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klar

Die besten finanziellen Entscheidungen treffen wir
nicht aus einem Bauchgefühl heraus. Wir treffen
sie aus Überzeugung.
Die Grundlage für wichtige Entscheidungen sind
verständliche Informationen.
Deshalb kommunizieren wir genauso, wie wir
unsere Produkte gestalten: klar verständlich und
ohne unnötigen Ballast. Von dieser Broschüre
bis in die Details der Versicherungskonditionen
verfolgen wir den gleichen Ansatz: immer auf den
Punkt.
Entdecken Sie wegweisende Produkte für Vermögensaufbau und Absicherung. Lernen Sie unsere
„lebensbegleitenden“ Vorsorgelösungen kennen
und erfahren Sie, warum Transparenz für uns
mehr als eine Phrase ist. Und vor allem, was Sie
davon haben: MEHR GELD.

Ihre Vorteile
Altersvorsorge ohne Provision
Transparenz für Kunden und Berater
wegweisende und lebensbegleitende
Vorsorgelösungen
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transparent

myLife ist die Versicherung für Menschen, die
vergleichen wollen. Wir sorgen dafür, dass sie es
auch können.
Deshalb haben wir unsere Produkte nicht nur
kostengünstig gestaltet, sondern vor allem transparent. Wir sprechen eine klare Sprache – für
Menschen, die genauso klare Entscheidungen
treffen.
Transparenz – das bieten wir gleichermaßen
Kunden und Beratern. Aus diesem Grund haben
wir besonders übersichtliche, marktgetestete
Versicherungsunterlagen und Kundeninforma
tionen sowie eine informative und leicht zu
bedienende Angebotssoftware entwickelt. Über
Online-Tools können Kunden und Berater auf
allgemeine Vertragsdaten zugreifen und erhalten
alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
Wir sind überzeugt: Finanzielle Ziele erreichen alle
Seiten am besten durch Ehrlichkeit und Nachvollziehbarkeit.

Ihre Vorteile
hohe Vergleichbarkeit und klare Sprache
nachvollziehbare Konditionen
informierende Online-Tools

4
lebensbegleitend

Wer gut im Vergleichen ist, betrachtet auch immer
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Kunden, die auf
myLife setzen, sind im Vergleichen sogar sehr gut.
Dass unsere Produkte sich rechnen, beweisen
unabhängige, externe Ratings. Und das hat seine
Gründe: Wir bieten kostenoptimierte Versicherungsprodukte, günstige Prämien und eins der
umfangreichsten Portfolios an ETFs (Index abbildende Fonds mit geringen Verwaltungskosten).

Das Netto Prinzip
Mehr Geld durch minimale Kosten.
Die myLife-Netto-Produkte sind für alle interessant, die die reine Versicherungsleistung wollen.
Und nur diese bezahlen sie auch. Beim NettoPrinzip sind keinerlei Beratungs-, Provisions- und
Vertriebskosten im Beitrag enthalten.
Wer Beratung wünscht, kann diese vollkommen
transparent und losgelöst vom Beitrag auf Honorarbasis in Anspruch nehmen. Wir überlassen es
bei Netto-Tarifen unseren Kunden und Beratern,
wie sie die Vergütung vereinbaren.
Netto heißt für Sie: Transparenz auch in der
Vergütung, noch größere Flexibilität, hohe Rückkaufswerte von Anfang an und bessere Rendite
durch Kostenoptimierung. So maximieren unsere
Produkte den Zinseszins-Effekt und rentieren sich

Ihre Vorteile
monatliche Anpassbarkeit zwischen
Sicherheit und Risiko
lebensbegleitende Renten- und
Risikolösungen
Beitragsgestaltung je nach
Lebenssituation

bereits im ersten Jahr.
Was wir zusätzlich immer mitgeben: Das berechtigte Gefühl, eine gut überlegte, clevere Entscheidung getroffen zu haben.
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wegweisend

Wer sich für eine Absicherung entscheidet, plant
seine Zukunft. Welche Veränderungen danach
wirklich eintreten oder auch nicht – das entscheidet das Leben.

Die myLife Produkte
Genau deshalb sind unsere Produkte auch im
Nachhinein Monat für Monat anpassbar. Statt eines
Versicherungsvertrags erhalten Sie bei uns eine
lebensbegleitende Lösung. Auch während der
Versicherungslaufzeit passen sich unsere Produkte
an persönliche Veränderungen an – als hätte man
sich erst gestern neu entschieden:
• günstige Einstiegsmöglichkeiten und spätere
Wandeloptionen
• optimale Risikoanpassung, etwa durch Zuwahl
von Garantien
• individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der
Beitragszahlung
• flexible Leistung bezüglich Zeitpunkt und Art
der Auszahlung
Transparent, wegweisend und lebensbegleitend –
diese Ansprüche stellen wir an uns selbst und vor
allem an unsere Produkte.
Denn das Leben bringt viele Veränderungen:
dynamische Kapitalmärkte, neue persönliche
Lebenssituationen oder einfach eine andere
Lebenseinstellung.
Ob Rente oder Risiko – mit myLife-Produkten
können Sie auf diese Veränderungen zu Ihrem
Vorteil reagieren.

Ihre Vorteile
kostenoptimierte Produkte
umfangreiches ETF-Portfolio
breiteste Palette an Netto-Produkten

6
ausgezeichnet
Unser Unternehmen und unsere Produkte genießen
die Anerkennung unabhängiger Experten. Zahlreiche
Auszeichnungen der vergangenen Monate und Jahre
sind die Folge.

2018

Bonitätsrating von ASSEKURATA bestätigt myLife deutlich starke Bonität, geringes Ausfallrisiko
und stabilen Ausblick.
myLife erhält erneut 5 Sterne beim AMC-Award für nachhaltige Kunden
orientierung.
mylife wird von brand eins gemeinsam mit Statista als besonders innovativer
Finanzdienstleister ("Deutschlands innovativste Unternehmen") ausgezeichnet.
Die Marke
myLife erhält beim German Brand Award vom German Design Council die Auszeichnung
"Excellence in Branding" / "Product Brand of the Year".

2017

myLife Invest wird von ascore und vom Versicherungsmagazin zum Tarif bzw. Produkt
des Monats ausgezeichnet.
Bonitätsrating durch ASSEKURATA bescheinigt myLife erneut
starke Bonität, geringes Ausfallrisiko und stabilen Ausblick.
MORGEN & MORGEN verleiht
myLife in seinem Belastungstest die Bestnote „ausgezeichnet“.
Beim Qualitätsrating deutscher Lebensversicherer vom Deutschen Finanz-Service Institut (DFSI) belegt myLife
in der Kategorie Finanzkraft den ersten Platz.
myLife erhält 5 Sterne beim AMC-Award für
nachhaltige Kundenorientierung.

2016

Bonitätsrating durch ASSEKURATA bescheinigt myLife starke Bonität, geringes Ausfallrisiko
und stabilen Ausblick.
Im Fondspolicen-PI-Rating von MAP-REPORT erreicht myLife die
Double-m-Wertung im Gesamtergebnis für sehr gute Leistungen und 1. Platz in der Einzel
kategorie Ergebnis Vertrag Nettopolicen FRV ohne Garantien.
Die myLife Fondsrente wird von
Finanz-test als günstigster Tarif mit dem höchsten garantierten Rentenfaktor ausgezeichnet.

2015

Platz 1: myLife Produkt gewinnt den Innovationspreis der Assekuranz.
Finanzkraft und Kundenzufriedenheit von der Zeitschrift Euro.

Ihre Vorteile
solide und nachhaltige Finanzkraft
deutliche Marktvorteile durch
Netto-Produkte
zahlreiche Auszeichnungen von
renommierten Rating-Gesellschaften

„Sehr gut“ für

myLife
Lebensversicherung AG
Herzberger Landstraße 25
37085 Göttingen
T 0551 9976-0
E info@mylife-leben.de
W www.mylife-leben.de

myInfoPoint
Kennen Sie schon den myInfoPoint, unser Onlineportal?
Mit einem persönlichen Zugang können Kunden

Die Verwaltung kann zudem auch dem Berater

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche nicht nur

per Bevollmächtigung überlassen werden.

ihre Verträge einsehen, sondern auch direkt
Online Änderungen veranlassen und Aufträge
erteilen.

