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Wer beurteilt?

Die ServiceRating GmbH ist der erste deutsche Anbieter für ein ganzheitliches RatingVerfahren zur Servicequalität. ServiceRating führt Testurteile in verschiedenen Branchen
durch und bewertet Service- und Leistungsmerkmale. Mit den durchgeführten Beurteilungen wird Kundenservice branchenübergreifend nach strengen Richtlinien messbar und
für Verbraucherinnen und Verbraucher transparent gemacht. Unternehmen verpflichten
sich freiwillig für eine Untersuchung ihrer Servicequalität durch die unabhängige ServiceRating GmbH. Die Testurteile zum Kundenservice werden regelmäßig aktualisiert. Die
gültigen und veröffentlichten Ergebnisse finden Sie unter www.servicerating.de.

Was wurde beurteilt?

Beurteilungsobjekt ist der Versicherungsvergleichsrechner für Kraftfahrzeuge (Kfz) auf
der Seite www.nafi-auto.de (im weiteren Bericht auch kurz: „Nafi-Auto“), der von der NAFI@NET AG betrieben wird. Mit dem Ziel, (End-)Verbraucher zu informieren, stellt die
NAFI@NET AG einen werbefreien und kostenlosen Online-Vergleichsrechner für Versicherungstarife zur Verfügung, mit dessen Hilfe Kfz Versicherungsvergleiche im Internet
durchgeführt werden können.
Die NAFI@NET AG gehört zur NAFI-Unternehmensberatung GmbH & Co. KG und hat
ihren Sitz in Höxter. Der Vergleichsrechner wird unter dem Namen NAFI-InsuranceStation® auch anderen Internet-Vergleichsseiten angeboten. Die NAFI@NET AG bietet
auf der Seite www.nafi-auto.de ausschließlich einen Versicherungsvergleichsrechner für
Kfz an. Das Angebot der NAFI@NET AG dient der Information der Verbraucher. Die
Aktualität und Korrektheit der zur Verfügung gestellten Informationen wird kontinuierlich
durch die Geschäftsleitung überprüft. In diesem Zusammenhang werden Besuchern der
Seite zudem anlassbezogen Informationen rund um das Thema Kfz-Versicherung zur
Verfügung gestellt. Versicherungen oder andere Finanzdienstleistungsunternehmen sind
an der NAFI@NET AG nicht beteiligt.

Wie wird bei der Beurteilung vorgegangen?

ServiceRating bewertet die Empfehlungsqualität, die Benutzerfreundlichkeit und das Design des Online-Portals. Darüber hinaus werden Informationen aus einem ManagementCheck für das Testurteil berücksichtigt. Das Ergebnis hat eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr, danach ist eine Aktualisierung notwendig.

Welches Ergebnis hat
Nafi-Auto erreicht?

ServiceRating vergibt für den Kfz-Versicherungsrechner auf der Seite www.nafi-auto.de
das Testurteil zum Kfz-Versicherungsrechner mit der Note sehr gut.
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Zusammenfassung

Die Teilnoten der drei Qualitäts-Dimensionen setzen sich aus den (unterschiedlichen) Gewichtungen der jeweiligen Teilaspekte zusammen.
Fachliche
Bewertung
(75 %)

Teilaspekt
Versichererauswahl

exzellent

Tarife

exzellent

Individualität des
Vergleichs

exzellent

Benutzerfreundlichkeit
(20 %)

Design
(5 %)

sehr gut

Nutzerführung

gut

Interaktion
Informationsgestaltung

sehr gut

Seriosität und
Sicherheit

exzellent

Spontaneindruck

sehr gut

Emotionale Wirkung

exzellent
exzellent

Teilnoten

sehr gut

sehr gut

Die Gesamtnote spiegelt die Positionierung innerhalb einer Test-Kategorie wider. Die einzelnen Kategorien sind unterschiedlich stark gewichtet.
Qualitäts-Dimension

Servicequalität

Empfehlungsqualität

exzellent

Benutzerfreundlichkeit

sehr gut

Design

sehr gut

Gesamtnote

sehr gut
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Beurteilung der ersten
Qualitäts-Dimension

Versichererauswahl

Fachliche Bewertung von www.nafi-auto.de:

exzellent

Die fachliche Bewertung berücksichtigt drei Teilqualitäten: Versichererauswahl, Umfang
und Beschreibung der vorgeschlagenen Tarife (Ergebnis eines Versicherungsvergleichs)
und Individualität des Vergleichs.
Die Versichererauswahl bei Nafi-auto.de ist nach Ansicht von ServiceRating insgesamt
mit exzellent zu bewerten.
Bei diesem Bewertungskriterium wird die Vielzahl und Marktabdeckung der ausgewählten Versicherungsunternehmen beurteilt. Wichtig ist vor allem auch eine ausreichende
Bandbreite, insbesondere hinsichtlich der Vertriebswege (z. B. Direkt-, Internet-, Ausschließlichkeits- oder Makler-Vertrieb) und der Tarifvielfalt (z. B. mit Zusatzleistungen
oder Sonderkonditionen) des Angebots, um eine bedarfsorientierte Auswahl eines Versicherungsunternehmens für den Nutzer zu ermöglichen.
Nafi-auto.de bietet einen außergewöhnlich breiten Querschnitt über den Markt. Bei den
ausgewählten Versicherungsgesellschaften berücksichtigt der Vergleichsrechner auch
alternative Tarifmöglichkeiten und -kombinationen. Das Angebot bietet eine geeignete
Auswahl verschiedener Versicherertypen (Internetversicherer, Direktversicherer, Makler
und Versicherer mit Außendienst), die eine entsprechende Bedarfsvielfalt der Kunden
abdeckt.

Tarife

Die Tarifauswahl wird von ServiceRating insgesamt mit exzellent bewertet.
In der Teilqualität „Tarife“ werden die Aktualität der Tarife und die Differenzierung der
ausgewählten Angebote hinsichtlich Leistung und Preis berücksichtigt. Des Weiteren
gehen Inhalt und Verständlichkeit der bereitgestellten Tarifinformationen in das Urteil ein
sowie die Frage, ob die vom Nutzer ausgewählten Tarifmerkmale berücksichtigt wurden.
Nafi-auto.de gibt genaue Angaben zur Aktualität und Gültigkeit der ausgewählten Tarife
und verwendet dabei auch die aktuellsten Tarife der Versicherungen. Der Vergleichsrechner ermöglicht eine sehr gute Differenzierung des Angebots hinsichtlich der Bedarfssituation des Interessenten. Die gewünschten Merkmale werden in den Angeboten berücksichtigt.
Die Tarifbeschreibungen sind sehr verständlich. Fachspezifische Begriffe, wie z. B. Mallorca-Police, sind leicht zu finden und werden verständlich erläutert. Die Leistungen der
einzelnen Tarife werden ebenfalls sehr ausführlich erklärt. Hervorzuheben ist, dass Nafiauto.de mitunter günstigere Angebote ausweist als andere Vergleichsrechner, was besonders für preisbewusste Kunden attraktiv sein kann.

Individualität des Vergleichs

Die Individualität des Vergleichs wird insgesamt von ServiceRating mit exzellent beurteilt.
In den Vergleichsergebnissen von Nafi-auto.de spiegeln sich auf vorbildliche Weise die
individuellen Merkmale des Versicherungsnehmers wider. Dabei werden seine Anforderungen den angebotenen Leistungen gegenübergestellt. Dem Nutzer wird bei der Ergebnisübermittlung zudem mitgeteilt, inwieweit ein Angebot prozentual mit seinen Leistungswünschen übereinstimmt.
Nach verschiedenen Kriterien (z.B. Tarifarten, Qualität der Leistung) können die Ergebnisse zusätzlich eingegrenzt werden. Trotz der Individualität ist der Vergleich vollständig
anonym. Bei Nafi-auto.de werden nur Daten abgefragt, die auch für die Erstellung des
Versicherungsvergleichs gebraucht werden. Der Nutzer hat zudem am Ende der Berechnung die Möglichkeit, seine getätigten Eingaben zu überprüfen.
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Beurteilung der zweiten
Qualitäts-Dimension

Nutzerführung

Benutzerfreundlichkeit von www.nafi-auto.de:

sehr gut

Bei der Benutzerfreundlichkeit werden Nutzerführung, Interaktion, Informationsgestaltung
sowie Seriosität und Sicherheit bewertet, die drei wesentlichen Faktoren einer gut aufgebauten Internetseite.
Die Nutzerführung des Kfz-Versicherungsvergleichsrechners wird von ServiceRating
insgesamt mit sehr gut bewertet.
Das Design ist schlicht und funktionell gehalten, sodass die Nutzer keine Ablenkungen
durch animierte Banner oder sich öffnende Fenster erfahren. Die Internetseite ist auf das
Wesentliche beschränkt – d.h., der Gedanke der Verbraucherinformation steht deutlich
im Vordergrund. Um zum Vergleichsrechner zu gelangen, genügen ein Klick und das
Bestätigen einer Check-Box der Nutzungsbedingungen. Die Nutzungsbedingungen
enthalten Hinweise auf die Weiterverarbeitung der eingegebenen Daten und garantieren
ihren Schutz. Zu diesem Thema wird eine Ansprechperson genannt.
Für den Nutzer vorteilhaft ist, dass er seinen Standort im Berechnungsprozess jederzeit
erkennen kann. Sollten Änderungen an den zuvor eingegebenen Daten nötig sein, kann
der Benutzer die vorherigen Schritte wieder aufrufen, ohne dass die Daten erneut eingegeben werden müssen. Einzelne Berechnungs-Schritte werden ebenfalls auffällig oberhalb der Eingabemaske hervorgehoben.
Das Firmenlogo ist zwar nicht auf die Startseite verlinkt, dem User steht aber ein auffällig
platzierter Link (direkt unter dem Logo) zur Verfügung, um jederzeit auf die Startseite
zurück gehen zu können.

Interaktion

Die Interaktion wird von ServiceRating insgesamt mit gut bewertet.
Die einzelnen Schritte des Versicherungsvergleichs werden vorher und während des
Vergleichs oberhalb der Eingabemaske angezeigt, wobei der jeweils aktive Schritt farblich hervorgehoben wird. Hervorzuheben ist, dass der Vergleich sehr detailliert aufbereitet
ist und Variationen anhand der individuellen Wünsche vorgenommen werden können.
Fehlermeldungen werden anhand von Browserhinweisen (Pop-Up-Fenster) gegeben.
Gute Handlungsanweisungen können über die zahlreichen Info-Buttons abgerufen werden, dies unterstützt den Nutzer bei der Eingabe seiner Daten und beim allgemeinen
Handling der Seite.
Da alle abgefragten Angaben verpflichtend sind, wurde auf die Kennzeichnung von
Pflichtfeldern gänzlich verzichtet.
Je nach Anzahl der angebotenen Tarife kann die Ergebnisübersicht sehr lang werden, da
der User alle wichtigen und für ihn relevanten Informationen angezeigt bekommt. Es besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse zum Schluss der Berechnungen zu speichern und
an eine E-Mail-Adresse weiterzuleiten.
Ein Online-Abschluss über den Vergleichsrechner wird bewusst nicht angeboten. Interessierten Nutzern werden die Kontaktdaten der ausgewählten Versicherungen auf Wunsch
zugänglich gemacht.
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Informationsgestaltung

Die Informationsgestaltung wird von ServiceRating insgesamt mit sehr gut bewertet.
Die Funktionsfähigkeit sowie die Aktualität der Internetseite rund um den Rechner wird
täglich überprüft, was eine stabile und fehlerfreie Anwendung sicherstellt.
Erläuterungen von Begrifflichkeiten o.Ä. werden mittels kurzen Absätzen und Aufzählungen sehr gut lesbar dargestellt. Im Allgemeinen wird darauf verzichtet, fremdsprachliche
Ausdrücke und Fachbegriffe zu benutzen.
Hervorzuheben ist die sehr gut funktionierende PKW-Suche. Der User erhält hier konkrete Hilfestellung, wie z.B. die Abbildung der Fahrzeugpapiere zur einfachen Identifikation
der Hersteller- und Typennummern. Darüber hinaus hält die Suche auch zusätzliche
Kriterien wie Kraftstoff bereit, was eine sehr gute Eingrenzung des gesuchten Fahrzeugs
ermöglicht.
Die Informationen zu den einzelnen Eingabefeldern enthalten zusätzliche Tipps und praktische Hinweise für die weitere Auswahl. Insgesamt wird die Bedeutung der erforderlichen
Angaben sehr transparent gehalten.
Die Ergebnisübersicht ist optisch sehr gut aufbereitet und enthält bereits erste Informationen zum angebotenen Leistungsumfang der einzelnen Tarife.

Seriosität und Sicherheit

Die Seriosität und Sicherheit bei Nafi-auto.de wird von ServiceRating insgesamt mit exzellent bewertet.
Aufbau und Struktur der Seite vermitteln einen sicheren und seriösen Eindruck. Dieser
Eindruck wird durch den Einsatz von Qualitäts- und Sicherheitszertifikaten unterstützt. Alle
persönlichen Daten werden über eine sichere Verbindung übertragen.
Für das Thema Datenschutz ist eigens ein Ansprechpartner bestellt worden. Die Datenschutzbestimmungen sind auf der Seite leicht zu finden und für den User abrufbar.
Auch der Verzicht auf Werbung im Umfeld des Rechners trägt zur Sicherheit und seriösen
Erscheinung der Internetpräsenz bei.

Testurteil zum Kfz-Versicherungsrechner der NAFI@NET AG – Januar 2009

6

7

Beurteilung der dritten
Qualitäts-Dimension

Design von www.nafi-auto.de:

sehr gut

Für das Design der Seiten ist der Spontaneindruck und die emotionale Wirkung der Internetseiten untersucht worden.
Spontaneindruck

Der Spontaneindruck des Kfz-Versicherungsrechners wird von ServiceRating mit sehr gut
bewertet.
Die Internetseite um den Kfz-Vergleichsrechner besticht durch schlichtes Design. Besonders positiv fällt der Verzicht auf Pop-Up-Fenster (außer bei Fehlerhinweisen) und Banner
auf. Der gesamte Auftritt ist werbefrei. Die Farben sind unaufdringlich und so gehalten,
dass die Schrift gut lesbar ist und keine Ablenkung von den Inhalten der Seite erfolgt. Der
Vergleichsrechner selbst ist prominent in das Hauptfenster der Seite eingebettet.

Emotionale Wirkung

Die emotionale Wirkung des Kfz-Versicherungsrechners wird von ServiceRating insgesamt
als exzellent beurteilt.
Besucher der Seite können sich über einen kurzen Begrüßungs- und Einleitungstext über
den Zweck der Seite informieren. Sämtliche Seiten zeigen ein einheitliches Corporate Design. Die Eingabe persönlicher Daten (z.B. Name) ist für die Durchführung der Vergleichsrechnung nicht nötig. Dies wird positiv bewertet, da die Anforderung persönlicher Daten
eine Hürde für die Nutzung des Angebotes darstellen würde.
Besonders hervorzuheben ist, dass der Besucher schon auf der Startseite auf die Werbefreiheit und Anonymität des Angebotes hingewiesen wird. Dieser Hinweis steht auch bei
den Eingabe- und Informationsseiten im Vordergrund. Informationen können jederzeit über
die Quernavigation abgerufen werden.

Informationen zum
Testurteil zum KfzVersicherungsrechner:

Ein Testurteil ist eine Experteneinschätzung, jedoch keine unumstößliche Tatsache oder
aber alleinige Empfehlung, einzelne Geschäfte abzuschließen oder aufzugeben. Hier wurde eine Expertenbeurteilung zugrunde gelegt, sie bezieht sich nicht auf einzelne Geschäftsbeziehungen oder Verträge und enthält keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden. Die bewerteten Unternehmen unterziehen sich freiwillig diesem Testurteil. Das Testurteil basiert auf Informationen, die von ServiceRating aus zuverlässiger Quelle eingeholt oder selbst erhoben werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in
das Testurteil eingehenden Informationen kann die ServiceRating GmbH für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen.
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