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„Ein funktionierender Online-Kanal mit
einem umfassendem
Kundenbeziehungsmanagement (CRM)
ist hierbei absolute
Voraussetzung und
Datensicherheit gilt
als wichtiges Differenzierungsmerkmal.“

Smart ist das
neue Bio
Was „schlaue“ Versicherungen ausmacht
von Maria Kolomizki

H

eutzutage wird „smart“ mit fast allen
Produkten oder Dienstleistungen kombiniert, doch nicht immer erschließen sich
dem Betrachter sofort die Vorzüge. Das
Präfix „smart“ ist das neue „Bio“. Jeder
hat es schon gehört, jeder denkt gleich an bestimmte
Vorteile, doch was wirklich dahintersteht ist nicht
ganz klar. Jeder Hersteller definiert sein „smartes“
Produkt oder seine Dienstleistung nämlich etwas
anders.

Smarte Praxis
ken zur Stelle sein, wo der Kunde ist: vor Ort und
im Internet. Mit Echtzeit-Kommunikation, 24/7,
zeit- und ortsunabhängig, einfach und verständlich, individualisiert, mit dem bestmöglichen kundenzentrierten Serviceangebot. Stabilität und
höchste Performance in unseren Bestandssystemen bleiben dabei wichtig.
Für Versicherer im Bankenvertrieb ist der
nächste Schritt klar: Ausbau der eigenen Plattformen und des Omnikanalmanagements sowie
nahtlose Integration in das Onlinebanking. Wir
arbeiten bereits intensiv mit den Volks- und Raiffeisenbanken zusammen und entwickeln mit dem
Kooperationspartner Friendsurance einen in dieser Form und Funktionalität einmaligen digitalen
Versicherungsmanager. Kunden der Volksbanken
und Raiffeisenbanken sehen im digitalen VR-Versicherungsmanager alle ihre Versicherungsverträge,
auch die von anderen Anbietern, bequem, einfach
und jederzeit mobil in einer Anwendung. Digitale Kundenkontakte aus dem Onlinebanking können für die Beratung und Optimierung der Versicherungssituation genutzt werden. Algorithmen
unterstützen den Versicherungsberater, validieren und aktualisieren Daten und verknüpfen diese
nach Kundenbedarf mit einem ganzheitlichen
Ökosystem „Finanzen“. Wer ein solches neues
Digital-Bancassurance-Modell konsequent aufbaut
und das bestehende, erfolgreiche Geschäftsmodell
damit eng verzahnt, hebt deutlich mehr Potenzial.
Wir sind offen für neue Netzwerke, lernen und
kooperieren, da wo es sinnvoll ist. Der Kundennutzen steht dabei im Fokus. Für uns bleibt das
Versicherungsgeschäft ein personenbezogenes.
Empathie und Einfühlvermögen gehören zu den
wichtigsten Fähigkeiten von Versicherungsberatern. In Verbindung mit neuen digitalen Lösungen ist die R+V auf einem guten Weg in Richtung
Zukunft. Unsere Route steht fest. Wir folgen konsequent den Banken. Wir haben Lust auf Wandel
und Wachstum. Persönlich UND digital.

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass bei allen Definitionen die Verknüpfung mit dem Internet und einer
Smartphone-App im Vordergrund steht. Auch die Versprechen, dem Verbraucher Zeit und Arbeit zu sparen, sind sehr häufig. In der Praxis kann der SmartTV per App programiert werden, dabei muss vom
Anwender lediglich im angezeigten Fernesehprogramm der Wunschfilm angetippt werden und der
Rest funktioniert automatisch. Bei Dienstleistungen
wird von der aktuellen Generation eine solche „Einfachheit“ folglich ebenfalls erwartet. Doch anders als
bei einer Filmaufzeichnung, wird vom Kunden hier
etwas mehr Transparenz gefordert. Dass der Smart
TV u.U. Nutzerdaten sammelt und an seinen Hersteller sendet, ist dem Nutzer nicht immer bewusst, wird

„Die Kombination aus
Einfachheit, Geschwindigkeit
und direkter bzw. indirekter
Kommunikation zwischen
allen Beteiligten sind
Kernbausteine einer wirklich
klugen Versicherung.“
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Smarte Zukunft in der Versicherung
Die Kombination aus Einfachheit, Geschwindigkeit und direkter bzw. indirekter Kommunikation zwischen allen Beteiligten sind Kernbausteine einer wirklich klugen Versicherung. Aktuell sind aber die auf
dem Markt etablierten Versicherer oft noch sehr konservativ und nur wenige Großkonzerne integrieren
diese Bausteine. Versicherungen mit einem „Innovationsstau“ laufen damit Gefahr, zukünftig von neuen
Markteinsteigern, welche ausschließlich „smart“
arbeiten, verdrängt zu werden.
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aber meist geduldet. Die Klauseln in einem Versicherungsvertrag müssen dagegen immer offen kommuniziert werden, aber niemand möchte Absatzweise AGB
oder Verträge lesen. Ein erfolgreiches Konzept muss
hier den Spagat zwischen rechtlich vertretbaren und
dennoch einfachen Texten hinbekommen. Nach unserer Studie sollte ein Abschluss einer Versicherung nur
wenige Sekunden dauern, vorausgesetzt der Nutzer weiß schon genau was er möchte oder benötigt.
Smarte Versicherungen sollten hier per App bequem
vom Sofa aus bedienbar sein. Der Bedarf sollte durch
die Beantwortung von wenigen Fragen ermittelt werden. Anschließend sollte mit nur wenigen Klicks
gleich die passende Versicherung bezogen werden,
ohne Termine oder lange Preisvergleiche.
Smarte Versicherungen bieten dem Nutzer auch
die Möglichkeit den Schaden – je nach Höhe – direkt
per Smartphone zu regulieren. Einfach wenige Fotos
vom Schaden machen, hochladen und innerhalb
von wenigen Stunden das Geld erhalten. Die App
des Kunden kommuniziert dabei direkt mit der passenden Stelle für die Regulierung im Unternehmen.
Der Kunde kann dabei den Fortschritt der Bearbeitung stets in seiner App einsehen. Die bereits jetzt am
Markt verfügbare KI-Technologie kann hier den Auswahlprozess für die richtigen Ansprechpartner deutlich beschleunigen. Die smarte Versicherung kann
aber noch mehr. Warum sollen die Kunden das Risiko
anderer Kunden direkt mittragen? Die Berücksichtigung beispielsweise von Bewegungsdaten per Handyapp wird bei KFZ-Versicherungen schon zur Schadensprävention eingesetzt. So wird der Betrag für
defensiv fahrende Kunden ermäßigt, da deren Risiko
in einen Unfall verwickelt zu werden deutlich geringer ist. Andererseits werden Kunden, die aggressiv fahren, durch höhere Beiträge wiederum dazu
angehalten, sich vielleicht doch etwas defensiver zu
verhalten.
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