
 

 

 
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG  
11. März 2022  

 
Swiss Re kooperiert mit dem globalen Insurtech-Unternehmen 

dacadoo, um eine Plattform für Versicherer aller Größenordnungen 
anzubieten  

  
Zürich, 11. März 2022  Swiss Re und dacadoo geben heute ihre globale Partnerschaft bekannt. 
Swiss Re wird die dacadoo-Plattform großen und kleinen Versicherern anbieten. 
  
dacadoo stellt im Rahmen der Zusammenarbeit die digitale Gesundheitsplattform für das 
MyWellLife-Angebot von Swiss Re zur Verfügung.  MyWellLife ist eine robuste, mobile, digitale 
Lösung, die den Nutzern rund um die Uhr ein intelligentes Coaching bietet, um sie beim 
Erreichen ihrer Gesundheitsziele zu unterstützen, zu motivieren und zu belohnen.   
 
Die neue kombinierte Lösung unterstützt ebenfalls die Personal Resilience Suite (PRS) von Swiss 
Re. PRS ist ein ganzheitlicher, modularer und innovativer Ansatz zur Risikoevaluierung, der auf 
dem renommierten Leitfaden für Risikoberechnungen basiert, Life Guide von Swiss Re. 
 
Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit Swiss 
Re zusammenzuarbeiten und den Versicherern und ihren Mitgliedern auf der ganzen Welt die 
nächste Generation der digitalen Gesundheitslösungen von dacadoo anzubieten.  Swiss Re ist 
ein weltweit führender Anbieter von Versicherungen und Rückversicherungen. Gemeinsam 
können wir ihre Erfahrungen in der Branche mit unseren Innovationen und unserem 
technischen Know-how kombinieren. Wir teilen die Vision von einem erfüllenden, gesunden 
Leben für alle.“ 
 
Jolee Crosby, Leiterin der L&H-Risikoberechnung bei Swiss Re, kommentierte: „Die eigene 
Lebensweise gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil sie bei der Risikobewertung zu einer 
ganzheitlicheren Sichtweise beiträgt. Mit MyWellLife bieten wir den Verbrauchern einen 
Fahrplan für Gesundheit und Wellness. Die Versicherer können durch eine ansprechende 
Plattform, mit der die Erfahrung und das Fachwissen unserer Partnerschaft kombiniert werden, 
schnell an den Markt gelangen, ohne selbst in Technologie investieren zu müssen. Wir freuen 
uns, dass wir unseren Kunden eine Plattform anbieten können, die Möglichkeiten zur 
dynamischen Risikobewertung veränderbarer Risikofaktoren eröffnet.“  
 
#####  
  
Über dacadoo   
dacadoo wurde 2021 von Gartner als „cooler 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.  
  
Weitere Informationen finden Sie unter www.dacadoo.com  
  
Über Swiss Re   
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherungen, 
Versicherungen und anderen Formen des versicherungsbasierten Risikotransfers und arbeitet 
daran, unseren Planeten resilienter zu machen. Das Unternehmen antizipiert und verwaltet 
Risiken von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von der Überalterung der Bevölkerung bis 
zur Internetkriminalität. Das Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu ermöglichen, 
aufzublühen und voranzukommen, indem neue Möglichkeiten und Lösungen für Kunden 
geschaffen werden. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1863 
gegründet wurde, und verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 80 Niederlassungen. 
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