„simplr“ mit Siegesserie im App-Vergleich
Wien 08.11.2016. Immer mehr Apps für die digitale Selbstverwaltung
von Versicherungen kommen auf den Markt. Inzwischen zeigen erste
Testergebnisse wer die Nase vorn hat.
Nach AssCompact Deutschland hat sich nun auch der Evergreen Verlag
ausführlich mit den neuen Apps für den Versicherungsmarkt beschäftigt.
Verglichen wurden neben „simplr“, „Clark“ und „GetSafe“ auch der Marktführer
„Knip“, sowie die einzige von einem Maklerbetrieb stammende App „asuro“.
Bewertet wurden insgesamt 11 Kategorien, für die die Journalisten nicht nur die
Hersteller befragten, sondern auch ganz konkret Testfälle und Kunden-Feedbacks
auswerteten. In 10 der 11 Kategorien erreichte die in Österreich von ARISECUR
eingesetzte App jeweils die Höchstwertung und sichert sich damit souverän den
ersten Platz im Test. Der Marktführer „Knip“ folgt auf dem zweiten Platz vor
„asuro“.
Den Testsieger „simplr“ stelle man beim Versicherungsprovider ARISECUR bereits
seit einem Jahr kostenfrei allen Partnern zur Verfügung.
„Natürlich ehrt uns der erste Platz.“, freut sich Andreas Büttner, Geschäftsführer
der ARISECUR Versicherungs-Provider GmbH. „Was uns wirklich glücklich macht
ist die Reaktion der Kunden. Gerade da zeigen die Detailergebnisse, dass wir mit
„simplr“ gut aufgestellt sind.“
Tatsächlich haben die Tester auch in dieser Kategorie genau hingeschaut. So
erreiche „simplr“ mit 4,5 von 5 Sternen nicht nur die höchste Kundenbewertung,
sondern führe auch mit großem Abstand vor der Konkurrenz die mit Noten
zwischen 3,6 und 2,8 offenbar weniger gut beim Kunden ankommt.
Der Test des Evergreen-Verlags ist unter http://www.versicherungsapps.com/
frei im Netz verfügbar. Es handelt sich dabei um den zweiten Test, nachdem
bereits die AssCompact-Trendstudie sich mit einem Test der Apps beschäftigt
hatte. Auch hier ging „simplr“ in den 3 Hauptkategorien Vermittlernutzen,
Innovationskraft und Kundennutzen jeweils als Sieger hervor.
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Zum Unternehmen:
ARISECUR ist die Abwicklungsplattform für Prozessoptimierung und Internetmarketing.
Mehr als 950 Versicherungsmaklern, Agenten und Vertrieben erleichtert ARISECUR als
Abwicklungsplattform die Arbeit. Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren
zeichnet ARISECUR wesentlich aus, da ARISECUR umfangreiche Back-OfficeDienstleistungen für Kooperationspartner erledigt. ARISECUR unterstützt
Versicherungsmakler und Agenten in der Nutzung der neuen Medien und sozialen
Netzwerke für mehr Verkaufserfolg.
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