
  

  
Die FWD-Gruppe kündigt in Zusammenarbeit mit dacadoo 

omne an, eine neue App, welche die Art und Weise, wie 
Menschen über Versicherungen denken, verändern wird  

  

Zürich, 11. August 2022 - Die FWD Group Holdings Limited ("FWD Gruppe") kündigte die 
Einführung von omne an, einer neuen mobilen App, die Personen mit einer einzigartigen, 
personalisierten und zielorientierten Benutzererfahrung unterstützt, das Beste aus sich 
herauszuholen. Die Health Score-Technologie von dacadoo ist in eine der digitalen 
Engagementfunktionenen dieser App integriert.   
  
omne wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen mit Hilfsmitteln Mikrogewohnheiten 
zu fördern und ihre täglichen Ziele zu erreichen. Die einfach zu bedienende App bietet eine 
Reihe von Aktivitäten und Inhalten (Musik, Mini-Spiele, Skizzieren, Gesundheit, 
Wohlbefinden und eine Vielzahl von ansprechenden Funktionen), die auf die Vorlieben und 
Interessen des Einzelnen zugeschnitten sind. omne will in den kommenden Wochen und 
Monaten auch die Self-Service-Funktionen für die Kunden von FWD Insurance ausbauen.   
  
Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, sagte: "Als strategischer Health-Tech-
Anbieter für Lebens- und Krankenversicherungen freuen wir uns, mit FWD 
zusammenzuarbeiten und ein wichtiger Teil dieses einzigartigen Plattform-Ökosystems in 
Asien zu werden. Die Engagementfunktionen von omne, einschließlich der Health Score-
Technologie von dacadoo, werden die Einstellung der Menschen gegenüber 
Versicherungen und die Art und Weise, wie sie mit ihnen umgehen, in Zukunft verändern.  
  
"Ein entscheidender Teil unserer Bemühungen, die Art und Weise zu verändern, wie die 
Menschen Versicherungen wahrnehmen, besteht darin, dass wir die sich verändernden 
Anforderungen der immer stärker digitalisierten und mobilen Bevölkerung Asiens 
berücksichtigen und ihnen einen Mehrwert bieten", sagte Troy Barnes, FWD, Chief 
Transformation Officer der Gruppe. " Mit einer ansprechenden Benutzeroberfläche, die 
Mikrogewohnheiten bequem von ihrem mobilen Gerät aus fördert, bringt omne eine neue 
Dimension, wie Menschen ihre persönlichen Ziele erreichen.  
  
Die FWD Gruppe hat sich mit einer Reihe bekannter globaler und regionaler Marken 
zusammengetan, um kostenlose Inhalte und Dienstleistungen anzubieten, die exklusiv in der 
App enthalten sind und in 10 Märkten in ganz Asien für alle verfügbar sind. Zu diesen 
Partnern gehören ONE Esports, Nuralogix, STASH NextGen, Shadow Factory, Koa Health 
und Imunis. omne bietet den Menschen in allen Märkten, in denen FWD tätig ist, ein 
Ökosystem mit unverwechselbarem und relevantem Wert an einem Ort. Das Unternehmen 
wird in den kommenden Monaten versuchen, die Partnerschaften von omne in einer Vielzahl 
von Kategorien auszubauen.  
  



omne ist jetzt in allen FWD-Märkten erhältlich und kann von allen genutzt werden. Die App 
kann sowohl im  App Store von Apple als auch von Google kostenlos heruntergeladen 
werden.   
  
  

 
  
  

  
  
  
Über dacadoo   
  
dacadoo, 2021 von Gartner als der „coole Dienstleister der Versicherungsbranche“ 
bezeichnet, lizenziert seine digitale Gesundheitsplattform, einschließlich des 
Gesundheitsindex (Health Score)  und der Risk Engine, an Lebens- und Krankenversicherer 
(B2B) und liefert Insurtech- und Health-Tech-Lösungen an mehr als 35 der Top 100 Lebens- 
und Krankenversicherer 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 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. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.dacadoo.com  
   
Pressekontakt:  
Belinda Conde  
belinda.conde@dacadoo.com  
  
   
  

Über die FWD Gruppe  
  
Die FWD Group ist ein pan-asiatisches Lebensversicherungsunternehmen mit rund 10 
Millionen Kunden in 10 Märkten, darunter einige der am schnellsten wachsenden 
Versicherungsmärkte der Welt. FWD wurde 2013 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, 
den Weg zur Versicherung einfacher, schneller und reibungsloser zu gestalten, mit 
innovativen Angeboten und leicht verständlichen Produkten, unterstützt durch digitale 
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Technologie. Durch diesen kundenorientierten Ansatz will FWD die Art und Weise ändern, 
wie Menschen über Versicherungen denken.  
  
Weitere Informationen finden Sie unter www.fwd.com  
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