
Wie Versicherungsmakler online junge
Kunden gewinnen

drucken

digitale kundenreise

Maria, 24 Jahre jung, seit einem Jahr im Job als Ingenieurin bei einem Mittelständler, scrollt durch ihren Newsfe
sieht sie folgenden gesponsorten Beitrag:
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Maria findet das lustig und klickt auf den lachenden Smiley. Sie reagiert auf unsere bezahlte Werbeanzeige. Nu
regelmäßig mit Anzeigen adressieren. Sie sieht regelmäßig witzige, unterhaltsame oder provokante Beiträge vo
sie, mal reagiert sie nicht. Noch ist Maria eine Unbekannte für uns.

Von Stephan Busch und Tom Wonneberger
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Ein Jahr später überlegen Maria und ihre Freundin, zu heiraten. Sie tritt also in eine neue Lebensphase ein. Wir w
(noch) nichts. Allerdings sieht sie nun regelmäßig Beiträge zum Thema Heirat und Finanzen von uns. Das sind F
Lustiges.

Maria und ihre Freundin haben den Standesamttermin. Die Sache wird also ernst. Damit steigen auch eine gew
und ein Bedarf nach Informationen rund ums Thema gemeinsame Finanzen. Spätestens jetzt macht sie sich au
Gedanken über ihre Absicherung. Da sie uns bereits mehrfach auf Facebook und Instagram gesehen hat, schau
unserer Firmenseite um. Dabei entdeckt sie zahlreiche Beiträge, die auf unseren Blog verweisen. Sie ist nun eine

Auf unserem Blog findet sie zahlreiche Beiträge zum Thema Finanzen und Versicherungen. Leicht und locker ge
um Illustrationen und Infografiken. Das gefällt ihr und sie trägt sich zunächst in den Newsletter ein. Sie bekomm
monatlich ein Update zu Finanzen und Versicherungen und eine Auswahl an spannenden Beiträgen.

Es ist soweit, Maria und ihre Freundin geben sich das Ja-Wort. Durch die Hochzeitsvorbereitungen ist das Them
aber die Versicherungsthematik etwas nach hinten gerutscht. Das ist aber nicht schlimm. Sie erhält weiterhin r
Newsletter und sieht uns in den sozialen Medien. Die beiden beschließen, ihre nun gemeinsamen Finanzen nac
anzugehen. Auch Marias Frau hat sich parallel informiert. Sie vergleichen beide ihre Ergebnisse und fragen dazu
Sie sind nun ein Lead.



Sie sehen auf unserer Website und dem Blog, dass wir über 100 sehr positive Bewertungen auf Proven-Expert h
mal ein gutes Indiz. Sie sehen, dass die Kontaktaufnahme denkbar einfach gestaltet ist. Entweder schreiben sie
Kontaktformular, eine E-Mail oder buchen direkt online einen Termin. Maria entscheidet sich jedoch recht spon
zur Arbeit, uns eine Facebook-Nachricht zu schreiben.

Sie bekommt eine automatische Antwort, dass wir grad nicht am Platz sind uns aber gleich drum kümmern. 13 
bekommt sie eine Antwort von uns. Wir erklären ihr kurz, dass wir uns über ihre Anfrage total freuen und der ei
uns über unseren Online-Terminplaner ist. Den Link schicken wir ihr auch mit. Marias Frau hat parallel an ihren
Versicherungsmenschen eine E-Mail geschrieben, der schon ihre Eltern betreut.

Die beiden schauen sich noch einmal online unseren Leistungskatalog und das Honorarsystem an und stellen f
das ist, was sie gesucht haben. Die beiden haben ein sehr gutes Gefühl. Nach der Tagesschau setzen sie sich no
und buchen online ihren Wunschtermin fürs Kennenlernen per Video. Sie bekommen sofort eine Terminbestäti
sich den Termin in ihren Outlook-Kalender ein.

Vier Tage später kriegt Marias Frau eine Antwort auf ihre E-Mail-Anfrage. Der Versicherungsmensch möchte tel
Termin mit ihr abstimmen und bittet um einen Rückruf. Sie wird ihn nie anrufen.

Einen Tag vor dem virtuellen Kennenlerntermin bekommen die beiden eine E-Mail mit den Zugangsdaten für d
dem Gespräch lernen sie unser Beratungs- und Vergütungssystem kennen. Außerdem können sie schon einige 
Sie entscheiden gemeinsam, dass sie die richtigen Berater für ihr Anliegen – ihre Finanzen und Versicherungen 
ordnen – gefunden haben und buchen wieder online den Interview-Termin.

Hier noch einmal die gesamte Customer Journey:
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