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CLARK launcht Kooperation mit
Aufklärungsinitiative „FAQ YOU” der
ohhh! foundation

Frankfurt am Main, 28. Juni 2022. Der digitale Versicherungsmanager CLARK startet im

Zuge des Pride Months eine Kooperation mit der Aufklärungsinitiative FAQ YOU der ohhh!

foundation (Organisation for Human Health and Happiness). Pride steht für die Rechte, die

Toleranz und die Selbstbestimmung der sexuellen Identität und feiert die Vielfalt der

Gesellschaft. In der Unternehmenskultur von CLARK sind diese Werte fest verankert. Auf der

Parade in Köln möchte das Insurtech im Zuge der Kooperation hierfür ein weiteres Zeichen

setzen. Die Aufklärungsinitiative FAQ YOU setzt sich mit unterschiedlichen Projekten für mehr

Vielfalt und Offenheit in der Gesellschaft ein – CLARK zeigt im Rahmen der Zusammenarbeit,

dass auch die Versicherungsbranche bunt sein kann und dass jede Branche Diversity leben

muss.

Innovative digitale Formate, Angebote und Services rund um sexuelle Gesundheit
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Mit der Aufklärungsinitiative FAQ YOU hat die ohhh! foundation einen Ratgeber ins Leben

gerufen, der hilft, Stigmata zu beseitigen. Junge Erwachsene werden darin bestärkt, die eigenen

Vorlieben und Wünschen zu finden, um ein selbstbewusstes und gesundes Sexleben zu führen

– bei dem natürlich auch der Spaß an der Sache nicht zu kurz kommt. Ziel ist es, innovative

Formate zu entwickeln und alle wichtigen Angebote, Fakten und Services zugänglich zu machen

und an einem digitalen Ort zu vereinen. Darüber hinaus werden die Nutzer:innen zu

verschiedenen Angeboten weitergeleitet, damit sie nicht nur digital, sondern auch im echten

Leben Anlaufstellen, Beratung und Behandlungen finden. 

Gesundheitsvorsorge und Absicherung als gemeinsame Kernthemen

„Gesundheitsvorsorge und Schutz sind auch bei CLARK wichtige Key-Themen”, sagt Chris

Lodde, CMO und Co-Founder von CLARK. „Mit unserer Zusammenarbeit möchten wir dabei

helfen, dass so viele Menschen wie möglich von solchen innovativen Formaten wissen. Genau

dieses Ziel verfolgt CLARK durch sein Sponsoring auf der PrideCologne 2022.” Als offizieller

Partner hilft CLARK dabei, die Themen der Initiative noch sichtbarer zu machen. Unter

anderem verlängert der digitale Versicherungsmanager die Botschaften der Initiative über seine

reichweitenstarken Unternehmenskanäle, um ihnen eine größere Bühne zu geben. Auch wird

CLARK selbst mit Mitarbeiter:innen an den geplanten Aktionen rund um die Pride Parade

teilnehmen, um zu zeigen, wie divers die Versicherungsbranche sein kann. 

Ein wichtiges Zeichen für Mitarbeiter:innen und Versicherungsbranche

„Nicht zuletzt ist die Teilnahme auf der Pride auch ein wichtiges Zeichen für unsere

Mitarbeiter:innen, für welche Werte wir einstehen – aber auch ein Company Momentum, mit

dem wir der Vielfalt Raum geben und auch nach außen hin ein Statement senden möchten“, so

Lodde. „Seit Jahren stellen wir die Vielfältigkeit unserer Teams stolz in den Vordergrund. Wir

freuen uns, ein so diverses Team zu haben und möchten auch zukünftig hieran anknüpfen,

weiterlernen und uns verbessern. Mit der Initiative FAQ YOU der ohhh! foundation haben wir

hierfür den passenden Partner, der mit seinen innovativen Ideen und Aktionen Themen wie

Vielfalt, Inklusion und Gesundheitsvorsorge vorantreibt.“



ÜBER CLΛRK

Der führende Versicherungsmanager CLARK bietet seinen Nutzer:innen die Möglichkeit, ihre Versicherungen
digital zu verwalten, zu vergleichen und zu verbessern. Mehr als 500.000 Kund:innen nutzen bereits CLARKs
intelligente Algorithmen und individuelle Beratung der Versicherungsexpert:innen. CLARK wurde im Juni 2015
von Dr. Christopher Oster, Steffen Glomb, Dr. Marco Adelt und Chris Lodde gegründet. Das Insurtech
beschäftigt an den vier Unternehmensstandorten Frankfurt am Main, Berlin, Püttlingen und Wien insgesamt über
400 Mitarbeiter:innen.

Website: clark.de | goclark.at  
Twitter: @clarkgermany | Facebook: facebook.com/ClarkGermany | 
Instagram: instagram.com/clarkapp

CLΛRK

http://www.clark.de/
https://www.goclark.at/
https://twitter.com/clarkgermany?lang=de
https://www.facebook.com/ClarkGermany/
http://www.instagram.com/clarkapp
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_clark
https://clark.pr.co/
https://clark.pr.co/

