kontakte
Schützen, was wichtig ist:
SI RisikofreiLeben gibt es
in drei Varianten.

SIGNAL IDUNA bringt neue Risikolebensversicherung

Schützen, was wichtig ist
Wer an finanzielle Vorsorge denkt, dem fällt oft erst einmal die Altersversorgung ein. Doch
Vorsorge geht weit darüber hinaus: Was ist beispielsweise mit der Absicherung der Hinterbliebenen, wenn der Hauptverdiener ausfällt? Hier greift SI RisikofreiLeben, die neue Risikolebensversicherung der SIGNAL IDUNA.
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wenn der Versicherte stirbt und damit ein

auch für den finanziellen Bereich. Spätes-
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SI RisikofreiLeben gibt es in drei Varian-

rem nicht nur eine Verlängerungsoption,

kofreiLeben ist einfach möglich, und zwar

ten, angepasst an den speziellen Absi-

sondern auch eine vorgezogene Todes-

ohne erneute Gesundheitsprüfung.

cherungsbedarf. Neben SI RisikofreiLe-

fallleistung bei schwerer Krankheit. Wer

ben, die mit dem vorläufigen Versiche-

einen Kredit abzuzahlen hat oder ein Pro-

Für das richtige Abschluss-Timing und die

rungsschutz gleich nach Antragsstellung

jekt finanzieren will, für den bietet sich

individuell passende Versicherungssum-

greift, gibt es für einen umfassenderen

SI RisikofreiLeben-Immo an – mit fallen-

me, empfiehlt die SIGNAL IDUNA, sich

Schutz von Hinterbliebenen, Geschäfts-

der Versicherungssumme und im Rahmen

fachmännisch beraten zu lassen.

partnern oder Unternehmen SI Risikofrei-

der Baufinanzierung mit vereinfachter Ge-

Leben-PLUS. Sie beinhaltet unter ande-

sundheitsprüfung. Ein Wechsel zu SI Risi-

Sehr gute Bewertungen für die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung

Gesundheit ist Vertrauenssache
(März 2022) Versicherungen sind Vertrauenssache, denn sie bieten nicht nur Schutz bei Krankheit, Unfall oder den Folgen von Schicksalsschlägen. Sie begleiten ihre Kunden im Idealfall auch
ein Leben lang. Dies gilt insbesondere für die private Krankenversicherung (PKV), hilft sie doch
dabei, das kostbarste Gut zu erhalten und wiederzuerlangen: die Gesundheit.
Versicherungsverträge sind keine Eintagsfliegen. Wenn man da einen starken
Partner an seiner Seite wissen will, heißt
es, sich seine Wahl für oder gegen einen
bestimmten Krankenversicherer gut zu
überlegen. Dabei sollten weniger das
Bauchgefühl als vielmehr harte Fakten
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entscheiden.
Entscheidungshilfen bieten unter anderem die Einschätzungen von Versicherten
und unabhängigen Fachleuten. So erhielt
jetzt SIGNAL IDUNA in einem aktuellen
Vergleich des Regulierungsverhaltens von
privaten Krankenversicherern ein „sehr
gut“. Die Service Value Gmbh hatte im
Auftrag von Focus-Money knapp 58.200
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Besonders die Krankenversicherung ist in hohem Maß Vertrauenssache.

Versicherte für verschiedene Sparten ge-

rücksichtigen, ob dieser wirtschaftlich auf

des Versicherers als Auswahlkriterium an

fragt, wie sie die Regulierung „ihres“ Ver-

sicheren Füßen steht. Das aktuelle Um-

Bedeutung gewinnt.

sicherers beurteilen. SIGNAL IDUNA hat

feld ist gekennzeichnet durch besondere

damit zum fünften Mal in Folge mit der

Herausforderungen für das Gesundheits-

Das Institut für Vorsorge- und Finanzpla-

Höchstnote abgeschnitten.

wesen bei gleichzeitig niedrigen Zinsen.

nung (IVFP) stufte die SIGNAL IDUNA

Vor diesem Hintergrund stellt die Redakti-

Krankenversicherung in seinem Mitte Fe-

Doch um sich für einen Krankenversiche-

on des Branchendienstes map-report

bruar 2022 veröffentlichen „KV-Rating

rer zu entscheiden, sollte man auch be-

fest, dass die wirtschaftliche Situation

Unternehmensqualität“ wieder mit der
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Bestnote „Exzellent“ ein. In die Bewer-

ternehmen die Auszeichnung „mmm+“ für

gänge. Betrachtet werden Erfolgs- und

tung gehen unterschiedlich gewichtete

exzellente Leistungen. Grundlage bilde-

Leistungsgrößen sowie Bestands- und

Kriterien wie unter anderem Unterneh-

ten Kennzahlen zu den Bereichen Erfolg,

Sicherheitsgrößen. Nach einem sehr gu-

mensstabilität,

Sicherheit und Effizienz. Die Analysten

ten Ergebnis im Jahr 2020 erreicht die SI-

hatten daraus einen Fünfjahresschnitt ge-

GNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.

bildet (2016–2020).

als einer von nur fünf Anbietern im aktuel-

Markterfolg

Sicherheit

und Ertragskraft ein.
In dem Ende 2021 zum zweiten Mal

len Rating die Höchstnote von fünf Ster-

durchgeführten Bilanzrating Private Kran-

Und das Analysehaus Morgen & Morgen

kenversicherung des map-reports gehört

hatte auch im letzten Jahr die Geschäfts-

nen („ausgezeichnet“).

die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung

berichte von 30 PKV-Unternehmen auf

Damit beweist das Unternehmen einmal

a. G. als eine von vier Gesellschaften zu

Herz und Nieren geprüft. Das jährlich

mehr seine hervorragende Unterneh-

den am besten bewerteten Krankenversi-

durchgeführte Rating berücksichtigt die

mensqualität und ist für die Zukunft bes-

cherern am Markt: Dafür erhielt das Un-

Kennzahlen der letzten fünf Bilanzjahr-

tens gerüstet.

Handwerks Miss&Mister 2023

Beginn der neuen Staffel im März
Wer an der kommenden Staffel von „Handwerks Miss&Mister“ teilnehmen möchte, hat
jetzt die Möglichkeit dazu! Der Wettbewerb bietet die Chance, zu zeigen, wie vielfältig und
zukunftsfähig das Handwerk ist.
In diesem Jahr startet die Bewerbungs-

2022“ noch in vollem Gange, und das co-

werb wird im Mai starten. Weitere Infos

phase zu Miss und Mister Handwerk

ronabedingt in den Juli verschobene Fi-

zum Wettbewerb und zu den aktuellen

2023 früher als sonst – am 7. März 2022

nale rückt so langsam näher. Die finale

Finalisten gibt es auf

geht es los. Parallel dazu beginnt auch

Votingphase zum diesjährigen Wettbe-

missmisterhandwerk.de

das Online-Voting. Dem vorgezogenen
Start entsprechend endet die Bewerbungs- und Votingphase nicht wie gewohnt im August, sondern am 8. Mai
2022.
Im Anschluss wird sich die Jury – dazu
gehören als Sponsoren die SIGNAL
Foto: Inga Geiser/Verlagsanstalt Handwerk

IDUNA Gruppe und die IKK classic sowie
der Partner Haix – zusammensetzen und
bestimmen, welche sechs Handwerkerinnen und sechs Handwerker mit den meisten Votes aus der Online-Abstimmung
eine Runde weiter und hinterher in den
Handwerkskalender 2023 kommen.
Handwerks Miss&Mister 2022
Derweil

ist

„Handwerks

Miss&Mister

Die Finalistinnen und Finalisten von „Handwerks Miss&Mister 2021“ in Köln.
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Transport-Generalpolice: unkomplizierter Versicherungsschutz

Umfassende Allgefahrendeckung
Rohstoffe, Produkte und Waren müssen seit alters her transportiert werden. Ohne Versicherungsschutz gerät aber jeder Transport zu einem schwer kalkulierbaren Risiko. Mit ihrer Transport-Generalpolice bietet die SIGNAL IDUNA umfassenden Schutz für nahezu alle gewerblichen
Transporte an.
Der sichere Transport von Waren und Gü-

deuten. Die Transport-Generalpolice ver-

versichert, bis sie ihren Bestimmungsort

tern ist eine der Grundvoraussetzungen

sichert Transportgüter wie Rohstoffe, Wa-

erreichen. Damit umfasst der Versiche-

für eine funktionierende Wirtschaft. Die

ren oder auch Produktionsmaterial nicht

rungsschutz nicht nur den eigentlichen

Risiken indes sind hoch. Geschätzt liegt

nur gegen Feuer oder Diebstahl. Im Rah-

Transport, sondern auch eventuell erfor-

nur in Deutschland der direkte Waren-

men der Allgefahrendeckung greift der

derliche Zwischenlagerungen, und zwar

schaden allein durch Ladungsdiebstähle

Versicherungsschutz bei nahezu allen

bis zu einer Dauer von 60 Tagen. Die Bei-

jährlich bei mehr als einer Milliarde Euro.

Sachschäden – vorbehaltlich einzelner

tragsabrechnung

Hierbei berücksichtigt sind ausschließlich

Ausschlüsse. Weltweit und unabhängig

einmal jährlich auf Basis des erzielten

Transporte durch LKW.

der Gefahrtragung.

Jahresumsatzes.

Geht das zu transportierende Gut verlo-

Die Transport-Generalpolice hat den Vor-

Erfolgt der Transport in firmeneigenen

ren oder wird beschädigt, kann das für

teil, die Konditionen nicht für jeden Trans-

Kfz, sind auch mitgeführte Arbeitsgeräte

kleine und mittelständische Unternehmen

port neu aushandeln zu müssen. Mit ihr

sowie die persönlichen Gegenstände der

unter Umständen bereits den Ruin be-

sind die transportierten Güter solange

mit dem Transport betrauten Mitarbeiter

erfolgt

unkompliziert

im Versicherungsschutz eingeschlossen.
Dieser umfasst damit nicht nur Werkzeuge und Material, sondern ebenso Notebooks, Tablets oder Smartphones.
Optional lässt sich über die TransportGeneralpolice auch die Beteiligung an
Foto: Mads Eneqvist/unsplash.com

Messen und Ausstellungen versichern.
Der Versicherungsschutz beinhaltet dabei
nicht nur das Transportrisiko, sondern
auch den Aufenthalt während der Veranstaltungsdauer. Zusätzlich eingeschlossen sind die persönlichen Dinge der Mitarbeiter,

die

Messestände

oder

die

Ausstellung betreuen.

Die Transport-Generalpolice bietet unkomplizierten Versicherungsschutz.
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Wir haben alle Beiträge sorgfältig recherchiert. Sie stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Haftung wird nicht übernommen.

