mit unserer Tochtergesellschaft DePeMa
AG unterstützen wir unsere Partner bei
allen Fragen rund um das Thema betriebliche Altersvorsorge und geben darüber
hinaus durch das Know-how unseren
Partnern vertriebliche Ansätze in der baV.
Neben der Beratungsleistung sowie der
Konzeptentwicklung übernehmen die

DePeMa-Experten die Implementierung
sowie Verwaltung der entwickelten Lösung oder fertigen bei Bedarf versicherungsmathematische Gutachten an.
ASKUMA AG

Durch den Zukauf der ASKUMA AG hat
die 1:1 AG das Produktportfolio um einen
hauseigenen Assekuradeur erweitert. Somit können mit Hilfe der ASKUMA AG
eigene Deckungskonzepte entwickelt und
unseren Partnern zur Verfügung gestellt
werden.
Gelungen ist dies bereits eindrucksvoll mit der Einführung der ASKUMA
Unfallversicherung ohne Gesundheitsfragen in 3 verschiedenen Ausführungen
(BasisPlus, OptimumPlus und SorgenfreiPlus). Mit der neuen ASKUMA App
kann der angebundene Makler alle Angebote berechnen und direkt online abschließen.
Fazit

Wir sehen uns als der vertriebsorientierte
Partner im Versicherungsmarkt, der auf
jegliche individuelle Situation des Vertriebs eine Lösung parat hat.
Aufgrund der beschriebenen Ausrichtung blicken wir in eine erfolgreiche Zukunft der 1:1 Assekuranzservice AG und
gehen von steigenden Vertragspartnerzahlen und Provisionserlösen aus.

Kontakt: 1:1 Assekuranzservice AG . Berliner Allee 28 . 86153 Augsburg . Tel.: 0821 / 24 27 852 0 . E-Mail: info@1zu1.ag . Internet: www.1zu1.ag
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MEHRWERTGARANTIE FÜR MAKLERPARTNER

Perfekt aufeinander
abgestimmt
Mit der BCA-Gruppe samt hauseigener BfV Bank für Vermögen AG steht
Maklern seit nunmehr über 31 Jahren ein professioneller Partner
erster Wahl zur Seite, der sich stets von Neuem mit innovativen Ideen
und wegweisenden Digitalservices hervorhebt.

D

igitalisierung, Regulierung, Prozessoptimierung – im Zuge dessen
und in mitunter atemberaubendem
Tempo vollzieht sich branchenweit ein
fundamentaler Wandlungsprozess hin zu
komplex agierenden, hocheffizienten Servicedienstleistern. Im Rennen um die
Gunst des Verbrauchers entscheidet dabei
neben fachlicher Expertise künftig vor
allem der digitale Reifegrad eines Vermittlers, inwieweit dieser im hart umkämpften Beratermarkt wettbewerbsfähig bleibt.
Denken in Beraterlösungen

Das Führungsteam des BCA-Konzerns, von links: Oliver Lang, Vorstand der BCA AG und der
BfV Bank für Vermögen AG, Christina Schwartmann, Vorstand der BCA AG, Dr. Frank Ulbricht,
Vorstand der BCA AG und der BfV Bank für Vermögen AG

Ausgereifte Beraterhilfen
mit Mehrwertcharakter

Für Makler gut zu wissen: BCA-Tools
neuester Generation zeichnen sich neben
intuitivem Handling allesamt als offene,
dynamische Systeme mit hervorragenden
Anpassungsoptionen und Weiterentwicklungspotenzialen aus. Sie verstehen sich
dabei nicht einfach nur als jeweils isolierte Insellösungen, sondern im Gegenteil
als intelligent ineinander verzahnte Komponenten eines perfekt aufeinander abgestimmten Gesamtkonzepts. Wegweisende IT-Lösungen, wie etwa das namhafte
Onlineportal Marketing plus oder der
ansprechende BCA-Websitemanager
samt integrierter Online-Depoteinsicht
plus nutzerfreundlichen Vergleichsrechnern, sind exemplarische Belege für die

dahinterstehende Erfolgsphilosophie des
renommierten Hauses aus Oberursel.
Auch das effizienzsteigernde Versicherungstool namens BCA Tipp für den
schnellen Angebotsüberblick samt hilfreicher Produktempfehlungen, oder die
exklusive Investmentsoftware DIVA, die
aufgrund hoher Nachfrage sukzessive
um die Bausteine Versicherungen und
Kundenverwaltung erweitert wird, zählen zu den weiteren innovativen Highlights. Darüber hinaus und zur weiteren
Beförderung digitaler Kundenkommunikation können sich Maklerpartner demnächst auf die Premiere einer brandneuen
Makler-App freuen, die sich vor allem
durch ihre einmaligen Individualisierungsoptionen vom Gros gängiger Angebote positiv abheben soll.

FOTOS: BCA

Beruhigende Nachrichten für Makler:
Trotz aller Digitalisierung wird es zu keiner existenzgefährdenden Erosion betreffend persönlicher Beratung kommen.
Stattdessen verknüpft die neue Generation einer qualitativ hochwertigen Finanzberatung gewohnt dialogbasierte Kundenbindung mit erstklassigen digitalen
Servicekomponenten und Beratungstools
zu einer unschlagbaren wie verbraucherschutzorientierten Mixtur. Maklerseitig
benötigt werden demzufolge bevorzugt
all jene IT-Lösungen, die idealerweise
selbsttätiges Underwriting ermöglichen
sowie voll automatisierte Risikobewertung, Tarifierung und Dokumentenerstellung veranlassen und so zu einer in sich
geschlossenen, medienbruchfreien Kommunikations- wie Vertriebsprozessoptimierung beitragen. Wem es als Beratungsprofi darüber hinaus noch gelingt,
seinem Kunden auf dessen Customer
Journey über Smartphone, Tablet und PC
attraktive Erlebniswelten bereitzustellen,
die zu Interaktion anregen und den unmittelbaren Dialog befördern, bleibt in
Sachen Kundenbindung auch künftig auf
der Überholspur.
70 Cash. 9/2017
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Einfach, schnell und günstig zur eigenen Makler-Website
mit dem BCA Websitemanager. Modernste integrierte Tools
und „responsive Design“ inklusive.

Qualifizierte Supportteams zu
Cyber- und Gewerbefragen

Ob nun anerkannt etablierte Ziel- oder
potenziell attraktive Zukunftsmärkte, im
Hause BCA reagiert man auch zu fachlichen Obliegenheiten aller Art frühzeitig
mit adäquaten Hilfestellungen. So steht
mit Eröffnung des branchenweit ersten
Kompetenzzentrums für Cyberversicherungen Maklerpartnern seit Kurzem eine
wertvolle Schnittstelle und qualifizierte
Informationsquelle mit hohem Vertriebspotenzial betreffend Cyber-/e-Crime
zur Verfügung. Vergleichbare Unterstützung erfährt man aus Oberursel etwa
auch im attraktiven Gewerbeversicherungssegment. So profitieren Makler an
dieser Stelle schon seit Längerem sowohl
vom optimalen Zusammenspiel aus digitalem Gewerberechner und effizienter
Gewerbematrix, als auch dem exzellenten
Know-how eines eigens hierfür geschaffenen Gewerbe-Kompetenzzentrums.

White-Label-Strategien für alle gängigen
Risikoprofile bereit, die durch die Honorierung über Service-Gebührenmodelle
nicht nur in Gänze den Vorgaben von
MiFID II entspricht, sondern zusätzlich
über diese alternative Form der Vergütung die regelmäßigen Einnahmen und
den Wert des jeweiligen Maklerunternehmens insgesamt erhöhen hilft.
Markterfahrung trifft
Innovationskraft

Eines bleibt gewiss: Nutzerfreundlichkeit,

Funktionalität, Datenqualität, dazu ein
prozessoptimiertes Automatisierungslevel werden auch künftig herausragende
Kennzeichen aller BCA-Lösungen für
Maklerpartner sein. Insofern richtet sich
der Fokus des Konzerns weiterhin und in
aller Konsequenz auf richtungsweisende
Servicetools und Mehrwert generierende
Kundenbindungsmaßnahmen aus, die
sich im perfekten Zusammenspiel jederzeit den Bedürfnissen seiner Maklerpartner exakt und für diese gewinnbringend
anpassen.

Intelligente Vermögensverwaltung
inklusive

Zu guter Letzt hält die BCA im Kapitalanlagebereich über die hauseigene BfV
Bank für Vermögen AG mit Private Investing eine rundum ausgeklügelte fondsbasierte Vermögensverwaltung nebst

Der Firmensitz des BCA-Konzerns in Citylage von Oberursel bei Frankfurt a.M.

Kontakt: BCA AG . Hohemarkstraße 22 . 61440 Oberursel . Tel.: 06171 / 91 50 100 . Fax: 06171 / 91 50 101 . E-Mail: willkommen@bca.de . Internet: www.bca.de
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GESCHÄFTS-BESCHLEUNIGER

blau direkt überrascht mit
Vermittler-App
„Stellen Sie sich vor, künftig würde es Ihnen zum Bestandsaufbau
ausreichen, einfach die Policen Ihrer Kunden mit Ihrem Smartphone
zu fotografieren“, so lockt der Lübecker Maklerpool blau direkt.
Dies leiste die neue Vermittler-App des Pools.

blau-direkt-App: Ein mobiles
Maklerverwaltungsprogramm für
jedes Gerät. Von unterwegs aus lassen
sich alle Kunden heraussuchen; aber
auch neue Interessenten anlegen.

blau direkt sieht sich als
Technologiemarktführer

Wo Pools normalerweise darauf abzielen,
dem Makler seine Anträge abzuluchsen

konzentriere sich blau direkt hingegen
darauf, seine Partner langfristig von Verwaltungsaufgaben und Bürokratie zu befreien. Das Angebot des Pools umfasst
inzwischen das gesamte Backoffice eines
Maklers – von der Datenpflege über die
Dokumentenarchivierung bis hin zum
Forderungsmanagement. So wie sich die
Herangehensweise des Pools von anderen
Marktteilnehmern unterscheidet, untescheidet sich auch die Finanzierung des
Pools. Statt sich über Provisionsdifferenzen zu finanzieren, zahlen die Partner eine
monatliche Gebühr, mit dem der Pool
seine Kosten deckt.
Die technologische Expertise des
Maklerpools, der sich selbst als Technologiemarktführer sieht, ermögliche es, die in
einem Vermittlerbüro anfallenden Arbeiten zu einem Zehntel der Kosten einer Innendienstkraft anbieten zu können. Entsprechend begeistert zeigen sich die Kunden des Pools. Sie genießen die kostenfreie
Bereitstellung eines leistungsfähigen Maklerverwaltungsprogramms, zahlreicher
Vergleichsrechner und modernen Kundenanwendungen wie Kunden-App simplr, die
laut BankingCheck erst jüngst von Kunden
zum besten InsurTech-Produkt der Branche gekürt wurde.
Vermittler-App erleichtert
Bestandsaufbau

Mit der neuen blau-direkt-App ist dem
Pool wieder ein Überrasschungserfolg gelungen. Die gerade gelaunchte App gibt
dem Makler direkten Zugriff auf seine
Kundendatenbank. Er kann dort alle Bestandskunden heraussuchen oder neue
Interessenten anlegen, sodass diese direkt
in sein Maklerverwaltungsprogramm
wandern. In der Übersicht erhält der Makler alle Verträge des Kunden und kann

FOTOS: BLAU DIREKT
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as Vermittlerbusiness wird immer
aufwendiger“, beklagt Oliver Pradetto, Geschäftsführer des Maklerpools blau direkt. „Eine Regulierung jagt
die nächste: Vermittlerrichtlinie, LVRG,
IDD, EU-Datenschutzgrundverordnung.
Der Aufwand eines Vermittlers steigt
ständig. Gleichzeitig überbieten sich Politik und Verbraucherschutz gegenseitig mit
der Forderung nach Provisionskürzungen.“ Trotzdem hält der Lübecker Geschäftsführer eine Erfolgsstory wie sie die
Vertriebe der 80er-Jahre hingelegt haben,
auch heute noch für denkbar. Allerdings
müsse man dafür die Herangehensweise
ändern. Statt ausschließlich auf Fachlichkeit zu setzen, müssten sich Vertriebe
darauf besinnen, es dem Vermittler bequem zu machen; den bürokratischen
Aufwand durch den Einsatz modernster
Technik zu reduzieren. „Wenn der Berater
über Formalien nachdenken muss, kann er
sich nicht auf den Menschen konzentrieren der ihm gegenüber sitzt.“ Ausufernde
Bürokratie sei kein Problem, wenn Technologie deren Erledigung übernehme.
„Wer von A nach B will, benötigt dafür
oft eine sehr umfangreiche Wegbeschreibung. Navigationssysteme bieten diese in
mundgerechten Häppchen an. Obwohl sich
unter der Oberfläche komplexeste Technik
befindet, reicht dafür eine simple Spracheingabe“, schwärmt der norddeutsche
Poolchef. „Unsere App arbeitet nach dem
gleichen Prinzip. Sie hat das Potenzial, das
Maklergeschäft zu revolutionieren.“ Den
Bestand eines Kunden zu erfassen und zu
übertragen, werde geradezu sexy.
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auch die aktuell vereinbarte Maklervollmacht abrufen.
So weit, so trivial. Der revolutionäre
Ansatz verbirgt sich hingegen hinter einer
zunächst unscheinbar wirkenden FotoFunktion. Der Makler kann künftig einfach den Policenordner des Kunden nehmen und dessen Policen fotografieren.
Dabei sei bereits in der App selbst die
Technologie verankert, um hochqualitative Dokumentenerkennung sicherzustellen. Mithilfe künstlicher Intelligenz würden die Bilder anschließend ausgewertet
und alle relevanten Daten erfasst. „Mit
dem Foto befindet sich der Vertrag quasi
schon im Maklerverwaltungsprogramm.
Das ist eine enorme Arbeitserleichterung
für den Makler, aber auch für den Kunden
wird die Arbeit des Maklers damit zu einem Erlebnis. Er sieht den Vertrag sofort
in seiner Kunden-App“, schwärmt Pradetto. Ohne dass es weiterer Arbeit des Maklers bedarf, werde der erfasste Vertrag
sofort zur Bestandsübertragung an den
jeweiligen Versicherer übermittelt. Alle
erforderlichen Unterlagen wie beispielweise die Maklervollmacht, füge das System
vollautomatisch an. Die erfolgreiche Übertragung überwache blau direkt. „Mit dieser Vorgehensweise reichen ein paar Fotos, um den Bestand unseres Maklerpartners zu vergrößern. Schneller und einfacher lässt sich die Betreuung des Kunden
nicht übernehmen.“
Fingerunterschrift für
Maklervollmacht

Natürlich kann es hin und wieder vorkommen, dass ein Neukunde dem Makler noch gar keine Vollmacht erteilt hat.
Auch dafür bietet die neue VermittlerApp eine Lösung. Mit einem Knopfdruck
des Maklers erhält der Kunde per SMS
einen Link auf sein Smartphone. Klickt
der Kunde auf den Link, gelangt er direkt
zur Maklervollmacht seines Maklers und
kann diese per Fingerunterschrift unterzeichnen.

Das Smartphone erkennt eigenständig Policen-Dokumente.
Dank künstlicher Intelligenz hat der Vermittler den Vertrag sofort in seinem
Verwaltungssystem und in seinem Bestand.

Sobald der Kunde mit dem Finger
unterzeichnet, werde die Maklervollmacht
im Verwaltungssystem des Makler archiviert und alle Verträge des Kunden werden in den Bestand des Maklers übertragen – ohne dass der Makler noch irgendetwas dafür tun muss.
Vertriebe mit neuen
Wachstumsmöglichkeiten

Bei blau direkt betont man den Nutzen der
neuen App-Technologie besonders für Vertriebe. „In den letzten Jahren wurden Beratungen immer bürokratischer, komplexer
und anfordender. Das hat die Personalgewinnung sehr erschwert.“ Mit der blaudirekt-App könnten Makler und Vertriebe
jetzt wieder weniger erfahrene Käfte zum
Kunden schicken. An sich brauche es nur
ein Smartphone, damit selbst Hilfskräfte
Kunde um Kunde einsammeln. „Es geht
uns nicht darum, den hohen Qualitätsstan-

dard der Branche zu senken.“ Der moderne
Ansatz ermögliche Vertrieben eine sinnvolle Arbeitsteilung. Hilfskräfte können
den Verkauf vorbereiten, indem diese über
einfache Fotos den Bestand des Kunden in
die Betreuung nehmen. Die künstliche Intelligenz stellt dann zusammen mit den
Datensynchronisationsdiensten von blau
direkt alle erforderlichen Informationen
nach der Bestandsübertragung zusammen.
Anschließend könne ein hochqualifizierter
Berater an die Arbeit gehen und die Verträge des Kunden bedarfsgerecht optimieren. Der Makler spart Zeit, entlastet den
Kunden und verbessert gleichzeitig seine
Ertragslage. Bislang wird künstliche Intelligenz in der Versicherungswirtschaft vor
allem angedacht, um Vermittler zu ersetzen. Mit der neuen blau-direkt-App zeigt
sich, dass die Technologie auch eingesetzt
werden kann, um Makler und Vertriebe
erfolgreicher zu machen.

Kontakt: blau direkt GmbH und Co. KG . Kaninchenborn 31 . 23560 Lübeck . Tel.: 0451 / 87201 160 . Fax: 0451 / 87201 209
E-Mail: info@blaudirekt.de . Internet: http://kennenlernen.blaudirekt.de
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NEUE TECHNOLOGIEN

Die Realität ist digital
In Zeiten zunehmenden Wettbewerbsdrucks wird eine schnelle Abwicklung
von Aufträgen und Umsätzen immer wichtiger. Effizienzsteigerung ist
das Stichwort – auch für Makler.

Norbert Porazik (links) und Markus Kiener, Geschäftsführende Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH

sätzlich schon immer darauf angewiesen,
für eine professionelle und schnelle Abwicklung von Anträgen und Umsätzen zu
sorgen. Dementsprechend setzen wir seit
vielen Jahren auf innovative Technologien,
auf digitalisierte Prozesse und auf die Weiterentwicklung der Automatisierung der
Branche – und werden unseren Fokus auch
weiterhin genau darauf ausrichten. Denn
generell entwickeln sich Maklerpools immer mehr zum zentralen Bindeglied im
Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten. Sie bieten sowohl Maklern als
auch Gesellschaften enorme Entlastung im
Hinblick auf zeit- und kostenintensive Pro-

zesse, sodass diese sich voll und ganz auf
ihre jeweilige Kernaufgabe konzentrieren
können.
Drei Unternehmen, ein Ziel

Mit der Übernahme von softfair durch die
Finanzsoft GmbH hat die Fonds Finanz nun
einen starken Partner an ihrer Seite, um die
Effizienzsteigerung im Markt noch entschiedener, nachdrücklicher und vor allem
auch nachhaltiger voranzutreiben. Softfair,
die Finanzsoft und die Fonds Finanz eint
dabei eine gemeinsame Vision: Für die
gesamte Branche einheitliche Standards
entwickeln und umsetzen – zum Wohle

FOTO: FONDS FINANZ
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ie Digitalisierung ist nicht nur heute,
sondern auch in Zukunft das richtungsweisende Thema unserer
Branche. Sie ist mit Sicherheit eine der
größten Herausforderungen, gleichzeitig ist
sie aber auch eine der größten Chancen. Sie
eröffnet dem gesamten Markt vielfältige
neue Möglichkeiten für eine gute, erfolgreiche Zukunft. Neue Technologien werden
entwickelt, die Prozesse nicht nur vereinfachen, sondern auch effizienter machen. Es
werden neue Standards gesetzt, die Workflows optimieren und dadurch weniger
Aufwand und weniger Kosten verursachen.
Die Fonds Finanz ist als Maklerpool grund74 Cash. 9/2017
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aller Marktteilnehmer. Dabei geht es weder
um Ab- noch um Ausgrenzung, sondern
schlicht darum, die Finanzdienstleistung in
Deutschland mithilfe der Digitalisierung fit
zu machen für die Zukunft. Alle Prozesse
von den Maklern zu den Gesellschaften
und zurück werden standardisiert und dadurch weitaus effizienter ablaufen, als sie es
heute tun. Andere Branchen sind bei dieser
Entwicklung einige Jahre voraus. Unsere
Branche hat diese schlicht verschlafen. Das
werden wir nun ändern.
Davon sollen in erster Linie unsere
Makler profitieren. Diese sollten die Digitalisierung gewissermaßen als Einladung
begreifen, sich zukunftsfähig aufzustellen.
Sie sollten offen sein für den Wandel und
sich dabei an ihren Kunden orientieren,
deren Verhalten zunehmend digitaler wird.
Immer mehr Kunden recherchieren selbstständig und informieren sich online. Makler dürfen sich deswegen jedoch nicht zurückziehen, sie dürfen keine Angst haben.
Im Gegenteil: Sie sollten die Möglichkeiten
digitaler Angebote nutzen, um von deren
Vorteilen zu profitieren und sich damit
bestmöglich im Markt zu platzieren. Damit
verschaffen sie sich den entscheidenden
Wettbewerbsvorteil. Denn die individuelle,
persönliche Beratung steht noch immer
hoch im Kurs und ist bei immer komplexeren Produkt- und Tarifwelten geradezu
unerlässlich. Da werden auch die noch so
modernen FinTech- und InsurTech-Lösungen nie mithalten können.
Indem Makler digitale Angebote und
innovative technische Services in ihren
Arbeitsalltag integrieren, können sie noch
näher an ihre Kunden heranrücken, ihnen
online wie offline, vollkommen orts- und
zeitunabhängig mit Rat und Tat zur Seite
stehen und bedarfsgerechte, individuelle
Konzepte und Lösungen entwickeln. Das
dient der Bindung bereits bestehender Kunden ebenso wie der Akquisition von Neukunden, die bedeutend einfacher und in
größerem Umfang erfolgen können.
Digitale Vertriebshilfen
für mehr Erfolg

Wir stellen unseren Maklern bereits eine
Vielzahl digitaler Werkzeuge zur Verfügung, die sie gewinnbringend einsetzen

können und zwar vollkommen kostenfrei.
Unsere suchmaschinenoptimierte MaklerHomepage bildet die Basis für einen professionellen Internetauftritt. Sie beinhaltet
viele leistungsstarke Vergleichsrechner und
nützliche Funktionen wie das Live-ChatModul oder die automatisch und regelmäßig erscheinenden News-Beiträge mit aktuellen Informationen. Über unsere VideoPlattform „maklermovie“ können unsere
Makler im Handumdrehen personalisierte
Erklärfilme erstellen, mithilfe derer sie ihren Kunden erklärungsbedürftige Produkte anschaulich und verkaufsstark präsentieren können. Die Erklärfilme sind somit
gewissermaßen persönliche Vertriebshilfen, die sowohl bei Bestandskunden als
auch bei der Neukundengewinnung eingesetzt werden können.
Mit unserer komplett individualisierbaren Endkunden-App „Meine FinanzApp“
werden unsere Makler zu FinTech-Maklern. Sie können ihren Beratungsprozess
noch gezielter und effizienter gestalten. Der
entscheidende Vorteil gegenüber vergleichbaren Apps ist, dass „Meine FinanzApp“
nur über den jeweiligen Makler genutzt
werden kann und somit nicht in Konkurrenz zu diesem steht. Sie stellt damit die
perfekte Verbindung von moderner Technik und persönlicher Beratung dar.
Grundsätzlich sind unsere Makler natürlich auch auf ein leistungsstarkes und
nutzerfreundliches Kundenverwaltungsprogramm angewiesen. Im Mai dieses Jahres fiel mit dem AkquiseCenter 3.0 der
Startschuss in eine neue Generation der
Kundenverwaltung. Die nach modernsten
Designprinzipien entwickelte Portallösung
sorgt für ein völlig neues Anwendererlebnis. Analyse- und Vergleichsprogramme
sind ebenso integriert wie die Interessenten- und Angebotsverwaltung. Neu ist die
Möglichkeit zum Aufgaben- und Terminmanagement. Bis Herbst wird das AkquiseCenter mit weiteren Funktionalitäten ausgestattet – so zum Beispiel mit einer Vertrags- und Dokumentenverwaltung – und
damit zu einem vollständigen CRM-System ausgebaut.
Über diese digitalen Werkzeuge hinaus bieten wir unseren Maklern in Form
unserer sogenannten Termintankstelle ein

umfassendes Servicepaket mit allen relevanten Informationen, Tipps und Hilfestellung rund um das Thema Online-Kundenakquise und -pflege. So zum Beispiel
der gewinnbringende Einsatz von Leads
oder auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das berufliche Netzwerk Xing
genutzt werden kann, um passende Zielgruppen anzusprechen.
Die Themen Newsletter-Marketing
und Social Media spielen ebenso eine
wichtige Rolle. Gerade Letzteres wird in
seiner Wirkung von Maklern häufig noch
unterschätzt. Über Social Media können
Makler ihre Kunden auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Aus Vorlieben und
Interessen können Bedürfnisse abgeleitet
werden, die wiederum Beratungsanlässe
schaffen. Insbesondere jüngere Zielgruppen können hierüber viel einfacher und
besser erreicht werden. Gleichzeitig können Makler Social Media nutzen, um ihr
eigenes Profil zu schärfen. Empfehlungsmarketing ist hier das Stichwort.
Chancen ergreifen,
Vorsprung sichern

Wir sehen, dass immer mehr Makler die
diversen Vorteile der Digitalisierung −
Transparenz, Verbesserung der Prozesseffizienz, Erhöhung des Beratungsbedarfs
und des Abschlusspotenzials − nicht nur
wahrnehmen, sondern auch gezielt nutzen.
Daher arbeiten wir kontinuierlich und mit
viel Leidenschaft daran, ihnen weiter die
Vertriebsunterstützung zu bieten, die sie
brauchen. Denn damit schaffen wir den
Rahmen für das Wesentliche: die Beratung
der Kunden.
Am 12. September 2017 laden wir
zum achten Mal zu unserer Hauptstadtmesse ins Estrel Hotel Berlin. Nur zwölf
Tage vor der Bundestagswahl bietet der
Branchentreffpunkt Finanz- und Versicherungsexperten ein umfassendes Programm mit allen wichtigen Themen, die
Vermittler, Gesellschaften und uns derzeit
bewegen. Denn trotz fortschreitender Digitalisierung: Nichts ersetzt den direkten
Kontakt, den fachlichen Austausch wie
auch das persönliche Netzwerken. Mit
unserer Hauptstadtmesse bieten wir dazu
die ideale Plattform.

Kontakt: Fonds Finanz Maklerservice GmbH . Riesstraße 25 . 80992 München . Tel.: 089 / 15 88 15 0 . Fax: 089 / 15 88 35 0
E-Mail: info@fondsfinanz.de . Internet: www.fondsfinanz.de
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SEHR VIELE GUTE GRÜNDE

Warum an maxpool
kein Weg vorbei führt
In bewegten Zeiten ist es wichtig, einen Pool-Partner an seiner Seite zu haben,
der bedingungslos zu seinen kooperierenden Maklern steht. Und der
alles bietet, was ein moderner Maklerbetrieb benötigt.

Umfassendes Makler-Service-Paket

„MaxOffice“, das Makler-Verwaltungsprogramm wurde für seine innovativen
Funktionen mehrfach ausgezeichnet und
es ersetzt bereits vollumfassend eigene
Verwaltungssysteme im Hause der angebundenen Makler.
Das Endkundenportal „SEKRETÄR“
ist aus Sicht von maxpool nicht nur das
Werkzeug für Makler um Kunden umfassend online zu betreuen. Vielmehr geht
maxpool hier einen ganz neuen Weg: Der
„SEKRETÄR“ ist als Onlineplattform

nur einer von mehreren Bestandteilen,
eines umfassenden „Makler-Service-Pakets“ für dessen Kunden. Eine Möglichkeit also, „Makler-Servicegebühren“
beim Kunden zu erheben, um damit für
die meisten Maklerbetriebe ein vollkommen neues Ertragsfeld zu generieren.
Der „SEKRETÄR“ bietet als System
eine Vielfalt an Funktionen, die es aus
Sicht der Hamburger bislang von keinem
zweiten Anbieter gibt.
Drewes gibt in diesem Zusammenhang jedoch freimütig, aber auch mit großem Bedauern zu, dass sich die Markteinführung des Systems gravierend verschoben hat. Zum Jahresende 2016 hatte maxpool den „SEKRETÄR“ bereits fertig
entwickelt und war gerade in der Markteinführung begriffen, da verbot der Gesetzgeber plötzlich im Rahmen der IDDUmsetzung jegliche Formen der Gebührenerhebung durch Versicherungsmakler.
Ein Aufschrei ging durch die Branche und
zahlreiche Vertreter von Verbänden, Versicherern, anderen Poolgesellschaften
und Versicherungsmakler intervenierten
in Berlin.
Auch maxpool arbeitete an unterschiedlichen Stellen und führte zahlreiche Gespräche in Berlin und andernorts,
um diese und weitere maklerunfreundliche Regelungen aus dem Gesetzentwurf
zu entfernen. Sicherlich ist es als Branchenerfolg zu feiern, dass in der tatsächlichen Gestaltung der IDD-Umsetzung
sodann im Juli 2017 die Regelungen angepasst wurden und somit eine Gebührenerhebung durch Versicherungsmakler
zulässig bleibt.
Damit fiel in Hamburg ein „Stein vom
Herzen“ und der erneute Startschuss für
den Markteintritt des „SEKRETÄRS“, an
dem maxpool nun fieberhaft arbeitet.
Nach der allgemeinen Sommerpause startet also der aus Sicht des Herrn Drewes

„letzte Baustein einer allumfassenden
Kundenbetreuung“.
Leistungsservice
für den Schadenfall

Aber als Qualitätspool setzt man bei maxpool natürlich nicht auf Technik allein.
Zahlreiche andere gute Gründe sprechen
für eine Zusammenarbeit mit den Hamburgern, wie zum Beispiel der „Leistungsservice für den Schadenfall“. Ein bedeutsames Alleinstellungsmerkmal von maxpool. Nur beim maxpool-Leistungsservice
erfahren Makler eine wirklich voll umfassende Unterstützung durch versierte Fachleute bei der Schaden- und Leistungsregulierung. Eine Nebenleistung des Maklers
gegenüber dem Kunden, welches als vertriebliches Highlight genutzt werden
kann. Maxpool unterstützt somit im Schadenfall die Durchsetzung der berechtigten
Ansprüche des Kunden außergerichtlich
deutlich weitreichender, als es vergleichbare Anbieter tun.
In besonderen Härtefällen bietet maxpool sogar die Kostenübernahme und die
juristische Begleitung bei gerichtlichen
Auseinandersetzungen über eine externe
Kanzlei. Auch im Falle von unberechtigten Anspruchsstellungen von Kunden
lässt maxpool seine kooperierenden Makler nicht im Stich: Die beiden hausinternen Syndikusanwälte von maxpool sind
in solchen Fällen den Maklern dabei behilflich, dem Kunden in verständlicher
Form zu erläutern, warum dieser sachlich
keinen begründeten Anspruch hat, um
somit auch etwaige Anspruchstellungen
gegen den Makler nach Möglichkeit zu
vermeiden.
Hauseigene Deckungskonzepte

Eine weitere Besonderheit aus dem Hause
maxpool sind die hauseigenen Deckungskonzepte für gängige Sachsparten. Dabei
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er Hamburger Maklerpool maxpool bezeichnet sich selbst als
Qualitätspool und er wirbt aus
Überzeugung mit dem Slogan „Verantwortung verbindet“ um seine Makler.
Dabei haben sich die Inhaber und geschäftsführenden Vorstände der HPM
AG, Daniel Ahrend und Oliver Drewes,
sehr früh und sehr klar zu dem klassischen Versicherungsmakler als Kooperationspartner bekannt. Drewes erteilte
mehrfach in diversen Gesprächen und
auch vielfach in öffentlicher Form den
verschiedenen aufstrebenden FinTechGesellschaften, zumindest den in den
Fachkreisen als „Bestandsräuber“ bezeichneten StartUps, eine klare Absage
für mögliche Formen der Zusammenarbeit. Das heißt aber nicht, dass maxpool
den technischen Fortschritt verhindern
möchte – vielmehr möchte maxpool mit
seinen rasant weiter wachsenden Systemen den herkömmlichen Maklern dabei
behilflich sein, selbst in das FinTechZeitalter als Anbieter einzutreten. Dabei
setzt maxpool ganz klar auf die Kombination aus Digitalisierung im „White Label“, in Verbindung mit einer persönlichen Betreuung vor Ort – die auch in
Zukunft nur durch den Makler abgebildet
werden kann und soll.
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Die geschäftführenden Vorstände der HAMBURGER PHÖNIX maxpool Gruppe AG: Daniel Ahrend und Oliver Drewes (Vors. rechts)

handelt es sich um ganz besonders kundenfreundliche und transparente Produkte, mit einem erstklassigen Preis-/Leistungsverhältnis. Die vielfach ausgezeichneten und prämierten maxpool-Deckungskonzepte eignen sich für Makler
außerordentlich gut, um sich von etwaigen Wettbewerbern inhaltlich deutlich zu
unterscheiden und die sehr kundenfreundlichen und vertrieblich wirksamen
Highlights der Produkte noch deutlicher
hervorzuheben.
Freiwillige Produktauswahlhaftung

Objektive und sehr transparente Produktübersichten helfen dabei, bei standardisierten Produkten eine erste Orientierung für Makler und Kunden zu bieten.
Für ausgewählte Produkte und für die
hauseigenen Deckungskonzepte übernimmt maxpool sogar freiwillig die Produktauswahlhaftung für den Makler.

Ausgezeichnete
Vertriebsunterstützung

Mit der so genannten „maxpool-Policenveredelung“ bietet maxpool in den Sparten
Vorsorge und Krankenversicherung für die
Kunden des Maklers sehr verständliche
Versicherungsscheine. Das heißt, dass die
Police des Versicherers um verschiedene
Unterlagen ergänzt wird, die dem Kunden
in verständlicher Form seinen vorliegenden Vertrag zusätzlich erläutern und ihm
die Inhalte plausibel erklären. Auf Wunsch
werden die Angebots-, Antrags- und Beratungsdokumentationsunterlagen zusammen mit der Police und den Erläuterungen
insgesamt gebunden und als wertige Gesamtpolice aufbereitet. Das beugt für den
Makler hinsichtlich seiner Haftung wirksam vor, vor allem ist es aber in dieser
Form ein Gesamtprodukt, was für den
Kunden auch noch in vielen Jahren maximal verständlich ist. Insgesamt ist maxpool

ein echter „Vollsortimenter“ für Versicherungsmakler. Auch Baufinanzierung und
vielfach nicht alltägliche Sparten, wie beispielsweise die Transportversicherung,
wickeln die Hamburger engagiert und gut
für ihre Kooperationspartner ab. In den
gängigen Sparten „Leben“ und „Kranken“
belegten die Fachbereiche von maxpool
zuletzt jeweils Platz 1 in der AssCompactStudie „AWARD 2017“, als „beste zentrale Vertriebsunterstützung“.
Die Fachberater von maxpool unterstützen bei Bedarf den kooperierenden
Makler auch vor Ort im Kundengespräch.
Auch ein Mehrwert, der nicht als gewöhnlich anzusehen ist. Damit liefert maxpool
sämtliche relevante Technik für Makler in
besonders innovativer Form, zahlreiche
weitere Mehrwerte und qualitativ hochwertige Zusatzleistungen. Das sind die
Gründe, warum aus Sicht der Hamburger
„kein Weg an maxpool vorbei führt“.

Kontakt: Hamburger Phönix maxpool Gruppe AG . Glockengießerwall 2 . 20097 Hamburg . Tel.: 040 / 29 99 40 0 . Fax: 040 / 29 99 40 600
E-Mail: info@maxpool.de . Internet: www.maxpool.de
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