
In Zukunft noch mehr: 
mailo digitalisiert Ihr Versicherungsgeschäft!
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WIR HANDELN FÜR SIE

KÜNFTIG NOCH MEHR LEISTUNG

BEWÄHRTES BLEIBT ERHALTEN
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mailo ist angetreten, um für Sie – unsere Vertriebspartner –

das Versicherungsgeschäft einfacher, schneller, effizienter

und profitabler zu machen. Unsere Vision ist es, für Sie der

Anbieter für hochmoderne, bedarfsgerechte und digitale

Versicherungslösungen zu sein.

Um dies immer besser zu erreichen, investiert unser Team

alle unsere Erfahrung, unsere Ressourcen und unsere Zeit in

die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Angebots

und unserer Leistungen. Maßstab ist für uns dabei einzig

und allein die Erwartung und Zufriedenheit unserer Partner.

Und wir lernen ständig dazu. Dass unsere Technik, unsere

Produktkompetenz, unsere Entwicklungsgeschwindigkeit

und unsere Partnerorientierung einzigartig sind, wird uns

von allen Seiten bestätigt. Dass wir aber auch bisher als

„neuer“ Risikoträger in unseren Underwriting-Möglich-

keiten teilweise zu beschränkt waren, mussten wir ebenfalls

häufig hören. Und auch die verständliche Frage nach

Stabilität und Nachhaltigkeit stand manchmal im Raum.

Daraus haben wir unsere Schlüsse gezogen und eine

konsequente Entscheidung getroffen: wir werden uns

künftig als weiterhin eigenständiges Unternehmen voll und

ganz auf die Bereitstellung von digitalen

Versicherungslösungen für Sie konzentrieren und unsere

Underwriting-Möglichkeiten durch strategische

Partnerschaften mit ausgesuchten, renommierten

Versicherungsgessellschaften signifikant ausbauen. 

Im Ergebnis heißt das, dass wir künftig nicht weiter als

Risikoträger agieren werden, sondern als technologie-

orientierter Assekuradeur und Lösungsanbieter.

01Wir hören Ihnen zu 
Dr. Matthias Uebing
Vorstand

Michael Morgenstern
Vorstand 
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Wir hören Ihnen nicht nur genau zu. Wir handeln auch entsprechend. In einem

ersten Schritt haben wir daher eine Partnerschaft mit Element Insurance AG

geschlossen. Wir haben mit Element einen Partner gefunden, der nicht nur

unsere Werte – insbesondere die Technologie- und Partnerorientierung – teilt,

sondern auch unseren aktuellen Versicherungsbestand übernimmt und uns für

die bisherigen Produkte als Risikoträger zur Verfügung steht.

Dadurch können wir uns künftig vollständig auf die Entwicklung Ihrer

Versicherungsprodukte und die Automatisierung Ihrer Prozesse konzentrieren.

Element als Risikoträger stellt dabei sicher, dass Ihre Schäden in gewohnter

Zuverlässigkeit beglichen werden.

mailo wird auch künftig Ihr

Spezialist und Ansprechpartner für

digitale Lösungen im

Gewerbegeschäft sein.

Wir werden auch in Zukunft Ihre

Produkte entwickeln und

bereitstellen, Ihre Prozesse

digitalisieren und automatisieren,

Sie an die mailo-Welt anbinden,

Ihre Wünsche und Ihr Feedback

entgegennehmen und bei allen

Anliegen für Sie da sein

– persönlich und kompetent!

Die Rolle von mailo 

Element wird künftig Ihre Schäden in

gewohnter Art und Weise begleichen,

schnell, pragmatisch und fair.

mailo wird dabei weiterhin die

Schadenbearbeitung und -zahlungen

durchführen, sodass sich für Sie hier

nichts ändern wird. Die

Abrechnungen führt mailo dann mit

Element durch.

Element wird als solider Risikoträger

für uns und Sie agieren 

– zuverlässig und solvent!

Die Rolle von Element 
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Künftig noch mehr Leistung
Sie profitieren ab sofort von noch mehr Leistungsfähigkeit. Durch die Konzentration von mailo auf

Produkt- und Technologieentwicklung können wir künftig noch schneller, flexibler und einfacher

Ihre maßgeschneiderten Versicherungslösungen bereitstellen. Unser Anspruch: von der Idee bis

zur Bereitstellung in zwei Wochen! Unsere Underwritingmöglichkeiten können wir nun deutlich

erweitern. Durch die Partnerschaft mit Element bieten wir Ihnen unmittelbar neue Sparten, 

 höhere Deckungs- und Versicherungssummen sowie erweiterte Kapazitäten.

Und: unsere Partnerschaft ist nicht exklusiv. Wenn Sie mit Ihrem bisherigen Risikoträger zufrieden

sind, aber gerne eine effizientere technische Lösung wünschen: wir stellen Ihnen die Lösung gerne

bereit – maßgeschneidert und hocheffizient.
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Mehr Technik
Mehr Effizienz
Mehr Kapazität
Mehr Sparten
Höhere Deckungssummen 
Ihre Wahl des Versicherers

 

mailo wird in Zukunft Risiken breiter streuen können. Neben Element werden
auch andere etablierte Versicherer als Risikoträger zur Verfügung stehen. 
Damit gewährleisten wir, dass Sie als Makler die Gewissheit haben, dass der
Versicherungsschutz Ihrer Kunden langfristig und zuverlässig gesichert ist.



Unsere leistungsfähigen Produkte, Bedingungen und Prämien bleiben unverändert.

Der einzige Unterschied ist künftig der „Risikoträger im Hintergrund“. Dieser wird bei

Neugeschäft mit den bisherigen mailo-Produkten ab dem 15. August 2022 und beim

aktuellen Bestand ab Beginn des Jahres 2023 die Element sein.

Mit der Umstellung des Risikoträgers entstehen Ihnen dabei aber keine Aufwände. 

Wir kümmern uns darum!

Alle Informationen zum künftigen Risikoträger werden über Police und

Beratungdokumentation an Neukunden in juristisch geprüfter Form weitergeben.

Bestandskunden werden von uns per E-Mail informiert. mailo übernimmt die Änderung

sämtlicher Dokumente: Bedingungen, Versicherungsschein, Produktinformation

(Ausnahme bilden hier lediglich Assekuradeure, bei denen wir keinen Zugriff auf die

Dokumente haben).

Auch unsere technische Schnittstelle und die bisherigen Anbindungsmöglichkeiten

bleiben in gewohnter Form erhalten. Selbstverständlich entwickeln wir dabei unsere

technologische Basis kontinuierlich weiter, u.a. erweitern wir weiter konsequent die

Anbindungsmöglichkeiten an vorhandene, marktübliche

Maklerverwaltungsprogramme über die gängigen Standards, insb. BiPRO.

Für Ihre Kunden bleibt der bestehende, langfristige Versicherungsschutz

selbstverständlich in vollem Umfang gewährleistet – heute und morgen.

 

 

Bewährtes bleibt erhalten

Das könnte Sie auch
interessieren 
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Die Courtagevereinbarung muss für das bisherige Geschäft aus rechtlicher Sicht nicht

angepasst werden. Durch die neue Partnerschaft werden wir allerdings mehr Kapazitäten

anbieten können, weshalb Sie zu diesem Teil einen Nachtrag erhalten werden. 

Die Courtagen bleiben unverändert. 



Kontaktieren Sie uns!

IHRE
 KONTAKTMÖGLICHKEITEN

 

makler@mailo.de

www.mailo.de

Riehler Straße 1, 50668 Köln

0221 429 1400
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