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Regman gewinnt Spezialversicherer assona
Berlin, 01. Dezember 2009. Knapp ein Jahr nach dem Launch des Online Product
Recovery Services kann Regman nun einen weiteren starken Partner präsentieren:
Zusammen mit dem Berliner Spezialversicherungsdienstleister assona arbeitet
Regman daran, seine führende Position im Markt der Produktregistrierung und
Wiederbeschaffung auszubauen. Bislang verzeichnet die Onlineplattform
www.regman.de durchschnittlich 1.500 Neuregistrierungen pro Woche mit stark
steigender Tendenz.
Warum finden nur so wenige verlorene Dinge zurück zu ihrem Besitzer? Ein Grund liegt
vermutlich in dem Aufwand, den die Suche für den Verlierer bedeutet: „Wo kann mein
verlorenes Handy abgegeben worden sein, gibt es eine Möglichkeit der Onlinesuche, kann
ich ein Fundbüro anrufen und wie lautet die Telefonnummer?“ Die Suche nach verlorenem
Eigentum wird zusätzlich dadurch erschwert, dass viele städtische Fundbüros nur während
der Amtszeiten erreicht werden können.
Das Team um Gründer und Geschäftsführer Heiko Pohlmann hat eine Antwort auf diese
Fragen gefunden und bietet die Lösung nun über den neuen Partner assona an, wo es den
klassischen Schutz vor Defekt und den Diebstahl sinnvoll ergänzt. Die Kunden des
führenden Spezialversicherungsdienstleisters können ab sofort einen möglichen Verlust von
versicherten Gegenständen (bspw. Handys, Laptops, Kameras) in der Internetdatenbank
www.regman.de eintragen und dadurch eine aktive Suchanfrage bei den Fundspezialisten
auslösen. Regman leitet jede Verlustmeldung zusammen mit einer detaillierten Beschreibung
von Produkt und Verlustort direkt an das zuständige Fundbüro weiter.
Wird das verlorene Eigentum durch ein Fundbüro erfasst oder meldet sich ein ehrlicher
Finder über das Internetportal, vermittelt Regman die gute Nachricht direkt an den
Eigentümer. Als besonderen Service übernimmt Regman die Beauftragung eines
Paketdienstes für den Rücktransport und zahlt eine Belohnung in Höhe des doppelten
gesetzlichen Finderlohns an den Finder.
„Aktuell arbeiten wir außerdem an Schnittstellen zu den großen Onlinemarktplätzen und
Auktionshäusern“, so Heiko Pohlmann, Gründer und Geschäftsführer der Regman GmbH.
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„Unsere Kunden sollen sicher sein, dass ihr Eigentum nicht von unehrlichen Findern im
Internet verkauft wird. Umgekehrt bedeutet das auch einen effektiven Schutz für
Gebrauchtkäufer vor unehrlich erworbener Ware.“ Die inzwischen mehr als 55.000
Registrierungen in der Regman Datenbank bilden eine solide Basis für zukünftige Projekte
und einen Vorsprung, der durch die neue Registrierungen über Partner wie GRAVIS und
assona sowie über das kostenfreie Portal laufend ausgebaut wird.
Das Unternehmen:
Die Regman GmbH ist Deutschlands führender Property Recovery Service. Regman wurde
2008 von Heiko Pohlmann gegründet, der zuvor bei Kaufhof und Volkswagen mit dem
Aufbau des Internetgeschäfts betraut war. Seit Anfang 2009 wird der Gründer von einem
profilierten Management-Team unterstützt: Für den Vertrieb und die Finanzen verantwortlich
ist Ulrich Steinmann (in früheren Positionen u.a. als Vertriebsleiter FIAT AG); das Marketing
verantwortet Alexander Kiock, der geschäftsführende Gesellschafter der diffferent
Strategieagentur GmbH (Deutschlands führende Spezialagentur für Marken-Strategie mit
über 40 Mitarbeitern).
Das kostenlose Lost & Found-Angebot der Regman GmbH erfasst unter www.regman.de
die Seriennummern von elektronischen Geräten und Fahrrädern. Zusätzliche kostenpflichtige
Mehrwertdienste, die über Partnerunternehmen vertrieben werden, runden das Angebot ab.

Pressekontakt:
presse@regman.de
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