
  

  

 

PROCHECK24 bietet Maklern Kfz-Kurzvergleichsrechner 

„Kfz-Quick-Check“ liefert innerhalb von einer Minute erste Tarifeinschätzung / 

Kfz-Kurzvergleichsrechner spart Zeit und erlaubt Maklern effizientes Arbeiten 

im Jahresendgeschäft 

München, 06. November 2013 

Vertriebspartnern von PROCHECK24 steht ab sofort der Kfz-Kurzvergleichsrechner „Kfz-

Quick-Check“ zur Verfügung. Makler erhalten nach Eingabe der relevantesten Daten auf 

nur einer (Dialog-)Seite ein erstes Vergleichsergebnis. Nach etwa einer Minute erkennen 

sie, ob der Kfz-Versicherungswechsel für ihre Kunden sinnvoll ist oder wie hoch die Prä-

mie für ein neues Fahrzeug ausfällt. 

„Kfz-Quick-Check“ garantiert hohe Berechnungsgenauigkeit 

Für die Berechnung des Kfz-Schnellergebnisses müssen Makler nur die wichtigsten Tarif-

parameter angeben, durch die eine hohe Genauigkeit des Vergleichsergebnisses erzielt 

wird. Dazu gehören Zulassungsbezirk, Fahrzeugtyp, jährliche Laufleistung, Alter des 

Fahrzeugs und SF-Klassen. Alle übrigen Daten sind in der Antragsstrecke bereits vorbe-

legt.  

Innerhalb von circa einer Minute erhält der Makler ein vorläufiges Vergleichsergebnis, 

anhand dessen er abschätzen kann, ob sich ein Wechsel für den Kunden lohnt. Wenn ja, 

kann der Makler die weiteren, für den Abschluss notwendigen Daten überprüfen und wie 

gewohnt online den Vertragsabschluss durchführen.  

„Kfz-Quick-Check“ unterstützt effizientes Arbeiten im Jahresendgeschäft 

Gerade im Jahresendgeschäft suchen viele Kunden aufgrund von Beitragserhöhungen in 

der Kfz-Versicherung nach Alternativangeboten. Der „Kfz-Quick-Check“ ermöglicht Mak-

lern, die für ihre Kunden Kfz-Versicherungen vergleichen, eine hohe Zeitersparnis und 

eine effiziente Arbeitsweise. 

„Schnelle Ergebnisse sind vor allem im Jahresendgeschäft für ein betriebswirtschaftlich 

sinnvolles Arbeiten wichtig. Mit dem ‚Kfz-Quick-Check‘ stellen wir unseren Vertriebspart-

nern hierfür ein ideales Werkzeug zur Verfügung“, sagt Tobias Haff, Geschäftsführer der 

PROCHECK24 GmbH.  

PROCHECK24 stellte den neuen, verkürzten Kfz-Vergleich in einer Testversion auf der 

DKM vor, sodass sich Makler bereits dort von den Vorteilen des „Kfz-Quick-Check“ über-

zeugen konnten. 
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Über die PROCHECK24 GmbH 

Die PROCHECK24 GmbH, München, betreibt mit www.procheck24.de eine führende, unabhängige 

Internetplattform zur Vermittlung von Online-Krediten, Kreditabsicherungsprodukten (‚easy-

secure‘), Kfz-Versicherungen sowie Girokonten, Tagesgelder und Kreditkarten im deutschsprachi-

gen Raum. Des Weiteren bietet PROCHECK24 haushaltskostenoptimierende Vergleichsrechner für 

Strom-, Gas- und Telekommunikationstarife sowie mit PROTECT24 eine online abschließbare Risi-

kolebensversicherung. Zielgruppen des Unternehmens sind Finanzberater, Autohändler und Ab-

satzfinanzierer, die über www.procheck24.de die Vergleichs- und Abwicklungstechnologie nutzen 

können. 


