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VOLKSWOHL BUND geht „prokundo“ –
effizient vom Antrag zur Police
Warum kompliziert und langwierig, wenn
es auch einfach und schnell geht? Das
finden auch die Produktentwickler der
VOLKSWOHL BUND Versicherungen und haben für das Kompositgeschäft im Privatkundenbereich
prokundo entwickelt.

Von Christina Bay, Gruppenleiterin für Sachversicherungen
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Die Zukunft ist pink, zumindest in Teilen! Denn seit
Januar bietet der VOLKSWOHL BUND seinen Vertriebspartnern einen neuen Service, um das Kompositgeschäft
noch effizienter abzuwickeln. Im neuen Design, mit neuem
Namen und pink im Auftritt präsentiert sich prokundo der
Maklerschaft. Unter www.prokundo.de können vom
Antrag bis zur Police Unfall-, Haftpflicht- und Hausratversicherungen online abgeschlossen werden. Ein einfaches
Auswahlsystem leitet den Partner Schritt für Schritt durch
die Beantragung. Nach wenigen Klicks ist der Prozess
abgeschlossen, Kunde und Vertriebspartner haben die
Police auf dem Tisch, respektive auf dem Bildschirm.
Dabei wird der Partner so geführt, dass er keine Angaben
vergessen kann und Unstimmigkeiten angezeigt werden.
Erst wenn alle Eingaben vollständig sind, kann der
Vertriebspartner den Antrag abschicken und der
Versicherungsschein wird erzeugt.
prokundo überzeugt durch seine Schnelligkeit, seine
Einfachheit und natürlich durch die leistungsstarken
und dennoch preisgünstigen Produkte. „Wir haben es für
all diejenigen entwickelt, die in ihrem Arbeits- und
Beratungsalltag auf technische Lösungen setzen und sich
mit der Abwicklung von einfachen Kompositprodukten
nicht unnötig aufhalten möchten“, so Dietmar Bläsing,
Vertriebsvorstand der VOLKSWOHL BUND Versicherungen und Geschäftsführer der prokundo GmbH.
„Dennoch können sich unsere Partner sicher sein, dass
wir ihnen auch über prokundo wettbewerbsfähige Tarife
anbieten, die allen Anforderungen gerecht werden.“
prokundo zeigt, dass leistungsstarker Versicherungsschutz auch preiswert zu haben ist. Die Privathaftpflicht
für Familien gibt es für 58,91 Euro brutto im Jahr. Im
Paket: 10 Mio. Euro Versicherungssumme und zahlreiche Extras wie zum Beispiel die Mitversicherung von

Forderungsausfall, deliktunfähigen Kindern, Gefälligkeitshandlungen, privatem Schlüsselverlust u. v. m. Singles
zahlen für den gleichen Schutz nur 49,98 Euro p. a. und
alle ab 60 Jahren nur noch 39,27 Euro p. a. In allen angebotenen Sparten ist ein leistungsstarker Komfort-Schutz
die Grundlage. Dieser kann um ein ExklusivPaket erweitert werden . Bereits in der Komfort-Variante kann sich
der Partner sicher sein, dass er seinen Kunden mehr als
durchschnittlichen Versicherungsschutz anbietet. Sämtliche Produkte überzeugen darüber hinaus durch ihre
einfache Tarifstruktur.

Risikoprüfung online und in Echtzeit
In der Unfallversicherung überzeugen nicht nur Preis und
Leistung, sondern auch die dort geschaffene Möglichkeit,
direkt vor Ort und online die Risikoprüfung mit dem
Kunden zu machen. Einfache und gezielte Fragen führen
den Partner und geben ihm und seinem Kunden direkt am
Bildschirm die Rückmeldung, ob Versicherungsschutz
möglich ist. Vorteil: Klarheit von Anfang an, für alle Seiten.
Ist die Risikoprüfung erfolgreich, so erscheint auch hier die
Police direkt auf dem Bildschirm. Auf Wunsch kann der
Versicherungsschein auch mittels eines gesicherten Links
direkt an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet werden.
Die Steuerung ist dem Vertriebspartner überlassen.
Die gegründete prokundo GmbH ist eine Vertriebsund Vermittlungsgesellschaft und eine 100%ige Tochter
der VOLKSWOHL BUND Versicherungen. Damit zeigt
der Dortmunder Maklerversicherer, dass er auf die
Bedürfnisse seiner Vertriebspartner und auf die neuen
Entwicklungen im Maklermarkt nicht nur reagiert,
sondern auch Trends vorgibt. Die Dortmunder holen ihre
Partner dort ab, wo sie täglich sitzen: am Computer.
Mit prokundo etabliert der Dortmunder Versicherungskonzern sein drittes Standbein im Markt für Versicherungsmakler. Alle VOLKSWOHL BUND-Vertriebspartner haben mit ihrer Partnerkennung automatisch
Zugang. Neue Nutzer und Interessierte können sich
unter www.prokundo.de anmelden.
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