
.Punkt!      Nr. 42/Jahrgang 2013 

 

 

Punkt! 
 

                                                    21.08.2013 

 

 

Unsere Themen: 
• Am Scheideweg  

• Not macht erfinderisch 
Von Dr. Reiner Will, Geschäftsführender Gesellschafter der ASSEKURATA Assekuranz  
Rating-Agentur GmbH 

• „Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Lebensversicherung.“  
Interview mit Dr. Johannes Lörper, Mitglied der Vorstände der ERGO Lebensversicherung AG und der 
Victoria Lebensversicherung AG  

• „Für Kunden zählt die Gesamtleistung.“ 
Interview mit Dr. Volker Priebe, Leiter der Produktentwicklung bei der Allianz Leben 

• Klassiker mit Zukunft 
Von Dr. Dr. Michael Fauser, Vorstand Lebensversicherung im Continentale Versicherungsverbund 
auf Gegenseitigkeit 

• Der Assekurata FONDS-TACHO 

• Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 

• Ratingskala und Ratingdefinition des Assekurata-Ratings 

• Assekurata-Ratings  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt!      Nr. 42/Jahrgang 2013 

2 

 
Vorwort 

Am Scheideweg 
 

So lässt sich derzeit die 
Situation rund um die 
Lieblingsvorsorge der 
Deutschen beschreiben. 
Rund 94 Millionen klassi-
sche Lebens- und Ren-
tenversicherungsverträge 
haben die etwa 82 Millio-
nen Bürger in Deutschland 
bislang abgeschlossen. 
Trotzdem wird die Zu-
kunftsfähigkeit des Pro-
dukts gerade in Zeiten 
konstant niedriger Zinsen 
auch innerhalb der Bran-
che kritisch hinterfragt. 

Trotz des Erfolges war die 
klassische Lebens- und 
Rentenversicherung immer 
wieder Kritik ausgesetzt. 
Sicher, aber zu unflexibel 
war eines der Hauptargu-
mente der Gegner. Und 
ausgerechnet der vermeintli-
che Vorteil, nämlich die 
Sicherheit, bereitet den 
Unternehmen heute mit die 
größten Sorgen. Denn mit 
rund 90 % investieren die 
Lebensversicherer den 
Löwenanteil ihrer Mittel in 
festverzinsliche Papiere. 
Doch die niedrigen Zinsen 
am Kapitalmarkt erschweren 
es den Kapitalanlegern in 
den Unternehmen immer 
mehr, auf Grundlage dieser 
Investments die Garantie-
verpflichtungen zu erfüllen.  

Und das, obwohl die Zeiten 
der individuell hohen Garan-
tien schon länger der Ver-
gangenheit angehören. Von 
seinem Spitzenwert von 4 % 
in den 90ern ist der Garan-
tiezins schrittweise auf mitt-
lerweile 1,75 % abgesenkt 
worden. Und über eine 
nochmalige Absenkung wird 
bereits diskutiert. 

Russel Kemwa 

Wegen der vielen Altverträ-
ge liegt der Garantiezins in 
den Beständen aber im 
Schnitt noch immer bei 
3,15 %, was den Unterneh-
men Kopfzerbrechen berei-
tet. Um diese zu erwirtschaf-
ten, müssen sie heute näm-
lich stärker ins Risiko gehen, 
aber eben dieses Risiko 
auch mit Kapital unterlegen.  

Kein Wunder also, dass die 
klassische Rentenversiche-
rung seit einiger Zeit auf 
dem Prüfstand steht und 
über Alternativen nachge-
dacht wird. Gerade das 
lebenslange Versprechen 
der Mindestverzinsung 
wurde vielfach als zu teuer 
identifiziert. 

Mit der Allianz und der ER-
GO wagten sich nun inner-
halb kürzester Zeit gleich 
zwei Branchenschwerge-
wichte mit unterschiedlichen 
Alternativen zu den klassi-
schen Policen nach vorne. 
Eingeschränkte Garantien in 
Verbindung mit höheren 
Renditeaussichten sollen es 
nun richten. Wir haben mit 
ERGO-Vorstand, Herrn Dr. 

Johannes Lörper und Dr. 
Volker Priebe, Leiter der 
Produktentwicklung bei der 
Allianz Leben, über ihre 
neuen Produkte sprechen 
können. 

Marktweit wird seitdem 
darüber spekuliert, ob ER-
GO und Allianz nur die 
Vorhut bilden und im Sog 
der beiden Versicherer 
immer mehr Branchenvertre-
ter in der Altersvorsorge auf  
lebenslange Garantien 
verzichten werden. Der 
Continentale Verbund auf 
Gegenseitigkeit verfolgt mit 
seiner easyRente einen 
anderen Ansatz. Flexibler 
soll das Produkt werden, 
aber am bisherigen Garan-
tiemodell wird festgehalten. 
Dr. Dr. Michael Fauser, 
Vorstand Lebensversiche-
rung im Continentale Versi-
cherungsverbund auf Ge-
genseitigkeit, schreibt, wie 
das funktioniert. Lesen Sie 
auch den Kommentar von 
Dr. Reiner Will zur Innovati-
onsoffensive auf dem deut-
schen Lebensversiche-
rungsmarkt.  

Ansonsten finden Sie in 
diesem Heft wieder unseren 
FONDS-TACHO mit einer 
Analyse für bekannte und 
volumenstarke Fonds, die 
häufig im Produktangebot 
von Lebensversicherern zu 
finden sind, sowie eine kurze 
Zusammenstellung der zu-
letzt veröffentlichten Asseku-
rata-Ratings. 
Viel Spaß bei der Lektüre. 
Ihr  

      
Russel Kemwa, Pressesprecher der 
ASSEKURATA 
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Kommentar  

Not macht erfinderisch 
Von Dr. Reiner Will, Geschäftsführender Gesellschafter der ASSEKURATA Assekuranz 
Rating-Agentur GmbH 
Es gehört zum allgemei-
nen Erfahrungsschatz, 
dass aus schwierigen Si-
tuationen ungewöhnliche 
Ideen oder Lösungen her-
vorgehen können, die un-
ter normalen Umständen 
nicht vorstellbar oder um-
setzbar gewesen wären. 
Im Volksmund heißt es 
„Not macht erfinderisch“. 
Die zunehmende Not der 
Lebensversicherungswirt-
schaft mit der Situation an 
den Kapitalmärkten, das 
heißt, den andauernden 
politisch beeinflussten 
Niedrigzinsen, ist schon 
vielfach thematisiert und 
beschrieben worden. Im 
Kern geht es um die dau-
erhafte Sicherstellung der 
Garantieverzinsungen in 
den Beständen.  

Darüber kann und sollte 
auch nicht hinwegtäuschen, 
dass die Branche 2012 
höhere Kapitalanlagerendi-
ten im Vergleich zum Vorjahr 
ausgewiesen hat. Denn 
auch diese sind Teil des 
Debakels. Mussten doch 
viele Gesellschaften Bewer-
tungsreserven ihrer Aktiva 
auflösen, um damit steigen-
de Zinszusatzreserveanfor-
derungen für ihre Passiva 
bilden zu können. Die Mittel 
sind damit nicht weg und sie 
erhöhen auch die Sicherheit 
der Bestände, aber sie sind 
gebunden. In der Folge 
verschlechtern sich die 
Renditeaussichten sowohl 
für Bestand, Neukunden und 
Aktionäre zunehmend. 
Grund genug also, neue 
Wege zu gehen.  

Dr. Reiner Will  

Im Kern geht es dabei um 
drei Gestaltungsebenen: 
Flexibilität, Garantie und 
Rendite. Dazu haben zum 
Beispiel Ergo, Allianz und 
Continentale mit Produktin-
novationen marktweit für 
Aufmerksamkeit gesorgt. Ein 
Punkt, der in der Vergan-
genheit bei Verbraucher-
schützern häufig Anlass zu 
Kritik gab, ist die Flexibilität 
von Lebensversicherungs-
produkten. Hier sind in allen 
Produkten durchweg Fort-
schritte zu sehen. Genauer 
hinschauen sollte man aller-
dings, welchen Preis zum 
Beispiel flexible Auszah-
lungsoptionen im Einzelfall 
haben. 

Bezüglich der Garantien und 
Sparprozesse unterscheiden 
sich die Produkte dann 
deutlicher. Gänzlich verzich-
tet wird aber auf Garantie-
elemente nicht. Zumindest 
eine Beitragserhaltungsga-
rantie sehen alle Produkte 
vor, garantierte Rückkauf-
werte hingegen nicht. Beim 

Thema Garantiezins wird es 
diffuser. So setzt die 
Continentale bei der easy-
Rente unverändert auf einen 
Garantiezins. Bei der „Per-
spektive“ der Allianz und der 
ERGO Rente Garantie wird 
hingegen nur für die Be-
rechnung der garantierten 
Mindestrente der Rech-
nungszins garantiert. 

Bezüglich der Renditeaus-
sichten sind auch die neuen 
Produkte abhängig von der 
künftigen Kapitalmarktent-
wicklung. Einig sind sich alle 
Anbieter auch dahingehend, 
dass die Renditeaussichten 
für den Kunden von der 
Leistungsfähigkeit der Ge-
sellschaften und damit ihrer 
Bonität beeinflusst werden. 
Wesentliche Unterschiede 
bestehen dahingehend, dass 
bei der ERGO die Kapitalan-
lage der neuen Produkte in 
Fonds erfolgt, während 
Continentale und Allianz auf 
den klassischen Deckungs-
stock und damit auf einen 
kollektiven Sparprozess 
setzen. 

Insgesamt sind die neuen 
Produkte eher als Novatio-
nen bekannter Gestaltungs-
elemente denn als echte 
Innovationen zu sehen. 
Vergleichsweise neu ist im 
Fall der ERGO noch ein 
geändertes Verfahren zur 
Darstellung von Rendite-
hochrechnungen auf der 
Basis von Kapitalmarktsze-
narien. Stellt sich die Frage, 
wie die neuen Produkte bei 
Kunden, Vermittlern und 
Öffentlichkeit ankommen. Es 
darf nicht verwundern, dass 
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die Einschnitte bei den 
Garantien in den Medien 
kritisch aufgenommen wur-
den. Die Not der Branche ist 
an dieser Stelle offensicht-
lich noch nicht transparent 
genug geworden. 

Die Lebensversicherer ste-
hen vor der Herausforde-

rung, ihre neuen Produkte 
ausreichend attraktiv gegen-
über den klassischen Ren-
tenversicherungsprodukten 
zu positionieren. Insbeson-
dere ERGO als auch Allianz 
bieten nämlich unverändert 
noch klassische Rentenver-
sicherungstarife mit umfäng-

licheren Garantien an. Dies 
erinnert an ein bekanntes 
Zitat von John Maynard 
Keynes, der gesagt hat: „Die 
Schwierigkeit liegt nicht 
darin, die neuen Ideen zu 
finden, sondern darin, die 
alten loszuwerden.“ 
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Interview 
„Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Lebensversicherung.“  

Interview mit Dr. Johannes Lörper, Mitglied der Vorstände der ERGO Lebensversicherung AG 
und der Victoria Lebensversicherung AG  
 
Assekurata: Herr Dr. Lör-
per, im Mai stellte die Ergo 
mit der Ergo Rente eine 
neue Produktlinie in der 
Altersvorsorge ohne lebens-
langen Garantiezins vor. Wie 
funktioniert diese? 

Dr. Johannes Lörper: Da 
muss ich als erstes ein 
Missverständnis aus der 
Welt schaffen: Die neue 
ERGO Rente Garantie ha-
ben wir sehr wohl mit einem 
Garantiezins ausgestattet. 
Schon bei Vertragsab-
schluss garantieren wir dem 
Kunden eine lebenslange 
Rente mit dem aktuellen 
Höchstrechnungszins von 
1,75 Prozent. Und selbstver-
ständlich bekommt der 
Kunde bei dieser Rente wie 
gewohnt die mögliche Über-
schussbeteiligung. 

Assekurata: Aber worin 
unterscheidet sich Ihr neues 
Produkt dann von der klassi-
schen privaten Rentenversi-
cherung? 

Dr. Johannes Lörper: Der 
Unterschied liegt in der 
Ansparphase. Zwar erhalten 
die Kunden wie bei klassi-
schen Policen die unmittel-
bare und unbedingte Garan-
tie der Ergo Lebensversiche-
rung AG auf die Kapital-, die 
Renten- und die Todesfall-
leistung. Auf eine Garantie 
über den Beitragserhalt 
hinaus und feste jährliche 
Rückkaufwerte haben wir in 
der Ansparphase dagegen 
verzichtet. Sie kosten den 
Kunden gerade im Niedrig-
zinsumfeld viel Ertrag. Der 
Nutzen steht dabei in kei-
nem vernünftigen 

 
Dr. Johannes Lörper 

Verhältnis zu den Kosten.  

Assekurata: Und wieso 
sollte der Kunde auf diese 
Garantieelemente verzich-
ten?  

Dr. Johannes Lörper: Weil 
er mit der ERGO Rente 
Garantie ein sicheres, flexib-
les und chancenreiches 
Produkt für die Altersvorsor-
ge bekommt. Durch das 
dynamische Anlagekonzept 
profitieren die Kunden unmit-
telbar von positiven Entwick-
lungen am Aktien- und am 
Rentenmarkt. Das gilt so-
wohl bei niedrigen als auch 
bei steigenden Zinsen und 
wäre mit einer klassischen 
Lebensversicherung so nicht 
umsetzbar. 

Assekurata: An welchen 
Kundentyp richtet sich Ihr 
neues Produkt? 

Dr. Johannes Lörper: Wir 
möchten die gleichen Kun-
den erreichen, die wir in der 
Vergangenheit mit der klas-
sischen Lebensversicherung 
angesprochen haben. Das 
sind Menschen, die für ihre 

Altersvorsorge eine sichere 
Lösung mit angemessenen 
Renditen suchen, sicher die 
Mehrheit der Deutschen. In 
den vergangenen Jahrzehn-
ten war die klassische Le-
bensversicherung für diese 
Kunden ein ausgezeichnetes 
Produkt. Angesichts niedri-
ger Zinsen und nachteiliger 
Gesetzgebung oder Recht-
sprechung ist es jedoch Zeit 
für einen Paradigmenwech-
sel in der Lebensversiche-
rung. Den leiten wir gerade 
ein. 

Assekurata: Warum sahen 
Sie gerade auf dem Feld der 
Altersvorsorge diesen drin-
genden Handlungsbedarf? 
Welche Motivation stand 
hinter der neuen Produktli-
nie? 

Dr. Johannes Lörper: Die 
klassischen Lebensversiche-
rungen, die sehr stark in 
festverzinsliche Wertpapiere 
mit langen Laufzeiten inves-
tieren, profitierten in den 
vergangenen 20 Jahren von 
sinkenden Kapitalmarktzin-
sen. Der langfristige Anlei-
hebestand wirft höhere 
Zinsen ab, als aktuell erwirt-
schaftet werden konnten. Da 
die Zinsen für Neuanlagen 
mittlerweile ein Niveau er-
reicht haben, dass kaum 
noch weiter sinken kann, 
relativiert sich der beschrie-
bene Zinsvorteil aus den 
Beständen jedoch immer 
weiter. Sollte das Zinsniveau 
für Neuanlagen wieder 
steigen, folgt die klassische 
Versicherung diesem Trend 
nur stark zeitversetzt. Dann 
zeigt sich zwangsläufig der 
gegenläufige Effekt zu dem 
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beschriebenen Vorteil der 
Vergangenheit. 

Assekurata: Bei der Aus-
wahlentscheidung für ein 
Altersvorsorgeprodukt bilden 
die Faktoren Rendite, Risiko, 
Kosten und Flexibilität ent-
scheidende Stellgrößen. Wie 
reiht sich die Produktlinie in 
dieses „Spannungsfeld“ ein? 

Dr. Johannes Lörper: Wir 
haben mit der ERGO Rente 
Garantie ein ausgeglichenes 
Produkt entwickelt. Es ga-
rantiert die Sicherheit, die 
Kunden wirklich fordern und 
eröffnet bessere Ertrags-
chancen als die Klassik. 
Risikofreudigeren Kunden 
bieten wir mit der ERGO 
Rente Chance eine erstklas-
sige fondsgebundene Police. 
Beide Produkte sind äußerst 
flexibel gestaltet. Versiche-
rungsnehmer können bei-
spielsweise Zahlungen wäh-
rend der Laufzeit aussetzen, 
Zusatzversicherungen ein-
schließen, den Beginn der 
Rentenzahlung verschieben, 
Beiträge und Zusatzversi-
cherungen individuell an-
passen sowie größere Be-

träge einzahlen oder ent-
nehmen, sogar noch nach 
Rentenbeginn. 

Assekurata: Bedeutet die 
Einführung der Ergo Rente 
den Ausstieg der Ergo aus 
der klassischen Lebensver-
sicherung? 

Dr. Johannes Lörper: Nein, 
die klassische Lebensversi-
cherung bieten wir weiterhin 
an. Sie stellt in dem von 
Ihnen angesprochenen 
„Spannungsfeld“ die Pro-
duktlinie für extreme Sicher-
heit dar. Wir meinen jedoch, 
dass in Zukunft selbst für 
konservative Kunden die 
ERGO Rente Garantie meist 
die bessere Wahl sein wird. 

Assekurata: Denken Sie, 
dass weitere Versicherer 
Ihrem Schritt folgen werden 
und in naher Zukunft ähnli-
che Produkte auf den Markt 
bringen? 

Dr. Johannes Lörper: Die 
Probleme der klassischen 
Versicherung betreffen 
natürlich die ganze Branche 
und nicht nur ERGO. Und 
reinrassige Fondspolicen 

sind in Deutschland nun mal 
nicht der Verkaufsschlager, 
mit dem sie ihre Probleme 
lösen kann. Ich bin ge-
spannt, wie andere Anbieter 
mit dieser herausfordernden 
Situation umgehen werden. 

Assekurata: Wie begegnen 
Sie der Kritik, dass die neu-
artigen Produkte dazu füh-
ren könnten, dass die 
Transparenz bei Vorsorge-
produkten abnimmt, da die 
Vergleichbarkeit schwieriger 
wird? 

Dr. Johannes Lörper: Wir 
führen mit unserem neuen 
Produkt ein modernes Hoch-
rechnungsverfahren ein, das 
mit stochastischen Modellen 
arbeitet. Das mag zwar die 
Vergleichbarkeit erschwe-
ren. Dafür können wir dem 
Kunden aber wesentlich 
realistischere Renditeprog-
nosen zeigen. Wenn es nur 
zweitürige Autos gäbe, 
würde der erste Viertürer 
den Vergleich in Puncto 
Bequemlichkeit auch er-
schweren. Sollte man des-
wegen dem Kunden diesen 
Fortschritt nicht gönnen? 
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Interview 
„Für Kunden zählt die Gesamtleistung.“ 

Interview mit Dr. Volker Priebe, Leiter der Produktentwicklung bei der Allianz Leben 

Assekurata: Herr Dr. Prie-
be, im Juli stellte die Allianz 
mit dem Produkt „Perspekti-
ve“ eine neue Lebensversi-
cherung ohne lebenslangen 
Garantiezins vor. Wie funkti-
oniert diese? 

Dr. Volker Priebe: Bei 
„Perspektive“ handelt es sich 
um eine Rentenversiche-
rung, die wir in allen relevan-
ten Bereichen der Altersvor-
sorge anbieten. Sie kann als 
RiesterRente, BasisRente, 
PrivatRente und in der be-
trieblichen Altersversorgung 
abgeschlossen werden. Die 
Beiträge sind wie bei der 
klassischen Rentenversiche-
rung im Sicherungsvermö-
gen von Allianz Leben inves-
tiert. Auf Basis des am Ende 
der Ansparphase erreichten 
Gesamtkapitals berechnen 
wir die Rente mit den zu 
Rentenbeginn für das Neu-
geschäft gültigen Rech-
nungsgrundlagen. Garantien 
sind für Altersvorsorgekon-
zepte wesentlich; „Perspek-
tive“ bietet sie gleich drei-
fach: Erstens garantieren wir 
schon bei Vertragsabschluss 
eine Mindestrente, mit der 
ein Kunde sicher planen 
kann. Zweitens garantieren 
wir zum Rentenbeginn und 
auch bei Tod, dass mindes-
tens die eingezahlten Bei-
träge bereitstehen. Und 
drittens zahlen wir, wie bei 
jeder Rentenversicherung, 
immer garantiert lebenslang.  

Assekurata: Die Allianz 
bietet bereits seit vielen 
Jahren verschiedene Vor-
sorgekonzepte im Bereich 
der Lebensversicherung an. 
Warum sahen Sie gerade 
auf dem Feld der  

 
Dr. Volker Priebe 

Altersvorsorge noch Hand-
lungsbedarf? Welche Moti-
vation stand hinter dem 
neuen Produkt? 
Dr. Volker Priebe: Das Auf 
und Ab an den Kapitalmärk-
ten der vergangenen Jahre 
und die gegenwärtige Nied-
rigzinsphase haben die 
Einstellung der Kunden auch 
mit Blick auf ihre Altersvor-
sorge beeinflusst. Viele 
überlegen im aktuellen 
Umfeld, wie sie Sicherheit 
und Rendite ausbalancieren, 
um langfristig ihre Vorsorge-
ziele noch zu erreichen. 
Manche Kunden wählen 
unsere index- oder fondsge-
bundenen Konzepte, bei 
denen sie selbst über die 
Nutzung von Kapitalmarkt-
chancen entscheiden. Wer 
das Kapital seiner Altersvor-
sorge auf einfache und 
bequeme Weise global, 
sicher, kostengünstig und 
rentabel angelegt haben 
möchte, ist hingegen im 
Sicherungsvermögen der 
Allianz Leben gut aufgeho-
ben. Hat man zudem Ver-
trauen in die künftige wirt-
schaftliche Entwicklung und 
glaubt an steigende Zinsen, 
entscheidet man sich mit 
„Perspektive“ für ein Vorsor-
gekonzept, mit dem man an 
dieser Entwicklung partizi-
piert. 

Assekurata: Wieso sollte 
der Kunde auf eine lebens-
lange Garantie verzichten 
und an welchen Kundentyp 
richtet sich das Produkt? 

Dr. Volker Priebe: Die aus 
Sicht unserer Kunden ent-
scheidenden Garantieele-
mente, wie die Sicherheit 
der Beiträge, bietet „Per-
spektive“, und mit der bei 
Vertragsabschluss garantier-
ten Mindestrente bietet sie 
auch eine lebenslange Ga-
rantie. Wenn Sie den Garan-
tiezins der klassischen Ren-
tenversicherung anspre-
chen, der bei „Perspektive“ 
entfällt: Die Diskussion um 
den Garantiezins führt in die 
Irre – für Kunden zählt die 
Gesamtleistung. Der Garan-
tiezins bei der klassischen 
Rentenversicherung ist nur 
das untere Sicherheitsnetz. 
Er greift also nur dann, wenn 
die gesamte Verzinsung auf 
den Garantiezins fallen 
würde. In den letzten Jahr-
zehnten lag die Über-
schussbeteiligung und damit 
Gesamtleistung der Allianz 
immer deutlich über dem 
aktuellen Garantiezins. Wer 
Allianz Leben dies auch 
künftig zutraut, wählt „Per-
spektive“. Er erhält zudem 
als fairen Ausgleich für die 
unterschiedlichen Garantie-
niveaus eine um 0,3 Pro-
zentpunkte höhere gesamte 
Verzinsung als bei der klas-
sischen Rentenversiche-
rung.  

Assekurata: Bei der Aus-
wahlentscheidung für ein 
Altersvorsorgeprodukt bilden 
die Faktoren Rendite, Risiko, 
Kosten und Flexibilität ent-
scheidende Stellgrößen. Wie 
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reiht sich das Produkt in 
dieses „Spannungsfeld“ ein? 

Dr. Volker Priebe: Lassen 
Sie mich nacheinander auf 
die einzelnen Punkte einge-
hen: Zunächst erhalten die 
Kunden, wie gesagt, mit 
„Perspektive“ einen Zinsvor-
sprung gegenüber Klassik. 
Bei einem Zinsvorsprung 
von 0,3 Prozentpunkten 
ergibt sich bei einem 30-
jährigen Vertrag ein rund 
fünf Prozent höheres Ge-
samtkapital. Das Risiko bei 
„Perspektive“ ist für den 
Kunden gering: Die Beiträge 
sind im klassischen Siche-
rungsvermögen sicher und 
werthaltig investiert. Mit dem 
Beitragserhalt und der ga-
rantierten Mindestrente 
bietet das Konzept wesentli-
che Garantien. Zudem erhö-
hen die Erträge aus unserer 
Kapitalanlage bei „Perspek-
tive“ jährlich das Vertrags-
guthaben unserer Kunden 
und sichern so die spätere 
lebenslange Rente. Die 
Gesamtkostenquote, also 
die jährliche Renditeminde-
rung durch Kosten, liegt bei 
„Perspektive“ auf dem Ni-
veau der klassischen Ren-
tenversicherung. Sie beträgt 

für einen 30-jährigen Vertrag 
in der Ansparphase rund ein 
Prozent pro Jahr und ist 
damit sehr gering. „Perspek-
tive“ bietet zudem die glei-
che umfassende Flexibilität 
wie die klassische Renten-
versicherung. 

Assekurata: Bedeutet die 
Einführung von „Perspekti-
ve“ den Ausstieg der Allianz 
aus der klassischen Lebens-
versicherung? 

Dr. Volker Priebe: Nein. 
Allianz Leben bietet auch 
künftig die klassische Ren-
tenversicherung an. Mit 
„Perspektive“ machen wir 
Kunden neben unseren 
fonds- und indexgebunde-
nen Vorsorgekonzepten ein 
weiteres Angebot, das we-
sentliche Garantien und eine 
höhere Renditechance als 
die klassische Rentenversi-
cherung bietet.  

Assekurata: Denken Sie, 
dass weitere Versicherer 
Ihrem Schritt folgen werden 
und in naher Zukunft ähnli-
che Produkte auf den Markt 
bringen? 

Dr. Volker Priebe: Unsere 
Wettbewerber werden ver-
mutlich nachziehen, wenn 

auch nicht heute oder mor-
gen, da die Einführung einer 
solch neuen Produktgenera-
tion etwas Zeit erfordert. 

Assekurata: Wie begegnen 
Sie der Kritik, dass die neu-
artigen Produkte dazu füh-
ren könnten, dass die 
Transparenz bei Vorsorge-
produkten abnimmt, da die 
Vergleichbarkeit schwieriger 
wird? 

Dr. Volker Priebe: „Per-
spektive“ ist ein einfaches 
und sehr transparentes 
Konzept. Die Wertentwick-
lung nach Kosten, die wir in 
unseren Angeboten auf 
Basis von Modellrechnungen 
nennen, lässt sich mit ande-
ren Altersvorsorge- oder 
Sparformen gut vergleichen. 
Wir legen außerdem großen 
Wert auf eine bedarfsorien-
tierte Beratung durch gut 
ausgebildete Vermittler. Sie 
hilft dem Kunden bei der 
Wahl des richtigen Konzep-
tes. Deshalb investieren wir 
viel, um unsere Vermittler 
und Spezialisten umfassend 
zu schulen.  
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Beitrag 
Klassiker mit Zukunft 

Dr. Dr. Michael Fauser, Vorstand Lebensversicherung im Continentale Versicherungsver-
bund auf Gegenseitigkeit 

Sind klassische Lebens-
versicherungen mit le-
benslangen Garantien ein 
Auslaufmodell? Der Ein-
druck könnte entstehen, 
wenn sich die Marktführer 
zumindest teilweise von 
diesem Geschäftsmodell 
verabschieden. Das 
stimmt aber nicht. Denn 
am Ende ist es ganz ein-
fach: Kunden wollen klas-
sische Lebensversiche-
rungen mit lebenslangen 
Garantien, weil sie Ver-
lässlichkeit und Sicherheit 
bieten. Und wenn es 
Nachfrage von Seiten der 
Kunden gibt, dann wollen 
Vermittler auch entspre-
chende Produkte. Daher 
hat die Continentale gera-
de erst die easyRente auf 
den Markt gebracht – eine 
klassische Rentenversi-
cherung mit lebenslanger 
Garantie. 

Denn nach wie vor gilt: 
Klassische Produkte mit 
lebenslangen Garantien sind 
die optimale Basis für die 
Altersvorsorge. Sie sind für 
die Kunden berechenbar 
und eine langfristige, lukrati-
ve Anlage. Die Continentale 
beispielswiese garantiert 
ihren Kunden durchgängig 
1,75 % und bietet in diesem 
Jahr eine laufende Verzin-
sung von 3,85 Prozent. Wo 
findet ein Kunde denn diese 
Verzinsung bei einem Ga-
rantieprodukt, wenn man 
sich Bundesanleihen oder 
Festgeld anschaut? Und 
eine lebenslange, zeitlich 
unbegrenzte Rente schon 
gar nicht. Die lebenslange 

 
Dr. Dr. Michael Fauser 

Garantie, auch in der Aus-
zahlungsphase einer Ren-
tenversicherung, gibt dem 
Kunden Sicherheit, Bere-
chenbarkeit und Verlässlich-
keit. Gerade als Basis einer 
Altersvorsorge ist das ent-
scheidend. 

Klassische Lebensversiche-
rungen mit Garantien haben 
im Vergleich mit vielen ande-
ren Anlageformen einen 
weiteren Vorteil für Kunden 
und Vermittler. Sie sind 
einfach. In der Vergangen-
heit wurden auch Altersvor-
sorgeprodukte immer kom-
plizierter, immer mehr Klau-
seln, immer mehr Sonderre-
geln. Dadurch wurden die 
Produkte zu kompliziert. Die 
Kunden verstehen sie nicht 
und selbst erfahrene Ver-
mittler stoßen an ihre Gren-
zen. Aber Kunden eine 
Altersvorsorge zu vermitteln, 
die sie nicht verstehen, ist 
problematisch.  

Aber es gibt heute auch bei 
den klassischen Produkten 

sehr moderne Tarife, die den 
aktuellen Ansprüchen ge-
recht werden. Diese Tarife 
sind zwar einfach, bieten 
den Kunden aber trotzdem 
die Flexibilität, die heute 
wichtig ist. Das bedeutet die 
Möglichkeit, flexibel einzu-
zahlen und so auf wech-
selnde Lebensumstände 
reagieren zu können. Und es 
bedeutet auch, im Zweifel 
Geld entnehmen zu können, 
ohne gleich die ganze Al-
tersvorsorge zu gefährden. 
Viele Menschen scheuen 
den Abschluss einer Le-
bens- oder Rentenversiche-
rung, weil sie Angst davor 
haben, 20 oder 30 Jahre 
lang in einem starren Ver-
trag gefesselt zu sein. Bei 
neuen, modernen Produkten 
müssen sie sich diese Sorge 
nicht mehr machen. 

Es deutet sich allerdings an, 
dass sich der Markt der 
Lebensversicherer aufspal-
tet. Dabei scheinen börsen-
notierte Aktiengesellschaften 
eher aus dem Geschäft mit 
Garantieprodukten auszu-
steigen. Der Hintergrund: 
Garantieprodukte müssen 
nach Solvency II zukünftig 
besonders stark mit Eigen-
kapital hinterlegt werden. 
Das kann für Gesellschaften 
ein Problem sein, die an der 
Eigenkapitalrendite gemes-
sen werden – also Gesell-
schaften, die von der Börse 
und Aktionärsinteressen 
abhängig sind. 

Zusätzlich kommt es auch 
auf den Bestand der einzel-
nen Gesellschaften an. 
Branchenweit liegt der Anteil 
von Garantieprodukten an 
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den Beständen bei rund 
zwei Drittel, zum Teil handelt 
es sich um Verträge mit 
hohen Garantiezinsen von 
3,5 bis 4 %. Gesellschaften, 
die heute noch deutlich unter 
dem Branchenschnitt liegen, 
haben hier noch Potenziale. 

Garantieprodukte werden 
auch in Zukunft eine wichti-
ge Rolle spielen, wenngleich 
sie auch nicht mehr von der 
gesamten Branche angebo-
ten werden. Sie sind weiter-
hin eine sehr sinnvolle, 
sichere und attraktive Anla-

ge, die von Kunden und 
Vermittlern gewünscht wird. 
Und als Rentenversicherung 
bieten sie die einzigartige 
Möglichkeit der lebenslan-
gen Rente. 
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Der Assekurata FONDS-TACHO 
Bei Abschluss einer fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherung können Versiche-
rungskunden aus einer breiten Anzahl an Investmentkonzepten wählen. Häufig hat der Kunde 
dabei die Möglichkeit, die für ihn individuell geeigneten Investmentfonds frei auszusuchen 
und zu besparen. Mehr noch: Er kann die Fonds sogar während der Vertragslaufzeit gegen 
vermeintlich bessere austauschen. 

Die Schwierigkeit dabei ist, die guten von den schlechten Fonds zu unterschieden. Denn  Infor-
mationen über die Qualitäten der Fonds sind in der Regel nur sehr aufwändig zu beschaffen 
oder sie sind so aufbereitet, dass sie für den Laien schwer nachvollziehbar sind. Dies führt 
dazu, dass viele Kunden keine optimale Fondsauswahl treffen (können) und auch von dem 
vertraglich vereinbarten Recht zum Fondswechsel keinen Gebrauch machen. Gerade bei der 
Altersvorsorge, deren Ansparprozess sich über einen langen Zeitraum erstreckt, sollten Versi-
cherungskunden mit fondsgebundenem Vertrag jedoch in regelmäßigen Abständen ein Auge 
auf die Entwicklungen am Fondsmarkt werfen. Schließlich hängt die Rendite ihrer Altersvorsor-
ge unmittelbar von der Qualität und Performance der zugrunde liegenden Fonds ab. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass sich das Qualitätsgefüge von Investmentfonds mit der Zeit deutlich ver-
schieben kann, beispielsweise bei größeren Kapitalmarktschwankungen, der Auflage neuer 
Fonds oder dem Wechsel des Managements bei einem bestehenden Fonds. 

Der speziell auf die Informationsbedürfnisse in der Assekuranz zugeschnittene FONDS-TACHO 
von Assekurata analysiert Fonds in ihrem individuellen Wettbewerbsvergleich. Damit können 
sich Kunden, Vermittler und weitere Interessenten von der Qualität der Fonds überzeugen – 
prägnant und intuitiv verständlich. 

Die folgende Aufstellung zeigt den FONDS-TACHO für fünfzehn bekannte und volumenstarke 
Fonds, die auch häufig im Produktangebot von Lebensversicherern zu finden sind.  
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Allgemeine Erläuterungen zum Assekurata FONDS-TACHO 
Der FONDS-TACHO zeigt auf, wie sich ein Fonds - gemessen an seiner Vergleichsgruppe - in 
der Vergangenheit entwickelt hat. In die Gesamtbeurteilung eines Fonds fließen Kennzahlen zur 
Rendite und zur Risikoentlohnung zu jeweils 30 % sowie Kennzahlen zum Risiko und zum 
Reaktionsvermögen zu jeweils 20 % ein. Dem Altersvorsorgegedanken entsprechend werden 
langfristige Kennzahlenausprägungen innerhalb der Bewertungskategorien höher gewichtet als 
kurzfristige.  Die jeweilige Vergleichsgruppe bemisst sich individuell anhand der Ausrichtung 
und Investitionen des einzelnen Fonds. 

In der Gesamteinschätzung wird jeder Fonds auf einer fünfstufigen Skala eingeordnet. Die 
Einstufung richtet sich danach, wie sich der Fonds im gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen 
über alle Kategorien positioniert.  
0 %    -  20 %:  weit unterdurchschnittlich 
21 %  -  40 %:  unterdurchschnittlich 
41 %  -  60 %:  durchschnittlich 
61 %  -  80 %:  überdurchschnittlich 
81 % - 100 %:  weit überdurchschnittlich 

Das Ergebnis ist grafisch über den FONDS-TACHO direkt ablesbar: 
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weit über-
durchschnittlich

über-
durchschnittlich

durchschnittlich
unter-

durchschnittlich

weit unter-
durchschnittlich

 
Der FONDS-TACHO zeigt für jeden Fonds auf einen Blick die Gesamteinstufung an. Anhand 
der daneben angeordneten Balken lässt sich ablesen, wie sich der Fonds für die einzelnen 
Bewertungskategorien in seiner Vergleichsgruppe einreiht. Breite und Farbe der Balken spie-
geln dabei die Vorteilhaftigkeit aus Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 
16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kennzahlenwerte zu Rendite und Kosten dienen der 
ergänzenden Information.  

Beurteilungskategorien 

Rendite: Die Rendite ist ein Maß für die Wertentwicklung des Fondsinvestments. Sie gibt an, 
wie sich das eingesetzte Kapital im Fonds nach Kosten (also abzüglich der TER, Definition 
siehe unten) verzinst hat. 

Risiko: Zur Darstellung des Risikos eines Fonds wird die Volatilität genutzt, die ein Maß für die 
Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Sie misst, wie weit ein Fondswert 
von seinem Monatsmittelwert abweicht. Je größer die Schwankungen, desto größer die Volatili-
tät und damit das Risiko des Fonds. Darüber hinaus wird der maximal innerhalb einer Periode 
eingetretene Wertverlust bei der Risikoeinschätzung herangezogen. 

Reaktionsvermögen: Das Reaktionsvermögen misst, wie stark ein Fonds die Bewegungen 
eines vergleichbaren Marktes nachvollzieht (Reaktion auf Marktentwicklungen). Dabei werden 
sowohl positive als auch negative Marktentwicklungen berücksichtigt. 

Risikoentlohnung: Die Risikoentlohnung wird durch die Sharpe Ratio dargestellt. Diese Kenn-
zahl betrachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet 
wird die Sharpe Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenom-
mene Rendite (also die Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abge-
zogen wird und dann durch das eingegangene Risiko des Fonds (gemessen mit der Volatilität) 
geteilt wird.  

Kosten: Die Total Expense Ratio [TER] gibt die jährlichen Kosten für Management und Verwal-
tung des Fonds an. Sie wird als Prozentsatz ausgewiesen, der sich auf das durchschnittliche 
Fondsvolumen bezieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren), Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütun-
gen unberücksichtigt. 
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Ratings 

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 
 

IDEAL-Versicherer be-
stätigen auch 2013 ihre 

guten Assekurata-
Unternehmensratings 

Köln, den 15. August 2013 – 
In den aktuellen Assekurata-
Folgeratings vergibt Asseku-
rata sowohl der IDEAL Le-
bensversicherung a.G. 
(IDEAL Leben) als auch der 
IDEAL Versicherung AG 
(IDEAL AG) erneut das gute 
Unternehmensrating A. 
Die Teilqualitäten 
IDEAL Leben 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: sehr gut 
Erfolg: voll zufriedenstellend 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 

 
IDEAL AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: sehr gut 
Erfolg: voll zufriedenstellend 
Kundenorientierung: gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 

 
 

Assekurata bestätigt 
sehr gute Unterneh-

mensqualität von BIG 
direkt gesund 

Köln, den 8. August 2013 – 
BIG direkt gesund (BIG) 
stellte sich zum dritten Mal 
dem Unternehmensrating 
von Assekurata und erhält 
dabei erneut eine sehr gute 
(A+) Bewertung. Hierbei 
beurteilen die Analysten 
sowohl die Finanzstabilität 
als auch die Kundenorientie-
rung des gesetzlichen Kran-
kenversicherers mit der 
Höchstnote „exzellent“. 
Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungsangebot: gut 
Finanzstabilität: exzellent 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: weitgehend gut 

 
 

Deutsche Familienver-
sicherung erstmals mit 

A+ im Assekurata-
Rating 

Köln, den 31. Juli 2013 – 
Nachdem die DFV Deutsche 
Familienversicherung AG 
(DFV) in den beiden voran-
gegangenen Ratingprozes-
sen jeweils mit A (gut) abge-
schnitten hat, erzielt der 
Frankfurter Versicherer im 
Folgerating 2013 ein sehr 
gutes Gesamturteil (A+). 

Dabei kann sich das Unter-
nehmen in den Teilqualitäten 
Erfolg und Sicherheit um 
jeweils eine Notenstufe 
verbessern. 
Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: voll zufriedenstellend 
Beitragsstabilität: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr 
gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 

 
Karrierechancen bei der 
Deutschen Vermögens-
beratung Bank AG mit 
Sitz in Wien erneut mit 

exzellent beurteilt 
Köln, den 30. Juli 2013 – Die 
Deutsche Vermögensbera-
tung Bank AG erreicht zum 
dritten Mal in Folge ein 
exzellentes Gesamturteil im 
Karriere-Rating der ASSE-
KURATA Solutions GmbH. 
Dabei überzeugt das Unter-
nehmen jeweils mit einer 
exzellenten Vermittlerorien-
tierung, Finanzstärke und 
Beratungs- und Betreuungs-
konzeption. Das Wachstum 
des Österreichischen Fi-
nanzvertriebs wird erneut mit 
gut bewertet. 
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Die Teilqualitäten 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
Canada Life mit sehr 

starker Bonität – AA- im 
Assekurata-

Bonitätsrating 
Köln, den 15. Juli 2013 – Die 
Canada Life Assurance 
Europe Ltd. veröffentlicht als 
erster Lebensversicherer ein 
Bonitätsrating der ASSE-
KURATA Assekuranz Ra-
ting-Agentur. Dabei erzielt 
die Gesellschaft ein AA- 
(sehr starke Bonität) mit 
stabilem Ausblick. 
 

 
 
 
 
 
 
 

HEK erhält auch 2013 
ein exzellentes Urteil im 

Assekurata-Rating 
Köln, den 11. Juli 2013 – Die 
Hanseatische Krankenkasse 
bestätigt erneut das exzel-
lente Urteil im Assekurata-
Rating für gesetzliche Kran-
kenversicherer. Ausschlag-
gebend hierfür ist nicht nur 
die hohe finanzielle Solidität, 
sondern auch die Art und 
Weise, wie das Unterneh-
men seine Finanzmittel 
zugunsten der Versicherten 
einsetzt. 

Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Leistungsangebot: sehr gut 
Finanzstabilität: exzellent 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 

 
INTER Kranken mit gu-

tem Assekurata-
Folgerating 

Mannheim, den 1. Juli 2013 
– Im zweiten Assekurata-
Rating zur Unternehmens-
qualität kann die INTER 
Krankenversicherung aG ihr 
Ergebnis von weitgehend 
gut auf gut (A) verbessern. 
Dabei hat das Unternehmen 
sowohl die umfangreichen 
Maßnahmen im Betrieb und 
im Service-Bereich als auch 
die tiefgreifende Reorganisa-
tion im Vertrieb konsequent 
fortgesetzt. Die im Mai 2012 
für die Vollversicherung 
eingeführte Produktlinie 
„INTER QualiMed®“ wurde 
Ende 2012 um das Angebot 
„INTER QualiMed Z®“ für 
die Zusatzversicherung 
ergänzt. 
Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: sehr gut 
Erfolg: gut 
Beitragsstabilität: gut 
Kundenorientierung: weitge-

hend gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr schwach 
 

A für die INTER Allge-
meineim Assekurata-

Bonitätsrating 
Köln, den 1. Juli 2013 – Mit 
der INTER Allgemeine Ver-
sicherung AG veröffentlicht 
erstmals ein Erstversicherer 
das neue Bonitätsrating der 
ASSEKURATA Assekuranz 
Rating-Agentur. Die Kölner 
Analysten bescheinigen der 
INTER Allgemeine eine 
starke Bonität (A) mit stabi-
lem Ausblick.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assekurata-Karriere-
Rating der DEVK läuft aus 
Köln, den 28. Juni 2013 – 
Das von der ASSEKURATA 
Solutions GmbH vergebene 
Rating des Deutsche Eisen-
bahn Versicherung Sach- 
und HUK-Versicherungs-
verein a.G. verliert mit dem 
heutigen Datum seine Gül-
tigkeit. 

 
Hannoversche Lebensver-

sicherung AG bestätigt 
exzellentes Assekurata-

Rating 
Köln, den 18. Juni 2013 – 
Zum zweiten Mal in Folge 
erreicht die Hannoversche 
Lebensversicherung AG die 
Bestnote exzellent (A++) im 
Assekurata-Unternehmens-
rating. Dabei bestätigt das 
Unternehmen in allen Teil-
qualitäten seine Vorjahresur-
teile. 
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Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
 
 
 
 

Zum achten Mal in Folge 
Bestnote für die Cosmos 
Lebensversicherungs-AG  

im Assekurata-Rating 
Köln, den 13. Juni 2013 – 
Die Cosmos Lebensversi-
cherungs-AG erhält erneut 
ein exzellentes (A++) Asse-
kurata-Rating. Dabei über-
zeugt die Gesellschaft je-
weils mit einer sehr guten 
Unternehmenssicherheit, 
Erfolgssituation und Ge-
winnbeteiligung. Die Kun-
denorientierung und das 
Wachstum der Gesellschaft 
erhalten erneut ein exzellen-
tes Urteil der Kölner Rating-
agentur. 
 
 
 

Die Teilqualitäten 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

 



Punkt!      Nr. 42/Jahrgang 2012 

 

Definition des Assekurata-Ratings 
 

Weit mehr als ein mechani-
scher Kennzahlenvergleich - 
Assekurata ist die erste deut-
sche Ratingagentur, die sich 
auf die Qualitätsbeurteilung 
von Erstversicherungsunter-
nehmen spezialisiert hat. 

Assekurata führt ausschließlich 
Rating-Verfahren durch, bei denen 
die Vertreter der gerateten Einheit 
der Agentur einen schriftlichen 
Auftrag zur Erstellung des Ratings 
gegeben haben (beauftragte 
Ratings). Hierbei erstellt Assekura-
ta Unternehmensratings und 
Bonitätsratings. 
Das Bonitätsrating von Assekura-
ta bewertet die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit deutscher Erst- und 
Rückversicherungsunternehmen. 
Dabei werden sowohl Kernfaktoren 
aus der Unternehmenswelt als 
auch Rahmenfaktoren aus der 
Unternehmensumwelt beurteilt. Die 
Kernfaktoren umfassen sowohl 
quantitative Bewertungen, wie 
beispielsweise die Berechnung 
eines Value-at-Risk-Deckungs-
grades als auch qualitative Bewer-
tungen der Unternehmenssteue-
rung. 
Im Unternehmensrating bewertet 
Assekurata deutsche Erstversiche-
rungsunternehmen aus Sicht ihrer 
wesentlichen Gläubiger, der 
Versicherungsnehmer. Das vorge-
gebene Verfahren geht über den 
Fokus eines Bonitätsratings hin-
aus. Die Gesamtunternehmens-
qualität wird primär aus Kunden-
sicht anhand differenzierter Teil-
qualitäten analysiert und bewertet. 
Jede Teilqualität erhält eine eigene 
Note, die wiederum nach einem 
vorgegebenen Modell zum Ge-
samtergebnis zusammengefasst 
werden. Bei den Teilqualitäten 
handelt es sich um die Sicherheit, 
den Erfolg, das Wachstum/die 
Attraktivität im Markt und die 
Kundenorientierung des Versiche-
rers. Bei Lebensversicherern 

kommt zu diesen Kriterien noch die 
Gewinnbeteiligung/Performance 
hinzu und bei privaten Krankenver-
sicherern die Teilqualität Beitrags-
stabilität.  
Die Teilqualitäten Kundenorientie-
rung und Unternehmenssicherheit 
sind beim Assekurata-
Unternehmensrating K.-o.-
Kriterien: Falls eine dieser beiden 
Teilqualitäten schlechter als „noch 
zufriedenstellend“ bewertet ist, wird 
das Gesamtrating mindestens auf 
die Note dieser Teilqualität abge-
senkt. Assekurata sieht ein min-
destens „noch zufriedenstellendes“ 
Ergebnis in der Teilqualität Sicher-
heit oder Kundenorientierung als 
notwendige Voraussetzung für ein 
mindestens „noch zufriedenstellen-
des“ Rating an. 
Sowohl im Bonitäts- als auch im 
Unternehmensrating wird das von 
den Rating-Analysten erarbeitete 
Ergebnis in Form eines ausführli-
chen Berichtes dem Rating-
Komitee zur endgültigen Ent-
scheidungsfindung vorgelegt. 
Dieses Gremium ist ein Kreis 
unabhängiger Experten der Versi-
cherungsbranche. 
Das Rating-Komitee ist das urteils-
gebende Organ von Assekurata. 
Es diskutiert die Ergebnisse und 
bestimmt das endgültige Rating. 
Neben der fachlichen Fundierung 
des Urteils durch die herausragen-
den Marktkenntnisse der Komitee-
mitglieder gewährleistet das 
Komitee auch eine Ergebniskon-
trolle. 

Das Assekurata-Rating-
Komitee: 

Interne Mitglieder  

• Leitender Rating-Analyst  

• Assekurata-Geschäftsführer 
Analyse, Dr. Reiner Will (Vertre-
ten durch Bereichsleiter Analyse 
Prokurist Lars Heermann oder 
Bereichsleiter Analyse Prokurist 
Guido Leber) 

Externe Mitglieder  

• Dipl.-Bw. Stefan Albers, Ge-
richtlich bestellter Versiche-
rungsberater 

• Diplom Mathematiker Volker 
Altenähr, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender einer Versi-
cherungsgesellschaft, Dozent an 
der dualen Hochschule Baden 
Württemberg Mannheim 

• Professor (em.) Dr. Dieter Far-
ny, Seminar für Versicherungs-
lehre der Universität zu Köln 

• Professor Dr. Oskar Goecke, 
Professor an der FH Köln, Insti-
tut für das Versicherungswesen 

• Rolf-Peter Hoenen, ehemaliger 
Vorstand einer Versicherungs-
gesellschaft und ehemaliger 
Präsident des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) 

• Professor Dr. Hans Peter Meh-
ring, Professor an der FH Köln, 
Institut für Versicherungswesen 

• Dipl.-Kfm. Eberhard Kollenberg, 
ehemaliger Partner einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 

• Professor Dr. Catherine Pallen-
berg, Berufsakademie Stuttgart, 
Studiengangsleitung Versiche-
rung und Honorarprofessorin 

• Professor Dr. Heinrich R. 
Schradin, Direktor des Instituts 
für Versicherungslehre an der 
Universität zu Köln 

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

 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft
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Die Ratingskala des Assekurata-Unternehmensratings 

Das Unternehmensrating 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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Die Ratingskala des Assekurata-Bonitätsratings 

Das Bonitätsrating der Assekurata unterscheidet 22 Bonitätsklassen von AAA (außerge-
wöhnliche Bonität) bis D (keine Bonität). Diese reihen sich in neun Oberkategorien ein, 
welche die vorhandene Bonität und das damit verbundene Ausfallrisiko verbal klassifizie-
ren. 

Rating Bonität Ausfallrisiko 

AAA Außergewöhnliche Geringstes 

AA+ 

Sehr starke Sehr geringes AA 

AA- 

A+ 
Starke Geringes A 

A- 

BBB+ 
Angemessene Geringes bis mittleres BBB 

BBB- 

BB+ 
Mäßige Mittleres BB 

BB- 

B+ 

Schwache Höheres B 

B- 

CCC+ 

Sehr schwache Hohes CCC 

CCC- 

CC 
Extrem schwache Sehr hohes 

C 

D Keine Insolvenz 

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-Unternehmensratings (Stand August 2013) 

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung 

Alte Leipziger Leben A+ Debeka Allgemeine A++ 

Basler Leben A  DEVK Sach- und HUK A++ 

Cosmos Leben A++ DEVK Allgemeine A++ 

Debeka Leben A++ Gartenbau-Versicherung A++ 

FAMILIENFÜRSORGE Leben A  HUK-COBURG Allgemeine A++ 

Hannoversche Leben A++ HUK-COBURG VVaG A++ 

HUK-COBURG Leben A+ HUK24 A++ 

IDEAL Leben A IDEAL Versicherung A 

IDUNA Leben A LVM 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 August 2013) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallver-
sicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand August 2013) 

  
 

 

 

 

http://assekurata.de/content.php?baseID=109&dataSetID=1585
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand August 2013) 

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+  

Hallesche Kranken A+  

HUK-COBURG Kranken A+  

INTER 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 August 2013) 
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