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Basel, 22. August 2022 
 
 
Helvetia YOUniverse passt sich den Bedürfnissen junger  
Menschen an 
 
Helvetia lanciert eine neue Versicherung für junge Erwachsene namens  
«YOUniverse», die sich den Bedürfnissen der Kundschaft anpasst: Kundinnen 
und Kunden sind frei bei der Auswahl der Bausteine und können diese flexibel 
und individuell ausgestalten. Das ist einzigartig auf dem Schweizer Markt. Zu-
dem profitieren sie von Angeboten, die es so noch nicht gibt – oder kennen Sie 
eine Versicherung, welche die Wiederholungskosten für eine verpatzte Prüfung 
während der Aus- oder Weiterbildung deckt? 
 
Helvetia YOUniverse stellt die Bedürfnisse junger Menschen in den Mittelpunkt. Ob bei Aus- und 
Weiterbildungen, auf der Weltreise oder beim Auszug aus dem Elternhaus: Junge Menschen le-
ben Flexibilität und lieben Freiheiten. Sie schliessen die Versicherungen und Services ab, die sie 
gerade brauchen – und die Bedürfnisse verändern sich laufend. Mit Helvetia YOUniverse, für 
Kundinnen und Kunden zwischen 14 und 27 Jahren, lassen sich die Bausteine Serviceleistun-
gen, Hausrat, Privathaft, Assistance, Rechtsschutz, Mietkaution und Erwerbsunfähigkeitsrente je 
nach Lebenssituation individuell zusammenstellen. Starre Lösungen, bei denen nur Jugendrabatte 
angeboten werden, sind damit Geschichte.  
 
Individuelle Bausteine und Angebote, die es noch nicht gibt 
Adrian Kollegger, Leiter Nicht-Leben Helvetia Schweiz, erklärt: «Es gibt Versicherungen für 
junge Erwachsene, die fertige Paketlösungen beinhalten. So müssen sich junge Menschen bei-
spielsweise zwischen der Lösung A, B oder C entscheiden. Aber was ist, wenn alle drei Optio-
nen nicht passen? Uns ist es wichtig, völlige Freiheit bei der Auswahl der verschiedenen Bau-
steine und so passgenaue Lösungen zu bieten. Das entspricht unseren strategischen Ambitionen 
von helvetia 20.25, Massstäbe bei der Kunden-Convenience zu setzen. Auch für junge Men-
schen.» 
 
Die wichtigsten Vorteile von Helvetia YOUniverse auf einen Blick:  
 

• Starres Versicherungsprodukt? Nein, Helvetia YOUniverse passt sich dem 
Leben an.  
Kundinnen und Kunden können die Bausteine ganz nach ihren Bedürfnissen individuell und 
flexibel ausgestalten – je nach Lebenssituation, in der sie sich gerade befinden.  

 
  



 

 
 

• Prüfung verhauen? Helvetia übernimmt die Wiederholungskosten. 
Das Fremdsprachendiplom, Studium oder Weiterbildung – gerade in jungen Jahren gibt es 
viele Prüfungssituationen, die einen unter Druck setzen. Wer eine Prüfung nicht besteht, 
muss sich mit Helvetia YOUniverse nicht mehr um die Finanzierung der Wiederholungskos-
ten sorgen. Die Assistance-Versicherung kommt dafür auf. Ausserdem: Muss eine Aus- oder 
Weiterbildung wegen eines Unfalls oder einer Krankheit unterbrochen werden, erstattet Hel-
vetia die bereits bezahlten Kosten zurück. 
 

• Keine Umzugskartons? Helvetia liefert sie an die Haustür. 
Einer der wichtigsten Lebensmomente im jungen Alter ist der Auszug von Zuhause. Wer die 
erweiterten Serviceleistungen in Helvetia YOUniverse abschliesst, kann via Chatbot Clara 
auf der Website von Helvetia Umzugskartons bestellen. Sie werden bequem vor die Türe 
geliefert.  
 

• Welt retten? Nein, aber einen kleinen Beitrag für den Schutz und die Prä-
vention im eigenen Land leisten.  
Nachhaltigkeit liegt der jungen Generation am Herzen. Einen Beitrag zur nachhaltigen Ent-
wicklung der Schweiz leistet Helvetia mit ihrem Engagement für Schutzwälder. Diese leisten 
einen oft unterschätzten Beitrag zum Schutz von Menschen, Bauten, Wander- und Verkehrs-
wegen – vor allem gegen die Gefahren Steinschlag, Erdrutsch, Murgang und Lawinen. Mit 
YOUniverse lässt Helvetia Kundinnen und Kunden an diesem Engagement partizipieren: Für 
jeden Abschluss einer Helvetia YOUniverse wird ein Baum in einem der ausgewählten 
Schutzwälder gepflanzt. Im Übrigen werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB) nur noch digital bereitgestellt. Auch der Vertrag kann per Knopfdruck via SMS oder E-
Mail abgeschlossen werden. Das ist nicht nur bequem, sondern schont auch die Umwelt. 

 
Auf der Website von Helvetia YOUniverse finden sich weitere Informationen zu attraktiven Vor-
teilen in der Helvetia Community. Zudem bietet sie Interessierten die Möglichkeit, in einem On-
line-Check ihren Versicherungsbedarf in nur drei Minuten zu überprüfen.  
 
 
Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia.ch/media.  
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
Medien 
 
Jonas Grossniklaus 
Leiter Media Relations 
 
Telefon: +41 58 280 50 33 
media.relations@helvetia.ch 

  

 
 
Über die Helvetia Gruppe 
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen Versi-
cherungsgruppe mit über 12 000 Mitarbeitenden und mehr als 7 Millionen Kundinnen und Kun-
den entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen 
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und Risiken einzugehen – Helvetia ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste 
Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse entstehen, mit Versicherungs-, Vor-
sorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen Produkten und Prozessen. Die Ver-
sicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der Handy-Versicherung über die Absicherung des 
Gotthard-Basistunnel-Baus bis hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung 
entwickelt und erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft kraftvoll 
und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken vorausschauend und verantwor-
tungsvoll: zugunsten ihrer Aktionäre, ihrer Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ih-
rer Partner, der Gesellschaft und Umwelt. 
In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung. Im Segment Eu-
ropa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien verfügt das Unternehmen 
über fest verankerte Marktpositionen für überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty 
Markets bietet Helvetia weltweite massgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen 
an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.22 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2021 
ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 519.8 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird 
an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. 
 
Haftungsausschluss 
Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu-
stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst 
wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche 
Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Infor-
mationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, 
dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und an-
gemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von 
der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia 
Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sons-
tige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informa-
tionen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind mög-
lichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche 
als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen 
lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab. 
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang 
mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risi-
ken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, 
Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen 
als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Fak-
toren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, 
Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten 
Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der 
allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwick-
lung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen 
der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzie-
rungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) 
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und 
Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Ska-
len- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorste-
hende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter 



 

 
 

Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prü-
fen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am 
Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktuali-
sierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen. 
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