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Waffengleichheit mit InsurTechs
Die Digitalisierung verändert das Gewerbegeschäft. Hat der Makler ausgedient? Mitnichten!
finanzwelt sprach mit Ulf Papke, Gründer und CEO der bi:sure GmbH, über Prozessoptimierung und
neue Chancen für mehr Umsatz. Sein Ziel: Makler vom Datentypisten zum echten Berater machen!
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dies objektiv richtig anwende, erhalte
ich eine signifikant bessere Risikoanalyse als jede menschliche Analyse.
Zukunftsmusik? Ja, aber die Anfänge sind da und die Maschine lernt
schnell. Dieses Wissen wollen wir für
Berater nutzbar machen.
finanzwelt: Sehen Sie die Entwicklung
als Gefahr für den Makler?
Papke» Ja und nein. Wenn Makler
die Tatsachen ignorieren, ist die Digitalisierung eine Gefahr. Die analog
arbeitenden Vermittler sind heute
schon im Vergleich zu den gut aufgestellten Betrieben im erheblichen
Wettbewerbsnachteil. Wenn Makler
jedoch die aktuellen technischen Entwicklungen nutzen, ergeben sich erheblichen Vorteile: Sie können nämlich
effizienter und besser beraten. Zudem
wenden sie ihre Ressourcen nicht
mehr für Administration auf, sondern
für das wichtige Kundenbeziehungsmanagement. Dies wird auch noch
in Jahren wichtig sein. In der Medizin
kann KI bereits in manchen Bereichen bessere Diagnosen abgeben
als der Arzt. Die Maschine hat einen
größeren Erfahrungsschatz und kennt
auch die seltenen Erkrankungen, die
der Mensch vielleicht noch nie gesehen hat. Trotzdem wollen wir uns
dies immer noch von einem Arzt aus
Fleisch und Blut erklären lassen. Dies
ist auch gut so. Doch mir ist persönlich
wesentlich wohler, wenn mein Arzt auf
die besten Methoden zurückgreift und
nicht auf Diagnostik von vor 30 Jahren.
Genau diese Professionalität erwartet
der Kunde zu Recht auch vom Makler.

finanzwelt: Wenn bi:sure ein Musikinstrument wäre, welches wäre es und
warum?
Papke» Wir wären ja eher die Bühne
für ein Orchester. Wenn wir ein Instrument wären, wären wir ein Klavier:
Makler und Kunde können sich bei
uns die Tasten aussuchen, die sie für
ein gutes Lied brauchen. Jeder kann
sich individuell die Dienstleistung zusammenkomponieren. (sh)

