
 

 
RIMAC Seguros kooperiert mit dem Insurtech dacadoo, 

um die Gesundheit seiner Mitglieder zu fördern 
 
Zürich/Lima, 10. Juni 2022 – Der peruanische Versicherer RIMAC, der seit mehr als 
125 Jahren Marktführer ist, gibt eine Partnerschaft mit dem Schweizer Insurtech 
Unternehmen dacadoo bekannt. dacadoo entwickelt Technologielösungen für den 
Versicherungssektor, um die Gesundheit und Risikoprävention von Privatpersonen zu 
fördern. Die Partnerschaft bietet den Kunden von RIMAC Zugang zu einer digitalen 
Gesundheitsplattform, die sie dabei motiviert, ihre Gesundheit durch Herausforderungen 
und andere Inhalte zu verbessern. 
 
 
Mit dieser Allianz stärkt RIMAC seine Position als ein Versicherer, der sich für die 
Gesundheit der Peruaner einsetzt. Mit dieser Initiative bietet RIMAC seinen Kunden ein 
personalisiertes Angebot im Sinne des Unternehmensmottos „Wir schützen Ihre Welt, 
wir fördern Ihre Gesundheit“. 

„Bei RIMAC liegt uns das Wohlergehen und die gesundheitliche Versorgung aller 
Peruaner sehr am Herzen. Dies erreichen wir durch ein umfassendes Leistungsangebot, 
das nun durch die Integration digitaler Lösungen, die eine gesunde Lebensweise unserer 
Kunden und ihrer Familien fördern, verstärkt wird. Unser Ziel ist es, dass in den 
kommenden Jahren mehr Peruaner Zugang zu einer qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsversorgung erhalten und dabei die Versicherung als wichtigstes 
Zugangsinstrument zu einem hochwertigeren Gesundheitswesen auszubauen.“, 
kommentierte Fernando Ríos, CEO von RIMAC. 

dacadoo, mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist ein globales Insurtech-Unternehmen, das 
sich auf die Unterstützung der digitalen Transformation von Versicherern durch die 
Quantifizierung von Gesundheitsrisiken und digitalen Gesundheitsplattformen 
spezialisiert hat. Die Lösungen von dacadoo, die bereits von mehr als 35 der 100 größten 
Lebens- und Krankenversicherer weltweit eingesetzt werden, bieten ein personalisiertes 
und einzigartiges Angebot zur Verbesserung des persönlichen Wohlbefindens.   

Die Plattformen von RIMAC werden durch die Technologie von dacadoo gestärkt, die 
auf mehr als 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten basiert und ein 
automatisiertes digitales Gesundheitscoaching sowie Gamification-Funktionen umfasst. 
Das Hauptaugenmerk der Plattform liegt auf dem Gesundheitsindex, einem Indikator, 
der die ganzheitliche Gesundheit quantifiziert. Dazu gehören körperliche Aktivitäten, 
körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, Achtsamkeit, Ernährung, gemäßigte 
Gewohnheiten und Schlaf. 

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, sagt: „Wir freuen uns über die 
Partnerschaft mit dem führenden peruanischen Versicherer RIMAC, der mit unserer 
Gesundheitsplattform Teil des globalen „Predict & Prevent“-Ökosystems von dacadoo 
wird. dacadoo ist in LATAM für digitale Gesundheitsdienstleistungen stark gewachsen. 
Das Projekt mit RIMAC ist nach unserer Ankündigung mit Swiss Re im letzten Monat ein 
weiteres starkes Zeichen für die globale Führungsrolle von dacadoo.“ 
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Über RIMAC Seguros  

RIMAC ist das führende Unternehmen im peruanischen Versicherungssektors und 
gehört zur Breca-Gruppe, einer der wichtigsten Unternehmensgruppen des Landes. Es 
besteht seit mehr als 125 Jahren und wurde 2021 laut den Ergebnissen des Merco Social 
Responsibility – ESG Rankings als der nachhaltigste Versicherer in Peru ausgezeichnet. 
RIMAC zeichnet sich durch sein Engagement für die Gesellschaft aus, indem es über 
die Bedeutung der Prävention und das Wohlergehen der peruanischen Familien 
informiert und aufklärt. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.rimac.com.pe 
 
Pressekontakt: 
Patricia Cortez Angulo 
Pcortez @ rimac.com.pe 
 
 
Über 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. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.dacadoo.com 
 
Pressekontakt: 
Belinda Conde 
Belinda.conde @ dacadoo.com 

http://www.rimac.com.pe/
http://www.dacadoo.com/

