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“Wir bezeichnen uns als hybriden Versicherer”
Posted By boehne On 22. Mai 2017 @ 06:00 In Berater,Versicherungen | No Comments

“Das positive Kundenerlebnis im Versicherungsbereich ist derzeit schlichtweg nicht gegeben”, meint
Dominik Groenen, Gründer des digitalen Versicherers Flypper, der im ersten Quartal 2018 in
Deutschland an den Start gehen wird. Mit Cash. hat er über “radikale Kundenorientierung”, Produkte
und Vertriebskanäle gesprochen.

[1]

“Wir werden Kunden innerhalb der Absicherungslösungen größtmögliche Flexibilität einräumen.”
Cash.Online: Was steckt denn hinter dem Namen Flypper?
Groenen [2]: Für “Flypper” haben wir uns entschieden, weil wir einen positiv besetzten,
außergewöhnlichen Namen haben wollten, der neu und frisch ist. Ein Name wie “Neue Allgemeine
Versicherung” oder ähnliches hätte nicht zu unserer Vision gepasst.
Wir wollten schon mit dem Namen kommunizieren, dass wir Versicherung in eine neue Richtung denken.
Welche Produkte wird Flypper anbieten und wann geht es los?
Wir werden im ersten Quartal 2018 auf den Markt gehen und sind jetzt gerade dabei, die Produkte
vorzubereiten. Wir beschäftigen uns mit den Themen Hausrat, Gebäude und Unfallversicherung. Auch
die Tierhalterhaftpflicht [3] für Hund und Pferd wird zu unserem Portfolio gehören.
https://www.cashonline.de/versicherungen/2017/interviewgroenenflypper/378683/print
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Wir werden Kunden innerhalb der Absicherungslösungen größtmögliche Flexibilität einräumen. Im
Bereich der Hausratversicherung werden wir beispielsweise auch Optionen anbieten, das Smartphone
oder EBike problemlos mitzuversichern.
Wir wollen uns als Versicherer radikal nach der Kundenperspektive ausrichten und dementsprechende
Produkte bieten. Das positive Kundenerlebnis im Versicherungsbereich ist derzeit schlichtweg nicht
gegeben – weder beim Abschluss noch im Schadenfall. Besonders beim Thema Schadenregulierung [4]
sehen wir große Potenziale, das Kundenerlebnis zu verbessern. Das ist unsere Vision.
Seite zwei: “Sparten sind für Kunden intransparent [5]”
Wieso will sich Flypper vom “Spartendenken” trennen?
Groenen: Sparten sind für Kunden intransparent. Viele wissen nicht, was beispielsweise durch eine
Privathaftpflicht oder eine Hausratversicherung abgesichert wird.
Es wird bei uns im Bereich Hausrat und Wohngebäudeversicherung [6] kein Spartendenken mehr geben.
Wir entwickeln ein Produkt, das beide Absicherungen in einer Police bietet.
Das werden wir auch in anderen Produktbereichen umsetzen, da wir überzeugt sind, dass viele Kunden
heutzutage aufgrund des Spartendenkens Produkte nicht verstehen.
Wird Flypper als rein digitaler Versicherer agieren?
Groenen: Wir sind der festen Überzeugung, dass der deutsche Markt für einen rein digitalen Versicherer
noch nicht bereit ist. Deswegen bezeichnen wir uns selbst als hybriden Versicherer.
Kunden können bei uns alles über Website oder App online beziehungsweise mobil erledigen – vom
Abschluss bis zur Schadenregulierung. Wenn aber eine persönliche telefonische Betreuung gewünscht
wird, stehen auch dafür ServiceMitarbeiter zur Verfügung. Kundenbesuche wird es nicht geben – aber
Onlineberatung [7] per Chat oder Video.
Es gilt das Motto “digital wenn möglich, persönlich wenn nötig”. Gerne wollen wir auch mit Maklern
zusammenarbeiten, die unsere Philosophie der Kunden und Serviceorientierung teilen.
Interview: Julia Böhne
Foto: Dominik Groenen

Lesen Sie das vollständige Interview in der kommenden Ausgabe 7/2017 [8] des Cash.
Magazins.

Mehr Beiträge zum Thema Insurtechs:
“Wir wollen der erste digitale Lebensversicherer werden” [9]
Insurtech: VersicherungsPlattform Element beantragt SachversichererLizenz [10]
Bestandsräuber: Wer hat Angst vor Insurtechs? [11]
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