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GEWERBEVERSICHERUNG

Gewerbeversicherung birgt
großes Potenzial für Makler
Finanzchef PRO bietet Maklern mit seinem Online-Vergleichsrechner Hilfestellung bei der Vermittlung von Gewerbeversicherungen. Das Ergebnis:
mehr Effizienz und Sicherheit.

V

iele Makler bekommen Anfragen zur Gewerbeabsicherung von ihren Privatkunden – beispielsweise von einem Existenzgründer, der
eine private Krankenversicherung benötigt. Bei dieser Gelegenheit erkundigt er sich auch nach einer
Betriebshaftpflichtversicherung. Eine Chance, die
Makler oft aus Haftungsangst oder Effizienzgründen nicht nutzen. Gerade in Zeiten stagnierender
Geschäftsentwicklungen im Lebens- und Krankenversicherungsbereich bietet dieses Geschäft jedoch
großes Wachstumspotenzial. Neue Lösungen helfen
Maklern, das Potenzial von Gewerbeversicherungen
einfach, effizient und sicher für sich zu nutzen.

Herausforderungen: Unsicherheit, Aufwand,
fehlender Anbieterzugang
Das Geschäft mit Gewerbeversicherungen wird von
vielen Maklern recht stiefmütterlich behandelt. Da7
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für gibt es Gründe: Zum einen ist
die Risikoanalyse im Vergleich
zum Privatkundengeschäft, bei
dem in der Regel immer ähnliche
Fragen gestellt werden, deutlich
komplexer und aufwendiger. Zum
anderen sind das Risiko im Gewerbebereich und damit auch die
Fragen, die der Makler bei der
Beratung stellen muss, abhängig
von der jeweiligen Betriebsart. Er
muss also für jede Betriebsart
unterschiedliche Risikofragen parat haben. Ergo: Will man den
Überblick behalten, passen Aufwand und Erlös oft nicht zusammen. Hinzu kommen Haftungsangst und Unsicherheit bezüglich
Beratung oder Marktkenntnis.

Eine Befragung der ersten 100
Nutzer des Makler-Gewerbeportals Finanzchef PRO bestätigt dies:
40% gaben an, dass Unsicherheit
oder Haftungsangst die größte
Herausforderung bei der Abwicklung von Gewerbegeschäften darstellten. Für größere und spezialisierte Makler mit 30 oder mehr
Gewerbestückvolumen pro Jahr
seien die zeitaufwendigen Angebots- und Antragsprozesse im
Gewerbegeschäft am heikelsten.
Gerne würden sie durch eine automatisierte Abwicklung wichtige
Effizienzvorteile nutzen, um sich
auf beratungsintensivere Risiken
konzentrieren zu können.

Technologische
Unterstützung
Mittlerweile gibt es auch im Gewerbebereich interessante Lösungen für Makler, die technologiegestützt eine betriebsartenindividuelle, geführte Risikoaufnahme
sowie einen Vergleichsrechner
für den Tarifvergleich und die
Angebotsauswahl bieten.
Die Finanzchef24 GmbH aus
München hat mit Finanzchef
PRO eine kostenlose Online-Gewerbelösung mit Vergleichsrechner für Versicherungsmakler auf
den Markt gebracht, die bereits
von über 500 Maklern genutzt
wird (AssCompact berichtete).
Auf der Plattform werden nach
geführter Risikoaufnahme aktuell
Tarife von über zwanzig Versicherern für 800 Betriebsarten berücksichtigt. Zusätzlich gibt es einen
„Offline“-Angebotsservice von
Gewerbeexperten für komplexere
oder anfragepflichtige Risiken.
Diese Leistungen sind kostenlos

und finanzieren sich durch eine Differenzcourtage
bei Antragsabwicklung. Auch ein Vergleichsrechner
für die Maklerhomepage ist in Planung.

Zeit sparen und Neugeschäft generieren
Durch solche Angebote lässt sich die Vermittlung
von Gewerbeversicherungen deutlich effizienter gestalten; zudem wird die Arbeit der Versicherungsmakler durch die Prozessunterstützung mit vollständiger Risikoanalyse, die elektronische Beratungsdokumentation und den Online-Angebotsvergleich
und -Abschluss erleichtert. Das spart viel Zeit und
hilft, haftungssicher zu beraten. Makler können so
ihren Kunden in wenigen Minuten ein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten.
Ein Makler, der mit solchen Lösungen bereits erfolgreich im Gewerbegeschäft arbeitet, ist Michael
Wimmer, Versicherungsmakler und Geschäftsführer
der vervisio GmbH aus Germering in Bayern:
„Heute kann ich online verschiedene Tarife vergleichen, Angebote direkt erstellen und abschließen und vor allem meine Beratung automatisch
dokumentieren. Die eingesparte Zeit nutze ich, um
im Gewerbegeschäft neue Kunden für meinen
Bestand zu gewinnen.“

Der Blick über den Tellerrand
Ein weiterer Vorteil: Gewerbe-Vergleichsrechner
bringen auch für Makler noch unbekannte Tarife
ins Bewusstsein. Bei Finanzchef PRO sind gut die
Hälfte der bisherigen Nutzer an weniger als fünf
Versicherungsunternehmen mit Gewerbeangebot
angebunden – damit unterliegt ihre Marktsicht
indirekt Beschränkungen und sie können ihren
Kunden nur eine begrenzte Tarifvielfalt anbieten.
Durch die Nutzung des Portals erhalten sie Zugang
zu Spezialversicherern mit interessanten Tarifen.
Damit profitieren nicht zuletzt die Kunden.
W

Von Dr. Jan Schlüter,
Leiter Finanzchef PRO bei der Finanzchef24 GmbH
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