
Oft zählen beispielsweise gerade 
die dicken Versicherungsordner 
eines Unternehmens mit Beitrags- 
rechnungen, Versicherungspolicen 
und Unterlagen zu Schadensfällen 
noch zu den manuellen Prozessen 
ohne IT, die ganze Wandschränke 
in Beschlag nehmen können.

Umständliche interne Archivier- 
ungssysteme und lange Reaktions- 
zeiten können durch die Digitali- 
sierung schnell der Vergangenheit 
angehören.

Bislang gibt es noch nicht viele 
Versicherungsmakler, die diesen 
Service anbieten. Doch dort wo 
es angeboten und genutzt wird, 
wird die Effi  zienz im gesamten Ver-
sicherungsmanagement entschei-
dend gesteigert.

Arbeitsabläufe werden in nie ge-
kannter Weise optimiert und jede 
Menge Zeit, Geld und manueller 
Aufwand gespart.

Am Beispiel eines modernen Ver-
sicherungsmaklers soll die Digita-
lisierung nun exemplarisch darge-
stellt werden.

Die fertige Lösung in Form einer 
Cloud stellt alle betrieblichen Ver- 
sicherungen für den Versicher- 
ungsnehmer übersichtlich dar und 
ist immer auf dem aktuellsten 
Stand.

Sämtliche Vertragsdaten wie z. B. 
Versicherungsbeitrag, Ablaufdatum 
oder zuständiger Sachbearbeiter 
werden digital abgebildet.

Alle relevanten Dokumente (Police, 
Nachträge, Beitragsrechnungen...) 
liegen im Postbestand beim Versi- 
cherungsvertrag ab und können 
jederzeit und von jedem Ort einge-
sehen werden.

Eventuelle Schäden sind ebenfalls 
inklusive des gesamten Schrift- 
wechsels, allen zugehörigen Doku- 
menten, dem aktuellen Bearbei-
tungsstand und dem zuständigen 
Schadensspezialist abrufbar.

Neue Schäden können einfach 
direkt über das Smartphone oder 
Tablet gemeldet werden, zugehö-
rige Bilder und Rechnung sofort in 
die Cloud hochgeladen werden.

Grundsätzlich gilt für alle die den 
nächsten Schritt in die Zukunft 
gehen wollen, dass im Zuge der 
Digitalisierung die gesamte inner- 
und außerbetriebliche Kommunika- 
tion direkt anlassbezogen, digital 
und EU-DSGVO-konform ist und 
zeitraubende sowie umständliche 
Suchprozesse gänzlich entfallen 
können. Alles kann einfach und 
logisch nachvollzogen werden.
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