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„So gewinnen Banken und Versicherer 
den Kampf um die Kundenschnittstelle.“
Mit Deutschlands erstem Robo Advisor für Versicherungen richten wir 
uns an etablierte Versicherer, Banken und Finanzdienstleister. 

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten welche Funktionen und Einsatz-
möglichkeiten unser neues B2B-Digitalangebot dabei konkret umfasst.
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Für welche Unternehmen eignet sich das 
neues Angebot?

Mit unserem Robo Advisor stellen wir ein innovatives Digi-
talprodukt zur Verfügung, das B2B-Kooperationspartner aus 
der Finanz-und Versicherungsbranche für den Ausbau oder 
den erstmaligen Aufbau ihres Versicherungsgeschäfts nutzen 
können. 

Die Einsatzszenarien unserer Beratungslösung für Endkun-
den sind dabei so vielfältig wie die Herausforderungen, vor 
denen die Unternehmen stehen. So gewinnen Versicherer 
mit der Anwendung erstmals den Überblick über das gesamte 
Vertragsportfolio ihrer Kunden, können bestehende Verträge 
optimieren und Versicherungslücken schließen. Banken und 
Sparkassen, die auf Basis der Kontoumsatzdaten die Ver-
sicherungsumsätze ihrer Kunden kennen, können ganz ohne 
eigenen Aufwand passende Versicherungsangebote aus-
spielen und so zusätzliche Erlöse generieren. 

Dabei bieten wir Partnern durch die skalierbare Produktinfra-
struktur und das modulares Produktdesign eine schnelle 
Plug-and-Play-Bereitstellung. Zudem eignet sich unser Robo 
Advisor sowohl als Selbstberatungslösung für Endkunden 
als auch für den Beratereinsatz.
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Welche Möglichkeiten und Funktionen bietet 
der Robo Advisor?

Unser Produkt setzt sich aus drei Komponenten zusammen. 
Für bereits bestehende Versicherungsverträge bietet der Robo 
Advisor einen umfassenden und transparenten Vertrags-Check 
an. Hier können Kunden eigenständig die Qualität und den 
Preis ihrer aktuellen Versicherungsverträge überprüfen. 

Mit dem Tarifassistenten finden sie im nächsten Schritt aus 
den Angeboten von über 140 deutschen Versicherungsgesell-
schaften einfach und schnell den für ihren persönlichen Ab-
sicherungsbedarf optimalen Tarif. Im Anschluss können sie 
den Versicherungsvertrag direkt online abschließen. 

Der digitale Versicherungsordner schließlich sorgt für eine 
laufende automatisierte Überprüfung der eingebundenen Ver-
träge und benachrichtigt den Kunden, sobald neue, bessere 
Tarife auf dem Markt verfügbar sind.



// Financial Home / Robo Advisor Versicherungen4

Wie funktioniert der digitale Vertrags-Check? 

Beim Vertrags-Check reichen lediglich fünf Eckdaten für eine 
unverbindliche Prüfung aus. Nach wenigen Sekunden sieht 
der Versicherte, wie gut sein Tarif ist und ob er sich um die 
Police kümmern sollte. 

Der Rechner kann die Bedingungswerke von über 80.000 
bestehenden Versicherungstarifen analysieren. Dabei nimmt 
er bis zu 200 einzelne Leistungskriterien unter die Lupe. Mit 
der Anwendung, die unter anderem auf die Daten der führen-
den Analyse- und Ratingagentur Franke und Bornberg zurück-
greift, können selbst Jahrzehnte alte Tarife analysiert und 
mit den besten Tarifen von heute verglichen werden. 

Für jede Police sehen Versicherte, ob und in welchem Umfang 
ihr Vertrag beim Leistungsumfang hinter den Besten seiner 
Klasse zurückbleibt. Gleichzeitig setzt eine Kostenanalyse 
für jeden einzelnen Vertrag die Beiträge der bereits laufen-
den Police mit den aktuell günstigsten Beiträgen in diesem 
Segment ins Verhältnis und zeigt das Einsparpotential auf.
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Was passiert, wenn ein Kunde mit seinem 
Alttarif unzufrieden ist oder ein Risiko erst-
mals absichern will? 

Dann findet er mit dem Tarifassistenten schnell und einfach 
den Tarif, der optimal zu seinem Absicherungsbedarf passt.

Nach Auswahl der Versicherungsart und Eingabe seiner Daten 
und Absicherungswünsche erhält er eine transparente Auf-
listung aller verfügbaren Tarife, die er dann bequem mitein-
ander vergleichen kann. 

Die Ergebnisliste kann er dabei unter anderem nach dem bes-
ten Preis, der besten Leistung oder dem besten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis sortieren. 

Ein weiterer Klick genügt, um die Tarife detailliert miteinan-
der zu vergleichen. Mit Hilfe der umfangreichen und objekti-
vierten Darstellung der einzelnen Leistungsmerkmale bietet 
die Lösung dem Endkunden eine wirksame und im Markt ein-
malige Hilfestellung bei der Entscheidung für den passen-
den Tarif. Hat er seine Wunschversicherung gefunden, kann 
er sie direkt online abschließen.
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Der beste Tarif von heute kann in zwei Jah-
ren schon wieder veraltet sein. Wie stellen 
Sie sicher, dass der Kunde auch in Zukunft 
immer optimal abgesichert ist? 

Hier kommt der digitale Versicherungsordner ins Spiel. Er er-
möglicht dem Kunden einen einfachen Überblick über seine 
bestehenden Policen. 

Zugleich sorgt er für eine laufende automatisierte Überprü-
fung der eingebundenen Verträge, indem er diese hinsicht-
lich Qualität und Preis fortlaufend mit allen neu verfügbaren 
Tarifen abgleicht. 

Sobald ein besserer Tarif als der bestehende auf dem Markt 
ist, wird der Kunde automatisiert benachrichtigt und auf die 
Möglichkeit zur Tarifoptimierung hingewiesen.
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Robo Advisor Versicherungen
Bestehende Verträge bewerten lassen und bessere Versicherungen finden

Die Funktionen im Detail

Vertrags-Check
• Online-Prüfung bestehender Verträge zu Leistungsstärke und Preisniveau,

nur fünf Eingaben je Vertrag erforderlich
• Leistungsanalyse: AVB-Analysen von ca. 80.000 Alttarifen

Versicherungs-Optimierung
• Identifizierung des individuellen Versicherungsbedarfs
• Ausspielung geeigneter Vertragsangebote von rund 160 Versicherern
• Nutzerfreundliche Angebotsdarstellung u.a. mit Sortierung nach Preis, Leis-

tung oder Preis-/ Leistungsverhältnis
• Optimierung bestehender Verträge (z.B. im Anschluss an Vertrags-Check)

oder erstmalige Abdeckung

Digitaler Vertragsordner
• Alle Verträge in einer Übersicht
• Integration von Verträgen durch Kontenanalyse, Vertrags-Check oder manu-

ell einfügbar
• Laufende Anreicherung der eingebundenen Verträge mit Informationen zu

Qualität und Preis (automatisiert)

Volldigitaler Abschluss
• Rechtskonformer Abschluss-Prozess
• Deckungszusage und Antragstransport papierlos

Integration und Betrieb

Technische Umsetzung
• Modernste IT-Architektur per API, dadurch:
• Modulare Auslieferungsfähigkeit einzelner Komponenten an Kooperations-

partner
• Programmierung jeweils voll responsiv, d.h. automatisch anpassend an un-

terschiedliche Devices von Desktop bis Mobile

Variabler Dienstleistungsumfang
• Reine Zulieferung von IT-Modulen (Betrieb autark beim Kooperationspartner)
• Zusätzlich/optional: Verwaltung/Hosting von IT-Modulen
• Zusätzlich/optional: Betreibermodell als Makler (moneymeets hat alle recht-

lich erforderlichen Zulassungen), z.B. in einem gemeinsamen Joint Venture
• Sicherstellung aller regulatorischen Anforderungen (z.B. § 34 d GewO, IDD)

Robo Advisor Versicherungen jetzt testen:

Zum Vertrags-Check

Zur Tarifliste Versicherungen

https://my.moneymeets.com/#/insurance/check?product_type=&product_provider=&product_generation=&product=&premium=undefined&premium_period=yearly
https://my.moneymeets.com/#/insurance/available-insurances?product_type=1
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Sie wollen mehr erfahren? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Johannes Cremer
Geschäftsführer 

Dieter Fromm
Beiratsvorsitzender

Wolfgang Weyel
Chief Strategy Officer

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +49 221 67780487 
oder per E-Mail: corporate@moneymeets.com


