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Degussa Bank Gruppe stellt weiteren Fortschritt bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie vor 

mobilversichert weitet Plattform-Modell auf 
Versicherer aus   
mobilversichert weitet sein Geschäftsmodell aus: Das Brokertech bietet ab sofort Versicherern die Möglichkeit, 
über die mobilversichert-Plattform den Datenaustausch zu Vertriebspartnern zu optimieren und gemeinsam mit 
Maklern im Neugeschäft zu wachsen.  
 
Weitere Neuheiten bei mobilversichert:  
 

• Ab sofort wird die Plattform-Nutzung für alle Makler kostenfrei.  
• Vermittler erhalten zudem neue Lösungen für den schnellen Datenaustausch mit Versicherern sowie 

für digitale, automatisierte Vertriebsaktivitäten.  
 
mobilversichert ist eine Brokertech-Plattform, die sich auf die digitale Unterstützung von Versicherungsvermittlern 
mit zukunftsweisenden digitalen Leistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Maklern eine Transaktions-
plattform für das Neugeschäft sowie eine digitale Infrastruktur für das aktive Management und die Steuerung ihres 
Bestands. Nach dem Kauf durch die Degussa Bank Gruppe im März 2019 hat das Startup die angebotenen Services 
signifikant ausgebaut. Nun steht die Transaktionsplattform auch Versicherern offen, die als Plattform-Partner den 
Datenaustausch zu Vermittlern optimieren und ihr Neugeschäft im Maklermarkt ausbauen wollen.  

 
Digitale Leistungen und Services für Versicherungsunternehmen 
„Im Versicherungsvertrieb wird die professionelle Datenabholung und Datenaufbereitung zur Stellschraube für den 
Erfolg“ so Manuel Ströh, Geschäftsführer von mobilversichert. „Maklern bieten wir dafür seit Jahren technologische 
Unterstützung an. Jetzt können wir auch Versicherern dabei helfen, Vermittler mit Datenkompetenz im digitalen 
Markt zu stärken und den Versicherungsvertrieb effektiv und zukunftssicher aufzustellen.“  
 

Versicherer können durch eine Plattform-Partnerschaft den Datentransfer zu angebundenen Maklern optimieren - 
ohne eigene Entwicklungskosten und mit deutlichen Effizienzvorteilen gegenüber anderen Marktteilnehmern. 
Zudem bietet mobilversichert den teilnehmenden Versicherern detaillierte Informationen über ihre jeweiligen 
Produktbestände auf der Plattform sowie Zugang zu Vertriebsanalysen zur Verbesserung des Vertriebserfolgs. 
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Neue Angebote für Makler  
Auch für Makler hat mobilversichert die Plattform-Services ausgebaut. Ab sofort sind für sie sämtliche Leistungen 
der mobilversichert-Plattform kostenlos. Zudem kommen neue Angebote hinzu:  

• Unter dem Namen „mobilversichert-Datenexpress“ offeriert das Brokertech Versicherungsmaklern eine der 
derzeit schnellsten Möglichkeiten zur automatisierten Datenabholung und Datenaufbereitung im Markt. 
Basis sind selbstlernende Algorithmen, über die Makler aktuelle Kunden- und Vertragsdaten einfach und 
schnell aus diversen Quellen wie z.B. Versicherer-Portalen digital generieren und zusammenführen können. 
Über die Algorithmen werden die Datensätze kontinuierlich vervollständigt und verbessert. „Damit bieten 
wir Maklern eine zeitgemäße und einfache Lösung für den Datenaustausch mit Versicherern, so Ströh. 
„Vermittler können ihr Bestandsgeschäft komplett digital einsehen, analysieren und steuern. Und sie 
können sich auf ihre Kernkompetenz fokussieren: Die Risikoanalyse und Beratung ihrer Kundschaft.“   

• Auch bei der Analyse von Kunden- und Vertragsdaten gibt es neue Technologie-Unterstützung. Mit dem 
mobilversichert One-Click-Vertragsoptimierer können Versicherungsmakler jederzeit sämtliche 
Kundenverträge im Bereich Komposit systematisch auf alternative Angebote überprüfen, um ihren Kunden 
passenderen Versicherungsschutz anzubieten. Makler erhalten damit nicht nur einen umfassenden 
Überblick über das aktuelle Marktangebot, sondern auch neue Impulse für die Kundenbetreuung und den 
regelmäßigen Kundenkontakt. Auf Grundlage der Ergebnisse können sie den aktuellen Kundenbedarf und 
die Präferenzen des Kunden neu abfragen und gegebenenfalls besser berücksichtigen. 
 

 

Mit dem Ausbau der Transaktionsplattform will mobilversichert dazu beitragen, die kompetente, persönliche 
Beratung im Versicherungsvertrieb digital und damit zukunftssicher aufzustellen. Die Vision ist, dass Makler und 
Versicherer über die Plattform effizienter, schneller und professioneller arbeiten und ihre Kunden besser und 
umfassender betreuen.  
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Über mobilversichert  
mobilversichert ist eine mehrfach ausgezeichnete Brokertech-Plattform für Versicherungsmakler und Versicherer.  
Das Unternehmen bietet Vermittlern eine smarte digitale Infrastruktur für das aktive Management und die 
Steuerung ihres Bestands. Das Herzstück der Plattform sind selbstlernende Algorithmen zur automatisierten 
Datenabholung und Datenaufbereitung. Damit offeriert mobilversichert eine der derzeit schnellsten und 
einfachsten Lösungen für den Datenaustausch sowie für professionelle Bestandsanalysen und Vertriebsaktivitäten. 
Zudem erhalten Vermittler alle relevanten Instrumente und Services, damit sie ihre Kunden optimal in der digitalen 
Welt beraten und betreuen können.  

Sämtliche Leistungen auf der Plattform sind für Makler kostenlos. Versicherer können gegen einen Plattform-
Beitrag den Datenaustausch zu angebundenen Maklern optimieren.   
 
Bereits über 1.000 Versicherungsmakler vertrauen der innovativen Transaktionsplattform von mobilversichert. Im 
Rahmen der maklerzentrischen Ausrichtung wird deren Feedback für die Weiterentwicklung des 
Plattformangebotes mitberücksichtigt. mobilversichert ist eine Marke der Munich General Insurance Services 
GmbH, die zur Degussa Bank Gruppe gehört. Weitere Informationen unter www.mobilversichert.de.  


