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Stellungnahme zur Pressemeldung der exali GmbH vom 07.05.2009 
Exali nimmt „Doppeljubiläum“ zum Anlass für eine Rabattaktion und wirbt im 
Firmenprofil mit unwahrer Behauptung 
 
Es ist schon eigenartig, wenn die erst im November 2008 gegründete exali GmbH mit 
Internetpräsenz seit Dezember 2008 bereits im ersten Jahr des Bestehens ein 
„Doppeljubiläum“ zum Anlass einer Rabattaktion macht. 
 
Zum Verständnis: Herr Ralph Günther war seit 1999 für die Firma Konzept und Verantwortung 
Versicherungsmakler GmbH, dem Betreiber des Versicherungsportals www.KuV24.de als 
Repräsentant tätig. Er gab seine Tätigkeit dort Ende 2008 offiziell auf, um mit seiner zu diesem 
Zweck im November 2008 von ihm gegründeten Firma exali GmbH eine Mitbewerberplattform 
zu KuV24.de zu betreiben. 
Wenn die exali GmbH in ihrer Pressemeldung vom 07.05.2009 das 5-jährige Jubiläum eines 
Geschäftsmodells feiert, das 2004 von www.KuV24.de realisiert wurde, erweckt die exali GmbH 
den Anschein, als wäre sie neben GULP auch selbst Jubilarin. Dies ist aber ebenso falsch wie die 
Darstellung der Firmenhistorie auf der exali-Website, die die Erfolge von KuV24 für sich in 
Anspruch nimmt und suggeriert, exali sei legitimer Rechtsnachfolger von KuV24.  
www.KuV24.de ist jedoch als Versicherungsportal weiterhin am Markt erfolgreich. Es wurde 
erst vor Kurzem von einer Vielzahl weiterer Innovationen aus dem Hause KuV24 berichtet, 
durch die der Service für die Zielgruppe der IT-Experten und Dienstleister der EDV-Branche 
nochmals optimiert und die Mitbewerber erneut herausgefordert wurden. 
Heißt es in der Pressemitteilung von exali zu Recht: „Der Online-Antrag war 2004 eine absolute 
Neuerung in der Versicherungsbranche.“, bleibt nüchtern festzuhalten, dass diese Innovation 
aber nicht von der erst seit Dezember 2008 existierenden Plattform exali.de realisiert wurde, 
sondern von www.KuV24.de . Gleiches gilt für die IT-Berufsunfähigkeitsversicherung Ende 
2007, auf die sich die Pressemeldung der exali GmbH ebenfalls bezieht. 
Doch es wird noch erheblich dreister, wenn die exali GmbH in Ihrem Firmenprofil zu dieser 
Pressemeldung mit dem Satz „Seit 2002 können IT-Experten und IT-Dienstleister die Online-
Policierung in Echtzeit nutzen, um sich gegen die Risiken ihrer beruflichen Tätigkeit 
abzusichern.“ dann noch eine eklatant unwahre Behauptung aufstellt, die sogar unverkennbar im 
Widerspruch zum Text der Veröffentlichung selbst steht. Den Online-Antrag zur IT-
Haftpflichtversicherung gab es, wie bereits erwähnt, als Innovation des Versicherungsportals 
www.KuV24.de erst seit 2004 für die IT-Experten und Dienstleister der EDV-Branche. Die 
Möglichkeit der „Online-Policierung in Echtzeit“ wurde dann 2007 ebenfalls erstmals von 
KuV24.de geschaffen … und eben nicht schon 2002 von der erst 2008 gegründeten exali. 
All das wirft peinliche Fragen zur Lauterkeit und Professionalität des Firmengründers 
Ralph Günther auf. 
 
Mehr Informationen unter www.kuv24.de.  
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KuV24 entwickelt seit 2002 exklusive Versicherungskonzepte für IT-Experten und IT-Dienstleister. 
Von der passenden IT-Haftpflichtversicherung, über eine maßgeschneiderte Einkommenssicherung  
durch ein IT-Tagegeld bis zur individuellen IT-Berufsunfähigkeitsversicherung bieten wir 
Versicherungslösungen zur optimalen Absicherung der Risiken von IT-Experten. 
Die KuV24 Versicherungslösungen sind stets auf die Anforderungsprofile der IT-Branche fokussiert. 
Mehr als 1.000 IT-Experten haben bereits ONLINE eine IT-Haftpflichtversicherung bei KuV24 
abgeschlossen. 
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