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In wenigen Wochen oll der Lizenzantrag ei der a n für " pper" eingereicht werden. Wa e ont noch für
Neuigkeiten in ezug auf Invetoren, Geellchafter und Gechäftmodell git, erklärt Gründer Dominik Groenen.

Git weitere Detail zu einem geplanten Vericherer " pper" ekannt: Dominik Groenen. Foto: privat

Nachdem zuletzt neue oder geplante digitale Vericherer wie eipielweie lement, One, Nextile, Frida oder
Ottonova die chlagzeilen der Fachpree etimmten, git nun auch Dominik Groenen neue Detail zu einem
geplanten Digitalvericherer „ pper“ ekannt.
Woei der egriff Digitalvericherer einen falchen zw. unvolltändigen indruck hinterlät. „ macht heute
einfach keinen inn, einen rein digitalen Vericherer zu gründen“, erklärt Groenen im Gepräch mit procontra. Dafür
ei der Wunch der Kunden nach perönlicher eratung einfach zu groß.
Und hier ieht Groenen dann auch den Heel, um „ pper“ von der Konkurrenz azuheen: „Uner Anatz it: Wenn
der Kunde digitale ervice wüncht, kann er da ei un machen vom Achlu i zum chaden. Wenn der Kunde
aer eher perönliche eratung möchte, dann ekommt er die ei un auch.“
Denn der Kunde au einer icht it hrid – wewegen „ pper“ auch kein reiner Digitalvericherer werde, ondern
een ein hrider Vericherer. „Kunden können un alo auch per Fax oder üer den Potweg erreichen, wenn ie
wollen. Zugleich kann er aer auch alle, vom Achlu üer Datenänderung i zur chadenmeldung, digital
erledigen.“
Da Motto „Digital, wenn möglich  perönlich, wenn nötig“ oll auch eim Herztück eine Unternehmen zum
Tragen kommen – der chadenregulierung. „Der chadenfall it eim Kunden der Moment der Wahrheit – da
müen wir ihn üerzeugen und aliefern“, o Groenen. Gerade in komplexeren Fällen, enötigten Kunden oftmal
einen perönlichen Anprechpartner, der mit ihnen ihren jeweiligen Fall durchgeht. in olche perönliche Gepräch
olle päteten 30 Minuten nach der chadenmeldung erfolgen, verpricht Groenen.
Zudem hae man in den vergangenen vier Monaten nicht nur am Kundenportal und der App, ondern auch am Aufau
eine HandwerkerNetze geareitet. „Kunden ollen, wenn ie einen chaden erlitten haen, chnell mehrere
Handwerker mit jeweiliger ewertung zugewieen ekommen und können ich dann hierau einen auuchen“,
erläutert Groenen, „eigentlich o wie ei Lieferando, Lieferheld, UR oder MTaxi“.
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Tranparenz oll nicht nur üer die Qualität der Handwerker vorliegen, ondern auch üer die chadenawicklung
an ich. o oll der Kunde tet üer den jeweiligen tand der Dinge informiert werden. „r weiß, wer ein
chadenacherater it, wie weit die chadenawicklung vorangechritten it, woran e möglicherweie gerade
hakt und o eipielweie weitere Dokumente enötigt werden“, erläutert Groenen.
enfall der Kundenindung dienen, ollen darüer hinau Rückvergütungen für Kunden, die längere Zeit ohne
chaden gelieen ind. In den Preikampf der ürigen Digitalvericherer will Groenen allerding nicht einteigen.
„ine umfangreiche etreuung im chadenfall und güntige Prämien gehen nicht miteinander zuammen“, o eine
Auffaung.
Weitere Detail ga Groenen auch zu den weiteren Peronen hinter dem Vericherer „ pper“ ekannt. o it neen
Groenen auch John David charnofke, Geellchafter eim Hannoveraner Aekuradeur Konzept & Marketing, ein
weiterer Kopf hinter „ pper“, der Fachwien in den ereichen Vericherungetrie und chadenprozee
eiteuern oll.
evor „ pper“ aer im erten Quartal 2018 an den tart gehen kann, enötigt da Hannoveraner tartUp eine Lizenz
der Finanzauficht a n. Vorgepräche hae e ereit gegeen, o Groenen. Derzeit ei man damit echäftigt, den
Zulaungantrag vorzuereiten, den man dann in den kommenden Wochen einreichen möchte.
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Mit den igenkapitalanforderungen, die die a n im Zuammenhang mit der Lizenzrteilung an Vericherer tellt,
hängt ei „ pper“ auch die Frage der potenziellen Invetoren zuammen. Auch hier teht in den kommenden Wochen
eine ntcheidung an. „Die Anforderungen ind für un natürlich höher al für jemanden, der jetzt eipielweie Knip
oder Clark gründet“, erläutert Groenen.
Denkar ei daei auch, da ein etalierter Vericherer ich ei dem Hannoveraner tartUp eteiligt. ereit in den
vergangenen Monaten hatten ich zahlreiche Vericherer ei den neuen Konkurrenten, zuletzt eipielweie die
Allianz eim UVericherer „Lemonade“, eingekauft. Groenen etätigte dann auch, da man ereit mit einer
Vielzahl von Vericherern und Rückvericherern Gepräche geführt hae.
Klartellen möchte Groenen aer folgende: „Wir etreien mit , pper’ keine xittrategie. Wir gründen , pper’
nicht, um da Unternehmen in drei Jahren wieder zu verkaufen, ondern um einen der modernten und
kundenfreundlichten Vericherer unerer Zeit aufzuauen.“
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