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Helmut Geil, Thomas Hajek, Vesna Razgorsek und Thomas Brandl von netinsurer, HKR GmbH 

Es braucht mehr als Digitalisierung 

Auch heuer blickt netinsurer wieder auf einen erfolgreichen Messetag am 
AssCompact Trendtag in der Pyramide Vösendorf zurück.  

Das in ganz Österreich beliebte und bekannte Branchenevent ist seit vielen Jahren ein 
Fixpunkt zum Erfahrungs- und Wissensaustausch und eine gelungene Mischung aus 
Information, Versicherungsbusiness und Spaß.  

Wie schon in den letzten Jahren war der Stand von netinsurer wieder ein Magnet für 
zahlreiche Besucher, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. „Es ist unser 
Bestreben, den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Effizienz und Einfachheit stehen 
bei uns im Vordergrund“, betont Thomas Hajek, CEO und Gründer des 
Unternehmens.  

Überzeugende Präsentation  

netinsurer hat sich auch dieses Jahr wieder eindrucksvoll präsentiert, um über aktuelle 
Entwicklungen zu informieren. Besonders nach dem Workshop herrschte am neu 
gestalteten Stand ein reges Kommen und Gehen. Im Mittelpunkt standen die 
Beratungssoftware „netinsurer consult“, die Weiterentwicklung des marktführenden 
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Vermittlerberatungstools „Versicherungsassistent“ sowie “netinsurer connect“, ein 
intelligentes Kundenportal als Schnittstelle zwischen Kunde-Makler-Versicherer zur 
optimierten Vernetzung und Informationsteilung für alle Stakeholder. 

„Wir sind auf unsere Produktvielfalt sehr stolz. netinsurer hat sich in seiner kurzen Zeit 
des Bestehens immer wieder neu erfunden. Es ist uns gelungen durch Know-how, 
Agilität und Weitblick frühzeitig branchenspezifischen Lösungsbedarf zu erkennen, 
um für unsere Kunden innovative Strukturen und zukunftsfähige Prozesse zu 
erschaffen“, so Thomas Hajek.  

Persönliche Gespräche im Vordergrund 

Für netinsurer ist der AssCompact Trendtag ein Fixtermin, um sich direkt mit Partnern 
und Kunden auszutauschen. Ein wesentlicher Kernpunkt war das Thema 
„Automatisierung“ und die damit verbundenen Veränderungsprozesse der Branche.  

Bei den persönlichen Gesprächen am Messestand herrschte vor allem für die neuen 
Produktlinien von netinsurer großes Interesse. Das Team von netinsurer freute sich 
über den großen Anklang und beantwortete auf Basis ihrer Expertise die vielen 
Fragen der Besucher.  

 „Das rege Interesse an unseren Produkten freut uns sehr und zeigt, dass wir mit 
unserem Ziel, unseren Kunden die Umsetzung von Lösungen so einfach wie möglich 
zu gestalten, richtig liegen“, ergänzt Thomas Hajek.  
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