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Die erste volldigitale Kaufpreisversicherung
Anzeige

Die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS kommt komplett ohne Papier aus – nur zwei Minuten dauert der volldigitale Abschluss.
© Foto: istock - svetkid (bearbeitet)

Noch eine Kaufpreisversicherung? Das war den Produktstrategen von MOBIVERS zu wenig. „Mit MOBIVERS
bringen wir den Händler in die Pole-Position“, umreißt Vorstandsmitglied Christoph Buchbender den
Anspruch. Das liegt auch an einem radikal digital gedachten Konzept.
Was ein Autoverkäufer heutzutage alles zu seinen Aufgaben zählt, sprengt mitunter jede Vorstellungskraft.
Wie viele Seiten umfasst ein Standard-Kaufvertrag? Was kommt hinzu, wenn der Kunde auch finanzieren
möchte – oder gar seinen Gebrauchten in Zahlung gibt? Es muss sich niemand wundern, wenn für
Zusatzaufgaben wie „aktiven Versicherungsverkauf“ nicht mehr viel Zeit bleibt – da können Lehrbücher
empfehlen, was sie wollen. Dieses Dilemma kannten die Versicherungsspezialisten von MOBIVERS, als sie
sich daranmachten, das neue Produkt Kaufpreisversicherung „von der grünen Wiese aus“ zu entwickeln.
Klar war schnell: Das Produkt und sein Bestellprozess mussten volldigital und schlank gehalten sein, um
weder die Händler noch ihre Kunden mit unnötigem Verwaltungsaufwand und Papierkram zu belästigen.
„Digital“ alleine reicht noch nicht
Natürlich ist es wichtig, dass Autohäuser Zusatzleistungen wie eine Kaufpreisversicherung selbst anbieten –
etwa, um daran zu verdienen, die Kundenbindung zu stärken und Anschlussumsatz im Service zu sichern.
Oder, um ihre wertvolle Stellung als Kompetenzzentrum für individuelle Mobilität in einem immer dichter
besetzten Marktumfeld mit spezialisierten Dienstleistern (online wie offline) zu behaupten. Als sich die
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Experten von Mobivers entschieden hatten, eine volldigitale Lösung für ihre Kaufpreisversicherung zu
entwickeln, hatten sie auch im Blick, dass Händler beim Thema Digitalisierung das Rad nicht ständig neu
erfinden können. Und der schönste, papierlose Digitalprozess nutzt wenig, wenn dann doch wieder große
Datenmengen oder kompliziert zu ermittelnde Informationen abgefragt werden. Denn deren Beantwortung
verlangt Verkäufer und Kunde gleichermaßen viel Arbeit und Zeit ab.

"ERST HABEN WIR UNS DEN PERFEKTEN DIGITALEN PROZESS
ÜBERLEGT. DANACH HABEN WIR DANN DAS PASSENDE PRODUKT
ENTWICKELT."
Agieren wie ein Start-up
Damit stand fest: Der grundsolide, im Jahr 1880 gegründete Versicherungskonzern RheinLand agierte in
dieser Sache beinahe wie ein disruptives Start-up und erfand sich dabei selbst ein Stück weit neu.
Vorstandsmitglied Andreas Schwarz bringt die Notwendigkeit dazu auf den Punkt: „Ein analoger Prozess
wird nicht alleine dadurch besser, dass er digitalisiert wird. Wir haben uns zusammen mit den Start-upProfis von der ORBIT Ventures GmbH rund um den MyTaxi-Gründer Sven Külper überlegt, wie die ideale
digitale Lösung aussehen muss, und haben danach das Produkt gestaltet. Nicht umgekehrt.“ Die
Entwicklung des Produkts erfolgte dabei stringent nutzerzentriert. „Erfolgreiche digitale Services basieren
meist im Kern auf der effizienten Lösung eines Nutzerproblems“, erklärt Sven Külper. „Beeindruckend bei
der Zusammenarbeit war für uns, wie schnell und pragmatisch RheinLand das komplexe
Versicherungsprodukt an die Anforderungen anpassen konnte.“

Sven Külper, CEO Founder des Digitalisierungs-Spezialisten ORBIT Ventures und Gründer von MyTaxi, hat mit MOBIVERS die
volldigitale Kaufpreisversicherung entwickelt.
© Foto: ORBIT Ventures GmbH
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Herr Külper, was waren die wichtigsten Zielsetzungen und Ergebnisse bei der Entwicklung der
volldigitalen Kaufpreisversicherung?
„Unser Anspruch war, den Händler genau im richtigen Moment mit der richtigen Funktion und den
richtigen Informationen zu unterstützen, um ihm so zu ermöglichen, dem eigenen Kunden einen
Mehrwert zu bieten.“
„Das Nutzerproblem der Versicherungsberatung wird mit MOBIVERS effizient gelöst: Der Händler hat
die Sicherheit, den eigenen Kunden schnell und kompetent beraten zu können. Der Kunde erlebt
einen einfachen Prozess von Beratung bis Abschluss. So entsteht eine spürbar optimierte Erfahrung
für beide Seiten.“
„Das seriöse Verkaufsgespräch und die freundliche Beratung sind heute nicht mehr ausreichend, um
sich von anderen Händlern abzuheben. Genau hier setzt MOBIVERS an und bietet eine effiziente
digitale Experience mit einem spürbaren Mehrwert für den Endkunden, überbracht durch den
Händler als Teil der eigenen Beratungsleistung.“

Schlank und schnell
Mobivers Vertriebsleiter Oliver Kind konnte bereits zahlreiche neue Händlerkunden für die
Kaufpreisversicherung begeistern: „Viele sagen uns: Darauf haben wir gewartet!“ Das volldigitale Schlankund-Schnell-Konzept überzeuge auf Anhieb. Nur zwei Minuten dauert der Abschluss der
Kaufpreisversicherung. Selbst der Vertrag, den Händler mit MOBIVERS schließen, umfasst nur vier Seiten.
Die Schulung des Verkaufspersonals durch MOBIVERS benötigt rund 45 Minuten.
MOBIVERS ist schnell. Nur zwei Minuten dauert der komplett papierlose Abschluss der
Kaufpreisversicherung. Abgefragt wird an Daten nur, was zwingend nötig ist.
MOBIVERS funktioniert autark. Die Kaufpreisversicherung ist weder an eine Finanzierung gebunden
noch an eine Kfz-Police. Der Händler kann so selbst entscheiden, welche Bundles er gegebenenfalls
anbieten möchte.
MOBIVERS ist Händlersache. Der Vertragsabschluss erfolgt komplett im Autohaus. Der Verkäufer ist der
Dreh- und Angelpunkt, nicht die Versicherung. Das stärkt die Stellung des Händlers im Ansehen der
Kunden.

"MOBIVERS BIETET EINE EFFIZIENTE DIGITALE EXPERIENCE MIT EINEM
SPÜRBAREN MEHRWERT FÜR DEN ENDKUNDEN, ÜBERBRACHT DURCH
DEN HÄNDLER ALS TEIL DER EIGENEN BERATUNGSLEISTUNG."
SVEN KÜLPER

Nehmen Sie Kontakt auf:
MOBIVERS Service-Team
Telefon: +49 (0)2131 2010 - 7140
E-Mail: kontakt@mobivers.de
Web: www.mobivers.de
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