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„Finde – Deinen – Makler“ 

Interview

Vorweg die Frage: Wer ist die ergidea AG?

Die ergidea AG mit Sitz in Bad Endorf ist 
ein anders denkendes IT-Consulting Un-
ternehmen mit dem Leitsatz „a new way 
to work“, den wir nicht nur aussprechen 
sondern auch leben. 

Das Unternehmen hat sich in enger 
Zusammenarbeit mit Verbrauchern und 
Versicherungsexperten intensiv mit dem 
Thema Empfehlungsmarketing ausei-
nander gesetzt. Der Begriff ergidea setzt 
sich aus den lateinischen Wörtern “erga-
sterium” und “idearum” zusammen. Da-
bei spiegelt er mit der Bedeutung “Ide-
enwerkstatt” die tragende Säule der er-
gidea wider – deren Kreativwerkstatt. 
Hier werden gezielt kreative Methoden 
zur Findung neuer Ideen und Lösungen 
genutzt. Das aktuelle Produkt aus der 
Werkstatt der Ideen heißt Finde-Deinen-
Makler.de.

Sie sind Informatiker. Eine Expertise auf 
dem Feld von IT und eventuell auch 
Web-Design darf also vorausgesetzt 
werden. Welche Optionen bietet mir der-
zeit das Seitenmenü?

Die wichtigste Option bietet das Such-
feld in der Mitte der Homepage. Unter 
Angabe geeigneter Suchbegriffe wie 
PLZ, Stadt oder Name liefert die Suche 
im Idealfall schon im ersten Ergebnis 
den richtigen Versicherungsexperten. 
Diese Kernfunktionalität wird auch in der 
Menüführung aufgegriffen. 

„Makler Finden“ führt mit einem Klick 
zur gesamten Ergebnisliste, deren Tref-
fer über Suchkriterien wie beispielsweise 
Umkreis oder Versicherungssparten ein-
gegrenzt werden können. Verbraucher, 
die bereits von einem Spitzenversiche-

Die Aussagekraft und Qualität der Be-
wertungen nach dem Schulnotenprinzip. 
Sie sind das Herzstück von Finde-Dei-
nen-Makler.de und werden durch einen 
von Experten eigens dafür konzipierten 
Bewertungsbogen, der vorformulierte 
Fragen enthält, erfasst. Ein weiteres we-
sentliches Alleinstellungsmerkmal ist der 
Fokus auf Versicherungsexperten sowie 
Verbraucher und nicht auf die Umwer-
bung von Versicherungs- und Finanz-
produkten. Die Beratung der Kunden ist 
unserer Ansicht nach alleine den Versi-
cherungsexperten vorbehalten. Dadurch 
schaffen wir es auch, die Plattform ein-
fach und übersichtlich zu gestalten. Mit 
dem Release 2.3 wurden neben einem 
neuen Preismodell zusätzliche Gim-
micks wie das Experten-Widget sowie 
der Quickviewer zur Verfügung gestellt. 
Versicherungsexperten können das Wid-
get, welches immer aktuell die Gesamt-
note anzeigt, in ihre eigene Website in-
tegrieren und über einen Link direkt auf 
ihr Profil bei Finde-Deinen-Makler ver-
weisen. Der Quickviewer blendet per 
Mouseover auf das jeweilige Profilbild in 
der Ergebnisliste die wichtigsten Bewer-
tungsparameter des jeweiligen Versiche-
rungsexperten ein. Der Verbraucher 
kann somit einfach und effektiv zwi-
schen den Experten vergleichen, ohne 
vorher die Detailseite des Beraters auf-
rufen zu müssen.

Sie vermarkten die Seite unter anderem 
auf Klassik Radio Bayern. Ist weitere 
Promotion angedacht?

Ja. In einem nächsten Schritt werden wir 
unsere Sichtbarkeit und Findbarkeit 
deutschlandweit erhöhen. Bereits 2012 
wurden wir schon zu Fachmessen ein-

rungsfachmann betreut werden, können 
diesen über den Menüpunkt „Makler 
Hinzufügen“ vorschlagen. Nach einer 
Überprüfung mit anschließender Frei-
schaltung durch Finde-Deinen-Makler.
de kann der vorgeschlagene Versiche-
rungsmakler im Suchergebnis gefunden 
und bewertet werden. 

Dadurch haben Besucher des Bewer-
tungsportals die Möglichkeit, von Erfah-
rungen anderer zu profitieren und ihre 
eigenen Erfahrungswerte zu teilen. Die 
weiteren Menüpunkte liefern Informatio-
nen zu Preismodell, Neuigkeiten und 
dem Ansatz, der hinter dem Empfeh-
lungsportal steckt.

Sie schreiben: Verbraucher suchen ihren 
Experten immer häufiger über Empfeh-
lungen und Bewertungen. Mal ganz ob-
jektiv: Befinden sich Hilfestellungen zu 
diesem Thema nicht schon geradezu 
inflationär im Netz?

Das stimmt - teilweise. Die Kunst besteht 
in der heutigen Zeit jedoch nicht mehr 
darin, Informationen zu einem Thema zu 
finden, sondern darin, aus dem Über-
fluss der Informationen die, wie Sie 
selbst sagen das Netz bietet, in kür-
zester Zeit das beste Ergebnis zu erzie-
len, respektive die nützlichste oder indi-
viduell passende Information herauszu-
filtern. Bei Finde-Deinen-Makler.de fin-
det der Verbraucher im Idealfall schon 
nach einem Klick den Versicherungs-
fachmann seines Vertrauens.

Unter dem Menüpunkt 360 Grad findet 
sich eine Fülle an Argumenten pro „Fin-
de-Deinen-Makler“. Was ist für Sie im 
Wettbewerbsvergleich das herausra-
gende Plus Ihrer Seite?

„Risiko & Vorsorge“ im Gespräch mit Florian Höhensteiger,  
ergidea AG
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abgeben können. Ihre Frage ist berech-
tigt, und wir nehmen konstruktive Kritik 
gerne auf. Wir könnten beispielsweise in 
einem nächsten Release eine Funktiona-
lität zur Verfügung stellen, die es den 
Bewertern erlaubt, selbst zu wählen, ob 
sie ein Pseudonym oder den realen Na-
men veröffentlichen möchten.

Vielleicht noch ein Wort zu Ihrem offe-
rierten Preismodell, gestaffelt nach Mo-
nats- oder Jahresnutzung.

Mit unserem Preismodell setzen wir 
neue Maßstäbe. Ganz nach dem Motto: 
„Ein Empfehlungsportal für alle Versi-
cherungsexperten“ haben wir unser 
neues Preismodell gestaltet, uns für eine 
Flatrate entschieden und damit gleich-
zeitig eine Kostenkontrolle eingeführt. 
Für Verbraucher ist das Portal kostenfrei. 
Gute Bewertungen und Empfehlungen 
dürfen nicht abhängig vom Vertriebs-
budget des jeweiligen Versicherungsex-
perten sein. Durch Ehrlichkeit und Fair-
ness möchten wir unseren Beitrag dazu 
leisten, das Image des Versicherungs-
maklers zu verbessern. Jeder Versiche-
rungsexperte kann den vollen Funktions-
umfang von Finde-Deinen-Makler drei 
Monate lang kostenlos nutzen. Zudem 
gibt es keine Vertragsbindung. Versiche-
rungsexperten haben die Möglichkeit 
jederzeit zum Ende des Folgemonats zu 
kündigen. Unser Ziel ist es, durch Qua-
lität zu überzeugen. Das Einsteigerpaket 
gibt es bereits ab 8,90 ̂  pro Monat, das 
Premium-Paket und dadurch uneinge-
schränkte Nutzung des Portals, zu 18,90 
ˆ pro Monat. Bei jährlicher Zahlung bie-
ten wir für beide Varianten 2 Monate 
kostenfrei an. 

Auf den ersten Blick: Absolut preiswert! 
Doch wie geizig ist Ihre Zielgruppe?

Das wird sich noch zeigen...:-) Aber 
Spaß beiseite, Versicherungsexperten 
sowie Vertriebspartner sind von der 
Möglichkeit, sich auf einem unabhängi-
gen Bewertungsportal von der strengs-
ten Jury der Welt, den Kunden, bewerten 
zu lassen, sehr begeistert und erkennen 
das Potenzial der Plattform. Finde-Dei-
nen-Makler.de wird als proaktives Sys-
tem Einzug in die strategischen Ent-
scheidungen erhalten. Potenziale erken-
nen, Chancen verwerten heißt die Devi-
se, denn der frühe Vogel fängt den 
Wurm. 

dann erst einsteigt oder derjenige, der 
heute damit beginnt, fleißig Bewer-
tungen zu sammeln und sich auf einem 
unabhängigen, neutralen Bewertungs-
portal zu präsentieren? 

Kommen wir zum Nutzen? Wann wurde 
das Portal hochgeladen, wie viele Makler 
machen bisher mit und wie sieht es mit 
den Verbraucherzugriffen aus?

Die Beta-Version von Finde-Deinen-
Makler wurde im Juni letzten Jahres zur 
Verfügung gestellt. Pünktlich zum Jah-
reswechsel präsentierten wir das Re-
lease 2.3 mit zahlreichen Neuerungen. 
Ein großes Dankeschön gilt auch all un-
seren Kunden, die durch ihr Feedback 
und ihre Ideen helfen, dass wir uns stetig 
verbessern können. Ein großer Aspekt 
im Hinblick auf Nutzen ist die Herstel-
lung einer Win-win-Situation. Der Ver-
braucher soll durch Finde-Deinen-Mak-
ler bei seiner Entscheidungsfindung 
unterstützt werden, der Versicherungs-
experte dabei, die Qualität seiner Bera-
tung optimal zu präsentieren. Da der 
Relaunch der neuen Website erste we-
nige Wochen her ist, sind die Zugriffs-
zahlen nicht belastbar. Eine steigende 
Anzahl an Twitter Followern und 
1000fache Downloads unserer News 
und Pressemitteilungen zeigen, dass 
Bedarf und Interesse vorhanden sind. 
Analog dazu ist auch eine kontinuierlich 
steigende Anzahl von Zugriffen zu ver-
zeichnen. 

Die Verbraucher-Bewertungen sind lei-
der anonymisiert. Sie zeigen nur den 
Vornamen und den Anfangsbuchstaben 
des Nachnamens. Sind diese damit nicht 
schon bedeutungslos, da keine Kontrol-
le auf eine reale Existenz dieser Per-
sonen gegeben ist? 

Die Abgabe der Bewertungen erfolgt 
anonymisiert, aber nicht anonym. Diese 
Vorgehensweise ist wichtig, da die Be-
wertungen äußerst sensible Daten wie 
Angaben zu Versicherungen enthalten 
können. Zusätzlich veröffentlichen wir 
den gesamten Bewertungsbogen, so 
dass für den Besucher ersichtlich ist, wie 
sich die Gesamtnote zusammensetzt. 
Prinzipiell möchten wir die Einfachheit 
und Benutzerfreundlichkeit des Portals 
wie einen roten Faden durch die ge-
samte Plattform ziehen. Der Verbraucher 
soll in wenigen Schritten die Bewertung 

geladen und werden Finde-Deinen-Mak-
ler auch 2013 wieder auf Foren und 
Messen vorstellen. Der letzte Termin 
stand am 20. März 2013 in Brehna bei 
Leipzig zum 2. Bauspar- und Bankentag 
an. Hier hielten wir auch einen Vortrag 
zum Thema Versicherungswirtschaft 2.0 
- Versicherungen + Internet. Zusätzlich 
kommunizieren wir über Google+ und 
unseren ergidea Twitter Account Neuig-
keiten für jedermann in Echtzeit.

Beratungen türken und sich dann Be-
wertungen selber schreiben. Das war 
und ist ein gern gespieltes Spiel auf 
manch ähnlicher Seite. Wie sichern Sie 
die Seriosität Ihres Internetauftritts?

Bewertet nach dem Schulnotenprinzip 
schaffen wir Transparenz und Vertrauen. 
Jede Bewertung wird vor der Freischal-
tung und Veröffentlichung auf Glaubwür-
digkeit und Authentizität geprüft. Ver-
braucher müssen bei der Abgabe der 
Bewertung Namen, Emailadresse und 
Telefonnummer angeben. Sollte es 
Rückfragen zu einer Bewertung geben, 
können wir Bewerter und Berater kon-
taktieren. Verfügen Versicherungsexper-
ten im Durchschnitt über sehr gute Be-
wertungen erhalten sie das Gütesiegel 
Finde-Deinen-Makler Versicherungsex-
perte. Dieses steht für höchste Qualität.
  
Überraschend ist es natürlich auf dieser 
Seite Ihren Vater, Johannes Höhenstei-
ger, mit der  Auszeichnung „Top 10 Mak-
ler“ für das 4. Quartal 2012 wiederzufin-
den. Gekoppelt mit der entsprechenden 
Pressemitteilung. Ist das nicht sehr un-
klug?

Mein Vater ist seit vielen Jahren frei-
schaffender Versicherungsmakler und 
hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
mit Finde-Deinen-Makler ein Bewer-
tungsportal von der Praxis für die Praxis 
entstanden ist. Nur so war es uns mög-
lich, Branchen-Know-how mit IT-Exper-
tise zu koppeln. Natürlich erkennt er das 
Potenzial und nutzt die Chance, die die-
se Plattform bietet. Seine Position zeigt, 
dass er bisher alles richtig gemacht hat. 
Vor 5 Jahren standen Tourismus und 
Internet da, wo Versicherungen und In-
ternet heute stehen. Wer heute ein Hotel 
sucht, surft im Netz; in 3 Jahren könnte 
es heißen: Wer einen Versicherungsex-
perten sucht, surft im Netz. Wer ist dann 
der Chancenreichere? Derjenige, der 




