
   
 

 

Autumn kooperiert mit dacadoo, um Versicherungskunden in Asien zu 
helfen, ihre Altersvorsorge durch einen gesünderen Lebensstil finanziell 

zu entlasten 
 
 

20. Oktober 2021, Singapur / Zürich, Schweiz 
 
Autumn, eine einzigartige Plattform für Vermögens-, Gesundheits- und Lifestyle-Lösungen in Singapur, ist eine 
Partnerschaft mit dacadoo eingegangen, einem der weltweit führenden Gesundheitstechnologieanbieter, um 
das geistige und körperliche Wohlbefinden von Benutzern zu verbessern. 
 
Als bankenunabhängige und offene Plattform, die von SC Ventures, der Innovations- und Venture-Einheit von 
Standard Chartered, inkubiert und unterstützt wird, bietet Autumn seinen Benutzern erstklassige Produkte und 
Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihr finanzielles und physisches Wohlbefinden zu planen und zu verwalten. 
Autumn verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für den Ruhestand, indem es Menschen näherbringt, wie sich ihr 
Lebensstil auf ihre Finanzen und ihre Gesundheit auswirken können, damit sie entsprechend auf den Ruhestand 
vorbereitet sind. 
 
Im asiatisch-pazifischen Raum werden die jährlichen Ausgaben für die Gesundheitsversorgung älterer Menschen 
im Jahr 2030 voraussichtlich das Fünffache der Ausgaben von 2015 betragen. Singapurs jährliche staatliche und 
private Ausgaben für die Gesundheitsversorgung werden bis 2030 voraussichtlich um das Zehnfache (in Bezug 
auf 2015) auf 49 Milliarden US-Dollar steigen1. Diese erhöhten Ausgaben sind auf zusätzliche Lebensjahre 
zurückzuführen, die mit der Bewältigung altersbedingter Gesundheitsprobleme verbracht werden. Ungesundes 
Altern kann zu einer medizinischen Inflation führen, die Gesundheitskosten auf lange Sicht unerschwinglich 
macht. 
 
Mit dieser Partnerschaft kann Autumn nun auf die breite Auswahl an motivierenden und wissenschaftlichen 
Prinzipien von dacadoo zurückgreifen, die von Gesundheitsindizes bis hin zu automatisiertem Coaching und 
verhaltenswissenschaftlicher Gamifizierung reichen, um Benutzer auf ihrem Weg zu Gesundheit und 
Wohlbefinden zu motivieren. Zusätzlich zur Vermögensplanung erhalten die Benutzer von Autumn einen Zugang 
zu einem intelligenten digitalen Coach rund um die Uhr sowie personalisierte Anreize zum Thema Gesundheit 
und Wohlbefinden, die ihnen helfen, Wissen in die Tat umzusetzen, damit sie einen gesunden Lebensstil 
entwickeln und beibehalten können. Die Benutzer 
können ihren Fortschritt über einen digitalen Gesundheitsindex verfolgen, der entsprechend ihrem 
Lebensstil in Bezug auf Schlaf, Bewegung, Ernährung und geistiges Wohlbefinden täglich aktualisiert wird. Diese 
positiven Veränderungen ihres Wohlbefindens ermöglichen es den Benutzern, ein gesünderes Leben zu führen 
und die finanzielle Belastung auf ihre Altersvorsorge zu verringern, damit diese für ihr ganzes Leben reicht. 
 
Dieses ganzheitliche Angebot wird den Benutzern von Autumn dabei helfen, ihre Gesundheit aufrechtzuerhalten 
und ihr Vermögen und ihren Ruhestand längerfristig zu genießen. 
 
 
Mike Kruger, CEO von Autumn– "Wir haben festgestellt, dass viele Menschen nicht ganz verstehen, wie ihr 
Lebensstil Gesundheitsrisiken und Kosten verursachen kann, die ihre Finanzpläne möglicherweise 
zunichtemachen. Diese Partnerschaft erweitert das bestehende Angebot von Autumn, 
indem gesundheitliche Aspekte in die Ratschläge und Empfehlungen unserer App einbezogen werden, 
um unseren Benutzern auf diese Weise zu helfen, den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Wohlstand zu 



   
verstehen. Wir glauben, dass eine ganzheitliche Plattform sicherstellt, dass unsere Nutzer über ausreichendes 
Vermögen und die gute Gesundheit verfügen, um ihr bestes Leben zu führen.“ 
 
 
Peter Ohnemus, Präsident & CEO von dacadoo – „Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft mit Autumn und SCV 
einzugehen, um das bereits beeindruckende Plattformangebot von Autumn noch weiter zu verbessern. Bei 
dacadoo ist es unser Ziel, die Welt zu einem gesünderen Ort zu machen, indem wir relevante, einfache und 
unterhaltsame (den REF-Faktor, wie wir ihn nennen: „Relevant, Easy & Fun“) digitale Gesundheitsplattform-
Lösungen anbieten, welche ganzheitliche Gesundheitsverfolgung und Benchmarking umfassen, die jeder 
verstehen und entsprechend umsetzen kann. Wir glauben, dass wir durch unsere Technologie – und in 
Zusammenarbeit mit Autumn – die Gesundheitsergebnisse vieler Menschen zum Besseren verändern werden. Ich 
freue mich auf einen erfolgreichen Einsatz in der APAC Region!“ 
 
Autumn arbeitet kontinuierlich daran, ihr Ökosystem aufzubauen und zu verbessern, um den Zugriff auf die 
wichtigsten Werkzeuge, Produkte und Dienstleistungen zu bieten, die dem Anwender dabei helfen, einen 
ganzheitlich gesünderen Lebensstil zu führen.  Die Gesundheitsdienstleistungslösung wird für den Benutzern ab 
dem 1. Quartal 2022 zur Verfügung stehen.  
 
Autumn ist derzeit im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
1.https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2016/dec/oliver-wyman-risk-journal/emerging-
risks/asia_s--20-trillion-elderly-medical-bill.html 
 
 
 
dacadoo  
 
dacadoo wurde 2021 von Gartner als der „coole Dienstleister der Versicherungsbranche“ bezeichnet und 
lizenziert seine digitale Gesundheitsplattform, einschließlich seines Gesundheitsindex, an Lebens- und 
Krankenversicherungen (B2B). Das Unternehmen liefert Versicherungs- und Gesundheitstechnologie-Lösungen 
an mehr als 35 der Top 100 Versicherer der Gesundheitsbranche weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in 
mehr als 18 Sprachen verfügbar und wird als vollständig gebrandete White Label Lösung angeboten oder kann 
über die API in die Produkte der Kunden integriert werden. Mit dem Angebot „Verbinden, Messen, Motivieren“ 
unterstützt dacadoo Unternehmen mit Bezug auf Leben & Gesundheit mit seiner SaaS-basierten digitalen 
Gesundheitsplattform dabei, ihre Kunden zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. dacadoo stellt auch 
eine eigene Risk Engine zur Verfügung, die relative Risiken für Mortalität und Morbidität in Echtzeit berechnet. 
Das Unternehmen zählt über 120 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-
pazifischen Raum sowie über 100 angemeldete Patente rund um ihre digitalen Lösungen zum Thema Leben & 
Gesundheit. dacadoo hat sich dem Datenschutz und der Sicherheit verschrieben und entwickelt und betreibt 
seine Lösungen daher in Übereinstimmung mit Branchenstandards, Gesetzen und Vorschriften wie dem 
Schweizer Bundesdatenschutzgesetz, der DSGVO und HIPAA. Das Informationssicherheits- und 
Datenschutzmanagementsystem ist nach den weltweit anerkannten Standards ISO 27001 und ISO 27701 
zertifiziert. 
 

Autumn Life Pte Ltd 

Autumn Life Pte Ltd, ein 2020 in Singapur gegründetes Fintech-Unternehmen, ist eine bankenunabhängige 
Plattform, die von SC Ventures, der Innovations- und Venture-Einheit von Standard Chartered, inkubiert und 
unterstützt wird. Autumn verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für den Ruhestand, indem es seinen Kunden die 
nötigen Werkzeuge bietet, um ihnen zu helfen, ihre Finanzplanung zu vereinfachen. Mithilfe eines 
Finanzkompetenzprogramms können die Benutzer ihr finanzielles Know-how verbessern, während digitale 
Gesundheitslösungen ihnen zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen.  

Als neutrale und bankenunabhängige Plattform hat Autumn keine exklusiven Produktpartnerschaften und bietet 
datengesteuerte Empfehlungen im besten Interesse der Kunden. Autumn hat Sicherheitsmaßnahmen nach 
Banken-Standards eingeführt, um die Finanz- und Gesundheitsinformationen ihrer Kunden zu schützen. Alle 
Daten in der App sind vollständig verschlüsselt und nur die Benutzer selbst haben Zugriff darauf. Die Vision von 
Autumn besteht darin, Menschen eine ganzheitliche Lösung für Wohlstand, Gesundheit und Lebensstil 
anzubieten und ihnen auf diese Weise zu helfen, sich entsprechend auf den Ruhestand vorzubereiten. Weitere 
Informationen finden Sie unter autumn.sg. Folgen Sie Autumn auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Unternehmenskommunikation  

Rogier Keemink 
Global Marketing Director 
dacadoo 
rogier.keemink@dacadoo.com 
 

https://www.linkedin.com/company/autumn-sg
https://www.facebook.com/autumnapp/
https://www.instagram.com/autumnapp/
https://twitter.com/Autumn_App_SG
mailto:corpcommsasia@franklintempleton.com


   
Media Relations 

Adeline Tiah 
adeline@autumn.sg 
Autumn Life Pte Ltd 
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