82 BERATER Makler und Digitalisierung

Lassen sich das Geschäftsmodell der Makler und die fortschreitende Digitalisierung unter
einen Hut bringen? Akzeptiert der freie Vertrieb InsurTechs? Alle Macht den hybriden Kunden?
Wie digital können Geschäftsprozesse werden? Was sind ein Lächeln und
Roadshow-Besuche künftig noch wert? Auf diese Fragen suchte finanzwelt Antworten
von Marktteilnehmern — und fand auch harsche Worte.
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