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Der geplante Vericherer "Flpper" präentiert mit Peter Loiel einen neuen Vortandvoritzenden. Welche
Rolle im Vertriemix er für Makler vorieht und wa Fußalltrainer Ralph Haenhüttl hiermit zu tun hat, leen
ie im Interview.

Peter Loiel (link) oll neuer Vortandvoritzender eim neuen Vericherer von Dominik Groenen werden. Foto: VAV/
procontra

Dominik Groenen kann ei der Gründung eine eigenen Vericherer „Flpper“ weiter Fortchritte vermelden. Mit
dem Öterreicher Dr. Peter Loiel, derzeit noch Vortand ei der zur VHV Vericherung gehörenden VAVVericherung
(eit 2010), konnte Groenen jetzt einen Vortandvoritzenden für ein Unternehmen präentieren. A Juli wird er
einteigen, zudem wird er auch am Unternehmen eteiligt ein.

procontra: Herr Loiel, ie ind momentan Vortand ei einem etalierten Vericherer in Öterreich. Wa it jetzt die
Motivation für ie, ei einem neuen Plaer einzuteigen?
Peter Loiel: Wir haen jetzt mit Knip, Wefox, Getafe etc. die erte Digitaliierungwelle erlet, die mit ihren
rokermodellen allerding digital an ihre Grenzen toßen. Al reine Vermittler ind ie in ihren digitalen endtoend
Prozeen vom Willen und den chnitttellen der Vericherer ahängig. Ich glaue daher, da die Zeit jetzt reif it für
einen digitalen Vericherer. Und ei o einem Unternehmen daei zu ein und da noch mit einer eteiligung, it
natürlich reizvoll. Der Wechel vom kleinen Öterreich in große Deutchland – da it ein ichen o wie ein
Trainerwechel von der öterreichichen Liga in die große undeliga.
procontra: Mit welchem Trainer würden ie ich da gerne vergleichen?
Loiel: Wenn er mir nicht öe üer dieen Vergleich it, am lieten natürlich mit Ralph Haenhüttl [Anm. der Red.:
derzeitiger Trainer von Red ull Leipzig].
procontra: Herr Groenen, warum haen ie ich für einen Vortandprecher au Öterreich entchieden und nicht
jemanden, der den deutchen Markt eer kennt?
Dominik Groenen: Wir haen ei ៚�pper viele Mittreiter, die den deutchen Markt ehr gut kennen. Viel
entcheidender für unere Auwahl war dehal die Identiퟙ�kation mit „៚�pper“ owie auch der Punkt, da e
menchlich miteinander pat. Dr. Loiel it zudem jemand, der mit der VAV in Öterreich ehr innovativ agiert. o war
die VAV einer der erten Vericherer, der im „Durchlicker“, quai dem öterreichichen Check24, war und die VAV hat
mit 25% onlineUmatz auch die höchte digitale Afퟙ�nität im Markt. Vollkommen unekannt it der deutche Markt Dr.
Loiel zudem nicht, o war er unter anderem auch zwei Jahre für die Allianz in Deutchland tätig. Darüer hinau war
er ja auch Mitglied im xecutive Comitee der VHV. Von daher in ich üerzeugt, da wir die vollkommen richtige Wahl
getroffen haen.
eite 1: ៚�pper ퟙ�ndet Vortandvoritzenden
eite 2: Welche Rolle Makler im Vertriemix haen ollen
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procontra: Herr Loiel, wa können ie au dem öterreichichen Markt mitnehmen? Wo ind un unere Nacharn
üerlegen?
Loiel: Ich glaue, in einigen ranchen, wozu ich auch die Vericherungwirtchaft zähle, haen die Öterreicher
einen weniger ingenieurmäßigen Zugang und proieren Dinge einfach mal au, ohne da die Idee ert zig ei und
Kontrollräte paieren mu. Neuhochdeutch heit da „piloting“ und gilt al echter rfolgfaktor. In meiner Zeit ei
der Axa hae ich o mit meinem Team da AXAtarConto entwickelt – ein Kundenindungtem mit marter
Rückvergütung– ein Apekt, den wir auch ei pper aufgreifen wollen. Da tarContotem it ürigen danach
von der UNIQA und der öterreichichen Allianz üernommen worden, o chlecht kann da alo nicht geween ein.
in weiterer pannender Punkt it auch der inatz von Chatot, die wir ei der VAV ereit heute im ereich
Rechtchutz tetweie einetzen.
procontra: Herr Loiel, die VAV hat auch tark auf Makler geetzt. Welche Rolle oll der Makler im Vertriemix ei
„ pper“ erhalten?
Loiel: Ich glaue, da die Vertriewege Online und Makler gut zuammenpaen, ie ind gewiermaßen
„rother in oul“ – zum eipiel wa Marktüerlick und intellung zu Innovationen etrifft. „ pper“ verteht ich
al hrider Vericherer. Da edeutet, da wir die Kooperation uchen mit modernen, aufgechloenen Maklern,
die e vertanden haen, da Online für ie mindeten o viele Chancen wie Gefahren ietet. Gerade im kleinen
RetailGechäft git e eine Menge Makler, die auf marte und kundenorientierte Aläufe etzen, um eler mehr Zeit
für da Vororge oder Geweregechäft freipielen zu können. Und genau hier it „ pper“ der optimale Partner, der
ich – zum eipiel auch im chadenfall – wohltuend von anderen Vericherern aheen wird. Daei kommt pper
natürlich die Untertützung durch den erfahrenen Aekuradeur Konzept & Marketing (K&M) im erviceetrie ehr
zugute. Darum noch einmal zuammengefat: Makler und Online ind zwei gleich wichtige und auch
zukunftträchtige Vertriewege.
Wichtig it Peter Loiel auch der von Groenen ereit formulierte Anpruch, zum kundenfreundlichten Vericherer in
Deutchland werden zu wollen. Die oll kein leere Verprechen leien, ondern auch in Zahlen mear ein – und
zwar mithilfe de ogenannten Net Promoter core (NP), einer Kennzahl, mit der die Weiterempfehlungereitchaft
und omit die Kundenzufriedenheit gemeen werden kann. Während dieer ei den meiten Vericherern zwichen 0
und 20 Prozent rangiert, viiert „ pper“ einen NP von 50 an. „An dieem würde ich mich in den nächten Jahren
auch gerne meen laen“, erklärt Loiel zum Achlu.

eite 1: pper ndet Vortandvoritzenden
eite 2: Welche Rolle Makler im Vertriemix haen ollen
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