
 
 
 
 

Göttingen, 17. Oktober 2022  

myLife erhält Assekuranz Award  

Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Frankfurter Airport-Center wurden am 13. 
Oktober 2022 die diesjährigen Assekuranz Awards der Mein Geld Mediengruppe verlie-
hen. Eine unabhängige Fachjury zeichnete die myLife Lebensversicherung AG mit ih-
rem Nettoversicherungsprodukt myLife Invest in der Kategorie „Digital Leben“ aus. 

Mit myLife Invest werden die Stärken eines Investmentdepots und ei-
ner Lebensversicherung vereint. Neben einer riesigen Fondsauswahl 
von mehr als 7.000 Investmentfonds und geringen Produktkosten be-
gründete die Jury ihre Entscheidung für myLife vor allem mit den be-
sonderen Anpassungsmöglichkeiten und der hohen Transparenz. 

Wie bei einem Depot können Finanzberater bei myLife Invest täglich 
Anpassungen in Auftrag geben und Vertragsstände sowie Fonds-
kurse tagesaktuell abrufen. Beitragsanpassungen, Fondsänderungen, 
Rebalancing, Einstiegsmanagement, Auszahlpläne und vieles mehr – 
all das ist bei myLife mit wenigen Klicks möglich und wird direkt im 
Anschluss umgesetzt und nicht nur ein- oder zweimal im Monat. Ein 
SMS-TAN-Verfahren sorgt für ein schnelles und ortsunabhängiges 
Vertragsmanagement. 

„Die Auszeichnung mit dem Assekuranz Award ist für uns eine starke Bestätigung unserer 
konsequenten und beständigen Weiterentwicklung von digitalen Prozessen, die Vermittlern 
und Kunden wirklich Nutzen stiften und zudem effizient sind“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvor-
sitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

Der Assekuranz Award wird seit 2021 in unterschiedlichen Kategorien vergeben und zeichnet 
als reiner Versicherungsaward die Produkt- und Serviceangebote von Versicherungsgesell-
schaften in Deutschland aus. Die Versicherer haben dafür die Möglichkeit, ihre favorisierten 
Produkte über eine aussagekräftige Bewerbung für die Assekuranz Awards zu nominieren. 
Die jeweiligen Gewinner werden anschließend aus dem Pool der Nominierten von einer Fach-
jury, bestehend aus erfahrenen Experten der Versicherungs- und Finanzwirtschaft, gekürt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Über myLife Lebensversicherung AG 

Die myLife Lebensversicherung AG bietet als deutsches Lebensversicherungsunternehmen ausschließlich Vorsorgelö-
sungen an, bei denen Kunden und Finanzberater die Vergütung für die Beratungs- und Vermittlungsleistung unabhän-
gig, individuell und direkt vereinbaren können. Geringe Produkt- und Verwaltungskosten sorgen zusätzlich dafür, dass 
mehr Geld für die Altersvorsorge und den Versicherungsschutz übrig bleibt. Maximale Transparenz und innovative 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Abschluss sowie unzählige Anpassungsmöglichkeiten während der Laufzeit schaffen 
darüber hinaus größtmöglichen Freiraum für die persönliche Vorsorge und Absicherung. Die myLife und ihre Vorsorge-
lösungen werden regelmäßig von führenden Ratingagenturen ausgezeichnet. 
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