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DIGITALE FIRMEN DIE DEM VERSICHERUNGS-VERKÄUFER HELFEN KÖNNEN
VERTRIEB

European Insurance Study 2020: COVID19 forciert Digitalisierung des
Versicherungsvertriebs

Digitalisierung im Versicherungswesen und im Verkauf wird immer wichtiger

10. November 2020

Makler-Nachfolger-Club e.V. weiter auf
Wachstumskurs! 500 Mitglieder
überschritten.

Zeit ist Geld, und dadurch wird die Zeit leider manchmal knapp. Was früher ein Problem war, lässt sich heute mit der Hilfe von Apps
und Anwendungen leichter machen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten im Netz. Die besten sollen
anbei noch einmal vorgestellt werden. Diese Anwendungen helfen dem Versicherungsvertreter aktiv beim Verkauf, unterstützen ihn
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bei der Fortbildung und Weiterbildung und gestalten viele wichtige Aufgaben des Alltags noch einmal deutlich leichter.
V-Quiz – Die App für Fortbildungen
Gami cation im Versicherungsbereich? Was früher noch als unseriös betitelt worden wäre, ist heute so etwas wie der gute Standard. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass
ein spielerischer Lernvorgang auch bei erwachsenen Menschen deutlich e ektiver zum Erfolg führen wird. Die App V-Quiz ist nach deutschen und europäischen Standards als
Fortbildungsapp zerti ziert und speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Versicherungsbereiches ausgerichtet. Die Nutzung ist kinderleicht: Einfach im App-Store
herunterladen, installieren und loslegen. Mit jeder erfüllten Aufgabe sammelt man wertvolle Coins, die wiederum in Weiterbildungsstunden umgewandelt werden können. Mit
über 7.000 Fragen aus 10 Fachbereichen gehört die Quiz-App zu den umfangreichsten Angeboten in diesem Segment. Natürlich kann die App erst einmal kostenlos ausprobiert
werden. Nach der kostenlosen Nutzung, und wenn man dann etwas tiefer in die Materie eindringen möchte werden im Schnitt 20,00 Euro für die Nutzung fällig. Die App
unterstützt für einen kleinen Preis den aktuellen Wissensstand und kann in verschiedenen Themenbereichen eine e ektive Unterstützung sein. Mit dieser App bekommen
erfahrene Versicherungsvertreter, aber auch Einsteiger ein nützliches Tool in die Hand, mit welchem sie immer auf dem neuesten Stand bleiben und sich verbessern können.
Auch gutberaten.de und IDD stellen der Quiz-App das bestmögliche Zeugnis aus und zerti ziert sie als optimale Applikation für Weiterbildungen im Versicherungsbereich. Somit
können alle IDD p ichtigen Personen (ob Innen- oder Aussendienst) Ihre IDD Weiterbildungsstunden bzw. auch den gutberaten.de Eintrag mit V-Quiz erfüllen.
Die App erhalten Sie im App bzw. Play Store:
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innotix.Quizzer.de
Apple:
https://apps.apple.com/de/app/v-quiz-d/id1479673280

Die Auswirkungen der COVID-19Pandemie auf den Einsatz von KI und die
Digitalisierung im Versicherungswesen

Mehr Infos unter: www.v-quiz.com
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Virtuelles Marketingmanagement mit zeitfuerdeinbusiness.de
Württembergische deckt Cyber-Risiken
für die oneclick AG
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KI hat den Finanzdienstleistern
erhebliche Vorteile gebracht, doch die
Herausforderungen schmälern den
Erfolg
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Riester-Rentenverträge sind weiterhin
Streitthema

Online Marketing ist heute aus der Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Das gilt natürlich auch, und sogar ganz besonders für den Versicherungsbereich. Die Konkurrenz
wird heute immer stärker, und nur wer es scha t sich und seine Produkte e ektiv auf dem Markt zu präsentieren kann langfristig erfolgreich sein. zeitfuerdeinbusiness.de hilft
dabei und unterstützt auf vielen verschiedenen Ebenen beim Online Marketing. Dadurch bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Inhalte des Geschäfts, und vor allem für die
Betreuung der Kunden. Konkret handelt es sich dabei um ein Angebot von Saskia Drewicke, einer erfahrenen Pro -Fachfrau für das Online Marketing. Bei ihr bekommen
erfahrene, und angehende Unternehmer nicht nur Hilfe und Rat im Bereich Marketing. Vielmehr geht es darum das Unternehmen gleich richtig im Netz zu präsentieren und so
die größtmögliche Reichweite zu erzielen. Als Content-Managerin kümmert sich Frau Drewicke dabei um alle anfallenden Aufgaben und übernimmt komplett die Aufgabe des
Marketings für das Unternehmen. Wer sich nicht selbst mit dieser doch sehr umfangreichen Aufgabe auseinandersetzen möchte, der wird um die Hilfestellung eines erfahrenen
Pro s nicht herumkommen. zeitfuerdeinbusiness.de ist hierfür die optimale Lösung und bietet einen umfassenden Service auf dem höchsten Niveau für Unternehmer und
Unternehmen.
Mehr Infos erhalten Sie unter: www. zeitfuerdeinbusiness.de
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Corona-Krise sorgt für Nachfrageschub
bei nachhaltiger Altersvorsorge – Anteil
am Neugeschäft der Stuttgarter
GrüneRente fast verdoppelt
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Solvium Capital: Nach rund 4 Monaten
schon zu rund 50 Prozent platziert
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BARINGS: „Gewinner und Verlierer, die in
den USA nicht auf dem Stimmzettel
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Immobilien-Token: Mit Kanonen auf
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Pandemie kann Anstieg der
Wohnimmobilienpreise bislang nicht
stoppen
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Steuergott – Wenn die Steuererstattung mal schneller gehen soll
Gerade Arbeitnehmer quälen sich einmal im Jahr regelrecht bei der Steuererklärung. Dokumente müssen besorgt, Nachweise kopiert und letztlich auch die umfangreichen
Fragen des Steuerbogens ausgefüllt werden. Doch mit Steuergott gehört das alles der Vergangenheit an, und der Clou daran ist: Die Erstattung geht noch einmal deutlich
schneller! Steuergott scha t es nämlich, dass die Erstattung schon innerhalb von 24 Stunden auf dem Konto landen kann. Dabei geht der Dienstleister gegen eine Gebühr in
Vorleistung und erlaubt es dem Anwender, die fällige Erstattung später an Steuergott zurück zu erstatten. Das macht das Angebot vor allem für Arbeitnehmer attraktiv, die mit
einer höheren Erstattung rechnen und über diese so schnell wie möglich verfügen wollen. Wer keine Erstattung erwarten kann, der kann den Service natürlich trotzdem
ausprobieren. Für die Nutzung an sich fallen auch keine Kosten an. Erst wenn eine Erstattung von über 60,00 Euro fällig wird, fallen die Gebühren des Anbieters an und werden
auf den Auszahlungsbetrag angerechnet. Steuergott ist für den gewerblich tätigen Unternehmer vermutlich weniger gut geeignet, lohnt sich aber noch immer als Empfehlung
und bietet einen zuverlässigen Service für eine einfache und unkomplizierte Steuererklärung für die Kunden. Wer bei seinen Kunden ein wenig glänzen und ihnen etwas
besonderes bieten möchte, der hat mit Steuergott eine sehr gute und e ziente Lösung gefunden die weiterempfohlen werden kann.
Mehr Infos erhalten Sie unter: www.steuergott.com

bu er.com – E ektives Marketing für Pro s von Pro s
Das Thema “Marketing” ist für Unternehmer in einer digitalisierten Welt unumgänglich. Bei bu er.com handelt es sich aber nicht um “ein weiteres Angebot” aus dem Segment,
sondern um eine solide Lösung für Unternehmer aus der Versicherungsbranche. Hier geht es vor allem darum, dass der Unternehmer sich selbständig um seine Werbung
kümmern kann und dafür eine zentrale Plattform nutzt welche ihm alle wichtigen Informationen und Möglichkeiten bieten kann. Dabei wurde bei der Gestaltung der Seite vor
allem darauf geachtet, dass auch Laien problemlos einen leichten Einstieg in die Materie nden und so ihre Reichweite noch einmal deutlich steigern können. bu er.com bietet
einen direkten Zugri auf alle wichtigen Plattformen und kümmert sich mit detaillierten Analysen um eine e ektive Auswertung der investierten Mittel. Facebook, Google und
andere Kanäle können durch die Verwendung des Service noch einmal deutlich e ektiver gesteuert und auf die individuellen Anforderungen hin optimiert werden. Zudem kann
über bu er.com die eigene Aktivität gesteuert werden. So ist es beispielsweise möglich direkt auf den wichtigen und gängigen Kanälen zu posten. Durch die direkte Analyse
kann man so seine Aktivitäten direkt steuern und e ektiver gestalten.
Mehr Infos erhalten Sie unter: www.bu er.com
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MIG Fonds Portfoliounternehmen
BioNTech: über 90% Wirksamkeit beim
Corona-Impfsto bestätigt
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Clark – Der digitale Versicherungsmanager
Als professioneller Makler reibt man sich vielleicht verwundert die Augen und stellt sich die Frage, ob und warum man eine App verwenden sollte die eigentlich den eigenen
Beruf ersetzt. Doch die Frage lässt sich ganz einfach beantworten: Weil diese App mehr leisten kann, als manch andere Programme. Mit der Hilfe von Clark können auch
Versicherungsvertreter ganz einfach eine passende Versicherung heraussuchen und so die Kosten für ihre Kunden optimieren. Der Umfang der Angebote ist so groß, dass
wirklich kein Wunsch unerfüllt bleiben muss. Von der Tierhaltehaftp ichtversicherung, bis hin zur Kfz-Versicherung können so gut wie alle Arten von Versicherungen abgefragt
und verglichen werden. Gerade für Unternehmer mit einem kleinen Betrieb und keinem eigenen Zugang zu einer oft teuren Vergleichssoftware sind Apps wie Clark einfach

LBS Bayern senkt Zinsen für
Bauspardarlehen: Sollzins ab 0,25
Prozent – Bis zu 35 Jahre Zinssicherung
möglich
10. November 2020

unverzichtbar und gehören auf jeden Fall zur Grundausrüstung. Da über Clark keine Provisionen abgerechnet werden können, sollte man als Makler allerdings nur soweit gehen
und die Tarife vergleichen. Die Verträge können dann nicht über die App abgeschlossen, sondern müssen noch einmal händisch angefragt und vom Versicherer bestätigt
werden. Zudem gilt zu beachten, dass solche Apps in der Regel nie in Gänze unabhängig sind.
Mehr Infos erhalten Sie unter: www.clark.de

Die inveda.net Versicherungszeiger-App für Kunden
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Man will den Kunden doch auch einmal etwas eigenes bieten können, ohne dabei gleich mehrere Millionen Euro in die Entwicklung einer App zu stecken. Die
Versicherungszeiger-App von inveda.net bietet genau das. Mit ihrer Hilfe können Versicherungsvertreter ihren Kunden eine direkte Übersicht über ihre Verträge anbieten, und
zudem die Kontakte steuern und weitere Lösungen o erieren. Die Versicherungszeiger-App ist ideal für alle kleinen und mittelständischen Makler, denn sie vermittelt dem
Kunden auf einen Blick alle wichtigen Informationen ohne dabei abhängig von einem Versicherungsunternehmen zu sein. Dieser Service ist die Lösung für Makler, die ihren
Kunden ein wenig mehr an Service bieten wollen. Der Aufwand für die Einrichtung ist minimal, und die Steuerung und Freischaltung der eigenen Geräte kann direkt über den
Vertreter erfolgen. Der Nutzen dieser App ist groß, der Aufwand und die Kosten sind gering – Kurzum: es handelt sich hier um ein optimales Angebot für kleine und
mittelständische Unternehmer aus der Versicherungsbranche.
Mehr Infos erhalten Sie unter: www. inveda.net
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Probieren Sie die App «V-Quiz» doch einfach aus und testen Ihr Versicherungswissen! Sie nden diese unter www.v-quiz.de, im Google Play Store oder für Apple-Geräte im App
Store: einfach V-Quiz eingeben. Dort ist V-Quiz kostenfrei erhältlich.
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