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Globality Zielmarkt und Produktdefinitionen 
Zielgruppe – Expatriats – Menschen, die für einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten im Ausland leben, studieren oder arbeiten.

Zielgruppe     Globality Produkt
Größere Unternehmen    Globality CoGenio®
Kleine und mittelständische Unternehmen  Globality CoGenio®
Einzelpersonen     Globality YouGenio®

Produkt für Unternehmen
Globality CoGenio®
•  Der Versicherungsvertrag ist ausschließlich für Expatriates entwickelt. Er kann nicht an lokal Ansässige (Locals) vertrieben 

werden, es sei denn, dies wurde vorab ausdrücklich durch die Globality Health genehmigt in Anlehnung an die Underwriting 
Richtlinien. Versicherbar sind alle Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, die zeitlich begrenzt, jedoch mindestens drei Mona-
te, im Auftrag des Versicherungsnehmers oder zu geschäftlichen Zwecken, im Ausland leben.

•  Ehe-oder Lebenspartner sowie Kinder, die die versicherte Person begleiten, sind ebenfalls versicherbar.

Produkte für Einzelpersonen
Globality YouGenio® World
•  Der Versicherungsvertrag ist ausschließlich für Expatriates entwickelt. Er kann nicht an lokal Ansässige (Locals) vertrieben 

werden, es sei denn, dies wurde vorab ausdrücklich durch die Globality Health genehmigt in Anlehnung an die Underwriting 
Richtlinien. Versicherbar sind alle Mitarbeiter des Versicherungsnehmers, die zeitlich begrenzt, jedoch mindestens drei Mona-
te, im Auftrag des Versicherungsnehmers oder zu geschäftlichen Zwecken, im Ausland leben.

•  Bitte beachten Sie, dass wir keine Deckung an Personen erteilen können, die Dauerhaft in den USA leben.

Produkte für Einzelpersonen
Globality YouGenio® Germany 
•  Ist ausschließlich für das Expatriate Geschäft entwickelt worden (sowohl für eingehendes als auch für ausgehendes Geschäft 

in Deutschland). Er kann nicht an lokal Ansässige (Locals) vertrieben werden, es sei denn, dies wurde vorab ausdrücklich durch 
die Globality Health genehmigt in Anlehnung an die Underwriting Richtlinien.

 Eingehendes Geschäft:
 Globality YouGenio® Germany ist für Antragsteller, deren zukünftiges Aufenthaltsland Deutschland ist, erhältlich. Es ist eben-

falls für Antragstelle, die bereits in Deutschland leben erhältlich, jedoch nur, insofern sie nicht länger als 5 Jahre in Deutsch-
land gelebt haben. Nach unserer Definition eines Expatriats, ist das Heimatland dieser Antragsteller nicht Deutschland.

 Ausgehendes Geschäft:
 Ausgehendes Geschäft ist für Personen die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Deutschland leben und deren zukünf-

tiges Aufenthaltsland nicht Deutschland ist. Das bedeutet, dass das Aufenthaltsland zum Zeitpunkt der Vertragsunterschrift 
Deutschland sein muss. Der Ort, an dem die Unterschrift erfolgt, sowie die Nationalität des Unterzeichnenden sind nicht 
ausschlaggebend für die Anspruchsberechtigung des Produktes. Deshalb wäre ein Globality YouGenio® Germany Vertrags-
abschluss bei beispielsweise einem deutschen Expatriate, welcher bereits in Spanien lebt, nicht möglich. Für den bereits in 
Spanien lebenden Expatriate, wäre dann ein Globality YouGenio World® Produkt möglich.

Ausnahmen für Globality CoGenio® Tarife
•  Lokal Ansässige (Locals) sind Personen die bereits dauerhaft im Land leben, in dem der Versicherungsschutz beantragt wird 

bzw. sie die Nationalität des Landes haben. Alle zu versichernden Gruppen mit mehr als 10 % lokal Annsässigen (Locals) benö-
tigen eine individuelle Genehmigung durch das Underwriting von Globalty Health. Individuelle Quotierungen sind möglich.


