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Medienmitteilung 

 
14. Mai 2019 

 

Irish Life und dacadoo lancieren die digitale Gesundheitsanwendung “My Life” 

 

Dublin, Irland und Zürich, Schweiz – Irish Life, die führende Lebens- und Rentenversicherung 

Irlands, hat gemeinsam mit dacadoo, dem Schweizer Vorreiter im Gesundheitsbereich, die neueste 

Generation einer digitalen Anwendung zur Gesundheitsförderung lanciert.  

 

Irish Life will die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Versicherungsnehmer fördern. Daher hat sich 
das Unternehmen entschieden, ihren Kunden eine digitale Anwendung anzubieten, mit der sie ihre 
Gesundheit stärken können. Als ein angesehener irischer Versicherer mit einer erheblichen Anzahl von 
Versicherten verfügt das Unternehmen über enge Kundenbindungen. Mit der neuen 
Gesundheitsanwendung von dacadoo will Irish Life nun ihren Kunden die Vorteile einer bewussten 
Gesundheitsförderung für ihr Wohlbefinden darlegen. 

dacadoo entwickelt und betreibt eine mobile und digitale Gesundheitsanwendung, mit der 
Versicherungsnehmer aktiv ihre Gesundheit auf eine leicht verständliche und unterhaltsame Art steuern 
und fördern können. Dafür nutzt das Unternehmen Motivationstechniken, die man von Online-Spielen 
und sozialen Netzwerken kennt, personalisiertes Feedback sowie den patentierten dacadoo 
Gesundheitsindex.  

Gemeinsam haben Irish Life und dacadoo nun die neueste Generation der digitalen 
Gesundheitsanwendung “My Life” in Irland auf den Markt gebracht, die 1.3 Millionen einzelnen 
Versicherten und Unternehmenskunden zur Verfügung stehen wird.  

David Harney, CEO von Irish Life sagt: “Wir sind von dem Erfolg von “My Life”, die wir gemeinsam mit 
dacadoo entwickelt haben, überzeugt, da wir eine enge Kundenbindung pflegen und unsere Versicherten 
umgehend von den Vorteilen eines digitalen Gesundheitstrainers und einem integrierten 
Belohnungssystems profitieren werden.” 

Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo, meint: "Irish Life ist nicht nur der grösste irische 
Lebensversicherer, sondern auch ausserordentlich innovationsfreudig und aufgeschlossen für die digitale 
Transformation unserer Industrie. Wir sind daher sehr erfreut und stolz über diese Partnerschaft mit Irish 
Life und gespannt, gemeinsam unsere digitale Gesundheitsplattform in Irland zu fördern.” 
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My Life Screenshots der iPhone App 

 

Über Irish Life 

Irish Life wurde 1939 gegründet und ist heute Irlands führende Lebens- und Rentenversicherung. Seit Juni 
2013 gehört Irish Life zu der Great-West Lifeco Unternehmensgruppe, eine der weltweit führenden 
Lebensversicherungsorganisationen. Great-West Lifeco und ihre Tochtergesellschaften – inklusive der 
Great-West Life Assurance Company wurden in Winnipeg, Kanada vor mehr als hundert Jahren gegründet 
und verfügen über Kapitalanlagen von rund US$1,2 Billionen und sind zudem Mitglied der Power Financial 
Corporation Unternehmensvereinigung. Irish Life bietet ihren Kunden innovative Produkte und einen 
Kundenservice auf höchstem Niveau. Als Teil von Great-West Lifeco hat Irish Life Zugang zu weltweiten 
Erfahrungen und Kenntnissen, mit denen es ihr führendes Produkt- und Dienstleistungsangebot beständig 
verbessert. Mehr Informationen unter: www.greatwestlifeco.com. 

 

Über dacadoo 

dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Technologieunternehmen, das die digitale Transformation im 
Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Mit Sitz in Zürich, Schweiz, entwickelt 
und betreibt dacadoo eine digitale Gesundheitsplattform, die die, Menschen dabei unterstützt, gesünder 
und aktiver zu leben. Basierend auf über 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten bieten der 
patentierte dacadoo Gesundheitsindex und die dacadoo Risk Engine nützliches Feedback für 
Endverbraucher, sowie Informationen zu Krankheitsrisiken und der Gesamtmortalität für Versicherer. Zu 
den Kunden von dacadoo gehören Lebens- und Krankenversicherungen, Anbieter von betrieblichem 
Gesundheitsmanagement, sowie grosse und mittelständische Unternehmen. Mehr Informationen unter 
www.dacadoo.com.  

Kontakt: Manuel Heuer, manuel.heuer@dacadoo.com 
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