
 
 
Von der Idee zum Produkt – Innovationen für Versicherungsmuffel 
 
AppSichern bietet immer neue mobile Kurzzeit-Produkte und macht Versicherungen 
wieder attraktiv. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. 
 
Düsseldorf SituatiVe, Startup für situativen Versicherungsschutz, übernimmt die Funktion des 
Innovationstreibers im Versicherungsmarkt. Der Betreiber von AppSichern entwickelt Nischenprodukte 
für den mobilen Versicherungsmarkt und sondiert passende Risikonehmer für das Produkt. 
 
Der Versicherungsmarkt ist weitgehend gesättigt, oft fehlen auf Seiten der Versicherungen notwendige 
Strukturen und Ressourcen für Produktinnovationen. Dem gegenüber steht ein verändertes 
Konsumverhalten auf Verbraucherseite: Der mobile Kunde möchte selbstbestimmt und flexibel kaufen, 
Leistungen nur nach Bedarf und Verbrauch zahlen. Risikoabsicherungen mit langen Laufzeiten und hohen 
Fixkosten zählen sicher nicht dazu. 
 
Kreative Marktanalyse für neue Ansätze 
Situativer Schutz als schnell verfügbare Alternative bedient diesen Lifestyle. Der Entwicklungsansatz ist 
pragmatisch: Interessante Zielgruppen werden identifiziert und hinsichtlich konkreter Risiken analysiert – z.B. 
sind Reisende während eines Hotel-Aufenthaltes dem Risiko des einfachen Diebstahls ausgesetzt, da 
Trickdiebstahl, Kartenmissbrauch oder missbräuchlicher Zugang zum Zimmer über eine Mainstream-
Versicherung nicht abgedeckt sind. Bietet die jeweils ermittelte Nische dann noch ein ausreichendes 
Mengengerüst (Benchmark: >10.000 Abschlüsse/Jahr), entwickelt SituatiVe einen reellen Lösungsansatz mit 
elementaren Deckungsbestandteilen und geht damit zwecks Plausibilitätscheck auf passende Versicherer zu. 
Scheint das Produkt relevant, wird es ausgearbeitet und nach abschließenden Verhandlungen mit den 
Risikonehmern in die Technik von AppSichern eingebunden. Die zielgruppenspezifische Vermarktung liegt 
beim Vermittler; der Versicherer bekommt dank AppSichern Zugang zu neuen Kundengruppen, die 
wiederum einen auf Alltags-Situationen zugeschnittenen modernen Risikoschutz erhalten. Eine dreifache 
Win-Win-Situation. 
 
Interaktivität schafft Relevanz 
Durch die Nutzung mobiler Technologien wird bewusst die Interaktionsrate erhöht: ,,Wir nehmen das 
Feedback unserer Kunden sehr ernst, vor allem was die Optimierung bestehender Produkte betrifft. Wir 
wünschen uns von Interessenten, Kunden und Versicherern regen Input zur steten Ausweitung und 
Verbesserung unseres Angebotes. Das Erfolgstracking schafft darüber hinaus die Grundlage für ganz neue 
Produktansätze“, so Lennart Wulff, Geschäftsführer SituatiVe. Relevanz schafft das Unternehmen auch durch 
seine eigenen Strukturen: ,,Wir sind ein junges Team, das nicht nur in der Versicherungslandschaft, sondern 
vor allem in der digitalen Welt zu Hause ist und deren Vorteile täglich nutzt und nutzbar macht. Damit sind 
wir selbst Zielgruppe unserer Innovationen und in der Entwicklungsphase unsere strengsten Testpersonen.“ 
 
Weitere Informationen zu SituatiVe gibt es unter www.appsichern.de 
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