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Go-Live von AppSichern – situative Versicherungen für Jedermann,  
mit kurz & bündigem Abschluss via Apps & mobile Website 

 
 
Düsseldorf, 08.07.2013 – Das Düsseldorfer Versicherungs-Start-Up AppSichern stellt über seine 
Apps und mobile Website Versicherungen bereit, die sich ganz konkret an die Situation des Nutzers 
anlehnt, bzw. dessen Lebenslage. Statt Absicherung über Jahresverträge mit überbordendem 
Schutz und einhergehenden Fixkosten bietet AppSichern auf konkrete Ereignisse abgestimmte 
Produkte, die in Intervallen von 24 Stunden direkt über Apps oder mobile Websites abschließbar 
sind.  
 
Die Motivation zur Gründung von AppSichern durch den Gründer war simpel: seinen Freunden und Umfeld 
aufzuzeigen, das Versicherungen auch kurz & bündig sein können.  Zu oft kam in Gesprächen mit Freunden der 
Einwand, dass Versicherungen doch nur Fixkosten seien und in keinem Verhältnis mit dem Zeitraum stehen 
würden, in denen man ein Schutzbedürfnis hätte. Um der vorhandenen Motivation aber auch den Einwänden der 
Freunde gerecht zu werden wurden Situationen abgeleitet, bei denen kurzfristiger Versicherungsschutz Sinn 
macht, notwendige Bedingungen und Unterlagen erstellt, Versicherer identifiziert und Vereinbarungen 
geschlossen sowie der technische Rahmen zum schlanken Abschluss konzipiert und mit der Hilfe von Partnern 
umgesetzt.  
 
Mit AppSichern bewusst versichern, wenn man sich Sorgen macht 
„Wir bei AppSichern glauben, das der Kunde von heute keine Lust mehr auf überbordenden Versicherungsschutz 
und einhergehende laufende Fixkosten hat. Stattdessen liegt dem Kunden an konkreten Angeboten, die auf 
Situationen abzielen, in denen man durchaus Angst vor Risiken hat und sich einhergehend schützen möchte. 
Genau dieses Angebot unterbreiten wir unseren Kunden über unsere Apps und mobile Website, damit Kunden 
jederzeit und situativ ihrem Schutzbedürfnis nachkommen können. Um relevant zu sein und interessant zu 
bleiben werden wir unser Produktportfolio laufend verbessern und erweitern, insbesondere und auf Basis des 
Feedbacks und Inputs unserer Kunden.“ 
 
Besonderheit von AppSichern ist der simple Abschluss von kurzfristig laufenden Versicherungen mit klarem Fokus 
auf definierte Situation, statt Verträgen für ein Jahr samt automatischer Verlängerung inklusive einhergehender 
Fixkosten. In Abgrenzung zu am Markt bereits bestehenden Versicherungsangeboten, die über Apps  verfügbar 
sind steht beim Angebot von AppSichern die Situation im Vordergrund, aus der Kunden ihren konkreten Bedarf 
ableiten. In Unterscheidung zu den großen Preisvergleichsportalen und Wettbewerbern im App-Bereich wird nicht 
auf Standard-Verträge oder Wettbewerb zwischen Versicherern gesetzt, sondern dem Kunden ein auf die 
jeweilige Situation gemünzte faire Lösung angeboten, damit das aus der Situation des Kunden entstehende 
Problem umgehend gelöst wird. Der Hintergrund des Gründers und seiner Familie hilft aktuell, das 
Produktportfolio laufend auszuweiten und weitere Versicherer als Produktlieferanten heranzuziehen.  
 
Produktinnovation durch die Nutzer! 
Im Rahmen der Optimierung und Ausbau des Angebotes setzt AppSichern stark auf den Austausch mit seinen 
Nutzern. Getragen wird dies durch entsprechende Dialog-Möglichkeiten in den angebotenen Apps und durch 
Einbindung von Social Media. Der Dialog wird offen geführt und dient AppSichern neben eigenen Ideen als 
Grundlage, um neue Produkte zu konzipieren und bei Risikoträgern zu platzieren.  
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Über AppSichern 
 
AppSichern bietet situative Versicherungen für Konsumenten, die  
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.appsichern.de 
 
Unsere Apps sind kostenlos über die folgenden Links verfügbar:  
 
Apple iTunes: https://itunes.apple.com/de/app/id663696661?mt=8 
 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.appSichern.AppSichern 
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