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Freunde der finanzwelt,

Sie halten in den Händen ein Gewerbe/Sachversicherungs-
Sonderheft, welches in enger Zusammenarbeit mit blau 
direkt entstanden ist. Dazu kann ich nur sagen, dass ich blau 
direkt schon seit meinen Anfängen als Finanzredakteur ken-
ne. Es ist gute 15 Jahre her, als ich einen Interviewpartner 
zum Thema Makler Software und CRM suchte. Per Empfeh-
lung eines Freundes kam ich an Oliver Pradetto, der genau 
wusste, von was er sprach. Und ganz ehrlich? Ich damals 
noch nicht. Welche Revolution im Vertrieb und Innendienst 
durch die Digitalisierung losgetreten wurde, konnte damals 
ja noch keiner ahnen! Doch, einer konnte es, und der hieß 
Oliver Pradetto. Dieses Interview war seiner Zeit fünf bis  
zehn Jahre voraus. Und er wusste es! Wir gehen dann mal 
vor, war bald der Slogan des Lübecker Maklerpools. Und 
das taten sie! Ja, mittlerweile haben viele Maklerpools, Ver-
triebe und Verbünde in Sachen Digitalisierung nachgezo-
gen. Aber wenn man ein  Heft macht, wo es schwerpunkt-
mäßig um die Digitalisierung des Gewerbegeschäfts geht, 
arbeiten wir gerne mit dem Original zusammen. 

Wie wichtig die Digitalisierung sein kann, sehen wir gerade 
jetzt. Liebe in Zeiten der Chol... nein, von Corona. Von Zuhause 

arbeiten, Produkte online vermitteln, mit Cloud Services 
überall auf Informationen zugreifen können und somit für 
den Kunden mit Rat und Tat erreichbar sein. Nix mehr mit: 
„Ja, das schicke ich Dir dann Montag aus dem Office zu.“ 
Sondern mehr: „Warte, Police hast Du gleich!“ Wird sich 
nach Corona in unserem vertrieblichen Denken etwas geän-
dert haben? Man weiß es nicht. Aber die Digitalisierung hat 
ja noch weitere Vorteile. Prozessoptimierung schafft mehr 
Zeit. Wenn sich Ihre Kinder an Sie gewöhnt haben, dann 
können Sie ja demnächst einen Tag in der Woche mehr mit 
Ihnen verbringen. Wie das geht? Fragen Sie blau direkt. 
Oder skalierbare Vertriebseffekte über Affiliate Systeme. 
Wie das geht? Fragen Sie... Sie wissen schon!

Vielen Dank an Lars und Oliver und dem ganzen Team für 
die Zusammenarbeit mit diesem  Heft. Ihr seid total crazy, 
macht weiter so!

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr
Lenard von Stockhausen

EDITORIAL

3finanzwelt extra Gewerbe 02 | 2020



GEWERBE RICHTIG ABSICHERN
06 Einfach, schnell, stark: Versicherungsschutz für den 

Mittelstand – Interview mit Lars Fuchs, Bereichsleiter 

Maklervertrieb rhion.digital

08 Cyber-Kriminalität – Schutzwall gefragt

12 Vertrauensschadenversicherung  –  Keine Chance für 

Betrüger!

16 Condor - die Maklermarke – Interview mit Dietmar 

Schöne, Vertriebsdirektor der R+V Versicherungen

18 Kleinstunternehmen – Neue Vertriebschancen mit 

andsafe bei Kleinstgewerbetreibenden und Gründern

20 „Gemeinsam Stärken nutzen“ – Interview mit Sven 

Burkart, Geschäftsführer WIFO GmbH

22 Vertriebsunterstützung – Ganz einfach zum 

 Gewerbeprofi

24 Das Ergebnis sind Produkte, die gekauft werden – 

Interview mit Michael Stock, Sales Director Broker and 

Intermediaries, andsafe AG

26 „Mehr als nur ein Ass im Ärmel“ – Interview mit  

Claudia Horstkötter, Head of Business Insurance, 

Thomas Eickhof, Senior Manager und Dr. Niklas Daber, 

Business Analyst, bi:sure GmbH

ADVERTORIALS
05 Condor Versicherungen – Mit der Condor im Privat-

kundengeschäft durchstarten

14 rhion.digital – So einfach lassen sich Firmen versichern

32 WIFO GmbH – Effiziente Angebotserstellung für Ver-

sicherungsmakler

RUBRIKEN
03 Editorial
34 Impressum/Schlusswort

finanzwelt extra Gewerbe 02 | 20204

INHALT

Ti
te

lb
ild

: ©
 F

er
na

nd
o 

C
or

té
s 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

06   Einfach, schnell, stark: Versicherungsschutz für 

den Mittelstand – Interview mit Lars Fuchs, 

Bereichsleiter Maklervertrieb rhion.digital

16   Condor - die Maklermarke – Interview mit 

Dietmar Schöne, Vertriebsdirektor der R+V
12   Vertrauensschadenversicherung  –  Keine 

Chance für Betrüger!

08   Cyber-Kriminalität – Schutzwall gefragt 



Zur Mitte des vorigen Jahrhunderts in Hamburg ge-
gründet, sind die Condor  Versicherungen bereits seit 
langer Zeit verlässliche Partner für unabhängige Versi-
cherungsvermittler. 

Kompetenz, Innovationsfreude, Flexibilität und Solidität 
zeichnen die Hamburger aus, die seit dem Jahr 2008 zur 
Versicherungsgruppe der R+V Versicherungen gehören. 
Ein vielfältiges Angebot sowie eine überdurchschnittliche 
Dienstleistungsbereitschaft sind das Markenzeichen der 
einzelnen Gesellschaften der R+V-Unternehmensgruppe, 
zu denen neben Condor auch die KRAVAG sowie KRAVAG 
LOGISTIK gehören.

Die Condor erzielte ihr Kerngeschäft bisher maßgeblich im 
Firmenkundengeschäft und bei den lebensphasengerech-
ten Vorsorgekonzepten. Nun schärft Condor ihr Profil als 
einer der erfolgreichsten Maklerversicherer Deutschlands 
auch im Geschäftsfeld Privatkunden und greift mit einer 
stark optimierten Produktpalette in den Markt ein. In den 
mit Abstand wichtigsten Sachversicherungssparten im 
Vertrieb – der Hausrat-, Haftpflicht-, Wohngebäude- und 
Rechtsschutzversicherung – hat Condor das Produktport-
folio nachhaltig ergänzt und mit hochwertigen, von Mak-
lern aktiv nachgefragten Produktfeatures versehen. Jedes 
dieser Privatschutz-Produkte gibt es nun in verschiedenen 
Leistungsstufen. Die Premium und PremiumPlus-Varianten 

bieten dabei ein marktführendes Leistungsniveau. Eine 
Reihe wesentlicher Garantien sorgt zudem dafür, dass die 
Qualität über die Laufzeit erhalten bleibt.

Mit Condor als Maklermarke im Retailgeschäft will der 
R+V-Konzern künftig direkt auf die speziellen Anforderun-
gen aus dem Maklervertrieb reagieren und auch proaktiv 
tätig werden. Leistungsstarke Sachversicherungsproduk-
te, kurze Reaktionszeiten und eine direkte und persönliche 
Unterstützung für den Vermittler gehören selbstverständ-
lich dazu.

Kontakt
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft

Admiralitätstraße 67

20459 Hamburg 

Tel. 040 / 33 43 58 90

Fax 040 / 33 43 17 58 90

ruv.pool.nord@ruv.de  
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Mit der Condor im Privatkundengeschäft durchstarten

ADVERTORIALANZEIGE

Condor Versicherungen



Spezialisierung hilft, im Gewerbegeschäft Tritt zu fas-
sen: Orientierung bietet das Zielgruppenkonzept von 
rhion.digital. Ein Interview mit Lars Fuchs, Bereichsleiter 
Maklervertrieb rhion.digital. 

finanzwelt: Herr Fuchs, warum lohnt es sich für Makler, 
sich stärker auf das Gewerbegeschäft zu konzentrieren?
Lars Fuchs» Ganz einfach: Das Gewerbegeschäft ist nach 
wie vor ein Wachstumsmarkt! Viele kleine und mittlere 
Unternehmen sind immer noch nicht ausreichend versi-
chert. Trotzdem ist zu beobachten, dass viele Makler vor 
einem Einstieg ins Gewerbegeschäft zurückscheuen. Ein 
Grund liegt sicherlich in dessen Komplexität: Es ist auf-
wendiger als andere Segmente. Deshalb können Risiken 
im Antragsprozess mitunter übersehen oder fehlerhaft er-
fasst werden. Aber auch auf Änderungen während der Ver-
tragslaufzeit ist zu achten, beispielsweise dann, wenn neue 
Maschinen angeschafft wurden. Bleibt dies unberücksich-
tigt, kann es zu einer Unterversicherung führen. Auf den 
Punkt gebracht: Das Gewerbegeschäft setzt ein gewisses 
Know-how und sinnvollerweise eine Spezialisierung auf 
bestimmte Zielgruppen und Branchen voraus. Dadurch 
wird der Makler zum Fachmann für seine Kunden!

finanzwelt: Was bedeutet das konkret? Welche Empfeh-
lung geben Sie?
Fuchs» Vor dem gerade skizzierten Hintergrund liegt 
es nahe, mit einem Versicherungspartner zusammen-
zuarbeiten, dessen Produktportfolio fokussiert ist. Ge-
nau an diesem Punkt setzen wir von rhion.digital mit 
unserem Zielgruppenkonzept an. Im Blick stehen mit-
telständische Firmen, die in den Bereichen Bauhand-
werk, Handwerk, Wellness und Gesundheit, Fitness und 
Sport sowie City – das heißt Handel und Dienstleistung 
– ihr Geschäft betreiben. Die Gewerbepolice von rhi-
on.digital eignet sich für rund 2.500 Betriebsarten, der 
Risikoschutz kann durch Zusatzdeckungen erweitert 
werden. Grundsätzlich gilt, dass wir unseren Gewer-
bekunden gerne auf ihre speziellen Belange hin zuge-
schnittene Angebote machen, sobald die Vielschichtig-
keit des Risikos über das Kleinsegment hinausgeht.

finanzwelt: Welche Stärken spielt rhion.digital beim indi-
viduellen Gewerbeschutz denn aus? 
Fuchs» Bei Rankings erreichen wir als Gewerbeversiche-
rer immer wieder vordere Plätze – zuletzt in punkto Ri-
sikomanagement-Beratung und Preis-Leistungsverhältnis. 
Das freut uns natürlich sehr und spornt uns an, unser Profil 
weiter zu schärfen. Wir verfügen glücklicherweise über ein 
Team von sehr erfahrenen Maklerbetreuern, die mit weit-
reichenden Kompetenzen und Vollmachten ausgestattet 
sind. Sie können auch in komplexeren Fällen schnelle Ent-
scheidungen zu Deckung und Prämie fällen.

finanzwelt: Womit punkten Sie produktseitig?
Fuchs» In der Gewerblichen Inhaltsversicherung haben wir 
kürzlich unser Leistungsspektrum durch neue Bausteine 
erweitert – allen voran die Komfort-Deckung. Sie enthält 
Komponenten wie den Verzicht auf den Einwand grober 
Fahrlässigkeit bei Herbeiführung eines Versicherungsfalls 
bis zu bestimmten Obergrenzen und bei Verletzung einer 
Obliegenheit oder Sicherheitsvorschrift. Hinzu kommen 
die Leistungsgarantie Vorversicherung und der Verzicht 
auf diverse Selbstbehalte, beispielsweise bei Überspan-
nungsschäden durch Blitzschlag, Sengschäden oder Schä-
den beim Be- und Entladen. In der Betriebshaftpflicht-
versicherung gab es ebenfalls ein Update. Highlights des 
neuen Tarifs sind die Mitversicherung von Folgeschäden 
bei Schlüsselverlust bis 25.000 Euro und die Mitversiche-
rung von Tätigkeitsschäden, und das auch bei Sachen, die 
zur Reparatur übernommen wurden.
 
finanzwelt: Was plant rhion.digital als nächstes, um das 
Gewerbegeschäft auszubauen?
Fuchs» Produktseitig planen wir die Einführung einer 
Cyber-Deckung als Baustein zur Inhalts- und beziehungs-
weise oder Haftpflichtversicherung, zudem werden wir 
unseren „Gewerbe Kompakt“-Tarif um die gewerbliche 
Gebäudeversicherung erweitern. Durch digitale Services 
auch für die gewerblichen Sparten wird die Zusammen-
arbeit von Maklern mit rhion.digital nun noch attraktiver. 
Und nicht zuletzt wollen wir unser Wording in den ge-
werblichen Sparten Haftpflicht und Inhalt überarbeiten, 
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um unsere sehr gut bewerteten Produktlösungen noch 
besser zu gestalten. 

finanzwelt: Ein Aspekt Ihrer Gewerbeoffensive ist die 
Vertriebspartnerschaft mit Mehrwert: Was verstehen Sie 
darunter?
Fuchs» Wir planen, die Attraktivität der Zusammenarbeit 
mit rhion.digital im Gewerbegeschäft für potenzialstarke 
Maklerpartner deutlich zu erhöhen. Hierfür entwickeln wir 
gerade ein Konzept für sogenannte Sideletters, das heißt 
ergänzende Rahmenvereinbarungen. Sie sollen dem je-
weiligen Vermittler spürbaren Zusatznutzen bringen. 

finanzwelt: Stichwort Nutzen: Warum lohnt es sich, auch 
in anderen Sparten mit rhion.digital zusammenzuarbeiten?
Fuchs» Automatisierte Prozesse, internetbasierter Daten-
austausch, die Bereitstellung von Online-Tools und die Ent-
wicklung von Produkten, deren Handling durch modernste 
Technik intuitiver und damit immer einfacher wird: All das 
bildet selbstverständlich die Grundlage. Aber die Partner-
schaft mit rhion.digital ist natürlich weit mehr als ein rei-
nes Technologie-Thema. Sie ist vor allem mit einer absolut 
kundenzentrierten Sicht- und Handlungsweise verbunden. 
Für uns heißt das, vom Bedarf des Maklers her zu den-
ken, Erfahrung aus der Praxis einzubeziehen und darauf 
basierend überzeugende Lösungen zu entwickeln. Das ge-
hört übrigens zur DNA unseres Maklervertriebs: nicht ein-
fach alles am grünen Tisch zu entscheiden und dem Markt 
überzustülpen. Die persönliche Ansprache von Vertriebs-
partnern besitzt für uns unvermindert hohen Wert, wobei 
wir neue Akzente setzen wollen: Ein Beispiel hierfür ist die 
„Tandem-Betreuung“, wie wir es nennen. Das heißt: Fach- 
und Prozessexpertise gehen im Duo von Maklerbetreuer 
und Key Account Manager Hand in Hand. Zudem stellen 
wir Maklern clever konzipierte Kampagnen zur individu-
ellen Nutzung zur Verfügung. Als BiPRO-Top-Anwender 
verfügen wir über Schnittstellenkompetenz mit höchster 
Flexibilität beim Informationsaustausch. Nicht zuletzt leis-
tet rhion.digital aktive Unterstützung beim nachhaltigen 
Bestandsmanagement und stellt Maklern entsprechende 
Tools und Services zur Verfügung. 

finanzwelt: Wie viele Makler sind derzeit angebunden? 
Wie viele sollen es werden?
Fuchs» Vom Einzelmakler bis hin zum Maklerpool beste-
hen vielfältige geschäftliche Verbindungen. Wichtig ist uns 
eine echte Partnerschaft, auf deren Grundlage sich eine 
gewinnbringende Situation für alle Beteiligten ergibt: für 
unser Haus ebenso wie für den jeweiligen Vermittler und 
seine Kunden. Es ist also weniger die Zahl der angebunde-
nen Makler, die für uns zählt, sondern vielmehr die Quali-
tät der geschäftlichen Beziehung. Darauf legen wir großen 
Wert.
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Bei Maklern steht die Absicherung von Cyber-Risiken 
ganz oben auf der Hitliste der besonders nachgefrag-
ten Versicherungspolicen. Dennoch bleibt der Bedarf 
daran gerade bei KMU ungebrochen hoch. Denn jede 
Selbstständigkeit kann quasi über Nacht buchstäblich 
im Aus enden. Am Beispiel der Allianz zeigt sich, wie 
ausgefeilt gute Angebote längst sind.

Der Corona Virus hat die Arbeitswelt auch in Deutschland 
dramatisch verändert. Die temporäre Auslagerung ins 
Homeoffice stellt die Unternehmen vor enorme Sicher-
heitsfragen. Gleichzeitig schlafen Cyber-Kriminelle nicht. 
Hacker-Angriffe sind zu einer immer größeren Herausfor-
derung geworden. Was die Wirtschaftslenker dabei be-
sonders umtreibt, zeigt eine Studie, die 2019 erstellt wur-
de. Zum neunten Mal wurden im Deloitte Cyber Security 
Report,  gemeinsam mit Allensbach , Top-Entscheider aus 
Unternehmen und Vertreter von Parteien befragt. Klare 
Antwort: die Bedeutung des Themas nimmt weiter zu. Zu-
gleich herrscht aber deutlicher Nachholbedarf bei Gegen-
maßnahmen. Doch ebenso steigt die Bedrohung durch 
Cyber-Risiken. Verbraucher wollen sich bei der Nutzung 
von Dienstleistungen sicher fühlen, Unternehmen müssen 
bei Hacks hohe Kosten fürchten – auch für ihre Reputa-
tion. Einer der größten gesellschaftlichen Umbrüche des 
letzten Jahrzehnts ist der Siegeszug der sozialen Medien. 
Inzwischen ist aber laut Deloitte auch die Kehrseite dieser 
Medaille unübersehbar. Soziale Medien können ebenso 
als Instrument der Manipulation der öffentlichen Meinung 
dienen, etwa durch gezielte Falschmeldungen oder ver-
zerrte Darstellung von Sachverhalten. Durch zielgrup-
pen-orientierte Platzierung verbreiten sich diese dann 
viel schneller als in etablierten Medien, ohne dass ein 
eindeutiger Urheber oder Verleger presserechtliche Ver-
antwortung übernehmen würde. Dahinter stecken dann 
beispielsweise mutmaßlich ausländische Geheimdienste 
oder andere verdeckte Interessensgruppen. Beachtliche 
74 % der Entscheider aus Wirtschaft und Politik halten 
Fake News für ein »großes Risiko« für die Menschen in 
Deutschland, und zwar noch vor klassischeren Cyber 
Crimes wie Datenbetrug im Internet (70 %), Diebstahl pri-
vater Daten beziehungsweise Informationen durch Cyber-
Angriffe (67 %) oder Computerviren und Schadsoftware 
(65 %).

Eine Bäckerei kann pleite gehen

Cyberkriminalität ist auch nach Angaben der Allianz Ver-
sicherung ein großes Problem in der deutschen Wirt-
schaft. Eine Bitcom-Studie zeige, dass zwischen 2016 und 
2018 sieben von zehn Industrieunternehmen Opfer eines 
Cyberangriffs geworden seien. Der Schaden habe mehr 

als 43 Mrd. Euro betragen. „Für ein kleines Unternehmen 
kann so ein Angriff existenzbedrohend sein“, sagt Zoran  
Zdravkovic, Bevollmächtigter für das Firmengeschäft 
beim Versicherer. Er wisse von einer Münchner Bäckerei, 
deren Software gehackt wurde. Ein Mitarbeiter hatte den 
Anhang einer elektronischen Bewerbung geöffnet. Mit 
dem Ergebnis, dass sämtliche IT-gesteuerte Maschinen 
des Betriebs nicht mehr funktionierten und die Produk-
tion eine Woche lang stillstand. Die Kosten für die Wie-
derherstellung der IT allein betrugen 18.000 Euro. „Der 
Betriebsunterbrechungsschaden war noch höher“, sagt 
Zdravkovic. Er nennt fünf Gründe für den Abschluss einer 
Cyberschutzversicherung: Erstens könne es Jeden tref-
fen. Von großen Fällen wie weltweiten Hacks mit der Ran-
somware »WannaCry« fühlten sich KMU oft nicht bedroht. 
„In der Praxis sehe ich aber, dass selbst kleine Betriebe 
wie die Pizzeria um die Ecke, freiberufliche Steuerberater 
oder Schriftsteller angegriffen werden“, sagt Zdravkovic. 
Im Übrigen richte sich eine Attacke nicht immer gezielt 
gegen das jeweilige Unternehmen, mit Viren könnten Be-
triebe sich auch zufällig über das Internet infizieren. Zwei-
tens sei ein Schaden teuer. Zdravkovic weiß von einem 
Fall, in dem sich der Angreifer Zugriff auf die Telefonan-
lage einer IT-Firma verschaffte. Es entstanden Kosten in 
Höhe von 40.000 Euro. Die Allianz übernehme aber nicht 
nur die Kosten für Wiederherstellung der IT und die Un-
terbrechung des Betriebs. Auch Ansprüche Dritter seien 
abgesichert, wenn etwa Kundendaten gestohlen würden. 
Ein dritter Aspekt: Auch einem Mitarbeiter kann bei der 
Bedienung der Steuerungssoftware ein Fehler passieren. 
Hat dieses Missgeschick eine Betriebsunterbrechung zur 
Folge, sind die Kosten dafür abgedeckt. Auch wenn ein 
Hacker sich in die Telefonanlage des Kunden hackt und 
darüber Gespräche Dritter abwickelt, ersetzt die Allianz 
die dabei anfallenden Kosten. Voraussetzung in beiden 
Fällen ist, dass der Kunde die entsprechenden Zusatzbau-
steine abgeschlossen hat. Viertens kommt die Beratung 
gratis dazu. Jedes Unternehmen, das einen Cyberschutz 
abschließen möchte, muss sich einer Prüfung unterzie-
hen. Die Allianz hat dafür einen Fragebogen entwickelt, 
der die IT-Struktur genau prüft und Sicherheitslücken auf-
deckt. Praktisch: Für die Betriebe ist dieser Fragebogen 
eine Art kostenlose Schulung, denn sie werden beim Aus-
füllen dafür sensibilisiert, worauf es beim Schutz gegen 
Cyberkriminelle ankommt. Unabhängig davon, ob sie den 
Vertrag am Ende abschließen. Und fünftens halten sich 
Hacker nicht an Geschäftszeiten. Daher ist es oft schwer, 
im Notfall Experten ans Telefon zubekommen. Die Exper-
ten der Allianz CyberSchutz-Krisenhotline seien hingegen 
Tag und Nacht erreichbar. Und drohe ein Imageschaden, 
helfe man auch: mit einem Berater für Krisenkommunika-
tion. (hdm)
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MEHR DRIN 
ALS MAN 
DENKT
DIE ALLIANZ – DER ZUVERLÄSSIGE  
PARTNER FÜR JEDEN FUHRPARK.

FLEXIBEL. FAIR.SCHNELL.
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Mit einer Vertrauensschadenversicherung können sich 
Unternehmen vor den finanziellen Folgen wirtschaftskri-
minellen Handelns schützen. Die Anonymität moderner 
Kommunikation eröffnet Betrügern zahllose Möglichkei-
ten, Unternehmen um Geld und Waren zu erleichtern.

Die drei häufigsten Betrugsmuster

Die Chef-Masche, auch bekannt als CEO- oder Fake-Pre-
sident-Fraud, ist das wohl bekannteste Betrugsmuster. 
Dicht darauf folgen der Warenbestellbetrug, auch Fake 
Identity Fraud und die Umleitung von Zahlungsströmen, 
Payment Diversion Fraud.

Bei einem CEO-Fraud geben sich Täter gegenüber Mitar-
beitern – in der Regel Mitarbeiter aus der Buchhaltung mit 

Kontovollmachten – als Geschäftsführer oder Vorstände 
des Unternehmens aus. Mittels E- Mail fordern sie die Mit-
arbeiter dazu auf, hohe Geldbeträge auf Konten ins Aus-
land zu überweisen. Die Betrüger erklären, dass das Geld 
für eine dringende und streng geheime Transaktion benö-
tigt wird und niemand außer dem angeschriebenen Mit-
arbeiter selbst von dem Vorgang erfahren darf. Psycholo-
gisch derart unter Druck gesetzt, führt der Getäuschte die 
Überweisung aus. Das Geld ist unwiederbringlich verloren.
Der Warenbestellbetrug zeichnet sich dadurch aus, dass 
sich Betrüger bei der Bestellung per E-Mail, Fax oder 
Brief als dem Unternehmen bekannte Kunden ausge-
ben. Mit der „gestohlenen“ Identität werden Waren 
bestellt, die an eine bisher unbekannte Lieferadres-
se gesendet werden. Die Ware verschwindet dort und 
eine Bezahlung durch den echten Kunden bleibt aus.
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Payment Diversion Fraud bezeichnet die betrügerische 
Veranlassung zur Umleitung von Zahlungen auf fremde 
Konten. Betrüger schalten sich zwischen die Kommunika-
tion von Unternehmen und deren Lieferanten und veran-
lassen Mitarbeiter dazu, Rechnungen auf Konten der Be-
trüger zu überweisen. Was kompliziert klingt, stellt sich in 
der Realität als denkbar einfach heraus. Der Mitarbeiter 
schöpft keinen Verdacht betrogen zu werden, denn die 
Lieferung, auf welche sich die Rechnung bezieht, erfolgte 
tatsächlich.

Neben dem finanziellen Verlust, den Unternehmen durch 
Betrügereien erleiden, ist auch die Arbeitskraft des ge-
täuschten Mitarbeiters gefährdet. Die psychische Be-
lastung, unter der Opfer von Straftaten leiden, ist nicht 
zu unterschätzen und reicht von Schuldgefühlen bis zu 
Selbstvorwürfen.

Welche Versicherung bietet 
Schutz in solchen Fällen?

Es gibt nur eine Versicherungslösung die Unternehmen vor 
Diebstahl, Unterschlagung und Betrug schützt und Opfern 
krimineller Handlungen schnelle psychologische Hilfe er-
möglicht, eine Vertrauensschadenversicherung. Die neue 
R+V-Vertrauensschadenversicherung bietet Schutz vor 
Internet- und Wirtschaftskriminalität und sogar dem finan-
ziellen Schaden, der durch den Ausfall von Mitarbeitern 
aufgrund Körperverletzung entsteht. Als Assistance-Leis-
tung wird eine psychologische Beratung durch Experten 

geboten, um bei akuten Belastungsstörungen die Arbeits-
kraft des Mitarbeiters zu erhalten.

Die R+V-Vertrauensschadenversicherung lässt sich dank 
ihres Bausteinmodells ohne Deckungsüberschneidungen 
mit einer Cyber Risk Versicherung kombinieren. Die De-
ckungslücke einer Warenkreditversicherung im Falle eines 
Warenbestellbetrugs wird durch die Vertrauensschaden-
versicherung geschlossen.

Über 50 % der Unternehmen in Deutschland, die eine Ver-
trauensschadenversicherung abgeschlossen haben, sind 
bei R+V versichert, um ihre Mitarbeiter wie auch Liquidität 
zu schützen. „Du bist nicht allein“, dies gilt auch für die 
R+V-Vertrauensschadenversicherung mit ihren umfangrei-
chen Leistungen.
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Dominik Baumann ist Key Account Manager aus dem 
Bereich Banken/ Kredit bei der R+V Versicherung. 
Der Volljurist ist für die Vertrauensschadenversiche-
rung an der Schnittstelle von Produktentwicklung, 
Underwriting und Vertrieb deutschlandweit tätig.
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Mit frisch relaunchtem Deckungskonzept setzt rhion.digi-
tal neue Impulse im Gewerbegeschäft: Passend für mehr 
als 800 Betriebsarten, eignet sich „Gewerbe Kompakt“ 
ideal für die Versicherung von Unternehmen in überschau-
barer Größe. 

Gewerbeversicherungen unterliegen keinem Trend, keiner 
Mode oder Vorliebe. Wer ein Gewerbe betreibt, kommt 
um den richtigen Versicherungsschutz einfach nicht umhin. 
Gewerbeversicherungen sind also kein Luxus, sondern un-
verzichtbare Grundausstattung. Wir wissen aber, dass ge-
rade bei Neugründungen das Thema Versicherungen oft 
aus dem Blick gerät, da es vermeintlich Wichtigeres gibt. 
Dies betrifft insbesondere kleinere Firmen. Gerade die 
Betriebshaftpflichtversicherung ist jedoch ein absolutes 
Muss, um bei berechtigten Ansprüchen Dritter finanziell 
nicht in die Knie zu gehen oder andersherum unberech-
tigte Ansprüche abzuwehren. Dabei gibt es ganz unkom-
plizierte Lösungen, um ein Unternehmen passgenau zu 

versichern: rhion.digital hat mit „Gewerbe Kompakt“ ein 
Angebot entwickelt, mit dem Versicherungsschutz schnell 
und günstig möglich ist. „Gewerbe Kompakt“ eignet sich 
für mehr als 800 Betriebsarten aus den Branchen Hand-
werk, Bauhandwerk, Gesundheit und Wellness, Fitness, 
City (Handel und Dienstleistung). Angebotserstellung und 
-versand, Deckungsnote und Vertragsabschluss sind voll-
ständig digitalisiert. Basis von „Gewerbe Kompakt“ ist die 
Plus-Deckung des rhion.digital Gewerbetarifs.  

Und hier die neuen Highlights auf einen Blick: 

INHALTSVERSICHERUNG

• Neu: Komfort-Deckung
Zum günstigen Preis kann die Komfort-Deckung hin-
zugewählt werden. Die Komfort-Deckung punktet mit: 
Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 
bei Herbeiführung des Versicherungsfalls bis 50.000 

ADVERTORIAL

So einfach lassen sich Firmen versichern
rhion.digital
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bzw. 100.000 Euro sowie bei Verletzung einer Oblie-
genheit oder Sicherheitsvorschrift bei einem Gesamt-
schaden von max. 50.000 Euro, Leistungsgarantie 
Vorversicherung, Verzicht auf alle Selbstbehalte in der 
Pauschaldeklaration. 

• Uneingeschränkter Unterversicherungsverzicht
Im Schadenfall wird ohne Werteprüfung bis zur verein-
barten Höchstentschädigungssumme geleistet. Die 
maximal wählbare Höchstentschädigung beträgt 
500.000 Euro. 

BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

• Versicherungssumme bis 10. Mio. Euro
Bei der Betriebshaftpflichtversicherung kann eine Ver-
sicherungssumme von 2, 3, 5 oder 10 Mio. Euro pau-
schal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
vereinbart werden. Im Rahmen der Tätigkeitsschäden 
sind auch Schäden an bauseits gestelltem Material so-
wie Schäden an zur Reparatur übernommenen Sachen 
versichert. Neben dem Abhandenkommen fremder 
Schlüssel gelten nun auch Folgeschäden hieraus als 
versichert. Für Mietsachschäden an Gebäuden und 
Räumen entfällt das Sublimit. Hinzugewählt werden 

können die Bausteine Leistungsgarantie Vorversiche-
rung, AKB-Zusatzdeckung für Gabelstapler, Drohnen 
bis 5 kg. Die Privat-Haftpflichtversicherung für den 
Inhaber und dessen Familie sowie einen zweiten Ge-
schäftsführer kann individuell hinzugewählt werden.

• Neu: Günstige Summenkombination
Für den Kompakttarif wurden die beitragsfrei mitver-
sicherten Umweltschäden auf die Höhe der Betriebs-
haftpflicht angehoben. Neu eingeführt wurde die 
Summenkombination 2 Mio. Euro pauschal. 

Kontakt
Rhion Versicherung AG

RheinLandplatz
41460 Neuss

Tel. 02131 / 6099 - 0
Fax 02131 / 6099 - 13300

info@rhion.digital
www.rhion.digital

So einfach lassen sich Firmen versichern
rhion.digital
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Bisher war die R+V im Maklerkanal vorrangig im Firmen-
kundengeschäft erfolgreich. Inzwischen wird Condor als 
Marke für das Privatkundengeschäft im Maklermarkt 
positioniert. Dietmar Schöne, Vertriebsdirektor der R+V 
Versicherungen, erläutert, was dies für das Unterneh-
men und die Vertriebspartner bedeutet.

finanzwelt: Unter der Marke Condor werden Sie zukünftig 
verstärkt auf das Privatkundengeschäft setzen. Bisher war 
der R+V Konzern eher für sein starkes Firmenkundenge-
schäft bekannt. Was sind die Gründe für die Initiative?
Dietmar Schöne» Seit Jahren haben wir große Erfolge 
im Firmenkundengeschäft wie auch im Privatkundenbe-
reich. Die KRAVAG zum Beispiel ist einer der erfolgreichs-
ten Kfz-Versicherer am Markt, während Condor einer der 
großen Vorsorgeanbieter ist. In den letzten Jahren haben 
wir  unseren Vertriebspartnern zugehört, haben Anforde-
rungen verstanden und umgesetzt. Seit letztem Jahr grei-
fen wir den Markt an mit richtig guten Produkten zu stark 
verbesserten Konditionen. Das bedeutet, wir nehmen die 
Komposit-Privatkunden für die R+V Gruppe stärker in den 
Fokus, als in der Vergangenheit. Unsere Vertriebspartner 
und deren Kunden haben den Wunsch, auch im Privatkun-
dengeschäft überdurchschnittliche Lösungen von uns zu 
erhalten.

finanzwelt: Sie verfügen über mehrere, bereits eingeführ-
te Marken innerhalb der Gruppe. Warum setzen Sie im PK-
Geschäft auf Condor?
Schöne» Über Condor können wir auf spezielle Anforde-
rungen aus dem Maklervertrieb reagieren und proaktiv 
tätig werden. Mit verschiedenen Marken lassen sich un-
terschiedliche Anforderungen der unterschiedlichen Ver-
triebswege optimal bedienen. Condor wird unsere Privat-
kunden-Maklermarke sein, um hochwertigste PK-Produkte 
zu offerieren, kurze Reaktionszeiten zu beweisen und den 
Anforderungen unserer Vermittler gerecht zu werden.

finanzwelt: Im Privatkundengeschäft konzentrieren 
Sie sich aktuell auf die vier wichtigsten Sparten Haft-
pflicht, Hausrat, Wohngebäude und Rechtsschutzver-
sicherung. Worauf wurde dabei besonders Wert gelegt?

Schöne» Alle Neuentwicklungen sind durch gute Prozesse 
für die Vertriebspartner und hohe Qualität geprägt, denn 
unser Interesse ist eine langfristige und zuverlässige Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern. Neben dem bemer-
kenswerten Leistungsumfang unserer Produkte mit einer 
Vielzahl von Leistungserweiterungen haben wir uns spezi-
ell mit den Anforderungen der Vermittler beschäftigt. Das 
Retail-Geschäft muss sicher, schnell und bequem abgewi-
ckelt werden, das bieten wir an.

finanzwelt: Die Garantien, die Sie Kunden mit Ihren über-
arbeiteten Produkten anbieten, wirken extrem aufmerk-
samkeitsstark. Sind die Mehrleistungs-Garantie oder die 
Innovations-Garantie nicht mit einem wirtschaftlichen Ri-
siko verbunden?
Schöne» Es ist systemimmanent, dass Versicherungsleis-
tungen mit einem Risiko verbunden sind. Das wirtschaft-
liche Risiko haben wir insofern eingegrenzt, als dass wir 
marktübliche Ausschlüsse für die Mehrleistungs-Garantie 
festgelegt haben. Weiterhin haben wir die Garantie-Leis-
tungen auch in unserer Prämienkalkulation berücksichtigt. 
Mit der Innovations-Garantie stärken wir die Kundenbin-
dung und zeigen, dass wir unsere Bestandskunden nicht 
schlechter stellen als Neukunden.

finanzwelt: Bitte erläutern Sie uns die neue Besitzstands-
Garantie etwas näher. Wo liegen die Vorteile für Kunde 
und Vermittler?
Schöne» Bei einer Umdeckung zu Condor garantieren wir 
dem Kunden und dem Vermittler den Besitzstand, also 
dass er sich mit unserem Produkt nicht schlechter stellt. 
Im Gegenteil: Er profitiert von unseren leistungsstarken 
Produkten. Zwar gelten marktübliche Ausschlüsse und 
eine Jahreshöchstentschädigung als vereinbart. Vermittler 
grenzen ihr Haftungsrisiko jedoch deutlich ein. Der Kunde 
erhält einen optimalen Versicherungsschutz.

finanzwelt: Kunden mit der Condor Hausratversiche-
rung sind jetzt auch außerhalb des Versicherungsgrund-
stücks gut geschützt, da fremdgelagerter Hausrat gleich 
an mehreren Positionen Bedingungsverbesserungen 
erfahren hat. Warum waren hier Anpassungen nötig?
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Schöne» ‚Hausrat auf Reisen‘ haben wir schon länger im 
Angebot und haben hier auf der Leistungsseite nochmal 
stark nachgelegt. Damit reagieren wir auf den veränderten 
Kundenbedarf. Unsere Kunden werden immer agiler und 
verreisen häufiger. Deshalb bieten wir ‚Hausrat auf Reisen‘ 
als Neuwertversicherung an. Dabei können wir unseren 
Partnern, unter anderem durch den Verzicht auf die Ein-
rede der groben Fahrlässigkeit im Schadenfall, ein sehr 
starkes Produktmodul anbieten.

finanzwelt: Sie sprachen die verbesserten Prozesse für 
Makler an. Betrifft das auch das Back-Office? Was ist neu?
Schöne» Wir konnten eine ganze Reihe von Verbesserun-
gen umsetzen. Im Back-Office sind wir nun maklerzent-

rierter aufgestellt. Wir bieten einen hohen Standard im 
Breitengeschäft, zum Beispiel bei der Dunkelverarbei-
tung der Anträge über BiPRO-Schnittstellen. Zudem 
konzentrieren wir das Maklergeschäft (Privatkunden) auf 
einen Standort – auf unser Kompetenzzentrum. Alle zu-
gehörigen Prozesse werden laufend weiter optimiert, 
zum Beispiel mit Blick auf eine sofortige fallabschließen-
de Bearbeitung. Parallel werden unsere Produkte konse-
quent weiterentwickelt, um den höchsten Makleransprü-
chen gerecht zu werden und für künftige Anforderungen 
des Marktes gewappnet zu sein. Wir möchten unsere 
Privatkundenprodukte weiter etablieren und Kunden und 
Vermittler mit Produkten, Prozessen und gutem Service 
nachhaltig überzeugen.

finanzwelt extra Gewerbe 02 | 2020 17

» Bei einer Umdeckung zu Condor garantieren wir dem Kunden und dem Vermittler  
den Besitzstand, also dass er sich mit unserem Produkt nicht schlechter stellt.  

Im Gegenteil: Er profitiert von unseren leistungsstarken Produkten. «
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KLEINSTUNTERNEHMEN

Neue Vertriebschancen mit andsafe bei 
Kleinstgewerbetreibenden und Gründern

Die Kundenreise von 
Kleinstgewerbetreibenden und Gründern

Deutschland verfügt über mehr als 3,5 Mio. Kleinstunter-
nehmen und Gründer. Im Falle dieses spezifischen Klientels 
handelt es sich um ein besonders hybrides Kundenseg-
ment bzw. um ein Segment mit ausgeprägter Onlineaffi-
nität. Dieses dürfte nicht überraschen, denn warum sollte 
sich privates und gewerbliches Kundenverhalten wesent-
lich unterscheiden? Als Versicherungsvermittler wird es da-

her in diesem Kundensegment nicht mehr ausreichen, sich 
nach dem Kundenverhalten analoger Kunden zu richten. 
Bei aktuellen und zukünftigen Generationen entwickelt 
sich das bislang bekannte und heute im Umgang gewohn-
te individuelle Kundenverhalten durch die digitalen Me-
dien zu einer Unbekannten. Losgelöst von dem jeweiligen 
Dienstleistungsangebot hat sich der Kunde mittlerweile an 
Echtzeiterlebnisse gewöhnt. In der aktuellen Zeit müssen 
Dienstleistungsprodukte daher intuitiv, simpel, schnell und 
bequem für Kunden und Vermittler sein. Branchenweit sind 
es heute noch oft drei bis vier Wochen Wartezeit, um einen 
Versicherungsschein oder eine Änderungsbestätigung auf 
dem Postweg zu erhalten. Dieser Servicestandard erfüllt 
aber schon jetzt nicht mehr die Kundenerwartungen. In 
dem gegebenen Umfeld und mit den etablierten Anbie-

tern ist es für viele Vermittler eine Herausforderung, die 
vorhandenen klassischen Offline-Services und Geschwin-
digkeiten um ein  den Kunden zufriedenstellendes oder gar 
begeisterndes Onlineangebot zu erweitern. Gemeinsam 
bieten bi:sure und andsafe digitale und automatisierte Pro-
zesse, die den Vermittlern das gewünschte Kundenerlebnis 
ermöglichen. Nicht nur deswegen, sondern insbesondere 
wegen des breiten Vertriebskanalansatzes hat andsafe im 
Jahr 2019 die Auszeichnung als beste digitale Versiche-
rungsplattform vom Handelsblatt verliehen bekommen. 

Die Produktanforderungen von 
Kleinstgewerbetreibenden und Gründern

Ausgezeichnete und zugleich aus Kundensicht verständ-
liche, transparente Produkte stehen im Vordergrund der 
Kleinstgewerbetreibenden und Gründer. Der Kunde er-
wartet, dass er sich seinen effektiven Bedarf zügig er-
schließen und bereits eine erste Einschätzung auf Basis 
seiner Recherche im Netz vornehmen kann. Das heißt, 
Produkte bzw. Produktbeschreibungen müssen für den 
Kunden schnell und bequem konsumierbar sein. Hierauf 
hat andsafe entsprechend reagiert und die Kundenanfor-
derungen im Rahmen einer Kundenstudie aufgenommen. 
Diese Informationen und Erfahrungen sind direkt in die 
Produktentwicklung eingeflossen. So verfügt z. B. die Be-
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Gewerbeneugründungen 2018 (in Tsd.)
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Quelle: Statistisches Bundesamt, andsafe AG
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Davon 
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Anzahl (Kleinst-) Unternehmen 2018 (in Tsd.)

andsafe bietet Chancen bei Kleinstgewerbe und Neugründungen
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triebshaftpflichtversicherung von andsafe über keinerlei 
Sublimitierungen. Außerdem ist die Betriebshaftpflichtver-
sicherung von andsafe mit dem Franke & Bornberg Siegel 
FFF+ ausgezeichnet. Darüber hinaus erfüllt andsafe als ein-
ziger Anbieter die vollständigen Leistungserweiterungen 
des bi:side (business insurance sideletter von blau direkt) 
in der Betriebshaftpflichtversicherung. Das bedeutet: Auch 
aus Vermittlersicht ist das Produkt einzigartig, leistungs-
stark, preislich attraktiv und verständlich. Gleichermaßen 
hat andsafe auch die Vermögensschadenhaftpflichtversi-

cherung entwickelt und gelauncht. Aktuell in der Vorberei-
tung befindet sich der Rollout für die Inhaltsversicherung 
von andsafe. Auf der eigenen Website von andsafe ist das 
erste Produktmodell der Inhaltsversicherung – die Allge-
fahrenversicherung – bereits sichtbar. Auf der Plattform 
von bi:sure werden die zwei Produktmodelle (Mehrgefah-
ren und Allgefahren) kurzfristig folgen. 

Bei der Allgefahrenversicherung erhält der Vermittler und 
Kunde auf Basis der allgemeinen Daten zur Betriebsart, der 
Postleitzahl und des erwarteten Umsatzes die Prämie und 
den Vorschlag hinsichtlich drei alternativer, maximaler Ent-
schädigungsleistungen. Auch hier sind die Erfahrungen mit 
Kunden während der Produktentwicklung eingeflossen. 
Die selbsterklärenden Angebots- und Antragsstrecken 
sowie die verständlichen Produkte nehmen dem Kunden 
und Vermittler die oft bestehende Unsicherheit bei der 
Ermittlung des Risikoprofils und deren Absicherung. Sich 
in der Inhaltsversicherung von Einzelgefahren zu lösen, 
basiert ebenfalls auf den zuvor erfragten Kundenrückmel-
dungen. Die branchenüblichen Gefahrenbausteine sind 
für die Kleinstgewerbetreibenden und Gründer nicht ver-
ständlich genug, weder nachvollziehbar noch transparent. 
Das heißt, auf die o. g. Kundenanforderung hinsichtlich 
eines möglichst schnellen und bequemen Konsums kann 
mit konventionellen Inhaltsversicherungen nicht geantwor-

tet werden. Vielmehr besteht das Problem, dass Vermittler 
und Versicherer, die Aufmerksamkeit der Kleinstgewerbe-
treibenden und Gründer mit konventionellen Produktlö-
sungen, im Netz nicht generieren können. Der vermehrt 
hybride Kunde sucht aber nach Lösungen im Internet, die 
er versteht, um eine valide Entscheidungsgrundlage für 
die Auswahl seines Vermittlers und/oder Versicherers zu 
erhalten. Der Erfolg setzt heute ein hohes Maß an Kunden-
zentrierung voraus. andsafe hat Vermittler und Kunden bei 
der Entwicklung des Geschäftsmodells eingebunden, um 

für das spezifische Kundensegment von Kleinstgewerbe-
treibenden und Gründern die passgenauen Produkte und 
Services zu entwickeln. Gemeinsam bieten blau direkt und 
andsafe die Produktlösungen und Infrastrukturen, die den 
Vermittlern einen digitalen Auftritt ermöglichen. 

Wer genau ist andsafe?

Die andsafe AG ist ein eigenständiger Erstversicherer bzw. 
der digitale Gewerbeversicherer des Provinzial NordWest 
Konzerns und hat mit Erhalt der BaFin Zulassung im Mai 
2019 den Geschäftsbetrieb aufgenommen. Der Fokus von 
andsafe liegt auf vollautomatisierten, digitalen Prozessen 
im Bereich der gewerblichen Versicherungssparten. Die 
andsafe Produkte werden vertriebskanalübergreifend auch 
im Provinzial NordWest Konzern eingesetzt und vertrieben.  
Die Provinzial NordWest umfasst als Teil der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe, neben der bundesweit aktiven andsafe AG, 
die regionalen Versicherungsunternehmen Westfälische 
Provinzial Versicherung, Provinzial Nord Brandkasse, Ham-
burger Feuerkasse sowie die Provinzial NordWest Lebens-
versicherung.  Mit Gesamtbeitragseinnahmen von rund 
3,5 Mrd. Euro gehört der Provinzial Nord-West Konzern zu 
den großen deutschen Versicherungsgruppen und ist der 
zweitgrößte öffentliche Versicherungskonzern in Deutsch-
land.
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2017: 9% 2019: 10%

+1%-Pkt. 

40% der Gewerbekunden haben digitale Kanäle in der Information verwendet; mit 44% zählen
„rein analoge“ zu der relevantesten Kundengruppe, „rein digitale“ sind 10%

Definition und Anteile der Kundentypen

Digital1) Analog2)

Digital1)

Digital1)Analog2)

Analog2)

Rein Digital RoPoHybrid Rein Analog

Beschaffung von 
Informationen sowie 

Abschluss digital

Beschaffung von 
Informationen digital, 

Abschluss analog

Beschaffung von 
Informationen analog, 

Abschluss digital

Beschaffung von 
Informationen sowie 

Abschluss analog

Abschluss

Informations-
beschaffung

Kundentyp
2017: 35% 2019: 30%

-5%-Pkt.

2017: 48% 2019: 44%

-4%-Pkt.

1) Abschluss per Web-Maske / E-Mail, Information über Internetseiten / Social Media; 2) Abschluss vor Ort / telefonisch, Information über persönlichen Kontakt (Filiale, Makler, pers./priv. Umfeld)
Quellen: EY Innovalue Gewerbestudie 2017 (N=510) & 2019 (N=497) ©

Eindimensionale Journeys: -3%-Pkt. (auf 
von 57% auf 54%)

2017: 8% 2019: 16%

+8%-Pkt.

Gewerbekunden

© EY InnovalueQuelle: EY Innovalue Gewerbestudie 2019



Es war ein echter Paukenschlag auf dem Poolmarkt: Am 
7. Februar gaben blau direkt und WIFO eine organische 
Fusion bekannt. Rechtlich bleiben die Pools eigenstän-
dig. Welche Ziele mit der Zusammenarbeit verfolgt 
werden, erklärt WIFO-Geschäftsführer Sven Burkart im 
Interview. Zudem spricht er darüber, welche Auswirkun-
gen die Corona-Krise auf den Gewerbeversicherungs-
markt hat. 
     
finanzwelt: Herr Burkart, Sie haben das Unternehmen 
2018 von Ihrem Vater übernommen. Hat der Wechsel der 
Geschäftsführung die Weichen in Richtung digitalisierte 
Versicherungsleistungen gestellt?
Sven Burkart» Das erste Jahr war davon geprägt, sich mit 
der Verantwortung und den damit verbundenen Umstel-
lungen vertraut zu machen und viel über die neuen Auf-
gaben zu lernen. Im Jahr 2019 haben wir dann sukzessive 
begonnen jeglichen Prozess, jegliches System und die ge-
samte IT-Landschaft zu überprüfen und die richtungswei-
sende Entscheidung in Richtung Digitalisierung zu treffen. 
Diese ist für uns, aber auch für unsere Maklerpartner, de-
finitiv die größte Zukunftsherausforderung. Vor allem Ver-
waltungsprozesse gilt es, zu verschlanken und durch den 
Einsatz intelligenter Technologie zu optimieren.

finanzwelt: Im Bereich der Gewerbeversicherungen sind 
Sie sehr stark aufgestellt. Wie kam es dazu und was bieten 
Sie den Maklern?
Burkart» Von vornherein war die Vision, einen Servicepool 
für Versicherungsmakler aufzubauen, denn so etwas gab 
es am Markt damals noch nicht. Insbesondere die Spezia-
lisierung auf gewerbliche Sachrisiken war von Anfang an 
geplant. Wir haben 1987 mit dem Bereich KFZ(-Flotten) 
und deren Deckungskonzepten angefangen und bieten 
den Maklern daher vor allem 30 Jahre Erfahrung. Diese 
ist davon geprägt, dass wir schon früh eines erkannt ha-
ben: Makler benötigen vor allem im Bereich der gewerb-
lichen Sachversicherung, aber auch bei biometrischen Ri-
siken, sowie der bAV die größte Hilfe. Basierend darauf 
haben wir, uns über viele Jahre hinweg, ein am Markt un-
vergleichliches Wissen, eine Datentiefe und jede Menge 

Erfahrungen aufgebaut. Konkret stechen innerhalb unserer 
Gewerbeversicherungen insbesondere die gewerblichen 
Gebäudekonzepte, unsere Lösungen für den Gastronomie-
bereich sowie unsere Rahmenverträge im Bauhaupt- und 
Nebengewerbe heraus.

finanzwelt: Warum haben Sie sich dafür entschieden, mit 
blau direkt über einen Zusammenschluss zu verhandeln?
Burkart» Eine große Lücke der WIFO war der Umgang 
mit BiPRO und GDV, die es unbedingt zu schließen galt. 
In einer gestarteten Ausschreibung wurde auch blau direkt 
als Anbieter der Schnittstellentechnologie ins Anbieter-
portfolio mit aufgenommen. Begonnen hat unsere Zusam-
menarbeit damals mit einem leckeren Essen in Hamburg, 
bei dem es um das erste Kennenlernen ging. Beide Sei-
ten haben sofort gemerkt, dass es menschlich perfekt zu-
sammenpasst und dass vor allem Vertrauen von Anfang an 
gegeben ist. Das ist nicht selbstverständlich, für eine der-
artige Kooperation aber unerlässlich. Sie kann nicht nur auf 
gegenseitiger Vorteilnahme beruhen. Bei einem zweitägi-
gen Arbeitsworkshop wurde dann letztendlich die Koope-
ration verabschiedet, da beide Seiten zu dem Ergebnis ge-
kommen waren, dass sich das jeweilige Serviceangebot der 
beiden Firmen wunderbar ergänzt. So können wir im Sinne 
unserer Maklerpartner unsere Stärken gemeinsam nutzen 
und die Schwächen der jeweils anderen Seite perfekt aus-
gleichen. Das bezieht sich vor allem auf die operativen Ab-
teilungen, auch der Einkauf und die IT-Innovation profitiert 
davon. Für WIFO und unsere Maklerpartner bedeutet das, 
dank der blau-direkt-Technologie, unter anderem Vorteile 
bei der Verschlankung von Beratungs- und Verwaltungs-
prozessen. Ziel ist schließlich der Einsatz intelligenter Tech-
nologien. Insgesamt kann man die Anforderungen der Di-
gitalisierung nur gemeinsam schaffen.

finanzwelt: Welche Vorteile ergeben sich für den blau 
direkt Makler für diesen Zusammenschluss? Was bieten Sie 
blau direkt Maklern?
Burkart» Für blau direkt Makler ergibt sich eine Reihe 
von Vorteilen, unter anderem die Folgenden: Service/An-
gebotserstellung in den Bereichen Sach-Gewerbe, Bio-
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metrie und bAV durch unsere Mitarbeiter basierend auf 
über 30-jähriger Erfahrung im Bereich Biometrie, bAV und 
insbesondere Sach-Gewerbe. Die Angebote werden auf 
die Kunden maßgeschneidert per Hand erstellt und sind 
deswegen sehr individualisierbar. Neue Zielgruppen kön-
nen von blau direkt Maklern erschlossen werden, unter 
anderem in den Bereichen bAV und gewerblichen Sach-
risiken. Es besteht ein Zugriff auf die umfangreichste BU- 
RiVo-Datenbank in Deutschland. Darüber hinaus bieten wir 
den Zugriff auf die einzige volldigitalisierte und vollauto-
matisierte Beratung in der bAV am deutschen Markt. Das 
ist möglich dank der Online-Beratungssoftware unseres 
Partnerunternehmens dWERK GmbH & Co. KG. Wir bieten 
den Zugriff auf am Markt exklusive WIFO-Deckungskon-
zepte im Gewerbebereich. Außerdem erhalten blau direkt 
Makler unsere Rabattvollmachten und Zeichnungsrichtli-
nien. Zusätzlich wickeln wir biometrische Lebensversiche-
rungsrisiken für blau direkt Makler inklusive aufwendiger 
und individueller Risikovoranfrage ab.

finanzwelt: Die Expertenabteilungen werden in Ihrem 
Haus groß geschrieben. Wird sich durch die Fusion mit blau 
direkt an der persönlichen Beratung der einzelnen Partner 
etwas ändern?
Burkart» Nein! Im Gegenteil. Die Abteilungen werden 
sogar ausgebaut. Hierbei nutzen wir aufgrund der bahn-
brechenden blauen Technik freiwerdende Ressourcen im 
Haus. Zudem werden wir weiterhin stetig Einstellungen von 
erfahrenen Fachleuten in allen Bereichen vornehmen. Auf 
diese Weise profitieren unsere Makler von den hieraus ge-
wonnenen Synergieeffekten.

finanzwelt: Wie wurde die Zusammenarbeit von WIFO und 
blau direkt von Ihren über 3.000 Verbundpartnern aufge-
nommen?
Burkart» Unsere Verbundpartner haben sofort erkannt, 
dass sie durch die Kooperation Zugriff auf das Beste aus 
zwei unterschiedlichen Welten haben werden, und dass sie 
auf diese Weise mit nur einer Poolanbindung künftig in al-
len Bereichen zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufge-
stellt sein werden. Uns hat durch die Bank nur sensationell 
positives Feedback erreicht. Die Verkündung der Koope-
ration hat eine gewisse Vorfreude und Aufbruchstimmung 
bei unseren Partnern geweckt.

finanzwelt: Wird der aktuelle Corona-Virus für Veränderun-
gen im Bereich der Gewerbeversicherungen sorgen? Eini-
ge Versicherer bieten ja bereits Versicherungsschutz bei 
seuchenbedingten Betriebsschließungen an.
Burkart» Ja, das können wir so bestätigen. Die Anfragen 
hierzu steigen dramatisch. Vor allem das Thema Absiche-
rung im Sach-Gewerbe-Bereich tritt in diesen schwierigen 
Zeiten immer mehr in den existenziellen Vordergrund. Wir 
versuchen alles, um den Maklern und den Versicherten mit 
exzellentem Service Hilfestellung zu leisten.
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Ganz einfach 
zum Gewerbeprofi!
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Aber man darf eben nicht die originä-
re Arbeit vergessen, die letztendlich 
zum Erfolg führt. Bei uns gibt es qua-
si das Beste aus zwei Welten”, so Ulf 
Papke, der Gründer und Geschäfts-
führer von bi:sure.

 
Was ist drin?

Der sideletter verbessert bis zu 37 
Punkte aus den Themenkomple-
xen Haftpflicht, Sachinhalt & Ge-
bäude. Dies umfasst zum Beispiel 
in der Sachversicherung eine Ver-
besserung des Unterversicherungs-
verzichts, Verbesserung bei Miss-
achtung von Sicherheitsvorschriften, 
Übernahme von Sachverständigen-
kosten, und der Mitversicherung 
von grober Fahrlässigkeit. Bei der 
Haftpflicht wird zum Beispiel auch 
das Auslösen bei Fehlalarm über-
nommen. Ein Regressverzicht oder 
auch die unvollständige oder feh-
lerhafte Betriebsbeschreibung wird 

So gewinnt man jeden Gewerbe-
kunden: Mit dem bi:side bekommen 
Makler endlich wieder das Leistungs-
plus, um bei ihren Kunden zu glän-
zen.

Warum sideletter?

In der heutigen Versicherungswelt ist 
es schwierig, besondere Bedingun-
gen oder Extras für seine Kunden zu 
verhandeln. Es gibt für kleine und mit-
telständische Gewerbebetriebe häu- 
fig Standardverträge. Kaum ein Ver-
sicherer kann sich noch die Zeit neh-
men, um Leistungsverbesserungen 
mit jedem Makler zu verhandeln. 
Außerdem stellt eine solche Verhand-
lung hohe Anforderungen an das 
Know-how des Maklerbetriebs. Der 
sideletter ist eine einfache Art und 
Weise, die Standardbedingungen zu 
verbessern. bi:sure hat für seine Mak-
lerpartner daher gemeinsam mit zahl-
reichen Versicherern den business 

insurance sideletter verhandelt. Bei 
den Verhandlungen wurde großen 
Wert darauf gelegt, dass die Leis-
tungsverbesserungen Bedingungen 
darstellen, die häufig von Maklern 
nachgefragt werden und eine sinnvol-
le Ergänzung für deren Kunden sind.

Kompetenz als Makler

Mit dem sideletter ist der Makler so-
fort raus aus der Preisdiskussion und 
kann seine besondere Stellung so-
fort verdeutlichen. Ein wahnsinniger 
Wettbewerbsvorteil, den bi:sure Mak-
ler bereits eifrig im Alltag einsetzen. 
„Der Makler unterstreicht mit dem 
sideletter seine Kompetenz und ver-
bessert gleichzeitig die Leistungen 
für seine Kunden”, erklärt Thomas 
Eickhof, Haftpflicht Underwriter bei 
bi:sure. Möglich ist dies nur durch die 
starke Gemeinschaft der Maklerpart-
ner von bi:sure. „Digitalisierung ist 
uns wichtig und unser Hauptantrieb. 

VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG



finanzwelt extra Gewerbe 02 | 2020 23

positiv für den Kunden geregelt. 
Besonders gefragt ist in allen drei 
Teilsparten z. B. auch die Besser-
stellungsklausel, mit der der Makler 
einfach und schnell Haftungssicher-
heit gewinnt.

Knowledge Base

Angeschlossene Maklerpartner fin-
den die aktuellen Bedingungsver-
besserungen, Leitfäden und die Be-
dingungsmatrix aufbereitet in der 

anhand von einfachen Beispielen er-
klärt.

Claudia Horstkötter, head of busi-
ness insurance bei bi:sure bekräftigt: 
„Mit dem bi:side steht unseren Mak-
lerpartnern das modernste Mittel für 
Leistungsverbesserungen zur Verfü-
gung, was es derzeit auf dem Markt 
gibt. Die perfekte Ergänzung zu den 
digitalen Tools von bi:sure. Mit die-
sen Möglichkeiten wird unser Makler 
ganz einfach zum Gewerbeprofi.”

Knowledge Base. So kann sich jeder 
Maklerpartner darüber informieren, 
in welchem Umfang ein Versiche-
rer die Bedingungen des sideletters 
zeichnet. Hier erfährt der Makler 
auch, ob die Bestandsverträge der 
teilnehmenden Gesellschaften auto-
matisch mit den Vorteilen des side-
letters ausgestattet sind oder diese 
erst mit Neuordnung der Verträge 
aktiviert werden. Zudem steht den 
Maklerpartnern eine Kundenbroschü-
re zur Verfügung, die viele Inhalte 

Der bi:side - business insurance sideletter



Michel Stock ist Sales Director Broker and Intermedia-
ries des auf Gewerbeversicherung spezialisierten Insur-
Techs andsafe. Was andsafe so besonders macht und 
warum Makler mit ihnen zusammenarbeiten sollten im 
finanzwelt Interview.

finanzwelt: Was ist andsafe eigentlich? InsurTech, Platt-
form oder einfach eine verdammt gute Idee?
Michel Stock» Die andsafe AG ist eine verdammt gute Idee 
der Provinzial NordWest und eines der wenigen neuen di-
gitalen Versicherungsunternehmen am Markt mit cloudba-
sierter IT-Technologie und Focus auf Gewerbekunden. Wir 
haben im Mai 2019 die BaFin Zulassung als vollständiger 
Kompositversicherer erhalten. Aktuell entwickeln wir digi-
tale Produkte für Gewerbetreibende und sind derzeit mit 
der Betriebshaftpflicht, Vermögenschadenhaftpflicht, unter 
anderem auch für Kammerberufe und der Inhaltsversiche-
rung live. In dieser Logik entwickeln wir permanent weitere 
Produkte, bis wir ein vollständiges Portfolio eines Gewer-
beversicherers im Markt platziert haben. 

finanzwelt: Was macht Ihr denn anders als alle anderen?
Stock» Wir nutzen unsere Stärken und vereinen die Erfah-
rung aus der klassischen Konzernwelt mit dem Freiraum 
und der Geschwindigkeit eines agilen Startups. Hieraus er-
geben sich wertvolle Erkenntnisse für die Aufbauphase des 
Unternehmens woraus sich eine gezielte Vorgehenswei-
se ergibt. Unsere Produkte entwickeln wir beispielsweise 
konsequent in Zusammenarbeit mit Menschen, aus unse-
rer Zielgruppe. Wir verstehen unsere Kunden und wissen 
wie die Kundenreise vom ersten Kontakt, über Angebot, 
Antrag und Betreuung aussehen muss. Das Ergebnis sind 
Produkte, die gekauft werden und auch von unabhängigen 
Ratingagenturen top bewertet werden: mit einem FFF+ für 
die andsafe BHV. Auch die dafür entwickelte Technik wurde 
bereits ausgezeichnet: mit dem Diamond Star Award für 
die beste Digitale Versicherungsplattform. 

finanzwelt: Aktuell befinden wir uns durch Corona in einer 
weltweit außergewöhnlichen Situation. Wie geht ein digi-
taler Versicherer damit um?

Stock» Nach SARS befinden wir uns schon zum zweiten 
Mal im 21. Jahrhundert in einer Pandemie. Corona hat 
bereits jetzt große Auswirkung auf die weltweite Wirt-
schaft und wir wissen alle nicht, wie lange das andauert 
und welche mittel- und langfristigen Auswirkungen dieser 
Virus auf uns hat. Dank unserer agilen und technisch ge-
stützten Arbeitsweise ist es jederzeit möglich, uns auf die 
aktuellen Anforderungen einzustellen. Am Freitag, den 
13.03.2020 sind alle Kollegen aus dem Regelbetrieb ins 
Wochenende gegangen. Über das Wochenende wurde 
die Entscheidung getroffen, nur noch aus dem Homeoffice 
zu arbeiten und eine firmenweite Rundmail verschickt. Am 
folgenden Montag, den 16.03.2020 befand sich unsere 
gesamte Aktiengesellschaft im vollständigen Remote-Be-
trieb. An unserer ersten firmenweiten Videokonferenz um 
12 Uhr an diesem Montag nahm die gesamte Belegschaft 
geschlossen teil. 

finanzwelt: Wow! Und wie geht es jetzt in der „Isolation“ 
weiter?
Stock» Diesen firmenweiten Videocall führen wir jetzt täg-
lich durch und bieten allen Kollegen die Möglichkeit sich 
über die individuelle Situation auszutauschen und aufkom-
mende Hürden zu meistern. Im Rahmen einer anonymen 
Umfrage findet eine tägliche Einschätzung hinsichtlich der 
eigenen Arbeitsleistung, des eigenen Wohlbefindens und 
der Arbeitsleistung des Unternehmens statt. Dies ermög-
licht uns, bereits sehr früh Tendenzen zu identifizieren, 
auf die wir schnell reagieren können, falls nötig. Die Um-
stände sind ungewohnt, unsere Performance wird es aber 
nicht beeinflussen. Aktuell gehen wir davon aus, dass es 
zu einem deutlichen Ausweichen auf den digitalen Verkauf 
bzw. Beratung kommen wird. Da wir den Vermittler da-
hingehend optimal unterstützen, dürften wir aus der Kri-
se gestärkt hervorgehen. Übrigens: Nach jeder der in der 
jüngeren Vergangenheit erlebten Krisen ist die Anzahl der 
Existenzgründungen deutlich gestiegen. Nun heißt es sich 
bereits jetzt darauf vorzubereiten. 

finanzwelt: Sie gehören zur Provinzial NordWest. Was 
erwartet die Muttergesellschaft von Ihnen?
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Stock» Die Erwartungen unserer Mutter unterscheiden 
sich nicht von anderen Unternehmen, die ein neues, gro-
ßes Projekt umsetzen – wir wollen erfolgreich sein.  Ziel 
ist es, eine Ergänzung, Vergrößerung der Reichweite 
und Sichtbarkeit des Konzerns zu ermöglichen, also bis-
lang unerreichte Kundengruppen und Vertriebspartner 
zu erschließen. Ein weiterer Punkt ist der Knowledge-
Transfer zwischen uns und dem Haupthaus. In der Pro-
duktentwicklung profitieren wir von den umfangreichen 
Erfahrungen und wertvollen Zahlen unserer Mutter. Um-
gekehrt liefern wir wichtige Erkenntnisse im Umgang mit 
neuen Strategien und Arbeitsweisen. Dies betrifft z. B. 
das bundesweite Auftreten im freien Vermittlermarkt und 
die Plattformfähigkeit. 

finanzwelt: Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit Maklern/ 
Vermittlern aus?
Stock» Zunächst einmal sprechen wir grundsätzlich alle 
Vermittler im Markt an, die einfache und haftungssiche-
re Versicherungsprodukte verkaufen möchten. Dafür 
entwickeln wir alle Produkte gemeinsam mit den End-
kunden, die sie letztlich kaufen sollen, wodurch Allein-

stellungsmerkmale, wie das Thema Umgang mit Misch-
betrieben in der BHV erwachsen. Wenn der Endkunde 
unser Produkt selbst unfallfrei konsumieren kann und 
die Produkte von unabhängigen Ratingagenturen bes-
tens bewertet werden, gewähren wir dem Vermittler 
die größtmögliche Haftungssicherheit. Wir verstehen 
die Bedürfnisse der freien Vermittler und passen unse-
re eigenen Abläufe und Geschäftsvorfälle daran an. Da-
für entwickeln wir die notwendigen Schnittstellen, um 
alle relevanten Systeme im Markt mit unseren Daten 
und Dokumenten zu beliefern. Damit werden die Ver-
mittler in der Lage sein, ihre eigenen Kunden in jedem 
Moment mit gleichem Wissensstand zu unterstützen 
und zu beraten. Im Rahmen einer Aktion von bi:sure  
haben wir gerade als einziger Versicherer alle Klauseln 
des Sideletters gezeichnet und bieten den angeschlos-
senen Maklern darüber eine nochmals erweiterte Pro-
duktleistung und Haftungssicherheit. Wir orientieren uns 
aber nicht nur an vorhandenen Infrastrukturen am Markt, 
sondern entwickeln auch eigene Systeme, wie unser Kun-
den- und Vermittlerportal, über die wir unterschiedliche 
Funktionen und Informationen steuern. 
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Mit dem bi:side – business insurance 
sideletter vereint bi:sure mehrere 
Sparten der Gewerbeversicherung 
mit einer einheitlichen und über-
sichtlichen Leistungsverbesserung. 
Wie Makler diesen nutzen können, 
wie das neue digitale Umsetzungs-
tool funktioniert und warum die Di-
gitalisierung erst am Anfang steht, 
erklären Claudia Horstkötter, Head 
of Business Insurance, Thomas  
Eickhof, Senior Manager und Dr. 
Niklas Daber, Business Analyst, bei 
bi:sure GmbH. 

finanzwelt: Wie kommt der bi:side – 
business insurance sideletter bei den 
Partnern an? Und wird das Makler-Al-
leinstellungsmerkmal in der Praxis von 
den Kunden angenommen?
Claudia Horstkötter und Thomas 
Eickhof» Bislang haben wir ausschließ-
lich positives Feedback von unseren 
Maklerpartnern erhalten, denn mit 
dem bi:side - business insurance side-
letter können sie mit einer ganz ande-
ren Sicherheit in die Beratungsgesprä-
che mit dem Kunden gehen. Durch 
das kostenfreie Leistungs-Update er-
zielen wir sowohl für den Kunden als 
auch für den Makler einen Mehrwert. 
Die Standardbedingungen der ein-
zelnen Versicherungsgesellschaften 

unterscheiden sich oftmals nur noch 
in den Feinheiten. Unser Konzept mit 
dem bi:side setzt wiederum an einer 
ganz anderen Stelle an. Nämlich da, 
wo der Versicherer seine Leistungen 
in der Regel limitiert oder aufgrund 
des Versicherungsvertragsgesetzes 
leistungsfrei ist. Wichtige Punkte sind 
an dieser Stelle zum Beispiel positive 
Regelungen über unsere Klauseln im 
Zusammenhang mit grober Fahrläs-
sigkeit, Missachtung von Sicherheits-
vorschriften oder diversen Fristverlän-
gerungen. Der Makler hat mit diesen 
Verbesserungen nicht nur ein Ass im 
Ärmel, sondern mit unserer Kunden-
broschüre auch noch eine tolle Be-
ratungshilfe an der Hand, um seinen 
Kunden die Leistungsverbesserungen 
verständlich zu erklären und zu visua-
lisieren. Einige unserer Maklerpartner 
setzen die Broschüre bereits im All-
tag bei der Kundenberatung ein und 
haben uns signalisiert, dass auch die 
Kunden den Mehrwert erkennen und 
die Abschlussbereitschaft aufgrund 
des Leistungsplus positiv beeinflusst 
wird. Wir freuen uns, dass wir bereits 
so kurze Zeit nach der Veröffentlichung 
ein solch positives Feedback erhalten 
haben. Es bestärkt uns darin, dass sich 
die harte Verhandlungsarbeit mit den 
Versicherungsgesellschaften gelohnt 
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hat und dass wir das Projekt auch zu-
künftig weiter ausbauen wollen. Aktu-
ell sind wir mit weiteren Versicherungs-
gesellschaften in den Verhandlungen. 
Wir können uns aber auch vorstellen, 
zukünftig den Umfang der Klauseln in 
den bereits vorhandenen Sparten zu 
erweitern, sowie auf weitere Sparten 
auszudehnen. Abschließend können 
wir schon jetzt sagen, dass die Einfüh-
rung des bi:side – business insurance 
sideletter ein wichtiger Schritt als 
fachliche Ergänzung zu unseren digi-
talen Tools gewesen ist. Aufgrund der 
ständigen Veränderungen in unserem 
Segment und der generellen Schnell-
lebigkeit ist das Projekt jedoch nur als 
“First Step” zu sehen, welches eines 
kontinuierlichen Ausbaus bedarf, um 
unseren Maklerpartnern ein effizientes 
fachliches Instrument zur Beratung für 
mehr Sicherheit anbieten zu können.

finanzwelt: Können die Inhalte des 
sideletters zusätzlich an den Kunden 
angepasst werden?
Horstkötter» Natürlich beinhaltet 
das Klauselset des bi:side – business 
insurance sideletter einige Klauseln, 
die sich auf die individuelle Situa-
tion des Kunden beziehen, entweder 
durch die Branche des Kunden oder 
sein vorhandenes Sachvermögen. Der 



größte Teil der bi:side – business insu-
rance sideletter Klauseln bezieht sich 
jedoch auf generelle Verbesserungen 
des Bedingungswerkes, die für jeden 
Kunden (unabhängig von der Branche) 
wichtig sind. Bei der Ausarbeitung der 
Klauseln haben wir an den Stellen im 
Bedingungswerk der Versicherungs-
gesellschaften angesetzt, an denen 
grundsätzlich limitiert wird und wo das 
Versicherungsvertragsgesetz gewisse 
Dinge nicht immer im Sinne des Kun-
den regelt. Unser Anspruch war es, 
die Einheitsbedingungen, die heutzu-
tage keinesfalls mehr individuell sind, 
zu verbessern und zwar in einem sol-
chen Umfang, dass jeder Kunde einen 
positiven Effekt daraus ziehen kann. 
Ganz unabhängig davon, welcher Tä-
tigkeit er nachgeht. Die Klauseln der 
jeweiligen Versicherungsgesellschaft 
gelten automatisch vereinbart (sofern 
die Annahmevoraussetzungen erfüllt 
sind). Dies erleichtert die Arbeit des 
Maklers, denn er muss nicht für jeden 
Kunden die Klauseln erst individuell 
zusammenstellen. Eine individuelle 
Anpassung des bi:side – business in-
surance sideletters an jeden einzelnen 
Kunden sehen wir aktuell als nicht er-
forderlich an. Die wichtigsten Verbes-
serungen sind unabhängig von der 
Tätigkeit des Kunden und somit all-
gemeingültig. Der bi:side – business 
insurance sideletter ist auch ohne in-
dividuelle Anpassung an den Kunden 
absolut zeitgemäß, bedarfsgerecht 
und dadurch auch deutlich einfacher 
in der Handhabung.

finanzwelt: Sie haben vor kurzem au-
ßerdem ein volldigitales Umdeckungs-
tool für Gewerbeversicherungen auf 
den Markt gebracht. Was hat es damit 
auf sich?
Eickhof» Der big:optimizr ist ein voll-
digitales Umdeckungstool, das dem 
Makler alle formellen und bürokra-
tischen Schritte abnimmt. Hierdurch 
wird dem Maklerpartner die Übernah-
me von Gewerbeverträgen in nur drei 
Schritten ermöglicht. Im ersten Schritt 
übergibt der Makler die Kunden- und 
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Vertragsdaten, direkt aus seinem 
Maklerverwaltungsprogramm heraus, 
an den Versicherer. Dazu ergänzt er 
die Betriebsart, die aktuelle Scha-
denquote und den bisher gezahlten 
Beitrag. In Echtzeit erhält der Makler 
daraufhin sowohl die Annahmeent-
scheidung, als auch das neue An-
gebot, das in der Regel die gleichen 
Bedingungen zu einem günstigeren 
Preis beinhaltet. Entscheidet sich der 
Makler für das Angebot, ergänzt er 
im zweiten Schritt weitere Angaben 
aus der aktuellen Police des Kunden 
und übermittelt alles mit einem Klick 
direkt an den Versicherer. Im dritten 
und letzten Schritt wird vom System 
vollautomatisch die Vertragsanla-

ge im Maklerverwaltungsprogramm 
durchgeführt und die Policierung si-
chergestellt. Der big:optimizr unter-
stützt über 2.600 Betriebsarten und 
deckt dabei sowohl die Sparte Be-
triebshaftpflicht, als auch die Sparten 
Inhalts- und Gebäudeversicherung 
ab. Die marktüblichen Bausteine, wie 
zum Beispiel eine Umweltschadenver-
sicherung, Glasversicherung, Autoin-
halt und Elektronikversicherung, sind 
ebenfalls einschließbar. Dadurch bie-
tet der big:optimizr in den genannten 
Bereichen die passende Lösung für 
fast jedes Gewerbe. Für mehr als 90 
% der Betriebsarten erhält der Makler 
grünes Licht und kann direkt einen An-
trag stellen. Selbst bei Fällen, die ein 

Claudia Horstkötter

» ...wir wollen auf jeden Fall unsere Kompetenzen vereinen, 
um unseren Maklerpartnern den größtmöglichen Mehrwert 

bieten zu können. « – Claudia Horstkötter



individuelles Underwriting erfordern, 
unterstützt das System, indem über 
denselben digitalen Prozess ein Ange-
bot vom Versicherer angefordert wird. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
das neue System die Makler selbst 
dann entlasten würde, wenn die Be-
triebsart schwierig oder die Schaden-
quote nicht optimal ist. Auch bei einer 
aktuell nicht bedarfsgerechten Ab-
sicherung, wie zum Beispiel einer zu 
geringen Versicherungssumme oder 
fehlenden versicherten Gefahren im 
Bereich der Inhalts- und Gebäude-
versicherung, kann eine Anfrage über 
den big:optimizr generiert werden. 
Mit unserem Tool zielen wir darauf 

ab, einen Weg der Digitalisierung 
auszuprobieren, der nachhaltige und 
hochqualitative Umdeckungen sowie 
Optimierungen ermöglicht. Hierfür 
haben wir uns mit einem der größten 
deutschen Gewerbesachversicherer 
zusammengetan, der SV Sparkassen-
versicherung aus Stuttgart. Unser Fa-
zit: So einfach ging gewerblicher Be-
standsaufbau noch nie! Kein ewiges 
Befüllen von Fragebögen oder War-
ten auf Angebote eines Underwriters. 
Unser Tool teilt dem Makler direkt 
seine Entscheidung mit und bietet 
ihm die Möglichkeit, seinen Vorgang 
innerhalb einer digitalen Strecke ent-
weder anzufragen oder direkt abzu-
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schließen. Einfacher geht der Vertrieb 
von Gewerbeversicherungen in den 
Bereichen Betriebshaftpflicht, Inhalt 
und gewerbliches Gebäude nicht!

finanzwelt: Können alle Versiche-
rungsmakler den big:optimizr nutzen?
Eickhof» Zum aktuellen Zeitpunkt 
können ausschließlich angeschlosse-
ne Maklerpartner von blau direkt, Fi-
nanz-Zirkel und insuro Maklerservice 
den big:optimizr nutzen. Zukünftig 
kommen die Maklerpartner der WIFO 
hinzu. 

finanzwelt: Wird der Zusammen-
schluss von WIFO und blau direkt, 
einem Ihrer Kooperationspartner, Ihre 
Arbeit in der Sach-Gewerbeversiche-
rung verändern?
Horstkötter» Das wissen wir zum ak-
tuellen Zeitpunkt noch nicht. Wir wol-
len auf jeden Fall unsere Kompetenzen 
vereinen, um unseren Maklerpartnern 
den größtmöglichen Mehrwert bieten 
zu können. Wie genau das aussehen 
wird, können wir allerdings noch nicht 
sagen. Die Abstimmungstermine ste-
hen in den nächsten Wochen und Mo-
naten erst noch an. Fakt ist, wir wer-
den die Prozesse und Möglichkeiten 
genau beleuchten, um dann zu ent-
scheiden, wie wir diese für alle Partei-
en zum Vorteil nutzen können. Stärken 
bündeln ist hier wohl der treffende 
Begriff. Die Deckungskonzepte der 
WIFO können eine tolle Ergänzung 
zu unserem bi:side darstellen und wir 
können unsere Stärke hinsichtlich der 
automatischen Antragsverarbeitung 
einbringen. Was genau uns und vor al-
lem die Makler erwartet wird, wird uns 
wohl erst die Zukunft zeigen. Wir kön-
nen aber versprechen, dass wir auch 
im Gewerbebereich alle Möglichkei-
ten nutzen wollen, mit der Koope-
ration Wachstum und den maximal 
möglichen Mehrwert für unsere Mak-
lerpartner zu generieren. Sobald die 
Abstimmungsgespräche abgeschlos-
sen sind, werden wir unserer Part-
ner natürlich umgehend über die zu-
künftigen Möglichkeiten informieren.

Thomas Eickhof

» Der big:optimizr ist ein volldigitales Umdeckungstool, das
   dem Makler alle formellen und bürokratischen Schritte
   abnimmt. « – Thomas Eickhof
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finanzwelt: Denken Sie der größte 
Schritt im Bereich der Digitalisierung 
ist bereits getan, oder werden auch in 
Zukunft immer wieder neue Projekte 
und digitale Fortschritte entwickelt 
werden?
Dr. Niklas Daber» Der Digitalisie-
rungsprozess hat erst vor einigen Jah-
ren wirklich begonnen und wir stehen 
zurzeit noch relativ am Anfang der Di-
gitalisierung. Es wurde sicherlich der 
schwerste, nämlich der erste Schritt 
unternommen, um überhaupt die di-
gitalen Transformationsprozesse anzu-
stoßen. Im Bereich der gewerblichen 
Versicherungen sind wir aktuell dabei, 
TAA-Prozesse über BiPRO in unseren 

Vergleichsrechnern vollständig digital 
abzubilden. Etwas, das in anderen Be-
reichen bereits weiter fortgeschritten 
ist, nun aber auch hier folgt. Zusam-
men mit der Umsetzung der anderen 
BiPRO Normen bekommen wir so eine 
signifikante Effizienzsteigerung in so-
wohl Angebotsgenerierung, als auch 
der anschließenden Bearbeitung. 
Gleichzeitig muss man aber auch sa-
gen, dass ein Großteil des Gewerbe-
geschäfts aufgrund der Komplexität 
der Materie noch außerhalb dieser 
‚einfachen‘ Rechnertarife abläuft. Sol-
che einfacheren Neuerungen, wie die 
TAA Strecken, als den "größten Schritt 
der Digitalisierung" zu bezeichnen, ist 

daher nicht richtig, sondern zeigt eher, 
dass noch viel Luft nach oben ist. Als 
Technologiemarktführer bedeutet das 
für uns natürlich, dass wir auch an ande-
ren, neuen Projekten arbeiten müssen, 
um unseren Maklern die beste Technik 
zu bieten. Dazu zählen nicht nur die 
Vergleichsrechner oder beispielsweise 
eine Knowledge Base, um Wissen 24/7 
verfügbar zu machen, sondern noch 
viele andere Tools. Unsere Mission ist 
es, unseren Maklerpartnern ein ganzes 
Ökosystem an Technik in Form einer 
Plattform bieten zu können, in dem 
sie ihre Gewerbekunden nicht nur op-
timal, sondern auch effizient beraten 
können. Der ‚Need‘ ist da und wir be-
kommen es tagtäglich zu spüren, dass 
solche Tools benötigt werden. Gerade 
für die komplexen Gewerbefälle be-
steht noch der Bedarf, die Prozesse 
nicht nur zu vereinfachen, sondern 
auch, um sie effizienter zu gestalten. 
Das sind natürlich keine Änderungen 
die von heute auf morgen erfolgen 
können, sondern in einem kontinuier-
lichen Prozess angepackt werden müs-
sen. Auch dürfen wir unsere Technik 
nicht nur für die Makler auslegen, son-
dern auch die Produktgeber als Stake-
holder mit ins Boot holen. Aktuell sind 
wir in der spannenden Phase, in der 
wir zum einen große Datenmengen 
generieren können und gleichzeitig 
auch die Rechenkapazitäten haben, 
um diese anschließend auszuwerten 
und zu nutzen. Auch wenn Techno-
logien wie "Machine Learning" oder 
neuronale Netze zum jetzigen Zeit-
punkt in den meisten Situationen noch 
"hot Buzzwords" sind, werden sie über 
kurz oder lang im Alltag ankommen 
und die Digitalisierung damit ihr vol-
les Potenzial entwickeln. Um die Frage 
abschließend zu beantworten, ob in 
Zukunft weitere Projekte folgen: Wer 
glaubt, dass man sich auf dem bisher 
Erreichten ausruhen kann, wird eher 
früher als später von der Digitalisie-
rungswelle überrollt. Unser Anspruch 
als Technologiemarktführer ist es, die-
se Rolle nicht nur zu erfüllen, sondern 
uns stetig neu zu erfinden. (fw)

Dr. Niklas Daber

» Unsere Mission ist es, unseren Maklerpartnern ein ganzes
    Ökosystem an Technik in Form einer Plattform bieten zu
    können, in dem sie ihre Gewerbekunden nicht nur optimal, 
    sondern auch effizient beraten können. « – Dr. Niklas Daber
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Die Sach-Gewerbeversicherung bildet für Versiche-
rungsmakler oft eine besondere Herausforderung: 
Die vielen unterschiedlichen Arten von Schäden und 
die speziellen Bedürfnisse der jeweiligen Branche ma-
chen gewerbliche Sachversicherungen unübersicht-
lich. Es sind daher Lösungen gefragt, die eine indivi-
duell angepasste und ausreichende Deckung bieten.

Die Nachteile eines unpassenden Versicherungsschutzes 
potenzieren sich für den Kunden noch, wenn komplexe 
Risiken vorliegen. Wurden die betroffenen Policen und 
Verträge zusätzlich bei verschiedenen Versicherungs-
anbietern abgeschlossen, führt das zu einer komplizier-
ten Schadenabwicklung und kostet den Kunden unnötig 
Geld.

Flexible und zentrale Lösungen gefragt

Für Versicherungsmakler bedeutet das, möglichst eine 
Lösung aus einem Guss zu finden, die gleichzeitig flexi-
bel genug ist, um individuell auf das Gewerbe des Kun-
den zugeschnitten werden zu können. Dazu gehört un-
ter anderem, dass Bausteine hinzubuchbar sind und der 
Schutz im Laufe der Zeit an neue Situationen angepasst 
werden kann. Hieraus ergibt sich für den Versicherungs-
makler auf klassischen Wegen ein vergleichsweise hoher 
Aufwand bei einer Angebotszusammenstellung, die die 
geeignete Kombination aus Versicherungen beinhaltet. 
Bei der Eingabe entsprechender Anfragen über Aus-
schreibungsplattformen ist der Zeitfaktor häufig ent-
scheidend. Je schneller die passenden Angebote vor-
liegen, desto besser, denn die anschließende Auswahl 
durch den Makler benötigt ebenfalls Zeit.

Spezielle Angebotserstellung durch Experten

WIFO hat auf dem Gebiet der Sach-Gewerbeversiche-
rung daher eine individuelle und zeitsparende Ange-
botserstellung konzipiert. Sie deckt eine breite Fäche-
rung verschiedener Branchen ab und bietet diverse 
Sachversicherungen und Policen. Die WIFO-Experten 
für das Gebiet Sach-Gewerbeversicherungen kommuni-

zieren direkt mit den verschiedenen Versicherungspart-
nern. Nach Eingang der Anfrage durch den Makler wählt 
der Experte das passende Versicherungsangebot aus. 
Sagt der Makler zu, wird umgehend der Versicherungs-
schein ausgestellt. Die über einhundert Versicherungs-
partner arbeiten seit Jahren vertrauensvoll mit WIFO 
zusammen. Dieser persönliche Kontakt ermöglicht es 
ihnen, den WIFO Experten Zeichnungs- und Rabattie-
rungsvollmachten auszustellen. Das bedeutet für die 
Versicherungen weniger Aufwand, was sich wiederum 
positiv für den Makler in Form von Vergünstigungen 
niederschlägt. Er erhält bessere Konditionen und Nach-
lassmöglichkeiten. Die individuelle Erstellung, durch die 
enge Zusammenarbeit mit den Versicherern, führt zu 
einem umfassenden und zuverlässigen Versicherungs-
schutz. Das Ergebnis für den Versicherungsmakler ist ein 
Angebot, das auf den speziellen Kunden zugeschnitten 
ist und sowohl ihn, als auch den Makler schützt.

Beispiele für individualisierbare Branchen-Konzepte

Um den unterschiedlichen Versicherungsansprüchen 
gerecht zu werden, hat WIFO spezielle Produkte im Be-
reich Sach-Gewerbeversicherung entwickelt und Son-
derkonzepte ausgearbeitet – unter anderem:

Geschäftsgebäude-Police

Die WIFO-Geschäftsgebäude-Police gilt für Risiken mit 
einer Versicherungssumme von bis zu 10.000.000 Euro, 
wobei der gewerbliche Anteil mindestens 51 Prozent 
betragen muss.

Gedeckt werden unter anderem die Standardgefahren 
wie Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Elementar-
schäden bis hin zu unbenannten Gefahren. Weitere op-
tionale Bausteine sind: Glas- und Werbeanlagen, Haus-
technik, Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, sowie die 
Gewässerschadenhaftpflicht.

Weitere Merkmale sind: Unterversicherungsverzicht bei 
Schäden bis zu 500.000 Euro, Besserstellungsklausel, 

finanzwelt extra Gewerbe 02 | 202032

Effiziente Angebotserstellung für 
Versicherungsmakler

WIFO GmbH

ADVERTORIAL



Kontakt
WIFO GmbH

Gewerbering 15

76287 Rheinstetten

Tel. 07242 / 930 - 0

Fax 07242 / 930 - 100

info@wifo.com

www.wifo.com

finanzwelt extra Gewerbe 02 | 2020 33

sowie Mitversicherung des Verzichts auf den Einwand 
grober Fahrlässigkeit. Darüber hinaus besteht die Opti-
on einer kostenneutralen Wertermittlung durch den Ver-
sicherer mit Unterversicherungsverzicht. Der Ausgleich 
von Mietverlust, aufgrund versicherter Sachschäden, 
gilt bis zu 20 Prozent der Gebäude-Versicherungssum-
me für bis zu 24 Monate eingeschlossen.

Gastro-Police

Diese Police wurde für Gewerbe wie Gaststätten, Bist-
ros und Cafés entwickelt, die einen Jahresnettoumsatz 
von bis zu 1.700.000 Euro und eine Inhaltssumme von 
500.000 Euro haben. Die Standarddeckung beinhaltet 
eine Betriebshaftpflicht und eine Inhalts- und Ertrags-
ausfallversicherung. Diese beinhalten unter anderem 
die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, 
Sturm/Hagel, EC-Bausteine (innere Unruhen, Streik,  
usw.).

Zusätzlich eingeschlossen sind eine Kühlgutdeckung, 
sowie die Betriebsschließung aufgrund von Seuchen.

Optionale Bausteine sind: Elementar, unbenannte Ge-
fahren, Glas- und Werbeanlagen, Elektronik/Maschi-
nen, Werkverkehr und Privathaftpflicht.

Die Prämienermittlung erfordert nur wenige Klicks. 
Weitere Merkmale sind: Unterversicherungsverzicht, 
Goldene Regel, Besitzstandsgarantie, Regressver-
zicht, keine Kürzung bei grober Fahrlässigkeit bei 
Schäden bis zu 100.000 Euro.

Maschinen-Versicherung für fahrbare Maschinen 

Das Konzept wurde für baugewerbliche Betriebe entwi-
ckelt und umfasst nahezu alle branchenüblichen Maschi-
nen. Der Versicherungsumfang der Standard-Gefahren 
der Maschinen-Volldeckung (ABMG) wurde unter ande-
rem erweitert durch: Schäden an Leihmaschinen, Mitver-
sicherung von Ersatzgeräten, Versaufen/Verschlammen, 
Reparaturen durch den Versicherungsnehmer, Gebäu-
debeschädigungen durch versicherte Maschinenschä-
den, sowie innere Unruhen. Kostenpositionen gelten bis 
25.000 Euro eingeschlossen. 

Weitere optionale Bausteine sind: GAP-Deckung, Er-
weiterung des Geltungsbereichs, gewerbliches Ver-
mietungsrisiko, Einschluss Tunnelarbeiten/unter Tage, 
Kosten für Leihgeräte.

Weitere Merkmale sind unter anderem: Unterversiche-
rungsverzicht, Bedingungsupdate, Regressverzicht, 
grobe Fahrlässigkeit und weitere. Der Versicherungs-
wert ist der nachgewiesene Kaufpreis im Neuzustand.

ANZEIGE



Im Bereich der Gewerbeversicherung gewinnt das Thema Digitalisierung eine immer größere Bedeutung. Sie als Vermittler 
profitieren dabei von umfangreicher Vertriebsunterstützung, die Ihnen sowohl von Seiten der Vertriebe als auch der Pro-
duktpartner zur Verfügung gestellt wird. Aber auch bei den Produkten spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle; 
Stichwort Cyber-Versicherung. Gerade für kleine Unternehmen können Angriffe aus der virtuellen Welt schnell reale und 
vor allem existenzbedrohende Folgen haben. Das Problem dabei: Viele Angriffe werden erst erkannt, wenn es bereits zu 
spät ist.

Um die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern und Chancen zu nutzen, gibt es bei den Pools bereits 
enge Kooperationen. Sie werden also in Zukunft noch mehr Unterstützung erhalten, um gut für den Bereich Gewerbever-
sicherung gerüstet zu sein.

Das finanzwelt extra „Gewerbe richtig absichern“ wäre nicht ohne die Unterstützung unserer 
Kooperationspartner zustande gekommen, bei denen wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.
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