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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.
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Suche
Hier können Sie nach Kunden
suchen, die bereits im System
hinterlegt wurden.

Neuer Kunde
Hier können Sie einen neuen
Kunden mit Kontaktdaten anlegen.

Offene Vorgänge
Hier finden Sie eine Übersicht
aller Vorgänge, die noch nicht
erfolgreich übermittelt wurden.

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
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konzentriere sich blau direkt hingegen
darauf, seine Partner langfristig von Verwaltungsaufgaben und Bürokratie zu befreien. Das Angebot des Pools umfasst
inzwischen das gesamte Bäckoffice 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 Vemittlerbüro 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 Makleverwaltungsprogramm
wandern. In der Übersicht erhält der Makler alle Verträge des Kunden und kann
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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."
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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 digse per Fingerunterschrift unterzeichnen.
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F - Fremdvertrag

Die Haftpflichtkasse VVaG
KAM

VSN:

Beitrag

15671234

52,48 WR jährlich

Berufsunfähigkeit

•

5-Storno

Alte Leipziger
UTE LEIPZIGER
Beitrag

VSN:
3216547

26,55 EUR monatlich

Hausrat

•

iothoer

Gothaer Versicherungen

/SH:

Beitrag

4.123.654321

A- Aktiver Vertrag

140,17 EUR jährlich

F7 - privat, PKW

•

/HV

VHV

A- Aktiver Vertrag

/SM

Beitrag

JERSICRERURREN

78 456789/1

86,06 EUR monatlich
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B Beantragt ohne

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

Fingerunterschrift für
Maklervollmacht

•

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.
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