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Spezialversicherer assona

Immer besser: Auszeichnung  
mit gleich drei TÜV-Siegeln 
Großartige Nachrichten für Versicherungsvermittler assona: 
Bei der erneuten Kundenbefragung durch den TÜV Saarland 
konnte das Berliner Unternehmen seine guten Noten für den 
Service und im Bereich »Preis/Leistung« steigern – von 2,0 
auf die Note 1,8 beim TÜV-Siegel »Service tested« und von 2,2 
auf die Note  2,0 beim Siegel »Preis/Leistung«. Bei der diesjäh-
rigen TÜV-Untersuchung gab es für assona zudem ein drittes 
Zertifikat – das für die Kundenzufriedenheit. Auch hier schnitt 
der Schutzbriefanbieter gut – konkret mit der Note 1,9 – ab 

 I  
m Unternehmen, das neben Schutzlö-
sungen für Elektronikgeräte wie Smart-

phones oder Tablets unter anderem auch 
Schutzbriefe für E-Bikes und Fahrräder 
auf den Markt bringt, zeigt man sich mit 
der TÜV-Zertifizierung sichtlich zufrieden: 
»Das tolle Ergebnis spiegelt eins zu eins 
wieder, was wir in unserem Leitbild festge-
halten haben«, sagt assona-CEO Thomas 
Funk über die Auszeichnungen. »Wir ver-
stehen uns als serviceorientierter Dienst-
leister; die Zufriedenheit unserer Kunden 
steht für uns ganz klar im Mittelpunkt.«

Zahlreiche Kriterien  
 kamen auf dem Prüfstand

Insgesamt 4.000 Kunden hat der TÜV Saar-
land für die Bewertung per E-Mail befragt. 
Zahlreiche Kriterien standen auf dem Prüf-
stand. Für das Kundenzufriedenheitszerti-
fikat flossen unter anderem die Freund-
lichkeit der Mitarbeiter am Telefon, deren 
Hilfsbereitschaft und Fachkompetenz in 

die Gesamtbeurteilung ein. In ersterem 
Kriterium vergaben die Kunden die Note 
1,55. Für letztere beiden Punkte gab es je-
weils die Note 1,6. 

»Mit dem Kundenservice steht und 
fällt das Unternehmen«, erläutert Tho-
mas Funk. »Unsere Mitarbeiter legen sich 
jeden Tag aufs Neue für unsere Endkun-
den, die unsere Versicherungslösungen 
abschließen, aber auch für unsere Partner  
im Fachhandel, ins Zeug«, so der assona- 
Geschäftsführer. 

Neben Kriterien wie der Freundlichkeit 
der Mitarbeiter, deren Hilfsbereitschaft 
und Fachkompetenz hat der TÜV für die 
Siegel unter anderem auch die Verständ-
lichkeit der mit der Schadenssachbe-
arbeitung verbundenen Dokumente, den 
Informationsumfang auf der Internetseite, 
die Servicezeiten und die Schnelligkeit  
der Erstattungen im Schadensfall abge-
fragt. Auch in diesen Punkten gaben die 
Kunden dem Versicherungsdienstleister 
gute Noten. 

Stillstehen will man bei assona am Tempel-
hofer Hafen in Berlin angesichts der tollen 
Ergebnisse aber noch lange nicht: »Da ist 
noch etwas Luft nach oben – also Anlass 
für uns, in Zukunft noch besser zu werden 
für unsere Kunden und unsere Partner im 
Fachhandel«, fasst Thomas Funk die Beno-
tung zusammen. 

Sämtliche Zielgruppen werden  
künftig noch gezielter informiert

An einem TÜV-Kriterium, so der Geschäfts-
führer, arbeite man derzeit sogar schon 
mit Hochdruck. Gerade sei man dabei, 
den Internetauftritt des Unternehmens 
neu zu gestalten, um sämtliche Zielgrup-
pen, seien es die Endkunden, die Partner 
im Fachhandel oder auch potentielle Be-
werber noch gezielter informieren und ab-
holen zu können. Zahlreiche Abteilungen, 
darunter das Marketing, die Grafik sowie 
die IT, seien bei der Umsetzung der neuen 
Website involviert.       

assona-CEO Thomas Funk freut sich 
mit Claudia Ziemke, Leiterin der 
Schadenssachbearbeitung bei 
assona, über die TÜV-Siegel: »Die 
Zufriedenheit unserer Kunden steht 
für uns ganz klar im Mittelpunkt«

Über das Unternehmen 
assona ist ein professioneller Ver-
mittler für Spezialversicherungen mit 
Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet 
seinen Kunden umfassenden, zuver-
lässigen und unkomplizierten Schutz 
für mobile und stationäre Elektro-
nik sowie für Fahrräder und E-Bikes 
an. Auch meineBootsversicherung 
gehört als Marke zum Portfolio des 
Berliner Versicherungsdienstleisters. 
Ein motiviertes Team aus über 100 
Mitarbeitern, innovative Produkte 
und flexible Prozesse: Diese Dinge 
machen assona aus. Über 2,2 Millio-
nen Kunden aus Deutschland und 
Österreich vertrauen inzwischen auf 
assona-Versicherungs- und Garantie-
lösungen. Im Jahr 2003 gegründet, 
steht das Unternehmen bis heute für 
verlässlichen Schutz sowie erstklassi-
gen Service. – Mehr Infos auf der Web-
site www.assona.com
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