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Umworbene Berater:
Finanztechnologie aus Maklersicht
Anstatt potenzielle Kunden direkt anzusprechen, umwerben InsurTechs zunehmend Finanzmakler mit poolunabhängigen Beratungstools und Servicevergleichen. Die etablierten Pools
halten mit ihren digitalisierten Full-Service-Lösungen dagegen — so auch auf der diesjährigen
DKM in Dortmund mit ihren Themenparks InsurTech und FuturePark.
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Benjamin Adamietz, Geschäftsführer Finanzkanzlei Adamietz, Arnsberg, Poolpartner von blau direkt

„Die Digitalisierung kommt in der Versicherungsbranche nur langsam an. Bei der digitalen Kommunikation mit Gesellschaften und Mandanten steht die Branche erst am Anfang. Es wird vor allem auf eine gute Mischung zwischen digitaler und
persönlicher Kundenansprache ankommen. Die Nutzung von WhatsApp und die Präsenz in sozialen Netzwerken gehört
genauso zur täglichen Arbeit eines Finanzberaters wie das persönliche Gespräch. Dies erklärt, warum sich reine InsurTechs
schwertun, sich nachhaltig im Markt zu etablieren."

Guido Heitz, Geschäftsführer FinanzCon Plus in Köln und Partner von FondsKonzept

„Es ist sehr zu begrüßen, dass die bbg als Veranstalter der DKM bereits im letzten Jahr den Trend der FinTechs und InsurTechs aufgenommen hat. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Themenpark in diesem Jahr weiterentwickelt. Mit Sicherheit
wird er ein Besuchermagnet sein — wie auch die Kongress-Vorträge zu diesem Thema. Die Versicherungsgesellschaften sind
sensibilisiert und es geht darum, konkrete Lösungen mit deutlichen Vorteilen und Mehrwerten für den Kunden anzubieten."

Stephan Hinzen und Frank Hellweg, Hellweg & Hinzen Wirtschafts- und Finanzberatung, Münster, Partner der [pma:]

„Dem Thema der Digitalisierung können sich Makler und Vertriebe nicht verschließen und die mit ihr zusammenhängende
Kommunikation mit Kunden ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Auch in der modernen Welt wird der Berater
mit seiner Kompetenz jedoch eine bedeutende Rolle spielen."

'Thomas Zwick, TriconCapital, Limburg, Poolpartner bei blau direkt

„Versicherungs- und Finanzberatung ist für den Kunden dank des Internets transparenter geworden. Dabei hat die Geschwindigkeit der Informationsweitergabe rapide zugenommen. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, benötigt der Vermittler von heute digitale Tools zur
Kundenberatung und -verwaltung. Existenziell bleibt nach wie vor eine flexible Einstellung des Maklers sowie seine Bereitschaft, neue Wege
zu gehen."
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