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BrokingX revolutioniert den Markt im Internet
4. August 2011 - Mit BrokingX geht am 5. August 2011 ein neuartiges Internet-Portal online, das für den Bereich
Industrieversicherungen eine kleine Sensation bedeutet. BrokingX ermöglicht online Ausschreibungen und
Platzierungen von Gewerbe- und Industrieversicherungen.
Mit dem neuen Internetportal BrokingX (www.brokingX.de) erschließt ein weiterer Anbieter die
Web-2.0-Welt für den Versicherungsmarkt. Bisher sind die Arbeitsabläufe zur Ausschreibung und
Platzierung bei Maklern und Versicherern hochgradig manuell, papierbasiert und mit vielen
Medienbrüchen behaftet. Das kann sich nun ändern. „BrokingX digitalisiert diese Prozesse, so
dass sie sich schneller und effizienter durchführen lassen", sagt
Christian Wiemann (Foto), der gemeinsam mit Sandra Aldenhoff
(Foto) die eXulting GmbH & Co. KG - eServices & Consulting für
Assekuranz Unternehmenin Köln betreibt. brokingX kommt nun als
Portal zur Ausschreibung von Industrie- und Gewerbeversicherungen
dazu.
Versicherer erstellen und hinterlegen ihr Angebot auf dem Portal
In der Praxis funktioniert das Arbeiten mit brokingX so: Makler
erstellen eine qualifizierte Risikobeschreibung, wählen die
Versicherer aus, von denen sie ein Angebot haben möchten und
adressieren ihre Anfrage. Versicherer erstellen ihr Angebot und hinterlegen dieses auf dem
Portal. Makler können dann die Angebote nach diversen Kriterien bewerten und sortieren. Zur
Dokumentation der Ausschreibungs-Ergebnisse stehen laut Christian Wiemann konfektionierte
PDFs zur Verfügung. Schließlich kann der Makler den Versicherer zur Übernahme des Risikos
auswählen und bei ihm den Versicherungsvertrag platzieren.
„Partner von BrokingX werden durch vielfältige weitere Services profitieren", ergänzt Sandra Aldenhoff. Beispielweise stehen
konfektionierte Unterlagen zum Download zur Verfügung. Auch durch einem Help-Chat mit dem Service-Team ist
Hilfestellung möglioch.
Zwei Geschäftsfelder
Die eXulting GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln wurde ebenfalls in diesem Monat gegründet. Das Unternehmen wird zwei
Geschäftsfelder betreiben: den Betrieb des Ausschreibungsportals BrokingX und die Unternehmensberatung. Beraten werden
Versicherer und Makler zu Marktpositionierung, Prozess- und Vertriebsoptimierung sowie dem operativen Einsatz neuer
Medien. Die beiden geschäftsführende Gesellschafter Christian Wiemann und Sandra Aldenhoff bringen ihre jahrelange
Erfahrung aus dem Geschäftsfeld ein und garantieren zudem die Unabhängigkeit des Portals von einzelnen
Marktteilnehmern. (eb / www.bocquel-news.de)
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