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Fintech unter der Lupe

Getsafe

Digitale Prozesse zum 
Wohle des Kunden
Getsafe ist das erste Unternehmen, das die Idee des 
digitalen Versicherungsmanagers umgesetzt hat –
so jedenfalls die eigene Aussage. Ein selbstbewuss-
ter digitaler Makler, der die Konkurrenz nicht scheut.

Das Start-up Getsafe strotzt vor 
Selbstbewustsein, denn es ist fest da-
von überzeugt, dass sich Makler und 
Vertreter nur „voll auf den Verkauf 
neuer Versicherungen konzentrieren, 
danach aber wenig Service bieten“. 
Das Getsafe-Team habe diese Lücke 
erkannt und biete nun einen besse-
ren Service rund um das Thema Versi-
cherungen an. Zudem betont es, dass 
es im Gegensatz zu vielen Finanzver-
trieben absolut unabhängig von Ver-
sicherern sei. Und unterstreicht das 
mit den vollmundigen Worten: „Wir  
schreiben uns das aber nicht nur auf 
die Fahne, sondern setzen es um – 
das ist in Deutschland einmalig.“ Ähn-
lich viel Selbstvertrauen hat der On-
line-Makler auch in Bezug auf seine 
Mitbewerber. So ist er überzeugt da-
von, dass es genug Platz für einige 
digitale Unternehmen gibt. Die Be-
gründung: „Die Versicherungsbran-
che ist riesig“. 

Zudem glaubt Getsafe als „First-
Mover“, der eben laut eigenen Anga-
ben als erstes Unternehmen mit der 
Idee eines digitalen Versicherungs-
managers die Versicherungsbranche 
in Wallungen brachte, gegenüber der 
Konkurrenz im Vorteil zu sein: „Unsere 
Prozesse, unsere Technologie, unser 
Kundenservice sowie die Beziehun-
gen zu Versicherern sind deutlich aus-
gereifter als bei unseren Wettbewer-
bern.“  Bloß keine falsche Bescheiden-
heit. Wie viele andere Mitbewerber ist 

das Unternehmen mit Sitz in Heidel-
berg als Versicherungsmakler nach  
§ 34d Gewerbeordnung aktiv und 
kommuniziert mit seinen Kunden in 
erster Linie per Telefon, Chat, E-Mail 
oder Screensharing. Letztgenanntes 
bezeichnet die Übertragung des Bild-
schirminhalts eines Computers an ei-
nen oder mehrere andere Computer. 
Und wenn ein Kunde einmal am Wo-
chenende einen Beratungstermin 
wünsche, wäre dies auch möglich.  
O-Ton der Getsafe-Lenker: „Die per-
sönliche Beratung ist heute wichtiger 
Bestandteil unseres Geschäftsmo-
dells.“ Demnächst soll es für die Kun-
den noch eine Chat-Option geben. 
Doch vor allem bei einfachen Produk-
ten, insbesondere im Sachbereich, 
sollen eine vollständig automatisierte 
Beratung und anschließender Ab-
schluss im Fokus stehen. 
Ein wichtiges Ziel:  
Hohe Kosteneffizienz 
Das klingt dann bei den Getsafe-Ak-
teuren so: „Wir glauben an digitali-
sierte Prozesse, aber nur dort, wo sie 
zu hohem Kundennutzen oder zu ho-
her Kosteneffizienz führen, die wiede-
rum Kunden zugutekommt.“ Für ihre 
Kunden auch „sehr praktisch“ sei der 
Umstand, dass „ein Kundenberater für 
alle Versicherungen zuständig ist“. 
Naja, das gab es wohl auch schon in 
der alten Versicherungswelt.

Getsafe wurde 2013 gegründet 
und arbeitet zurzeit mit 150 Versiche-

rern zusammen. Der Versicherungs-
makler will einen Überblick über alle 
Versicherungen bieten, und zwar di-
gital in einer App. 

Die klugen Köpfe hinter dem Versi-
cherungsmanager sind Christian 
Wiens, der als Chief Executive Officer 
(CEO) das Unternehmen lenkt. Und 
Marius Blaesing, der als Chief Techni-
cal Officer (CTO) wirkt. Bereits 2012 
hat Wiens das Unternehmen „Plan 
Forward“ ins Leben gerufen, ein Pro-
jekt, das eine Beratung zu Versiche-
rungen ohne Provisionsanreize entwi-
ckelt. Blaesing hat vor der Start-up-
Gründung diverse Stationen bei Un-
ternehmensberatungen durchlaufen 
und sich dann auf IT-Sicherheit und 
Softwareentwicklung spezialisiert.  

Neben den „Gründervätern“ des 
Online-Maklers mischen diverse fest-
angestellte sowie „zertifizierte Versi-
cherungsexperten“ in der jungen 
Gruppe mit, die ein „faires Festgehalt“ 
und zudem einen variablen Bonus er-
halten, der sich an der erreichten Kun-
denzufriedenheit orientiere. Wie bei 
anderen Mitbewerbern scheinen 
auch für die Getsafe-Initiatoren Provi-
sionen Teufelszeug. Denn: „Uns ist 
Kundenzufriedenheit wichtig und die 
lässt sich unserer Meinung nach nicht 
auf Basis möglichst hoher Provisions-
erlöse messen.“     Meris Neininger
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