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WWK mit „sehr gut“ für digitale Schnittstellen zum Vertrieb ausgezeichnet

München, den 11. Februar 2019
Die WWK Lebensversicherung a. G. wurde bei einer Untersuchung der digitalen Schnittstellen zum Vertrieb durch die renommierte softfair GmbH mit der besten vergebenen
Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Dabei bescheinigt softfair der WWK in den drei untersuchten Produktbereichen des Lebensversicherungsgeschäfts Berufsunfähigkeits-/ Risikolebensversicherung, private und betriebliche Altersvorsorge höchste Prozessqualität.
Das Ranking verschafft dem Vertrieb einen aussagekräftigen Überblick, wie gut welcher Versicherer auf seinem Weg zur perfekten Prozessunterstützung vorangeschritten
ist. Darüber hinaus möchte softfair den Produktgebern ein Instrument zur Optimierung
der eigenen Prozesslandschaft an die Hand geben. Diesen biete man mit dem Benchmark-Ansatz die Gelegenheit, sich selbst mit anderen Gesellschaften zu vergleichen.
Kornelius Niemeyer, Abteilungsleiter Verkaufstechnologie, zeigt sich äußerst zufrieden
mit dem Ergebnis der Untersuchung und erklärt: „Wir haben die Bedürfnisse unserer
Vertriebspartner umfassend erkannt und die Prozesse konsequent darauf ausgerichtet.
Die in allen drei Bereichen der Lebensversicherung erhaltene Auszeichnung zeigt eindrucksvoll die hohe Leistungsfähigkeit der WWK auf.“
Softfair hat mit dem neuen Ranking erstmals sogenannte Prozesssiegel an die Anbieter
von Versicherungslösungen in verschiedenen Sparten vergeben. Geprüft wurde die
Schnittstelle zwischen den Produktgebern und dem Vertrieb anhand eines spartenbezogenen festgelegten Anforderungskatalogs. Maximal vergeben wurden jeweils 100 Punkte. In
der Lebensversicherung sind diese auf 27 unterschiedlich gewichtete Prüfbereiche verteilt.
Die Ergebnisse der Untersuchung hat das Analysehaus in Form von Ranglisten mit der
jeweils erreichten Gesamtpunktzahl veröffentlicht.
Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde
Euro zu den 25 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen
bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten
Lebensversicherer in Deutschland.

Für weitere Informationen:
Thomas Emlinger
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
WWK Lebensversicherung a. G.
Marsstraße 37 - 80292 München
Telefon: (089) 5114-3531 Fax: (089) 5114-2698
mailto:Thomas.Emlinger@wwk.de - http://www.wwk.de

