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Unternehmertum

Zeit für ein Umdenken im Vertrieb

Automatisierung und Digitalisierung: 
Die notwendige Basis bei wachsenden Anforderungen

Das Thema Kostene�  zienz wird für Maklerbüros und Vertriebsorganisationen immer wichtiger. 
Automatisierte Prozesse können einen großen Teil zur Kosteneinsparung beitragen. Die Firma 
Prof IT Konzept AG aus Hamburg bietet Vertriebsgesellschaften aus der Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsbranche Lösungen für Ihre IT- und Serviceangebote. Wir haben mit 
Vorstand Matthias Jacobi gesprochen, welche Lösungen die Prof IT Konzept dafür anbietet.

Was zeichnet Ihre Lösungen aus?
Das Unternehmen Prof IT Konzept ist ganzheitlich aufgestellt. Wir 
bieten Vertriebsunternehmen vollintegrierte webbasierte Anwen-
dungen aus den Bereichen Verwaltung, Abrechnung, Vertrieb, Ver-
triebsunterstü tzung und -steuerung. Unsere Basisbausteine bergen 
für Vertriebsunternehmen ein enormes Potential für Kostenein-
sparungen. Allein die automatisierte Abwicklung aller Antrags- 
und Bestandsprozesse über BiPRO (soweit die Versicherer diese 
technisch zur Verfügung stellen) bei durchschnittlich knapp drei 
Geschäftsvorfällen je Vertrag und Jahr, der automatisierte Antrags-
prozess (inkl. Policierung sowie elektronischer Unterschrift und 
Online-Beratung auf Anfrage) sowie der vollständige Controlling-
prozess (Forderungen, Verbindlichkeiten, Provisionsvorschau, Stor-
noquoten, automatische Übermittlung aller Abrechnungs-Daten 
nach DATEV) sind fundamentale Stellhebel. Damit liefern unsere 
Systeme wesentlich mehr als ein herkömmliches Maklerverwal-
tungsprogramm.

An wen richten Sie Ihr Angebot?
Unser Angebot richtet sich an kleine und mittlere Vertriebsunter-
nehmen aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche.  
Dazu zählen für uns auch insbesondere strukturierte bzw. spezia-
lisierte Vertriebsformen, für die wir in der Vergangenheit schwer-
punktmäßig Lösungen entwickelt haben.

Ihre Lösungen sollen für Verwaltung, Außendienst, Endkunden 
und auch die Unternehmensführung geeignet sein. Wie ist es 
möglich, diese Bereiche ,,aus einem Guss‘‘ zu bedienen? 
Die Philosophie der Unternehmensgruppe ist es, ganzheitliche Lö-
sungen anzubieten. Entwickelt hat sich das Geschäftsmodell his-
torisch aus der Servicierung verbundener Vertriebsgesellschaften. 
Unsere Kunden suchen einen zentralen Ansprechpartner, der die 
gesamte Klaviatur spielen kann. Sämtliche Impulse sind aus den 
Wünschen und Bedürfnissen des Vertriebs entstanden. Nicht um-
sonst lautet unser Motto: „Aus dem Vertrieb – Für den Vertrieb“.

Sie waren bis Ende 2014 CMO der Swiss Life AG Deutschland. 
Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser Zeit mit in Ihren 
neuen Aufgabenbereich? 
Die betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre aus 
meiner Zeit auf Versichererseite in einem sich konsolidierenden 
Markt sind zum großen Teil auf meine neue Aufgabe übertragbar. 
Versicherer befassen sich seit längerer Zeit mit den Themen der 
Kosteneffi zienz. Das drohende Absinken der Provisionseinnahmen 
aus Neuverträgen und die damit verbundenen zurückgehenden 
Vermittlerzahlen verlangen ein Umdenken auf Vertriebsseite. Die 
Reduzierung von Kosten hat sich zu einem der wichtigsten Themen 
der Gegenwart und nahen Zukunft entwickelt. Viel Zeit bleibt nicht 
dafür, um sich als Unternehmer klar darüber zu werden, wie den He-
rausforderungen begegnet werden kann. 

Vor Ihrem Wechsel sagten Sie in einem Interview (cash online), 
dass Sie auf die Reaktionen des Vertriebs gespannt seien, da 
die Prof IT Konzept ihre Dienstleistungsbausteine nicht mehr 
nur ihrer Unternehmensgruppe verbundenen Vertriebsgesell-
schaften anbietet.Welche Reaktionen haben Sie erfahren?
Das Interesse an unseren IT- und Servicedienstleistungen ist sehr 
groß. Unsere Nähe zum Vertrieb beeindruckt meine Gesprächspart-
ner. Mittlerweile befasst sich nahezu jedes Vertriebsunternehmen 
mit den Themen der Automatisierung und Digitalisierung. Die 
meist über Jahrzehnte historisch  gewachsene IT Architektur stößt 
oftmals an Grenzen. Vor dem Hintergrund zunehmender regulato-
rischer Vorgaben sowie komplexerer Vertriebsprozesse und Provi-
sionsmodelle werden immer häufi ger externe Anbieter hinzugezo-
gen, um die wachsenden Anforderungen zu meistern.
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Sie migrieren Daten in eine zentrale Datenbank – wie gehen Sie 
mit Datensicherheit um? Wo wird die Datenbank gehostet ? Gibt 
es auch Cloud-Lösungen?
Für Unternehmen wie uns ist das Thema Datensicherheit obli-
gatorisch. Unsere Server stehen bei unserem IT Unternehmen in 
Hamburg vor Ort. Ein physischer Zugriff ist damit, falls im Notfall 
erforderlich, jederzeit möglich. Auf Wunsch bieten wir auch die 
Möglichkeit an, ein externes Rechenzentrum zu nutzen. Unsere 
Softwareangebote stellen eine Cloud Lösung dar. Wir gewähren je-
derzeitigen Zugriff auf die eigenen Daten. 24 Stunden am Tag, 365 
Tage im Jahr, an jedem Ort der Welt, über jedes Endgerät. Über eine 
unternehmensspezifi sche Rollenvergabe haben der Außendienst, 
das Backoffi ce und die Geschäftsführung Zugriff auf die jeweils de-
fi nierten Daten.

Bieten Sie Ihren Kunden nach einer erfolgreichen Migration 
auch Supportleistungen an und wie sehen diese aus?
Mit der Entscheidung für unsere IT- und Servicedienstleistungen 
erwirbt unser Kunde einen umfassenden Service. Zum einen haben 
wir im Backoffi ce einen zentralen Ansprechpartner, zum anderen 
für umfangreichere bzw. komplexere Themen auch einen An-
sprechpartner für Einsätze vor Ort, der mobil erreichbar ist.  Damit 
gewährleisten wir, dass unsere Kunden jederzeit auf einen kompe-
tenten Ansprechpartner zurückgreifen können. Darüber hinaus 
bieten wir regelmäßig Schulungen an, persönlich vor Ort aber na-
türlich auch online. Unser Newsletter informiert über Neuerungen. 
 
Ihre Lösungen sind webbasiert – wie schützen Sie sich, bzw. die 
Daten Ihrer Kunden vor Cyberrisiken wie Hackerangriffen?
Die Sicherheit der Daten unserer Kunden ist für uns sehr wichtig. 
Wir haben diverse Schutzmechanismen installiert, die es Hackern 
so schwer wie möglich machen sollen, Einsicht in unsere Daten zu 
erhalten. Darüber hinaus ist Social Hacking ein Thema. Die Sicher-
heit eines Systems hängt natürlich auch von der Umsicht seiner An-
wender ab. Aber auch diese Themen besprechen wir natürlich mit 
unseren Kunden.

Das Unternehmen selber ist schon länger am Markt. Können 
Sie einige Beispielprojekte bzw. Referenzen nennen?
Bis Ende letzten Jahres haben wir unsere IT- und Servicedienstleis-
tungen nur uns verbundenen Vertriebsunternehmen angeboten. 
Mit der Vermarktung haben wir zum 01.01.2015 begonnen. Aktuell 
sind wir mit einigen möglichen Neukunden im Gespräch. Ein erstes 
Feedback gebe ich Ihnen gerne in 12 Monaten, wenn unsere ersten 
Projekte abgeschlossen sind und unsere neu gewonnenen Kunden 
aussagekräftige Erfahrungsberichte geben können.

Ein Blick in die Zukunft: Welche weiteren Tools 
stehen bei Ihnen auf der Entwicklungsagenda?
Die aktuellen Themen beherrschen wir. Da sind wir aufgrund un-
serer großen Praxiserfahrung aus der Vertriebswelt schon sehr weit. 
Neue Themen werden maßgeblich durch die Marktentwicklung 
vorgegeben. Sicherlich werden wir unsere auf Funktionalität ausge-
richteten Lösungen in naher Zukunft noch in Haptik und Bedienung 
für die Nutzung auf sämtlichen mobilen Endgeräten optimieren.   

Das Interview führte Janina SInger.

Matthias Jacobi, Vorstand Prof IT Konzept AG


