
Wir sind da. Für dich, deine Zukunft 
und deine finanzielle Absicherung.

Spring
ins Leben!



Gut beraten springt  
sich’s besser!
Von Versicherungen verstehen wir eine ganze Menge. 
Deshalb: Erzähle uns einfach, welche Themen für dich  
aktuell wichtig sind. Dann überlegen wir gemeinsam,  
wie du dich am besten absichern kannst. Das Beste  
dabei: Wir haben viele Lösungen speziell für junge  
Erwachsene geschaffen, die sich flexibel anpassen  
lassen.



Viele Chancen?
Aber sicher!
Beim Sprung ins Erwachsenenleben tun sich jede  
Menge Chancen und Möglichkeiten auf. Klar, dass  
du die so gut wie möglich nutzen möchtest.   
Allerdings: Die Verantwortung wächst auch – für dich, 
für dein Leben und für andere. Am besten, du startest 
gut abgesichtert. Dabei helfen wir dir gerne.



Lea hat einen gesunden Gesundheitsfimmel.
Die Studentin Lea hält sich fit und achtet auf 
ihre Gesundheit. Weil sie noch mehr dafür tun 
will, gut versorgt zu sein, interessiert sie sich 
für Kranken-Zusatzversicherungen.

Warum Mike heute an morgen denkt.
Mike hat eine Ausbildung begonnen. Er freut 
sich über sein eigenes Gehalt. Jetzt will er sich 
auch  darum kümmern, dass es ihm in Zukunft 
weiter gut geht. Er möchte bald mit einer 
Altersvorsorge starten und seine Arbeitskraft 
absichern, für den Fall, dass er mal nicht mehr 
arbeiten kann.



Egal, was dich gerade bewegt: Wir helfen 
dir gerne dabei, dich abzusichern. Sprechen 
wir darüber – persönlich oder digital!

Annika – endlich allein zu Haus.
Berufseinsteigerin Annika ist kürzlich von zu 
Hause ausgezogen. Jetzt braucht sie eine 
Haftpflicht- und eine Hausratversicherung. 
Denn bei den Eltern ist sie nicht mehr  
mitversichert.

  ...und 
was treibt 
 dich an?
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Erfahrung und Expertise 
Seit über 125 Jahren betreuen und begleiten wir 
unsere Kund:innen in vielen Lebenssituationen. 
Dabei ist es uns  besonders wichtig, ihnen stets 
 bestmögliche Lösungen zu bieten. Dafür müssen  
unsere Expert:innen viele Faktoren im Blick behal-
ten, wie z. B. sich verändernde Rahmenbedingungen  
und Bedürfnisse. So halten wir Produkte und 
 Services für unsere Kund:innen stets up to date  
und stellen uns langfristig zukunftsfähig auf.
Heute vertrauen bereits über 20 Millionen  
Kund:innen auf unsere Erfahrung.

Verantwortungsbewusstsein und Nachhaltigkeit 
Wir verstehen Nachhaltigkeit als Kernelement 
unserer Unternehmenstätigkeit. So übernehmen wir 
schon lange Verantwortung für unsere Kund:innen 
und die Gesellschaft.

Passgenaue Lösungen für junge Erwachsene 
In den letzten Jahren haben wir bei unseren Produk-
ten und Services auch die Bedürfnisse junger Leute 
berücksichtigt. So können wir dich beim Sprung ins 
Leben bestens unterstützen.

Weiter springen  
– warum mit uns?
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