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Vorwort 
Imageprobleme 

 
Seit geraumer Zeit kämp-
fen Versicherungsvermitt-
ler mit einem schlechten 
Image. Zuletzt stellte dies 
wieder die Studie „Bürger-
befragung öffentlicher 
Dienst“ heraus, welche 
das Meinungsinstitut For-
sa im Auftrag des Deut-
schen Beamtenbundes 
und Tarifunion im Sommer 
2011 erstellte.  

Gerade einmal elf Prozent 
der 3.000 Befragten attes-
tierten den Vermittlern ein 
hohes Ansehen. Unter 30 
vorgegebenen Berufen lan-
deten die Vermittler abge-
schlagen an letzter Stelle. 
Die gute Nachricht: Die 
Berufsgruppe konnte ihr 
Image im Vergleich zum 
Vorjahr um einen Prozent-
punkt steigern. Ernüchternd 
ist aber: Im Vergleich zum 
Jahr 2007 verharren die 
Vermittler auf derselben 
niedrigen Imagewahrneh-
mung. Berufsgruppen, wie 
beispielsweise Müllmann 
oder Briefträger, konnten im 
selben Zeitraum einen An-
sehensgewinn von 13 % 
beziehungsweise 11 % 
verzeichnen. Bemerkens-
werterweise genießen die 
Bankangestellten, die im 
Zuge der Finanzmarktkrise 
der vergangenen Jahre 
heftig in die Kritik geraten 
waren, einen weit besseren 
Ruf als die Versicherungs-
vermittler. 37 % der Befrag-
ten attestieren den Bankan-
gestellten ein hohes Anse-
hen. 

In diesen Zahlen spiegelt 
sich die Skepsis wider, mit 
welcher ein großer Teil der 
Bevölkerung Versicherungs-
vermittlern 

Russel Kemwa 
nach wie vor gegenübertritt. 
Dass dieses schlechte 
Image direkt auch auf die 
Versicherer durchschlägt, 
hat der Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. (GDV) bereits 
erkannt. Mit der Kampagne 
„Ihre-Versicherer“ versucht 
der Verband seit 2010, das 
öffentliche Bild aufzupolie-
ren. Fürwahr eine Sisy-
phosarbeit, denn Immer 
wenn etwas Ruhe einkehrt, 
erschüttern neue Skandale 
rund um Incentivereisen, 
Provisionsexzesse und Fehl-
beratung die Branche.  

Und nun hat der Kasseler 
Filmemacher Klaus Stern die 
Geschichte von Mehmet E. 
Göker, einem der umstrit-
tensten und erfolgreichsten 
Versicherungsverkäufer 
Deutschlands, verfilmt. In 
dem 79-minütigen Streifen 
„Versicherungsvertreter“ 
kann der Kinogänger den 
rasanten Aufstieg und Fall 
des jungen Unternehmers 
miterleben. Man braucht 
keine prophetischen Talente, 
um festzustellen, dass dies 
nicht zu einer positiven 

Imageveränderung für die 
Vermittler beitragen wird. Dr. 
Reiner Will hat den Film 
gesehen, und sich Gedan-
ken über das System Göker 
gemacht. 

Ein weiteres Thema ist die 
Lebensversicherungsbran-
che. Hier sind die Prämien-
einnahmen in 2011 deutlich 
um 5 % zurückgegangen. 
Lars Heermann, Bereichslei-
ter Analyse bei der Asseku-
rata, hat sich die Kennzahl 
genauer angeschaut und 
auch positive Aspekte ent-
deckt. 

Kaum geht es den gesetzli-
chen Krankenkassen finan-
ziell besser, will die Politik 
an die Geldtöpfe. Weshalb 
dies zu kurz gesprungen ist, 
erklärt unser Analyst Florian 
Scharf. 

Wie Studien beweisen, 
gewinnt das Firmenkunden-
geschäft gerade für Makler 
immer mehr an Bedeutung. 
Hubert Perauer, Leiter Fir-
men-/Industrie-Abteilung vfm 
Versicherungs- & Finanz-
management GmbH, ver-
deutlicht, welche Herausfor-
derungen dem Makler hie-
raus erwachsen und stellt 
Unterstützungsangebote der 
vfm vor. 

Ansonsten finden Sie in 
ASSEKURATAPunkt! wie ge-
wohnt eine kurze Zusam-
menstellung der zuletzt 
veröffentlichten sowie aller 
aktuell gültigen Assekurata-
Ratings. 
Viel Spaß bei der Lektüre. 
Ihr  

      
Russel Kemwa, Pressesprecher der 
ASSEKURATA 
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Kommentar 
Von Gier und Größenwahn 

Von Dr. Reiner Will, Geschäftsführender Gesellschafter der ASSEKURATA Assekuranz Ra-
ting-Agentur GmbH 
 

Der Beruf des Versiche-
rungsvermittlers ein The-
ma fürs Kino? Für Men-
schen, die die Beratung 
und Betreuung ihrer Kun-
den in Versicherungsfra-
gen als ihre Profession 
ansehen, dürfte es zu-
nächst wenig einsichtig 
sein, was daran so spek-
takulär sein kann, dass es 
den Weg auf die Leinwand 
findet. Gleichwohl sorgt 
der seit 8. März in den 
deutschen Kinos laufende 
Dokumentarfilm „Versiche-
rungsvertreter – Die er-
staunliche Karriere des 
Mehmet Göker“ für erheb-
liche Schlagzeilen. Dabei 
hat sich mit Klaus Stern 
ein sehr geschätzter und 
mit dem Grimmepreis 
ausgezeichneter Filme-
macher dem Thema ge-
widmet und der mit Vor-
schusslorbeeren bedachte 
Film ist sogar in die Aus-
wahl zum deutschen Film-
preis gekommen. „Der 
Film zeigt Aufstieg – und 
tiefen Fall des türkisch-
stämmigen Jungunter-
nehmers aus Kassel. Eine 
Geschichte von Gier und 
Größenwahn. Aber auch 
ein erhellender Einblick in 
das Geschäftsgebaren 
privater Krankenversiche-
rungen,“ soweit die In-
haltsangabe auf der Inter-
netseite zum Film.  

Mit nur 5.000 Euro Startgut-
haben gründet Göker am 1. 
April 2003 seine Firma MEG, 
die sich auf den Anfangs-
buchstaben seines Namens 
Mehmet Erkan  

 

Dr. Reiner Will 

Göker zusammensetzt, 
wobei für diesen darin aber 
auch die Unternehmensphi-
losophie: „Menschschlich, 
Ehrlich, Gut!“ zum Ausdruck 
kommen sollte.  

Im Jahr 2008 erwirtschafte-
ten mehr als 1.000 Beschäf-
tigte einen Umsatz von 60 
Millionen und einen Gewinn 
von 3,1 Millionen Euro. Nach 
gescheitertem Verkauf an 
die Vertriebsgesellschaft 
Aragon in Wiesbaden mel-
dete MEG am 28. Oktober 
2009 Insolvenz mit 50 Mio. 
Euro Schulden an. Mehmet 
Göker war zuvor von seinem 
Vorstandsposten zurückge-
treten. Unternehmerische 
Höhenflüge, gefolgt von 
jähen Abstürzen mögen 
zwar eine Geschichte sein, 
alleine machen sie aber in 
der Regel noch keinen Stoff 
für einen Kinofilm aus. Hinzu 
kommen im Fall MEG eine 
Reihe von Prozessen bezie-
hungsweise Ermittlungen 
wegen Steuerhinterziehung, 
der Nichtabführung von 
Sozialversicherungsbeiträ-

gen von scheinselbständi-
gen Versicherungsvermitt-
lern, Bedrohung und Belei-
digung von Mitarbeitern 
sowie des Verdachts der 
Insolvenzverschleppung, 
des Verrats von Geschäfts-
geheimnissen, der Untreue 
und des Betrugs. Gewürzt 
wird das Ganze mit einem 
sektenartigen Führungsstil 
und einem ausschweifenden 
Leben auf der Überholspur. 

Erstaunen und Verwunde-
rung erzeugt der Fall MEG, 
wenn man aus den Perspek-
tiven von Mitarbeitern, Kun-
den und Versicherern darauf 
schaut.  

Die Mitarbeiterperspektive 
ist die vielleicht interessan-
teste und erstaunlichste; 
denn wer würde schon 
freiwillig in einem Unterneh-
men arbeiten, in dem der 
Chef sagt: „Ein optimaler 
Vertrieb muss meines Er-
achtens geführt werden mit 
der Organisation, dem Fleiß, 
der Disziplin der ehemaligen 
Sowjetunion: streng, hierar-
chisch, straff.“  Das Mehmet 
Göker einen solch „totalitä-
ren“ Anspruch in der MEG 
ausgelebt hat, verdeutlicht 
der Film nachhaltig. Dabei 
sind die Führungsprinzipien, 
die er zur Anwendung bringt, 
nach Aussage des Filmema-
chers Stern dem Buch des 
US-amerikanischen Schrift-
stellers Robert Greene „Die 
48 Gesetze der Macht“ 
entnommen. Quasi eine 
Gebrauchsanleitung zum 
Aufbau und zur Stärkung 
von gesellschaftlichem Ein-
fluss. Darin heißt es unter 
anderem: „Mache Menschen 
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von dir abhängig. Befriedige 
das menschliche Bedürfnis, 
an etwas zu glauben, und 
fördere einen Kult um deine 
Person. Inszeniere packen-
de Schauspiele. Entwaffne 
dein Opfer mit gezielter 
Ehrlichkeit und Großzügig-
keit.“ All dies deckt sich mit 
der im Film wiedergegebe-
nen Realität und weiteren 
auf YouTube veröffentlichten 
Szenen. Von außen betrach-
tet, ist es erschreckend zu 
sehen, wie einerseits finan-
zielle Anreize, aber noch viel 
mehr der offensichtlich 
gezielt gesteuerte Perso-
nenkult um den Firmengrün-
der Göker seine manipulie-
rende Wirkung auf die Mitar-
beiter gehabt hat. Dies geht 
soweit, dass sich einzelne 
von ihnen das Firmenkürzel 
auf die Unterarme tätowie-
ren ließen. Ernsthafte Bera-
ter können hier sicherlich nur 
den Kopf schütteln und ein 
Gefühl des Fremdschämens 
beschleicht den Betrachter. 

Es stellt sich natürlich auch 
die Frage, warum und mit 
welcher Masche die MEG 
Erfolg beim Kunden haben 
konnte? Das Geschäftsmo-
dell der MEG AG beruhte 
fast ausschließlich auf der 
Vermittlung privater Kran-
kenversicherungen. Dafür 
nutzten die MEG Vermittler 
sogenannte Leads. Dabei 
handelt es sich um die Kon-
taktdaten eines interessier-
ten Kunden. Leads können 
unter anderem über Telefon- 
oder Internetkontakte gene-
riert werden, wobei es einen 
eigenen, hart umkämpften 
Markt um Leads gibt, auf 
dem die Firma MEG sehr 
aktiv tätig war. Per Telefon 
wurden die Versicherungs-
verträge dann an die inte-
ressierten Kunden vermittelt. 
In der Zeit, in der die MEG 

am Markt besonders aktiv 
war, lieferten sich die Nach-
frager von Leads einen 
heftigen Wettbewerb um 
solche Kundenkontakte. 
Vielen dürfte noch der Slo-
gan eines Mittwettbewerbers 
der MEG in den Ohren 
klingen, der allenthalben aus 
dem Radio zu hören war: „Ist 
ihre private Krankenversi-
cherung auch zu teuer?“. 

Gerade Kunden, die bereits 
über eine private Kranken-
versicherung verfügten und 
vornehmlich Interesse an 
einem günstigeren Preis 
hatten, waren eine dankbare 
Zielgruppe. Ist hier doch das 
Ziel klar umrissen und der 
grundsätzliche Beratungs-
aufwand begrenzt. Das 
Angebot vermeintlicher 
Preisvorteile bei bereits 
interessierten Kunden dürfte 
den Verkauf in der Anfangs-
zeit beflügelt haben. Mit 
welch plumpen und zum Teil 
fehlerhaften Darstellungen 
Interessierten dabei Kran-
kenversicherungen verkauft, 
besser: aufgeschwätzt, 
wurden, zeigt Stern in sei-
nem Film eindrücklich. Oh-
nehin fällt auf, dass im ge-
samten Film keiner der 
gezeigten Vermittler das 
Wort (Kunden)Beratung in 
den Mund nimmt. Allerdings 
hat das Geschäftsmodell 
seine Tücken und spezielle 
Risiken. Der Erfolg des 
Geschäftsmodells hängt 
dabei vor allem von der Güte 
der Kundendatensätze, der 
Wechselbereitschaft und -
fähigkeit der potentiellen 
Kunden, der Anzahl der 
vorhandenen Leads und 
auch dem Preis, der für 
einen Datensatz zu zahlen 
ist, ab. Eine zunehmend 
schlechtere Qualität der 
Leads und steigende Preise 
dürften das Geschäft im 

Zeitablauf deutlich schwieri-
ger gemacht haben. Dies 
haben auch die Vermittler zu 
spüren bekommen, die die 
Datensätze von der MEG 
kaufen mussten. Zudem 
weiß jeder in der Versiche-
rungsbranche, dass ein 
Verkauf über den Preis in 
der Regel wenig nachhaltig 
ist. Dies trug so auch bei der 
MEG zu steigenden Storno-
quoten bei. Diese sollen laut 
Insolvenzverwalter am Ende 
bei etwa 70 % gelegen 
haben.  

Wenn dann gleichzeitig 
mehr ausgegeben als ein-
genommen wird, kippt das 
Kartenhaus in sich zusam-
men. Wobei die MEG von 
der Luxuskarosse nebst 
Tankrechnung über Maßan-
züge bis hin zu Belohnungs-
reisen alles auf Pump finan-
zierte. Auf den größten 
Forderungen sind die Versi-
cherer selbst sitzen geblie-
ben. Sie haben durch Provi-
sionsvorschüsse den kome-
tenhaften Aufstieg und den 
Größenwahn der MEG erst 
ermöglicht. Dabei geht es 
um Gelder der Versicherten, 
denn die Abschreibungen 
auf die Vorschüsse sind aus 
den Kundengeldern zu 
decken. Das auch die Versi-
cherungsvorstände dem 
Verkäufer Göker auf den 
Leim gegangen sind, sollte 
diese nachdenklich stimmen. 
Passend dazu heißt es 
nämlich bei Robert Greene: 
„Spiele den Deppen, um 
Deppen zu überlisten. Gib 
dich dümmer als dein Op-
fer.“ Die mit dem MEG-
Geschäft verbunden Provisi-
onsexzesse, in der Spitze 
sollen einzelne Gesellschaf-
ten bis zu 15,5 Monatsbei-
träge für die Vermittlung 
einer Krankenversicherung 
an die MEG gezahlt haben, 
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dürften auch ein Grund dafür 
sein, dass die Provisionen in 
der privaten Krankenversi-
cherung gesetzlich gede-
ckelt werden sollen. Die 
Versicherer selbst nehmen 
im Film keine Stellung zu 
den Gesäftspraktiken der 
MEG und ihrer eigenen 
Rolle. 

Was macht Mehmet Göker 
heute? Der erstaunlich offen 
und gesprächsbereit auftre-
tende ehemalige Vorstands-

chef kommt sich selber in 
der Nachschau und mit Blick 
auf den Film wie ein Idiot 
und Trottel vor. Aber ange-
sichts der Erklärung für sein 
Verhalten, dass man es 
einfach macht, wenn man es 
kann, bleiben beim Betrach-
ter Zweifel, inwieweit Meh-
met Göker tatsächlich aus 
der Vergangenheit gelernt 
hat. Auf Facebook postet er 
jedenfalls, dass ab Ende 
April wieder mit ihm „auf der 

dunklen Seite der Macht“ 
zusammen gearbeitet wer-
den kann. Nach vier Wochen 
Schulung zunächst aus der 
Türkei heraus und ab 2013 
wohl auch wieder in 
Deutschland. Treu dem 39. 
Gesetz der Macht: „Predige 
notwendigen Wandel, aber 
ändere nie zu viel auf ein-
mal.“ Soll wohl heißen: 
bleibe Menschlich, Ehrlich, 
Gut! 
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Beitrag 
Wachstumslage in der Lebensversicherung – Wildwuchs oder Blü-

tenpracht? 
Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse bei der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur 
GmbH, zur aktuellen Geschäftsentwicklung in der Lebensversicherung 

 
Stellen Sie sich eine Wiese 
vor, auf der die Pflanzen 
jahrelang trotz intensiver 
Pflege nur schwer gedeihen 
und verhaltenen Neuaus-
trieb liefern, schließlich 
aber doch aufgehen und 
ansehnliche Blüten tragen. 
Stellen Sie sich weiter vor, 
dass die wahre Blüten-
pracht erst bei genauem 
Hinsehen zu Tage tritt, weil 
der seit Jahren sprießende 
Wildwuchs die floristischen 
Erfolge überwuchert. In 
einer ähnlichen Situation 
befindet sich die deutsche 
Lebensversicherungswirt-
schaft mit Blick auf das 
Beitragswachstum im zu-
rückliegenden Geschäfts-
jahr 2011. 

Denn immerhin konnte sie 
nach Angaben des Gesamt-
verbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft  

 
Lars Heermann 

(GDV) die laufenden Beiträ-
ge insgesamt um 0,8 Pro-
zent auf etwa 61 Mrd. € Euro 
steigern. Freilich ist es zwei-
felsohne vermessen, bei 
dieser Wachstumszahl von 
einer Blütenpracht zu spre-
chen, zumal das Plus in 
großen Teilen auf ein be-
achtlich hohes „Schlussver-
kaufsgeschäft“ im vierten 
Quartal – vor allem durch die 
Absenkung des Höchstrech-

nungszinses auf 1,75 % zum 
01.01.2012 – zurückgeht. 
Angesichts von Euro-
Schuldenkrise, eingetrübten 
Konjunkturaussichten und 
Kaufzurückhaltung bei den 
Verbrauchern kann dies 
dennoch als Erfolg gewertet 
werden. Schaut man hinge-
gen auf das gesamte Prä-
mienwachstum der Branche, 
das gemeinhin für Medien 
und Öffentlichkeit von gro-
ßem Interesse ist, ist ein 
deutlicher Rückgang von 
knapp 5 % zu verzeichnen. 
Ursache dafür ist das Ge-
schäft mit Einmalbeiträgen, 
das im Vorjahresvergleich 
um 17,5 % eingebrochen ist. 

 

 

 

 

74,9 75,4 76,3
81,4

87,2
83,0

63,3 63,5 63,9 61,7 60,8 61,0

11,6 11,9 12,4
19,7

26,4
22,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prämieneinnahmen in der Lebensversicherung
(in Mrd. Euro)

Gebuchte Bruttobeiträge (gesamt) Davon: Laufende Beiträge Davon: Einmalbeiträge

-4,8 %

-17,5 %

+0,8 %

Quelle: GDV (Daten für 2011 vorläufig)



Punkt!      Nr. 35/Jahrgang 2012 

 7

Diese hohe Beitragseinbuße 
mag auf den ersten Blick 
überraschen, ist aber zum 
Teil hausgemacht und mutet 
ein wenig grotesk an. 
Schließlich waren es gerade 
die Einmalbeiträge, die mit 
äußerst hohen Zuwachsra-

ten von 59,3 % in 2009 und 
33,9 % in 2010 das schwa-
che Branchenwachstum bei 
den laufenden Beiträgen 
überlagert haben. Anders 
ausgedrückt: Das Einmalbei-
tragsgeschäft hat die struk-
turellen Wachstumsdefizite 

bei laufenden Beitragsein-
nahmen nicht nur kompen-
siert, sondern gar zu bemer-
kenswerten Gesamtwachs-
tumsraten geführt (6,6 % in 
2009 und 7,1 % in 2010). Im 
Geschäftsjahr 2011 hat sich 
der Effekt nun umgekehrt.
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Eines Vorweg: Einmalbei-
tragsgeschäft ist nicht per se 
„schlechtes“ Geschäft. Ganz 
im Gegenteil: Der allergrößte 
Teil der marktweiten Ein-
malbeiträge stammt bei-
spielsweise aus gewöhnli-
chen Privatrentenversiche-
rungen oder der betriebli-
chen Altersversorgung und 
trägt regelmäßig und sub-
stanziell „gesund“ zum 
Wachstum in der Lebens-
versicherung bei. Vielschich-
tiger wurde die Einmalbei-
tragswelt jedoch im Zuge der 
Bankenkrise durch sehr 
kurzfristig ausgestaltete 
Produktofferten, häufig in 
Form von Kapitalisierungs-
produkten ohne Elemente 
biometrischer Risikoabsiche-
rung. Einige Lebensversi-
cherer haben dieses ver-
mehrt in 2009 und 2010 in 

unmittelbarem Wettbewerb 
zu kurzfristigen Bankanlagen 
angeboten, wobei die Zinsen 
teilweise deutlich über den 
Konditionen für Tagesgeld 
oder kurzfristiges Festgeld 
lagen. In Zeiten historisch 
niedriger Kapitalmarktzinsen 
hat dieses Geschäft für die 
Assekuranz letztlich zu 
derart hohen Zeichnungsra-
ten geführt, dass immer 
stärker in Frage gestellt 
werden musste, auf welche 
Weise die Versicherer dies 
finanzieren könnten. Dies 
rief Im August 2010 sogar 
die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) auf den Plan, die mit 
einem Rundschreiben und 
einer Sammelverfügung 
Spielregeln einführte, um 
eine Quersubventionierung 
durch das herkömmliche 

Lebensversicherungsge-
schäft weitestmöglich zu 
vermeiden. Inzwischen hat 
sich die Situation entspannt. 
Wie Assekurata in der aktu-
ellen Marktstudie zur Über-
schussbeteiligung feststellen 
konnte liegt dies daran, dass 
die Anbieter ihre Zinskondi-
tionen deutlich nach unten 
angepasst bzw. den Zins-
bindungszeitraum reduziert 
haben. Demzufolge sind 
auch die Zeichnungsraten im 
Neugeschäft merklich zu-
rückgegangen. 

Was die Nachhaltigkeit von 
derart kurzfristigem Lebens-
versicherungsgeschäft anbe-
trifft, kann – um die einlei-
tende Metapher aufzugreifen 
– durchaus von Wildwuchs 
gesprochen werden, da es 
durch seinen schnelllebigen 
Charakter zu einem langfris-
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tig kultivierten Wachstum 
kaum beiträgt. Soweit der 
aktuelle Rückgang bei den 
Einmalbeiträgen nun auf die 
„banknahen“ Lebensversi-
cherungsprodukte zurückzu-
führen ist, haben Lebens-
versicherer, die in früheren 
Jahren daraus in großem Stil 
Prämien vereinnahmt haben, 
der Branche einen Bären-
dienst erwiesen. Denn jetzt, 
wo die Zinsversprechen 
dieser Produkte weitgehend 
auf Normalmaß gestutzt 
wurden und deren Verkauf 
folgerichtig einbricht, zeigt 
sich, wie flüchtig die daraus 
entstandenen Wachstumsef-
fekte tatsächlich sind. 

Ein weiterer Aspekt kommt 
noch hinzu: Die gesamten 
Prämieneinnahmen spielen 
auch eine Rolle für die Höhe 
der Verwaltungskostenquo-
te. Die Verwaltungskosten-
quote ist ein in der Öffent-
lichkeit viel diskutierter Maß-
stab für die Kostenpositio-
nierung der Lebensversiche-

rer. In ihrer standardisierten 
Definition setzt sie die ange-
fallenen Verwaltungsauf-
wendungen gerade ins 
Verhältnis zu den gesamten 
vereinnahmten Bruttoprä-
mien. Gehen diese, wie in 
2011, nun deutlich zurück, 
fällt die Quote im Branchen-
durchschnitt tendenziell 
höher aus als im Vorjahr. 
Dies führt womöglich zu dem 
(Trug-)Schluss, dass die 
deutschen Lebensversiche-
rer – allen Anstrengungen 
der vergangenen Jahre zum 
Trotz – mit ausufernden 
Kosten zu kämpfen haben. 
Dass hierfür in erster Linie 
ein verzerrender Effekt der 
Kennzahlentechnik aufgrund 
der dargestellten Wachs-
tumsverwerfungen bei den 
Einmalbeiträgen verantwort-
lich ist, wird erneut erst bei 
genauem Hinsehen offen-
bar. 

Bei aller Kritik darf abschlie-
ßend nochmals darauf ver-
wiesen werden, dass der 

Lebensversicherungsmarkt 
im Jahr 2011 nach laufen-
den Prämien gewachsen ist. 
Zugegeben, ein zartes 
Pflänzchen auf der Wachs-
tumswiese, aber immerhin. 
In Anbetracht der Verunsi-
cherung an den Finanzmärk-
ten und der seit Jahren 
rückläufigen Überschussbe-
teiligung ist dies nicht 
selbstverständlich, sondern 
Resultat beharrlicher Ver-
triebs- und Produktanstren-
gungen vieler Anbieter. 
Anlass zu Begeisterungs-
stürmen geben die jüngsten 
Wachstumsraten sicher 
nicht. Bei allen bestehenden 
Herausforderungen sind sie 
jedoch ein positives Signal 
dafür, dass die Lebensversi-
cherung noch längst kein 
Auslaufmodell ist und auch 
künftig eine wichtige Rolle 
für die Altersvorsorge und 
Risikoabsicherung der Be-
völkerung spielen wird. 

  

 
Seit nunmehr zehn Jahren veröffentlicht Assekurata jedes Jahr eine umfangreiche Auswer-
tung über die Überschussbeteiligung der deutschen Lebensversicherer. Für 2012 wurden in 
einem eigenen Kapitel wiederholt auch die Verzinsungen von Kapitalisierungsprodukten 
beziehungsweise Versicherungen gegen Einmalbeitrag, die als kurzfristige Kapitalanlage 
einzuordnen sind, untersucht. Darüber hinaus wurden die Verzinsungen von Lebens- und 
Rentenversicherungen gegen laufenden Beitrag und Einmalbeitrag, die Beitragsrenditen 
und Vergangenheitsrenditen, die Garantiezinsverpflichtungen sowie die Zinszusatzreserve 
eingehend analysiert. 

Die rund 90-seitige Studie „Anleihezins, Garantiezins und Überschussverzinsung im Sink-
flug – Wie attraktiv ist die konventionelle Lebensversicherung noch?“ ist eine differenzierte 
Standortbestimmung über die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung 2012. 
Interessenten können sie in verschiedenen Ausführungen online auf den Internetseiten von 
Assekurata (www.assekurata.de) bestellen. 
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Beitrag 
Finanzstabilität als Erfolgsfaktor einer Krankenkasse 

Von Florian Scharf, Analyst der ASSEKURATA Assekuranz Rating Agentur GmbH 
 
Kaum geht es den ge-
setzlichen Krankenkas-
sen finanziell besser, 
fordert die Politik bereits 
die Auszahlung von Bei-
tragsprämien. Ein Fehler: 
Gilt es für Kassen doch 
zu allererst, den Kunden 
Stabilität und Verläss-
lichkeit zu bieten.  

Durch die Ausschüttung 
von Beitragsprämien ver-
sprechen sich die Befür-
worter vor allem, dass der 
Preiswettbewerb unter den 
Kassen stärker wird. Nach 
Einführung des einheitli-
chen Beitragssatzes im 
Jahr 2009 sollten preisliche 
Differenzierungen dadurch 
zustande kommen, dass 
finanzschwache Kassen 
Zusatzbeiträge erheben 
und erfolgreich wirtschaf-
tende Anbieter Prämien-
zahlungen an die Kunden 
weitergeben. In wirtschaft-
lich guten Zeiten, in wel-
chen ein Großteil der Bran-
che positive Ergebnisse 
erwirtschaftet, kommen 
jedoch auch finanzschwa-
che Anbieter ohne Zusatz-
beitrag aus. Gleichzeitig 
rückt für viele Kassen die 
eigene finanzielle Solidität 
in den Vordergrund, so 
dass sie von Prämienaus-
zahlungen absehen. Folg-
lich sind am Markt kaum 
Preisunterschiede zu er-
kennen, obwohl sich die 
einzelnen Kassen hinsicht-
lich ihrer Finanzmittelaus-
stattung deutlich unter-
scheiden. 

 
Florian Scharf 

Die finanzielle 
Situation der GKV 

Die Einnahmerendite sowie 
die Betriebsmittel und 
Rücklagen sind die wesent-
lichen Größen, die den 
Erfolg und die Stabilität von 
gesetzlichen Krankenkas-
sen repräsentieren. Erstere 
gibt den wirtschaftlichen 
Erfolg gemessen an den 
Gesamteinnahmen wieder. 
Die Betriebsmittel und 
Rücklagen stellen die 
relevanten Sicherheitsmit-
tel einer Kasse dar und 
dienen unmittelbar dazu, 
den Geschäftsbetrieb 
aufrechtzuhalten. Da der 
absolute Mittelbedarf einer 
Kasse in erster Linie von 
ihrem Ausgabenvolumen 
abhängt, werden die 
Sicherheitsmittel an den 
auf einen Tag entfallenden 
Gesamtausgaben relati-
viert. Erfolgreich wirtschaf-
tende Krankenkassen 
nutzen ihre Erträge in der 
Regel dazu, die Betriebs-

mittel und Rücklagen aus-
zubauen, während Defizite 
entsprechend durch einen 
Abbau dieser Mittel finan-
ziert werden. Abbildung 
eins verdeutlicht, dass die 
gesetzlichen Krankenkas-
sen im Marktdurchschnitt in 
den vergangenen Jahren 
regelmäßig Überschüsse, 
also positive Einnahme-
renditen, erzielten. Hier-
durch konnten marktweit 
die Betriebsmittel und 
Rücklagen ausgebaut und 
damit die Solidität der 
Kassen gestärkt werden. 
Lediglich im Jahr 2010 
erhielten die Kassen keine 
ausreichenden Gelder aus 
dem Gesundheitsfonds, um 
ihre Ausgaben zu decken 
(Einnahmerendite:               
-0,23 %). In der Folge 
verringerten sich die vor-
handenen Finanzmittel von 
13,19 auf 12,27 Tages-
ausgaben. Nach den vor-
läufigen Finanzergebnissen 
erwirtschafteten die gesetz-
lichen Krankenversicherer 
2011 hingegen einen 
Überschuss von rund 
4,0 Mrd. € und können 
damit ihre Finanzmittel 
deutlich ausbauen. Zum 
Jahresende 2011 steigen 
die Betriebsmittel und 
Rücklagen demnach auf 
9,9 Mrd. € (2010: 
5,9 Mrd. €) beziehungswei-
se auf ein Ausgabenvolu-
men von 20,16 Tagen 
vergleichsweise deutlich 
an.
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Abbildung 1: Betriebsmittel und Rücklagen in Tagesausgaben und Einnahmerendite 
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Dass sich nun eine Diskus-
sion über die Verwendung 
der Gelder entfacht, ver-
wundert nicht, jedoch sind 
hierbei zwei wichtige As-
pekte zu berücksichtigen: 
Die prognostizierte Ent-
wicklung und die relative 
Verteilung der Mittel im 
Gesamtmarkt.  

Die prognostizierte Ent-
wicklung und ihre Folgen 

Schon für 2012 prognosti-
ziert der beim Bundesver-
sicherungsamt ansässige 
GKV-Schätzerkreis wieder 
ausgeglichene Ergebnisse 
bei den Kassen. Ab 2013 
erwarten viele Marktteil-
nehmer aufgrund einer 
schwächeren Konjunktur 
und steigenden Leistungs-
kosten eine generelle 
Unterfinanzierung in der 
GKV. Für 2014 soll das 
Beratungshaus McKinsey 
sogar ein Defizit von mehr 
als 9 Milliarden Euro be-
rechnet haben. Dies zeigt, 
dass die in der GKV vor-
handenen Finanzmittel 

langfristig zur Finanzierung 
von Leistungen benötigt 
werden.  
Die relative Verteilung der 
Finanzmittel und ihre Fol-

gen 

Daneben ist auch die 
relative Verteilung des 
Vermögens zwischen den 
Wettbewerbern und ihre 
unterschiedliche Ertrags-
kraft zu berücksichtigen. 
Während das Defizit 2010 
im Gesamtmarkt nur knapp 
400 Mio. € betrug (Ein-
nahmerendite: -0,23 %), 
verzeichneten die einzel-
nen Kassen sehr unter-
schiedliche Ergebnisse. So 
wies die Techniker Kran-
kenkasse in ihrem Ge-
schäftsbericht einen Über-
schuss von 577 Mio. € aus. 
Die DAK hatte hingegen 
einen Verlust von 
86,3 Mio. € zu verbuchen. 
Zum Jahresende 2010 
verfügte die DAK über 
Betriebsmittel und Rückla-
gen von unter ei-
ner Tagesausgabe (Markt: 

12,27 Tagesausgaben). 
Auf Basis der tatsächlichen 
Verteilung des Jahres 2009 
haben wir in Abbildung 2 
für 2010 eine Einschätzung 
über die Verteilung der 
Finanzmittel des GKV-
Marktes getroffen. Wäh-
rend einzelne Kassen zu 
diesem Zeitpunkt in der 
Spitze Betriebsmittel und 
Rücklagen von bis zu 
75 Tagesausgaben vorhiel-
ten, verfügten einige Anbie-
ter nicht einmal über das 
gesetzlich geforderte Min-
destmaß der Rücklage von 
7,5 Tagesausgaben. Hie-
ran wird deutlich, warum 
einige Wettbewerber 2010 
bereits frühzeitig einen 
Zusatzbeitrag einführen 
mussten. Sie waren nicht in 
der Lage, ein erwartetes 
Defizit aus vorhandenen 
Mitteln zu finanzieren. 
Auch die Liquiditätsplanung 
stellt eine besondere Her-
ausforderung dar, wenn 
nur sehr wenig Mittel zur 
Verfügung stehen.
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Abbildung 2: Geschätzte Verteilung der Betriebsmittel und Rücklagen im Markt zum Jahresende 2010 
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Auf Basis der positiven 
Ergebnisse 2011 konnten 
viele Kassen ihre Finanz-
mittel deutlich ausbauen 
und ihre Rücklagen bis 
zum gesetzlich geforderten 
Mindestmaß von 7,5 Ta-
gesausgaben auffüllen. Bei 
einem Großteil der Anbie-
ter hat sich also die finan-
zielle Lage wieder deutlich 
verbessert, so dass viele 
Kassen sogar ihre bislang 
erhobenen Zusatzbeiträge 
abschaffen.  

Die Gefahr der Abschaf-
fung eines Zusatzbeitrags 

Mit der Abschaffung des 
Zusatzbeitrages wollen 
sich die Kassen im Wett-
bewerb (wieder) als ver-
meintlich solides Unter-
nehmen positionieren. Da-
bei kann dies in Einzelfäl-
len durchaus bezweifelt 
werden. Ein Fallbeispiel: 

Erhebt eine Kasse mit etwa 
4,4 Mio. Mitgliedern im 
gesamten Jahr 2011 einen 
Zusatzbeitrag von 8 € 
monatlich, entspricht dies 
einem Einnahmevolumen 
von mehr als 420 Mio. €. 
Selbst wenn 15 % der 
Mitglieder ihren Zusatzbei-
trag nicht zahlten, würde 
die Kasse noch knapp 360 

Mio. € aus dem Zusatzbei-
trag generieren. Erreicht 
diese Kasse am Jahresen-
de ein Ergebnis von 
350 Mio. €, ist ersichtlich, 
dass das Ergebnispotenzial 
ohne Zusatzbeitrag nahe 
Null liegt. Da der Gesamt-
markt im selben Zeitraum 
einen hohen Überschuss 
erwirtschaftet (Einnahme-
rendite: 2,02 %), scheint 
sich die Beispielkasse aus 
Ertragssicht deutlich unter-
durchschnittlich zu positio-
nieren. In einer solchen 
Situation den Zusatzbeitrag 
abzuschaffen, dürfte also 
ein großes Risiko beinhal-
ten. Da trotz strukturellen 
Verbesserungen keine 
gravierende Änderung an 
der relativen Positionierung 
der Kasse im Markt zu 
erwarten ist, wäre sie bei 
zunehmendem Finanz-
druck schnell dazu ge-
zwungen, erneut einen 
Zusatzbeitrag zu erheben. 

Ein zweiter Grund, die 
Zusatzbeiträge einzustel-
len, dürfte in den hohen 
Mitgliederverlusten der 
entsprechenden Kassen 
liegen. Viele Kunden keh-
ren ihrem Anbieter den 
Rücken, sobald sie zusätz-
liche Beiträge zahlen müs-

sen. Bei einigen Kassen 
verringerte sich seit Einfüh-
rung des Zusatzbeitrags 
der Mitgliederbestand um 
rund 10 %. Andere trafen 
die Kundenverluste noch 
härter. Insbesondere zeit-
nah nach Verkündung der 
Erhebung eines Zusatzbei-
trags verließen viele Mit-
glieder ihre Kasse. Hier-
durch erhöht sich der 
Druck auf die Verwaltungs-
struktur, da die entspre-
chenden Kosten durch die 
Zuweisungen der verblei-
benden Versicherten ge-
deckt werden müssen. 
Gleichzeitig zeigen Unter-
suchungen, dass vor allem 
Kunden mit positiven De-
ckungsbeiträgen ihre Kran-
kenkasse wechseln. An 
dieser Stelle tritt ein Di-
lemma zutage, welches 
sich aus der Abschaffung 
des zusätzlichen Beitrags 
ergibt. Sollten entspre-
chende Kassen aufgrund 
einer Verschlechterung der 
finanziellen Lage im Markt 
erneut dazu gezwungen 
sein, einen Zusatzbeitrag 
zu erheben, dürfte eine 
erneute Kündigungswelle 
mit den dargestellten Fol-
gen ausgelöst werden.  

Es scheint, als würden 
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viele Krankenkassen be-
wusst dieses Risiko einge-
hen, um ihre Attraktivität im 
Markt kurzfristig zu erhö-
hen. Verbunden ist damit 
die Hoffnung, dass sich in 
der Zwischenzeit die recht-
lichen Rahmenbedingun-
gen so ändern, dass nicht 
erneut ein Zusatzbeitrag 
erhoben werden muss. 
Anpassungen am morbidi-
tätsorientierten Risikostruk-
turausgleich oder eine 
Abkehr von der derzeitigen 
Zuweisungssystematik sind 
zum Beispiel denkbar. Vor 
allem ein möglicher Regie-
rungswechsel infolge der 
Bundestagswahl 2013 
könnten hierbei eine Rolle 
spielen. Aus Sicht einer 
Ratingagentur, welche 
sowohl die Qualität als 
auch die Solidität einer 
Krankenkasse untersucht 
und bewertet, ist dieses 
Vorgehen jedoch kritisch 
zu beurteilen. 
Finanzstabilität und Trans-
parenz als Erfolgsfaktoren 

einer Krankenkasse 

Die Auszahlung einer 
Prämie an die Kunden 
kann durchaus sinnvoll 
sein. Allerdings nur dann, 
wenn die Kasse auf soliden 
Füßen steht und ihre indi-
viduelle Einnahmen- und 
Ausgabensituation eine 
Prämienzahlung bei zu-
mindest ausgeglichenen 
Ergebnissen zulässt. Hier 
sind der jeweilige Versi-
chertenbestand, die Ver-
sorgungssituation und die 
Kostenbelastung aus der 
Verwaltung bedeutende 
Aspekte. Dennoch sollten 
auch finanziell gut ausge-
stattete Anbieter gut über-
legen, ob sie eine Bei-
tragsprämie an ihre Versi-
cherten auszahlen. Hier-
durch können ihnen we-

sentliche Mittel entzogen 
werden, welche in den 
kommenden Jahren nicht 
mehr zur Verfügung ste-
hen, wenn sie zur Versor-
gung der Kunden benötigt 
werden. Gleichzeitig kann 
so eine Achterbahnfahrt 
von Prämien und Zusatz-
beiträgen vermieden wer-
den. Es gilt dabei zu be-
rücksichtigen, dass Kas-
sen, die ihre Mittel nicht als 
Prämie ausschütten, diese 
trotzdem zum Wohle der 
Versicherten vorhalten. 
Grundsätzlich sollte eine 
Kasse zwingend eine 
langfristige Finanz- und 
Unternehmensstrategie 
verfolgen. Nur so kann 
dem Kunden eine größt-
mögliche Stabilität bei 
Finanzen und Leistungen 
zugesichert werden. 

Bislang schütten lediglich 
etwa zehn, zum Teil kleine 
und betriebsbezogene 
Kassen eine Prämie zwi-
schen 30 und 100 € pro 
Jahr an ihre Mitglieder aus. 
Dies zeigt, dass die meis-
ten Kassen im Wettbewerb 
mehr auf dauerhafte Ver-
lässlichkeit setzen als auf 
kurzfristige Wachstumsim-
pulse mit Beitragsprämien. 
Gleichzeitig ergibt sich 
hieraus der negative Effekt, 
dass sich die Kassen 
preislich nicht voneinander 
unterscheiden und sich der 
Verbraucher aufgrund der 
marktweiten Intransparenz 
kein gesichertes Bild von 
der Solidität der einzelnen 
Anbieter machen kann. 
Demzufolge sollten die 
aktuellen Transparenzbe-
mühungen zur finanziellen 
Lage der Kassen weiter 
vorangetrieben werden. 
Die Versicherten müssen in 
die Lage versetzt werden, 
finanziell starke Anbieter 

von schwächer aufgestell-
ten Wettbewerbern unter-
scheiden zu können. An 
dieser Stelle wirkt es je-
doch kontraproduktiv, wenn 
die Politik Krankenkassen 
öffentlich angeprangert, 
wenn sie finanziell erfolg-
reich sind und dies in Form 
von Geschäftsberichten 
oder unabhängigen Testa-
ten kommunizieren. Durch 
die Behauptung, finanz-
starke Kassen würden 
ihren Kunden Gelder vor-
enthalten, wird jede Mühe 
um Transparenz behindert. 
Vielmehr müsste die Politik 
die Veröffentlichung der 
Finanzsituation bei soliden 
Kassen befürworten, um 
hierüber eine Trans-
parenzoffensive in der 
gesamten GKV zu fördern. 

Wie wichtig dies ist, zeigt 
das jüngst veröffentlichte 
Ergebnis einer repräsenta-
tiven Umfrage der Bera-
tungsgesellschaft Fakten-
kontor und des Marktfor-
schers Toluna. Demnach 
hält mehr als jeden vierten 
Bundesbürger (27 %) die 
Gewissheit, dass es seiner 
Krankenkasse finanziell gut 
geht, von einem Kassen-
wechsel ab. Weitere 40 % 
beeinflusst dieser Aspekt 
bei der Entscheidung für 
oder gegen einen Wechsel 
zumindest teilweise. Au-
ßerdem fordern 64 % der 
Deutschen von ihrer Kasse 
künftig eine umfassendere 
Aufklärung, wie es mit den 
Finanzen aussieht. Des-
halb trägt auch Assekurata 
mit der freiwilligen Finanz-
prüfung für Krankenkassen 
dazu bei, die Transparenz 
in der GKV zu erhöhen. 
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Hieran erkennen Sie finanzstarke Krankenkassen 

 
Seit Beginn 2012 nimmt Assekurata in einer Finanzprüfung die Solidität gesetzlicher Kran-
kenversicherer unter die Lupe.  

Den Schwerpunkt der Analyse bilden Finanzkennzahlen, wie beispielsweise die 
Einnahmerendite. Um diese sachgerecht zu interpretieren, berücksichtigt Assekurata 
zusätzlich interne Informationen zur Unternehmensführung, der finanziellen Steuerung und 
dem Risikomanagement. Diese Themengebiete sind für die zukünftige Entwicklung einer 
Krankenkasse von besonderer Bedeutung und werden in dem Bewertungsbereich 
Management beurteilt. Darüber hinaus untersucht und bewertet Assekurata die 
Wachstumslage einer Kasse. 

Mit der Schwenninger Krankenkasse und der BIG direkt gesund haben mittlerweile zwei 
Kassen ihre Ergebnisse veröffentlicht. Das Urteil in beiden Fällen: Stark. 

Darüber hinaus verfügen die Hanseatische Krankenkasse – HEK und die BIG direkt 
gesund über ein Assekurata-Unternehmensrating. 

Mehr zu den Assekurata-Beurteilungsverfahren für Krankenkassen erfahren Sie unter 
www.assekurata.de. 
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Beitrag 

Herausforderungen des Maklers im Firmenkundengeschäft;  
optimaler Makler-/Mandantennutzen im Gewerbebereich 

Von Hubert Perauer, Leiter Firmen-/Industrie-Abteilung vfm Versicherungs- & Finanzmana-
gement GmbH 
 
Das Firmenkundenge-
schäft gewinnt gerade für 
Makler mehr und mehr 
an Bedeutung, wie nicht 
zuletzt eine Untersu-
chung von YouGovPsy-
chonomics aus dem Jah-
re 2011 verdeutlicht. So 
wurde das Firmenkun-
denneugeschäft erstmals 
im Jahre 2010 mehrheit-
lich über Versiche-
rungsmakler abgewickelt 
und löste damit die füh-
rende Stellung der klas-
sischen Ausschließlich-
keitsvertriebe ab. 

Diese Entwicklung zeigt 
einmal mehr, dass die 
Mandanten aufgeklärter 
sind und sich einen größe-
ren Marktüberblick ver-
schaffen. Damit einherge-
hend wachsen aber auch 
die Anforderungen an die 
freie Vermittlerschaft. 
Leider zeigen die Erfah-
rungen aus unserem vfm-
Kompetenzcenter Fir-
men/Industrie, dass Versi-
cherungsmakler das Fir-
menkundengeschäft vor-
wiegend über den Preis 
betreiben und erst in zwei-
ter Linie über die Qualität 
einer Versicherungspolice. 
Dabei spielt es keine Rolle 
wie „klein“ oder „groß“ ein 
Maklerunternehmen im 
Markt positioniert ist. Aus 
dem Austausch mit Ge-
sellschaften wissen wir, 
dass Anfragen häufig 
aufgrund einer mangelhaf-
ten Betriebsbeschreibung 
scheitern, frei nach dem 
Motto: „Wenige Angaben 

Hubert Perauer 
beziehungsweise Informa-
tionen müssen für eine 
Angebotserstellung aus-
reichen“. Diese Vorge-
hensweise steht natürlich 
vollkommen im Gegensatz 
zum Mandantenverhältnis, 
da dadurch elementare 
Fragestellungen und Inte-
ressen außer Acht gelas-
sen werden. 

Unsere Gespräche mit 
Mandanten und Maklern 
zeigen ein klares Bild: um 
auf die individuellen Be-
dürfnisse und Erwartungen 
des Kunden eingehen zu 
können, sollte vorab eine 
umfangreiche Bestands-
analyse mit dem Kunden 
durchgeführt werden. Die 
richtigen Fragen und das 
Know-how des Maklers 
entscheiden über Wohl 
und Wehe einer optimalen 
Absicherung. 

Die Versicherungsgesell-
schaften machen es der 
Maklerschaft nicht leicht 
einen vergleichbaren 
Überblick zu bewahren, 

zumal es aus unserer 
Sichtweise keine wirklich 
brauchbaren Vergleichs-
programme für das ge-
werbliche Geschäft gibt. 
So werben einige Gesell-
schaften z.B. für die Spar-
te Betriebshaftpflicht mit 
Aussagen wie „keine 
Sublimits und Selbstbehal-
te“ und verschleiern damit, 
dass wichtige Bausteine 
gänzlich fehlen oder nur 
gegen Zuschlag erhältlich 
sind. 

Als bestes Beispiel für die 
Sparte Haftpflicht sei an 
dieser Stelle das EuGH-
Urteil vom 16.06.2011 
genannt (Haftung für Aus- 
und Einbaukosten), das 
offene Fragen verdeutlicht: 
Welche der namhaften 
Gesellschaften gehen 
offensiv mit diesem Thema 
um und bieten von sich 
aus verbraucherfreundli-
che Lösungen an? Welche 
Makler können ihren Kun-
den diese Thematik auf-
zeigen und die Gesell-
schaften um Lösungsvor-
schläge bitten? Oder: wie 
schnell kann es im Rah-
men einer „kleinen Be-
triebsunterbrechung“ zur 
Unterversicherung kom-
men? 

Allein an diesen Fragestel-
lungen scheitern viele 
Vermittler und Gesell-
schaften, wobei wir uns 
Versicherungsseitig im 
„unteren Segment“ bewe-
gen. Verschärft wird die 
Situation durch die Tatsa-
che, dass selbst die Aus-



Punkt!      Nr. 35/Jahrgang 2012 

 15

sagen und Antworten 
innerhalb der Gesellschaf-
ten hinterfragt werden 
müssen, da vielfach die 
Versicherer-Mitarbeiter ihr 
eigenes Bedingungswerk 
nicht beziehungsweise nur 
äußert unzureichend 
kennen. Insofern ist es 
nicht einfach, immer die 
passende Gesellschaft für 
die jeweilige Betriebsart zu 
wählen, zumal das Anfor-
derungsprofil zum ge-
wünschten Versicherungs-
schutz aus unserer Sicht 
zwischenzeitlich immer 
vom Versicherungsmakler 
kommen muss, da er nicht 
auf fachliche Hinweise und 
Ergänzungen seitens der 
Gesellschaft hoffen kann. 
Grundsätzlich ist dies 
leider eine Entwicklung die 
weder dem Endkunden 
noch den Versicherern 
oder der Vermittlerschaft 
gefallen kann, sich aber im 
Rahmen des weiteren 
Kostendrucks verschärfen 
wird. 

Aus unserer alltäglichen 
Praxis zeigt sich, dass die 
Gesellschaften dem Kun-
den nur das bieten (u.a. 
Klauseln /Deckungserwei-
terungen usw.), was der 
Makler auch einfordert. Ein 
Dilemma, das der Makler-
schaft in Zukunft noch 
mehr abverlangen wird. 
Unter dem Hintergrund 
eines bereits bestehenden 
Verdrängungswettbewerbs 
wird nicht nur der Preis 
eines Produkts das letzte 
Entscheidungskriterium 
sein, sondern letztlich die 
Kompetenz des Maklers 
und „seiner“ Produkte. Die 
entscheidenden Wettbe-
werbsvorteile werden sich 
die Makler sichern, die 

entweder massiv eigenes 
Know-how aufbauen und 
vorhalten oder sich ent-
sprechend personell ver-
stärken und ausrichten. 
Gerade die Ausschließ-
lichkeit schätzt seit Jahr-
zehnten die personelle und 
vertriebliche Unterstützung 
ihrer zugewiesenen Fach-
spezialisten. Unter dem 
Gesichtspunkt einer be-
triebswirtschaftlichen 
Betrachtungsweise wird für 
viele Makler ein gesell-
schaftsunabhängiges 
Kompetenzteam (Dienst-
leister) immer interessan-
ter. 

Eine Vielzahl der bereits 
aufgeführten Aspekte hat 
vfm zum Anlass genom-
men, ein in sich schlüssi-
ges und haftungssicheres 
Produkt mit der vfm-
Firmenpolice aufzulegen. 
Dadurch werden essentiel-
le Deckungslücken von 
Beginn an vermieden bzw. 
wichtige Obliegenheiten 
werden direkt zum Vorteil 
des Kunden geregelt. 
Unterstützt wird der Ver-
mittler dabei vom wesent-
lich vereinfachten Ange-
botsprogramm, dass Feh-
ler im Vorfeld gar nicht 
entstehen lässt. Eine 
absolut wettbewerbsfähige 
Prämie ist dabei obligato-
risch. 

Dem Grunde nach werden 
genau diese Dienstleistun-
gen und Faktoren von der 
Vermittlerschaft ständig 
nachgefragt, doch nur 
wenige Maklerpools und 
auch Gesellschaften sind 
dazu bereit oder in der 
Lage, sich diesen ver-
triebsorientierten Heraus-
forderungen zu stellen. 

Dabei zeigt die Praxis 
schon heute, dass die 
Mehrheit der Versiche-
rungsmakler mit der kom-
plexen Produktwelt oder 
mit aufwendigeren Markt-
recherchen überfordert ist. 

Die effiziente und ökono-
mische Auslagerung die-
ser fachlichen Themenfel-
der und das Zusammen-
spiel zwischen auskömmli-
cher Courtage, Produkt-
entwicklung oder das 
Handling mit Ausschrei-
bungsportfolios kann sich 
nur vorteilhaft für den 
Mandanten und Makler 
auswirken.  

Daneben bietet die fachli-
che Seite im Umgang mit 
dem Firmenkunden nur 
einen Aspekt, vielmehr 
wird  die sehr breite Aus-
richtung unterschätzt. Je 
nach Umfang und Größe 
eines Firmenkunden müs-
sen ggf. schnell über 40 
verschiedene Themenfel-
der beleuchtet werden. 
Hier sei die Frage erlaubt: 
Welcher unabhängige 
Vermittler kann dies auf 
Anhieb gewährleisten? 

Eines muss sich der Versi-
cherungsmakler - und 
nicht die Gesellschaften - 
immer vor Augen halten: 
Im Fokus des Mandanten 
steht einzig ein optimales 
Preis- und Leistungsver-
hältnis. Denn zu guter 
Letzt trägt einzig und allein 
der Makler die Verantwor-
tung und Haftung für seine 
Kunden. Berücksichtigt der 
Vermittler diese Tugenden, 
wird er stets einen zufrie-
denen und vertrauensvol-
len Mandanten haben. 
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Ratings 

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 
 

Assekurata-Rating: De-
beka Personenversiche-

rer zum wiederholten 
Male mit Bestnote 

Köln, den 15. März 2012 – 
Sowohl der Debeka Krank-
enversicherungsverein a. G. 
(Debeka Kranken) als auch 
der Debeka Lebensversiche-
rungsverein a. G. (Debeka 
Leben) erhalten im aktuellen 
Assekurata-Rating das Urteil 
exzellent (A++). Dabei er-
reicht die Debeka Leben in 
allen fünf Teilqualitäten 
exzellente Ergebnisse. Die 
Debeka Kranken erhält in 
vier Teilqualitäten eine ex-
zellente und in einer Teilqua-
lität eine sehr gute Bewer-
tung. 
Die Teilqualitäten 
Debeka Kranken 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
Debeka Leben  

 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: exzellent 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 

 
SDK erneut mit sehr 

gutem Karriere-Rating 
Köln, den 13. März 2012 – 
Die Süddeutsche Kranken-
versicherung a.G. (SDK) ließ 
bereits im vierten Jahr in 
Folge ihre Ausschließlich-
keitsorganisation auf den 
Prüfstand stellen. Das Er-
gebnis: Die Rahmenbedin-
gungen für eine Karriere im 
Außendienst der SDK liegen 
unverändert auf einem sehr 
hohen Niveau. Das Kölner 
Analysehaus ASSEKURATA 
Solutions GmbH (Assekura-
ta) vergibt daher erneut die 
höchste Ratingkategorie 
„sehr gut“ (A+). 
Die Teilqualitäten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vermittlerorientierung: sehr 
gut 
Finanzstärke: exzellent 
Beratungs- und Betreuungs-
konzept: sehr gut 
Wachstum: gut 

 
DEVK-

Lebensversicherer er-
neut mit sehr guten As-

sekurata-Ratings 
Köln, den 14. Februar 2012 
– Im aktuellen Folgerating 
2012 attestiert Assekurata 
dem DEVK Deutsche Eisen-
bahnversicherung Lebens-
versicherungsverein a.G. 
(DEVK Lebensversiche-
rungsverein) sowie der 
DEVK Allgemeine Lebens-
versicherungs-AG (DEVK 
Allgemeine Leben) jeweils 
eine sehr gute Unterneh-
mensqualität aus Kunden-
sicht und vergibt beiden 
Gesellschaften das Rating 
A+. 
Die Teilqualitäten 
DEVK Allgemeine Leben 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: sehr gut 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
 
DEVK Lebensversiche-
rungsverein  
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: sehr gut 
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Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
 

Allfinanz Deutsche 
Vermögensberatung AG 
festigt sehr gutes Urteil 

im Karriere-Rating 
Köln, den 13. Februar 2012 
– Bereits zum dritten Mal in 
Folge erhält die Allfinanz 
Deutsche Vermögensbera-
tung AG (Allfinanz) ein sehr 
gutes Ergebnis im Assekura-
ta-Karriere-Rating. In der 
Teilqualität Beratungs- und 
Betreuungskonzept verbes-
sert sich das Unternehmen 
im aktuellen Rating von sehr 
gut auf exzellent. Hierdurch 
festigt die Allfinanz das sehr 
gute Gesamturteil (A+). 
Die Teilqualitäten 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vermittlerorientierung: sehr 
gut 
Finanzstärke: exzellent 
Beratungs- und Betreuungs-

konzept: exzellent 
Wachstum: gut 

 
Schadenversicherer der 

DEVK erneut mit 
exzellenten Assekurata-

Ratings 
Köln, den 9. Februar 2012 – 
Der DEVK Deutsche Eisen-
bahn Versicherung Sach- 
und HUK-Versicherungs-
verein a.G. (DEVK Verein) 
sowie die DEVK Allgemeine 
Versicherungs-AG (DEVK 
Allgemeine) erhalten von 
Assekurata zum 13. Mal in 
Folge ein exzellentes Rating. 
Die Teilqualitäten 
DEVK Verein 
 
 
 
 

 
 
 

Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
DEVK Allgemeine 
 

 
 

Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 

Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 

 
Weitere Kasse im Fi-

nanzcheck: Assekurata 
bestätigt BIG direkt ge-

sund eine starke Fi-
nanzsituation 

Köln, den 7. Februar 2012 – 
Mit der Direktkrankenkasse 
BIG direkt gesund hat sich 
eine weitere Kasse der 
Assekurata-Finanzprüfung 
für gesetzliche Krankenver-
sicherer gestellt. Die Prüfung 
ist ein Bestandteil des ganz-
heitlichen Ratings der BIG 
vom August 2011, in dem 
der Kasse eine sehr gute 
Unternehmensqualität (A+) 
bescheinigt wurde. 
Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Management: Stark 
Finanzkennzahlen: Stark 
Wachstumskennzahlen: 
Stark 
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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/Perfor-
mance (bei Lebensversiche-
rern), die Beitragsstabilität 
(bei Krankenversicherern) 
und die Attraktivität des 
Unternehmens (alle Versi-
cherer) bewertet, was be-
sonders für Makler von Inte-
resse ist, wenn es um die 
Partnerauswahl geht. 

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

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

• Diplom Mathematiker Vol-
ker Altenähr, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender ei-
ner Versicherungsgesell-
schaft, Dozent an der dua-
len Hochschule Baden 
Württemberg Mannheim 

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

• 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, Berufsakade-
mie 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. 

 

 
 
 
 



Punkt!      Nr. 35/Jahrgang 2012 

 20

Assekurata-Ratings (Stand März 2012) 

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung 

Alte Leipziger Leben A+ Concordia Rechtsschutz A 

Concordia Leben A+ Concordia Versicherung A 

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

Debeka Leben A++ DEVK Allgemeine A++ 

Deutscher Ring Leben A Gartenbau-Versicherung VVaG A++ 

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

DEVK Leben A+ HUK-COBURG VVaG A++ 

FAMILIENFÜRSORGE Lebensversicherung AG A  HUK24 AG A++ 

Hannoversche Leben A+ IDEAL Versicherung A 

HUK-COBURG Leben A+ LVM A++ 

IDEAL Leben A LVM Rechtsschutz A++ 

IDUNA Vereinigte A VPV Allgemeine A+ 

LVM Leben A+  

neue Leben A++  

PB Leben A  

Swiss Life A  

SDK-Leben A  

TARGO Lebensversicherung A+  

  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer:

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+ 

(Stand März 2012) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallver-
sicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand März 2012) 
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Assekurata-Ratings (Stand März 2012) 

Private Krankenversicherung Gesetzliche Krankenversicherung 

Alte Oldenburger Kranken A++ BIG direkt gesund A+  

Concordia Kranken A+ Hanseatische Krankenkasse - HEK A++ 

Debeka Kranken A++  

Deutscher Ring Kranken A+  

DFV Deutsche Familienversicherung 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: 

9 mit Ergebnissen von A+ bis B  

(Stand März 2012) 
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