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Ulrich Leitermann, Vorsitzender der
Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe:
„Mit unserer Nachhaltigkeitsausrichtung
wollen wir nicht nur regulatorische
Verpflichtungen erfüllen.“

Nachhaltig ausgerichteter Versicherer gegründet

SIGNAL IDUNA stärkt ihre Lebensversicherung
(Dezember 2021) SIGNAL IDUNA gründet einen zusätzlichen, nachhaltig ausgerichteten
Lebensversicherer. Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG geht ab dem 1. Januar 2022
für das Neugeschäft an den Start.
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Höchstnote für SIGNAL IDUNA
Das Analysehaus Franke und Bornberg hat erneut Grundfähigkeitsversicherungen unter die Lupe genommen. Dabei
erhielt das Angebot SI WorkLife Komfort-Plus der SIGNAL IDUNA die Höchstnote „Hervorragend“ (FFF+).
Die Grundfähigkeitsversicherung versichert den Verlust von Grundfähigkeiten wie Hören, Gehen, Greifen oder Autofahren.
SI WorkLife sichert in seiner Plusvariante 20 Grundfähigkeiten ab, zu denen auch die Bedienung eines Smartphones und die
Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs zählt. Verliert der Versicherte eine der vereinbarten Grundfähigkeiten, wird die volle
vereinbarte Rente gezahlt, und zwar unabhängig davon, ob der Versicherte noch seinen Beruf ausüben könnte. Das ist ein
wesentlicher Unterschied zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Grundfähigkeitsversicherung kann aus diesen Gründen
beispielsweise für Handwerker eine ideale Option sein, für die eine Berufsunfähigkeitsversicherung häufig sehr hoch sind.
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Zahnersatz

Das strahlende Lächeln kommt nicht von allein
Das sprichwörtliche „strahlende Lächeln“ kommt nicht von selbst und erfordert mehr als gute
Laune. Lücken im Gebiss können dabei nicht nur den ersten Eindruck trüben, sondern sind auch
nicht zuträglich für die Kiefergesundheit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, fehlende Zähne
zu ersetzen.
Zahnlücken durch fehlende zweite Zähne
sind nicht nur ein kosmetisches Problem.
Oft weitaus weitreichender sind die Folgen für Kiefer, Zahnfleisch und verbleibende Zähne. Unter Umständen gehen
mit einem fehlenden Zahn auch Kau- oder
Sprechprobleme einher. Daher ist es
mehr als sinnvoll, Zahnlücken zu schließen.
Grundsätzlich kann man hierfür zwischen
Prothese und Implantat wählen. Erstere
bezieht das noch vorhandene Gebiss mit
ein. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Prothesenarten deutlich in
Ausführung und Preis. Nicht alle davon
zählen zur Regelversorgung der Krankenkassen (GKV). Zahnimplantate werden
dagegen direkt in den Kiefer eingebracht:
Auf eine im Kiefer verankerte künstliche

Mit der Tariflinie „Zahn“ lassen sich hohe Zuzahlungen beim Zahnarzt vermeiden.
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Neues Gesicht fürs Lebensmittelhandwerk gefunden

Echtheit zählt

Das neue Gesicht für die Zielgruppenpublikationen der SIGNAL IDUNA für das Lebensmittelhandwerk heißt Christian Holz. Der 28-jährige Fleischermeister aus Sonbeck, Niederrhein, hatte sich auf einen Aufruf in den sozialen Netzwerken beworben.
Christian Holz, Fleischer in vierter Gene-
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witz, die mit ihrem Team seitens SIGNAL

eröffnet, unweit von Xanten. Der studierte
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SIGNAL IDUNA etabliert sich auch im Lebensmittelhandwerk

zunehmend

als

partnerschaftlicher Anbieter von Lösungen. Das reicht von zielgruppengerechten Produkten, wie der Vielgefahrenpolice SI Meisterstück, bis hin zu digitalen
Mehrwerten wie der Online-Anwendung
„FirmeneintragPlus“, die mittelständische
Betriebe dabei unterstützt, ihre Netzpräsenz zu optimieren. Hier kooperiert
SIGNAL
Partnern,

IDUNA

mit

beispielsweise

standsplattform

Pylot

verschiedenen
der

Mittel-

oder

auch

COMPEON, eine Online-Plattform für Unternehmensfinanzierung. Über die Zielgruppenportale

„wir-sind-baecker.de“,

„wir-sind-konditor.de“ und „wir-sind-fleischer.de“

erhalten

die

Unternehmen

schnell und einfach Zugang zu Produkten
und Services.
Fleischermeister Christian Holz ist das neue Gesicht für Publikationen
der SIGNAL IDUNA fürs Lebensmittelhandwerk.
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Wir haben alle Beiträge sorgfältig recherchiert. Sie stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Haftung wird nicht übernommen.

