
Max Lemm* möchte seine Homepage ak-
tualisieren. Sie braucht dringend ein Facelift 
und auch funktionell muss sie einiges mehr 
bieten. Lemm arbeitet seit einigen Jahren 
als selbstständiger Versicherungsmakler. 
Damals hatte er sich als schnelle Lösung 
einen eigenen Internetauftritt gebaut. Da-
rum ist ein Relaunch längst überfällig. Die 
passende Internet-Agentur hat er bereits 
gefunden. Nun müssen einige Entscheidun-
gen getroffen werden. Dazu gehört auch der 
Domain-Name. 

Denn er hat von einem Maklerkollegen 
erfahren, dass neuerdings die Domain-En-
dung .versicherung verfügbar ist. Da über-
legt er nicht lange – die muss er einfach 
haben. Bleibt die Frage, ob er die Variante  
www.maklerlemm.versicherung für sich reser-
vieren möchte? Oder doch lieber etwas the-
menbezogenes wählt? Seit kurzem etabliert 
sich Lemm beispielsweise als Ansprechpart-
ner für Privatpersonen als auch für Unterneh-
men in der Beratung zum Thema Absicherung 
gegen Cyberangriffe. Wie wäre also der Name  
cyber.versicherung? Das wäre doch ein gutes 
Aushängeschild. Schnell öffnet er die Seite 
www.nic.versicherung und gibt „cyber“ in der 
Domain-Abfrage ein. Schade, der Name ist 
bereits vergeben. Er denkt kurz nach. Dann 

schreibt er „cybercrime“. Die wäre frei, oder 
passt ein anderer Name besser? Darüber 
muss er noch mal nachdenken.

Auf jeden Fall ist Max Lemm überzeugt, 
dass die Domain-Endung .versicherung,  
seine Professionalität unterstreicht. Denn  
.versicherung ist ein Premium-Produkt. Auf 
www.nic.versicherung entdeckt Lemm auch 
freie Domainnamen wie kfz.versicherung 
oder unfall.versicherung. Potenzielle Kunden 
wissen also auf den ersten Blick, dass es sich 
bei .versicherung-Webseiten um branchen-
relevante Themen handelt. Zudem können 
nur zugelassene Unternehmen der Versi-
cherungswirtschaft diese Domain-Endung 
registrieren, und für ihre Webseite nutzen. 

Die Kraft dieser Endung darf auch un-
ter dem Gesichtspunkt der Suchmaschi-
nenoptimierung nicht unterschätzt werden. 
Da Suchmaschinen nach Relevanz für den 
Suchenden filtern, liegen Webseiten mit ent-
sprechenden Begriffen im Domain-Namen 
vor Seiten, in denen etwa der Begriff Versi-
cherung nicht auftaucht.

Makler Lemm ist noch unschlüssig, wel-
chen Namen er vor die Endung .versicherung 
setzen möchte. Doch klar ist: Er möchte sich 
auf jeden Fall diese Stärke zunutze machen 
und wird sich seinen Wunschnamen sichern. 

Um aus der Vielzahl der Ange-
bote im Internet zum Thema Ver-
sicherungen herauszustechen,  
gibt es für Makler, Vermittler und  
Versicherungen im deutsch-
sprachigen Raum nun eine neue 
Möglichkeit: Mit der Domain- 
Endung .versicherung können  
sich Unternehmen der  
Branche im Netz profilieren

ANZEIGE

Lassen Sie sich 
schneller im Netz 
finden – mit der 
richtigen Domain-
Endung

Machen Sie es wie Ihr Maklerkollege und sichern Sie sich jetzt Ihre  
.versicherung-Domain für Ihren Auftritt im Internet unter www.nic.versicherung

*Bei Max Lemm handelt es sich um eine fiktive Person

.versicherung ist Ihre  
neue Visitenkarte im Web

.versicherung macht Sie  
im Netz schneller auffindbar

.versicherung führt zusätzliche 
Kunden direkt zu Ihnen

.versicherung  
wirkt wie ein Gütesiegel

.versicherung  
erzeugt Vertrauen

.versicherung eröffnet  
neue Potenziale für Vertrieb  
und innovatives Marketing

DIE RICHTIGE DOMAIN-ENDUNG  
SAGT MEHR ALS 1.000 WORTE


