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ASSEKURANZ
ine Unfallversicherung, die mit den 
esellschaftlichen Trends mitgeht
ie prokundo GmbH gibt mit ihrer neuen Unfallversicherung „AusGleich“ Antworten 
ür einen zeitgemäßen Unfallschutz. Zuvor hat sich der Versicherer die Trends der  
esellschaft angesehen und diese im neuen Angebot aufgegriffen.
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Die großen gesellschaftlichen Trends treffen auch die Un-
fallversicherung. So zum Beispiel in der Absicherung 
der Zielgruppe 60 plus. Die Kunden sind heute deutlich 

aktiver als noch vor ein paar Jahren. Die Nutzung von e-Bikes 
beispielsweise ist in dieser Kundengruppe überproportional 
hoch. Unfallversicherer müssen sich also die Frage stellen, wie 
sie dieser Zielgruppe gerecht werden und bedarfsgerechten 
Unfallschutz anbieten können. Eine einfache Geldleistung ist 
hier oft nicht mehr ausreichend. Ebenfalls ein Trend: Kunden 
möchten sofort eine Leistung, schnelle und unkomplizierte 
Hilfe, die nicht nur prüft, wie hoch der Invaliditätsgrad ist, 
sondern auch zusätzliche finanzielle Unterstützung bietet.

Konkreter Handlungsbedarf in Unfall

Diese Trends hat auch das Institut für Finanz- und Aktuarwis-
senschaften, kurz ifa, analysiert. Laut der Experten ist es für die 
Unfallsparte heute wichtig, gerade auch den älteren und gleich-
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zeitig aktiven Kunden maßgeschneiderte 
Angebote zu machen und mit dem 
Schutz auf die geänderten Lebenswelten 
zu reagieren. Auch der Trend zu Sofort-
leistungen wurde von den Ulmer Exper-
ten beschrieben. Genau das macht nun 
die Unfallversicherung „AusGleich“: Die 
neue prokundo Unfallversicherung sorgt 
mit ihrem Konzept für passgenauen und 
individuell gestaltbaren Unfallschutz.

Neue Unfallversicherung in  
drei Tarifvarianten

Bei AusGleich stehen drei Tarifvarianten 
zur Verfügung – EASY, SMART und 
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Zur prokundo GmbH

Die neue Unfallversicherung  
„AusGleich“ ist ein Produkt der  
prokundo GmbH. Die 100%-ige 
VOLKSWOHL BUND Tochter bietet 
modernen und bedarfsgerechten Ver-
sicherungsschutz in Unfall, Hausrat, 
Haftpflicht und Kfz. Seit Juli 2019 
sorgt ein neuer Maklerrechner für  
einen schnelleren und unkomplizierte-
ren Online-Abschluss. Auf prokundo.de 
gibt es noch den Erklärfilm mit  
allen Highlights rund um AusGleich.



 

 

BEST. Während AusGleich EASY einen 
günstigen Preis und faire Leistungen 
bietet, hebt sich AusGleich SMART 
durch zusätzliche Leistungen ab: Hier 
sind beispielsweise Unfälle durch Eigen-
bewegung ebenso versichert wie Unfälle, 
die sich nach Bewusstseinsstörungen 
durch Herzinfarkt, Schlaganfall und epi-
leptische Anfälle ereignen. Auch eine  
Invalidität nach Infektionen ist geschützt.

Beide Varianten gibt es ohne kompli-
zierte Gesundheitsprüfung, denn pro-
kundo möchte Unfallschutz einfach ge-
stalten und einen schnellen Einstieg in 
den ganz Schutz ermöglichen.

Maximale Sicherheit
Wer höchste Sicherheit will, trifft mit 
AusGleich BEST die richtige Wahl. Hier 
werden keine Vorerkrankungen ange-
rechnet, es gibt eine Soforthilfe bei 
Krebserkrankung, Umbau- und Hilfs-
mittelkosten bis 50.000 Euro werden 
übernommen und es gibt eine Nachver-
sicherungsgarantie. Bei Arbeitsunfähig-
keit und bei Arbeitslosigkeit läuft der 
Tarif beitragsfrei weiter.

Ergänzung durch fünf Bausteine

Mit fünf Bausteinen kann der Kunde 
seine Police ergänzen und seinen Un-
fallschutz individuell anpassen. Das  
Besondere: Die Bausteine können zu 
 jeder Tarifvariante ergänzt werden, bis 
zu fünf Bausteine sind somit möglich.

Der Leistungsturbo: ProTaxe
Mit dem Baustein ProTaxe verdoppeln 
sich die Gliedertaxenwerte auf maximal 
100% und ermöglichen so eine hohe 
Leistung auch bei niedriger Invalidität. 
Das ist wichtig, denn fast jede Verlet-
zung, die durch einen Unfall entsteht, ist 
in der Gliedertaxe geregelt. Kombiniert 
mit der Progressionsstaffel 20/350% 
oder 20/500%, wird aus ProTaxe ein 
echter Leistungsturbo. Denn durch die-
se Kombination vervierfacht sich die 
Leistung. Das ist besonders hilfreich bei 
niedrigen Invaliditätsgraden.

Schutz für Aktive: ProAktiv
Für besonders Aktive ist das Sportgerät 
ein unverzichtbarer Begleiter. Deshalb  
erhält der Kunde hier nicht nur Schmer-
zensgeld, sondern auch eine Kostenerstat-
tung für das beschädigte Gerät. Hat der 
Kunde sich bei seinem Unfall mit einem Helm oder ähnlichem 
geschützt und trotzdem eine Verletzung davongetragen, erhöht 
sich die Leistung sogar nochmals. Der Baustein ist somit die  
optimale Ergänzung für aktive Menschen, egal ob jung oder alt.

Konkrete Hilfe für den Alltag: ProAssistance
Manchmal sind die Unfallfolgen schlimmer als erwartet. All-
tägliche Aufgaben wie die Haushaltsführung oder Einkaufen 
können schnell zu einer großen Herausforderung werden. 
Dafür gibt es den Baustein ProAssistance. prokundo kümmert 
sich dann um professionelle Hilfe und übernimmt unter ande-
rem die Kosten für Umbau- oder Umschulungsmaßnahmen.

Psychische Belastung ist nicht selten eine  
Unfallfolge: ProPsyche
Ein Unfall führt nicht immer nur zu körperlichen Verletzun-
gen. Bei schweren Unfällen leiden Betroffene oft auch seelisch. 
Bei schweren Depressionen erhält der Kunde mit dem Bau-
stein ProPsyche mit einer Zahlung von 5.000 Euro sofort Hilfe.

Starke Stütze bei Arbeitsunfähigkeit: ProGesundheit
Ist der Kunde für mindestens drei Wochen arbeitsunfähig, 
gleicht AusGleich das wieder aus. Pro Woche gibt es mit dem 
Baustein ProGesundheit 100 Euro, ab der siebten Woche sogar 
200 Euro. Der Ausgleich besteht für maximal ein Jahr. So kann 
sich der Kunde voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrie-
ren. Diese Leistung gibt es auch ohne eingetretene Invalidität.

Bezahlbarer Schutz

AusGleich zeigt, guter Schutz muss nicht teuer sein. Denn die 
neue Unfallversicherung steht nicht nur für optimale Absiche-
rung, sondern auch für Bezahlbarkeit. AusGleich EASY gibt es 
zum Beispiel schon ab 6,25 Euro im Monat. Für Kinder wird 
es nochmal deutlich günstiger. Sie steigen bei EASY mit 
4,27 Euro im Monat ein. W
Rechenbeispiel mit dem Baustein ProTaxe
Der Baustein ProTaxe kann in Kombination mit einer Progressionsstaffel besonders 
bei niedrigen Invaliditätsgraden hilfreich sein. Quelle: prokundo
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