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Neue Vergleichsrechner und weitere Vertriebshilfen in Komposit
Der Finanzvertrieb MLP, der Rechtsschutzversicherer KS/Auxilia und die Maklerpools Blau Direkt sowie Amex Pool rüsten ihre
Vergleichsrechner auf. Die Charta Börse stellt angebundenen Vertriebspartnern im standardisierten Gewerbeversicherungs-Geschäft bei
der Suche nach optimalen Lösungen für die Kunden nun Spezialisten an die Seite. Die ERV übernimmt nach eigenen Angaben eine
Vorreiterrolle in der Reiseversicherungs-Branche, wenn es um die Verständlichkeit von Versicherungs-Bedingungen und anderen
Dokumenten geht.
Die MLP AG (http://www.mlp-ag.de/) hat „Quick-Check“ aufgerüstet, ihren Vergleichsrechner für Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Unfall und
Rechtsschutz-Versicherungen. Daher könnten die Berater damit nun auch Altverträge ihrer Kunden, die nicht über MLP abgeschlossen wurden, auf
Aktualität hin überprüfen und mit dem derzeitigen Marktniveau vergleichen, heißt es in einer Pressemitteilung.
Mittlerweile seien dafür mehr als 3.000 Tarife im System hinterlegt. Sowohl die Berechnung neuer Offerten als auch – auf Wunsch des Kunden –
Bestandsübernahmen seien in nur wenigen Schritten möglich, was nach MLP-Einschätzung die Prozessabwicklung in dem kleinteiligen, aber für die
Kunden sehr bedeutsamen Beratungsfeld verbessert.
Durch die Eingabe einiger Daten wie dem Tarifnamen und dem Namen des Versicherers könnten die Berater und Kunden bestehende Verträge
hinsichtlich der Qualität und der MLP-Leistungskriterien analysieren. Das Ergebnis werde in einer Übersicht dargestellt, aus der ablesbar sei, wie
der bestehende Tarif mit Blick zu Alternativen am Markt einzuordnen ist.
Auxilia ergänzt Vermittlerportal durch verkaufsfördernden Content
Auch die zum Automobilclub Kraftfahrer-Schutz e.V. (https://www.ks-auxilia.de/automobilclub.html)gehörende Auxilia RechtsschutzVersicherungs-AG (http://www.ks-auxilia.de/) will mit einer Neuerung den Arbeitsalltag der Vertriebspartner erleichtern. Dazu seien beispielsweise
alle Produktbeschreibungen und Unterlagen wie Anträge nun in den offenen Bereich ihres Vermittlerportals übernommen worden.
Damit könne nunmehr ohne Zugangskennung, von überall und auch mit Smartphones und Tablets darauf zurückgegriffen werden. Zugleich biete
das Portal den Partnern unter anderem durch die Bereitstellung von verkaufsförderndem Content Unterstützung bei der Aufwertung ihrer eigenen
Vermittler-Homepage.
Der neue Vermittler-Rechner erlaube sowohl bequeme Kurzberechnungen als auch den schnellen Online-Abschluss, wird mitgeteilt. Ausgewählt
würden dabei nur solche Produkte, die zur ausgewählten Kundengruppe passten. Ein geschützter Zugang erlaube außerdem den Zugriff auf eigene
Dokumente des jeweiligen Vermittlers und seiner Kunden. Sie seien über eine dynamische Such- und Sortierfunktion abrufbar.
Blau Direkt-Portal vergleicht nun auch Diensthaftpflicht-Deckungen
In der neuen Vergleichsrechner-Generation (VersicherungsJournal 24.10.2014
(http://www.versicherungsjournal.de/vertrieb-und-marketing/kundenserviceund-verkaufsunterstuetzung-assekuranz-ruestet-auf-120516.php)), die der
Maklerpool Blau Direkt GmbH & Co. KG (http://www.blaudirekt.de/) im Bereich der
Privathaftpflicht-Versicherung zur Verfügung stellt, ist nach Unternehmensangaben
jetzt auch die Diensthaftpflicht als Zusatzbaustein enthalten.
Dies schaffe nicht nur einen Zeitvorteil für die Vertriebspartner, sondern schütze sie
zugleich vor einem potentiellen eigenen Haftungsrisiko.
Durch die technische Runderneuerung des Portals sei zugleich dessen Design
verbessert worden, weshalb nun auch Endkunden die Ergebnisse intuitiv nach
eigenen Vorgaben filtern könnten. Durch eine Medienintegration könnten die Makler
sie bei allen wesentlichen Schritten mit eingebundenen, personalisierten Videos
begleiten.
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Der Vergleichsrechner, der unter unter diesem Link (https://www.maklerinfo.biz
/rechner/bd/privathaftpflicht) getestet werden kann, steht den Blau-Direkt-Partnern
kostenfrei zur Verfügung. Alle übrigen Maklerbetriebe und Pools könnten ihn gegen
Lizenz beim Software-Anbieter Dionera GmbH (http://www.dionera.com/) erwerben,

wird mitgeteilt.
Amex Pool mit Vergleichs-App für Smartphone und Tablet
Der Maklerpool und Deckungskonzept-Makler Amex Pool AG (https://www.amex-online.de/)bietet eine neue Vergleichs-App für Smartphone und
Tablet an.
In diesem Fall geht es nach Unternehmensangaben um den Schaden-, Haftpflicht- und Unfall-Bereich.
Mit der App „SHU-Vergleich“, die im Apple App Store (https://itunes.apple.com/de/app/amexpool-ag-shu-vergleiche/id970220698?mt=8) und für
Android im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mr_money.vergleiche.amex_maklerpool) erhältlich sei, könnten die
angeschlossenen Makler bereits während der Risiko-Aufnahme beim Kunden die Daten in den Vergleichsrechner eingeben und erhielten sofort ein
Ergebnis.
Dieses Angebot könne dann direkt an den Kunden gesendet werden, der danach seinerseits den Antrag online stellen könne.

Charta: Makler-Unterstützung durch Spezialisten
Eine wesentlich verbesserte und komfortablere Lösung für das standardisierte
Gewerbeversicherungs-Geschäft stellt nach eigener Einschätzung die Charta Börse
für Versicherungen AG (http://www.charta.de/) nun zur Verfügung. Bei „Charta.Scout“
stünden den Maklern jetzt Charta-Spezialisten als direkte Ansprechpartner zur Seite.
Sie nehmen den Angaben zufolge Anfragen zur Angebotserstellung entgegen und
recherchieren optimale Versicherungslösungen. Dabei würden zu jeder
Angebotsanfrage bis zu zehn passende Angebote ermittelt.
Drei davon würden nach einer weiteren Selektierung inklusive Leistungsvergleich und
neutraler Deckungsnote an den Charta-Partner weitergereicht. Der treffe dann
zusammen mit seinem Kunden die endgültige Auswahl.
Der Service ermöglicht laut Charta nicht nur eine schnelle, sondern auch eine
haftungssichere Vermittlung von standardisierten Gewerbeversicherungen. Bislang
steht er nach Unternehmensangaben er für die Sparten Haftpflicht, Inhalt und
Ertragsausfall, Betriebsgebäude, Elektronik und Rechtsschutz zur Verfügung.
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ERV will mit einer eigenen „Klartext-Initiative“ punkten

Mit einer eigenen „Klartext-Initiative“ bei den von ihr selbst verwendeten Formulierungen will die ERV Europäische Reiseversicherung AG
(http://www.erv.de/) den Absatz befördern. Dazu hat der Ergo-Gruppe (http://www.ergo.de/) gehörende Reiseversicherer nach eigenen Angaben als
erster seiner Branche bei der letzten Tarifreform die Versicherungs-Bedingungen nach dem Hohenheimer Index (https://www.uni-hohenheim.de
/politmonitor/methode.php) überarbeitet.
Dabei sei es aber nicht allein um die Verständlichkeit gegangen, sondern ebenso um Transparenz. Deshalb stehe in den Endkunden-Prospekten
jetzt beispielsweise auch klar, in welchen Fällen der Versicherer nicht leisten könne.
Mitarbeiter erhalten spezielle Fortbildung
Seit Mitte vergangenen Jahres würden zudem alle Briefe an Kunden, jeder Flyer und jedes Druckstück nach diesen Kriterien unter die Lupe
genommen. Dazu habe jeder ERV-Mitarbeiter eine spezielle Fortbildung erhalten, und es würden wöchentlich 20 bis 30 Briefe überprüft.
Dieser Aufwand lohne sich, zeigt sich Torsten Haase überzeugt, der für Vertrieb und Marketing verantwortliche Vorstand. Laut einer gemeinsamen
Studie der ERV und dem Marketing-Unternehmen TMD AG (http://www.trnd.de/) seien neben dem Preis Transparenz und Verständlichkeit die
wichtigsten Entscheidungskriterien für den Abschluss einer Reiseversicherung.
Reinhold Müller (r.mueller@versicherungsjournal.de)
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