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Das Auffangnetz für den Ernstfall
Der Entscheid, eine Lebensversicherung abzuschliessen, wird nie leichtfertig gefällt. Denn schliesslich geht es darum, sich für die Worst-Case-Szenarien des Lebens zu wappnen. Und dabei nicht nur sich selber, sondern auch 
die Liebsten abzusichern. Die Angebote von SolidaVita tragen dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen Rechnung. Und dank schlanker digitaler Prozesse profitieren Kundinnen und Kunden auch von äusserst fairen Prämien.

E s sind die unangenehmen Fragen des Lebens, 
mit denen man sich vor dem Abschluss einer 
Lebensversicherung auseinandersetzt. Was ge-

schieht mit mir, wenn ich schwer erkranke? Oder auf-
grund eines Unfalls nicht mehr arbeiten kann? Und 
wer sorgt dann für meine Familie? «Mit einer Lebens-
versicherung beschäftigen sich daher häufig Personen, 
die ein Sicherheitsbedürfnis haben und / oder Verant-
wortung für andere Menschen tragen», erklärt Sandro 
Weber, Bereichsleiter SolidaVita. Bei der Marke han-
delt es sich um die Lebensversicherungs-Sparte der  
Solida Versicherungen AG. 

Die meisten Kundinnen und Kunden von SolidaVita 
informieren sich zuerst über deren Website und haben 
sich im Vorfeld des Abschlusses eingehende Gedanken 
über ihre Lebenssituation gemacht. 

Denn es gibt diverse Lebensumstände, die das Ab-
schliessen einer Risiko-Lebensversicherung sinnvoll 
machen. «Grundsätzlich lässt sich das Leben nicht 
voraussagen – aber mit der Risiko-Lebensversicherung 

schafft man zumindest für sich selber sowie die An-
gehörigen ein Auffangnetz», betont Weber. Dem-
entsprechend gehören Eigenheimbesitzer, Selbst-
ständig-Erwerbende sowie Familienmenschen zu den 
Personengruppen, die besonders häufig eine Risiko-Le-
bensversicherung abschliessen. 

Einfach und schlank
Ein Kontra-Argument, das Weber und seine Kollegen 
immer wieder vernehmen, sind die zusätzlichen Kos-
ten, welche die Versicherung verursacht. «Das ist bis zu 
einem gewissen Grad zwar verständlich, denn schliess-
lich bezahlt niemand gerne zusätzliche Rechnungen», 
räumt Sandro Weber ein. Doch genau diesem Umstand 
trägt man bei SolidaVita Rechnung: «Wir haben unsere 
Prozesse extrem verschlankt und digitalisiert, wodurch 
wir in der Lage sind, die daraus entstehenden Ein-
sparungen direkt an unsere Kundinnen und Kunden 
weiterzugeben.» Entsprechend präsentiert sich auch 
das Credo von SolidaVita: Ein Versicherungsabschluss 

soll so einfach sein wie eine Online-Bestellung. Ohne 
Papierkram, dafür mit höchster Einfachheit, Transpa-
renz und zu 100 Prozent online. SolidaVita beschäftigt 
auch keine Aussendienstmitarbeitende, was zu den fai-
ren Prämien beiträgt.

Das für sie passende Versicherungsangebot finden Inte-
ressenten durch das Ausfüllen eines strukturierten Ge-
sundheitsfragebogen auf der Website von SolidaVita. «So 
sind wir in der Lage, die Bedürfnisse der jeweiligen Kun-
din oder des Kunden genau zu erfassen und sie digital zu 
begleiten», erklärt Weber. Doch bei aller Vereinfachung 
und Digitalisierung von Prozessen: Die menschliche 
Komponente kommt bei SolidaVita ebenfalls nicht zu 
kurz. «Wir verstehen absolut, dass Fragen und Unsicher-
heiten auftauchen können und in solchen Fällen stehen 
wir den Leuten natürlich auch telefonisch mit fachlichem 
Rat zur Seite.» Neben dem digitalen Versand der abge-
schlossenen Police wird sie zusätzlich auf Wunsch auch 
ganz klassisch in Papierform zugeschickt.  

Im Ereignisfall ganz nah
Tritt der Ernstfall ein, sprich kommt es zu Invalidität durch 
Unfall oder schwere Erkrankung oder kommt es gar zu ei-
nem Todesfall, ist schnelle Unterstützung gefragt. Diese bie-
tet SolidaVita selbstverständlich: «Bei klaren Fällen zahlen 
wir in Kürze auch ohne Wenn und Aber eine erste finanziel-
le Anschubhilfe aus in Form einer Sofortzahlung von bis zu 
CHF 20 000. Wir haben dafür unsere erfahrenen und sehr 
empathischen Schadenmanager», führt Sandro Weber aus. 
Diese helfen Angehörigen, Geschäftspartnern und Hinter-
bliebenen dabei, die versicherungstechnischen Angelegen-
heiten während dieser schwierigen Zeit zu regeln und stel-
len sicher, dass deren finanziellen Bedürfnisse gedeckt sind.

«L eben ist das, was passiert, während du 
eifrig dabei bist, andere Pläne zu schmie-
den.» Diese Zeile entstammt der Feder 

von John Lennon und ist in seinem Song «Beautiful 
Boy» zu hören. Mit diesem Satz bringt Lennon die Es-
senz des Lebens auf den Punkt: Es bleibt, trotz unseren 
besten Bemühungen vorauszuplanen, letztlich unbere-
chenbar. Die Menschen, die bereits einen Schicksals-
schlag erlebt haben, wissen dies aus Erfahrung. Und alle 
anderen werden es früher oder später ebenfalls lernen.

Dieser Unberechenbarkeit des Lebens trägt das Modell 
der Lebensversicherung Rechnung. Und wie bei jeder 
Versicherungsart stellt sich auch hier die Frage: «Brau-
che ich diesen Schutz wirklich?» Um Ihnen bei der 
Entscheidungsfindung zu helfen, nehmen wir zuerst 
die unterschiedlichen Arten der Lebensversicherung 
unter die Lupe.

Flexibilität ist Trumpf
Viele Lebensversicherungen setzen sich aus einem 
Versicherungs- und einen Sparteil zusammen. 
Man spricht hierbei von sogenannten «gemischten 

Lebensversicherungen». Doch es werden auch reine Ri-
siko-Lebensversicherungen angeboten, die sich auf die 
Abdeckung von Risiken wie Erwerbsunfähigkeit und 
Todesfall beschränken. Was beide Versicherungstypen 
gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie finanzielle 
Engpässe bei einem Todesfall bzw. bei einer Erwerbs-
unfähigkeit infolge Invalidität abdecken. Anders ausge-
drückt: Ist eine versicherte Person wegen eines Unfalls 
oder aufgrund einer Krankheit nicht mehr in der Lage zu 
arbeiten, sind sowohl sie als auch ihre Familie finanziell 
abgesichert. Verstirbt der Versicherungsnehmer, werden 
die Hinterbliebenen finanziell unterstützt. Reine Risi-
ko-Lebensversicherungen eignen sich für alle, die sich 
primär gegen die Risiken schwerer Unfall- und Krank-
heitsfolgen bzw. eines Todesfalls absichern möchten. Ein 
wesentlicher Vorteil dieses Typs ist die hohe Flexibilität: 
Meist lässt sich diese Form der Lebensversicherung unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist beenden.

Bei einer gemischten Lebensversicherung ist die Aus-
gangslage anders. Denn während sie die gleichen Risi-
ken abdeckt wie die reine Lebensversicherung, verfügt 
sie zusätzlich über einen Sparteil. Daher wird sie über 

eine vereinbarte fixe Laufzeit abgeschlossen (meist für 
einen sehr langen Zeitraum) nach deren Ablauf das an-
gesparte Kapital ausgezahlt wird. 

Wie lauten meine Ansprüche?
Dies sind die Basics. Nun stellt sich die Frage, für wen 
sich der Abschluss einer Lebensversicherung lohnt. Auf-
grund ihrer hohen Flexibilität präferieren Fachleute die 
reine Risiko-Lebensversicherung. Für den Abschluss 
einer solchen führen sie zwei zentrale Argumente ins 
Feld: Da wäre zum einen die Tatsache, dass die Invali-
denrenten aus der 1. und der 2. Säule in den seltensten 
Fällen ausreichen, um den bisherigen Lebensstandard der 
Betroffenen aufrechtzuerhalten. Eine Risiko-Lebensver-
sicherung bringt hier zusätzliche finanzielle Sicherheit. 
Zum anderen reichen im Todesfall das Vermögen und 
die Hinterbliebenenrente meist nicht, um die laufenden 
Kosten zu decken. Auch hier deckt eine Risiko-Lebens-
versicherung zusätzlichen finanziellen Bedarf ab.

Dementsprechend eignen sich Risiko-Lebensver-
sicherungen besonders für Familien mit Kindern. 
Denn bei einem Unfall mit Todesfolge erhalten die 

Hinterbliebenen in der Regel nur 80 Prozent des bishe-
rigen Gehaltes aus der AHV, der 1. Säule, der Pensions-
kasse, der 2. Säule sowie aus der obligatorischen Unfall-
versicherung. Im Falle durch Tod aufgrund unheilbarer 
Krankheit fallen die gesetzlichen Leistungen sogar noch 
deutlich niedriger aus. Die Risiko-Lebensversicherung 
eignet sich, um Fixkosten wie Miete oder Hypotheken 
sowie Unterhaltskosten absichern. Aus diesen Gründen 
eignet sich die Risiko-Lebensversicherung auch gut 
für verheiratete Paare sowie Konkubinatspaare. Gerade 
letztere müssen sich darüber im Klaren sein, dass im To-
desfall nur verheiratete Paare Anspruch auf Hinterlasse-
nen-Leistungen haben. Für die Absicherung von unver-
heirateten Personen ist eine Risiko-Lebensversicherung 
damit noch zentraler.

Auch Selbstständige können von dieser Versiche-
rungsform massgeblich profitieren. Denn im Falle von 
Erwerbsunfähigkeit oder gar Todesfall ist eine gute 
Absicherung für die betroffene Person sowie allfällige 
Geschäftspartner entscheidend. Hinzu kommt, dass 
sich längst nicht alle Selbstständigen in der 2. Säule ver-
sichern lassen, da diese für sie freiwillig ist. 

Macht das Abschliessen einer Lebensversicherung für mich Sinn oder nicht? Um diese Frage adäquat beantworten zu können, muss man diverse Faktoren in Betracht ziehen:  
Die persönlichen Umstände, das eigene Sicherheitsbedürfnis sowie die Verantwortung für andere Menschen gehören zu den wesentlichen. Doch es spielen noch andere Kriterien eine Rolle. Ein Überblick.
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Für wen sich eine Lebensversicherung lohnt – und warum

Über SolidaVita

SolidaVita ist eine Marke der Solida Versicherungen 
AG mit Sitz in Zürich. Das Team besteht aus engagierten 
Versicherungsexperten und Innovations-Enthusiasten. 
Die Solida Versicherungen AG wurde 1982 von nam-
haften Krankenversicherungen gegründet und befindet 
sich heute im Besitz von Helsana und Concordia. 

www.solidavita.ch
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