Vergleichssoftware gehört zum Handwerkszeug des Maklers, Vergleichsportale zur größten
Konkurrenz. Makler können beides für sich arbeiten lassen. Mehr Umsatz mit weniger Arbeit
dank richtiger Technik, das klingt verlockend. Aber stimmt das auch?

Früher war alles besser. Früher gab es
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und vor allem keine Vergleichsportale
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Grabenkampf Makler gegen InsurTech
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oder gegen Vergleichsportal schnell
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mal emotional. Das muss aber nicht so

eines neu angebahnten Geschäfts ge-

Zeit, als die Integrationsfigur der Versi-

sein. Denn man hat mehr Gemeinsam-
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cherungsbranche noch ein Herr Kaiser

keiten als Unterschiede. Und letzten

tomatisch auch die gesamte Antrags-

war und nicht eine in den USA gecas-

Endes zählt nur das Wohl des Kunden.

abwicklung bis hin zur Policierung aus
einem Tool erfolgen. So schön das auch

tete Sitcom Familie, die auf einem
Online-Portal alles checkt. Früher

Finde den besten Tarif

klingt, doch einige Schwachstellen haben Vergleichsrechner schon. Vorsicht

brauchte man nur seinen festen Kundenstamm, um Geschäft zu generieren.

Vergleichsrechner sind das Handwerks-

ist geboten bei gestellter oder kosten-

Aber was muss man heutzutage nicht

zeug des Maklers — oder sollten es zu-

loser Software. Denn wer die benutzt,

alles tun und beachten? Die Regulie-

mindest sein. Moderne Vergleichsrech-

kann Probleme bekommen. Das

rungswut der Regierung hatte sicher-

ner können weitaus mehr als nur den
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lich auch was Gutes, aber ist es denn

besten Tarif auf dem Rechner oder

analysiert und bewertet Versiche-

fair, dass man als langjähriger Makler

das iPad des Maklers zu liefern. Oliver

rungsprodukte und -unternehmen.

mehr Arbeit und Kosten hat, von

Pradetto, Mitgründer und Geschäfts-

Geschäftsführer Michael Franke warnt

Haftungsrisiken mal ganz zu schwei-

führer vom Maklerpool blau direkt, der
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gen? Und Vergleichsplattformen bzw.
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ler programmieren lässt, weiß, wovon

Als Experte braucht der Makler eine

gen zum Teil ohne Beratungsprozess.
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gleiche sind zwar leicht zu bedienen,

in gleicher Qualität aus der Steckdose.

liefern aber im Schadensfall jede Men-

Aber schon beim Thema Kfz-Versiche-

entwicklung der Geschäftsmodelle von

ge Angriffspunkte für den Anwalt des

rung gebe es riesige Unterschiede.

Versicherern und eine entsprechende

Kunden", erklärt Franke.

„Der beste Tarif für den Kunden be-

Modifikation bei Vertrieben und Ver-

Kanäle erfordert eine rasche Weiter-

deutet nicht immer der günstigste",
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Kein geiler Geiz

weiß Hering. Und niemand will seine
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Kunden verlieren. Franke stimmt dem
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glauben machen will? „Geiz ist in der
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Was bringt
die Zukunft?

Finanz- und Versicherungsbranche nicht
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Entscheidend sei jedoch die Maßkon-
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die Herausforderungen der Zukunft so:

Und diese Einsparung könne der Mak-

setzen", klagt Franke. Das führe dazu,

„Die Digitalisierungswelle erhöht zu-
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„Wir bieten dem Makler die größte Aus-
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Unternehmen und Vertriebe immens
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traditionellen, relativ starren Modelle

Der Kunde steht
im Fokus

Das liege vor allem an dem sich wan-
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macht allein mehr Verträge als alle

heit eine Zukunft. Der Erfolg wird darin
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den Kunden angelegt, läuft alles Wei-
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