Zug – 20.01.2016

PRESSEMITTEILUNG
Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Medienvertreterinnen und Medienvertreter
Gerne lassen wir Ihnen Informationen zu den neuesten Aktivitäten des
Schweizerischen KMU Verbandes zukommen.
Sollten Sie Fragen haben, so zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie unsere Kontaktdaten.
Mit freundlichen Grüssen
Roland M. Rupp

Versicherungsunterlagen online stets griffbereit und aktuell
Zug – 20.01.2016 Mit der kostenlosen Versicherungspolicenverwaltung hat der
Schweizerische KMU Verband eine neue Dienstleistung für Firmen und
Privatpersonen vorgestellt. So können nun KMU, Einzelpersonen und Familien
GRATIS und ohne jegliche Verpflichtung all Ihre Versicherungsunterlagen digital
ablegen und haben diese stets aktuell und präsent. Egal ob am PC, auf dem
Tablet oder Smartphone.
Wer kennt das nicht? Sie haben bei sich zu Hause oder im Büro alles sauber
abgelegt, Ihre Buchhaltung oder Kontoführung im Griff und auch sonst sind Sie
stets mit allen Unterlagen und Steuern auf dem aktuellsten Stand. Aber wie sieht
es bei den Versicherungen aus? Sind all Ihre Policen an einem Ort sauber
zusammengefasst? Sind Sie sicher dass Sie überall die aktuellsten Policen
haben und vor allem: Sind Sie nirgend unter- oder gar überversichert und
bezahlen sogar zu viel Prämien? Mit der elektronischen Policenverwaltung
können Sie schnell und einfach all Ihre Versicherungsdaten erfassen,
vorhandene Policen hochladen und sich auf Knopfdruck einen kompletten
Überblick (Policenspiegel) verschaffen. Das Ganze geht ganz einfach und
benötigt nur wenige Klicks.
Das ist aber noch längst nicht alles. Im System sind alle gängigen
Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen mit Adresse und Kontakt hinterlegt,
so dass bei Fragen direkt mit der zuständigen Stelle Kontakt aufgenommen
werden kann.
Schadenfälle schnell melden
Ein Schaden ist schnell passiert. Und meist kommt zum Ärger auch noch die
Suche nach der richtigen Police, der richtigen Ansprechperson und einer
möglichst exakten Beschreibung des Schadens und des Schadenherganges.
Mit der elektronischen Ablage Ihrer Policen wird das Verfassen einer
Schadensmeldung zum Kinderspiel:
Einfach die Verwaltung Ihrer Policen im Browser Ihres Smartphones
aufrufen, den Menupunkt „Schadenfall“ anwählen, die entsprechende Police
auswählen und eine kurze Beschreibung des Herganges schreiben. Man kann
sogar direkt ein Foto des Schadens mit dem Smartphone machen und der
Meldung anfügen.
Das System schickt danach die Schadensmeldung automatisch der korrekten
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Schadenbearbeitungsabteilung Ihrer Versicherung.
Policen durch Spezialisten optimieren
Die Plattform hat zahlreiche Mechanismen integriert um den Anwender auf
verschiedene Dinge hinzuweisen. So wird beispielsweise rechtzeitig gewarnt,
wenn das Ablaufdatum einer Police in Kürze erreicht wird, wenn eine
Überprüfung der Krankenkassenpolice angezeigt ist, da die monatlichen Kosten
höher sind als im Durchschnitt oder wenn möglicherweise die Erfassung einer
Police vergessen ging. Da das Versicherungswesen aber eine sehr komplexe
Sache ist und es viele unterschiedliche Dinge zu beachten gilt, besteht auch die
Möglichkeit, mit einem Knopfdruck die Police durch Spezialisten überprüfen zu
lassen.
Unterschied zu anderen Lösungen auf dem Markt
Hinter anderen auf dem Markt befindlichen Lösungen welche man vielleicht aus
der Fernsehwerbung kennt, stecken Makler oder Versicherungen, welche sich
über die Einnahmen aus den Policenprämien und Courtagen finanzieren. Bei
den meisten dieser Lösungen muss der Anwender gleich zu Beginn ein so
genanntes Maklermandat unterschreiben und somit haben diese Firmen auf all
Ihre Policendaten Zugang, können Informationen bei Ihren Versicherungen
einholen und finanzieren sich durch Wechsel der Policen etc.
Die Plattform www.policenverwaltung.ch arbeitet im Gegensatz zu diesen
Firmen absolut versicherungsneutral und verdient nichts an Ihren Policen. Somit
können stets auch wirklich neutrale Empfehlungen zur Optimierungen des
Portfolios abgegeben werden. Es ist also kein Wechsel eines allenfalls
vorhandenen Versicherungsberaters notwendig und man kann weiterhin seine
Versicherungspolicen selber verwalten.

Datenschutz und -sicherheit
Dem Thema Datensicherheit wurde bei der Entwicklung sehr grosse Bedeutung
beigemessen. Alle Daten sind sicher in einem Schweizer Rechencenter
gespeichert. Tägliche Backups garantieren den redundanten Zugang zu den
Daten und das Rechencenter entspricht den höchsten Sicherheitsstandards wie
es beim Telebanking heute üblich ist. Zusätzlich ist der gesamte Datentransfer
verschlüsselt und die Festplatten sind sogar doppelt geschützt.
Ebenso wird garantiert, dass die Daten zu keiner Zeit anderen Firmen
zugänglich gemacht oder verkauft werden und natürlich kann man jederzeit auf
Knopfdruck einen einmal erstellen Account löschen.

Jetzt also los!
Da die Erfassung und Verwaltung der Versicherungsunterlagen gratis ist, man
keinerlei Verträge eingeht, die Daten nach höchsten Standard gesichert sind und
man seine Daten auch jederzeit wieder löschen kann, steht dem Test dieses
neuen Angebotes nichts mehr im Wege. Die übersichtliche und überall
erreichbare Ablage der Daten, optimalen Kommunikation mit der Versicherung
und durch eine allenfalls mögliche Optimierung der Policen bei der man die
Gewissheit hat, optimal versichert zu sein und man in vielen Fällen sogar noch
bei den Prämien sparen kann, sind hier sicherlich ein grosser Anreiz, die
eigenen Versicherungsunterlagen elektronisch zu erfassen.
Alle weiteren Infos finden Sie auf www.policenverwaltung.ch und können dort
auch direkt mit der Erfassung Ihrer Daten beginnen.

Über den Schweizerischen KMU Verband:
Zusammen mit den KMU Netzwerken betreut der Schweizerische KMU Verband
heute über 8300 Firmen in der Schweiz und bietet aktive Hilfe und
Unterstützung. Nebst dem direkten Informationsabruf, Hotlinetelefon und der
Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen kostengünstig zu beziehen, bietet
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der Verband seinen Mitgliedern direkt die Möglichkeit, an Unternehmertreffen zu
informieren und sich selber zu präsentieren.
Kostenlose telefonische Rechtsberatung, Unterstützung bei Finanzierungsfragen
oder Hilfe im Interimsmanagement oder bei Expansionsplänen runden das
Dienstleistungspaket ab.

Schweizerischer KMU Verband
Eschenring 13
6300 Zug
Telefon:
Telefax:
Email
WebSite

041 348 03 30
041 348 03 31
info@kmuverband.ch
www.kmuverband.ch
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