ÜBER UNS degenia & iptiQ
degenia Versicherungsdienst AG - seit 1998 bekannt als Anbieter von Deckungskonzepten im privaten SHUK-Bereich - expandiert in den Bereich Lebensversicherung. Versicherungsschutz für
Risikoleben in ca. 10 Minuten - online! Die Mehrzahl der Formulare ist Geschichte. Also auch ökologisch gesehen ein absoluter
Quantensprung.
iptiQ Life S.A. ist Teil der Swiss Re Gruppe und entwickelt Versicherungslösungen für Unternehmen, die ihren Kunden innovative Lebensversicherungsprodukte, einen optimalen Vertriebsweg
und einen ausgezeichneten Service bieten möchten. Jüngst hat
die weltweit größte Kredit-Ratingagentur für die Versicherungsbranche, AM Best, New Jersey (USA), das Rating für die „Finanzielle Stärke (FSR) von iptiQ von „A“ (Excellent) auf „A+“ (Superior) heraufgestuft. Die „Langfristige Bonität“ (Long-Term ICR) der
SwissRe-Tochter stieg von „a+“ auf „aa“.

Weitere degenia-Deckungskonzepte:
| fair mobil, future mobil, business mobil (KFZ-Versicherung)
| Privat-Haftpflichtversicherung
| Luftfahrt-Haftpflicht/-Kaskoversicherung
| Wohngebäudeversicherung
| Hausratversicherung
| Unfallversicherung
| Rechtsschutzversicherung
| Tierhalter-Haftpflicht
| Bauherren-Haftpflicht
| Bauleistungsversicherung
| Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
| Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung

Risikoleben
100% online
classic . optimum
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degenia Versicherungsdienst AG
Brückes 63-63a
55545 Bad Kreuznach

degenia RISIKOLEBENSVERSICHERUNG ONLINE-ANTRAG, -RISIKOPRÜFUNG, -ABSCHLUSS

GARANTIERTE BEITRÄGE
FINANZIELLE PLANBARKEIT & VERLÄSSLICHKEIT

Bisher sind wir im deutschen Maklermarkt ausschließlich bekannt
als Anbieter von Deckungskonzepten für den privaten SHUK-Bereich.

Anders als bei den meisten Mitbewerbern im deutschen
Maklermarkt, beinhaltet die degenia Risikolebensversicherung
garantierte Beiträge, so dass die Kunden kein verstecktes Beitragserhöhungsrisiko fürchten müssen. Sie erhalten stattdessen
volle finanzielle Planbarkeit und Verlässlichkeit über die gesamte Laufzeit der Police - und dies zu einem sehr attraktiven Preis.

Mit unserer Risikolebensversicherung expandieren wir in den
Bereich Lebensversicherung. In Kooperation mit dem Lebensversicherer iptiQ Life S.A. bringt die degenia eine neue, voll digitalisierte
und auf die Bedürfnisse von Versicherungsmaklern zugeschnittene
Risikolebensversicherung auf den deutschen Markt.

Wir setzen ein digitales Ausrufezeichen!
Von der Beantragung einer Risikolebensversicherung bis zur Versendung der Police vergehen bis dato im Durchschnitt mehr als 20 Tage.
Die Anträge sind komplex, teilweise missverständlich, manchmal
falsch oder unleserlich ausgefüllt. Erneute Formulare zum Gesundheitsstatus blähen den Antragsprozess auf. Ist das in Zeiten der Digitalisierung noch angesagt? Nein!
Die degenia Risikolebensversicherung ist die Erste, die komplett online durch den Makler im degenia-Maklerportal mydegenia abgeschlossen und verwaltet werden kann. Mit nur wenigen Eingaben
kann er alle notwendigen Informationen eingeben und sich einen
Beitrag für seinen Mandanten anzeigen lassen. Die Besonderheit
dabei ist, dass auch die gesamte Risikoprüfung in Echtzeit und voll
online - auf Wunsch anonymisiert - durchgeführt wird.

Ein Auszug der Highlights
Garantierte Beiträge über die komplette Vertragslaufzeit
Einfache Antragsaufnahme mit nur 6 Gesundheitsfragen
(bei VS bis € 100.000 sind es sogar nur 3 Fragen zur Gesundheit)
Versicherungssummen bis € 450.000 ohne Arztbericht und
zweckungebunden
Kein Zuschlag bei monatlicher Zahlungsweise
Kein Zuschlag für das Hobby Motorradfahren
Sehr gute Versicherungsbedingungen

Beispielrechnungen
Beispiel 1:
Alter des Versicherungsnehmers: 35 Jahre
Beitragszahldauer: 25 Jahre
Garantierte Todesfallleistung von
konstant € 300.000 ohne Arztbericht
Monatliche Prämie: 			

€ 21,58

Beispiel 2:
Alter der Versicherungsnehmerin: 30 Jahre
Beitragszahldauer: 20 Jahre
Garantierte Todesfallleistung von
konstant € 450.000 ohne Arztbericht
Monatliche Prämie: 			 €

14,56

Die degenia Risikolebensversicherung kann in zwei Varianten
- classic und optimum - mit je drei verschiedenen Deckungsverläufen[1] abgeschlossen werden; die Variante optimum
weiterhin mit drei frei hinzuwählbaren Zusatzversicherungen[2].. Natürlich ist auch der Abschluss als Überkreuzversicherung möglich. Und die Versicherung bietet on top auch
Erhöhungsoptionen, falls sich die Lebensverhältnisse des
Kunden ändern sollten, etwa durch Heirat oder die Geburt
eines Kindes. Diese Anpassungen erfolgen ohne neuerliche
Risikoprüfung. Damit haben degenia-Maklerinnen und -Makler
exklusiv den schnellsten volldigitalen Risikolebensversicherungs-Abschluss im deutschen Maklermarkt an der Hand
- zu finden auf www.mydegenia.de
[1] konstanter, steigender oder linear fallender Versicherungsverlauf
[2] Zusatzversicherung Unfalltod, Zusatzversicherung für schwere
Krankheiten, Zusatzversicherung Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit

