
 
 

*** Sichern Sie Ihre Bestände vor FinTechs *** 

 

FinTechs und Vergleichsportale greifen Makler-Bestände an! 

Wir werden immer häufiger von Ihren Maklerkollegen angesprochen und darüber 

informiert, dass Kundenbestände von FinTech-Anbietern durch Apps übernommen werden. 

Auch in den Medien findet man nahezu täglich Meldungen dazu.  

Viele Kunden merken es nicht, dass sie ein neues Maklermandat erteilt haben und verlieren 

ihren vertrauten Versicherungsmakler durch einige Klicks im Internet. Es ist gebräuchliche 

Praxis, dass die Kunden dann billigen, aber unzureichenden Versicherungsschutz von einer 

App oder einem Vergleichsportal angeboten bekommen! 

 

Sie verlieren dadurch Ihre Courtagen - steuern Sie jetzt dagegen! 

Die meisten Versicherer übertragen die Courtageansprüche auf den neuen Makler und Sie 

verlieren die bisher von Ihnen betreuten Verträge. Sehr häufig werden die vorherigen 

Versicherungsmakler nicht darüber informiert und merken die Übertragung erst mit der 

nächsten Courtageabrechnung. 

 

Unsere Lösung für Ihren Bestandsschutz! 

Bei Policenwerk übertragen wir keine Verträge an FinTechs oder Vergleichsportale. 

Außerdem senkt eine Versicherungsbestätigung mit Ihrem Logo signifikant die 

Kündigungsrate durch Fremdmakler oder andere Vermittler von 

Versicherungsgesellschaften!  

 

Damit sichern Sie Ihren Umsatz und Ihren Kundenbestand! 

Nutzen Sie einfach und bequem unser Import-Tool, um Kundendaten in Ihre Policenwerk 

Anwendung zu laden: 

 Es werden sofort Angebote gemäß Ihrer Vorgaben (Courtage- oder 

Prämienvorgabe) gerechnet und gespeichert. 

 Sie können diese Angebote später aufrufen und bearbeiten. 

 Bei Zustimmung des Versicherungsnehmers policieren Sie mit wenigen Klicks 

selbst. 

 Es entstehen häufig deutlich höhere Courtagen für Sie (durchschnittlich 20% mehr). 

 Der Kunde spürt eine positive Bindung zu Ihnen, da die Versicherungsbestätigungen 

mit Ihrem eigenen Logo versehen werden.  

 

Unser Call-Center unterstützt Sie gerne! 

Gerne können wir Sie mit unserem Call-Center unterstützen und beispielsweise Ihre 

Kunden über die Umdeckung informieren. Wir helfen Ihnen dabei, sich unkompliziert vor 

Bestands- und Courtageverlusten zu schützen.  

 

Kontaktieren Sie uns einfach:  

www.policenwerk.de | login.policenwerk.de 
Tel.: (+49) 0 931 / 73 04 26 0 
E-Mail: info@policenwerk.de 

 

 

https://www.policenwerk.de/
https://login.policenwerk.de/

