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SIGNAL IDUNA: neu strukturierte
Konzernwebseite
(Januar/Februar 2019) Die SIGNAL IDUNA hat jetzt ihren Online-Auftritt neu
strukturiert und damit nutzerfreundlicher gestaltet. Die neue Struktur der
Konzernwebseite wurde unter anderem auf Basis von Kundentests erarbeitet.
Von der Absicherung der eigenen Gesundheit über die Daseinsvorsorge bis
hin zur Versicherung für Haus und Auto. Versicherungen springen ein, wenn
die Auswirkungen beispielsweise eines Schicksalsschlags oder
Schadenereignisses den Einzelnen zu überfordern drohen. Regelmäßig heißt
es dabei, den individuellen Absicherungsbedarf zu überprüfen und der
jeweiligen Lebensphase anzupassen.
Wer zum Beispiel eine Versicherung benötigt oder etwas zu finanzieren hat,
startet nicht selten erst einmal eine Online-Recherche, um sich über
entsprechende Produkte zu informieren. Damit Nutzer schneller und
einfacher das gewünschte Ziel erreichen, hat die SIGNAL IDUNA die
Seitennavigation entsprechend umgestaltet. Unter den neuen
Navigationsbereichen „Gesundheit und Vorsorge“, „Auto und Haus“, „Reise,
Recht und Haftung“ sowie „Geld und Vermögen“ finden sich die
verschiedenen Produkte und Produktseiten. Wer beispielsweise seinen
Betrieb oder seine Mitarbeiter absichern möchte, findet sich unter
„Geschäftskunden“ gut aufgehoben.
Neben der neuen Navigation und der Kategorisierung der Produkte gibt es
weitere Veränderungen. So finden Kunden jetzt die Servicenummern an
prominenter Stelle schon auf der Startseite. Gleiches gilt für das
Kundenportal „meine SIGNAL IDUNA“. Mit dessen Hilfe lassen sich
Versicherungs- und Finanzprodukte online verwalten. Darüber hinaus finden
sich hier der neue Bescheinigungsservice sowie die „meine SIGNAL IDUNA
App“.

Die SIGNAL IDUNA Gruppe geht zurück auf kleine
Krankenunterstützungskassen, die Handwerker und Gewerbetreibende vor
über 100 Jahren in Dortmund und Hamburg gegründet hatten. Heute hält die
SIGNAL IDUNA das gesamte Spektrum an Versicherungs- und
Finanzdienstleistungen für alle Zielgruppen bereit.
Der Gleichordnungskonzern betreut mehr als zwölf Millionen Kunden und
Verträge und erzielt Beitragseinnahmen in Höhe von knapp sechs Milliarden
Euro.
Weitere Informationen zur SIGNAL IDUNA Gruppe finden Sie auf
www.signal-iduna.de
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