
  

Seguros Bolívar in Kolumbien lanciert innovative 
Wellness-App in Zusammenarbeit mit dem Insurtech 
dacadoo 
 

Zürich/Bogota, 26. Juli 2022 – Der kolumbianische Versicherer Seguros Bolivar und das Schweizer 
Insurtech dacadoo geben die Einführung der "Super App" Bolivar Conmigo bekannt. Die neue Plattform 
wird den Einwohnern Kolumbiens im Laufe des Monats Juli zur Verfügung stehen. Bolivar Conmigo ist eine 
"Super-App" der neusten Generation, die den Nutzern einen vollständigen Zugang zu allen wichtigen 
Versicherungsdienstleistungen und eine revolutionäre Plattform zur Kontrolle ihres Wohlbefindens 
bietet. 

Seguros Bolivar setzt sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der allgemeinen Gesundheit aller 
Kolumbianer ein. Die App Bolivar Conmigo wird für alle kostenlos zur Verfügung stehen. Die neue digitale 
Plattform ist die jüngste Innovation, welche die große Erfolgsgeschichte und Erfahrung des Unternehmens 
auf dem Versicherungsmarkt ergänzt. Bolivar Conmigo will eine neue, einfache und alltägliche Beziehung 
zwischen dem Versicherer und den Verbrauchern schaffen. 

"Wir wollen allen Kolumbianern helfen, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Deshalb haben wir eine 
Plattform geschaffen, die den Gesundheitszustand des Benutzers (Körper), seine Gefühle (Geist) und seine 
Lebensweise (Gewohnheiten) integriert und in einem Health Score zusammenfasst. Wir setzen uns für ein 
gesünderes Leben der Menschen ein. Jeder Schritt zählt. Was nicht gemessen wird, verbessert sich nicht", 
sagte Alvaro Carrillo, Präsident von Seguros Bolivar. 

Die Gesundheitsfunktionen von Bolivar Conmigo wurden von dacadoo entwickelt, einem globalen 
Insurtech mit Sitz in Zürich, Schweiz. dacadoo hat sich darauf spezialisiert, die digitale Transformation von 
Versicherern durch Quantifizierung von Gesundheitsrisiken und seine Plattform für digitales 
Gesundheitsengagement voranzutreiben. Das Unternehmen bietet Versicherern einzigartige Produkte, 
die versicherungstechnische Risiken minimieren und gleichzeitig eine Verbindung zu den Verbrauchern 
herstellen. 

Die Bolivar Conmigo App wird eine Gesundheitsplattform einführen, welche die innovativen Technologien 
von dacadoo nutzt. Die App bietet ein automatisiertes digitales Gesundheitscoaching, spielerische 
Elemente zur Steigerung des Engagements (Gamification) sowie die Integration sozialer Medien.  

Im Mittelpunkt steht der preisgekrönte Health Score von dacadoo, der die Benutzer in Echtzeit über die 
Auswirkungen ihres Lebensstils auf ihre Gesundheit informiert. Dabei wird die ganzheitliche Gesundheit 
in einer einzigen Zahl von 0 (schlecht) bis 1.000 (ausgezeichnet) ausdrückt. Der Health Score liefert 
sofortige Informationen für die Benutzer um ihren Lebensstil zu besser einzuschätzen und sich gesündere 
Gewohnheiten anzueignen. 

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, sagt: "Wir freuen uns sehr, dieses neue Tool für 
Benutzer in ganz Kolumbien einzuführen. Seguros Bolivar ist führend im Bereich "Versicherung als 
Dienstleistung". Die Funktionen der App bietet den Menschen, die ihre Gesundheit selbst in die Hand 
nehmen wollen, ein leistungsfähiges Instrument. Wir freuen uns, dass diese Partnerschaft zwischen 



  

Seguros Bolivar und dacadoo eine neue Stufe der Demokratisierung von Wohlbefinden in Kolumbien 
bringen wird." 

"Wir setzen darauf, das Geschäftsparadigma zu ändern: Wir Versicherer sind nicht nur für die schlechten 
Momente der Menschen da, sondern auch, um sie in unverhofften Situationen zu begleiten. Mit unserer 
App Bolivar Conmigo wollen wir in ihrem Alltag präsent sein und ihnen neue Möglichkeiten für ihr 
umfassendes Wohlbefinden bieten", sagt Álvaro Carrillo, Präsident von Seguros Bolívar.  

 

Zudem bietet die App die Möglichkeit, das Ökosystem der Mobilität und des Wohnens zu integrieren und 
somit einen Selbstmanagementkanal für Kunden und Nicht-Kunden zu schaffen. Dieser basiert auf drei 
Konzepten: Unmittelbarkeit, Praktikabilität und Vielseitigkeit. Die neu geschaffenen Möglichkeiten zur 
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens bieten Zugang zu zuverlässigen Lösungen, um den 
Benutzern alltägliche Situationen zu erleichtern, wie z. B. ein Reifenwechsel oder ein Wasserleck in der 
Spülmaschine. 

Kurz gesagt, die Anwendung Bolivar Conmigo ist ein Werkzeug, um sich in den verschiedenen Aspekten 
des Lebens wohl zu fühlen. Zusätzlich zur preisgekrönten Technologie von dacadoo mit dem Ziel das 
Wohlbefinden zu steigern, bietet die App Lösungen, welche den Benutzer in seinem täglichen Leben 
begleiten. 

 

 

 

 

Über Seguros Bolívar 

Seguros Bolívar ist einer der bekanntesten Versicherer auf dem kolumbianischen Markt, der seit mehr als 
80 Jahren Familien und Unternehmen mit maßgeschneiderten Lösungen schützt. Das Unternehmen bietet 
eine breite Palette von Dienstleistungen an. Die Warmherzigkeit, mit der die Produkte geliefert werden, 
und die innere Ruhe, die sie schaffen, sind ihr Markenzeichen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 
4.700 Mitarbeiter, hat mehr als 4 Millionen Kunden und ist landesweit in mehr als 20 Städten vertreten. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.segurosbolivar.com 

 

Über dacadoo 

dacadoo wurde 2021 von Gartner als "cooler Dienstleister der Versicherungsbranche" bezeichnet und gilt 
als Leader in Risk 2022 von CB Insights. Das Unternehmen lizenziert seine digitale Gesundheitsplattform, 
einschließlich seines Health Scores, an Lebens- und Krankenversicherer (B2B) und liefert Versicherungs- 
und Gesundheitstechnologie-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 Versicherer der Gesundheitsbranche 
weltweit. Die Technologie von dacadoo ist in über 18 Sprachen verfügbar und wird als vollständig 
gebrandete White-Label-Lösung angeboten oder kann über eine API in die Produkte der Kunden integriert 
werden. Mit seinem „Verbinden, Messen, Motivieren“-Angebot unterstützt dacadoo Lebens- und 
Krankenversicherer dabei, ihre Kunden durch seine SaaS-basierte digitale Gesundheitsplattform zu einem 

http://www.segurosbolivar.com/


  

gesünderen Lebensstil zu motivieren. dacadoo bietet auch eine Risk Engine an, die das relative Risiko für 
Mortalität und Morbidität in Echtzeit berechnet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter 
an Standorten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum und hat mehr als 100 Patente 
rund um seine digitalen Life & Health-Lösungen angemeldet. 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.Mehr auf www.dacadoo.de 
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