
Mannheimer 
Krankenversicherung AG 

Die Mannheimer Kran-
kenversicherung AG
wurde 1991 als Tochter
des Mannheimer Kon-
zerns gegründet. Seit
Anfang 2005 ist das

Unternehmen eine hundertprozentige
Tochter der UNIQA Group Austria. Un-
geachtet dessen bleibt der Service vor
Ort durch die Integration in die Mann-
heimer Versicherungsgruppe erhalten. 

Stärken der Mannheimer Krankenversi-
cherung AG sind – neben leistungsstar-
ken Voll- und Zusatzversicherungen –
Tarife mit hoher Selbstbeteiligung und
damit deutlich reduzierten Beiträgen.
Mit deren Einführung auf dem deut-
schen Markt nahm die Mannheimer
seinerzeit eine Vorreiterrolle ein. Heute
gehört sie zu den wenigen Versiche-
rern, die zum Beispiel einen Selbstbe-
halt für die ganze Familie anbieten. 

Biologische Medizin und Schulmedi-
zin sind bei der Mannheimer gleichbe-
rechtigt. Auch das ist nicht Standard
unter den privaten Krankenversiche-
rern. Erstattet werden alle Leistungen,
die im Hufeland-Leistungsverzeichnis
und im Gebührenverzeichnis für Heil-
praktiker aufgeführt sind. 

Beim Thema Pflegeversicherung kommt
an der Mannheimer Krankenversiche-
rung AG keiner vorbei. Die Pflegeversi-
cherung der Mannheimer Kranken mit
dem Markennamen HUMANIS‚ bietet
eine absolute Besonderheit: Nach Vor-
leistung der Pflege-Pflichtversicherung
übernimmt sie 80 Prozent der Kosten,
die sonst aus eigener Tasche zu bezah-

len wären. Damit haben die Kunden
die Sicherheit, dass sie sich professio-
nelle Pflege auch wirklich leisten kön-
nen. Diese Form der Pflegeversiche-
rung ist einzigartig.

Ein neues Geschäftsfeld der Mannhei-
mer Krankenversicherung ist die Be-
triebliche Gesundheitsvorsorge. Hier-
bei werden für Firmenkunden und de-
ren Mitarbeiter nicht nur die Übernah-
me von Arztrechnungen sichergestellt,
sondern speziell auf die Bedürfnisse
des jeweiligen Betriebes und seiner Be-
legschaft maßgeschneiderte Gesund-
heitsprogramme zur Prävention entwi-
ckelt. Erfahrungen in diesem Geschäfts-
feld hat die Mannheimer bereits seit
über 10 Jahren aus dem größten Grup-
penversicherungsvertrag in Deutsch-
land, den sie mit der Deutschen Flugsi-
cherung abgeschlossen hat.

Dass die Produktentwickler der Mann-
heimer Kranken ihr Fach verstehen,
belegen nicht zuletzt Rankings und Ra-
tings der einschlägigen Fachmagazine.
So liegen sowohl Voll- als auch Zusatz-
versicherungstarife der Mannheimer
häufig auf vorderen Plätzen bzw. wer-
den mit sehr gut oder gut bewertet. Die
Pflegekosten-Zusatzversicherung HU-
MANIS‚ wurde ebenfalls schon mehr-
fach ausgezeichnet, unter anderem
verlieh ihr die Stiftung Warentest das
Prädikat „Bester Tarif“.

mamax 
Lebensversicherung AG 

Die mamax Lebens-
versicherung AG ist

die erste reine Internet-Lebensversi-
cherung in Deutschland. Sie wurde im
Herbst 1999 als ein Unternehmen des
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„
Die mamax wird sich in Zukunft ganz deutlich

als flexibler Versicherer positionieren, der heute

bereits alle Transparenzkriterien erfüllt, durch

seine Technik und kurzen Wege überzeugt und

mit seinen Partnern innovative Lösungen 

maßschneidert.

J Helmut Posch, Vorstandsvorsitzender der 
Mannheimer AG Holding und Vorstand der
Mannheimer Krankenversicherung AG
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Mannheimer Konzerns gegründet und
ist seit dem Jahr 2000 online. 

mamax-Kunden können sich über das
Internetportal www.mamax.com eigen-
ständig informieren und ihren Versi-
cherungsantrag selbst übermitteln. Von
den hieraus resultierenden Kostenvor-
teilen profitieren die Kunden in Form
von besonders günstigen Beiträgen.
Die niedrigen Versicherungsbeiträge
werden bei der mamax nicht durch
Leistungsreduzierungen erkauft – im
Gegenteil: Die Angebote der mamax
rangieren in renommierten Leistungs-
vergleichen ganz vorne. Beispiels-
weise wurde die Berufsunfähigkeits-
versicherung der mamax von FINANZ-
test mit „gut“ bewertet. Die Versiche-
rungsanalysten von Franke & Bornberg
vergaben die Auszeichnung „FFF her-
vorragend“, Morgen & Morgen gaben
ihr die Note „5 Sterne“. Auch die ande-
ren Versicherungen der mamax bele-
gen in seriösen Vergleichstests regel-
mäßig die vordersten Plätze.

Ein neuer Schwerpunkt der Geschäfts-
tätigkeit ist die betriebliche Altersvor-
sorge. Die mamax bietet haftungssi-
chere Rückdeckungsprodukte für den
Arbeitgeber und gewährleistet auf-
grund ihrer fortschrittlichen Technolo-
gie hohe Transparenz und hohen Kom-
fort für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.


