
IDEAL UniversalLife verwirklicht Visionen – mit Sicherheit. 
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So beauftragen Sie Zuzahlungen 
bei der IDEAL UniversalLife
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1. Melden Sie sich über Ihren persönlichen Link 
mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in 
Mein UniversalLife an. 

Persönlichen Link vergessen?

E-Mail-Adresse vergessen? 

 Passwort vergessen? 
Klicken Sie auf „Anmelden“. Im Anmeldefenster wählen 
Sie „Passwort vergessen“. Geben Sie Ihre E-Mailadresse ein 
und klicken Sie auf „Passwort zurücksetzen“. Sie erhalten 
eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link können Sie 
ein neues Passwort vergeben. 

2. Klicken Sie entweder oben in der Navigation auf 
 „Zum Konto“  oder etwas weiter unten auf den grünen 
Abschnitt  „Zum Vertragskonto“ . 

3. Klicken Sie auf den orangenen 
Button  „Einzahlen“ . 

Hier klicken

Hier klicken
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4. Geben Sie den Betrag an, den Sie einzahlen möchten. 
Klicken Sie auf  „Vorschau erstellen“ , um eine Voransicht 
mit den neuen Werten aufzurufen oder wählen Sie 
 „direkt überweisen“  um ohne Vorschau fortzufahren - 
wir zeigen Ihnen dann unsere Kontoverbindung an.

5. Geben Sie im nächsten Fenster  Monat und Jahr  an, 
in dem die Einzahlung erfolgen soll und klicken Sie 
auf  „weiter“ . 

6. Auf der nächsten Seite sind alle Ihre geplanten Einzahlun-
gen aufgeführt. Sie können diese hier nochmals  ändern 
 oder löschen . 

 Über den Button  „Neuer Beitrag“  können Sie eine wei-
tere Einzahlung planen und hinzufügen. 

 Haben Sie alle gewünschten Einzahlungen geplant, 
gelangen Sie über den Button  „jetzt berechnen“  zur 
Vorschau. 
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8. Sie können die Zuzahlung per SEPA-Mandat oder 
per  Überweisung  leisten. 

 Wählen Sie die  Überweisung , zeigen wir Ihnen 
die benötigten Daten an.

7. Nach der Berechnung, können Sie die Werte über die 
Schalt� ächen  „Aktuell“  und  „Vorschau“  (oben) 
vergleichen und mit dem Button  „jetzt beantragen“ 
schließen Sie den Vorgang ab. 
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10. Um die Zuzahlung durchzuführen, müssen Sie dem 
 Beratungsverzicht zustimmen . 

 Anschließend zeigen wir Ihnen das Konto an, von dem 
wir die Zuzahlung abbuchen. 

 Ist alles wie gewünscht, klicken Sie auf  „weiter“ .

11. Wählen Sie das  „SEPA-Mandat“ , übermitteln Sie uns 
Ihre Kontodaten und wir buchen den Zuzahlungsbetrag 
vom angegebenen Konto ab. 
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12. Geben Sie den Code in das  Eingabefeld  ein und klicken 
Sie anschließend auf  „Zahlung bestätigen“ .

13. Fertig! Sie erhalten von uns eine Bestätigungsmail 
über die erfolgreiche Beauftragung und können auf 
 „schließen“  klicken. 

11. Zur Identitätsprüfung senden wir Ihnen eine SMS-TAN an 
die von Ihnen hinterlegte Mobilnummer. Klicken Sie dazu 
auf  „Code versenden“ . 


