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WAS KUNDEN WIRKLICH WOLLEN
UND ERWARTEN
Haben Sie sich schon einmal wirklich überlegt, was Ihre Kunden möchten? Ist es tatsächlich so, dass diese nur möchten, dass im Falle eines Schadens die Versicherung
das Schadenmanagement übernimmt, abwickelt und den entstandenen Schaden zeitnah
vergütet? Oder könnte es sein, dass der Kunden von heute mehr will?
VON LORENZ FUCHS
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In meinem Tagesgeschäft als
Versicherungs-, Finanz- und
Vorsorgeberater habe ich zu
einem Grossteil administrative
Aufgaben zu erledigen. So erstelle
ich umfangreiche Vorsorgeanalysen, schreibe Empfehlungen für
mögliche Investments, kontrolliere
eingehende Prämienrechnungen
und leite diese an die Kunden
weiter oder erbitte Angebote bei
Versicherungen, analysiere diese
und sende sie dann meinen
Klienten. Das alles ist meistens
sehr zeitaufwändig, denn die
Digitalisierung, wie sie aktuell
überall in den Medien proklamiert
wird, spüre ich noch nicht. So
muss ich zum Beispiel beim
Einholen von Versicherungsangeboten bei mehreren Versicherungen für jede Gesellschaft die
Anfrage separat stellen oder wenn
mir ein Kunde eine Adressänderung mitteilt, muss ich diese per
Mail an jede seiner Versicherungsgesellschaften separat senden. Da
ich mittlerweile weiss, dass die
einzelnen Gesellschaften dann
diese Adressänderung ebenfalls
abschreiben und neu in ihren

eigenen Systemen erfassen
müssen, huscht jedes Mal ein
Lächeln über meine Lippen, wenn
ich von Digitalisierung im Versicherungswesen höre. Unter
Digitalisierung 4.0 verstehe ich
mehr als nur den Posteingang
einscannen, am Bildschirm anschauen, Stichworte vergeben
und an die einzelnen zuständigen
Abteilungen weiterleiten.
Das Versicherungsgeschäft aus
der Sicht des Kunden
Haben Sie es gemerkt? Im Titel
meines Beitrages steht «Was
Kunden wollen» und ich habe
bisher nur darüber geschrieben,
was ich möchte und wie meine
Seite der Arbeit aussieht. Wechseln wir doch mal die Sichtweise
um 180 Grad und schauen uns an,
was Kunden gerne hätten. Dabei
möchte ich gar nicht gross auf
diejenigen Personen eingehen,
welche sich morgens vom Smartphone wecken lassen, im Badezimmer die News online lesen,
sich vom Telefon auf den nächsten
Termin beim Kunden hinweisen
lassen (natürlich inkl. Reisedauer
und Wegbeschreibung) und so
das ganze Tagewerk verrichten
und das eigene Smartphone
selten mehr als 2 Meter von sich
entfernt haben. Diese digitalen
Nerds (dies soll kein Schimpfwort
sein) sind natürlich die Kunden der
Zukunft, wollen immer und überall
auf alle Unterlagen Zugriff haben
und Rechnungen auf Knopfdruck
bezahlen, Schadenfälle mittels
Foto melden (möglichst ohne
Text) und Rückforderungsbelege
dank des 2D-Barcodes digital

übermitteln. Aber von diesen rede
ich nicht.
Von «versichert sein» zu
«sicher fühlen»
Der Kunde von heute möchte nicht
nur versichert sein, sondern sich
sicher fühlen! Ihm genügt es nicht,
zu wissen, dass seine Versicherung im Falle eines Schadens
(hoffentlich) den Schadenfall
schnell abwickelt und er für einen
allfällig entstandenen Schaden
Vergütung erhält. Der Kunde von
heute ist mobiler als früher und
dies ergibt auch neue Ansprüche.
Er möchte nicht für jede Versicherung, bei der er eine Police hat,
eine eigene App oder ein Weblogin verwalten müssen und schon
gar nicht für jeden möglichen
Notfall eine eigene App.
Am besten kann man die Wünsche
heutiger Kunden in diesem kleinen
Szenario zusammenfassen: Sie
fahren heute Abend mit dem Auto
Richtung Rom. Irgendwo unterwegs haben Sie einen Autounfall.
Was Sie jetzt wollen sind zuerst
einmal Informationen, danach
Unterstützung und dann eine
unkomplizierte Folgeabwicklung:
1. Auf Knopfdruck die Notrufnummern für Polizei, Ambulanz
und Feuerwehr, die in Italien
gelten.
2. Sie wollen sofort wissen, wo
Sie sind, damit Sie es den
Rettungskräften mitteilen
können.
3. Da sich das Ablagefach des
Fahrzeuges nicht mehr öffnen
lässt, wollen Sie das europäische Unfallprotokoll am Smartphone ausfüllen können.
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4. Das medizinische Personal soll
Zugriff haben auf Ihre relevanten medizinischen Unterlagen,
damit diese wissen, dass Sie
auf Novalgin allergisch sind
und erst vor zwei Monaten
einen Bandscheibenvorfall
hatten. Ebenso soll ersichtlich
sein, dass eigentlich eine
Tetanusimpfung nötig wäre.
5. Ihre Versicherungskarte soll
dem medizinischen Personal
digital zur Verfügung stehen,
damit einer Einweisung ins
Spital nichts im Wege steht.
6. Ihre Versicherung soll automatisch informiert werden, damit
sich diese um das Auto kümmern kann.
7. Alle relevanten Versicherer
sollen informiert werden.
8. Information der Angehörigen.
9.   Der Schadenfall soll nun
einfach und unkompliziert
abgewickelt werden und
jederzeit sichtbar sein, wie der
aktuelle Stand ist.
10. Der Rückforderungsbeleg soll
digital übermittelt werden
können, um möglichst schnell
die entsprechende Vergütung
zu erhalten.
Ich denke, jetzt erkennen Sie, dass
es für den Versicherungsnehmer
von heute genauso wichtig ist,
sich sicher zu fühlen, wie versichert zu sein. Die reine Verwaltung
der Versicherungsdaten in einem
digitalen Ablageordner folgt erst
an zweiter Stelle. Deshalb gibt es
auch Plattformen wie www.policenverwaltung.ch, welche wirklich
alles in einem Programm zusammenfassen.

