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Vorwort 

Makler sucht Pool 
 

hieß es in letzter Zeit ver-
mehrt. Laut einer Veröf-
fentlichung des Marktfor-
schungsinstituts You-
GovPsychonomics arbei-
teten im Jahr 2008 bereits 
81 % aller deutschen Fi-
nanz- und Versiche-
rungsmakler mit zumin-
dest einem Maklerpool 
zusammen.  

Nicht zuletzt seit Umsetzung 
der EU-Vermittlerrichtlinie 
und der Reform des Versi-
cherungsvertragsgesetzes 
hat der einzelne Makler 
kaum noch eine Chance, 
völlig eigenständig allen 
Ansprüchen in Sachen 
Dokumentationspflicht, 
Haftung, Qualifikation und 
Qualität gerecht zu werden. 
Auf der Suche nach einer 
adäquaten Unterstützung 
haben sich in den vergange-
nen Jahren immer mehr freie 
Vermittler an Maklerverbün-
de und Maklerpools ange-
schlossen. Allerdings unter-
scheiden sich hier die ein-
zelnen Anbieter zum Teil 
deutlich voneinander: Je 
nach Interessenlage und 
Tätigkeitsschwerpunkt bie-
ten sich dem Makler vom 
Rundum-Service bis hin zur 
Einzellösung eine Vielzahl 
an Möglichkeiten.  

In diesem Zusammenhang 
hat uns natürlich interessiert, 
wie die Zusammenarbeit der 
Makler mit ihrem Pool funk-
tioniert, und welchen An-
spruch die Makler an Pools 
stellen. Die Ergebnisse 
unserer Onlinebefragung 
finden Sie in diesem Heft. 

 

Dr. Reiner Will 

Aufgrund der Vielfalt der 
Angebote muss der Makler 
genau hinschauen, welcher 
Pool zu ihm passt, bevor er 
eine Bindung eingeht. Dies 
erfordert einen tiefen Blick in 
die Unternehmen, der über 
einen Vergleich von Daten 
hinausgeht. Um diesem 
Informationsbedürfnis ge-
recht zu werden, haben wir 
ein Ratingverfahren für 
Maklerpools entwickelt. 
Dieses eröffnet Maklerpools 
erstmals die Chance, sich 
klar zu positionieren und 
einen Beitrag zur Transpa-
renz zu leisten. Gleichzeitig 
stellt das Rating einen wich-
tigen Bezug zwischen Leis-
tungsangebot und Maklerzu-
friedenheit her und trägt so 
der Individualität des einzel-
nen Pools Rechnung. Wie 
wir hierbei vorgehen und 
welche Teilqualitäten wir 
bewerten, erfahren Sie in 
diesem Heft.  

Das Ratingverfahren knüpft 
an Erfahrungen an, die mit 

dem Rating von Maklerun-
ternehmen gewonnen wur-
den. Hierbei legten wir eben-
falls Wert auf einen Praxis-
test, das heißt, die Unter-
nehmen wurden bei der 
Modellentwicklung mit ein-
bezogen. Beim Maklerpool-
Rating nahmen an dieser 
Modellentwicklung insge-
samt fünf Pools teil. Mit der 
FiNet Financial Services 
Network AG, der [pma:] 
Finanz- und Versicherungs-
makler GmbH und der WIFO 
Wirtschafts- & Fondsanla-
genberatung und Versiche-
rungsmakler GmbH haben 
sich schließlich drei Unter-
nehmen der Bewertung 
gestellt. 

Hierbei erreichte die pma auf 
Anhieb mit fünf Sternen die 
höchste Bewertungsstufe 
(exzellent). Die FiNet und 
WIFO erhielten vier Sterne 
(sehr gut). 

Grund genug für uns, mit der 
FiNet, einem der Piloten, 
über ihre Eindrücke zum 
neuen Ratingkonzept zu 
sprechen. 

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

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr  

 
Dr. Reiner Will, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Assekurata GmbH
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Umfrage 

Die Anbindung an Maklerpools aus Maklersicht  
 
Das Thema Maklerpools ist derzeit in aller Munde. Wie zahlreiche Studien zeigen, suchen 
immer mehr Makler den Anschluss an einen oder mehrere Anbieter. Dabei umfassen die 
Services der einzelnen Anbieter ein ganzes Potpourri an Leistungen. Neben dem eigentli-
chen „Pooling“ von Geschäft und dem Aushandeln von Konditionen mit den Produktgebern 
reicht das Angebot von administrativen Unterstützungsprozessen über Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen bis hin zum Angebot von Software und IT-Unterstützung sowie Hilfen in 
Vertriebs- und Marketingfragen. Gemeinhin werden unter dem Begriff Maklerpools unter-
schiedliche Dienstleistungsangebote zusammengefasst. Je nach Ausdifferenzierung des 
Serviceangebotes, der Art des Zusammenschlusses der beteiligten Personen und Unter-
nehmen sowie der Rechtsform handelt es sich bei den Anbietern um Verbände, Verbünde, 
Servicegesellschaften oder um tatsächliche Maklerpools. 

Unabhängig von den unterschiedlichen Begrifflichkeiten ist es für den einzelnen Makler ent-
scheidend, sich an einen Partner anzubinden, welcher der eigenen Bedürfnisstruktur am 
meisten entspricht sowie das eigene Leistungsangebot in sinnvoller Weise ergänzt und un-
terstützt.  

Um mehr darüber zu erfahren, wie Makler das Angebot der Pools im Versicherungs- und 
Investmentbereich einschätzen, welche Gründe für die Anbindung an Pools ausschlagge-
bend sind und wie sich die Zusammenarbeit in Zukunft gestalten könnte, hat Assekurata im 
Zeitraum September/Oktober 2009 eine Onlinebefragung unter Finanzvermittlern durchge-
führt. 174 Makler und Mehrfachvertreter nahmen hieran teil. Zumeist handelte es sich um 
kleinere Maklerbüros: 34 % gaben an, alleine zu arbeiten, bei 46 % handelte es sich um Un-
ternehmen mit bis zu vier Beschäftigten.  

Die überwältigende Mehrheit von 81% gab an, mit Pools zusammen zu arbeiten. Die übrigen 
Makler ohne Anbindung begründeten dies vor allem mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit 
(43 %). Knapp ein Drittel zieht darüber hinaus den direkten Kontakt zu den Produktgebern vor. 
Andere gaben schlichtweg an, keinen geeigneten Pool zu kennen, der den eigenen Wünschen 
und Anforderungen entspricht (7%) oder keine Unterstützung zu benötigen (5%). 

Diejenigen, die mit Maklerpools zusammenarbeiten, verfügen zumeist über mehrere Anbindun-
gen. Knapp ein Drittel ist an drei Pools angebunden. Im Durchschnitt verfügt ein Makler über 2,7 
Anbindungen.  
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Über die Frage, mit welchen Maklerpools die Befragten im Versicherungs- beziehungsweise 
Investmentbereich zusammenarbeiten gibt die folgende Darstellung Aufschluss. Dabei fallen die 
Nennungen je nach Bereich sehr unterschiedlich aus, was vor dem Hintergrund der Spezialisie-
rung einzelner Pools allerdings nicht überraschend ist. Erkennbare Unterschiede Investment- 
Versicherung 

 
Assekurata wollte weiterhin wissen, wie lange die Makler mit den jeweiligen Pools zusammen-
arbeiten. Dabei wurde die jeweilige Hauptanbindung im Bereich Versicherung und Investment, 
also die Anbindung an den Pool, mit dem der Makler im jeweiligen Bereich am intensivsten 
zusammen arbeitet, gesondert betrachtet. Die Grafik zeigt, dass sowohl im Versicherungs- als 
auch im Investmentbereich langjährige Anbindungen von fünf Jahren und länger dominieren 
(62% bzw. 55,1%). 
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Sehr wichtig war auch zu erfahren, welche Aspekte letztendlich für den Makler den Ausschlag 
dafür geben, sich einem bestimmten Pool anzuschließen. Das Ergebnis überrascht etwas, denn 
die Höhe der Courtagen beeinflusst zwar die Entscheidung der Makler für oder gegen einen 
Pool, allerdings beurteilen mit 22,1% vergleichsweise wenig Befragte diesen Aspekt als beson-
ders wichtig. Vielmehr nennen die Makler insbesondere den erleichterten Zugang zu den Pro-
duktgebern und das Angebot spezieller Deckungskonzepte als Hauptgründe: Für jeweils knapp 
90% der Befragten sind diese Aspekte von zentraler Bedeutung. Relevant sind zudem Unter-
stützungsangebote bei Deckungsanfragen, im IT-Bereich und bei administrativen Prozessen.  

 
Auf der Suche nach dem richtigen Pool spielen Empfehlungen und Erfahrungsberichte Dritter 
eine gewichtige Rolle: Die Weiterempfehlung stellt mit Abstand den wichtigsten Zugangsweg 
dar. Dahinter folgt mit großem Abstand der Besuch von Messe- und Informationsveranstaltun-
gen. 

 

Die Antworten auf die Frage, wie die Makler auf den jeweiligen Anbieter aufmerksam geworden 
sind, zeigen, dass Empfehlungen Dritter, also von Kollegen und Bekannten, den entscheiden-
den Zugangsweg darstellen. 
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Wie viel Geschäft die Makler im Versicherungs- und Investmentbereich jeweils über den Haupt-
pool, also jenen Pool, mit dem der Makler im jeweiligen Bereich am intensivsten zusammen 
arbeitet, einreicht, zeigen die folgenden Darstellungen.  
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So werden die Unterstützungsleistungen der Pools im Versicherungsbereich vor allem in den 
Sparten Kranken- und Private Sach-Versicherungen in Anspruch genommen; im Investmentbe-
reich geschieht dies insbesondere bei den Investmentfonds sowie den geschlossenen Fonds. 

Dass die Unterstützungsleistungen der einzelnen Pools durchaus noch Verbesserungspotenzia-
le bergen, zeigt die Frage nach der Gesamtbeurteilung der Services aus Maklersicht.  

 
Nur 13,4% beziehungsweise 10,7% der Befragten zeigen sich begeistert mit der Unterstützung 
durch Ihren Hauptpool im Bereich Versicherungen beziehungsweise Investment. Ein Großteil 
dagegen zeigt sich indifferent bis kritisch: 49,2% bzw. 54,8% bewerten das Angebot mit maxi-
mal „gut“. 

Nichtsdestotrotz gibt die Mehrheit der befragten Makler an, auch künftig mit Maklerpools zu-
sammenarbeiten zu wollen: 37,7% gehen sogar davon aus, dass das Ausmaß der Zusammen-
arbeit zunehmen wird.  
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Assekurata 

Drum prüfe, wer sich ewig bindet … 
Von Susanne Badorff, Analystin Assekurata GmbH 
 
Diese Weisheit, die sich 
auf viele Bereiche des 
Lebens übertragen lässt, 
hat nach Auffassung von 
Assekurata auch beim 
Verhältnis zwischen Mak-
ler und Maklerpool seine 
Berechtigung. Allerdings 
ist die Beziehung zwi-
schen beiden nicht unbe-
dingt als monogam zu 
bezeichnen. Dies bestätigt 
eine von Assekurata im 
Zeitraum September bis 
Oktober 2009 durchge-
führte Onlinebefragung, 
nach welcher der Makler 
durchschnittlich über 2,7 
Anbindungen verfügt. Da-
bei stellt sich die Frage, ob 
es sich hierbei um eine 
bewusste Entscheidung 
der Makler handelt, mit 
dem Ziel, differenzierte 
Leistungsangebote ver-
schiedener Dienstleister 
zu nutzen, oder ob dies 
vielmehr eine Folge unzu-
reichender Informationen 
ist. 

Wie die Ergebnisse der 
genannten Untersuchung 
zeigen, ist die Meinung und 
Empfehlung Dritter, also das 
Urteil von Kollegen oder 
Bekannten, das wesentliche 
Entscheidungskriterium bei 
der Wahl eines Maklerpools. 
Ohne diese erfahrungsba-
sierte Information ist es für 
den einzelnen Makler oft 
schwierig, das individuelle 
Leistungsangebot eines 
Anbieters zu überblicken 
und mit der eigenen Bedürf-
nisstruktur abzugleichen. An 
diesem Punkt setzt das von 
Assekurata entwickelte 
Rating für Maklerpools an.  

Susanne Badorff 

Hierbei analysiert Assekura-
ta im Zuge einer objektiven 
Qualitätsbeurteilung aus 
Expertensicht das Leis-
tungsangebot des zu raten-
den Pools. Darüber hinaus 
werden die Erfahrungen und 
Urteile der angebundenen 
Makler im Zuge einer Mak-
ler-Befragung erhoben und 
bei der Bewertung berück-
sichtigt.  

Um die Bewertungsmaßstä-
be so nah wie möglich an 
der Praxis auszurichten, 
wurde das Rating gemein-
sam mit relevanten Marktak-
teuren entwickelt. Dazu 
gehörten die drei gerateten 
Unternehmen FiNet Financi-
al Services Network AG, 
[pma:] Finanz- und Versiche-
rungsmakler GmbH und die 
WIFO Wirtschafts- & Fonds-
anlagenberatung und Versi-
cherungsmakler GmbH 
sowie zwei weitere Pools. 

Im Zuge des Ratings werden 
zur Urteilsfindung drei Di-
mensionen untersucht und 
einzeln beurteilt.  

Diese fließen mit einer fes-
ten Gewichtung in das Ge-
samtergebnis ein. Im Rating-
Verfahren untersuchen die 
Assekurata-Analysten fol-
gende Bereiche detailliert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bereich Maklerorientie-
rung durchleuchten die 
Analysten beispielsweise, 
welches Geschäftsmodell 
der Maklerpool verfolgt und 
wie er dieses umsetzt. Zu-
dem prüft Assekurata hier, 
zu welchen Konditionen und 
in welchem Umfang bezie-
hungsweise in welcher 
Qualität der Pool verschie-
dene Dienstleistungen an-
bietet. 

Durch die Berücksichtigung 
und Gegenüberstellung von 
Preis und Leistung trägt 
Assekurata dem individuel-
len Dienstleistungsangebot 
des einzelnen Maklerpools 
Rechnung. Die Beurteilung 
der Teilqualität Maklerorien-
tierung geht mit einem Ge-
wicht von 40 % in die Ge-
samtbewertung ein.  

Im Bereich Maklerzufrieden-
heit untersucht Assekurata, 
wie zufrieden die Makler mit 
den Leistungen ihres Pools 
sind und wie ausgeprägt die 
Bindung an das Unterneh-
men ist. Dabei erkundigt sich 
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Assekurata mittels einer 
repräsentativen Befragung 
bei 100 Kunden des Pools, 
das heißt bei angebundenen 
Vertriebspartnern, nach 
ihren Erfahrungen mit dem 
Maklerpool. Darüber hinaus 
werden mit einzelnen Mak-
lern qualitative Interviews 
geführt, um einen detaillier-
ten Einblick in das Dienst-
leistungsangebot des Pools 
aus Maklersicht zu erhalten. 
Die Ergebnisse aus der 
repräsentativen Kundenbe-
fragung liefern dem Mana-
gement eines Maklerpools 
ein fundiertes Kundenfeed-
back. Sie bieten unmittelba-
re Hinweise, inwiefern sich 
das Dienstleistungsangebot 
optimieren lässt. Der Mak-
lerpool erhält so einen Ein-
blick darüber, wie zufrieden 
und gebunden seine Kunden 
sind und welche Faktoren 
hierfür ausschlaggebend 
sind. Interessierte Makler 
profitieren auf der anderen 
Seite von einem objektiven 
Erfahrungsbericht ihrer 
Kollegen. Darüber hinaus 
bietet die Befragung dem 
bereits an einen Pool ange-
bundenen Makler die Mög-
lichkeit, seine Zufriedenheit 
mit dem jeweiligen Unter-
nehmen zu kommunizieren 
und damit aktiv zur Steige-
rung der Qualität im Makler-
pool-Markt beizutragen. 
Assekurata berücksichtigt 
das Ergebnis der Teilqualität 
Maklerzufriedenheit mit 
einem Gewicht von 30 %. 

In der Teilqualität Solidität 
richtet Assekurata das  
Augenmerk auf die finanziel-
le Stabilität des Maklerpools 
und analysiert Sicherheits- 
und Erfolgskennzahlen. 

Darüber hinaus begutachtet 
Assekurata den Umgang mit 
Risiken aus der Geschäftstä-
tigkeit. Eine solide finanzielle 
Solidität ist nicht nur für die 
Wettbewerbspositionierung 
des einzelnen Maklerpools 
von hoher Bedeutung son-
dern auch für eine gesicher-
te Nachhaltigkeit der Ge-
schäftsbeziehung aus Mak-
lersicht relevant. Die Teil-
qualität Solidität wird mit 
einem Gewicht von 30 % in 
der Gesamtbewertung des 
Maklerpools berücksichtigt.  

Für die Beurteilung der 
Unternehmensqualität wer-
den die Ergebnisse der 
einzelnen Teilqualitäten zu 
einem Gesamturteil aggre-
giert. Dabei reicht die Ra-
tingskala von einem bis zu 
fünf Sterne, also von zufrie-
denstellend bis hin zu exzel-
lent.  

Schneidet ein Unternehmen 
im Rating schwach oder 
mangelhaft ab, erhält es 
keinen Stern. 

Die Erstellung eines Asseku-
rata-Ratings erfolgt stets im 

Auftrag des zu bewertenden 
Maklerpools. Der Prozess 
dauert rund acht Wochen. 
Dabei beläuft sich der Auf-
wand für den Maklerpool auf 
rund sechs Tage. Die restli-
che Zeit arbeitet das Asse-
kurata-Ratingteam. 

Mit dem Assekurata-Rating 
erhalten Makler erstmals 
eine Entscheidungshilfe, die 
sie bei der Wahl eines ge-
eigneten Pools sinnvoll 
unterstützt. Geratete Pools 
hingegen können sich mit 
dem Rating in einem kom-
plexen Marktumfeld positio-
nieren, das eigene Leis-
tungsangebot herausstellen 
und erhalten darüber hinaus 
ein fundiertes Kundenfeed-
back. Die Ergebnisse der 
ersten gerateten Makler-
pools finden Sie auf unserer 
Internetseite. 
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Interview 

„So detailliert hatte uns bisher noch  
niemand unter die Lupe genommen“ 

Fragen an Peter Kunath und Markus Neudecker, Vorstände der FiNet Financial Services Network AG 
 

Als eines der ersten Unter-
nehmen haben Sie Ihren 
Pool einem Assekurata-
Rating unterzogen. Weshalb 
dieser Schritt? 

Peter Kunath: Die bisher 
üblichen, relativ oberflächli-
chen Poolvergleiche boten 
den interessierten Maklern 
aus unserer Sicht nur sehr 
wenige Informationen, wes-
halb wir daran im Regelfall 
nicht teilgenommen haben.  

Als wir auf der DKM 2008 
erstmals mit der Idee eines 
Pool-Ratings konfrontiert 
wurden, hat uns dieser 
Ansatz sofort begeistert. 
Makler stehen in dem Di-
lemma, dass sie zunehmend 
umfassendere Dienstleis-
tungen - einschließlich Pro-
zessunterstützung beim 
Vertrags- und Datenmana-
gement - von ihrem Pool 
erwarten und damit die 
Zusammenarbeit sehr eng 
wird. Auf der anderen Seite 
sind die Informationen zum 
Pool häufig begrenzt; sie 
beschränken sich oft auf 
Werbeaussagen, ggf. er-
gänzt um Hinweise und 
Empfehlungen befreundeter 
Maklerkollegen. Von wirkli-
cher Transparenz im Markt 
der Maklerpools konnte man 
bisher nicht sprechen. 

Ein unabhängiges Pool-
Rating leistet deshalb einen 
wertvollen Beitrag bei der 
Einschätzung, mit welchem 
Pool man als Makler lang-
fristig, intensiv und vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten 
möchte. 

 

Markus Neudecker 

Was hat Sie am Assekurata-
Ansatz überzeugt? 

Markus Neudecker: Zum 
einen ist Assekurata die 
führende Ratinggesellschaft 
in unserer Branche, mit 
hohem Bekanntheitsgrad bei 
den Maklern. Eine Vielzahl 
von Maklern arbeitet bereits 
mit den Versicherer-Ratings 
aus dem Hause Assekurata. 
Deshalb hatten wir von 
Beginn an keine Zweifel 
hinsichtlich Kompetenz, Pro-
fessionalität und Unabhän-
gigkeit. Zum anderen über-
zeugte uns das Ratingmo-
dell mit der Unterteilung in 
die drei Bereiche Maklerori-
entierung, Maklerzufrieden-
heit und Solidität.  

Natürlich versucht ein Mak-
ler zuerst, das Dienstleis-
tungsangebot und das Preis- 
Leistungsverhältnis eines 
Pools einzuschätzen – dazu 
dient im Rating die Teilquali-
tät Maklerorientierung. Ex-

trem wichtig für interessierte 
Makler, aber auch für den 
Pool selbst, ist das Ergebnis 
der umfassenden Umfrage 
von 100 dem Pool ange-
schlossenen Maklern. Die 
Messung der Maklerzufrie-
denheit erlaubt Rückschlüs-
se auf die Qualität der er-
brachten Dienstleistungen 
sowie zum „Wohlfühlfaktor“ 
in der Zusammenarbeit. 
Darüber hinaus kommt dem 
Aspekt Solidität immer dann 
eine erhebliche Rolle zu, 
wenn über den Pool mehr 
als nur Ventilumsatz abge-
wickelt wird. Werden finan-
zielle Sicherheit sowie inter-
nes Risikomanagement 
eines Pools von unabhängi-
ger Seite positiv bewertet, 
muss sich der angeschlos-
sene Makler keine Sorgen 
um die pünktliche und voll-
ständige Auszahlung seiner 
Courtagen machen. 

Bitte schildern Sie den Ab-
lauf des Ratings aus Ihrer 
Sicht. Welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht? 

PK: Zusammen mit vier 
weiteren  Pools waren wir 
Mitglied der Arbeitsgruppe, 
die Assekurata im ersten 
Halbjahr 2009 unterstützt 
hat, das Ratingmodell zu 
entwickeln. Demnach hatten 
wir eine grobe Vorstellung, 
was auf uns zukommen 
würde. Als es Ende Juli – 
und damit mitten in der 
Ferienzeit – losging, waren 
wir vom Umfang der einzu-
reichenden Unterlagen 
trotzdem überrascht. So 
detailliert hatte uns bisher 
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noch niemand unter die 
Lupe genommen, nicht 
einmal unsere Wirtschafts-
prüfer bei den Jahresab-
schlussprüfungen und re-
gelmäßigen Unternehmens-
bewertungen. Auch wenn 
der überwiegende Teil der 
angeforderten Unterlagen 
bei uns im Haus vorhanden 
war, so mussten doch zahl-
reiche weitere Unterlagen 
zusätzlich erstellt werden, 
insbesondere Prozessbe-
schreibungen. Wenn ein 
Außenstehender, in diesem 
Fall Assekurata, fragt, wie 
intern bestimmte Dinge 
erledigt werden, führt das in 
Verbindung mit der Fähigkeit 
zur Selbstkritik dazu, dass 
zahlreiche Abläufe auch von 
uns selbst nochmals hinter-
fragt werden. Folge war, 
dass wir bereits im Rahmen 
des Ratingprozesses etliche 
interne Prozessverbesse-
rungen vorgenommen ha-
ben. 

Sehr informativ und erkennt-
nisreich war für uns die 
Präsentation und Auswer-
tung der Maklerumfrage, 
wobei sehr spannend war, 
wie wir innerhalb der Ver-
gleichsgruppe mit den ande-
ren Pools positioniert sind. 
Besonders gefreut haben wir 
uns über den sehr hohen 
Anteil der Makler, die anga-
ben, sie würden uns unein-
geschränkt weiterempfehlen. 

Zum Ratingprozess gehör-
ten zusätzlich zahlreiche 
Interviews mit der Ge-
schäftsleitung und bereichs-
verantwortlichen Mitarbei-
tern; insgesamt hatten wir 
mit dem Rating intern einen  
Aufwand von ca. 25 - 30 
Manntagen. 

Wo sehen Sie im Hinblick 
auf das Rating Verbesse-
rungsbedarf? 

Peter Kunath 

MN: Natürlich könnte man 
sich als Rating-Agentur die 
unendlich vielen Prozesse 
im Maklerpool noch detail-
lierter anschauen. Allerdings 
muss ein Rating auch wirt-
schaftlich und damit für den 
Pool bezahlbar bleiben. Mit 
dem bei unserem Erstrating 
betriebenen Aufwand wurde 
aus unserer Sicht bereits 
eine beeindruckende Infor-
mationsdichte und -tiefe 
erreicht. 

Ein Verbesserungsvorschlag 
betrifft das Preis-Leistungs-
Verhältnis eines Pools. 
Dieses ist für Makler einer-
seits wichtig, andererseits 
aber auch schwer ermittel-
bar – ein Blick lediglich in die 
Courtagelisten des Pools 
greift dafür im Regelfall zu 
kurz. Assekurata könnte 
ergänzend einige typische 
Maklerprofile definieren, 
sprich: in welcher Höhe tätigt 
der Makler Umsätze über 
den Pool, welche Dienstleis-
tungen fragt er nach und 
was kosten diese. Spiegelt 
ein solches typisches Profil 
die Anforderungen eines 
interessierten Maklers annä-
hernd wider, würde sich die 
Fragestellung nach dem 

Preis-Leistungsverhältnis 
leicht beantworten lassen. 

Nun gibt es ja unter den 
Maklern verschiedene Aus-
richtungen. Welcher Makler-
typ ist bei Ihnen gut aufge-
hoben? 

PK: Wir betreiben ein aus-
geprägtes Zielgruppenge-
schäft und arbeiten nahezu 
ausschließlich mit sehr 
berufserfahrenen Kollegen 
zusammen – FiNet-Partner 
sind im Durchschnitt deutlich 
über zehn Jahre in der 
Branche tätig. Viele kennen 
sich untereinander, die 
Folge ist ein sehr intensives 
Miteinander und ein reger 
Gedanken- und Erfahrungs-
austausch untereinander.  

Etwa 30 % der angeschlos-
senen Makler sind auf die 
Kundenzielgruppe Heilberu-
fe spezialisiert; die Mehrzahl 
der Kollegen verfolgt einen 
umfassenden Betreuungs-
ansatz, der sowohl Versiche-
rungen als auch Geldanla-
gen beinhaltet, teilweise 
verbunden mit einem pro-
fessionellen Financial-
Planing für die Endkunden. 
Einen sehr hohen Anteil 
bilden Wechsler aus HGB-
84-Vertrieben, insbesondere 
sogenannten Akademiker-
Vertrieben. 

Der Umsatz pro Makler liegt 
bei der FiNet mit ca. € 
65.000 p. a. – für einen Pool 
vergleichsweise hoch und ist 
Folge der überwiegend sehr 
intensiven Zusammenarbeit 
zwischen den Partnern und 
uns. 

Weshalb sollte ein Makler 
sich für die FiNet als Pool 
entscheiden? 

MN: Während manche 
Wettbewerber mit beeindru-
ckenden Marketingkampag-
nen den Markt bearbeiten, 
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überzeugen wir qualifizierte 
Makler mit unserem eigenen 
Qualitätsanspruch, durch 
persönliche Unterstützung 
und Zielgruppenstrategien. 

Für Berater der Kundenziel-
gruppe Heilberufe haben wir 
sicherlich das marktführende 
Dienstleistungsangebot: 
Neben den erforderlichen 
speziellen Deckungskonzep-
ten bieten wir umfassende 
Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, insbesondere 
auch zu Zielgruppenthemen. 
Darüber hinaus profitieren 
unsere Partner vom Networ-
king mit gleichgesinnten 
erfolgreichen Kollegen. Und 
in den nächsten Wochen 
startet unsere Kooperation 
mit der ebenfalls auf Medizi-
nerkunden spezialisierten 
Assekuranz-AG. 

Dem ambitionierten Rund-
um-Berater, der sowohl im 
Versicherungs- als auch 
Geldanlagebereich umfas-
sende Angebote und Lösun-
gen von seinem Pool erwar-
tet, bieten wir neben dem 
vollen Leistungsspektrum 
eines führenden Versiche-
rungspools auch die profes-
sionelle Unterstützung der 
FiNet Asset Management 
AG, unserer Tochtergesell-
schaft mit §-32-KWG-
Zulassung und Möglichkeit 
einer Haftungsdachlösung.  

Berufserfahrene Wechsler 
aus HGB-84-Vertrieben, die 
sich erstmals als Makler 

richtig selbstständig ma-
chen, schätzen unsere sehr 
persönliche und umfassende 
Unterstützung insbesondere 
in der Anfangsphase. Neben 
unserem sehr breiten Pro-
duktangebot hilft hier auch 
unser Bestandsübertra-
gungsservice, die schon 
vorhandenen Kunden zeit-
nah umfassend betreuen zu 
können.  

PK: Und wer als Makler 
Wert auf Stetigkeit und 
Transparenz seines Pools 
legt und ggf. auch eine 
Beteiligung und damit ver-
bunden Mitbestimmung 
anstrebt, liegt bei der FiNet 
ebenfalls richtig. Als mittel-
große Kapitalgesellschaft 
gibt es bei der FiNet WP-
testierte Jahresabschlüsse, 
umfassende Jahresab-
schlussveröffentlichungen 
sowie bei regelmäßigen 
Kapitalerhöhungen die Mög-
lichkeit, Aktien des Unter-
nehmens zu erwerben. 

Wie kann sich ein Makler die 
Zusammenarbeit mit der 
FiNet vorstellen? 

PK: Wir sind kein Massen-
pool, deshalb ist der Um-
gang zwischen den aktuell 
gut 400 angeschlossenen 
Maklern und den etwa 50 
Mitarbeitern der FiNet in 
Marburg alles andere als 
anonym. Partnerinteressen-
ten führen bei der FiNet 
grundsätzlich ein persönli-

ches Gespräch mit der 
Geschäftsleitung, damit 
gegenseitige Erwartungen 
offen und ehrlich kommuni-
ziert werden können. Sicher-
lich sind wir in einigen 
Dienstleistungsbereichen 
marktführend, möchten aber 
im Gespräch auch deutlich 
machen, für wen wir ggf. 
nicht der geeignete Partner 
sind. 

Im weiteren Verlauf der 
Zusammenarbeit gehen wir 
sehr detailliert und flexibel 
auf die Wünsche unserer 
Partner ein. Ausreichend 
Gelegenheit zum Kennen-
lernen der Kollegen, zum 
Networking und zur Weiter-
bildung ergeben sich bei 
unseren zweimal jährlich 
stattfindenden Partnermee-
tings, regionalen Stammti-
schen sowie den vielen 
Schulungen, sowohl in den 
Regionen als auch in Mar-
burg. 

Wir sind leidenschaftlicher 
Dienstleister und bringen 
unseren angeschlossenen 
Maklern, die wir gerne Part-
ner nennen, ein hohes Maß 
an Wertschätzung entgegen 
und wir schätzen Partner, 
die uns konstruktiv kritisieren 
sowie Ideen und Anregun-
gen im Hinblick auf eine 
gemeinsame erfolgreiche 
Weiterentwicklung liefern.  
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Ratings 

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 
 

Bestnote A++ für Sach-
versicherer der HUK-
COBURG-Versiche-

rungsgruppe im Asse-
kurata-Rating 

Köln, den 25. November 
2009 – Die Haftpflicht-
Unterstützungs-Kasse kraft-
fahrender Beamter Deutsch-
lands a. G. in Coburg (HUK-
COBURG), die HUK-
COBURG-Allgemeine Versi-
cherung AG (HUK-
COBURG-Allgemeine) sowie 
die HUK24 AG (HUK24) 
bestätigen im aktuellen 
Assekurata-Folgerating ihre 
exzellenten Urteile (A++). 
 
Die Teilqualitäten 
HUK COBURG 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
HUK-COBURG-Allgemeine 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
HUK24 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: gut 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 

Deutscher Ring Leben 
bestätigt A im Asseku-

rata-Rating 
Köln, den 24. November 
2009 – Die Deutscher Ring 
Lebensversicherung AG 
(DR-Leben) erzielt erneut 
das Urteil A (gut) im Asseku-
rata-Rating. Im Rahmen des 
Folgeratings 2009 kann die 
DR-Leben in punkto Sicher-
heit (sehr gut), Wachstum 
(voll zufriedenstellend) sowie 
Kundenorientierung (weitge-
hend gut) die Vorjahresurtei-
le bestätigen. In den Teil-
qualitäten Erfolg und Ge-
winnbeteiligung erzielt das 
Unternehmen jeweils ein gut 
(Vorjahr: sehr gut). 
 
 

 
 
 
 
 
Die Teilqualitäten 
Sicherheit: gut 
Erfolg: gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: gut 
Kundenorientierung: weitge-
hend gut 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: voll zufriedenstel-
lend 

 
Süddeutsche Kranken 
und Leben bestätigen 

ihre sehr guten Vorjah-
resergebnisse 

Köln, den 12. November 
2009 – Die Süddeutsche 
Krankenversicherung a.G. 
(SDK-Kranken) und die 
Süddeutsche Lebensversi-
cherung a.G. (SDK-Leben) 
erzielen im Folgerating 2009 
unverändert sehr gute Ge-
samturteile und werden 
dafür von Assekurata mit 
dem Gütesiegel A+ ausge-
zeichnet. Die SDK-Leben 
verbessert sich in der Teil-
qualität Erfolg um eine Note 
auf sehr gut. 
 
Die Teilqualitäten 
Süddeutsche Kranken 
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Sicherheit: exzellent 
Erfolg: gut 
Beitragsstabilität: gut 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
 
Süddeutsche Leben 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sicherheit: gut 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: sehr gut 

 
Assekurata bestätigt 

gutes Urteil der Vorsor-
ge Leben 

Köln, den 2. November – Die 
Vorsorge Lebensversiche-
rung AG hat sich zum zwei-
ten Mal dem interaktiven 
Rating-Verfahren von  
Assekurata gestellt und 
erneut das Gesamtrating A 
(gut) erreicht. In der Teilqua-
lität Wachstum/Attraktivität 
im Markt verbessert sie sich 
auf ein exzellentes Niveau.   
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilqualitäten: 
Sicherheit: exzellent 

Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: gut 
Kundenorientierung: weitge-
hend gut 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: exzellent 

 
Assekurata startet Ra-
ting für Maklerpools 
Drei Pools mit ersten 

Ergebnissen 
Köln, den 27. Oktober 2009 - 
Die FiNet Financial Services 
Network AG, die [pma:] 
Finanz- und Versicherungs-
makler GmbH und die WIFO 
Wirtschafts- & Fondsanla-
genberatung und Versiche-
rungsmakler GmbH haben 
sich als erste Maklerpools 
dem ganzheitlichen Asseku-
rata-Rating für Maklerpools 
(Maklerpool-Rating) gestellt. 
Hierbei zeichnet Assekurata 
FiNet und WIFO mit vier 
Sternen (sehr gut) aus. pma 
erhält auf Anhieb mit fünf 
Sternen die höchste Bewer-
tungsstufe (exzellent). 
Die Teilqualitäten: 
FiNet Financial Services 
Network AG 

 

 

 

 

 

 

Maklerorientierung: gut 

Maklerzufriedenheit: sehr 
gut 

Solidität: sehr gut 
 

 

 

 

 

[pma:] Finanz- und Versiche-
rungsmakler GmbH 

 

 

 

 

 

 

Maklerorientierung: exzellent 

Maklerzufriedenheit: sehr 
gut 

Solidität: exzellent 

WIFO Wirtschafts- & Fonds-
anlagenberatung und Versi-
cherungsmakler GmbH 
 
 
 
 
 
 
 

Maklerorientierung: sehr gut 

Maklerzufriedenheit: gut 

Solidität: sehr gut 
 

Gartenbau-Versich-
erung bestätigt exzel-

lentes Assekurata-
Rating 

Köln, den 22. Oktober 2009 
– Im aktuellen Folgerating 
vergibt Assekurata der Gar-
tenbau-Versicherung erneut 
das Rating A++. Damit erfüllt 
das Unternehmen die Quali-
tätsanforderungen der Ver-
sicherungsnehmer exzellent. 
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Die Teilqualitäten: 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: exzellent 

 
A.S.I. Wirtschaftsbera-
tung AG überzeugt mit 

sehr gutem Urteil im 
Karriere-Rating 

Köln, den 20. Oktober 2009 
– In ihrem 40. Jubiläumsjahr 
stellte sich die A.S.I. Wirt-
schaftsberatung AG bereits 
zum dritten Mal in Folge 
dem Karriere-Rating von 
Assekurata und bekräftigt 
das sehr gute Vorjahresur-
teil. 

 

 

 

 

 
 

Die Teilqualitäten: 
Vermittlerorientierung: exzel-
lent 
Finanzstärke: exzellent 
Beratungs- und Betreuungs-
konzept: sehr gut 
Wachstum: sehr gut 
 

VPV Allgemeine im Fol-
gerating 2009 mit  

stabilem Qualitätsurteil 
A (Gut)  

Köln, den 19. Oktober 2009 
– Trotz schwieriger Markt-
bedingungen kann die VPV 
Allgemeine Versicherungs-
AG ihr Rating halten und 
erzielt zum vierten Mal in 
Folge ein gutes (A) Gesamt-
urteil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Teilqualitäten: 
Sicherheit: gut 
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: gut 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: gut 
 

LVM-Gesellschaften 
bestätigen 

Assekurata-Ratings 
Köln, den 1. Oktober 2009 – 
Der LVM Landwirtschaftliche 
Versicherungsverein Müns-
ter a.G. (LVM), die LVM 
Rechtsschutzversicherungs-
AG sowie die LVM Kranken-
versicherungs-AG bestäti-
gen im aktuellen Assekura-
ta-Folgerating ihre exzellen-
ten Urteile (A++). Die LVM 
Lebensversicherungs-AG 
erzielt erneut ein sehr gutes 
(A+) Ergebnis. 
 
Die Teilqualitäten: 
 
LVM Landwirtschaftliche 
Versicherungsverein Müns-
ter a.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
 

LVM Lebensversicherungs-
AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: sehr gut 
 
LVM Krankenversicherungs-
AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 
Beitragsstabilität: exzellent 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
 
LVM Rechtsschutzversiche-
rungs-AG 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
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Markt: exzellent 
 

PBV Lebensversiche-
rung AG mit sehr gutem 

Assekurata-Rating 
Köln, den 29. September 
2009 – Die PBV Lebensver-
sicherung AG als Partner 
der Postbank AG bestätigt 
zum wiederholten Mal das 
sehr gute (A+) Unterneh-
mensrating der Kölner Ra-
ting Agentur Assekurata. 
Dabei konnte das Unter-
nehmen die hohe Gewinnbe-
teiligung konstant halten und 
in der Teilqualität Sicherheit 
die Höchstnote halten. 

 

 

 
 
 
 
 

Die Teilqualitäten: 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: gut 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: sehr gut 
 

CiV Lebensversicherung 
AG bestätigt trotz Finanz-

marktkrise sehr gutes 
Assekurata-Rating 

Köln, den 24. September 
2009 – Die CiV Lebensver-
sicherung AG (CiV Leben) 
als exklusiver Versiche-
rungspartner der Citibank 
erzielt zum sechsten Mal in 
Folge ein sehr gutes Asse-
kurata-Unternehmensrating. 
In den Teilqualitäten Sicher-
heit und Gewinnbeteiligung 
erreicht die CiV Leben je-
weils die Höchstnoten. 

 

 

 
 
 
 
 
Die Teilqualitäten: 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: exzellent 
Kundenorientierung: weitge-
hend gut 
Wachstum/Attraktivität  
im Markt: gut 
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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 ausführli-
chen Berichtes dem Rating-
Komitee zur endgültigen Ent-
scheidungsfindung vorge-
legt. Dieses Gremium ist ein 
Kreis unabhängiger Exper-
ten der Versicherungsbran-
che. 
Das Ratingkomitee ist das 
urteilsgebende Organ von 
Assekurata. Es diskutiert die 
Ergebnisse und bestimmt 
das endgültige Rating. Diese 
komplexe Aufgabe ist nur 
durch ein Expertengremium 
zu bewältigen. Neben der 
fachlichen Fundierung des 
Urteils durch die herausra-
genden Marktkenntnisse der 
Komiteemitglieder ge-
währleistet das Komitee 
auch eine Ergebniskontrolle. 

Das Assekurata-Rating-
Komitee: 

• Dipl.-Bw. Stefan Albers, 
Gerichtlich bestellter Versi-
cherungsberater 

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

• Dr. Peter Frey, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender ei-
nes internationalen Rück-
versicherers 

• Professor Dr. Oskar Goe-
cke, Professor an der FH 
Köln, Institut für das Versi-
cherungswesen 

• 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 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 

• Professor Dr. Catherine 
Pallenberg, Professorin an 
der BA-Stuttgart, Studien-
gangsleitung Versicherung 
und Honorarprofessorin  

• 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. 

Sehr gut

A+ ... sehr gut 

A ... gut  Gut

A- ... weitgehend gut 

B+ ... voll zufriedenstellend Zufriedenstellend

B ... zufriedenstellend

B- ... noch zufriedenstellend

C+ ... schwach Schwach 

C ... sehr schwach 

C- ... extrem 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 November 2009) 

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+ Landesschadenhilfe Versicherung A 

HUK-COBURG Leben A+ LVM A++ 

IDEAL Leben A- LVM Rechtsschutz A++ 

IDUNA Vereinigte A NV Versicherungen A 

LVM Leben A+ VPV Allgemeine A 

neue Leben A++  

PBV Leben A+  

Skandia Leben A  

Swiss Life A  

SDK-Leben A+  

Vorsorge Leben A  

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer:

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+ 

(Stand November 2009) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallver-
sicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand November 2009) 
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Assekurata-Ratings (Stand November 2009) 

Private Krankenversicherung Gesetzliche Krankenversicherung 

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

ARAG Kranken A KKH-Allianz A+ 

Barmenia Kranken A+  

Concordia Kranken A+  

Debeka 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 November 2009) 

 

 

 


