Chubb Travel Smart
Eine innovative Online-Lösung
für Geschäftsreisende

Unfall- und Krankenversicherung

Chubb Travel Smart wurde entwickelt, um Ihnen als Arbeitgeber zu helfen,
Ihre Sorgfaltspflichten besser zu erfüllen.
Chubb Travel Smart enthält drei wertvolle Tools:

1.
2.

3.

I ntegriertes Risikotraining vor Reiseantritt
und Kompetenztest für Ihre reisenden
Mitarbeiter
Eine praktische Smartphone-App für
Mitarbeiter, die ihnen einen einfachen
und direkten Zugang zu medizinischer
und sicherheitstechnischer Hilfe und
anderen nützlichen Informationen
ermöglicht, einschließlich standortbezogener Warnmeldungen, die ihnen
helfen, Probleme zu vermeiden und in
Sicherheit zu bleiben
Online-Dashboard für Sie als Risiko- und
Personalverantwortliche, das Ihnen eine
sofortige und vollständige Übersicht über
die reisenden Mitarbeiter bietet, einschließlich ihres Standorts und ob sie in
Hochrisikobereichen unterwegs sind. Sie
können auch E-Mails und SMS-Nachrichten
direkt an Ihre Mitarbeiter senden.

Risikotraining vor
Reiseantritt
SmartphoneApp

OnlineDashboard

Risikotraining vor Reiseantritt

Ob es sich um die Durchführung eines Projekts, die Sicherung
eines Geschäftsabschlusses oder einfach nur um ein Treffen
mit Kollegen handelt, Geschäftsreisen können eine lohnende
Erfahrung sein. Ihre Mitarbeiter sollten sich jedoch der
Risiken bewusst sein und wissen, welche Maßnahmen sie
ergreifen können, um diese zu reduzieren.
Chubb Travel Smart bietet eine Reihe von E-Learning-Angeboten
vor der Reise an, um auf die Risiken hinzuweisen und praktische
Lösungen anzubieten, um sicher und geschützt zu bleiben.
Jedes Modul enthält ein kurzes Video, gefolgt von einem kurzen
Quiz. Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls erhalten Ihre
Mitarbeiter einen virtuellen Leistungsausweis. Der Inhalt
wird auch in einem praktischen eDocument zur späteren
Verwendung bereitgestellt.
Risiko- und Personalmanager können den Fortschritt
über ein Echtzeit-Dashboard messen, um sicherzustellen,
dass ihre Kollegen über die richtigen Kenntnisse und
Fähigkeiten verfügen, um Risiken zu vermeiden und
sicher zu reisen.
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Smartphone-App
Smartphone app

Die
bietet umfassende
Unterstützung
für travelling
mobile Mitarbeiter,
einschließlich:
TheSmartphone-App
smartphone app provides
comprehensive
support for
employees,
including:
access
to Chubb’s
medical and
security
assistance partners,
providing immediate
• Direct
Direkter
Zugang
zu medizinischen
und
sicherheitstechnischen
Hilfspartnern
von Chubb,
die
medizinische
und
sicherheitstechnische
emergency
medical
and
security assistance. Soforthilfe leisten
Ortsbezogene
Echtzeit-Warnungen,
einschließlich InfrastrukturVerkehrsstörungen,
• Live
location-based
alerts including infrastructure
and transport und
disruptions,
natural
Naturkatastrophen,
zivile und
politische
Unruhen,
Bedrohungen
disasters, civil and political
unrest,
terrorist
threatsterroristische
and health and
disease risks.sowie
Gesundheits- und Krankheitsrisiken
• The ability for travellers to receive messages from their employer by email or SMS directly
• to
Dietheir
Möglichkeit
für Reisende,
Nachrichten
Ihenn
als Arbeitgeber
oder SMS direkt auf
smartphone.
For example,
during avon
crisis
situation
where fastper
andE-Mail
reliable
ihr
Smartphone zu
erhalten.or
Zum
Beispielthem
in einer
der eine schnelle und zuverlässige
communication
is needed,
to inform
of aKrisensituation,
change in their in
itinerary.
Kommunikation erforderlich ist, oder um sie über eine Änderung ihres Reiseverlaufs zu informieren
• Access to country specific advice, including recommended vaccinations, cultural dos and
• don’ts,
Zuganglanguage,
zu länderspezifischen
Impfungen,
kultureller
climate, visa Ratschlägen,
and passporteinschließlich
requirements,empfohlener
plugs and adapters
required,
Dos
and
Don’ts,
Sprach-, Klima-,
und Passanforderungen,
erforderlicher
Stecker und Adapter,
travel
and
transportation
advice,Visacurrency
converter, public holidays
and festivals.
Reise- und Transportberatung, Währungsumrechner, Feiertage und Festivals
• A library of medical conditions and medications, providing details of the likely symptoms,
• recommended
Eine Bibliothekmedications,
mit medizinischen
Bedingungen
die Einzelheiten über die
possible
side-effectsund
and Medikamenten,
treatment.
wahrscheinlichen Symptome, empfohlene Medikamente, mögliche Nebenwirkungen und
• Embassy and consulate contact information and opening hours.
Behandlungen enthält
• The ability to change location settings so that users can report their exact location, or just
• Kontaktinformationen und Öffnungszeiten von Botschaften und Konsulaten
be located at country level, and still receive relevant country based alerts.
• Die Möglichkeit, die Standorteinstellungen so zu ändern, dass der genaue Standort oder lediglich
• Access to very detailed country specific security information and advice.
das Land angezeigt wird, in welchem sich der Nutzer befindet. Auch dann können relevante und
länderspezifische Warnmeldungen empfangen werden
• Zugang zu sehr detaillierten länderspezifischen Sicherheitsinformationen und -empfehlungen
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Online dashboard

Das Dashboard bietet dem Risko- und Personal
verantwortlichen einen aussagekräftigen
Überblick über seine Geschäftsreisenden,
einschließlich ihres Standorts und ob sie
unmittelbaren Risiken oder Gefahren ausgesetzt
sind.
Es ermöglicht Ihnen auch, mit den reisenden
Mitarbeitern per E-Mail oder SMS zu kommunizieren, z. B. im Krisenfall, wenn eine schnelle und
zuverlässige Kommunikation erforderlich ist
oder sie über eine Planänderung oder ihren
Reiseverlauf zu informieren.
SMS Messaging verwendet modernste Re-RoutingTechnologie, um sicherzustellen, dass kritische
Nachrichten an Reisende überall auf der Welt
gelangen, wo sie ein 2G-Telefonsignal haben.
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Ein integraler Bestandteil unseres Business Class® -Angebots

Business Class bietet umfassenden Versicherungsund Assistance-Schutz für weltweite Geschäfts
reisen. Zusätzlich zu den üblichen Leistungen, die
Sie von einer Geschäftsreiseversicherung erwarten
können, bietet Business Class standardmäßig
folgende Leistungen:
• Planung vor Antritt der Reise und Unterstützung
bei der Destination, sodass Geschäftsreisende
immer mit den neuesten Nachrichten und
Ratschlägen versorgt sind
• Medizinischer Nottransport und Zugang zu
einem qualitätsgesicherten weltweiten
Netzwerk von medizinischen Anbietern
• Sicherheitsevakuierung als Folge von
politischen oder sozialen Unruhen,
Terroranschlägen oder Naturkatastrophen
• Versicherungsprogramme, die auf die
spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens
zugeschnitten sind, einschließlich:
– Hochrisikoziele, Branchen und Berufe
– Längerfristige Einsätze, Standortverlagerungen
und Arbeitsunfälle

Kontakt
Ersen Seckanovic
Corporate A&H Manager
E ersen.seckanovic@chubb.com
O +41 43 456 75 39
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