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Vorwort

(K)eine Zeit für ein kurzes Innehalten

Liebe Leserinnen, liebe
Leser,

Fast ist es geschafft. Nur
noch wenige Tage und
wieder ist ein Jahr voll-
bracht. Hinter uns liegt
eine ereignisreiche Zeit
mit vielen Neuerungen:
Die EU-Vermittlerrichtlinie
wurde umgesetzt und die
erste Stufe der Gesund-
heitsreform ist gezündet.
Doch für ein kurzes Inne-
halten und vorweihnachtli-
che Besinnlichkeit bleibt
kaum Zeit. Denn mit der
VVG-Reform steckt die
Branche bereits mitten im
nächsten Mammutprojekt.

Vor allem die dazugehörige
VVG-Infoverordnung sorgt
bereits seit geraumer Zeit für
reichlich Wirbel bei den
Lebensversicherern und
insbesondere den Vertrie-
ben. Aus diesem Grund
veranstaltete das Institut für
Versicherungswesen der
Fachhochschule Köln in
Zusammenarbeit mit der
Assekurata am Mittwoch,
dem 31. Oktober 2007, das
Symposium „Verordnete
(In)Transparenz? - Die VVG-
Infoverordnung für Lebens-
versicherungsprodukte im
Spannungsfeld von Versi-
cherer, Vertrieb und
Verbraucher“. Rund 250
Zuhörer verfolgten die Kritik-
punkte und Vorschläge der
hochkarätigen Referenten
aus Wissenschaft, Vertrieb,

Dr. Reiner Will

Verbraucherschutz und Ver-
sicherung in den Räumen
der FH Köln. Für all diejeni-
gen, die nicht teilnehmen
konnten, haben wir die
wesentlichen Aussagen
noch einmal zusammenge-
fasst.

Durch eine Kundenbefra-
gung bezieht Assekurata in
ihrem Rating auch die Mei-
nung der Versicherungs-
nehmer über ihren Versiche-
rer direkt in die Urteilsfin-
dung mit ein. Dies motiviert
uns besonders, die Trends
und Neuerungen in Sachen
Kundenorientierung auf-
merksam im Auge zu behal-
ten und gegebenenfalls in
unser Rating zu integrieren.
Für starke Aufmerksamkeit
sorgt derzeit der Net Promo-
ter Score (NPS) als bran-
chenübergreifende Kennzahl
zur Messung von Kunden-

loyalität. Unsere Expertin
Natalie Kwiecien hat die
Messgröße untersucht und
ermittelt, wie hoch oder
niedrig der NPS bei ver-
schiedenen Lebens-, Kran-
ken- und Schaden-/Unfall-
versicherern ist.

Ein weiteres Thema diesmal:
Das Rating von Rückversi-
cherungsunternehmen. Wie
Sie wissen, ist Assekurata
bislang auf das Rating von
Erstversicherungsunterneh-
men spezialisiert. Trotzdem
kann ein Blick über den
eigenen Tellerrand hinaus
nicht schaden. Im Zuge
seiner Diplomarbeit hat sich
unser Analyst Lars Heer-
mann ausführlich mit dem
Thema Rating von Rückver-
sicherungsunternehmen
beschäftigt. Das Ergebnis
begeisterte uns so sehr,
dass wir uns entschlossen
haben, die Arbeit im Eul-
Verlag in der Assekurata-
Reihe „Transparenz im
Versicherungsmarkt“ zu
veröffentlichen.

Ich wünsche Ihnen ein be-
sinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start in das
Jahr 2008.

Ihr

Dr. Reiner Will, Geschäftsführender
Gesellschafter der Assekurata GmbH
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Kundenorientierung

Erfolgsfaktor Kundenbeziehung
Von Natalie Kwiecien, Senior-Analystin Assekurata

Der Net Promoter Score
(NPS), branchenübergrei-
fende Kennzahl zur Mes-
sung von Kundenloyalität,
sorgt derzeit für starke
Aufmerksamkeit bei allen,
die sich mit dem Thema
Kundenorientierung be-
fassen. Assekurata hat
die Messgröße unter-
sucht, um herauszufinden,
wie hoch oder niedrig der
NPS bei verschiedenen
Lebens-, Kranken- und
Schaden-/Unfallver-
sicherern ist.

Die Meinungen sind gespal-
ten: Die einen kritisieren den
vom Beratungsunternehmen
Bain entwickelten Net Pro-
moter Score als zu simpel
und als Analyseinstrument
daher nicht einsetzbar,
andere halten es für eine
aussagekräftige, einfach
einzusetzende Kenngröße
und setzen diese in der
Kundenbindungsforschung
bereits ein. So gab der
Allianz-Konzern Anfang
2007 bekannt, Produkte,
Prozesse und Entscheidun-
gen künftig nach dem NPS
auszurichten (siehe Han-
delsblatt 18.03.2007).

Was ist der Net Promoter
Score?

Die Kennziffer beruht auf der
Überzeugung, dass im
Wettbewerb um Aufmerk-
samkeit keine Botschaft
glaubwürdiger und überzeu-
gender ist als die des eige-
nen Freundes. Wer neue
Kunden gewinnen will, muss
demnach seine Bestands-
kunden zur Werbung nutzen.

Natalie Kwiecien

Um herauszufinden, wie es
um die Weiterempfehlungs-
bereitschaft bestellt ist,
reicht eine einzige Frage:
Wie wahrscheinlich ist es,
dass Sie [Marke/Firma] X an
einen Freund oder Kollegen
weiterempfehlen würden?
Die Kunden beantworten die
Frage auf einer Skala von 0
bis 10. Je nach Antwort
werden die Befragten in drei
Gruppen eingeteilt. Diejeni-
gen, die mit 9 oder 10 ant-
worten, sind wirklich loyal
und werden Promoters
genannt. Nur diese Gruppe
empfiehlt das Unternehmen
aktiv weiter und wirbt neue
Kunden. Des Weiteren
bleiben sie dem Unterneh-
men länger treu und tragen
so zum nachhaltigen Wachs-
tum bei. In den Feldern 0 bis
6 befinden sich die Detrac-
tors. Sie sind dem Unter-
nehmen gegenüber eher
kritisch eingestellt. Kunden,
die mit 7 oder 8 geantwortet
haben, sind passiv. Sie sind
zwar im Moment mit dem
Unternehmen zufrieden,
wechseln aber sofort zur
Konkurrenz, sobald sich eine

bessere Gelegenheit bietet.
Daher werden diese Kunden
bei der Berechnung nicht
berücksichtigt. Zieht man
nun den Anteil der Detrac-
tors von dem der Promoters
ab, erhält man den Net
Promoter Score. Und voilà:
Nur eine einzige Kennziffer
gibt Auskunft darüber, ob
das Unternehmen künftig
wachsen oder schrumpfen
soll.

Assekurata setzt die Frage
„Würden Sie Ihre Versiche-
rung weiterempfehlen?“ be-
reits seit zwei Jahren ein.
Die Frage ist Bestandteil der
umfangreichen Kundenbe-
fragung, die aus etwa 57
Fragen besteht und schließ-
lich eine der vier bezie-
hungsweise fünf Teilqualitä-
ten eines Ratings ergibt, die
das Gesamturteil bilden.
Aufgrund der aktuellen
Diskussion um den Net
Promoter Score hat Asseku-
rata diese Frage in ihren
jüngsten Ratings den me-
thodischen Vorgaben des
NPS angepasst. Ermittelt
wurde der Net Promoter
Score bei elf Lebensversi-
cherern, sechs Krankenver-
sicherern und sechs Scha-
den-/Unfallversicherern.

Das Ergebnis: Die niedrigste
Weiterempfehlungsbereit-
schaft nach NPS hegen die
Lebensversicherungskun-
den. Die elf untersuchten
Lebensversicherer errei-
chen durchschnittlich einen
NPS von -32,5. Der durch-
schnittliche NPS bei den
sechs untersuchten Kran-
kenversicherern liegt bei
-15,0.
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HANDLUNGSRELEVANZMATRIX

Maß für die Bedeutsamkeit / Einfluss auf das Gesamturteil
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bereits vorhanden

Einfluss auf Gesamtzufriedenheit
jedoch gering

Fazit:

Faktoren mit überdurchschnittlicher
Beurteilung

Einfluss auf die Kundenzufriedenheit
sehr hoch

Faktoren sind die Stärken eines
Unternehmens „Starfaktoren“

Fazit:
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Erfolgsbeitrag auf
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Verbesserung in diesem Bereich wirkt
effektiv in Bezug auf die Steigerung
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Einen höheren NPS erziel-
ten die sechs untersuchten
Schaden-/Unfallversich-
erer, die einen durchschnitt-
lichen NPS von -2,2 haben.

Ein breit gestreutes Ergeb-
nis, wobei das Unternehmen
mit der besten Bewertung
auf einen NPS von 27,1
kommt. Die niedrigste NPS
liegt bei -57,5. Allerdings tritt
hier die Begrenztheit des
NPS deutlich zutage. An-
hand des Scores lässt sich
vielleicht die Empfehlungs-
bereitschaft der Kunden
ablesen. Allerdings bleiben
die Gründe im Dunkeln,
geschweige denn lassen
sich Handlungsanweisungen
ableiten. Eine Analyse der
Ergebnisse ist somit allein
anhand des Scores nicht
möglich. Dazu bedarf es
einer dezidierten Treiberana-
lyse, welche Assekurata in
Folge der in ihrem interakti-
ven Rating-Verfahren imp-
lementierten Kundenbefra-
gung seit geraumer Zeit
anbietet.

Dabei untersuchen die Ana-
lysten auf Wunsch anhand
ausgewählter Leistungs-
merkmale Ansatzpunkte für
die Erhöhung der Zufrieden-
heit und Bindung.

Hieraus ergeben sich unter
anderem folgende Fragen:

 Welche Kunden sind von
den Leistungen über-
zeugt?

 Auf welche Leistungs-
merkmale legen die Kun-
den Wert?

 Wie hoch ist der Anteil
gefährdeter Kunden im
Bestand?

 Wo hat das Unternehmen
aus Sicht der Kunden
Wettbewerbsvorteile?

Antworten hierauf ermittelt
Assekurata anhand ver-

schiedener Instrumente.

Kundenportfolioanalyse

Die Wahl einer kundenge-
rechten Strategie ist der
Schlüssel zum Erfolg. Denn
nur wer seine Kunden und
deren Wünsche kennt, kann
die Gewinnentwicklung
seines Unternehmens be-
reits im Vorfeld positiv beein-
flussen. Anhand einer Kun-
denportfolioanalyse lassen
sich Kunden beziehungs-
weise Kundengruppen über
mehrere Segmente einteilen
(zum Beispiel traditionelle
Kunden, wechselbereite
Kunden etc.). Entsprechend
der Besetzung der Segmen-
te lässt sich die Unterneh-
mensstrategie als Folge
entweder auf die Erhöhung
der Kundenzufriedenheit
oder der Kundenbindung
ausrichten.

Handlungsrelevanzmatrix

Anhand einer Handlungsre-
levanzanalyse berechnet
Assekurata den Zusammen-
hang zwischen den Bewer-
tungen einzelner Leistungs-
merkmale (beispielsweise

Erreichbarkeit, Kompetenz
der Mitarbeiter etc.) und der
Kundenzufriedenheit bezie-
hungsweise der Kundenbin-
dung.

Je stärker die Korrelation,
desto höher ist der poten-
zielle Einfluss auf die Kun-

denzufriedenheit sowie auf
die Bereitschaft, das Unter-
nehmen weiterzuempfehlen.
Eine Qualitätsverbesserung
in diesen aus Kundensicht
bedeutsamen Service- und
Leistungsbereichen sorgt für
eine effiziente Erhöhung der
Zufriedenheit.

Benchmarkanalyse

Mittels einer Benchmarkana-
lyse vergleicht Assekurata
die jeweiligen Befragungser-
gebnisse direkt mit denen
anderer gerateter Unter-
nehmen in anonymisierter
Form. Der besondere Zu-
satznutzen zeigt sich des
Weiteren in der Analyse der
Beziehung zwischen Kunde
und Vermittler. Hier gilt die
Kontaktintensität und Scha-
denregulierung als Erfolgs-
faktoren zu identifizieren.

Zusätzlich lassen sich die
Vergleichsgruppen nach
gewünschten Eigenschaften
zusammenstellen (bei-
spielsweise die Positionie-
rung des Unternehmens im
Vergleich zu Gesellschaften
mit ähnlicher Altersstruktur
beziehungsweise entspre-

chendem Vertriebswege-
mix).

Gegenwärtig stehen – auch
vor dem Hintergrund der
VVG-Reform – insbesondere
Aspekte rund um die Ver-
mittler im Mittelpunkt der
Untersuchungen in der
Lebensversicherung. In der
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Krankenversicherung domi-
nieren in Verbindung mit
dem anstehenden Umvertei-

lungswettbewerb im Zuge
der Gesundheitsreform
Untersuchungen zur Wech-

selbereitschaft.
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Assekurata

Alle Jahre wieder …
Von Debora Hesse, Diplomandin der Assekurata

kommt nicht nur das Chris-
tuskind, sondern seit nun-
mehr sechs Jahren auch
die Assekurata-Studie zur
Überschussbeteiligung. Und
mittlerweile ist diese Unter-
suchung für viele in der
Versicherungsbranche eine
wertvolle Informationsquelle
über Richtungen und
Trends im Lebensversiche-
rungsmarkt. Schon lange
vor der Veröffentlichung
und bisweilen sogar noch
bevor die aktuellen Zahlen
erhoben wurden, löchern
Makler, Finanzdienstleister
und Journalisten das Pro-
jektteam bei Assekurata auf
der Suche nach Trends, in
welche Richtung das Pen-
del in diesem Jahr aus-
schlagen wird.

Wie aus der Presse zu
entnehmen ist, haben die
ersten Unternehmen schon
ihre Zinssätze für das kom-
mende Jahr veröffentlicht.
Erfreulicherweise zeigt sich
das erste Mal seit Jahren ein
deutlicher Trend nach oben.
Ob sich dieser Eindruck
auch nachhaltig bestätigt,
bleibt abzuwarten.

Auch in diesem Jahr wartet
Assekurata mit einer The-
menvielfalt auf, die weit über
die Darstellung der Deklara-
tionssätze für 2008 hinaus-
gehen. Diesmal legen die
Analysten ihren Schwer-
punkt auf drei Bereiche: Im
allgemeinen Teil fragt Asse-
kurata - wie gehabt - die

Debora Hesse

jeweilige Überschussbeteili-
gung der Gesellschaften ab.
Hierbei erhebt Assekurata
zum Beispiel die laufende
Gesamtverzinsung für ver-
schiedene Lebensversiche-
rungsprodukte unterschiedli-
cher Tarifgenerationen.
Darüber hinaus ermittelt
Assekurata anhand von
vorgegebenen Musterverträ-
gen die Gesamtrendite, die
als laufende Gesamtverzin-
sung zuzüglich Kosten-,
Risiko- und Schlussüber-
schüssen definiert ist. Be-
sonders interessant für die
Versicherungsnehmer - und
somit wichtiges Wettbe-
werbselement für die Versi-
cherer - ist die Gegenüber-
stellung von garantierter und
möglicher Beitragsrendite,
die dem Versicherungsneh-
mer zeigt, wie sich seine
eingezahlten Prämien über
die Zeit verzinsen (können).
Spannend ist auch der Teil
zu den Folgen der VVG-
Reform auf die Lebensversi-

cherungsbranche, der unter
anderem Aspekte zu Kosten,
Provisionshaftungszeiten
und der Beteiligung der
Versicherungsnehmer an
den stillen Reserven be-
leuchtet. Ein weiterer Teil
zur Schlussüberschussbetei-
ligung wird darüber hinaus
besondere Berücksichtigung
in einer Diplomarbeit finden,
die von Assekurata begleitet
und betreut wird. Hierbei
geht es um den Teil der
Überschussbeteiligung, der
erst bei Beendigung des
Vertrages zugewiesen wird
und der eine der großen
Unbekannten bei der Ge-
winnbeteiligung überhaupt
darstellt.

Als Assekurata im Jahr 2003
die erste Überschussbeteili-
gungsstudie veröffentlichte,
steckte das Projekt noch „in
den Kinderschuhen“. Alle
Fragestellungen mussten
natürlich sehr gut durch-
dacht werden. Da nicht
absehbar war, wie die Re-
sonanz auf die verschickten
Fragebögen ausfallen wür-
de, war auch nicht klar,
inwiefern sich die Über-
schussbeteiligungsstudie
dauerhaft im Markt etablie-
ren könnte. Mit den Jahren
verbesserte sich der Rück-
lauf stetig, was das Interes-
se an der Arbeit und deren
Informationsgehalt bestätigt.
Die steigende Teilnehmer-
zahl unterstrich aber auch
den Stellenwert, den die
Studie nach kurzer Zeit im
Markt erlangte. Im Umkehr-
schluss ist ein gutes Ant-
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wortverhalten Basis für eine
qualitative und repräsentati-
ve Umfrage. Der Marktanteil
der teilnehmenden Unter-
nehmen (in gebuchten Brut-
tobeiträgen) wuchs von
anfangs 60 % auf 94 % an
und damit auch der An-
spruch, den Assekurata
selbst an die Qualität der
Studie stellt. Gerade die
Umsetzung der VVG-Reform
könnte bei vielen Lebens-
versicherern für Kapazitäts-
engpässe sorgen. Daher
bleibt abzuwarten, inwieweit
sich dieser hohe Marktanteil
in diesem Jahr halten, oder
sogar steigern lässt.

Über die Jahre hinweg kam
bei der Erstellung der Studie
nie Langeweile auf. Im Ge-
genteil: Von Jahr zu Jahr
kommen zusätzliche Bau-
steine hinzu, die aktuelle
Themenbereiche und Fra-
gen am Zahn der Zeit be-
leuchten. Ob Nachreservie-
rungsproblematik, das BGH-
Urteil zu den Rückkaufswer-

ten oder VVG-Reform –
eines der Hauptziele der
Studie ist es, wichtige Sach-
verhalte aufzugreifen und
damit Entwicklungen besser
einzuschätzen. Nicht zuletzt
immer wieder inspiriert durch
die neuesten Schöpfungen
des Gesetzgebers, haben
sich die Veröffentlichungen
mit den verschiedensten
jeweils relevanten Inhalten
der Überschussbeteiligung
beschäftigt. Durch die Erfah-
rungen, die mit der Erhe-
bung in der Vergangenheit
gemacht wurden und immer
wieder gemacht werden,
erfährt die Überschussbetei-
ligungsstudie eine ständige
Modifikation und Verbesse-
rung, ohne den roten Faden
zu verlieren.

Eine gut ausgestaltete Fra-
gestellung reduziert bei der
späteren Ausarbeitung den
Arbeitsaufwand erheblich.
Um dies zu gewährleisten,
vertraut Assekurata nicht
ausschließlich auf die Exper-

ten im Haus. Bevor die
Fragebögen endgültig an die
Versicherer gehen, lässt
Assekurata den Bogen noch
einmal extern von einzelnen
Vertretern der Branche in
Augenschein nehmen. Diese
geben dann Feedback dar-
über, ob die Fragen eindeu-
tig und verständlich formu-
liert sind. Erst wenn der
Bogen diese Hürde passiert
hat, geht er nach außen.

Die Vorfreude wächst – die
gesammelten Stakeholder
sitzen in den Startlöchern
und zählen die Tage, bis
endlich die neueste Studie
aus dem Hause Assekurata
erscheint! Ähnlich unseren
Jüngsten, die gar nicht mehr
abwarten können, endlich
die Geschenke unter dem
Weihnachtsbaum auspacken
zu können. In diesem Sinne:
Freuet Euch Kinder, im
Januar wird’s was geben.
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Veranstaltung

Verordnete (In)Transparenz?
Die VVG-Infoverordnung für Lebensversicherungsprodukte

im Spannungsfeld von Versicherer,
Vertrieb und Verbraucher

Von Elke Abels, Pressereferentin der Assekurata

Transparenz oder Intrans-
parenz? Das war die Frage,
um die sich während des
vom Institut für Versiche-
rungswesen der Fachhoch-
schule Köln in Kooperation
mit Assekurata veranstalte-
ten Symposiums alles dreh-
te. Unter dem Titel „Verord-
nete (In)Transparenz?“ wa-
ren Ende Oktober Fachleu-
te der Versicherungsbran-
che und Interessierte am
Institut für Versicherungs-
wesen zusammengekom-
men, um über das Für und
Wider der neuen VVG-
Infoverordnung für Lebens-
versicherungsprodukte zu
diskutieren.

Die Position des „Für“ bezog
auf dem Podium die
Verbraucherzentrale Bun-
desverband, vertreten durch
Lars Gatschke, Referent
Versicherungen. Er stellte
die VVG-Infoverordnung aus
Sicht des Verbrauchers dar.
Transparenz, erläuterte
Gatschke, bedeute für den
Verbraucher, dass er die
Möglichkeit erhalte, das
Produkt leicht zu „durch-
schauen“. Diese Transpa-
renz, so Gatschke weiter, sei
die Voraussetzung dafür,
dass der Verbraucher „in der
Vertragsanbahnungsphase
eine überlegt wählende
Marktentscheidung unter
Mitberücksichtigung der
einschlägigen Regelung“
treffen könne.

Mit der neuen Verordnung

werde ein verbindlicher
Standard zur Information der
Verbraucher geschaffen.

Neue Infoverordnung muss
Verbraucher als Vertrags-
partner schützen

So müssen laut neuer Ver-
ordnung Angaben zur Höhe
der Kosten für die Vermitt-
lung und den Abschluss des
Vertrages gemacht werden.
Darüber hinaus informiert
der Anbieter den Vertrags-
partner schriftlich vor Ver-
tragsabschluss über die
Höhe und zeitliche Vertei-
lung der vom Vertragspart-
ner zu tragenden Abschluss-
und Vertriebskosten, wobei
die jeweiligen Beträge für
den angebotenen Vertrag in
Euro auszuweisen sind.

Die Verbraucherzentrale
Bundesverband fordert
Transparenz durch verbrau-
chergerechte Umsetzung.
Dies bedeute, so Gatschke,

 „eine branchenweit einheitli-
che Struktur,

 keine Überfrachtung der
Verbraucher mit Informatio-
nen,

 ein logischer Aufbau der
Produktbeschreibung und
AVB sowie

 eine Komplexitätsreduktion
durch Hervorhebung oder
Separierung des aus Kun-
densicht Wichtigen vom
Unwichtigen“.

Bisherige Regelungen aus-
reichend

Dieser Forderung schloss
sich Friedrich Bohl, Vorstand
Bundesverband Deutscher
Vermögensberater e.V.
(BDV) größtenteils an. In
einem entscheidenden
Punkt vertrat Friedrich Bohl
allerdings eine konträre
Position: Nach Auffassung
von Bohl sei gerade die
Offenlegung der Vertriebs-
kosten nicht verfassungs-
konform. Deswegen werde
man sich gegen diesen Plan
zur Wehr setzen. Auf Nach-
frage wollte Bohl auch eine
Klage nicht ausschließen.
Darüber hinaus werde die
geplante Offenlegung den
Kunden nur verwirren. Die
bisherige Information reiche
aus.

Der Gesetzgeber gehe bei
der Konzeption des Geset-
zes von einem falschen
Grundverständnis aus,
kritisierte Professor Dr.
Oskar Goecke vom Institut
für Versicherungswesen.
Dies führe zu einem eklatan-
ten Kardinalsfehler. Der
Lebensversicherungsvertrag
sei nämlich ein Versiche-
rungsvertrag und kein Spar-
vertrag. Die VVG-InfoV be-
handle den Lebensversiche-
rungsvertrag allerdings wie
einen Sparvertrag und kä-
men deshalb zu den fal-
schen Schlüssen. Aufgrund
dieser Fehldeutung sei es
abzusehen, dass das Ziel
der Kostentransparenz nicht
erreicht werde. Lebensversi-
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cherungen müssten mit
Sicherheitszuschlägen kal-
kuliert werden. Dies beträfe
auch die Kosten, da Bei-
tragsanpassungen nicht
möglich seien. Kostenüber-
schüsse würden vielfach mit
der Überschussbeteiligung
an die Versicherungsnehmer
ausgeschüttet. Die neue
Infoverordnung führe nun zu
dem Paradoxon, dass die
Unternehmen, die ihre Bei-
träge vorsichtig kalkulieren,
bestraft werden, da sie dann
höhere Beträge ausweisen
als Wettbewerber, die weni-
ger vorsichtig kalkulieren.
Viel nötiger sei es, bei der
Überschussbeteiligung
Transparenz zu schaffen.

„Normierte Modellrechnung
schafft mehr Verwirrung als
Transparenz“

Einen Blick auf den aktuellen
Stand der Umsetzung der
Infoverordnung und gleich-
zeitig ein Beispiel aus der
Praxis lieferte Dr. Hans
Peter Sterk, Vorstand der
Provinzial Rheinland Le-
bensversicherung AG. Sterk
beschrieb zunächst den
bisherigen Weg zur Police,
von der Beratung, über das
Angebot bis zum Abschluss
des Vertrages. Neu nach § 7
VVG sei nun, dass die sich
auf den Vertragsabschluss
beziehenden Informationen
vor Abgabe der Vertragser-
klärung „rechtzeitig, in Text-
form, klar und verständlich“
gegeben werden müssen.
Im Detail heiße dies ab
2008:

 Das Angebot (inklusive
Modellrechnung) muss eine
normierte Modellrechnung
enthalten.

 Die Kundeninformation
muss Vertragsinformationen
nach der VVG-
Infoverordnung enthalten.

 Der Antrag muss ein Pro-
duktinformationsblatt sowie
die Vertragsinformationen
(Angaben zur Höhe der Ab-
schluss- und Vermittlungs-
kosten sowie der sonstigen
Kosten in Euro) beinhalten.

Die Intransparenz beginne
nach Meinung Sterks bereits
bei der Ermittlung der Ab-
schlusskosten. Diese könn-
ten beispielsweise in zwei
Varianten berechnet werden,
zum einen als einmalige
Abschlusskosten zu Beginn
des Vertrages oder als
verteilte Abschlusskosten
auf die ersten fünf Jahre.
Das Ergebnis: unterschiedli-
che Summen und unter-
schiedliche prozentuale
Anteile der Beitragssummen.
Die daraus resultierende
Unvergleichbarkeit vergrö-
ßere sich um den in der
Infoverordnung nicht defi-
nierten Begriff der sonstigen
Kosten. Die Branche, so
erläuterte Sterk, definiere
den Begriff wie folgt: „Die
sonstigen Kosten umfassen
alle einkalkulierten Kosten,
die über die Vertragslaufzeit
verteilt anfallen.“ Für zusätz-
liche Intransparenz sorgen
unterschiedliche Systeme für
sonstige Kosten wie bei-
spielsweise „10 % des Bei-
trages“, „1 % des Kunden-
guthabens am Jahresende“,
„keine direkten sonstigen
Kosten, aber niedrigere
Guthabenverzinsung (3,5 %
statt 5 %)“ oder „10 EUR
Stückkosten + 3 % des
Jahresbeitrags + 0,5 % der
ausstehenden Beiträge“.
Darüber hinaus kritisierte
Sterk: „Eine Offenlegung in
EUR ist irreführend durch
unterschiedliche Kostensys-
teme der Finanzdienst-
leister.“ Als Lösung schlug
der Provinzialvorstand einen
vom Kunden vergleichbaren

Wert vor: den Renditeab-
schlag. Die so genannte
Reduction-in-Yield-
Berechnung zeigt an, wie
stark die tatsächliche Rendi-
te durch Abschluss- und
Vertriebskosten gemindert
wird.

Abschließend führte Sterk
aus, wie die Modellrechnung
derzeit in der Lebensversi-
cherung aussieht und wie
sie ab 2008 gemäß der
normierten Modellrechnung
aussehen könnte. Sein Fazit
lautete: „Wir wollen Transpa-
renz!“ Aber:

 „Normierte Modellrechnung
schafft mehr Verwirrung als
Transparenz.

 Vernünftige Kostentranspa-
renz erfordert schnelle Klar-
heit des Gesetzgebers. An-
gaben in EUR sind kontra-
produktiv.

 Mehr Information kann
bessere Orientierung geben
und schafft Entscheidungs-
sicherheit und Vertrauen!“

Kostentransparenz in Groß-
britannien funktioniert

Abseits des theoretischen
„Für“ und „Wider“ berichtete
Michael Hanitz, Head of
Sales MLP bei der Heidel-
berger Leben von den be-
reits in der Praxis umgesetz-
ten Erfahrungen mit Kosten-
transparenz in Großbritan-
nien. Als Beispiel nannte
Hanitz die HBOS European
Financial Services Vertrieb,
zu der die Bank of Scotland,
Clerical Medical, Halifax,
und HBOS gehören. Die
HBOS Gruppe ist eine der
50 größten europäischen
Aktiengesellschaften mit
über 23 Millionen Kunden
weltweit und rund 74.000
Mitarbeitern.

Die erste Kostentransparenz
habe es laut Hanitz in Groß-
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britannien bereits im Jahr
1986 mit dem ersten Finan-
cial Services Act gegeben.
1995 wurde der Disclosure
für Life & Pensions und
2000: der Financial Services
and Markets Act beschlos-
sen. Weitere Änderungen
seien in Vorbereitung. Kos-
tentransparenz bedeute heu-
te in Großbritannien:

 die Offenlegung von Ver-
triebskosten bereits vor ei-
nem konkreten Angebot

 die grundsätzliche Wahl
zwischen Honorar und Pro-
vision

 die einheitliche, einfache
und verständliche Darstel-
lung von Key-Facts

 die präzise Darstellung der
Kosten im Angebotsaus-
druck

 die einheitliche Vorgabe für
Prognosewerte, zum Bei-
spiel 5, 7, 9 Prozent

 der konkrete Kostenabzug in
britischen Pfund

 die Nennung des Rendite-
abschlags (Reduction in
Yield)

Zusammenfassend stellte
Hanitz für Großbritannien
fest: „Transparenz funktio-
niert. Das Neugeschäft hat
keinen Rückgang verzeich-

net. Die Provisionen sind
insgesamt nicht gesunken.
Die Mehrzahl aller Kunden
wählt Provision statt Hono-
rar.“

Für Deutschland sieht Hanitz
in Zukunft, eine Konzentrati-
on im Vermittlermarkt. Netz-
werke und Pools würden
dabei an Bedeutung gewin-
nen. Darüber hinaus werde
der Margendruck auf Versi-
cherer steigen und eine
starke Professionalisierung
und Technisierung der rele-
vanten Prozesse stattfinden.
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Assekurata

Rating von Rückversicherungsunternehmen
Von Lars Heermann, Analyst der Assekurata

Unternehmensratings
haben im Rückversiche-
rungssektor eine hohe
praktische Bedeutung.
Gemeinhin steht die Fi-
nanzstärke eines Anbie-
ters im Zentrum der Be-
trachtung. Die Sicher-
heitskapitalanforderungen
eines Rückversicherers
hängen dabei maßgeblich
von seinen international
geprägten und meist breit
diversifizierten Risiko-
strukturen ab. Diese gilt
es, neben einer Vielzahl
anderer Kriterien, in ei-
nem qualifizierten Ra-
tingprozess genauer zu
untersuchen. Ähnlich wie
Erstversichererratings
können Rückversicherer-
ratings einen wichtigen
Beitrag zur langfristigen
Qualitätssicherung auf
Versicherungsmärkten
leisten.

Aus der Natur des betriebe-
nen Geschäftes heraus sind
Rückversicherer traditionell
hohen Katastrophenrisiken
ausgesetzt. Diese bergen
ein immens hohes Scha-
denpotenzial, wie verhäng-
nisvolle Naturereignisse in
den letzten Jahren wieder-
holt gezeigt haben. Beispiel-
haft sei an das dritte Quartal
2005 erinnert, in dem zuerst
der Hurrikan Katrina mit
etwa 45 Mrd. US-$ und nur
wenige Wochen später der
Hurrikan Rita mit schät-
zungsweise 10 Mrd. US-$
beträchtliche Schadenaus-
maße für die Versiche-
rungswirtschaft annahmen.
Zugleich belegen empirische

Lars Heermann

Studien, dass die Frequenz
von Hurrikanen in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich
zugenommen hat. Daneben
ist auch die Gefahr von
Terroranschlägen deutlich
größer geworden, die nicht
zuletzt, wie im Falle des 11.
Septembers 2001, einen
massiven Kurssturz an den
internationalen Kapitalmärk-
ten nach sich ziehen kön-
nen. Rating-Agenturen ha-
ben seinerzeit ein öffentlich-
keitswirksames Zeichen ge-
setzt und viele Rückversi-
cherer in ihren Ratings
herabgestuft.

Bei genauerer Betrachtung
darf ein aussagekräftiges
Rückversichererrating kein
bloßes Spiegelbild extremer
ökonomischer oder klimabe-
dingter Ereignisse sein.
Vielmehr sollte es die indivi-
duellen Wirtschaftlichkeits-
faktoren eines Rückversi-
cherers realitätsnah abbilden
und dabei neben der Analy-
se von Finanzstärkekenn-
zahlen insbesondere die
Risikosteuerung, das Un-
derwriting, die Reservestra-

tegie, die Kapitalanlageaus-
richtung und die Weitergabe
von Risiken im Rahmen der
Retrozession detailliert
berücksichtigen.

Die Liste der möglichen
Interessenten an einem
Rückversichererrating ist
vielfältig. Neben den Erst-
versicherern, die infolge
ihrer spezifischen Beziehung
mit dem Rückversicherer der
primäre Adressat von Rück-
versichererratings sind,
können auch Investoren,
Banken, Aufsichtsbehörden,
Vermittler, Wettbewerber,
Journalisten und nicht zu-
letzt das zu beurteilende
Unternehmen selbst – je-
weils aus einer ganz eige-
nen Interessenlage – ver-
wertbare Informationen aus
einem Rating gewinnen.
Zumindest indirekt haben
auch die Endverbraucher ein
immanentes Interesse an
einer ausreichend hohen
Finanzkraft „ihres“ Rückver-
sicherers, sofern man unter-
stellt, dass der mögliche
Zahlungsausfall von Rück-
versicherern per Kettenreak-
tion auch die vertraglich
verbundenen Erstversicherer
in ernste Leistungsschwie-
rigkeiten bringen kann.

Aus der Perspektive der
Rückversicherungsunter-
nehmen stellt das eigene
Rating einen wichtigen
Erfolgsfaktor im Wettbewerb
um Kunden und Investoren
dar. Die namhaften Rück-
versicherungsanbieter ha-
ben dies längst erkannt und
unterziehen sich regelmäßig
der Beurteilung durch Ra-
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ting-Agenturen. Unterdessen
haben auch die Rating-
Adressaten einen gewissen
(Mindest-)Anspruch an die
Qualitätseinstufung eines
Rückversicherers entwickelt,
so dass sich dieser ohne ein
gutes Rating der Gefahr
aussetzt, bei der Platzierung
von attraktivem Geschäft
außen vor zu bleiben oder in
der Gunst großer Investoren
zurückzufallen.

Indes ist grundsätzlich zu
bedenken, dass ein gutes
eigenes Rating für ein Rück-
versicherungsunternehmen
kein Selbstgänger ist. Fi-
nanzstärkeratings erfordern
einen umfangreichen Be-
stand an Sicherheitskapital,
das einem Unternehmen,
ungeachtet der eigentlichen
Rating-Gebühren, hohe
Kapitalkosten abverlangt, die
wiederum von den Finanzie-
rungsquellen und dem indi-
viduell angestrebten Sicher-
heitsniveau abhängen.
Rückversicherer könnten
sich daher veranlasst sehen,
die mit dem Rating verbun-

denen Kapitalkosten über
steigende Beitragseinnah-
men zu refinanzieren, wobei
die hieran geknüpfte Zah-
lungsbereitschaft auf Seiten
der Rückversicherungskun-
den entscheidend von dem
allgemeinen Markt- und
Wettbewerbsumfeld in der
Rückversicherung abhängen
wird.

Betrachtet man die einem
Rückversichererrating
zugrunde liegenden Bewer-
tungskriterien, so sollten
diese langfristig orientiert
sowie inhaltlich und metho-
disch schlüssig sein, um den
Ansprüchen an ein aussa-
gekräftiges Rating dauerhaft
gerecht zu werden. Sachge-
rechte quantitative Analysen
sollten dabei durch fundierte
Einschätzungen der indivi-
duellen Unternehmensper-
spektiven ergänzt werden,
um eine Gesamtaussage zur
Qualität eines Rückversiche-
rers zu erhalten. Eine zu
kurzfristige Ausrichtung
eines Rückversichererra-
tings verbietet sich schon

durch das grundsätzliche
Wesen der Rückversiche-
rung, die gerade auf einen
langfristigen Risikoausgleich
in der Zeit ausgerichtet ist.
Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass Aktienkurse von
Rückversicherungsgesell-
schaften sehr sensibel auf
große Schadenereignisse
reagieren können. Extrem-
schäden und sinkende Akti-
enkurse sollten aber nur
dann unmittelbar zu einem
Downgrading führen, wenn
dies auch im Gesamtkontext
der Unternehmensqualität
und der künftigen Unter-
nehmenspotenziale ange-
messen ist. Dies gilt umso
mehr, als Rückversichererra-
tings auch auf aufsichts-
rechtlicher Ebene eine im-
mer stärkere Bedeutung
erhalten, wenn es darum
geht, Forderungsausfallrisi-
ken in der Rückversicherung
genauer zu beziffern. Sol-
vency II wirft hier bereits
deutliche Schatten voraus.

Das Buch „Rating von Rückversicherungsunternehmen“ von Lars Heermann erschien im September 2007 in der
Assekurata-Schriftenreihe Transparenz im Versicherungsmarkt. Die Arbeit gibt dem Leser einen grundlegenden
Einblick in die vielfältigen Facetten der Ratings von Rückversicherungsunternehmen und stellt ihre Bedeutung auf

ein breit angelegtes Untersuchungsfundament. Hiermit liefert Lars Heermann der Fachwelt einen grundlegenden
Diskussionsbeitrag zu einem Thema mit hoher Praxisrelevanz. Dabei trägt das Buch in besonderem Maße dazu
bei, Ratings in der Versicherungswirtschaft thematisch zu durchdringen und dadurch Transparenz, Orientierung
und Sicherheit auf den Versicherungsmärkten zu fördern, wie es nicht zuletzt der ureigene Leitgedanke von Asse-
kurata ist.

Lars Heermann ist seit dem 1. Juli 2006 Rating-Analyst bei der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
in Köln. Der Diplom-Kaufmann studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Versicherungsbetriebs-
lehre, Controlling und Steuerrecht an der Universität zu Köln sowie an der Stockholm School of Economics
(Schweden). Vor dem Studium absolvierte er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Marsh GmbH
in Düsseldorf und war dort anschließend mehrere Jahre als Fachbetreuer tätig.
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Ratings

Die Assekurata-Ratings der letzten Monate

Im Folgerating erzielt
die Provinzial Rheinland
Leben erneut ein exzel-

lentes Ergebnis. Die
Provinzial Rheinland
erhält eine sehr gute

Bewertung.

Köln, den 11. Dezember
2007 – Die Provinzial Rhein-
land Leben erhält im kun-
denorientierten Rating von
Assekurata zum vierten Mal
in Folge eine exzellente
Gesamteinschätzung (A++).
Die Provinzial Rheinland
Versicherung AG bestätigt
das Bewertungsergebnis A+
(sehr gut) aus den Vorjah-
ren.

Die Teilqualitäten:

Provinzial Rheinland Versi-
cherung

Sicherheit: exzellent

Kundenorientierung:
gut

Erfolg: exzellent

Wachstum/Attraktivität
im Markt: noch zufrieden
stellend

Provinzial Leben

Sicherheit: exzellent

Kundenorien-
tierung: gut

Gewinnbeteiligung:

exzellent

Erfolg: exzellent

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Assekurata ermittelt Net
Promoter Score:

Lebensversicherungs-

kunden empfehlen ihren
Versicherer am seltens-

ten weiter

Köln, den 03. Dezember
2007 – Der Net Promoter
Score (NPS), branchen-
übergreifende Kennzahl zur
Messung von Kundenloyali-
tät, sorgt derzeit für starke
Aufmerksamkeit bei allen,
die sich mit dem Thema
Kundenorientierung befas-
sen. Assekurata hat die
Messgröße untersucht, um
herauszufinden, wie hoch
oder niedrig der NPS bei
verschiedenen Lebens-,
Kranken- und Schaden-/-
Unfallversicherern ist.

Assekurata bestätigt
exzellentes Rating der

Gartenbau-
Versicherung VVaG

Köln, den 03. Dezember
2007 – Im Folgerating 2007
erzielt die Gartenbau-
Versicherung erneut ein
exzellentes Ratingergebnis.
Damit kann die Gesellschaft
die aus Sicht von Assekura-
ta hervorragende Positionie-
rung zum siebten Mal in
Folge erfolgreich bestätigen.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: Exzellent

Erfolg: sehr gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

neue leben Lebensver-
sicherung AG bestätigt
exzellentes Urteil aus

dem Erstrating

Köln, den 29. November
2007 – Die neue leben
Lebensversicherung AG
erhält von der ASSEKURA-
TA Assekuranz Rating-
Agentur im Folgerating 2007
ein exzellentes Qualitätsur-
teil (A++). Damit wird die
Einschätzung aus dem
Erstrating 2006 bestätigt.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: gut

Gewinnbeteiligung:

exzellent

Erfolg: exzellent

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Personenversicherer
der HUK-COBURG

bestätigen sehr gutes
Urteil aus 2006

Köln, den 21. November
2007 – Im Folgerating 2007
erhalten sowohl die HUK-
COBURG-Kranken-
versicherung AG als auch
die HUK-COBURG-Lebens-
versicherung AG von Asse-
kurata erneut die Auszeich-
nung A+ (sehr gut). Die
HUK-COBURG-Leben bes-
tätigt damit das sehr gute
Ergebnis aus dem Erstrating
2006, wobei sich die Gesell-
schaft in der Teilqualität
Gewinnbeteiligung auf ein
sehr gutes und in der Teil-
qualität Erfolg auf ein exzel-
lentes Niveau verbessert.
Die HUK-COBURG-Kranken
erhält das Rating A+ bereits
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zum vierten Mal in Folge.

Die Teilqualitäten:

HUK-COBURG-Kranken

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: sehr gut

Beitragsstabilität:
sehr gut

Erfolg: gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

HUK-COBURG-Leben

Sicherheit: exzellent

Kundenorientierung:

sehr gut

Gewinnbeteiligung:

sehr gut

Erfolg: exzellent

Wachstum/Attraktivität
im Markt: sehr gut

Im Assekurata-
Erstrating erhält die

HUK24 ein exzellentes
Ergebnis

HUK-COBURG und
HUK-COBURG-

Allgemeine bestätigen
ihre exzellente Positio-

nierung

Köln, den 15. November
2007 – Die HUK24 AG erhält
im erstmals durchgeführten
Unternehmensrating von
Assekurata die Bestnote
A++. Diese Beurteilung
entspricht einer exzellenten
Unternehmensbewertung
aus Kundensicht. In den
Folgeratings erhalten die
Haftpflicht-Unterstützungs-
Kasse kraftfahrender Beam-
ter Deutschlands a.G. in
Coburg (HUK-Coburg) und
die HUK-Coburg-Allgemeine
zum zehnten Mal in Folge
ebenfalls jeweils das Rating
A++.

Die Teilqualitäten:

HUK24

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: exzellent

Erfolg: gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

HUK-COBURG

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: exzellent

Erfolg: exzellent

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

HUK COBURG-Allgemeine

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: exzellent

Erfolg: exzellent

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Ergebnisbestätigung für
die Barmenia-Gruppe:
Barmenia Kranken und
Barmenia Allgemeine

mit A+ bewertet,
Barmenia Leben erhält

ein A

Köln, den 25. Oktober 2007
– Die Barmenia-Gruppe
verfolgt weiterhin konse-
quent ihre strategischen
Ziele. Zu diesen gehört der
Ausbau der Wettbewerbspo-
sitionierung. Grundvoraus-
setzungen hierfür sind eine
solide Sicherheitslage, eine
risikogerechte Kalkulation
und eine adäquate Kapital-
anlagepolitik.

Die Teilqualitäten:

Barmenia Kranken

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: gut

Beitragsstabilität:
exzellent

Erfolg: sehr gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: sehr gut

Barmenia Leben

Sicherheit: sehr gut

Kundenorientierung:

gut

Gewinnbeteiligung: gut

Erfolg: gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: zufriedenstellend

Barmenia Allgemeine

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: gut

Erfolg: sehr gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Krankenversicherer der
Concordia-Gruppe wie-
derholt mit sehr gutem

Rating
Köln, den 23. Oktober 2007
– Die Concordia Kranken-
versicherungs-AG stellte
sich zum sechsten Mal dem
Urteil der Kölner Ratinga-
gentur Assekurata. Das
Ergebnis: sehr gut. Damit
bestätigt Assekurata das
Vorjahresurteil.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: sehr gut

Kundenorien
tierung: gut

Beitragsstabilität:
sehr gut
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Erfolg: sehr gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: sehr gut

Transparenz. Orientie-
rung. Sicherheit.

Die ASSEKURATA As-
sekuranz Rating-

Agentur veröffentlicht

Verhaltenskodex nach
IOSCO

Köln, den 17. Oktober 2007
– Die ASSEKURATA Asse-
kuranz Rating-Agentur hat
sich freiwillig einem Verhal-
tenskodex nach dem IOSCO
Code Fundamentals ver-

pflichtet. Der Verhaltensko-
dex wird auf der Internetsei-
te www.assekurata.de veröf-
fentlicht.

http://www.assekurata.de/
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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 zugängli-
chen Daten auch interne
Daten des Versicherungsun-
ternehmens zur Analyse he-
rangezogen werden.

 die Analysten in persönli-
chen Interviews mit dem
Management die Unterneh-
men genau unter die Lupe
nehmen.

 Assekurata über die Krite-
rien Erfolg und Sicherheit
ebenfalls die Finanzstärke
des Versicherers untersucht,
darüber hinaus jedoch als
einzige Ratingagentur die
Gewinnbeteiligung (bei
Lebensversicherern), die
Beitragsstabilität (bei
Krankenversicherern) und
die Attraktivität des Unter-
nehmens (alle Versicherer)
bewertet, was besonders für
Makler von Interesse ist,
wenn es um die Partner-
auswahl 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 ausführ-
lichen Berichtes dem Ra-

ting-Komitee zur endgülti-
gen Entscheidungsfindung
vorgelegt. Dieses Gremium
ist ein Kreis unabhängiger
Experten der Versiche-
rungsbranche.

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.

Das Assekurata-Rating-
Komitee:

 Dipl.-Bw. Stefan Albers,
Gerichtlich bestellter Ver-
sicherungsberater

 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 Goe-
cke, Professor an der FH
Köln, Institut für das Ver-
sicherungswesen

 Professor Stefan Materne,
Professor an der FH Köln,
Institut für Versiche-
rungswesen

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

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

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

 Professor Dr. Catherine
Pallenberg, Honorarpro-
fessorin für Versiche-
rungsmathematik der Uni-
versität Göttingen

 Professor Dr. Heinrich R.
Schradin, Direktor des In-
stituts für Versicherungs-
lehre an der Universität zu
Köln

Weitere Informationen erhalten
Sie auf unserer Internetseite
www.assekurata.de
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Die 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 zufriedenstellend

B ... zufriedenstellend

B- ... noch zufriedenstellend

Zufriedenstellend

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 Dezember 2007)

Krankenversicherung Lebensversicherung Schaden/Unfallversicherung

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

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

Barmenia Kranken A+ Cosmos Leben A++ DEVK Allgemeine A++

Concordia Kranken A+ Debeka Leben A++ Gartenbau-Versicherung VVaG A++

Deutscher Ring Kranken A+ Deutscher Ring Leben A HUK-COBURG Allgemeine A++

Gothaer Kranken A DEVK Allgemeine Leben A+ HUK-COBURG VVaG A++

Hallesche Kranken A+ DEVK Leben A+ HUK24 AG A++

HUK-COBURG-Kranken A+ Gothaer Leben A- IDEAL Versicherung AG A

LVM Kranken A++ Hannoversche Leben A+ Janitos Versicherung AG A+

NÜRNBERGER Kranken A+ HUK COBURG-Leben A+ Landsschadenhilfe Versicherung A

SIGNAL Kranken A- IDEAL Leben A+ LVM A+

Süddeutsche Kranken A+ IDUNA Vereinigte A LVM Rechtsschutz A+

LVM Leben A+ Provinzial Rheinland A+

neue Leben A++ VPV Allgemeine A

PB Leben A

Provinzial Rheinland Leben A++

Swiss Life A+

Süddeutsche Leben A+

Nicht freigegebene Ratings
Krankenversicherer:
8 mit Ergebnissen von A+ bis B
(Stand Dezember 2007)

Nicht freigegebene Ratings
Lebensversicherer:
7 mit Ergebnissen von A+ bis B+
(Stand Dezember 2007)

Nicht freigegebene Ratings Scha-
den/Unfallversicherer:
12 mit Ergebnissen von A+ bis B
(Stand Dezember 2007)

http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=90
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=68
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=116
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=130
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B3%5D=on&ratingid=198
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=92
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B3%5D=on&ratingid=200
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=76
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=118
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=98
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=126
http://www.assekurata.de/content.php?navigationid=3&ratingnav%5B1%5D%5B2%5D=on&ratingid=94

