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Betriebshaftpflichtversicherung von andsafe ab sofort auch auf
Finanzchef24
andsafe, der digitale Gewerbeversicherer des Provinzial NordWest Konzerns und das InsurTech Finanzchef24
haben die Zusammenarbeit aufgenommen und setzen gemeinsam eine digitale Tarifierungsschnittstelle nach
BiPRO-Norm für die Gewerbeversicherung um. Im ersten Schritt wurde die Betriebshaftpflichtversicherung von
andsafe eingebunden, die ab sofort über Finanzchef24 berechnet werden kann.

Die kommenden Sparten von andsafe werden ebenfalls über Finanzchef24
eingebunden. Beide Unternehmen gehen in den nächsten Jahren von einem
stark wachsenden Marktanteil digitaler Vertriebskanäle aus und erhoffen sich
durch die vollständige Prozessautomatisierung sowie ein gutes Kundenerlebnis
erhebliche Wettbewerbsvorteile.
Dazu Benjamin Papo, CEO von Finanzchef24: „Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist
das gemeinsame Verständnis von andsafe und Finanzchef24 zu Prozessen und
Services sowie Kosteneffizienz und die daraus resultierende attraktive
Preispositionierung. Wer nicht konsequent auf Digitalisierung setzt, verspielt auf
Dauer seine Wettbewerbsfähigkeit. Wir freuen uns, mit andsafe weitere
innovative Wege zu gehen.“
Christian Buschkotte, Generalbevollmächtigter von andsafe, ergänzt: Wir haben
mit andsafe ein Versicherungsunternehmen mit einer komplett neuen
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Anwendungslandschaft in der Cloud auf die Beine gestellt. Neben dem seit
einigen Wochen zur Verfügung stehenden Direktkanal haben wir mit
Finanzchef24 nun den erfolgreichsten und am stärksten wachsenden Aggregator für Gewerbekunden im deutschen
Markt anbinden können. Die Lösung mit Finanzchef24 ermöglicht unseren Kunden eine durchgängig digitale Beratung
zu unseren Versicherungslösungen ohne Medienbruch.“
andsafe ist der digitale Gewerbeversicherer des Provinzial NordWest Konzerns und hat im Mai 2019 den
Geschäftsbetrieb aufgenommen. Der Fokus von andsafe liegt auf vollautomatisierten, digitalen Prozessen im Bereich
der gewerblichen Versicherungssparten. Hauptzielgruppe sind digitalaffine Gewerbekunden aus dem Bereich der
Kleinunternehmen. Die andsafe Produkte werden zudem vertriebskanalübergreifend im Provinzial NordWest Konzern
eingesetzt. Die Provinzial NordWest umfasst als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe neben andsafe die traditionsreichen
regionalen Versicherungsunternehmen Westfälische Provinzial Versicherung, Provinzial Nord Brandkasse, Hamburger
Feuerkasse sowie die Provinzial NordWest Lebensversicherung und ist in Westfalen-Lippe, Schleswig-Holstein,
Hamburg sowie Mecklenburg-Vorpommern tätig. Mit Gesamtbeitragseinnahmen von rund 3,5 Mrd. Euro gehört der
Konzern zu den großen deutschen Versicherungsgruppen und ist der zweitgrößte öffentliche Versicherungskonzern in
Deutschland.
Finanzchef24 ist ein digitaler Versicherungsmakler für Gewerbeversicherung. Über seine unabhängige, TÜV-zertifizierte
Online-Vergleichsplattform können Unternehmer und Selbstständige die Preise und Leistungen von
Gewerbeversicherungen vergleichen und direkt online abschließen. Darüber hinaus erhalten Finanzchef24-Kunden eine
umfassende persönliche Beratung von hauseigenen Versicherungsexperten. Das gesamte Service-Angebot von
Finanzchef24 ist für die Nutzer kostenlos. Das Münchner Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat über 40.000
Kunden erfolgreich abgesichert. Auch wurde Finanzchef24 mehrfach ausgezeichnet, u. a. von Deloitte, Gründerszene
und Focus. Mehr unter www.finanzchef24.de
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