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Pressemitteilung 
 

compeople AG unterstützt erste Lünendonk-  

Zukunftsstudie der Versicherungen 2020 

 
Prognosen über zukünftige Kundenkommunikationswege zeigen  
aktuelles Handlungspotenzial für Versicherungsunternehmen auf 

 

Frankfurt am Main, 25.11.2013 – Die compeople AG hat die erste  

Lünendonk-Studie „Versicherungen 2020“ zu Trends, Technologien und Ge-

schäftsmodellen der Branche unterstützt. In dieser werden die Themen und 

Handlungsfelder herausgestellt, mit welchen sich Versicherungen zukünftig 

auseinandersetzen. Für die Ergebnisse hat das Marktforschungsunterneh-

men Lünendonk über 100 Führungskräfte aus Versicherungsunternehmen 

befragt. Die komplette Studie kann kostenlos von der compeople-Website 

unter www.compeople.de heruntergeladen werden. 

 

„Wir freuen uns, dass mit der Lünendonk-Studie jetzt eine neutrale Studie 

vorliegt, die die großen Herausforderungen der Versicherungsbranche sicht-

bar macht und zugleich aufzeigt, mit welchen Strategien und Maßnahmen die 

Unternehmen planen diese anzugehen,“ sagt Jürgen Wiesmaier, Vorstand 

der compeople AG. „Besonders aufschlussreich sind die Aussagen der be-

fragten Manager über die zukünftigen Kommunikations- und Vertriebswege 

der Branche“.  

 

So sollen nach Einschätzung der Mehrheit der Studienteilnehmer moderne 

Kommunikations- und Vertriebswege wie Mobile Apps bis zum Jahr 2020 

entscheidend an Bedeutung gewinnen. Für einen Großteil der Befragten ist 

die Ausstattung des Außendienstes mit Mobile Apps in Zukunft sogar ein 

wichtiges Differenzierungsmerkmal von Versicherungen im Wettbewerb. 

Darüber hinaus erwartet die Mehrzahl der Studienteilnehmer deutliche Im-

pulse durch Mobile Apps bei der Gewinnung junger, technologieaffiner Ver-

braucher. Deshalb verwundert es auch nicht, dass ein Großteil der Befragten 

der Auffassung ist, dass in Zukunft hohe Investitionen in moderne Technolo-

gien wie Mobile Apps zur Unterstützung von Vertrieb und Marketing fließen 

werden. 

 

http://www.compeople.de/
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Besonders auffällig an diesen Trendaussagen über die Ausrichtung der Kun-

denkommunikation von Versicherungsunternehmen ist für die compeople AG 

die deutliche Diskrepanz in der Bewertung der zukünftigen, ausgesprochen 

hohen Relevanz von Mobile Apps im Vergleich zu ihrer aktuellen, eher gerin-

gen Bedeutung. So werden – wie die Befragungsergebnisse in der Studie 

zeigen – Mobile Apps heute nur selten gezielt im Vertrieb verwendet.  

 

Hier sieht die compeople AG ungenutzte Chancen von Versicherungsunter-

nehmen, bereits in der Gegenwart die Vorteile von Mobile Apps zu nutzen. 

Zu diesen zählen für sie vor allem die vielfältigen Möglichkeiten, die Bera-

tungsqualität zu verbessern und den persönlichen Kundenkontakt zu stärken, 

jüngere Zielgruppen zu gewinnen genauso wie Nachwuchskräfte erfolgreich 

für die Kundenberatung zu adressieren und sich so einen Vorsprung gegen-

über den Mitbewerbern am Markt zu verschaffen. Voraussetzung dafür, diese 

Möglichkeiten tatsächlich nutzen zu können, ist jedoch für compeople, dass 

die Unternehmen Mobile Apps gezielt an ihrer Vertriebsstrategie ausrichten 

und in ihren Vertriebsprozess integrieren.  

 

„Genau diesen Weg gehen wir bereits heute gemeinsam mit Unternehmen 

der Branche, die die Notwendigkeiten des Einsatzes von Mobile Apps er-

kannt haben und die sich hieraus ergebenden Chancen schon jetzt als Wett-

bewerbsvorteile nutzen wollen“, resümiert Jürgen Wiesmaier. 

 

 

 

 

Zur compeople AG  

 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen. Ihr 

Kerngeschäft sind innovative IT-Systeme zur Vertriebsunterstützung, die sie vorwie-

gend für Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors realisiert. Hierbei hat sich 

die compeople AG auf IT-Lösungen mit einer hohen Benutzungsfreundlichkeit spe-

zialisiert, die sie für Desktop, Web und mobile Geräte erstellt.  

 

Ihre Kernkompetenzen sind neben der Software-Entwicklung die Technologie- und 

IT-Architekturberatung sowie die Beratung in agilen Prozessen. Zu den jüngsten  
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Erfolgen des IT-Dienstleisters zählt die iPad-Beratungs-App für Kundenberatung 

und -betreuung, die von der Service-Rating GmbH mit dem „Service-Innovations-

preis 2012“ ausgezeichnet wurde. 

 

Als Mitglied des BITKOM, des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekom-

munikation und neue Medien e.V., beteiligt sich die compeople AG engagiert am 

Fachaustausch der Experten der ITK-Branche zu Themen wie z.B. Mobile Apps und 

Open Source Software und wirkt in den entsprechenden Arbeitskreisen, Ausschüs-

sen und Foren mit.   

 

Für weitere Informationen zum Unternehmen besuchen Sie bitte die Website: 

www.compeople.de  

 

 
Pressekontakt: 
compeople AG 
Unternehmenskommunikation 
Manuela Duft 
Mobil: +49 (0) 176-62072610 
E-Mail: mdu@compeople.de 
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