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ELEMENT entwirft erste deutschlandweite
ImmoGarantie
Einzigartiger Versicherungsschutz für Käufer

Berlin, 07.Juli 2022 – ELEMENT hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass das

Berliner Insurtech neue und innovative Versicherungen auf den Markt bringen kann. Dieses

Mal handelt es sich um eine Absicherung für Immobilienkäufer im privaten Sektor, die Ein-

und Zwei- Familienhäuser oder Wohnungen kaufen.

 

Jedes Jahr werden 600.000 Immobilien zur privaten Nutzung gekauft. Mindestens jeder dritte

Käufer stellt nach dem Kauf Mängel fest, in den meisten Fällen handelt es sich um Schimmel

oder Schwamm. Das Risiko eine Immobilie zu kaufen und dann vor schwer kalkulierbaren

Reparatur- oder Sanierungskosten zu stehen ist groß, ein Risiko das ELEMENT zukünftig

absichert.

 

Das Marktforschungsinstitut Civey befragte 1001 Haushalte, die in den kommenden 12

Monaten eine Immobilie kaufen wollten. Diese repräsentative Umfrage ergab, dass 70% der

Befragten großes Interesse an diesem Versicherungsprodukt hatten und es abschließen würden.

 

Das Besondere an diesem Produkt ist, dass kein teures Gutachten Voraussetzung ist. Es wird

verschiedene Modelle geben, bei denen die Kunden individuell mit unseren Vertriebspartnern

festlegen, wie hoch die Summe im Schadensfall maximal ist, wie lange die Laufzeit sein soll und

wie hoch der Eigenanteil ist. Dieses Produkt zeigt, wie flexibel und kundenorientiert ELEMENT

arbeitet. ELEMENT ist Risikoträger und übernimmt das Schadensmanagement, der Kontakt

zum Käufer wird von dem jeweiligen Partner übernommen.
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Einer unserer ersten Partner ist Funk, die Produkte sind seit dem 07.Juli abschließbar. Funk ist

der größte inhabergeführte Versicherungsmakler und Risk Consultant Deutschlands und gehört

zu den führenden Maklerhäusern in Europa. Funk ist seit mehreren Jahrzehnten Partner des

Immobilienverbandes IVD und bietet seine Produkte 6000 Immobilienmaklern an.

 

„Funk ist ein großartiger Partner, der mit uns zusammen dieses innovative
Produkt deutschlandweit einem großen Netzwerk an Maklern zur Verfügung
stellt. Dieses Produkt bietet enormes Potenzial, da es sich rein am
Kundenbedürfnis orientiert.“
— Dr. Christian Macht CEO ELEMENT.

 

„Die ImmoGarantie ist ein maximal kundenfreundliches Versicherungsprodukt,
mit welchem wir einem aktuell hohen Bedarf begegnen. Mit ELEMENT haben
wir dafür den idealen Partner für unseren gemeinsamen digitalen Auftritt
gefunden.“
— Angelika Seebohm, Leiterin Funk Affinity
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