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Internationale Lebens-
und Berufsunfähigkeits-
versicherung

Informationsblatt zu 
Versicherungsprodukten

Unternehmen: Allianz Care 
Produkt: Internationale 
Lebens - und Berufs-
unfähigkeitsversicherung für 
Unternehmenskunden 

In Frankreich als Lebensversicherungsgesellschaft  registriert (Zulassungsnr.: 
5021329)

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung allgemeiner Informationen des Versicherungsschutzes.
Die vollständigen allgemeinen Versicherungsbedingungen werden in den Versicherungsdokumenten beschrieben. 
Bitte lesen Sie diese sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie alle wichtigen Informationen verstehen.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Diese internationale Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung ist für Unternehmen mit min. 5 Mitarbeitern verfügbar. Sie 
bietet Familien der Arbeitnehmer im bedauerlichen Todesfall des Arbeitnehmers finanzielle Sicherheit oder unterstützt den 
Arbeitnehmer im Falle einer Behinderung, die ihn seine alltäglichen Aufgaben nicht mehr erfüllen lässt. Diese Versicherung 
umfasst ein großes Angebot an Leistungen: Die Lebensversicherung kann eigenständig erworben werden und andere 
Leistungen sind als Ergänzungen zur Lebensversicherung verfügbar. Die Lebensversicherung kann entweder nach dem 
Bruttogehalt des Mitarbeiters (bis zu einem Höchstbetrag) oder als Festbetrag ausbezahlt werden. Monatliche Zahlungen 
(z. B. für die Berufsunfähigkeitsversicherung) oder Einmalzahlungen (z. B. für die Lebensversicherung) sind möglich.
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Was ist versichert?

Die folgenden Leistungen sind verfügbar:

 Lebensversicherung - kann alleine oder mit den 
folgenden Ergänzungen abgeschlossen werden:

 Unfallbedingte Invaliditätsversicherung
 Unfalltodversicherung
 Dauerhafte Arbeitsunfähigkeitsversicherung
 Kurzfristige Berufsunfähigkeitsversicherung
 Langfristige Berufsunfähigkeitsversicherung

Hinweis: Die vollständige Liste der Leistungen 
sowie der Ausschlüsse und Einschränkungen finden 
Sie hier: 
https://www.allianzworldwidecare.com/de/docs/DOC-
LDADD-CG-DE-0916.pdf

Was ist nicht versichert?

Leistungen werden nicht bezahlt, wenn der 
Tod oder die Berufsunfähigkeit auf 
folgende Umstände zurückzuführen sind:
x Aktive Teilnahme an einem Krieg, 

Aufruhr, zivilen Unruhen, Terrorismus, 
kriminellen oder anderweitigen illegalen 
Aktivitäten oder Maßnahmen gegen 
ausländische Feindseligkeiten, unabhängig 
davon, ob ein Krieg erklärt wurde oder 
nicht.

x Chemische oder biologische 
Verunreinigung, Radioaktivität oder 
Verunreinigung durch jegliches 
Nuklearmaterial, einschließlich der 
Verbrennung von Kernbrennstoffen.

x Passives Kriegsrisiko.
x Drogenmissbrauch: Alkohol, 

Lösungsmittel- oder Drogenmissbrauch
(schließt hier auch den Miss-brauch von 
verschriebenen, nicht verschriebenen, 
legalen oder illegalen Drogen mit ein).

x Flüge in einem Luftfahrzeug, einschl.
Hubschraubern, sofern die versicherte 
Person kein Passagier ist und der Pilot 
keine rechtmäßige Lizenz hat oder 
Militärpilot ist und einen festen Flugplan 
eingereicht hat, sofern dies nach lokalen
Vorschriften erforderlich ist.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?

! Vorerkrankungen können gegebenenfalls vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden.
! Leistungen können eine Altersbegrenzung enthalten.
! Der Versicherungsschutz unterliegt unseren allgemeine Versicherungsbedingungen, Ausschlüssen und 

Einschränkungen, wie im Versicherungshandbuch beschrieben.

Wo bin ich versichert?


Versicherungsschutz besteht im geografischen Geltungsbereich der Versicherung (z. B. „Weltweit“ oder „Afrika“ 
usw.), den das Unternehmen vor Versicherungsbeginn gewählt hat.
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Welche Verpflichtungen hat mein Unternehmen?

• Bereitstellung der erforderlichen Daten aller Mitarbeiter, die versichert werden sollen. In manchen Fällen können 
einzelne Mitarbeiter auch verpflichtet werden, zusätzliche Unterlagen auszufüllen (z. B. Informationen zur 
Risikoprüfung). Die Fragen müssen dann so wahrheitsgetreu und genau wie möglich beantwortet werden, damit 
wir genau ermitteln können, ob ein Mitarbeiter für Versicherungsschutz in Frage kommt.

• Die Versicherungsbedingungen sorgfältig durchzulesen, sobald diese erhalten werden (vor 
Versicherungsbeginn), um sicherzustellen, dass der Versicherungsschutz den Anforderungen entspricht und die 
geltenden Bedingungen verstanden werden.

• Uns so schnell wie möglich zu informieren, wenn sich Änderungen der Umstände eines Mitarbeiters ergeben, die 
den Versicherungsschutz beeinflussen könnten.

• Es liegt in der Verantwortung des Gruppenversicherungsverantwortlichen, Erstattungsanträge für die 
versicherten Personen einschließlich aller Rechnungen und Belege innerhalb der im Versicherungshandbuch 
genannten Frist einzureichen.

Wann und wie zahle ich?

Der Beitrag muss vor Versicherungsbeginn bezahlt werden. Der Beitrag kann in Raten bezahlt werden (z. B. 
vierteljährlich oder monatlich). Es sind verschiedene Zahlungsmethoden möglich, z. B. per Überweisung, 
Kreditkarte oder Scheck. Die Zahlungsmethoden werden bei Vertragsabschluss mitgeteilt.

Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz ausgesetzt oder gekündigt werden kann, wenn die Beiträge nicht 
bezahlt werden.

Wann beginnt und endet die Deckung (bzw. der Versicherungsschutz)?

Der Versicherungsvertrag ist ein Jahresvertrag, der je um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Das Anfangs-
und Enddatum (bzw. Verlängerungsdatum) der Versicherung ist in der Unternehmensvereinbarung angegeben, die 
dem Unternehmen bei Versicherungsbeginn zugestellt wird.

Wie kann ich den Vertrag meines Unternehmens kündigen? 

Sie haben das Recht, den Vertrag Ihres Unternehmens zum nächsten Verlängerungsdatum zu kündigen, oder, 
sollte der Versicherer gegen eine vertragliche Verpflichtung verstoßen, jederzeit während des Versicherungsjahres, 
indem Sie dem Versicherer eine schriftliche Mitteilung, mit 30-tägiger Kündigungsfirst zukommen lassen. 

Wenn Ihr Vertrag aufgehoben wird, stellen wir eine Anpassungsrechnung für die Beiträge aus, die Ihr Unternehmen 
bezahlt hat.

AWP Health & Life SA, handelt durch ihre irische Niederlassung, ist eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Registriert in 
Frankreich unter der Nr.: 401 154 679 RCS Paris Bobigny. Irische Niederlassung ist eingetragen im irischen Handelsregister, 
Registernummer: 907619, Adresse: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irland. Allianz Care und Allianz 
Partners sind eingetragene Firmen von AWP Health & Life SA.


