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Vorwort

Auf ein spannendes 2006

Liebe Leserinnen, liebe
Leser,

Hallo und willkommen zur
zweiten Ausgabe von
ASSEKURATA. PUNKT!, dem
Newsletter aus dem Hau-
se Assekurata. Die be-
sinnlichen Festtage sind
um und auf uns wartet ein
ereignisreiches Jahr 2006.

An Spannung wird es auch
dieses Jahr nicht mangeln.
Ein großes Thema ist sicher-
lich der Wettbewerb in der
Versicherungsbranche. Dies
betrifft vor allem den Wett-
bewerb in der Kraftfahrtver-
sicherung. Kommt es zu
einer nochmaligen Verschär-
fung des Preiskampfs, oder
sehen wir eine Beruhigung?

Nicht minder interessant ist
die anstehende EU-Vermitt-
lerrichtlinie. Womit haben
Makler und Vermittler in
Zukunft zu rechnen? Wird
die Richtlinie für mehr
Transparenz im Versiche-
rungssektor sorgen?

Ein spekulatives Feld bleibt
weiterhin der geplante
Umbau des deutschen
Krankenversicherungssys-
tems. Hier hatte es bereits
in den letzten Jahren ver-
stärkt politische Diskussi-
onen gegeben. Und auch
nach der vorgezogenen
Bundestagswahl im Sep-
tember vergangenen Jah-
res konnten sich die neuen
Protagonisten noch nicht
auf einen gemeinsamen

Dr. Reiner Will

Beschluss einigen. Kommt
nun die Bürgerversicherung,
oder zahlen wir alle dem-
nächst eine Gesundheits-
prämie? Aber vielleicht
zaubert doch noch jemand
des Rätsels Lösung aus dem
Hut? Noch ist nichts definitiv
entschieden. Eine unbefrie-
digende Hängepartie für
Verbraucher und Anbieter.
Über die Situation der priva-
ten Krankenversicherer
zwischen Bürgerversiche-
rung und Gesundheitsprämie
unterhielten wir uns mit
Reinhold Schulte, Vor-
standsvorsitzender des
Verbandes der privaten
Krankenversicherung.

Die Lage auf den Kapital-
märkten hat sich in 2005
weiter entschärft. Trotzdem
sind die Bedeutung der
Kapitalanlagen und deren
Risikosteuerung unverändert
hoch. Insbesondere für Kun-
den von Lebensversicherern

ist diese Frage angesichts
des niedrigen Zinsniveaus
sehr wichtig. Damit bleibt
auch in 2006 die Beurteilung
der Sicherheitslage im Fokus
der Ratinganalysten. Im
Vorgriff auf die künftigen
Aufsichtsanforderungen –
Stichwort Solvency II –
entwickelte Assekurata ein
Modell zur Messung und
Analyse von Risiken in
Versicherungsunternehmen.
Dieses Modell basiert auf
einem Value-at-Risk-Ansatz
und ermöglicht eine Beurtei-
lung, inwieweit die Kapitalan-
lagen mit den lang laufenden
Kundenguthaben abge-
stimmt sind sowie in wel-
chem Verhältnis die Risiken
zu den Sicherheitsmitteln
stehen.

Sie sehen, auch in 2006 gibt
es zahlreiche Themen, die
uns in Atem halten werden.
Und auch in unserem zwei-
ten Heft bieten wir ein brei-
tes Spektrum quer durch die
Themen der Versicherungs-
welt. Viel Spaß beim Lesen.

Auf Ihre Reaktion und Leser-
briefe bin ich schon jetzt
gespannt.

Ihr

Dr. Reiner Will, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Assekurata
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Titel

Das Jahr 2005: Quo vadis PKV?

Von Guido Leber; Bereichsleiter Krankenversicherung

Das Geschäftsjahr 2005
war für die private Kran-
kenversicherung (PKV)
und die Vertriebe insge-
samt durch starke Verun-
sicherung geprägt. Nach
dem Lebensversiche-
rungsboom Ende 2004
kam die Produktion zu
Jahresbeginn nur schwer
in Gang. Und auch die
Pläne der Politik sorgten
nicht gerade für eine Ge-
schäftsbelebung.

Nach einem hoffnungsvollen
zweiten Quartal ließen im
Vorfeld der Bundestagswahl
die ständigen Diskussionen
über die Zukunft des deut-
schen Krankenversiche-
rungsmarkts bei vielen Un-
ternehmen das aufkeimende
Neugeschäft bereits im
Sommer wieder einbrechen.
Die potenziellen Kunden
zeigten sich zunehmend ver-
unsichert und die Bereit-
schaft zum Systemwechsel
ging insgesamt zurück.

Schwächstes Wachstumsjahr
seit Mitte der 90er

Nicht zuletzt aus diesem
Grund ist das Jahr 2005 mit
einem Nettozuwachs von
lediglich rund 90.000 neuen
Vollversicherten das schw-
ächste Wachstumsjahr der
PKV seit Mitte der 90er
Jahre. Das Marktwachstum
betrug 2005 demnach nur
etwas über ein Prozent. Zum

Guido Leber

Vergleich: 2004 hatte die
Branche noch einen Netto-
zuwachs von knapp 150.000
neuen Vollversicherten ver-
zeichnen können. Kein Wun-
der also, dass die meisten
Unternehmen das Jahr 2005
mit zweistelligen Minuser-
gebnissen in der Neuge-
schäftsproduktion abschlos-
sen. Hieran konnten auch
die nach wie vor positiven
Entwicklungen in der Ergän-
zungs- und Zusatzversiche-
rung nicht viel ändern. Das
Volumen hier war noch zu
gering, um die Rückgänge in
der Vollversicherung zu
kompensieren.

Gewinner trotz schwierigem
Marktumfeld

Aber auch in einem schwie-
rigen Marktumfeld 2005 gab
es Unternehmen, die die
Ausnahme von der Regel
bildeten: So schafften 30 %
der in 2005 von Assekurata

gerateten Krankenversiche-
rer im letzten Jahr deutliche
Wachstumssteigerungen.
Und das trotz eingeschränk-
tem Versichertenpotenzial
aus dem Kreis der besser
verdienenden Angestellten
sowie steigender Insolvenz-
zahlen bei den Selbständi-
gen. Diese Unternehmen
überzeugen durch langjähri-
ge Produktqualität und Bei-
tragsstabilität sowie ausge-
zeichneten Service gegen-
über ihren Vertrieben. Dies
belegt, dass die Kernqualitä-
ten eines Krankenversiche-
rers auch in einem schwieri-
ger werdenden Verteilungs-
markt weiterhin bedeutsam
sind.

Gesundheitsreform vertagt

Zwar hat die durch den
Wählerentscheid zustande
gekommene große Koalition
eine Entscheidung im Ge-
sundheitssektor vorerst auf
das Jahr 2006 vertagt. Es
drohen aber aus Sicht der
PKV weiterhin die umstritte-
nen Reformmodelle Bürger-
versicherung und Gesund-
heitsprämie.

Eine Bürgerversicherung
würde wohl unwiderruflich
das Aus für das bisherige
duale Krankenversiche-
rungssystem bedeuten. Eine
Folge wäre damit der Weg-
fall oder zumindest eine
massive Einschränkung der
Geschäftsmöglichkeiten der
privaten Krankenversiche-
rung. Und auch ein Wechsel
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zur Gesundheitsprämie wür-
de das Geschäftsfeld der
PKV reduzieren.

Demgegenüber steht der
Vorschlag des PKV-Verban-
des für ein alternatives Re-
formmodell. Dieses setzt
weiterhin auf eine Dualität

zwischen privater und ge-
setzlicher Versicherung.
Demnach würde die PKV in
einem Basistarif auf Risiko-
selektion verzichten und den
Anbieterwechsel unter Mit-
nahme einer so genannten
Stornoleistung ermöglichen.
Der PKV-Verband würde

somit die Forderung nach
mehr Wettbewerb erfüllen
und auch dem Vorwurf der
Rosinenpickerei entgegen-
wirken. Jedoch verhallte
dieser Vorschlag bisher
ungehört in Berlin…
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banken und Vervielfältigungen auf CD-Rom oder ähnlichen Datenträ-
gern.

Interview

„Reduzierung um fünf Beitragssatzpunkte
in der GKV möglich“

Gespräch mit Reinhold Schulte, Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der privaten
Krankenversicherung e.V.; Vorstandsvorsitzender der SIGNAL IDUNA Gruppe

Herr Schulte, das Geschäfts-
jahr 2005 war ja bekanntlich
relativ schwierig. Wie sieht
Ihr Ausblick für dieses Jahr
aus?

Die Einsicht, eigenverant-
wortlich vorzusorgen, wird
sich bei den Menschen
weiter durchsetzen. Einen
deutlichen Hinweis darauf
liefert die Entwicklung im
Bereich der Altersvorsorge:
Hier zieht der Abschluss bei
den Riesterrenten derzeit
massiv an. Ohne mehr
private, kapitalgedeckte Vor-
sorge wird es auch im Ge-
sundheitswesen nicht gehen
–deshalb plädieren wir auch
mit allem Nachdruck dafür,
dass die große Koalition in
diesem Jahr unser, im inter-
nationalen Vergleich, sehr
gutes Gesundheitssystem
zukunftsorientiert weiterent-
wickelt. Es geht dabei dar-
um, dass mehr Menschen
die Möglichkeit für einen
demographiefest kalkulierten
Krankenversicherungsschutz
eingeräumt wird und dass
mehr Leistungen in der
kapitalgedeckt finanzierten
privaten Krankenversiche-
rung abgesichert werden
können. Dazu haben wir ein
konkretes Konzept vorge-
stellt.

Reinhold Schulte

Welche Veränderungen der
politischen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen sind
aus Ihrer Sicht vorstellbar?

Im Vorfeld der bevorstehen-
den Reformdiskussion ist
das natürlich nicht leicht zu
prognostizieren. Eckpunkte
für das Gesundheitskonzept
hat die Politik aber bereits
mit ihren Vereinbarungen im
Koalitionsvertrag gesetzt.
Und der sieht einen fairen
Wettbewerb zwischen priva-
ten Krankenversicherungen

und gesetzlichen Kassen
vor. Angestrebt wird außer-
dem ein Konzept, das dau-
erhaft die Grundlage für ein
leistungsfähiges, solidari-
sches und demografiefestes
Gesundheitswesen sichert.
Dieses Ziel ist ohne eine
starke PKV nicht zu errei-
chen.
Das gilt ebenso für den
Bereich der Pflegepflichtver-
sicherung, wo der Reform-
druck aufgrund der steigen-
den jährlichen Defizite in der
sozialen Pflegepflichtversi-
cherung immens ist. Insofern
ist die Vereinbarung im
Koalitionsvertrag richtig,
dass die Umlagefinanzie-
rung durch eine kapitalge-
deckte Finanzierung ergänzt
werden soll. Der Aufbau
eines solchen Kapitalstocks
kann aber immer nur staats-
fern und privatwirtschaftlich
erfolgen –ansonsten ist der
Kapitalstock vor Zugriffen
aus der Politik nicht sicher.
Die PKV hat ein durchge-
rechnetes und praktikables
Finanzierungskonzept vor-
gelegt, wie die umlagefinan-
zierte soziale Pflegeversi-
cherung um eine private
kapitalgedeckte Finanzie-
rung ergänzt werden kann.
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Kann das Modell dem Auf-
trag gerecht werden, mehr
Wettbewerb innerhalb der
PKV zuzulassen und gleich-
zeitig dem Vorwurf der „Ro-
sinenpickerei“ entgegenwir-
ken?

Unser im vergangenen
Sommer vorgestelltes Kon-
zept „Reformieren statt
zerschlagen“ zeigt ja zum 
einen die Möglichkeiten der
Beitragssatzabsenkung in
der GKV auf. Mit einer He-
rausnahme einzelner Risi-
ken wie Zahnbehandlung,
Krankengeld und private
Unfälle, die zur Eigenvorsor-
ge geeignet sind, aus dem
gesetzlichen Leistungskata-
log und – freiwilliger oder
obligatorischer – Absiche-
rung über die PKV sowie
dem Umstieg auf eine sach-
gerechte Steuerfinanzierung
in bestimmten Bereichen
wäre ein Reduzierung um
fünf Beitragssatzpunkte
möglich. Dies würde nahezu
allen GKV-Versicherten er-
lauben, individuell ausge-
machte Versorgungslücken
durch private Zusatzversi-
cherungen zu schließen.
Im Rahmen dieses Konzep-
tes halten wir natürlich unser
Angebot aus dem Jahre
2004 aufrecht, wonach
künftig jeder GKV-Versicher-
te unter 55 Jahren in einen
neuen PKV-Basisschutz
wechseln könnte –und zwar
ohne Gesundheitsprüfung
und Risikozuschläge. Inner-
halb der ersten sechs Mona-
te der freiwilligen Versiche-
rung in der GKV wäre sogar
ein höherwertiger Versiche-
rungsschutz möglich mit
einem dann auf maximal 30
Prozent begrenzten Risiko-
zuschlag. In beiden Fällen
bestünde Kontrahierungs-
zwang, das heißt es könnte
kein Bewerber abgelehnt

werden. Ich denke, damit hat
sich der Vorwurf der „Rosi-
nenpickerei“ erledigt.
Und für mehr Wettbewerb
innerhalb der PKV sorgen
wir, indem den künftigen
Basistarifversicherten ihre
kompletten Alterungsrück-
stellungen erhalten blieben,
wenn ein Wechsel zu einem
anderen Versicherungspart-
ner anstünde.

Kann der von der PKV vor-
geschlagene Basistarif über-
haupt zu einem wettbe-
werbsfähigen Preis auf den
Markt gebracht werden?

Der Basistarif wird in seiner
genauen Ausgestaltung
maßgeblich von den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen
abhängen, unter anderem
von den bereits angespro-
chenen Verhandlungen mit
den Leistungserbringern. Die
privaten Krankenversicherer
gehen aber davon aus, in
jedem Fall einen leistungs-
fähigen Tarif vorlegen zu
können, der als zusätzlichen
Vorteil neben den unmittel-
baren Leistungen ja auch
immer noch den Aufbau von
Alterungsrückstellungen und
damit die Abfederung des
altersbedingten Kostenan-
stiegs in der Krankenversi-
cherung bietet.

Die Gesundheitsministerin
hat vor kurzem mehrere
Vorschläge zu einer Reform
der Ärztevergütung ge-
macht. Demnach dürften
Ärzte für Privatpatienten
weniger liquidieren. Was
halten Sie von dem Vor-
schlag?

Die Gesundheitsministerin
zielt mit ihrem Vorstoß auf
die Abschaffung der PKV.
Sie will über die Einheitsver-
gütung in die Einheitsversi-
cherung –auch Bürgerversi-

cherung genannt. Dabei wi-
dersprechen ihre Forderun-
gen, nämlich den Kreis der
Beitragszahler in der GKV
zu erweitern, die Vergü-
tungssysteme von gesetzli-
cher und privater Kranken-
versicherung zu vereinheitli-
chen oder in der privaten
Pflegeversicherung einkom-
mensbezogene Beiträge zu
erheben, allesamt dem Ko-
alitionsvertrag.

Welche künftige Regelung
würde der PKV-Verband hier
präferieren?

Der PKV-Verband spricht
sich schon seit langem für
die längst überfällige Novel-
lierung der ärztlichen Ge-
bührenordnung aus – dies
ist allerdings keineswegs zu
verwechseln mit der von Ulla
Schmidt geforderten Anglei-
chung der Honorierung in
der gesetzlichen und priva-
ten Krankenversicherung.
Was wir außerdem brau-
chen, ist eine Chancen-
gleichheit mit der GKV inso-
fern, als auch wir Verhand-
lungen unmittelbar mit den
Leistungserbringern führen
dürfen. Wir würden damit im
Interesse unserer Versicher-
ten den Schritt vom passiven
Finanzierer zum aktiven Ma-
nager mit Kostenverantwor-
tung machen können.

Welche Veränderungen er-
gäben sich für die PKV bei
einer Erhöhung der Versi-
cherungspflichtgrenze?

Jede Erhöhung der Versi-
cherungspflichtgrenze
schließt weitere Menschen
von der Möglichkeit aus, sich
privat krankenzuversichern.
Eine weitere Anhebung,
zumal wenn sie sich an der
Bemessungsgrenze in der
Rentenversicherung von
5.200 Euro monatlich orien-
tieren sollte, käme faktisch
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einer Austrocknung der
privaten Krankenvollversi-
cherung gleich, auf deren
Bedeutung für unsere Un-
ternehmen ich ja ebenfalls
schon hingewiesen hatte.
Ich warne hier nicht nur vor
Belastungen einer einzelnen
Branche, die anderen weni-
ger am Herzen liegen mag
als dem Verbandsvorsitzen-
den. Ich warne im Interesse
der Stabilität unserer sozia-
len Sicherung: Jede weitere
außerordentliche Anhebung
der Versicherungspflicht-
grenze wäre nämlich nicht
nur fatal für die PKV, son-
dern würde auch bedeuten,
dass in der Finanzierung der
Krankenvollversicherung das
Element der Kapitaldeckung
langsam aber sicher wegfal-
len würde. Und davon benö-
tigen wir nach Ansicht so gut
wie aller Experten nicht

weniger sondern mehr in
unseren Sozialsystemen,
weil die Kosten dabei nicht
wie im Umlageverfahren den
nachfolgenden, zahlenmäßig
immer kleiner werdenden
Generationen aufgebürdet
werden.

Denken Sie, dass wir mit der
großen Koalition nun endlich
die lange herbei geredete
große Gesundheitsreform
bekommen?

Als PKV begrüßen wir es
zunächst einmal, dass im
Koalitionsvertrag keines der
systemstürzenden Modelle
Bürgerversicherung oder
Gesundheitsprämie verein-
bart wurde, weil diese aus-
schließlich die Einnahmen-
seite betrachten, aber die
Ausgabenseite vollständig
außen vor lassen und für
keines der strukturell beding-
ten Probleme im Gesund-

heitswesen Lösungen bie-
ten.
Der für das nächste Halbjahr
angekündigte Gesetzentwurf
darf deshalb auch keine
Vorfestlegung auf eines
dieser Konzepte enthalten,
sondern sollte im Sinne
unseres Reformvorschlags
auf die sachgerechte Steuer-
finanzierung und eine Über-
prüfung des GKV-Leistungs-
katalogs setzen. Im Ergebnis
wäre ein erleichterter Zu-
gang in die PKV wichtig: Je
mehr Menschen sich für
einen privaten Versiche-
rungsschutz entscheiden
können, desto mehr Kapital-
deckung und damit auch
desto mehr Demografiesi-
cherheit und Nachhaltigkeit
bekommen wir im Gesund-
heitssystem insgesamt.
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ASSEKURATA intern

Zur quantitativen Risikoeinschätzung — Das Risikomodell
der Assekurata

Von Jesko Mayer-Wegelin, Senior-Analyst der Assekurata und Kerstin Voß, Bereichsleiterin

Querschnittsfunktionen der Assekurata

Die finanzielle Sicherheit
der Versicherungsunter-
nehmen ist eines der we-
sentlichen Themen im
Assekurata-Rating. Daher
verwenden die Analysten
seit nunmehr einem Jahr
ein Risikomodell, das auf
einem in sich geschlosse-
nen Value-at-Risk-Ansatz
basiert. Verbraucher erhal-
ten so beim Assekurata-
Rating auch Auskunft über
die finanzielle Stärke eines
Unternehmens.

Bei der Beurteilung der
Sicherheitslage eines Unter-
nehmens reicht es heute
nicht mehr aus, sich nur auf
einfache Kennzahlen zu
stützen. Nicht zuletzt die
Bestimmungen aus Solven-
cy II erfordern eine differen-
ziertere Risikoanalyse.

Um diese zu gewährleisten,
verwendet Assekurata be-
reits seit einem Jahr einen
VaR-basierten Ansatz. Die-
ser berücksichtigt die Wech-
selwirkungen zwischen ver-
schiedenen Kapitalanlage-
klassen.

Praxisnaher Ansatz

Das VaR-Modell entwickelte
Assekurata gemeinsam mit
der RMC Risk Management
Consulting GmbH, einem
Experten auf dem Gebiet

des Risikomanagements.
Diese Kooperation stellt
sicher, dass das Assekurata-
Modell einem praxisnahen
Ansatz entspricht und die
Risikolage ähnlich differen-
ziert wie interne Modelle
darstellt. Neben Aktienrisi-
ken, Zinsänderungsrisiken
und Credit-Spread-Risiken
berücksichtigt das Assekura-
ta-Modell auch Währungsri-
siken sowie die Risiken von
Immobilien und Beteiligun-
gen. Durch die Untersu-
chung von Credit-Spread-
Risiken (Gefahr, dass sich
die Bonität eines Schuldners
verschlechtert) können die
Assekurata-Analysten Boni-
tätsrisiken genauer beurtei-
len als beispielsweise mit
Modellen, die ausschließlich
auf Ausfallwahrscheinlichkei-
ten basieren. Um den tat-
sächlich risikoreichen Anteil
des Portfolios zu berechnen,
berücksichtigt das Modell
auch etwaige Absiche-
rungsmaßnahmen.

Bewertung in drei Schritten

Dabei ermittelt Assekurata
den möglichen Wertverlust
aller Kapitalanlagen eines
Versicherers in drei Schrit-
ten:

 Als Erstes erfolgt eine
Einteilung des Kapitalanla-
geportfolios in echte Risi-
koklassen. So wandern
beispielsweise alle Kapital-
anlagen, die Aktienrisiken
beinhalten, in die Risiko-
klasse Aktien. Um die
Streuung der Anlagen zu
erfassen, berücksichtigt
Assekurata auch die regio-
nale Herkunft der Papiere
(Euroraum/Europa/welt-
weit).

 In einem zweiten Schritt
ermittelt Assekurata für
jede einzelne Risikoklasse
den möglichen Wertverlust
bis zum nächsten Bilanz-
stichtag. Dabei beziehen
die Assekurata-Analysten
die tatsächliche Wertent-
wicklung der letzten fünf
Jahre mit ein und ermitteln
so den Verlust, der mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von
99,5 % nicht überschritten
wird.

Inputdaten Output des VaR-M odells

Das Assekurata-Risikomodell: von den Inputdaten bis zum Ergebnis

Bilanzielle Aufteilung der
Kapitalanlagen

Interne Daten des

1. Risikobasierte Aufteilung der
Kapitalanlagen

2. Möglicher Verlust (VaR) pro
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 Zu guter Letzt werden alle
Einzelwertverluste zu ei-
nem Gesamtportfoliover-
lust zusammengefasst.
Dabei wird berücksichtigt,
dass sich Wertschwan-
kungen innerhalb der Ka-
pitalanlagen unterschied-
lich stark gegenseitig
ausgleichen (beispiels-
weise Wertverlust bei
Aktien vs. Kursgewinn bei
Rentenanlagen).

Assekurata rechnet den
Teil der Kapitalanlagerisi-
ken heraus, der in seiner
Risikostruktur den Ver-
pflichtungen des Versiche-
rers gegenüber den Kun-
den entspricht. Dieser Teil
ist für das Versicherungs-
unternehmen nicht un-
mittelbar relevant, da im
gleichen Maße, wie diese
Kapitalanlagen an Wert

verlieren, auch die Höhe
der Verbindlichkeiten sinkt.

Kapitalanlagerisiken werden
pauschal um versicherungs-
technische und operative
Risiken ergänzt. Als nächs-
tes erfolgt ein Abgleich mit
dem vorhandenen Kapital
beziehungsweise den Si-
cherheitsmitteln und so die
Zuordnung zu einer Rating-
kategorie. Dabei untersucht
Assekurata auch die Konse-
quenzen eines für mehrere
Jahre deutlich fallenden
Zinsumfeldes.

Vorbereitung auf zukünftige
Solvabilitätsstandards

Insgesamt ermöglicht das
Assekurata-VaR-Modell eine
Beurteilung darüber, inwie-
weit die Kapitalanlagen mit
den lang laufenden Kunden-
guthaben abgestimmt sind
sowie in welchem Verhältnis
die Risiken zu den Sicher-
heitsmitteln stehen. Damit
wird Assekurata sowohl den
wissenschaftlichen Entwick-
lungen im Bereich der Risi-
komaße sowie den auf-
sichtsrechtlichen Entwick-
lungen in Europa (Solven-
cy II) gerecht. Die ASSEKU-
RATA Assekuranz Rating-
Agentur leistet damit im
Rahmen ihrer Ratingverfah-
ren einen Beitrag zur Sensi-
bilisierung und Vorbereitung
der Versicherer auf zukünfti-
ge Solvabilitätsstandards.

Vorteile für Versicherer

Hiervon profitieren insbe-
sondere kleinere und mittlere
Versicherungsgesellschaft-
en. Denn gerade für diese ist
es aus Kostengründen und
aufgrund begrenzter Perso-
nalkapazitäten schwierig,
allen gestiegenen Anforde-
rungen von externer Seite
zeitnah gerecht zu werden.
Durch den Ratingprozess
erfährt der Versicherer
schließlich, wie er beim
Risikomanagement im Ver-
gleich zur Konkurrenz auf-
gestellt ist. Daraus kann
jedes Unternehmen künftige
Maßnahmen ableiten.

Auch Kunden profitieren

Dem Kunden eines gerate-
ten Versicherers bietet das
Assekurata-VaR-Modell in
Verbindung mit einem Asse-
kurata-Rating letztlich die
Sicherheit, dass sein Unter-
nehmen im Hinblick auf die
künftigen Entwicklungen der
Solvabilitätsvorschriften gut
vorbereitet ist und seine
Verpflichtungen auch mit
sehr hoher Wahrscheinlich-
keit dauerhaft erfüllen kann.
Dies wiederum unterstützt
Makler dabei, Haftungsrisi-
ken, die die EU-Vermittler-
richtlinie mit sich bringt, zu
reduzieren. Des Weiteren
bietet das Rating Orientie-
rung bei der immer komple-
xer werdenden Auswahl von
Versicherern aus Kunden-
sicht.

Hintergrund

Sowohl das interne Risikomanagement von Versicherungen als auch externe aufsichts-
rechtliche Veränderungen sind in den letzten Jahren unter dem Stichwort Solvency II durch
eine Entwicklung in Richtung Value-at-Risk-Modell gekennzeichnet. Risikomanagement-
Berater wie die RMC GmbH, mit der Assekurata gemeinsam das neue Risikomodell entwi-
ckelt hat, greifen für ihre internen Risikosteuerungstools bereits seit über zehn Jahren auf
die Value-at-Risk-Methodik zurück. Auch der Vorschlag des Gesamtverbands der Versiche-
rungswirtschaft (GDV) für ein Solvency II-Standardmodell zur externen Beurteilung der Si-
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cherheitslage beruht auf diesem theoretischen Grundkonzept.

Der Value-at-Risk (VaR) ist der mögliche Wertverlust, der mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht überschritten wird. Dieser mögliche Ver-
lust ist mit Sicherheitsmitteln zu hinterlegen und wird aus der Schwankungsbreite von Kapi-
talanlagerenditen ermittelt.

Interview

„Aktives internes Risikomanagement stellt einen sehr
wirksamen Solvenzschutz dar“

Gespräch mit Stefan Freytag; Chief Investment Officer der Swiss Life Deutschland

Interne Risikomodelle haben
in den letzten Jahren vor
dem Hintergrund von Sol-
vency II in der Öffentlichkeit
an Bedeutung gewonnen.
Wie ist Ihr Haus beim The-
ma Risikomanagement ins-
besondere im Bereich der
Kapitalanlagen aufgestellt?

Die Risikosteuerung der
Swiss Life Deutschland ist
eingebettet in den Value-at-
Risk-Ansatz des Konzerns.
Hier werden sowohl Risiken
der Passiv- als auch der
Aktivseite abgebildet.
Da die Swiss Life Deutsch-
land Bestandteil eines
Schweizer Lebensversiche-
rungsunternehmens ist,
muss sie bereits heute die in
der Schweiz geltenden An-
forderungen des „Swiss 
Solvency Test“ (die schwei-
zerische Variante von Sol-
vency II) erfüllen. Hierbei
sind vor allen Dingen das
Kapitalmarktrisiko sowie das
so genannte ALM-Mismatch-
Risiko (Auseinanderfallen
von Zahlungsströmen und
Fristigkeiten auf der Aktiv-
und Passivseite) zu überwa-
chen. Diese werden anhand
eines komplexen Modells
bewertet.
Das Ergebnis ist eine Ge-
genüberstellung des vor-
handenen und des benötig-
ten Risikokapitals, das mit

einer Wahrscheinlichkeit von
99,5 % nicht überschritten
wird. Mit anderen Worten:
Das vorhandene Risikokapi-
tal darf das benötigte Risiko-
kapital nur alle 200 Jahre

Stefan Freytag

unterschreiten. Trifft dies
nicht zu, muss das benötigte
Risikokapital auf das Niveau
des vorhandenen Risikoka-
pitals gesenkt werden.
Eine wichtige Zielsetzung
der Swiss Life Deutschland
besteht darin, die Cashflows
aus der Kapitalanlage der
Cashflow-Struktur der garan-
tierten Versicherungsleistun-
gen anzunähern. Damit
tragen wir dem Mismatch-
Risiko Rechnung. Allerdings
verstärkt sich dadurch das
Stornorisiko in einem Szena-
rio stark steigender Zinsen.

Deshalb arbeitet die Swiss
Life Deutschland zusätzlich
mit Optionen, die eine kurz-
fristige Reaktion bei sich
verändernden Zinsmärkten
ermöglichen.
Um die Auswirkungen von
Extremereignissen an den
Kapitalmärkten zu untersu-
chen, die im VaR-Modell
nicht ausreichend abgebildet
werden können, führen wir
zusätzlich im Rahmen der
Risikosimulation umfangrei-
che Stresstests durch.

Wie schätzen Sie den Nut-
zen VaR-basierter Risiko-
modelle ein? Wie können
diese zu Steuerungszwe-
cken eingesetzt werden?

Bei Banken und Investment-
Abteilungen institutioneller
Anleger hat die Risiko-
Kennzahl „Value at Risk“ seit 
Mitte der 90er Jahre einen
fast kultartigen Status er-
reicht. Mit der Einführung
des Konzepts gelang es, ein
einheitliches Risiko-Maß für
alle Finanzinstrumente zu
schaffen. Im Gegensatz zu
dem Solvenzkapital-Ansatz
der Banken (Basel lI), in
dem nur ausgewählte Ein-
zelrisiken betrachtet werden,
hat das künftige Aufsichts-
system bei Versicherungen
(Solvency II) ein Risikover-
ständnis, das auf der Ge-
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samtsolvabilität des Unter-
nehmens aufbaut.
Die aktuellen Überlegungen
zur Entwicklung von Risiko-
modellen bei Versicherun-
gen sehen vor, einen ganz-
heitlichen Ansatz zu erarbei-
ten, der die wesentlichen
Risiken der Aktiv- und Pas-
sivseite in einem integrierten
Modell zusammenführt. Hier
ist das VaR-Konzept insbe-
sondere bei der Steuerung
des Asset Liability Matches
ein wichtiger Baustein zur
Bestimmung des notwendi-
gen Risikokapitals eines
Unternehmens.

Welchen Vorteil hat eine ef-
fiziente Risikosteuerung für
den Kunden?

Risikomanagement ist kein
Selbstzweck, sondern
gleichzeitig auch Chancen-
management. Ein umfas-
sendes Risikomanagement
generiert betriebswirtschaft-
lichen Nutzen und wird damit
zum wichtigen Wettbewerbs-
faktor bei der Steuerung der
eigenen Profitabilität durch
effizientere Aufteilung des
Eigenkapitals.
Zudem wird der Entwick-
lungsstand der Verfahren im
Risikomanagement in Zu-
kunft einen verstärkten Ein-
fluss auf die Rating-Ein-
stufung haben, die wiederum
auf die Finanzierungskosten
des Versicherungsunterneh-
mens wirkt. Diese beiden
Vorteile können in Form von
wettbewerbsfähigen und risi-
kogerechten Produktpreisen
Vorteile für den Kunden ha-
ben. Der unmittelbare Vorteil
eines effizienten Risikoma-
nagements für den Kunden
bleibt aber in der Verringe-

rung von Ruinrisiken bei den
Gesellschaften.

Im Markt gibt es die ver-
schiedensten Value-at-Risk-
Ansätze. Was muss Ihrer
Meinung nach ein Modell
beinhalten, damit es für Ri-
sikosteuerungszwecke
geeignet ist?

Wie jede Modellbildung stellt
auch die Berechnung des
„Value at Risk“ eine Grat-
wanderung zwischen Kom-
plexität und Genauigkeit dar.
So bauen etwa die analyti-
schen Bewertungskonzepte
auf normalverteilten Risiko-
Werten auf und werden
damit zum Beispiel Portfolio-
renditen nicht gerecht, die
aufgrund des Einsatzes von
Optionen asymmetrische
Chancen-/Risikoverteilungen
aufweisen.
Kreditmärkte, Hedge Funds
und andere Assetklassen
sind explizit nicht normalver-
teilt. Hier bietet sich zum
Beispiel das Konzept des
„Conditional VaR“ an. Dieser 
beschreibt den Mittelwert
des Verlustes unter der
Berücksichtigung nur derje-
nigen Werte, die jenseits des
Value-at-Risk-Wertes liegen.
Dabei werden die Extrembe-
reiche der Verteilung explizit
berücksichtigt. Gerade Bör-
senereignisse wie der
19.10.1987 oder 11.09.2001
haben gezeigt, dass die
„Low Frequency, High Ser-
verity“-Ereignisse fatale Aus-
wirkungen haben können.
Ergänzende Methoden wie
die Szenarioanalyse oder
die Extremwerttheorie kön-
nen helfen, diese Informati-
onslücke bei der Risiko-
Quantifizierung zu minimie-
ren.

Welche Entwicklung werden
nach Ihrer Auffassung inter-
ne sowie externe Risikomo-
delle zukünftig in der Versi-
cherungsbranche nehmen?

Die externen Risikomodelle
sind derzeit unter dem Strich
alle als statische Modelle zu
klassifizieren. Die internen
Modelle werden sicherlich
eine Weiterentwicklung der
statischen Formen in Rich-
tung stochastischer Model-
lierung sein. In diesen sollen
gerade Diversifikationsge-
winne und –effekte für Sol-
venz- und Eigenkapitalbe-
rechnungen erarbeitet wer-
den. Und das wird ja auch
im Solvency-II-Projekt aus-
drücklich durch erleichterte
Eigenmittelanforderungen
gefördert.
Viele Untersuchungen zei-
gen, dass ein aktives inter-
nes Risikomanagement, wie
es sich bei der Entwicklung
interner Modelle zeigt, einen
sehr wirksamen Solvenz-
schutz darstellt. Durch die
Komplexität dieser Modelle
wird nicht jedes Versiche-
rungsunternehmen in der
Lage sein, solche internen
Modelle aufzubauen.
Die internen Modelle werden
per se immer intern bleiben
und nicht mit Wettbewerbern
geteilt werden. Sicherlich
wird es aber in Zukunft auch
hier zu einer Einigung kom-
men müssen, welche Grund-
regeln ein akzeptables, in-
ternes stochastisches Modell
zu erfüllen hat. Auf jeden
Fall hat der Dialog innerhalb
der Versicherungsbranche
stark zugenommen.
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Aus den Unternehmen

„Bei einem beitragsstabilen Produkt kann es keine Wider-
sprüche zum Kunden und zum Makler geben“

Gespräch mit Friedrich Schmücker; Vorstandsvorsitzender der Alte Oldenburger Versicherung

Im jährlichen CHARTA-Qua-
litätsbarometer liegt die Alte
Oldenburger zum wiederhol-
ten Mal an der Spitze. Wie
erklären Sie sich die Zufrie-
denheit der Makler?

Die besonderen Stärken der
Alte Oldenburger liegen in
der seit Jahren bestehenden
Beitragsstabilität unserer
Produkte. Sie beruhen, im
Gegensatz zu den Produk-
ten anderer Marktteilnehmer,
auf einem einheitlichen Tarif-
werk. Seit der Einführung
1972 hat sich unser Tarif-
werk beitragsmäßig so mo-
derat entwickelt, dass wir
weiterhin über konkurrenz-
fähige Vollversicherungspro-
dukte verfügen. Im Gegen-
satz dazu weisen andere
Marktteilnehmer im Zeitab-
lauf erheblich gestiegene
Beiträge ihrer Versicherten
auf. Bestätigt wird dies
regelmäßig in den Veröffent-
lichungen von Beitragsent-
wicklungsvergleichen im
Krankenversicherungsmarkt.
Unsere Kunden und ebenso
die an uns vermittelnden
Makler wurden damit von
der Alte Oldenburger nicht
enttäuscht. Des Weiteren
zeichnet sich die Alte Ol-
denburger durch äußerst
kurze interne Entschei-
dungsprozesse aus, die zu-
sammen mit der Freundlich-

keit und der Fachkompetenz
unserer Mitarbeiter zu einer
hohen Reputation innerhalb
der Maklerschaft führen. Bei-
spielsweise

Friedrich Schmücker

entscheiden wir innerhalb
von zwei Stunden telefo-
nisch abschließend über
Anfragen bezüglich Vorer-
krankungen. Insgesamt liegt
daher unser wirtschaftlicher
Erfolg vermutlich in der
Summe dieser Einzelfakto-
ren.

Steht eine makler- und kun-
denfreundliche Orientierung
nicht zwangsläufig im Wi-
derspruch zu einer auf Bei-
tragsstabilität ausgerichteten
Unternehmenspolitik?

Bei einem beitragsstabilen
Produkt kann es keine Wi-
dersprüche zum Kunden und
zum Makler geben. Bei der
Angebotsauswahl sollte das
wichtigste Kriterium der Kun-
den sein, eine Gesellschaft
und ein Produkt zu wählen,
welches nachweislich länge-
re Zeit beitragsstabil war.
Dieses Ziel formuliert und
verfolgt die Alte Oldenburger
sehr konsequent. Damit
setzen wir uns auch dem
Vorwurf einer strengen Risi-
koannahme aus. Dies ist je-
doch für die Alte Oldenbur-
ger eine existenzielle Frage.
Würden wir nicht so vorge-
hen, stünden wir heute nicht
dort, wo wir sind. Des Weite-
ren ist die Alte Oldenburger
nach wie vor ein kleinerer
Krankenversicherer mit ei-
nem reinen Maklervertrieb.
Wir sind auf die Qualität
unserer Produkte angewie-
sen und nur so lange im
Wettbewerb erfolgreich, wie
unsere Produkte vergleichs-
weise besser als die der Mit-
bewerber sind. Daher setzen
wir unsere gewählte Ge-
schäftspolitik der Beitrags-
stabilität mit einer konse-
quenten Antragsprüfung und
niedrigen Kostenstrukturen
in der Verwaltung sowie bei
den Vertragsabschlüssen
um. Dies spiegelt sich unter
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anderem auch in unserem
Assekurata-Rating wider. Im
diesjährigen Folgerating be-
scheinigen uns die Rating-
Experten zum fünften Mal in
Folge eine exzellente Bei-
tragsstabilität.

Welche Makler und Kunden-
gruppen spricht die Alte
Oldenburger mit ihrem Pro-
duktangebot an?

Die Alte Oldenburger be-
treibt nur in geringem Maße
eigene Maklerakquise. In der
Regel werden wir erst dann
tätig, wenn ein Makler an
uns herantritt und Interesse
an einer Zusammenarbeit
mit uns zeigt. Sobald dieser
Erstkontakt von Maklerseite
vorliegt, bieten wir unser
Betreuungsangebot je nach
Bedarf an. Inzwischen ha-
ben sich bundesweit über
5.000 Makler für eine Zu-
sammenarbeit mit uns ent-
schieden, wobei von diesen
etwa 2.000 regelmäßig und
umfangreich für die Alte
Oldenburger vermitteln. Da-
bei kommt der Großteil des
an uns vermittelten Ge-
schäfts aus der Kunden-
gruppe der besser verdie-
nenden Angestellten, die
direkt aus der GKV in die

private Krankenversicherung
wechseln. nahezu 20 % des
Neugeschäfts kommt aus
dem Segment der Selbstän-
digen, deren Anteil jedoch
stetig wächst.

Zum Abschluss vielleicht ein
kurzer Rückblick auf das
letzte Geschäftsjahr. Konnte
die positive Entwicklung des
Geschäftsjahres 2004 fort-
gesetzt werden?

Die Prämieneinnahmen der
Alte Oldenburger werden
voraussichtlich um 9 bis
10 % wachsen. Gleichzeitig
verzeichnen wir weiterhin ein
gutes, kontinuierliches Per-
sonenwachstum. Der Netto-
neuzugang unter Berück-
sichtigung der Versicherten-
abgänge wird in der Vollver-
sicherung bei 2.300 bis
2.500 versicherten Personen
liegen. Dieses solide Wachs-
tum ist eine sehr erfreuliche
Entwicklung für die Alte
Oldenburger. Einhergehend
mit dem Prämienwachstum
erhalten wir jedoch auch
weiterhin mehr Mittel, die wir
am Kapitalmarkt anlegen.
Dabei besteht die Heraus-
forderung, gute Renditen zu
erzielen. Obwohl wir zu den
Unternehmen gehören, die

stark wachsen und das Geld
in einem niedrigen Zinsum-
feld neu anlegen müssen,
werden wir den Rechnungs-
zinsfuß mit einer Nettorendi-
te von 4 bis 4,5 % aktuell
und auch in den nächsten
Jahren übertreffen. Dabei
liegt unser Aktienanteil unter
7 % und wird in Zukunft
auch nicht weiter ausgebaut.
Für uns hat Seriosität in der
Kapitalanlagepolitik absolute
Priorität. In der jetzigen
Situation, in der die zukünfti-
gen Rahmenbedingungen
des Geschäftsmodells der
PKV politisch diskutiert
werden, sind die aktuellen
Überlegungen zum Absen-
ken des Rechnungszinsfu-
ßes das falsche Zeichen.
Die unmittelbare Folgewir-
kung einer Zinsveränderung
auf 3,0 % oder noch weiter,
würde alleine für die Versi-
cherten, ohne Berücksichti-
gung der weiteren kalkulato-
rischen Rechnungsgrundla-
gen, umfangreiche Beitrags-
anpassungen bedeuten.
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Post an Assekurata

Was möchten Sie uns mitteilen?
Ab der kommenden Ausgabe veröffentlicht Punkt! regelmäßig an dieser Stelle
eine Auswahl der Zuschriften.

Möchten Sie uns etwas zu einem bestimmten Thema mitteilen? Was gefällt Ihnen am Heft,
was nicht? Wir freuen uns stets über Feedback!

Senden Sie einfach eine Mail an info@assekurata.de.
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Ratings

Die Assekurata-Ratings der letzten Monate

HUK-COBURG und
HUK-COBURG Allge-
meine exzellent für
Preiswettbewerb

aufgestellt
Köln, den 03. November
2005 –Den Grundstock für
diese hervorragende Markt-
position sicherten sich die
beiden Gesellschaften durch
eine exzellente Erfolgssitua-
tion in den vergangenen
Jahren. Dadurch gehen die
Coburger gut gerüstet in den
anstehenden Preiswettbe-
werb. Unter anderem des-
halb vergibt Assekurata der
Haftpflicht-Unterstützungs-
Kasse kraftfahrender Beam-
ter Deutschlands a.G. in
Coburg (HUK-Coburg) und
der HUK-Coburg-Allgemeine
zum achten Mal in Folge das
Rating A++.

Die Teilqualitäten:

HUK Coburg

Sicherheit: exzel-
lent
Kundenorientie-
rung: exzellent
Erfolg: exzellent
Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

HUK Coburg Allgemeine

Sicherheit: exzel-
lent
Kundenorientie-
rung: exzellent
Erfolg: exzellent
Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

HUK-COBURG-
Krankenversicherung
AG erneut mit sehr gu-

tem Rating
Köln, den 21. November
2005 –Die HUK-COBURG-
Krankenversicherung AG
erhält im Folgerating der
ASSEKURATA Assekuranz
Rating-Agentur erneut die
Bewertung A+. Dies ent-
spricht einer sehr guten
Gesamtunternehmensquali-
tät aus Sicht der Kunden.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzel-
lent
Kundenorientie-
rung: sehr gut
Beitragsstabilität:
sehr gut
Erfolg: gut
Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Union Krankenversiche-
rung AG abermals mit

sehr gutem Rating
Köln, den 04. Januar 2006 –
Die Union Krankenversiche-
rung AG (UKV) hat sich zum
sechsten Mal in Folge dem
Assekurata-Rating gestellt.
Der Saarbrücker Kranken-
versicherer schneidet hierbei
erneut sehr gut (A+) ab. Im
Folgerating 2005 überzeugt
die Assekurata Rater be-
sonders die hohe Kunden-
zufriedenheit der Versicher-
ten.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzel-
lent
Kundenorientie-
rung: sehr gut
Beitragsstabilität:
gut
Erfolg: sehr gut
Wachstum/Attraktivität
im Markt: gut

Nürnberger Kranken-
versicherung AG bestä-
tigt auch in 2005 sehr

gutes Urteil
Köln, den 10. Januar 2006 –
Die Nürnberger Krankenver-
sicherung AG (NKV) erhält
im Folgerating 2005 zum
vierten Mal in Folge das
Rating A+ (sehr gut). In
einem für die PKV schwieri-
gen Jahr verzeichnet das
Unternehmen in der Vollver-
sicherung entgegen dem
Markttrend ein deutliches
Personenwachstum und ist
bereits 15 Jahre nach seiner
Gründung vollends im Markt
angekommen.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzellent
Kundenorientierung:
gut
Beitragsstabilität:
sehr gut
Erfolg: exzellent
Wachstum/Attraktivität
im Markt: sehr gut
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HALLESCHE Kranken-
versicherung bestätigt

Rating A+
Köln, den 11. Januar 2006 –
Auch im diesjährigen Folge-
rating kann die HALLESCHE
Krankenversicherung a.G.
das Rating A+ bestätigen. In
einem schwierigen Marktum-
feld kann das Stuttgarter
Unternehmen in allen von
Assekurata untersuchten
Teilqualitäten die Vorjahres-
ergebnisse bestätigen.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzel-
lent
Kundenorientie-
rung: gut
Beitragsstabilität:
sehr gut
Erfolg: gut
Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Süddeutsche Kranken-
versicherung a.G. ein
sehr guter Versicherer

Köln, den 12. Januar 2006 –
Die Süddeutsche Kranken-
versicherung a.G. erhält im
Folgerating der ASSEKU-
RATA Assekuranz Rating-
Agentur die Bewertung A+
(sehr gut) gegenüber einer
exzellenten Bewertung im
Vorjahr.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzel-
lent
Kundenorientie-
rung: sehr gut
Beitragsstabilität:
sehr gut
Erfolg: sehr gut
Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Auch im Folgerating
2005 sehr gutes Urteil
für die Süddeutsche
Lebensversicherung

a.G.
Köln, den 16. Januar 2006 –
Die Süddeutsche Lebens-
versicherung a.G. (SDK-
Leben) stellte sich zum
fünften Mal in Folge dem
Assekurata-Rating. Dabei
kann das Unternehmen sein
sehr gutes (A+) Vorjahresur-
teil bestätigen. Stabile Be-
wertungen weisen auch die
einzelnen Teilqualitäten auf.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: sehr
gut
Kundenorientie-
rung: voll zufrie-
den stellend
Gewinnbeteiligung: sehr
gut
Erfolg: sehr gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: schwach

Alte Oldenburger Kran-
kenversicherung VVaG
im Folgerating erneut

mit A++ bewertet
Köln, den 18. Januar 2006 –
Die Alte Oldenburger Kran-
kenversicherung VVaG
erhält im Folgerating der
ASSEKURATA Assekuranz
Rating-Agentur die Bewer-
tung A++. Damit erfüllt die
Gesellschaft die Qualitätsan-
forderungen und Erwartun-
gen aus Kundensicht auf
einem exzellenten Niveau.
Die Alte Oldenburger Kran-
kenversicherung VVaG kann
dieses Ergebnis bereits zum
fünften Mal in Folge erzielen.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzel-
lent
Kundenorientie-
rung: gut
Beitragsstabilität:
exzellent
Erfolg: exzellent
Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent
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Definition des Assekurata-Ratings

Weit mehr als ein mecha-
nischer Kennzahlenver-
gleich - Assekurata ist die
erste deutsche Ratingagen-
tur, die sich auf die Quali-
tätsbeurteilung von Erst-
versicherungsunterneh-
men spezialisiert hat.

Mit den von Assekurata
durchgeführten Ratings hat
sich ein Qualitätsmaßstab
für Versicherungsunterneh-
men im deutschen Markt
etabliert, der dem Verbrau-
cher als Orientierungshilfe
bei der Wahl seines Versi-
cherungsunternehmens
dient.

Assekurata ratet nur Versi-
cherer, die sich freiwillig der
Beurteilung stellen. Den
Auftrag für ein Assekurata-
Rating muss die Versiche-
rungsgesellschaft deshalb
selbst erteilen. Dieses Prin-
zip garantiert, dass Asseku-
rata die unternehmensinter-
nen Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden, die
für ein fundiertes interaktives
Urteil notwendig sind.

Bei den interaktiven Ratings
nimmt Assekurata eine
führende Rolle in Deutsch-
land ein. Das Besondere an
den Assekurata-Ratings ist,
dass

 neben öffentlich zu-
gänglichen Daten auch
interne Daten des Versi-
cherungsunternehmens
zur Analyse herangezo-
gen werden.

 die Analysten in persön-
lichen Interviews mit
dem Management die

Unternehmen genau un-
ter die Lupe nehmen.

 Assekurata über die
Kriterien Erfolg und Si-
cherheit ebenfalls die
Finanzstärke des Versi-
cherers untersucht, dar-
über hinaus jedoch als
einzige Ratingagentur
die Gewinnbeteiligung
(bei Lebensversiche-
rern), die Beitragsstabi-
lität (bei Krankenversi-
cherern) und die Attrak-
tivität des Unterneh-
mens (alle Versicherer)
bewertet, was beson-
ders für Makler von Inte-
resse ist, wenn es um
die Partnerauswahl
geht.

Durch eine Kundenbefra-
gung bezieht Assekurata
darüber hinaus als einzige
Rating-Agentur die Meinung
der Versicherungsnehmer ü-
ber ihren Versicherer direkt
in die Urteilsfindung mit ein.

Das von den Rating-Ana-
lysten erarbeitete Ergebnis
wird in Form eines ausführli-
chen Berichtes dem Rating-
Komitee zur endgültigen Ent-
scheidungsfindung vorge-
legt. Dieses Gremium ist ein
Kreis unabhängiger Exper-
ten der Versicherungsbran-
che.

Das Assekurata-Rating-
Komitee:

 Professor (em.) Dr. Dieter
Farny, Seminar für Versi-
cherungslehre der Univer-
sität zu Köln

 Dr. Peter Frey, ehemali-
ger Vorstandsvorsitzender
eines internationalen
Rückversicherers

 Professor Dr. Oskar
Goecke, Professor an der
FH Köln, Institut für das
Versicherungswesen

 Professor Dr. Hans Peter
Mehring, Professor an der
FH Köln, Institut für das
Versicherungswesen

 Dr. Helmut Müller, ehema-
liger Präsident des Bun-
desaufsichtsamtes für das
Versicherungswesen

 Dipl.-Kfm. Eberhard Kol-
lenberg, ehemaliger Part-
ner einer renommierten
Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft

 Dipl.-Bwt. Stefan Albers,
gerichtlich bestellter Ver-
sicherungsberater

Das Ratingkomitee ist das
urteilsgebende Organ von
Assekurata. Es diskutiert
die Ergebnisse und be-
stimmt das endgültige
Rating. Diese komplexe
Aufgabe ist nur durch ein
Expertengremium zu be-
wältigen. Neben der fachli-
chen Fundierung des Ur-
teils durch die herausra-
genden Marktkenntnisse
der Komiteemitglieder ge-
währleistet das Komitee
auch eine Ergebniskontrol-
le.

Weitere Informationen erhalten
Sie auf unserer Internetseite
www.assekurata.de
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Assekurata-Ratingskala

Das Rating der Assekurata unterscheidet insgesamt elf Ratingklassen, die wiederum zu
fünf Kategorien zusammengefasst sind.

Rating Definition Kategorie

A++ Ein A++ geratetes Versiche-
rungsunternehmen erfüllt die
Qualitätsanforderungen und die
Qualitätserwartungen der Versi-
cherungsnehmer exzellent.

A+ ... sehr gut

Sehr gut

A ... gut

A- ... weitgehend gut

Gut

B+ ... voll zufrieden stellend

B ... zufrieden stellend

B- ... noch zufrieden stellend

Zufrieden stellend

C+ ... schwach

C ... sehr schwach

C- ... extrem schwach

Schwach

D ... mangelhaft Mangelhaft

Bei A++ bis B- gerateten Versicherungsunternehmen handelt es sich nach Ansicht von
Assekurata um unbedenkliche Versicherungsunternehmen. Assekurata stellt mit dem Ra-
ting keine Bewertungsrangfolge auf. Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehr-
fach und nicht besetzt sein. Bisher wurden nur voll zufrieden stellende bis exzellente Ra-
tings veröffentlicht. Das liegt zum einen daran, dass durch die freiwillige Ratingteilnahme
eine positive Auslese stattfindet, indem zunächst gute Unternehmen den Schritt wagen.
Zum anderen können sich Versicherer mit einem weniger guten Rating gegen eine Veröf-
fentlichung entscheiden. Die betroffenen Versicherer streben eine Verbesserung ihrer
Qualität an, bevor sie sich erneut dem Ratingprozess stellen.

Ein Assekurata-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Versicherungsunternehmens, jedoch keine
unumstößliche Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, einzelne Versicherungsverträge abzuschließen oder aufzugeben.
Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Kunden zugrunde gelegt; sie bezieht sich nicht auf ein-
zelne Policen oder Verträge und enthält auch keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden.
Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen freiwillig unterziehen.
Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Versicherungsunternehmen selber zur Verfügung gestellt wer-
den oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehen-
den Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundle-
gende Veränderungen der Unternehmens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufge-
hoben werden.
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Assekurata-Ratings (Stand Januar 2006)

Krankenversicherung Lebensversicherung Schaden/Unfallversicherung

Alte Oldenburger Kranken A++ Barmenia Leben A Barmenia Allgemeine A+

Barmenia Kranken A+ CiV Leben A+ DEVK Sach- und HUK-VVaG A++

Concordia Kranken A+ Cosmos Leben A++ DEVK Allgemeine A++

Deutscher Ring Kranken A Debeka Leben A++ Gartenbau-Versicherung VVaG A++

Gothaer Kranken A- Hannoversche Leben A HUK-COBURG Allgemeine A++

Hallesche Kranken A+ IDEAL Leben A HUK-COBURG VVaG A++

HUK-COBURG-Kranken A+ IDUNA Vereinigte A+ Itzehoer VVaG A+

LVM Kranken A+ LVM Leben A+ LVM A+

Nürnberger Kranken A+ Öffentliche Leben A Provinzial Rheinland A+

SIGNAL Kranken A Provinzial Rheinland Leben A++ WWK Allgemeine A+

Süddeutsche Kranken A+ Swiss Life A+

Union Kranken A+ Süddeutsche Leben A+

VPV Leben B+

WWK Leben A+

Nicht freigegebene Ratings
Krankenversicherer:
5 mit Ergebnissen von A+ bis B
(Stand Januar 2006)

Nicht freigegebene Ratings
Lebensversicherer:
6 mit Ergebnissen von A+ bis B+
(Stand Januar 2006)

Nicht freigegebene Ratings Scha-
den/ Unfallversicherer:
10 mit Ergebnissen von A+ bis B
(Stand Januar 2006)


