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Dominik Groenen will mit einem Digitalvericherer ereit in dieem Jahr durchtarten. Im procontraInterview
erzählt er, auf welche Produkte er etzt und warum auch Makler ei ihm eine Rolle pielen werden.

Dominik Groenen will ereit 2017 mit einem Digitalvericherer durchtarten. Foto: creenhot Vimeo/ Flexperto

Procontra: Herr Groenen, licken wir noch einmal zurück. Wa it in den vergangenen Monaten paiert?
Dominik Groenen: Ich hae mir die vergangenen Monate verchiedene Märkte angechaut. eipielweie Aien, wo
e mit Zhong An den erten digitalen Vericherer git. Oder dann der Hpe mit Lemonade in den UA. Und auch in
Geprächen mit tartUp wie Clark und Knip hae ich dann fetgetellt, wo die chwierigkeiten liegen. Irgendwann
gelangt man an den Punkt, wo man merkt:  geht einfach nicht mehr mit den etehenden Vericherern. Ich hae
jetzt mittlerweile meine Anteile an maUp verkauft und konzentriere mich auchließlich auf mein neue Projekt, die
Gründung eine Digitalvericherer.
Procontra: Und wie ieht da der momentane tand au?
Groenen: tand heute it: Wir ind fat fertig zum tart. Meine urprüngliche Planung ah ja vor, da wir 2018
lolegen, aer jetzt kann ich agen, da wir auf jeden Fall alle daran etzten noch in 2017 zu tarten.
Procontra: Wie ieht e mit einem Namen au?
Groenen: Auch da haen wir einen gefunden: ៚�pper.
Procontra: Warum ៚�pper?
Groenen: Wichtig war für un, einen Namen zu ퟙ�nden, der ert einmal poitiv ehaftet it. Wichtig war für un auch,
da wir die entprechenden DomainAdreen ekommen – die konnten wir mittlerweile auch vom Voreitzer
erweren. ntcheidend ind auch die igenchaften, die mit dem Namen verunden ind. Ich hae mich inteniv mit
dem Verhalten von Delퟙ�nen echäftigt. ie ind hilfereit, aktiv, anpaungfähig, freundlich, ៚�exiel, kooperativ
und ozial. Den Namen haen wir dann noch agewandelt, da Y oll den ezug zur Generation  hertellen.
Procontra: Welche ntcheidungen haen ie ont noch getroffen?
Groenen: Angeiedelt it da Unternehmen in Hannover. Zum einen it Hannover in letzter Zeit für mich o etwa wie
eine zweite Heimat geworden, zum anderen it e auch eine Vericherungtadt. ៚�pper wird zudem zuert einmal in
Deutchland tarten. Da liegt einfach daran, da ich den deutchen Markt am eten kenne. Hier weiß ich, worauf
ich mich einlae.
eite 1: Flpper oll ereit 2017 an den tart gehen
eite 2: Warum Flpper auf Makler etzt
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Procontra: Und produkttechnich?
Groenen: Wir tarten mit den Themen Privathaftp icht, Haurat, Geäude, Unfallvericherungen owie
Tierhalterhaftp icht und un daei owohl auf 22C al auch 2CGechäft konzentrieren.
Procontra: Da heißt, ie wollen ich nicht nur auchließlich an den ndkunden direkt richten, ondern ich auch an
Makler wenden?
Groenen: Wenn ich mir heute anchaue, wo da Neugechäft generiert wird, dann kommt man an der
Auchließlichkeit und Maklern nicht vorei. Nur zwölf Prozent de Neugechäft erfolgt derzeit üer den Online
Kanal, und da zähle ich jetzt Vergleichportale wie Check24 und Tranparo chon zu. Da ich da in den
kommenden drei, fünf, ieen Jahren ändert, it völlig klar. Aer wenn ich heute tarten will, mu ich mich auch den
heutigen Marktgewohnheiten anpaen.
Procontra: Noch einmal zurück zu ihren Produkten. Inwiefern werden diee ich von der Konkurrenz aheen?
Groenen: ine Privathaftp icht leit ert einmal eine Privathaftp icht. Natürlich git e kleinere tellchrauen hier
und da, aer im Grunde leien die Produkte gleich. Hier wollen wir auch keine verrückten xperimente tarten, hier
zählen für un rfahrungwerte und tatitiken, die wir in unere Produktentwicklung ein ießen laen. Wichtig ind
un jetzt ert einmal ganz andere Themen, wie eipielweie Kommunikation mit den Kunden. Da wird ilang ehr
intranparent und zu kompliziert gehandhat – da wollen wir ander machen.
Procontra: Und zwar?
Groenen: Meiner Meinung eteht die Kunt darin, die Komplexität zu reduzieren. Angefangen in der Kommunikation
zum Kunden i hin zu den edingungwerken. Vericherer tendieren dazu, Dinge zu verkomplizieren. Wir wollen
einfacher erklären, einfacher kommunizieren. Wenn du die Leute in der Fußgängerzone fragt nach dem Unterchied
zwichen Privathaftp icht oder Haurat, da können dir doch die wenigten erklären.
Procontra: Wie ehen jetzt die nächten chritte au?
Groenen: Wir areiten derzeit auf uneren Launch hin. Daei wollen wir uner Team, da derzeit au zehn Leuten
eteht, erweitern. Und wir tecken mitten in der ntwicklung unerer Moile App, die e auch geen oll.
eite 1: Flpper oll ereit 2017 an den tart gehen
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