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Provinzial NordWest bietet ab sofort online abschließbaren
Berufsunfähigkeitsschutz - Mit fünf Klicks zur Existenzabsicherung
Die Absicherung der Arbeitskraft über eine Berufsunfähigkeitsversicherung zählt zu den wichtigsten
Versicherungen überhaupt. Deren Abschluss ist gerade jungen Menschen am Beginn ihres Erwerbslebens dringend
zu empfehlen - was auch von Verbraucherschützern immer wieder betont wird. Mit der in diesen Tagen ganz frisch
auf den Markt gebrachten digitalen Berufsunfähigkeitsversicherung ist die Provinzial NordWest
Lebensversicherung Vorreiter im Versicherungsmarkt und geht mit einem äußerst konkurrenzfähigen Produkt und
einem vollkommen neuen, digitalen Prozess an den Start.
"Gerade für junge Menschen ist die Versorgungslücke in der gesetzlichen Rentenversicherung sehr groß. Wir sprechen
nicht über ein marginales Risiko: etwa ein Viertel aller gesetzlich Versicherten scheidet aufgrund von Erwerbs- oder
Berufsunfähigkeit vorzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Umso wichtiger ist es, für eine Existenzabsicherung über eine
Berufsunfähigkeitsversicherung zu sorgen. Mit neuen online-Abschlussmöglichkeiten stellen wir uns auf die
Kundenbedürfnisse der besonders onlineaffinen jungen Leute ein und bringen zugleich ein Produkt zur
Neukundengewinnung in der Zielgruppe von 18 bis 30 Jahren auf den Markt", sagt Frank Neuroth, Vorstand der
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG.
Grundlage für die digitale Berufsunfähigkeitsversicherung ist das bereits erfolgreich eingeführte BU Starter Plus Produkt
für junge Menschen, das in Vergleichstests hervorragende Ratingergebnisse erzielt hat. „Mit fünf Klicks zur
Existenzabsicherung lautet bei unserem neuen volldigitalen Abschluss unsere Devise“, veranschaulicht Frank Neuroth.
Richtschnur bei der Gestaltung des Produkts war die Frage, was junge Leute brauchen und welche Auswirkungen das
für die möglichst einfach und kundenfreundlich zu haltende Antragsstrecke haben sollte. Mit angepassten und gut
verständlichen Gesundheitsfragen, einer unterstützenden virtuellen Begleitung und dem unkomplizierten VideoIdentverfahren passt sich der Abschlussprozess den Anforderungen der jungen Zielgruppe an. So wurden die Prozesse
auch nicht im abgeschotteten Büro entwickelt, sondern zusammen mit jungen (potenziellen) Kunden.
„Mit Blick auf die Vermarktung verfolgen wir eine Doppelstrategie“, erläutert Frank Neuroth. So wird die digitale
Berufsunfähigkeitsversicherung ab sofort über die Homepages der Provinzial NordWest als Onlineabschlussmodul
angeboten, kann aber auch vom stationären Vertrieb in den Agenturen des Versicherers und den Sparkassen genutzt
werden. Möglich ist es auch, dass Kunden direkt mit einem link angesprochen werden und sich die Beratung und den
Abschluss unmittelbar selbst anschauen.
„Wir bespielen das digitale Segment auch zur Unterstützung unseres bewährten Geschäftsmodells“, fasst Neuroth die
zugrundeliegende Strategie zusammen.
Eine digitale Berufsunfähigkeitsversicherung kann ein junger Mensch im Alter von 18 Jahren bei der Provinzial, abhängig
von Beruf und Rentenhöhe, bereits ab 7,06 Euro Monatsbeitrag nach Überschussverrechnung abschließen.
20-jährige Studierende zahlen für 1.000 Euro Rente monatlich nur 15,28 Euro nach Überschussverrechnung.
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Unternehmen
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Über Provinzial NordWest Konzern
Der Provinzial NordWest Versicherungskonzern ist die zweitgrößte öffentliche Versicherungsgruppe. Mit
Gesamtbeitragseinnahmen von rund 3,5 Mrd. Euro (einschließlich des in Rückdeckung übernommenen
Versicherungsgeschäfts) gehört das Unternehmen zu den großen deutschen Versicherungsgruppen. Rund 6.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für den Konzern im Innen- und Außendienst tätig. Dazu kommen rund 500
Auszubildende. Zum Provinzial NordWest Versicherungskonzern gehören die Westfälische Provinzial Versicherung AG,
die Provinzial Nord Brandkasse AG, die Hamburger Feuerkasse Versicherungs-AG und die Provinzial NordWest
Lebensversicherung AG. Die Unternehmen der Provinzial NordWest Versicherungsgruppe sind fest in Westfalen,
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg verwurzelt. Sie engagieren sich vielfältig im sozialen und
kulturellen Bereich, bei der Schadenverhütung sowie im Breiten- und Spitzensport.

