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CLARK treibt internationales Wachstum voran

Digitaler Versicherungsmanager
CLARK expandiert ins Ausland
Der digitale Versicherungsmanager CLARK treibt nach starkem Wachstum in
Deutschland die Expansion in weitere europäische Märkte voran. Der Go-live
einer österreichischen Version der App ist für Anfang 2020 geplant, weitere
europäische Länder sollen folgen. Das Frankfurter Insurtech will seinen digitalen
Versicherungsmanager langfristig europaweit anbieten.

Frankfurt, 28. August 2019:

Der digitale Versicherungsmanager CLARK gibt den Eintritt in den österreichischen

Versicherungsmarkt bekannt. Das Insurtech plant den Launch einer lokalen Version seiner App

für Anfang 2020. Mit der App können zukünftig österreichische Kunden ihre Verträge digital

managen und online Versicherungen anfragen und abschließen. Seit der Gründung im Juli

2015 konnte CLARK bereits rund 150.000 Kunden sowie zahlreiche Partner mit seinem

digitalen Geschäftsmodell überzeugen und zählt damit zu einem der größten Insurtechs in

Europa. Mit dem Schritt in den österreichischen Markt unterstreicht das Frankfurter Start-up

seine Wachstumsbestrebungen. Mit der Internationalisierung erwartet das Start-up, weiter

massiv zusätzliche Kunden für seine App gewinnen zu können. „Wir haben in den vergangenen

Jahren ein ausgereiftes Produkt und das nötige Marktverständnis aufgebaut und sehen jetzt

den richtigen Zeitpunkt gekommen, um unseren digitalen Versicherungsservice auch in

anderen Ländern anzubieten“, sagt Dr. Christopher Oster, CEO von CLARK.

Eigene Gesellschaft und Vertriebsteam bedient österreichische Kunden

⏲

https://clark.pr.co/


Für den Markteintritt in Österreich gründet CLARK eine Gesellschaft, die mit Sitz in Wien als

digitaler Versicherungsmakler tätig sein wird. Analog zum deutschen Markt können

österreichische Versicherte ab Anfang 2020 dann per App oder am Computer ihre

Versicherungen managen. Dazu baut der Versicherungsmakler auch ein Serviceteam vor Ort

auf, das den österreichischen Kunden mit tiefgreifendem Markt- und Produktverständnis zur

Seite steht. 

„Wir sehen im österreichischen Markt großes Potenzial. Die Branche steht, zumindest was den

Online-Abschluss von Versicherungen angeht, noch am Anfang“, erklärt Oster. „Gemeinsam

mit den Versicherern wollen wir das Versicherungserlebnis für die Kunden in Österreich in den

nächsten Jahren digitalisieren.“ Dazu arbeitet das Insurtech mit führenden Gesellschaften in

Österreich zusammen.

Zentrales Nutzenversprechen: Intuitives Nutzererlebnis und langjährige

Versicherungsexpertise

CLARK bringt Versicherungen übersichtlich und digital auf das Smartphone und schlüsselt

Verträge transparent für die Nutzer auf. Per App können sie sich in wenigen Minuten einen

Überblick über ihre Versicherungen verschaffen und Tipps erhalten. Dazu hat CLARK eine

Technologie entwickelt, die die Versicherungssituation analysiert und basierend auf der

aktuellen Lebenssituation des Nutzers Optimierungsmöglichkeiten vorschlägt. „Mit CLARK

wollen wir jenen Kunden eine Lösung bieten, die mit ihrem aktuellen Versicherungserlebnis

unzufrieden sind“, so Oster. „Österreichische Kunden können in Zukunft von einem einfachen

und intuitiven Nutzererlebnis profitieren. CLARK bietet seinen Kunden den gleichen digitalen

Lifestyle, den Kunden heutzutage vom Online-Banking oder Shopping, Netflix, Spotify und Co.

gewohnt sind.“ Österreichische Kunden können sich unter at.clark.app/getclark bereits für die

App vormerken.

Eintritt in weitere europäische Märkte geplant

CLARK strebt die Marktführerschaft unter den digitalen Versicherungsmaklern in Europa an.

Die Expansion nach Österreich ist der erste Schritt auf dem Weg zur Internationalisierung.

Weitere Märkte sind bereits in Planung und sollen in den nächsten zwei Jahren folgen.

https://at.clark.app/getclark/


ÜBER CLΛRK

CLΛRK ist Deutschlands führender digitaler Versicherungsmanager und bietet seinen Kunden eine voll-digitale
Möglichkeit ihre Versicherungen zu verbessern. Nach einem 2-minütigen Anmeldeprozess haben Kunden die
Möglichkeit, in einem übersichtlichen Versicherungs-Cockpit in der App (iOS und Android) und auf der Webseite
den Status ihrer Versicherungssituation einzusehen. Algorithmus-basiert bietet CLΛRK eine Analyse sämtlicher
Tarife des Kunden. CLΛRK durchsucht das Angebot von über 160 Versicherungsunternehmen, um für den
Kunden die besten Tarife zu identifizieren. Kunden haben im Anschluss die Möglichkeit, mit wenigen Klicks ihre
Versicherungssituation zu verbessern. CLΛRK wurde im Juni 2015 gegründet und wird von Dr. Christopher

Das Gründerteam des Versicherungsmanagers CLARK will jetzt auch in Österreich mit einer

eigenen App durchstarten. Quelle: CLARK
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Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde geführt. CLΛRK ist anerkannt für seinen technologie-
getriebenen Ansatz, der Algorithmen nutzt, um die Komplexität des Versicherungsmarktes aufzulösen.
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