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Dezember 2016  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in unserem Newsletter „Blickpunkt“ greifen wir regelmäßig aktuelle Themen für Makler im Gewerbe- und 
Industriegeschäft auf.  
 
Unsere Themen im Oktober sind:  
 

l BrokingX Tarifrechner erneut erweitert 
l BrokingX – nächste Generation geht online 
l Tipp: Summen- und Konditionsdifferenzdeckung (DIC/DIL) 
l Frohe Weihnachten und ein überaus erfreuliches Jahr 2017! 

 
Zu allen Themen geben wir Ihnen gerne detailliert Auskunft. 
 

BrokingX Tarifrechner erneut erweitert 
 

Auch im letzten Monat haben wir den BrokingX Tarifrechner 
weiterentwickelt. Die Einsatzmöglichkeiten des Rechners werden 
immer umfassender. 

Wesentliche Änderungen sind: 

l Von weiteren Versicherern sind Tarife hinterlegt 
l Zu Haftpflicht wurde die branchenspezifische Risikoerfassung 

verfeinert 
l Der Bedingungsvergleich zu den Angeboten wurde für 

Haftpflicht und Inhalt erweitert und aktualisiert 

Es ist uns weiterhin wichtig, dass der Bedingungsvergleich Maklern eine 
qualifizierte Entscheidungsgrundlage für den Vertragsabschluss bietet. 
Deshalb sind uns die Aktualität des Vergleichs und die Darlegung der 
einzelnen Klauseln besonders wichtig. 

 

Unser Angebot steht! Sie können den Tarifrechner gerne und kostenfrei 
testen!  

 

Link zum Demoportal 
https://www.brokingx.de/brokingx/action/BXdemorechner/process/pos/content.html  
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Muster Angebotsvergleich 

 



BrokingX – dritte Generation geht online 
 
Über den Jahreswechsel wird BrokingX grundlegend modernisiert. 
Mitte Januar soll die dritte Generation des Portals online gehen. 
Wir sind ehrgeizig, dass BrokingX das fundierteste Portal zum 
Vergleich von Gewerbeversicherungen bleibt. Nachfolgend geben 
wir schon mal einen kurzen Überblick zu den wesentlichen 
Neuerungen. 
 
Tarifrechner und Ausschreibungen werden miteinander 
verbunden.  
Kein Tarifrechner greift für alle Betriebsarten und für besonders 
schwierige Risikoverhältnisse. Ist das Ergebnis einer 
Angebotsberechnung unzureichend, müsste der Makler anschließend 
die Daten noch einmal für eine konventionelle Ausschreibung 
aufbereiten. In BrokingX nicht! 
Mit einem Klick kann der BrokingX-Nutzer die Daten vom Tarifrechner in 
eine Ausschreibung übernehmen. Er erhält dann von den Versicherern 
individuelle Angebote. 
Alle Angebote, die aus dem Tarifrechner und die individuellen der 
Versicherer, werden im BrokingX-Angebotsvergleich angezeigt. 
Makler bekommen einen umfassenden Marktüberblick und haben 
trotzdem wenig Arbeit um ihrem Kunden schnell Angebote zur 
Verfügung stellen zu können. 
 
BIPRO-Standards sind uns wichtig 
Wir möchten die Standards aufgreifen, welche die BIPRO heute schon 
für das Gewerbegeschäft zur Verfügung stellt. Das bedeutet, dass wir ca. 
20% der Felder austauschen und neu definieren. 
Der Nutzen aus der großen Anstrengung liegt in der Erleichterung, 
unseren Partnern künftig schneller und einfacher Schnittstellen 
anbieten zu können. Datenaustausch wird immer wichtiger und ein 
wichtiges Element der Digitalisierung, auch im Gewerbegeschäft. 
 
Branchenspezifischer Deckungsvergleich 
Seit fast vier Jahren sammeln wir die Bedingungen zu 
Gewerbeversicherungen in unserer Datenbank und werten diese für 
den Angebotsvergleich in BrokingX aus. Für zahlreiche Branchen haben 
wir die besonderen Deckungen aufgenommen. Auch diese werden 
künftig im Deckungsvergleich angezeigt. 
Versicherer haben den Vorteil, dass ihre Branchenkonzepte detaillierter 
zur Geltung kommen. Makler erhalten einen noch detaillierteren 
Angebotsvergleich, der auch branchenspezifische Besonderheiten des 
Kunden aufgreift. 
 
Weitere Neuerungen und Besonderheiten stellen wir im Januar dar, 
nachdem die neue Generation von BrokingX online ist. 
 

  
Wir begleiten Sie als Berater zu Ihrer 
Digitalisierungsstrategie: 
 
Wir erstellen für Sie Ihr eigenes 
Kundenportal mit Tarifrechner. 
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Summen- und Konditionsdifferenzdeckung (DIC/DIL)  
 
Im Rahmen unseres Gewerbeservices haben wir bemerkt, dass 
Makler die Chancen der DIC/DIL-Deckung nicht ausschöpfen. 
Deshalb möchten wir auf diese aufmerksam machen. 
Übernimmt ein Makler einen Kunden neu, ist die Umdeckung der 
Verträge auf ein neues, modernes und typischerweise umfassenderes 
Deckungskonzept häufig nicht sofort möglich. Im Rahmen der 
Deckungsdifferenzen können Schäden auftreten, bei denen der Makler 
den Kunden nicht im Stich lassen darf. 
In diesen Fällen vereinbart der Makler mit dem neuen Versicherer eine 
Konditionsdifferenzdeckung, auch DIC/DIL-Deckung (DIC = Difference in 
conditions / DIL = Difference in limits) genannt. Differenzdeckungen sind 
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auch bei einer Zusammenfassung mehrerer Verträge in einen 
Bündelvertrag üblich, z.B. zu Multi-Risks-Police. Die alten Einzelverträge 
haben meist unterschiedliche Abläufe.  
 
Es empfiehlt sich, die Konditionen für die Differenzdeckung gleich bei 
der Angebotsanfrage mit zu erfragen. 
 
Durch die Differenzdeckung wird die Zeit bis zum jeweiligen Ablauf der 
Einzelverträge überbrückt. Der Kunde hat dann bis zur Übertragung des 
Vertrages den vollen Versicherungsschutz des späteren Vertrages. Der 
Makler entlastet seine Haftung. 
 

Frohe Weihnachten und ein überaus erfreuliches Jahr 2017! 
 
Wir bedanken uns bei unseren Partnern für ihr Vertrauen, für die 
erfahrene Unterstützung und für gute Zusammenarbeit. Ohne 
wohlgesonnene und kooperative Partner hätten wir die 
Entwicklung der letzten fünf Jahre nicht nehmen können. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein glückliches 
Weihnachtsfest, entspannte Tage und einen Jahreswechsel voller 
Zuversicht. 
 
Mit Blick auf das Attentat in Berlin, die Erinnerung an des Geschehnisse 
zum letzten Jahreswechsel insbesondere in Köln, Krankheiten bei lieben 
Menschen im näheren Umfeld und auf einzelne Personen bei Partnern, 
die Vertrauen missbraucht haben, sind diese Wünsche nicht den 
nahenden Feiertagen geschuldet, stereotyp, wie jedes Jahr, daher 
gesagt. Ganz aufrichtig und achtsam spreche ich diese Wünsche aus. 
 
Alles Gute für die Festtage und für 2017! 
 

Ihr Christian Wiemann 
 

 

 

 
Haftungsausschluss:  
Hinweis: Dieser Artikel ist lediglich eine allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Eine Haftung für konkrete Fälle 
kann bezüglich des Seiteninhaltes daher nicht übernommen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
BrokingX Team  
 
Jetzt auch in Facebook: https://www.facebook.com/eXultingBrokingX  
Jetzt auch in Twitter:  https://twitter.com/chrWIEMANN  
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