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Vorwort

Assekurata – Mehr als Ratings

Liebe Leserinnen, liebe
Leser,

Willkommen zu einem
weiteren Newsletter aus
dem Hause Assekurata. In
diesem Heft wollen wir uns
einmal vornehmlich mit
dem Berufszweig der Ver-
sicherungsvermittler be-
fassen, der sich nicht erst
seit Einführung der EU-
Vermittlerrichtlinie grund-
legend verändert hat.

Beispielsweise muß der
Berater schriftlich festhalten,
aufgrund welcher Informati-
onen und Recherchen er
seine Versicherungsempfeh-
lung ausgesprochen hat. Ein
Aufwand, den natürlich kein
Vermittler in Gänze allein
betreiben kann.

Als Antwort auf diese Her-
ausforderung hat Assekurata
für Maklerpools und -Ver-
bünde in Ergänzung zu den
Assekurata-Ratings die
Fact- und Benchmarkanaly-
sen (FBA) entwickelt. Auf
Grundlage externer Jahres-
abschlüsse bieten FBA
einen fundierten Überblick
über die wichtigen Teilberei-
che von Versicherungsun-
ternehmen. Bei FBA handelt
es sich allerdings nicht um
Ratings, sondern aus-
schließlich um Analysen auf
der Basis externer Unter-
nehmensdaten. Mit FBA
unterstützt Assekurata auf
Anfrage Finanzdienstleister
bei der Auswahl und Analy-
se. potenzieller oder

Dr. Reiner Will

bestehender Produktpartner.
Um Ihnen die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten
von FBA aufzuzeigen, haben
wir einige unserer Kunden
gebeten, in diesem Heft kurz
darzustellen, in welchem
Kontext sie die FBA verwen-
den.

Im Rahmen unserer alljährli-
chen Studie zur Über-
schussbeteiligung mussten
wir im Januar feststellen,
dass sich das für den
Verbraucher ohnehin un-
durchsichtige System der
Überschussbeteiligung mit
der VVG-Reform noch weiter
verkompliziert hat. Ein
Grund liegt hierbei in der
Bewertungsreservenbeteili-
gung. Da es bei der Durch-
führung keine einheitliche
Linie unter den Unterneh-
men gibt, hat sich der Ver-
gleich der Unternehmen auf
Basis der Deklarationssätze

deutlich erschwert. Asseku-
rata hat sich daher – auch
auf vielfachen Wunsch aus
der Branche – entschlossen,
in diesem Jahr erstmals eine
ergänzende Erhebung
durchzuführen, und in dieser
die verschiedenen Über-
schusskomponenten genau-
er abzugrenzen und zu
präzisieren. Zudem hat
Assekurata die Daten zur
Gesamtverzinsung bei Be-
wertungsreserven gleich Null
sowie bei Bewertungsreser-
ven zum 31.12.2007 bezie-
hungsweise zum 29.02.2008
erhoben. Lesen Sie hier eine
kurze Zusammenfassung
der Studienergebnisse. Die
ausführliche Studie mit
weiteren Analysen bezüglich
der Überschussbeteiligung
können Sie sich natürlich –
wie auch die Assekurata-
Ratingberichte – kostenlos
auf unserer Internetpräsenz
www.assekurata.de herun-
terladen.

Ansonsten finden Sie in
ASSEKURATAPunkt! wie
gewohnt eine kurze Zusam-
menstellung der letzten
sowie aller aktuell gültigen
Assekurata-Ratings.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr

Dr. Reiner Will, Geschäftsführender
Gesellschafter der Assekurata GmbH

http://www.assekura�ta.de/
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Assekurata

FBA - Personalisierte Zielgruppenexpertise

Assekurata mit neuer Produktlinie speziell für Makler
Von Gerhard Reichl Senior-Analyst Assekurata

Aufgrund von Kapital-
marktkrise, Gesundheits-
reform, Alterseinkünftege-
setz und unüberschauba-
ren Versicherungsproduk-
ten suchen immer mehr
Verbraucher, aber auch
professionelle Finanz-
dienstleister Informatio-
nen, die ihnen Orientie-
rung und Sicherheit bei
der Suche eines geeigne-
ten Versicherungsunter-
nehmens bieten.

Seit dem 01.01.2008 hat
sich das Berufsbild des
Finanzvermittlers schlagartig
geändert. Gerade in Punkto
Beratung und Dokumentati-
on haben sich die Anforde-
rungen deutlich verschärft.
Beispielsweise muss der
Berater schriftlich festhalten,
aufgrund welcher Informati-
onen und Recherchen er
seine Versicherungsempfeh-
lung ausgesprochen hat.
Zudem ist eine ständige
Neuorientierung in einem
breit gefächerten Markt
erforderlich, der in punkto
Analyse-, Vergleichs- und
Angebotssoftware uneinheit-
lich und daher wenig trans-
parent ist. Auch die Beschaf-
fung gesellschaftsunabhän-
giger Informationen gestaltet
sich bei der Vielzahl von
Untersuchungen und Testur-
teilen, die kaum eine Diffe-
renzierung ermöglichen,
schwierig. Will der Vermittler
dem Anspruch einer guten
und umfassenden Beratung
für den Kunden gerecht
werden, muss er also eine

Gerhard Reichl

Vielzahl Daten und Fakten
zu den Versicherern und
deren Produkten recherchie-
ren und analysieren. Hierfür
sind aber in der Regel weder
Zeit noch Ressourcen vor-
handen. Eine Hilfestellung
bieten hierbei Rating-
Agenturen, wobei Finanz-
stärke allein kein Differenzie-
rungsmerkmal sein kann.
Ebenso wichtig sind die
Punkte Erfolg, Gewinnbetei-
ligung beziehungsweise Bei-
tragsstabilität sowie Wachs-
tum/Marktattraktivität. All
diese Kriterien hat die AS-
SEKURATA Assekuranz
Rating-Agentur GmbH als
einzige deutsche Ratinga-
gentur in ihrem interaktiven
Ratingsansatz vereint. Seit
der Gründung vor knapp
zwölf Jahren hat Assekurata
bereits an die 300 Ratings
durchgeführt und verfügt
daher über ein umfangrei-
ches Know-How in allen

Versicherungssparten.

Beim Assekurata-Rating
handelt es sich um einen
hochwertigen interaktiven,
aber freiwilligen Prozess.
Aufgrund seines nicht ver-
pflichtenden Charakters
lässt sich derzeit noch kein
vollständiger Marktüberblick
über das gesamte Anbieter-
spektrum erstellen. Um
diese Lücke zu schließen,
hat Assekurata speziell für
Maklerpools sowie–Ver-
bünde das Instrument der
Fact- und Benchmarkanaly-
sen (FBA) entwickelt. Dieses
erlaubt qualitative Analysen
sowohl im Hinblick auf die
Gesellschaften als auch die
Untersuchungsziele, die im
Vorfeld mit dem jeweiligen
Auftraggeber definiert wer-
den und bietet so Makler-
verbünden und -pools Hilfe-
stellung bei der umfangrei-
chen strukturierten und
organisierten Marktbeobach-
tung. Mit den FBA können
Makler so einen vollständi-
gen spartenspezifischen
Marktüberblick über die
Qualität der einzelnen Versi-
cherungsunternehmen erhal-
ten. Auf Basis externer
Jahresabschlüsse liefern die
Assekurata-Experten eine
fundierte Analyse der wich-
tigsten Qualitätsaspekte von
Versicherungsunternehmen.
Untersucht werden hierbei in
Anlehnung an die qualifizier-
ten interaktiven Assekurata-
Ratings die Finanzstärke
und Erfolgslage, die Bei-
tragsstabilität oder Gewinn-
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beteiligung sowie die
Wachstumssituation/Attrak-
tivität des Unternehmens.
Dabei greift Assekurata stets
auf aussagekräftige Kennzif-
fern zurück beziehungswei-
se erarbeitet solche, die
einen ersten Überblick über
das Unternehmen im Markt-
vergleich bieten. Mit FBA
können nahezu alle deut-
schen Versicherungsunter-
nehmen einem individuellen
Vergleich unterzogen wer-
den. Die Inhalte und der
Bewertungsgegenstand
lassen sich individuell je
nach Wunsch definieren.
Dabei handelt es sich bei
FBA um weit mehr als eine
reine Darstellung und Ge-
genüberstellung von Kenn-

zahlen. Vielmehr kommen-
tieren und relativieren die
Assekurata-Analysten die
Daten und rücken diese so
ins rechte Licht. Auf diese
Weise erhält der Makler eine
qualifizierte Übersicht weit
über reine Kennzahlenver-
gleiche hinaus.

Im Folgenden sind exempla-
risch einige essentielle
Kennzahlen am Beispiel der
privaten Krankenversiche-
rung aufgeführt, die Asseku-
rata im Rahmen der FBA auf
Wunsch untersucht und
anhand derer dann Aussa-
gen über das jeweilige Un-
ternehmen getroffen werden:

Dank der FBA erhalten
Vermittler, die in einem
Maklerpool, oder –verbund
organisiert sind, nun einen
umfassenden Marktüber-
blick über alle deutschen
Versicherungsunterneh-
men in den Sparten Leben,
Kranken sowie Schaden-
/Unfall und können so bei-
spielsweise bestehende
Kooperationsvereinbarun-
gen überprüfen, modifizie-
ren oder gar im Rahmen
einer Wettbewerbsanalyse
potenzielle Kooperations-
partner innerhalb der Ver-
sicherungsbranche identifi-
zieren.

HanseMerkur K 2002 2003 2004 2005 2006 Markt 2006

Sicherheit

Eigenkapitalquote 27,90 31,55 30,02 28,25 26,71 14,32

Solvabilitätsdeckungsgrad 486,27 546,45 558,72 526,49 498,18 268,88

Beitragsstabilität

RfB-Quote 28,32 29,72 24,21 26,76 30,49 29,62

RfB-Zuführungsquote 3,76 10,81 7,82 12,12 11,65 11,46

Überschussverwendungsquote 93,20 84,70 83,41 84,75 83,11 89,68

Erfolg

versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote 3,47 11,98 8,89 13,03 13,52 10,93

Nettoverzinsung 3,27 5,59 4,35 4,81 4,65 4,83

Rohergebnisquote 3,51 15,58 10,12 15,11 14,55 13,61

Wachstum

Wachstumsrate verdiente Bruttoprämien 3,51 -2,09 12,70 17,80 18,64 4,45

Wachstumsrate an Vollversicherten 3,47 7,90 18,91 15,80 17,94 1,23

Wachstumsrate an Zusatzversicherten -3,06 -0,62 11,52 39,79 50,01 7,68
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Gastbeitrag

Mit Jung, DMS & Cie. bei Versicherungen

bestens aufgestellt
Von Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Versicherungen Jung, DMS & Cie.

Im Zuge der Umsetzung der
Versicherungsvermittler-
Richtlinie (VVR) wurden
umfangreiche Anforderun-
gen an Versicherungsmak-
ler hinsichtlich der objekti-
ven Produktauswahl im Sin-
ne der Bedürfnisse des
Kunden definiert. Unter an-
derem wird der Versiche-
rungsmakler verpflichtet,
seiner Produktempfehlung
eine hinreichende Anzahl
von angebotenen Tarifen
und Produktgesellschaften
zu Grunde zu legen, um
das jeweilige Anforde-
rungsprofil des Kunden zu
erfüllen. Der Verweis auf
eine „hinreichende Anzahl“
lässt den Vermittlern zwar
die Freiheit, ihre Kernaus-
wahl an Produkten und
Produktgesellschaften zu
begrenzen, allerdings müs-
sen die Einschränkungen
laut Gesetz systematisch
begründet, regelmäßig
überprüft und der Auswahl-
prozess dokumentiert wer-
den.

Dies stellt einen enormen
logistischen und administra-
tiven Aufwand dar. Eine
Aufgabe, die neben dem
großen Arbeitsaufwand auch
zahlreiche Haftungspotentia-
le in sich birgt. Dies ist dem
einzelnen Berater in einer
immer komplexer werden-
den Produktwelt kaum mehr
möglich. Eine Lösung hierfür
ist die Auslagerung dieser
Aufgabe an einen

Thomas Pollmer

kompetenten Partner wie
Jung, DMS & Cie. (JDC).

JDC Masterlisten: Freiwillige
Haftungsübernahme für die
Produktauswahlqualität

Jung, DMS & Cie. veröffent-
licht regelmäßig eine „Mas-
terliste“ für den Produktbe-
reich Versicherungen. Die
darin enthaltenen Produkte
werden durch Mitarbeiter
von JDC in Zusammenarbeit
mit externen Researchhäu-
sern intensiv geprüft. Grund-
lage bildet eine qualitative
Produktselektion in Kombi-
nation mit quantitativ bewer-
teten Kennzahlen der wirt-
schaftlichen Stärke der
Produktgesellschaften. Für
alle über Jung, DMS & Cie.
abgewickelten Umsätze in
diesen Produkten übernimmt
JDC die Verantwortung,
dass die Produkte wirtschaft-
lich tragfähig und für den
Vertrieb im Sinne der VVR
geeignet sind. Die Haftung
ist auf die Produktvoraus-
wahl begrenzt, welches
Produkt für welchen Kunden
geeignet ist, liegt im Ermes-
sen des Beraters. Der Aus-
wahlprozess für die Master-
liste gliedert sich in zwei

wesentliche Bereiche: Den
qualitativen Produktaus-
wahlprozess – das Pro-
duktrating und die quantitati-
ve Analyse der Bilanzkenn-
zahlen der Produktgesell-
schaften – und das Gesell-
schaftsscoring.

Qualitatives Produktrating

Um eine Bewertung und
einen Vergleich der Produk-
te vornehmen zu können,
werden diese zunächst nach
Merkmalen gegliedert und
objektiv bewertet. Damit
werden aber natürlich noch
keine Aussagen über die
Qualität getroffen. Dazu
analysiert das Produktma-
nagement von JDC die
gesamten Angebote des
Marktes und identifiziert
grundsätzliche Produktei-
genschaften, die quasi den
Marktstandard darstellen,
und darüber hinaus die
Produktalleinstellungsmerk-
male. Auf der Masterliste
werden die besten Produkte
mit sich ergänzenden Allein-
stellungsmerkmalen aufge-
listet. Anhand der dargestell-
ten Alleinstellungsmerkmale
kann der Versicherungsver-
mittler das passende Pro-
dukt für die Beratung seines
Kunden auswählen.

Quantitatives Gesellschafts-
scoring: Der JDC Bilanz-
check

Um den neuen Anforderun-
gen aus VVR und VVG-
Reform noch besser gerecht
zu werden, hat JDC den



Punkt! Nr.11/Jahrgang 2008

6

Produktpartnerauswahlpro-
zess um einen strukturierten
Bilanzcheck zur Unterneh-
mensqualität erweitert. Der
„JDC Bilanzcheck“ wurde in
Kooperation mit der ASSE-
KURATA Assekuranz Ra-
ting-Agentur GmbH entwi-
ckelt und spezifisch auf die
Anforderungen und Bedürf-
nisse von JDC bzw. seiner
angeschlossenen Makler
zugeschnitten. Die Asseku-
rata-Analysten erstellen im
Auftrag von JDC jährlich
eine fundierte kommentierte
Analyse der veröffentlichten
Jahresabschlüsse. Die
Ergebnisse werden dann in
einer Expertenrunde, in der
sich die Spezialisten von
JDC und Assekurata zu-
sammenfinden, diskutiert
und hinterfragt. Assekurata
stellt mit dieser Beratungs-
leistung wesentliche Daten
und Know-how zur Verfü-
gung und ist eine unver-
zichtbare Experteneinschät-
zung der Qualität eines
Versicherungsunterneh-
mens.

Objektive Klassifizierung
der Versicherungsgesell-
schaften

Aus den ermittelten Stärken-
Schwächen-Profilen nimmt
JDC unter Berücksichtigung
der individuellen Unterneh-
mensbesonderheiten eine

Gesamteinschätzung der
einzelnen Gesellschaften
vor. Bei den Versicherungs-
gesellschaften, die den JDC
Bilanzcheck bestehen, wird
folgende Unterteilung vorge-
nommen:

Premiumpartner: Das
Stärken-Schwächen-Profil
eines Premiumpartners
zeichnet sich in allen analy-
sierten Teilbereichen der
Bilanzanalyse durch über-
durchschnittliche bzw. stark
überdurchschnittliche Er-
gebnisse aus.

Profilpartner: Das Stärken-
Schwächen-Profil eines
Profilpartners zeichnet sich
in den meisten analysierten
Teilbereichen durch durch-
schnittliche bis überdurch-
schnittliche Ergebnisse aus.

Portfoliopartner: Das Stär-
ken-Schwächen-Profil eines
Portfoliopartners zeigt in
Teilbereichen unterdurch-
schnittliche Ergebnisse, die
allerdings je nach Produkt-
segment vernachlässigt
werden können, so dass die

Qualifizierung als JDC-
Partner in einzelnen Pro-
duktlinien gelingt.
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Alles auf einen Klick: Das
JDC Onlineportal für Ver-
sicherungen

Im Onlineportal finden Pool-
partner ausführliche Informa-
tionen zu Produkten, Spar-
ten und Gesellschaften der
Masterliste für Versicherun-
gen. Alle Produkte werden in
einer Datenbank erfasst.
Vermittler können damit
selbständig Produktlösungen

nach Sparte, AEG-Schicht,
Produktkategorie, Anlage-
schwerpunkt, Gesellschaft
oder Kundenzielgruppe
selektieren. Im Online-
Produkt-Factsheet sind
weitere Hintergrundinforma-
tionen, Alleinstellungsmerk-
male und Tarifoptionen zu
finden. Sämtliche Druckstü-
cke der Versicherungsbran-
che sind als PDF online -

gebündelt aus einer Quelle.
Von dort aus lässt sich auch
direkt die Angebotssoftware
der jeweiligen Gesellschaft
starten.

Weitere Informationen finden
Sie auf unserer Internetseite
www.jungdms.de!
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Gastbeitrag

Innovativer Auswahlprozess: Die Produktselektion bei MLP
Von Clemens Keller, Leiter Krankenversicherung bei MLP

Die vergangenen zwölf Mo-
nate haben für die Finanz-
branche eine Reihe von
gesetzlichen Änderungen
mit sich gebracht: Vom
Vermittlerrecht über die EU-
Richtlinie MiFID (Markets in
Financial Instruments Direc-
tive) bis zum neuen Versi-
cherungsvertragsgesetz
stellen die neuen Gesetzes-
lagen viele Finanz-
dienstleister vor ganz neue
Herausforderungen.

Der auf Akademiker und
andere anspruchsvolle
Kunden spezialisierte Fi-
nanz- und Vermögensbera-
ter MLP erfüllt bereits seit
Jahren Beratungsstandards,
die durch die EU-Richtlinien
vorgeschrieben sind. Dies
zeigt sich insbesondere
darin, wie MLP die jeweils
besten Produkte für den
Kunden auswählt.

Das Produktmanagement
von MLP unterzieht grund-
sätzlich jedes Produkt, wel-
ches über MLP vertrieben
werden soll, einer detaillier-
ten Analyse und verschafft
sich so einen umfassenden
Marktüberblick. MLP zieht
dazu auch verschiedene
weitere Datenquellen zu
Rate, beispielsweise eine
Fact- und Benchmarkanaly-
se von Assekurata. Dabei
prüft MLP nicht nur die

Clemens Keller

verschiedenen Produkte und
Tarife, sondern natürlich
auch die finanzielle Solidität
der Anbieter selbst. Gerade
bei Vertragsdauern von
mehreren Jahrzehnten, wie
beispielsweise im Bereich
Krankenversicherung, ist
diese Prüfung von besonde-
rer Bedeutung und darf
keinen kurzfristigen Trends
unterworfen sein. Die Pro-
dukte, die diese hohen
Qualitätsanforderungen
erfüllen, nimmt MLP in sein
allgemeines Produktportfolio
auf. Allein im Bereich Kran-
kenversicherung arbeitet
MLP zurzeit mit 25 Produkt-
anbietern zusammen.

Welches dieser Produkte
einem Kunden empfohlen
wird, entscheiden immer die
persönlichen Anforderungen
dieses Kunden. Auf Basis
eines individuellen Bera-
tungskonzeptes, das sich
nach den Wünschen und der
aktuellen Lebensphase des
Kunden, nach seiner familiä-
ren Situation, den persönli-
chen Einkommensverhält-
nissen, der Karriereplanung
sowie den steuerlichen
Rahmenbedingungen richtet,
wählt der MLP-Berater die

passenden Produkte aus.
Übersichtliche Grafiken und
direkte Vergleiche ermögli-
chen es dem Kunden, die
Unterschiede der Produkte
auf einen Blick zu erfassen
und gemeinsam mit dem
MLP-Berater die für ihn
beste Entscheidung zu
treffen. Jeder Kunde erhält
damit ein maßgeschneider-
tes Vorsorge- und Finanz-
konzept mit optimal nach
seinen Bedürfnissen ausge-
wählten Produkten, die
strengen Qualitätskriterien
entsprechen.

MLP nimmt nicht nur alle
neuen Produkte genau unter
die Lupe, sondern kontrol-
liert auch permanent die
bereits in das allgemeine
Portfolio aufgenommenen
Produkte. Dabei kann sich
die jeweilige Bewertung
durchaus ändern: Ein Pro-
dukt, das heute exzellent ist,
kann nach einigen Jahren
lediglich zum Marktstandard
gehören, wenn es der all-
gemeinen Entwicklung nicht
folgt oder die heutigen Al-
leinstellungsmerkmale dem
zukünftigen Marktstandard
entsprechen. Durch die
fortlaufende Marktbeobach-
tung kann MLP sehr rasch
auf solche Veränderungen
reagieren. Mit diesem Pro-
duktauswahlprozess setzt
MLP bereits seit Jahren
Meilensteine in der Branche
der Finanzdienstleister.
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Gastbeitrag

Dr. Klein und Qualitypool nutzen ab sofort

Assekurata Analyse-System

Der Allfinanzdienstleister
Dr. Klein & Co. AG sowie
der zu Dr. Klein gehö-
rende Maklerpool Quali-
typool nutzen künftig das
Assekurata Analyse-
System. Ziel ist es für
beide Unternehmen, den
ihnen angeschlossenen
Vertriebspartnern und
freien Versicherungs-
maklern ein neutrales
und qualifiziertes
Benchmark-System zur
Beurteilung von Versi-
cherungen und deren
Produkten zur Verfügung
zu stellen.

Dr. Klein Privatkundenvor-
stand Stephan Gawarecki
begründet die Zusammenar-
beit mit den ständig wach-
senden Dokumentations-
und Haftungspflichten in der
Versicherungsbranche.
„Unsere Berater brauchen

Stephan Gawarecki

Freiraum für ihre qualifizierte
Beratung. Wir sind darum
bestrebt, ihnen dafür den
Rücken freizuhalten. Ein im
Markt etabliertes Bench-
mark-System hilft unseren
Beratern, ihre jeweiligen
Produktempfehlungen
glaubwürdig zu untermau-
ern“, so Gawarecki.

Die Experten von Dr. Klein
und Qualitypool werden jetzt
gemeinsam mit Assekurata
in einer Arbeitsgruppe die zu
untersuchenden Versiche-
rungsgesellschaften identifi-
zieren. Auf diese Auswahl
von Gesellschaften wird

dann das bewährte Asseku-
rata Analyse-System ange-
wandt, so dass eine Bench-
mark für jede Gesellschaft
und jedes Produkt besteht.
Diese Benchmark soll dann
die Basis der Berater im
Kundengespräch bilden.
„Wir wollen unseren Ver-
triebspartnern – sowohl bei
Dr. Klein als auch bei Quali-
typool – die Analysen kos-
tenlos als Service zur Verfü-
gung stellen. Dadurch wird
eine flächendeckende An-
wendung gewährleistet“,
sagt Gawarecki.
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Studie

Ergänzende Studie zur Überschussbeteiligung 2008 – Ge-
winnbeteiligung an den Bewertungsreserven

Mit dem Jahrhundert-
werk VVG-Reform ist die
Überschussbeteiligung
nicht einfacher gewor-
den. Insbesondere die
Abbildung der Bewer-
tungsreservenbeteiligung
stellt sich als sehr kom-
plex dar, da die Gesell-
schaften dies unter-
schiedlich handhaben.
Aus dies em Grund hat
Assekurata, auch auf
vielfachen Wunsch aus
der Versicherungsbran-
che, in diesem Jahr erst-
mals eine ergänzende
Erhebung durchgeführt,
in der die verschiedenen
Überschusskomponen-
ten genauer abgegrenzt
und präzisiert werden. 65
Lebensversicherer nah-
men an der Erhebung
teil, was einem Marktan-
teil von 72,47 % ent-
spricht.

Die Überschussbeteiligung
in der Lebensversicherung
setzt sich aus verschiedenen
Komponenten zusammen.
Hierdurch wird die Transpa-
renz erheblich einge-
schränkt. Mit der VVG-
Reform und der Beteilung an
den Bewertungsreserven hat
sich dieses Problem noch
verschärft. Die Studie unter-
sucht die einzelnen Elemen-
te und zeigt ihre gegenwärti-
ge Bedeutung auf. Im Ein-
zelnen handelt es sich um
die laufende Verzinsung der
Kundenguthaben und um
endfällige Schlussgewinne.
Bei diesen ist wiederum zu
unterscheiden zwischen

konventionellen Schlussge-
winnen und den Schlussge-
winnen aus Bewertungsre-
serven. Letztere gewähren
zahlreiche Versicherer in
Form einer Mindest- bezie-
hungsweise Sockelbeteili-
gung. Diese wird jährlich
deklariert und ist dann für
ein Jahr festgelegt. Die
Sockelbeteiligung wird auch
gewährt, wenn die Bewer-
tungsreserven in diesem
Jahr auf Null zurückgehen
würden. Für die zuvor ge-
nannten Überschussquellen
wird daher auch der Begriff
„Gesamtverzinsung bei
Bewertungsreserven gleich
null“ verwendet. Anders
verhält es sich bei Bewer-
tungsreserven, die erst bei
Vertragsablauf und dann auf
Basis des vorhandenen
Wertes ausgezahlt werden.
Die beiden Formen der
Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven kommen im
Markt sowohl alternativ als
auch in Kombination vor.
Zusätzlich zu den genannten
Überschüssen gewähren
Lebensversicherer ihren
Kunden auch Kosten- und
Risikoüberschüsse. Auch
dafür existieren unterschied-
liche Verfahren. Teilweise
werden diese Überschüsse
mit der laufenden Verzin-
sung oder aber separat
gewährt.

Ergebnisse der Studie im
Überblick

 Gesamtverzinsung
unter Berücksichti-
gung der vorhandenen
Bewertungsreserven

an den zwei ausge-
wählten Stichtagen
zeigt im Marktdurch-
schnitt keine signifi-
kante Veränderung
gegenüber der Ge-
samtverzinsung bei
Bewertungsreserven
gleich Null.

 Die Gesamtverzin-
sung „bei Bewer-
tungsreserven zum
31.12.2007 bezie-
hungsweise zum
29.02.2008“ über alle
in die Untersuchung
einbezogenen Mo-
dellprodukte beträgt
im arithmetischen
Schnitt 5,04 % be-
ziehungsweise
5,05 % und liegt so-
mit mit drei bezie-
hungsweise vier Ba-
sispunkten nur ge-
ringfügig über der
Gesamtverzinsung
„bei Bewertungsre-
serven gleich Null
(5,01 %). Aktuell ha-
ben damit im Markt-
durchschnitt die bei
Ablauf vorhanden
und fälligen Bewer-
tungsreserven keine
signifikante Bedeu-
tung für die Über-
schussbeteiligung. Im
Einzelfall ist auch zu
erkennen, dass sich
diese Überschussbe-
teiligungskomponen-
te volatil verhält, da
sie von den bei Ab-
lauf tatsächlich vor-
handen Reserven
abhängig ist.
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 Gemessen an den
verdienten Brutto-
prämien 2006 weist
gut ein Drittel der
deutschen Lebens-
versicherer bezie-
hungsweise etwa die
Hälfte der untersuch-
ten Unternehmen ei-
ne Gesamtverzin-
sung „bei Bewer-
tungsreserven zum
31.12.2007 bezie-
hungsweise zum
29.02.2008“ auf, wel-
che die Gesamtver-
zinsung „bei Bewer-
tungsreserven gleich
Null“ übersteigt.

 Die sonstigen zusätz-
lich gewährten Ge-
winnanteile (Risiko-
und Kostengewinne)
erhöhen die Gesamt-
verzinsung für die Ka-
pitallebensversiche-
rung (Model Point 1)
im arithmetischen (be-
ziehungsweise im ge-
wichteten) Schnitt um
23 (beziehungsweise
18) Basispunkte. De-
ren Bedeutung ist da-
mit vergleichsweise
hoch.

 Mit Aufschlägen auf
die Gesamtverzin-
sung von acht Ba-
sispunkten im
arithmetischen (be-
ziehungsweise fünf
Basispunkten im
gewichteten)
Durchschnitt fällt
die zusätzliche
Verzinsung der Pri-
vaten Rentenversi-
cherung (Model
Point 2) ver-
gleichsweise nied-
rig aus. Gleiches
gilt für die Riester-
Rente (Model
Point 3). Der Grund

für die Abweichung
bei Kapital- und
Rentenversiche-
rungen dürfte vor
allem in der stei-
genden Lebenser-
wartung und der
damit verbunden
Einführung neuer
Sterbetafeln bei
Rentenversiche-
rungen liegen. Die
damit einhergehen-
den Nachreservie-
rungen belasten die
Risikoergebnisse.

 Die Verteilung von
Risiko- und Kos-
tengewinnen wird
nach Ansicht von
Assekurata insbe-
sondere im Hinblick
auf die Mindestzu-
führungsverord-
nung in der neuen
Fassung von
11.04.2008 noch an
Bedeutung gewin-
nen. Laut der Ver-
ordnung müssen
künftig alle Versi-
cherungsnehmer
mit mindestens
90 % an den Kapi-
talerträgen wie bis-
her, aber wenigs-
tens mit 75 % an
den Risikogewin-
nen und mit 50 %
an den sonstigen
Erträgen beteiligt
werden.

 Insbesondere bei den
großen Lebensversi-
cherern erfolgt die Zu-
teilung der Bewer-
tungsreservenbeteili-
gung über die Deklara-
tion einer Sockelbetei-
ligung.

 Mehr als zwei Drit-
tel der untersuchten
Unternehmen –
gemessen an den

verdienten Brutto-
prämien 2006 –
beteiligen ihre Ver-
sicherten über eine
Mindest- oder So-
ckelbeteiligung an
den Bewertungsre-
serven.

 Nur wenige Versiche-
rer haben die Konven-
tionellen Schlussüber-
schussanteile zuguns-
ten der Sockelbeteili-
gung komplett abge-
schafft.

 Der Anteil der Sockel-
beteiligung an der Ge-
samtverzinsung fällt
im Vergleich zum An-
teil des konventionel-
len Schlussüber-
schusses (arithm-
etische Marktdurch-
schnitte) geringfügig
aus

 Der Anteil der So-
ckelbeteiligung an
der Gesamtverzin-
sung beläuft sich im
arithmetischen
Durchschnitt über al-
le Produkte auf
1,91 %. Während die
Kapitallebensversi-
cherung einen Wert
von 1,87 % erreicht,
weist die Private
Rentenversicherung
im Durchschnitt 1,84
% und die Riester-
Rente 2,02 % auf.

 Betrachtet man den
Anteil des konventio-
nellen Schlussüber-
schusses an der Ge-
samtverzinsung, so
beträgt der arithmeti-
sche Marktdurch-
schnitt über alle Pro-
dukte 9,83 %. Für die
Kapitallebensversi-
cherung, die Private
Rentenversicherung
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und die Riester-
Rente ergeben sich
jeweils die Werte
11,39 %, 10,77 %
und 7,33 %.

 Die normierte laufende
Verzinsung liegt im
arithmetischen Markt-
durchschnitt um zehn
Basispunkte unter der
individuellen laufen-
den Verzinsung.

 Die laufende Verzin-
sung bezieht sich auf
unternehmensindivi-
duelle und somit ver-
schiedene Bezugs-
größen (Zinsträger),
die nicht unmittelbar
vergleichbar sind. So
kann ein geringerer
Zinsträger (95,3) mit
einer höheren indivi-
duellen laufenden
Verzinsung (4,45 %)
zum gleichen Zinser-
gebnis führen wie ein
höherer Zinsträger
(100) bei entspre-
chend geringerem
Zinssatz.(4,24 %)
Der normierten lau-
fenden Verzinsung
liegt demgegenüber
eine einheitliche von
Assekurata vorgege-
bene Bezugsgröße
zugrunde, so dass
die normierten Ver-
zinsungen unmittel-
bar vergleichbar sind.
Von Bedeutung ist
dieser Aspekt vor al-
lem im Wettbewerb,
da höhere Zinssätze
dem Kunden rein op-
tisch einen Vorteil
suggerieren.

 In dieser Untersu-
chung sind die Daten
von 55 Gesellschaf-
ten mit einem Markt-
anteil von 67,14 %
eingeflossen.

 Als maßgebliche
normierte Bezugs-
größe für die laufen-
de Überschussbetei-
ligung für das k-te
Jahr hat Assekurata
das Deckungskapital
zu Beginn des k-ten
Jahres zuzüglich des
Sparbeitrags dieses
Jahres festgelegt.
Hierbei handelt es
sich aus Sicht von
Assekurata um eine
zeitnahe und ange-
messene Bezugs-
größe.

 Insgesamt verwen-
den 28 Versicherer
und somit die Mehr-
zahl einen im Ver-
gleich zur normierten
Bezugsgröße kleine-
ren Zinsträger für ihre
Deklaration. Rein op-
tisch wird hierdurch
gegenüber der nor-
mierten laufenden
Verzinsung eine hö-
here individuelle Ver-
zinsung dargestellt.
Dabei beträgt die mi-
nimal beobachtete
Abweichung 5 und
die maximale 47 Ba-
sispunkte von der
normierten Verzin-
sung. Die durch-
schnittliche Abwei-
chung beträgt 21 Ba-
sispunkte.

 Bei 16 Gesellschaf-
ten wurde kein Un-
terschied zwischen
der individuellen und
der normierten lau-
fenden Verzinsung
festgestellt.

 Immerhin elf Unter-
nehmen werben mit
einem individuellen
laufenden Zinssatz,
der unter der nor-
mierten laufenden

Verzinsung liegt.
Rein optisch wirkt die
laufende Verzinsung
damit unattraktiver.
Die vorliegenden Er-
gebnisse bestätigen
die Vermutung, dass
ein reiner Vergleich
der Deklarationssät-
ze ohne Berücksich-
tigung des Zinsträ-
gers im Einzelfall zu
irreführenden Ergeb-
nissen führen kann.

 Bei der Berechnung
der Zinsüberschuss-
anteile innerhalb des
Zinsträgers verteilt nur
jeder vierte Versiche-
rer die Abschluss- und
Vertriebskosten
gleichmäßig auf die
ersten fünf Jahre.

 Zu dieser Auswer-
tung hat Assekurata
die Daten von 64
Gesellschaften mit
einem Marktanteil
von 72,19 % heran-
gezogen.

 Auf die Frage, ob die
Versicherer bei der
Berechnung der
Zinsüberschussantei-
le innerhalb des Zins-
trägers die Verteilung
der Abschluss- und
Vertriebskosten nach
§169 Abs. 3 VVG,
d.h. den Vorgaben
für die Berechnung
des Rückkaufswer-
tes, berücksichtigen,
haben 15 Unterneh-
men mit einem
Marktanteil von
28,17 % mit „ja“ ge-
antwortet. Die Be-
rücksichtigung be-
wirkt einen schnelle-
ren Aufbau des Zins-
trägers.
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Ratings

Die Assekurata-Ratings der letzten Monate

Die Hannoversche Le-
bensversicherung AG
bestätigt zum wieder-
holten Mal ein sehr gu-
tes Ergebnis

Köln, den 04. Juni 2008 –
Zum dritten Mal in Folge
erreicht die Hannoversche
Leben ein sehr gutes (A+)
Assekurata-Rating. Dabei
kann sich das Unternehmen
in der Teilqualität Wachstum
um eine Notenstufe auf ein
gutes Ergebnis verbessern.

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: exzellent

Kundenorien-

tierung: sehr gut

Gewinnbeteili-

gung: sehr gut

Erfolg: sehr gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: gut

Neue Bayerische Beam-
ten Lebensversicherung
AG mit gutem Erstrating

Köln, den 27. Mai 2008 –
Die Neue Bayerische Beam-
ten Lebensversicherung AG
erzielt im Erstrating ein
gutes Urteil (A).

Die Teilqualitäten:

Sicherheit: gut

Kundenorien-

tierung: weitgehend
gut

Gewinnbeteili-

gung: weitgehend gut

Erfolg: gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: sehr gut

DEVK mit „Sehr Gut“
beim Assekurata

Karriere-Rating

Köln, den 29. April 2008 –
Der Ausschließlichkeitsver-
trieb der Kölner DEVK Ver-
sicherungen verbessert sich
im Folgerating der
ASSEKURATA Assekuranz
Rating-Agentur und erhält
nun ein sehr gutes Urteil.

Die Teilqualitäten:

Vermittler-
orientierung: sehr
gut

Finanzstärke:
exzellent

Beratungs-
und Betreuungs-
konzept: gut

Wachstum: sehr gut

Exzellente Folgeratings
A++ für den LVM VVaG,
die LVM Krankenversi-
cherungs-AG sowie die
LVM Rechtsschutzver-
sicherungs-AG - LVM
Lebensversicherungs-
AG weiterhin mit sehr

gutem Ergebnis A+

Köln, den 28. April 2008 –
Der LVM Landwirtschaftliche
Versicherungsverein Müns-
ter a.G. (LVM) erzielt erst-
mals seit 2002 wieder ein
exzellentes Ergebnis. Erst-
malig erhält auch die LVM

Rechtsschutzversicherungs-
AG das Spitzenurteil im
Assekurata-Rating. Die LVM
Krankenversicherungs-AG
sowie die LVM Lebensversi-
cherungs-AG bestätigen ihre
Ergebnisse aus dem Vor-
jahr.

Die Teilqualitäten:

LVM Kranken

Sicherheit: exzellent

Kundenorien
tierung: sehr gut

Beitragsstabilität:
exzellent

Erfolg: exzellent

Wachstum/Attraktivität
im Markt: sehr gut

LVM Leben

Sicherheit: exzellent

Kundenorien-

tierung: sehr gut

Gewinnbeteili-

gung: sehr gut

Erfolg: sehr gut

Wachstum/Attraktivität
im Markt: sehr gut

LVM Schaden

Sicherheit: exzellent

Kundenorien-

tierung: sehr gut

Erfolg: exzellent

Wachstum/
Attraktivität
im Markt: gut

LVM Rechtsschutz

Sicherheit: exzellent
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Kundenorien-

tierung: sehr gut

Erfolg: exzellent

Wachs-
tum/Attraktivität
im Markt: exzellent

Neues Ratingmodell für
gesetzliche Kranken-

versicherer: Das GKV-
Rating

HEK und KKH mit ersten
Ergebnissen

Köln, den 17. April 2008 –
Die Hanseatische Kranken-
kasse (HEK) und die Kauf-
männische Krankenkasse
(KKH) haben sich als erste
Krankenkassen dem ganz-

heitlichen Assekurata-Rating
für gesetzliche Krankenver-
sicherer (GKV-Rating) ge-
stellt. Hierbei erreichen
beide Krankenkassen auf
Anhieb die zweithöchste
Bewertungsstufe A+ (sehr
gut). Das GKV-Rating nimmt
erstmals die Qualität der
gesetzlichen Krankenversi-
cherer aus Kundensicht
umfassend unter die Lupe.

Die Teilqualitäten:

KKH

Leistungs
angebot: sehr gut

Finanz
stabilität: gut

Kundenorien
tierung: sehr gut

Wachstum/
Attraktivität
im Markt: gut

HEK

Leistungs
angebot: gut

Finanzstabilität:
sehr gut

Kundenorien
tierung: gut

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 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, Professorin
an der BA-Stuttgart, Stu-
diengangsleitung Versi-
cherung und Honorarpro-
fessorin

 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.



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.

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%5B3%5D=on&ratingid=200


.Punkt! Nr.11/Jahrgang 2008

17

Assekurata-Ratings (Stand Juni 2008)

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung

Barmenia Leben A Barmenia Allgemeine A+

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

Cosmos Leben A++ DEVK Allgemeine A++

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

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

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

DEVK Leben A+ HUK24 AG A++

Gothaer Leben A- IDEAL Versicherung AG A

Hannoversche Leben A+ Itzehoer VVaG/Brandgilde A+

HUK COBURG-Leben A+ Janitos Versicherung AG A+

IDEAL Leben A+ Landsschadenhilfe Versicherung A

IDUNA Vereinigte A LVM A++

LVM Leben A+ LVM Rechtsschutz A++

Neue BBV Leben A Provinzial Rheinland A+

neue Leben A++ VPV Allgemeine A

Provinzial Rheinland Leben A++

Swiss Life A+

SDK-Leben A+

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer:

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+

(Stand Juni 2008)

Nicht freigegebene Ratings Schaden/Unfall-
versicherer:

13 mit Ergebnissen von A+ bis B

(Stand Juni 2008)
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Private Krankenversicherung Gesetzliche Krankenversicherung

Alte Oldenburger Kranken A++ Hanseatische Krankenkasse - HEK A+

ARAG Kranken A Kaufmännische Krankenkasse - KKH A+

Barmenia Kranken A+

Concordia Kranken A+

Deutscher Ring Kranken A+

Gothaer Kranken A

Hallesche Kranken A+

HUK-COBURG-Kranken A+

LVM Kranken A++

NÜRNBERGER Kranken A+

SIGNAL Kranken A-

SDK-Kranken A+

Nicht freigegebene Ratings private Krankenversi-
cherer:

8 mit Ergebnissen von A+ bis B

(Stand Juni 2008)
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