
Covomo Versicherungsvergleich GmbH – willkommen in der digitalen Welt der 
Versicherungsbranche  

 

Der Schutz für das geliebte Tier, die Versicherung fürs Sportgerät oder die Absicherung persönlicher 
Schätze und technischer Spielereien – Spezial- und Zusatzversicherungen werden immer wichtiger 
und beliebter. Dementsprechend haben etwa die Google-Suchanfragen nach der Tierversicherung im 
vierten Quartal 2017 im Vergleich zum vierten Quartal 2016 um 21% zugenommen, die nach der 
Handyversicherung gar um 50%.  

In Zeiten, in denen Sie als Makler aus wirtschaftlichen Gründen sich auf courtageträchtige Produkte 
konzentrieren, sind Produkte wie eine Auslandskranken-, Katzen-OP- oder 
Drohnenhaftpflichtversicherung trotz dieser zunehmenden Beliebtheit auf der Beratungsskala ganz 
unten. Verständlich, denn in der Regel steht gerade in diesem niedrigpreisigen Produktsegment 
Ertrag und Aufwand in keinem Verhältnis. Im schlimmsten Fall muss der Kunde dann bei einer 
entsprechenden Anfrage aus Mangel an Kenntnissen und Zeit sowie einen ggf. dahinter stehenden 
Aufwand an das Internet verwiesen werden. Unter dem Gesichtspunkt der Kundenbindung ist das 
natürlich katastrophal! 

Denn Fakt ist: In Zeiten, in denen mehr und mehr digitale Anbieter um die Bestandskunden 
alteingesessener Makler buhlen, kann es sich im Sinne der Kundenbindung kein Vermittler mehr 
leisten, entsprechende Anfragen seiner Kunden abzulehnen. Denn dieser wird sich im nächsten 
Schritt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Portale wie Check24 und Co. wenden und 
dort möglicherweise auch fündig werden. Dann wird Ihr Kunde in nicht allzu ferner Zukunft Angebote 
erhalten, doch auch einmal die Kfz- oder Haftpflichtversicherung zu überprüfen…  

Diese nicht mehr aufzuhaltende Digitalisierung der Assekuranz ist ein einmaliges Erlebnis im Leben 
heutiger Makler. Die mit Nachdruck vorangetriebene Digitalisierung sorgt dabei innerhalb der 
Branche für einen Umbruch, der die Bedeutung des klassischen Maklers als Mittelsmann bedroht.  

 

Bedeutet das das Ende von „Herrn Kaiser“?   

Wir sagen Nein! 

 

Hybride Beratung als Brücke in die „neue Welt“ 

Kundenbindung wird in den nächsten Jahren der wichtigste Faktor für ein zukunftsträchtiges 
Vertriebskonzept. 

Das ist die Welt und Dienstleistung von Covomo. Mit seinem kostenfreien Online-Vergleichsrechner 
deckt das unabhängige Vergleichsportal bereits über 1.200 Tarife aus den verschiedensten Bereichen 
ab – von Reiseversicherungen über Versicherungen für mobile und stationäre Elektronik wie 
Smartphones oder Haushaltsgeräte über Versicherungen für Sport- und Freizeit wie z.B. Drohne und 
Fahrrad bis hin zu Tierversicherungen. Das Angebot umfasst dabei auch exotische Produkte wie zum 
Beispiel Katzen-OP-, Ticket- oder Mietkautionsversicherungen. Mit Hilfe des innovativen und intuitiv 
bedienbaren Vergleichsrechners sind Sie künftig in der Lage Zusatz- und Spezialversicherungen per 
Mausklick in weniger als fünf Minuten papierlos, kostenfrei, beratungshaftungssicher und nicht 
zuletzt IDD-konform an Ihre Kunden zu vermitteln. 



Die Covomo-Vergleichssoftware zählt heute zu den innovativsten und komfortabelsten 
Vergleichsplattformen am Markt. Das kommt nicht nur bei professionellen Vermittlern an: immer 
mehr Versicherer haben die Innovationskraft von Covomo erkannt und fragen noch der 
Implementierung und Ausweitung der Produkt- und Dienstleistungspalette bei Covomo an.   

Über das Portal können Sie sich als Covomo-Kooperationspartner darüber hinaus in Echtzeit eine 
Auflistung der eigenen Abschlüssen anzeigen lassen und sich zudem auch anonymisiert mit 
Leistungen anderer Vermittler vergleichen. Das übersichtliche Dashboard beispielsweise informiert 
Sie in Echtzeit darüber, welcher Tarif gerade am gefragtesten ist und hält Sie mit exklusiven 
Einblicken zu Trends, Innovationen und Sonderaktionen der Versicherer auf dem Laufenden. Damit 
können Sie als Makler in Zukunft nicht nur schneller auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden reagieren, 
sondern diese im Rahmen einer proaktiven, personalisierten und abschlussorientierten 
Kundenansprache auf neue Versicherungsprodukte hinweisen. 

Über die im Covomo- Portal integrierte und für Sie ebenfalls kostenfrei zu nutzende Plattform 
DIGiDOR steht Ihnen ein auf dem deutschen Markt derzeit einzigartiges „Werkzeug“ zur direkten 
Kundenansprache zur Verfügung. Damit sind Sie mit ein paar Mausklicks in der Lage ohne IT- oder 
Grafikdesignkenntnisse Kampagnen zur direkten Kundenansprache quasi „im Hochglanzformat“ zu 
erstellen und über alle aktuellen Social Media – Kanäle und per Email an Ihre Kunden zu erstellen und 
zu versenden.  

Denn wie soll Ihr Kunde darüber Kenntnis erhalten zu was Sie ab sofort Produkttechnisch für Ihn 
tun können? 

Wie gut dieser Ansatz innerhalb der Branche aufgenommen wird, zeigte sich bei der vom 
Versicherungsmagazin initiierten Preisverleihung zu den „Makler-Champions 2017“. Hier konnte sich 
Covomo trotz großer Konkurrenz von mehr als 20 Mitbewerbern aus dem Stand heraus einen Platz 
auf dem Treppchen sichern und dabei namhafte Portale wie Autoscout24, Toptarif, Comfortplan 
oder finanzen.de auf die Plätze verweisen. Als jüngstes der untersuchten Portale konnte sich Covomo 
zudem auf Anhieb den zweiten Platz in der Kategorie „Ruf und Image“ sichern. Besonders gut 
bewerteten die befragten Makler darüber hinaus den Beitrag der Serviceleistungen zum eigenen 
Vertriebserfolg und die Kompatibilität der zentralen Serviceleistungen mit den eigenen Strukturen 
und Prozessen.   

Machen Sie sich doch einfach selbst ein Bild: den Zugang zu Covomo finden Sie ganz einfach über das 
Maklerportal des Pools Ihres Vertrauens.  

 

Infokasten:  

„Covomo hat sich vom Vergleichsportal für Reiseversicherungen zum Technologieanbieter für 
Spezial- und Zusatzversicherungen und B2B-Dienstleister für situativen, bedarfsgetriebenen 
Versicherungsschutz weiterentwickelt. Versicherungsvergleiche werden unter anderem für Reise-, 
Tier-, Elektronik-, Mobilitäts-, Sport- und Freizeitversicherungen angeboten. Mit der Auszeichnung 
bei den Makler-Champions 2017 gehört Covomo zu den Top-3 Vergleichsportalen in Punkto 
Servicequalität, Maklerorientierung und Zusatznutzen. Zudem wurde Covomo von seinen Kunden im 
Rahmen einer Befragung von Focus-Money als das InsurTech mit den zufriedensten Kunden 
ausgezeichnet.“ 


