.

Punkt!

Nr. 68/Jahrgang 2019

Punkt!
25.11.2019

Unsere Themen:
•

Alle bleibt anders

•

Die private Altersvorsorge im Fadenkreuz der Politik

Von Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

•

Viel Dynamik in der Unfallversicherung

Von Arndt von Eicken, Managing-Analyst der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

•

„Die Kfz-Versicherung ist keine Solidar-, sondern eine Risikogemeinschaft“

Interview mit Dr. Daniel John, Leiter Aktuariat für die Kompositversicherungen HUK Coburg

•

Digitales Rentencockpit kurz vor Testphase

Von Prof. Dr. Andreas Hackethal, Vorstandsvorsitzender Deutsche Renten Information e.V. (DRI)

•

Durch digitale Bancassurance werden die Karten neu gemischt
Von Grzegorz Obszański, Manager Sollers Consulting

•

Einfluss von Garantien auf das Chance-Risiko-Profil dynamischer Drei-Topf-Hybride
Von Alina Trierscheid, Analystin ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

•

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate

•

Ratingskala und Ratingdefinition des Assekurata-Ratings

•

Assekurata-Ratings

Punkt!

Vorwort

Nr. 68/Jahrgang 2019

Alles bleibt anders

Der letzte Newsletter aus unserem Haus
ist schon eine Weile her. In dieser Zeit hat
sich viel getan, so dass dieses Heft mit
einem großen Potpourri an Themen aufwarten kann.
Ein Dauerbrenner ist hierbei die private Altersvorsorge. Nicht zuletzt aufgrund der niedrigen Zinsen hat die private Rentenversicherung in den vergangenen Jahren massiv an
Attraktivität eingebüßt und auch der Vertrieb
beziehungsweise die Einführung der vom
Gesetzgeber eingeführten und teilweise geförderten Konzepte Riester- beziehungsweise
Nahles-Rente laufen zäh.
Schon mehren sich von Seiten der Politik die
Forderungen, dass der Staat stärker die Regie
in der privaten Altersvorsorge übernehmen
soll. Lesen Sie hierzu den Kommentar von Dr.
Reiner Will.
In den vergangenen Jahren hat die Produktvielfalt in der Altersvorsorge deutlich zugenommen. Dabei stellen dynamische Drei-TopfHybride eine der komplexeren Produktgattungen dar. Im Gegensatz zu klassischen Rentenversicherungen beinhalten diese Produkte
keinen Garantiezins. Vielmehr wählt der Kunde
bei Abschluss der Versicherung ein Garantieniveau, welches in der Regel zwischen 0 % und
100 % der Bruttobeiträge liegt.
Diese Wahl entscheidet neben der Kapitalmarktentwicklung darüber, inwieweit das
Sparguthaben auf die drei Töpfe Sicherungsvermögen, Wertsicherungsfonds sowie eine
freie Fondsanlage verteilt und umgeschichtet
wird. Die Renditeentwicklung hängt insofern
von der Kapitalmarktentwicklung sowie der
zugrunde gelegten Garantie ab. Dies erschwert es, vorab eine eindeutige Aussage
über die den jeweiligen Produkten zugrunde
liegenden Renditechancen zu treffen. Unsere
Analystin Alina Trierscheid hat sich dieses
Dilemmas angenommen.
Ein Problem in der Altersvorsorgeberatung ist
oftmals, dass viele Menschen gar nicht wissen,
wie groß ihre Vorsorgelücke eigentlich ist.
Abhilfe soll da die im Koalitionsvertrag
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vereinbarte digitale, säulenübergreifende
Rentenübersicht schaffen. Bereits im ersten
Quartal 2020 will die Deutsche Renten Information e. V. (DRI) ihren Prototypen für ein
digitales Rentencockpit unter realen Bedingungen testen. Wir haben Prof. Dr. Andreas
Hackethal, Vorstandsvorsitzender Deutsche
Renten Information e. V. (DRI) gebeten, uns
das Konzept einmal näher zu erläutern.
Erfreuliche Nachrichten liefert die Unfallversicherung. Durch neue und verbesserte Angebote hat sich der Zweig im Wettbewerbsumfeld
über die Zeit weiterentwickelt. Ein Nebeneffekt hieraus: Vermittler und Kunde können
kaum noch intuitiv erfassen, ob ein Produkt
das Branchenniveau erfüllt oder übertrifft.
Aus diesem Grund hat unser Managing Analyst
Arndt von Eicken anhand von Statistiken, Vergangenheitswerten und Eintrittswahrscheinlichkeiten die relevanten Leistungsbausteine
einer Unfallversicherung ermittelt und zu einem überprüfbaren Vergleich in zehn Hauptkriterien subsumiert.
Auch in der Kfz-Versicherung hat sich in den
vergangenen Jahren einiges getan. Knapp
drei Jahre nach Einführung haben sich Tele-
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matik-Tarife mittlerweile etabliert. Insbesondere die HUK-Coburg hat bereits früh das
Potenzial dieser Tarife erkannt. Wir haben
mit dem Leiter Aktuariat für die Kompositversicherungen, Dr. Daniel John, über ihren Telematikansatz gesprochen und wollten wissen, wie sich dieses Geschäftsfeld künftig
entwickeln könnte.
Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung steht die Bancassurance vor einer Renaissance. Um mit dem Verkauf von Versicherungsprodukten über Bankportale erfolg-
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reich zu sein, bedarf es jedoch noch erheblicher Verbesserungen in der IT-Infrastruktur,
weiß Grzegorz Obszański, Manager bei Sollers
Consulting.
Viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr

Russel Kemwa, Pressesprecher der ASSEKURATA Assekuranz RatingAgentur GmbH
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Kommentar

Die private Altersvorsorge im Fadenkreuz der Politik

Von Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
Nach nächtelangen zähen Verhandlungen
haben sich die Regierungsparteien Union
und SPD im Rentenstreit geeinigt. Ab 1.
Januar 2021 kommt die Grundrente. Dann
soll jeder, der 35 Jahre lang gearbeitet und
Rentenbeiträge gezahlt hat, auf jeden Fall
so viel Geld bekommen, dass es deutlich
über der Grundsicherung liegt. Dies gilt
sowohl für Neuzugängen als auch für bestehende Renten. Gerade Geringverdiener
sollen mit diesem Schritt entlastet werden. Dementsprechend erfreut, nahezu
euphorisch zeigten sich die Koalitionspartner am Ende über ihren Kompromiss.
Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu
Dreyer sprach sogar von einem „sozialpolitischen Meilenstein“. Man könnte meinen,
die große Koalition habe mit einem Schlag
das Altersvorsorgeproblem ein für alle Mal
gelöst.
Dazu passt allerdings nicht, dass die Bundesbank im Oktober vor dem Hintergrund der
demografischen Schieflage vorschlug, bis
2070 das Renteneintrittsalter mit der steigenden Lebenserwartung schrittweise zu
erhöhen. Nach dem Bundesbank-Vorschlag
sollen im Jahr 2001 Geborene dann 2070 erst
mit 69 Jahren und vier Monaten in Rente
gehen. Die Altersgrenze der gesetzlichen Rente wird längst seit einiger Zeit schrittweise
von 65 auf 67 Jahre angehoben. Doch Experten schlagen bereits heute Alarm, dass dies
ab Mitte der 2020er Jahre nicht mehr ausreichen dürfte, wenn die geburtenstarken Jahrgänge das Rentenalter erreichen. Trotz
Grundrente besteht also kein Grund, die private Altersvorsorge schleifen zu lassen.
Doch auf der Produktseite offenbaren sich
leider auch große Baustellen: Die anhaltende
Niedrigzinsphase erschwert es der privaten
Rentenversicherung, für Sparer eine ordentliche Rendite zu erzielen. Darüber hinaus hat die
kontinuierliche Absenkung des Garantiezinses
der Attraktivität des einstmals beliebtesten
Altersvorsorgeprodukts der Deutschen massiv
geschadet.
Hatten
die
Versicherer
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2005 bei einem Garantiezinsstand von 2,75 %
noch rund 2,2 Millionen klassische Rentenversicherungen an den Mann und die Frau gebracht, waren es 2018 bei einem Garantiezins
von 0,9 % nur noch etwa 435.000 Policen.
Und auch die 2002 eingeführte staatlich geförderte Riester-Rente sieht schweren Zeiten
entgegen. Der Produktabsatz hinkt hier gerade im Versicherungsbereich. 2018 sank der
Bestand an Riester-Verträgen sogar erstmals
um etwa 10 .000 auf 16,6 Millionen. Davon
entfallen fast elf Millionen auf einen Versicherungsvertrag, drei Millionen auf einen
Fondsvertrag und der Rest auf Wohn-Riester
und Banksparverträge. Die Kritiker monieren
schon seit geraumer Zeit die aufwendige
Verwaltung, die Komplexität und die Bürokratie in diesem Produkt. Letztlich stehen die
staatliche Förderung und die erzielten Renditen in einem ungünstigen Verhältnis. Als wäre
dies nicht genug, könnte die für Mitte 2020
oder Anfang 2021 diskutierte abermalige
Senkung des Garantiezinses auf 0,5 % oder
sogar 0,25 % dazu führen, dass die Versicherer den vom Gesetzgeber geforderten Erhalt
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der eingezahlten Beiträge einschließlich
staatlicher Zulagen kaum mehr garantieren
können.
Sicherheit hat in der Altersvorsorge für den
Kunden einen sehr hohen Stellenwert. Aber
gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind Garantien ein Renditekiller. Die Abhängigkeit von
Chance und Risiko bei der Erzielung von Kapitalanlagerendite ist zwar elementar, aber in
der Praxis mit großen Hürden und offenbar
nur viel Beratungsaufwand zu vermitteln. Zu
diesem Bild passt auch, dass das Anfang 2018
im Rahmen des neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) eingeführte Sozialpartnermodell zur Stärkung der betrieblichen
Altersvorsorge (bAV) bislang konzeptionell
eher ein Rohrkrepierer ist. Das Konzept sieht
ja explizit eine chancenreichere Kapitalanlage
in der betrieblichen Altersvorsorge vor bei
Verzicht auf Garantien. Rund 22 Monate nach
Einführung kam es Ende Oktober endlich zur
ersten Einigung. Bände spricht dabei, dass
hier mit der Talanx ausgerechnet ein originärer Produktanbieter den ersten Aufschlag
machen muss. Es bleibt abzuwarten, inwieweit dieser erste Schritt jetzt zu einer breiten
Erfolgsstory führt.
Die bislang geringe Akzeptanz der so genannten Nahles-Rente ruft bereits die Politik auf
den Plan. War doch mit Einführung des Sozialpartnermodells politisch die Hoffnung einhergegangen, breite Teile der Bevölkerung,
die noch nicht über eine ausreichende Altersvorsorge verfügen, zu erreichen. Von diesem
Ziel ist man heute jedoch weit entfernt und
die Forderungen von Seiten der Politik nehmen zu, dass der Staat stärker die Regie in
der privaten Altersvorsorge übernehmen soll.
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Auffällig ist, dass unter Titeln wie ExtraRente, Deutschlandrente, oder Vorsorgefonds derzeit nahezu jede Partei ein staatlich
orchestriertes privates Vorsorgemodell diskutiert. Gemeinsam ist diesen Vorschlägen eine
chancenorientiertere Kapitalanlage, insbesondere in Aktien, kombiniert mit einem
weitgehenden Verzicht auf Garantien und der
Vorgabe, dies mit minimalen Kosten zu bewerkstelligen.
Die Pläne klingen vordergründig verlockend,
offenbaren aber auch ein bedenklich unkritisches Vertrauen in die Finanz- bzw. Aktienmärkte. Wenn dem Bürger die Anlageentscheidungen abgenommen werden sollen,
stellt sich letztendlich die Frage, wer dafür die
Haftung übernimmt. Der schwache Start der
Nahles-Rente könnte unter anderem damit
zusammenhängen, dass die Sozialpartner
dieses Risiko meiden.
Private Altersvorsorge hat viel mit individueller Risikoneigung und eigenverantwortlichen
Entscheidungen zu tun. Zuvorderst sollte die
Politik die Rahmenbedingungen hierfür optimieren. Elementar ist hier erst einmal eine
genaue Information über die individuelle
Lücke in der Altersvorsorge. Die digitale säulenübergreifende Rentenübersicht ist daher
zunächst zwingend umzusetzen. Die darauf
aufbauenden Produktlösungen müssen dann
die rechtlichen Beratungsvorgaben erfüllen.
An diesen müssen sich auch die politischen
Konzepte messen lassen. Die bisher vorgebrachten Ideen zeigen hier doch deutliche
Schwächen.

5

Punkt!

Nr. 68/Jahrgang 2019

Beitrag

Viel Dynamik in der Unfallversicherung
Arndt von Eicken, Managing-Analyst ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
Durch neue und verbesserte Angebote hat
sich die Unfallversicherung im Wettbewerbsumfeld über die Zeit weiterentwickelt. Dies kommt dem Qualitätsniveau in
der Breite zugute. Wie wir in unseren Tarifanalysen feststellen konnten, hat gleichzeitig die Tarifvielfalt zugenommen. Ob ein
Produkt das Branchenniveau erfüllt oder
übertrifft, ist für Vermittler und Kunden auf
Anhieb kaum zu erfassen. Sorgte hier ein
unmittelbarer Vergleich mit den Musterbedingungen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in der
Vergangenheit mehr oder weniger für Klarheit, ist die Spreizung mittlerweile sehr
breit.
Infolge der kontinuierlichen Erweiterung der
Unfallversicherungstarife haben sich auch die
Ansprüche an die Bewertungsverfahren geändert. Gilt es doch zunehmend neben der Qualität auch die Sinnhaftigkeit der neuen Standards zu prüfen. Aus diesem Grund haben wir
anhand von Statistiken, Vergangenheitswerten und Eintrittswahrscheinlichkeiten die aus
unserer Sicht relevanten Leistungsbausteine
einer Unfallversicherung ermittelt und zu einem überprüfbaren Vergleich in zehn Hauptkriterien mit insgesamt 80 Prüfpunkten subsumiert. Wichtig war uns dabei insbesondere,
ob die Leistungen einen konkreten Nutzen für
den Kunden darstellen und ob sie noch zeitgemäß sind.
Im Anschluss haben wir anhand unseres Bewertungsverfahrens ein Martscreening durchgeführt, um zu erfahren, auf welchem Niveau
sich die aktuellen Branchentarife ansiedeln. Zu
Vergleichszwecken wurden im Zuge dessen
auch die GDV-Musterbedingungen zur Allgemeinen Unfallversicherung aus 2014 (AUB
2014) unserem Bewertungsverfahren unterzogen.

Arndt von Eicken

Bewertungsergebnisse im Detail:
Die GDV-Musterkriterien (AUB 2014)
aus heutiger Sicht
Dienstleistungen
Mittlerweile haben sich in der Unfallversicherung 24/7-Servicehotlines etabliert. Zu den
Dienstleistungen gehören darüber hinaus Service-Pakete wie Reiseservice, Notfallservice
oder/und medizinischer Service. Darüber hinaus werden Alltagshelfer, wie Menüservice,
Kinderbetreuung, Haushaltshilfe etc., häufig
als weitere Dienstleistung angeboten. Diese
Ergänzungen fehlen bislang noch in den Musterformulierungen des GDV.
Zahlungshilfen
Zahlungshilfen sind Möglichkeiten den Beitrag
zu stunden, freizustellen oder herabzusetzen.
Diese standardisierten Optionen des Kundenservice werden dann notwendig, wenn Kunden aufgrund unerwarteter Ereignisse den
Vertrag für einen bestimmten Zeitraum nur
bedingt weiterführen können, obwohl in dieser Zeit der Versicherungsschutz besonders
notwendig
ist.
Über
die
GDVMusterformulierungen hinaus bieten einige
Unternehmen neben der Beitragsbefreiung
bei Arbeitslosigkeit auch eine solche schon bei
Arbeitsunfähigkeit an.
Such-, Rettungs- und Bergungskosten
Nicht nur für Urlaubsreisende sind Leistungen
wie Such-, Rettungs- und Bergungskosten
wichtig. Sollte die versicherte Person verschüttet werden oder vom Hang abstürzen,
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übernimmt die Unfallversicherung die Kosten
für den Einsatz. Hierzu haben sich entsprechend hohe Summen herauskristallisiert. Hinsichtlich des Rücktransportes des Verunfallten
ergibt sich jedoch ein uneinheitliches Bild. So
fehlt in den GDV-AUB beispielsweise der kostenfreie Transport von Angehörigen. Hier ist
der Markt schon weiter, so dass in etlichen
Tarifen der kostenfreie Transport von Angehörigen implementiert wurde.
Erweiterter Unfallbegriff
Bei dem sogenannten „erweiterten Unfallbegriff“ handelt es sich um eine Unfallfiktion.
Standard sind hier Leistungen des Versicherers
für Verrenkungen von Gliedern sowie Zerrungen und Zerreißungen von Gliedmaßen und an
der Wirbelsäule befindlichen Muskeln, Sehnen, Bändern und Kapseln sowie Meniskusverletzungen. Die Leistung wird bestimmungsgemäß auch dann erbracht, wenn kein Unfall
nach dem klassischen Unfallbegriff die Verletzung/en verursacht hat. Allerdings sind die
Echtbedingungen am Markt durchaus kreativ
bei der Frage, welche weiteren Leistungen
erbracht werden. In den Musterbedingungen
fehlt diese Weiterentwicklung. Hier gilt es, die
tatsächliche Zweckmäßigkeit bei der Bewertung zu berücksichtigen.
Leistungen der verbesserten Gliedertaxe
Die Gliedertaxe gibt vor, welcher Invaliditätsgrad angesetzt wird, wenn ein Verlust oder
eine vollständige Funktionsunfähigkeit infolge
eines Unfalls vorliegt. Ist die Funktionsfähigkeit nur zum Teil eingeschränkt, wird ein entsprechender Anteil der Gliedertaxe für die
Berechnung der Leistung zugrunde gelegt. Die
Invaliditätsgrade nach den Musterbedingungen geben einen Anhaltspunkt über die Höhe
der Einschränkung bei Verlust/Teilverlust eines Körperteils. Zum Teil gehen die zugrunde
liegenden Invaliditätsgrade der Gesellschaften
je nach Tarif aber bereits deutlich darüber
hinaus und definieren die Invaliditätsgrade zu
Gunsten der Kunden neu.
Todesfallleistungen
Da jährlich knapp 20.000 Menschen durch
einen Unfall sterben, ist diese Leistung nicht
zu vernachlässigen. Wichtig bei der Betrachtung in den AUB ist u. a. der Tatbestand, in-
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nerhalb welchen Zeitraums der Tod als Leistungsfall angesehen werden kann. Vielfach
tritt der Tod als Folge eines Unfalls erst nach
zwei Jahren auf. Die Branche hat dies erkannt
und entsprechend reagiert. Demgegenüber
sehen die Musterbedingungen die Ein-JahresFrist vor.
Spezialleistungen
Aufgrund steigender Ansprüche der Kunden
und nicht zuletzt des Vertriebes neigen Unternehmen dazu, sich von Produkten anderer
Gesellschaften durch vermeintlich innovative
Leistungen abzugrenzen und ihr „Highlight“ als
Alleinstellungsmerkmal zu bewerben. Einige
Leistungen haben sich auch bereits tarifübergreifend am Markt etabliert, beispielsweise
Komageld, Kostenübernahme bei kosmetischen Operationen, Kostenübernahme für
Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten,
Gipsgeld bzw. Schmerzensgeld (nach Knochenbruch oder Zerreißung etc.), oder Krankenhaustagegeld (Verdoppelung im Ausland).
Wiedereinschlüsse
Neben Krieg- bzw. Bürgerkriegsereignissen
sowie Terrorgefahren werden auch Unfälle im
Freizeitbereich (z. B. Segelflug, PPL, Gokart)
sowie Flugreisen immer mehr frequentiert.
Einige AUB haben sich diesen Themen gewidmet und demnach zeitgemäß angepasst. Eine
notwendige Entwicklung, die noch in den
Musterbedingungen fehlt.
Allgemeiner Teil
Auch hier heben sich die Branchenbedingungen deutlich von den Musterbedingungen ab.
Beispielsweise wird eine Meldefrist von 48
Stunden im Todesfall vom Markt als deutlich
zu kurz angesehen, längere Fristen haben sich
etabliert. Auch hinsichtlich des Mitwirkungsanteils (GDV < 25 %) heben sich die aktuellen
AUB positiv von den Musterbedingungen ab
und sehen eine höhere Mitwirkungsgrenze vor
oder verzichten ganz darauf.
System Progression
Die Invaliditätsleistung einer Unfallversicherung wird durch den entsprechenden Invaliditätsgrad festgelegt, welcher sich nach der
beschriebenen Gliedertaxe richtet. Wird dieser Invaliditätsgrad gestaffelt, können höhere
7
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hier keine Empfehlung vor. Der Markt hat sich
Leistungen berechnet werden. Übersteigt ein
bei einer Progressionsstaffel von 350 % eingeInvaliditätsgrad nach einem Unfall eine bependelt.
stimmte Höhe, spricht man von der progressiven Invaliditätsstaffel oder vereinfacht der
Progression. Die Musterbedingungen sehen
Ergebnisüberblick

Anhand der bewerteten Kriterien erreichen die
GDV-Musterbedingungen in unserer Bewertung
ein Niveau von rund 38 %, was der Note „ausreichend (4,5)“ entspricht.
Top-Tarife am Markt schaffen 99,5 % (sehr gut,
1,0) und nehmen somit eine Vorbildfunktion
ein. Der Markt der privaten Unfallversicherung
spiegelt somit eine hohe Qualität der Tarife
wider, die aufgrund der steigenden Ansprüche
der Kunden, des Vertriebes und nicht zuletzt
der Anbieter erreicht wurde. In unserem
Marktscreening ließen sich jeweils 38 % der
Produkte im sehr guten und im guten Bereich
einordnen. 24 % allerdings fielen unter die
Rubrik befriedigend bis nicht ausreichend. Zur
Wahrheit gehört also auch, dass marktweit
auch noch einige Tarife existieren, deren Leistungsversprechen (deutlich) unterhalb der GDV
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AUB 2014 liegen und somit noch nicht einmal
dieses Mindestniveau erreichen.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Unfallversicherung bedingungsseitig in der Vergangenheit eine ähnlich inflationäre Leistungsentwicklung vollzogen hat wie die Berufsunfähigkeitsversicherung. Den Leistungssteigerungen
stehen allerdings keine entsprechenden Prämiensteigerungen gegenüber. Bei einem Vergleich
der einzelnen Unternehmen lassen sich schon
heute Indizien dafür finden, dass jüngere Bestände weniger Ertrag generieren als Altbestände. Dies kann auf lange Sicht dazu führen,
dass die Tragfähigkeit des Produktes leidet.
Hier ist zukünftig ein besonderes Augenmerk
auf die Schaden-Kosten-Quote des Tarifes und
nicht nur auf die des Zweiges zu legen.
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Interview

„Die Kfz-Versicherung ist keine Solidar-, sondern eine Risikogemeinschaft“
Interview mit Dr. Daniel John, Leiter Aktuariat für die Kompositversicherungen HUK Coburg
Herr Dr. John, die HUK-Coburg hat schon
früh in der Kfz-Versicherung auf das Thema
Telematik gesetzt. Wieso?
Unsere ursprüngliche Herangehensweise zielte
auf junge Fahrer. Unfallstatistiken belegen,
dass junge Autofahrer häufiger in schwere
Verkehrsunfälle verwickelt sind als andere
Altersgruppen. Um sicheres Fahren in dieser
Zielgruppe zu belohnen und so zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen, sind
wir im Oktober 2016 mit einem telematikgestützten Bonus-Programm gestartet. Wir wollten jungen Fahrer die Möglichkeit bieten, zu
sparen und gleichzeitig durch Feedback sowie
zahlreiche Informationen und Tipps rund um
das Autofahren ihre Fahrweise zu verbessern.
Wie hoch schätzen Sie insgesamt das
Marktpotenzial von Telematik-Tarifen in
Deutschland ein?
Das Autofahren wird immer digitaler. Denken
Sie an die zunehmende Connectivität moderner Autos, also Navigation, E-Call, UMDS,
Fehlerdiagnose bis hin zu autonomem Fahren.
Gestatten Sie mir deshalb eine Gegenfrage:
Glauben Sie, in einer solchen Entwicklung kann
es sich die Versicherung erlauben, weiterhin
analog zu arbeiten? Wir glauben, dass Telematik-Tarife in Deutschland ein großes Marktpotenzial haben. Mittelfristig schätzen wir das
Potenzial auf mindestens 25 Prozent ein. Das
wird gestützt durch die Verkaufszahlen unseres Telematik-Produktes, die deutlich über
unseren Erwartungen liegen.
In anderen Ländern (zum Beispiel Italien) ist
die Telematik deutlich weiter verbreitet als
in Deutschland, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
In Italien und im Vereinigten Königreich gibt es
diese Tarife schon länger. In Italien muss sogar
jeder Autoversicherer einen Telematik-Tarif
anbieten, dort ist die Entwicklung getrieben
durch das Thema Autodiebstahl. In Großbritannien haben hohe Preise für die

Dr. Daniel John

Autoversicherung, insbesondere in bestimmten Kundensegmenten, Telematik-Tarife befördert. Dass zumindest im Moment in
Deutschland der Anteil der Telematik noch
nicht so hoch ist, liegt zunächst am späteren
Marktstart. Aber sicher hat auch die Einstellung der Verbraucher hierzulande etwas damit
zu tun. Hierzulande gehen wir mit solchen
Modellen anders um als in anderen Märkten,
insbesondere, wenn Datenschutzthemen mit
im Spiel sind.
Ein häufiges Argument von Gegnern der
Telematik-Tarife ist, dass sie gegen den
Kollektivgedanken der Versicherung verstoßen. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
Die Kfz-Versicherung ist keine Solidar-, sondern eine Risikogemeinschaft. Im aufsichtsrechtlichen Sinne heißt das, dass jeder die
seinem Risiko angemessene Prämie bezahlt.
Das ist aus gesellschaftlicher Sicht auch sehr
wichtig zur Prävention: Ein geringeres Risiko
beim Autofahren wird belohnt, Fahrer mit
kleinen Autos wollen ja zum Beispiel nicht das
Risiko großer Autos bezahlen. Dies trifft auch
auf den Telematik-Tarif zu. Dieser basiert wie
jede andere Versicherung auf Statistik. Jede
Statistik benötigt aber ein Kollektiv und nur in
diesem Kollektiv kann beurteilt werden, wer
vorsichtig und wer riskant fährt. Den Kollektivgedanken wird es also auch bei TelematikTarifen immer geben.
Und noch etwas: Es wird uns niemals möglich
9
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sein, genau vorherzusagen, welcher Kunde im
nächsten Jahr einen Autounfall haben wird.
Wir Versicherer werden nie sagen können:
„Du, Kunde Nr. 4.711, wirst im nächsten Jahr
einen Schaden in Höhe von 78.311 € haben
und deshalb hätten wir das jetzt gerne als
Prämie von dir.“ Wir können immer nur sagen:
„Wer oft mit Vollgas um die Kurve düst, hat
eine um den Faktor X erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit“. Das ist doch Statistik mit Kollektiv, wie sie im Lehrbuch steht. Und bei Telematik ist das Schöne dann: Wie ich um die
Kurve fahre, habe ich als Kunde selbst in der
Hand.
Insofern: Wir verstehen nicht, wo der Gedanke
herkommt, mit Telematik würde sich das Versichertenkollektiv auflösen. Das ist in der Autoversicherung sicher nicht der Fall.
Das Vorhalten eines Telematik-Angebots ist
sehr aufwändig. Neben der Technik muss
mintunter auch Know-how zugekauft bzw.
aufgebaut werden. Warum lohnt es sich aus
ihrer Sicht dennoch, in die Telematik zu investieren?
Telematik versetzt Versicherer in die Lage, Big
Data und künstliche Intelligenz zu lernen. Werfen wir einen Blick auf die Tarifierung. Hier hilft
die vergrößerte Datenbasis beim weiteren
Lernen: Wir können mithilfe von Telematik
eine genauere Beitragsberechnung durchführen. Wir können statistische Verfahren ausweiten und Typen von Fahrverhalten erkennen.
Versicherer werden von Telematik profitieren,
denn sie wird künftig zu einer um Längen besseren Risikoeinschätzung führen als die traditionellen Tarifmerkmale.
Darüber hinaus halten wir es aus Kundensicht
für ein sehr gutes und faires Produkt. Und zu
guter Letzt: Telematik-Kunden fahren in der
Regel vorsichtiger und verbessern ihr Fahrverhalten. Das reduziert Unfälle. Positiver Effekt
für die Gesellschaft: Weniger Verletzte. Das
sollte uns etwas wert sein.
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wollen. Das reduziert die Konzentration schon
einmal erheblich. Und als kleinerer KfzVersicherer kann ich Telematik natürlich auch
von einem Dienstleister beziehen, oder mit
einem anderen Versicherer kooperieren.
Insofern glauben wir, dass Telematik, genauso
wie die Themen „Digitalisierung“ oder „Kundenorientierung“ in allererster Linie zu mehr
Kooperationen führen wird, und weniger zu
einer Marktkonzentration.
Bisher werden Daten wie Brems- und Beschleunigungsverhalten gemessen. Welche
weiteren Faktoren sehen Sie in Zukunft und
wie können diese sich auf die Prämie auswirken?
Die bisher ausgewerteten Daten, wie zum Beispiel Ort, Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsen und Lenken sind bereits sehr
aussagekräftig. Denkbare weitere Entwicklungen könnten tatsächlich Faktoren wie Wetter,
Verkehrsdichte etc. sein. Generell besteht der
Ansatz darin, das individuelle Fahrverhalten
treffender abzubilden und zu beurteilen. Für
das Risiko macht es schließlich einen Unterschied, ob ich bei Schnee und Glatteis mit
überhöhter Geschwindigkeit unterwegs bin,
oder ob ich bei Sonnenschein und freier Autobahn 130 fahre, wo an sich nur 120 erlaubt ist.
Für die Prämie bedeutet das letztlich: Sie wird
fairer.
Die bisher marktweit gängigen Tarife belohnen eine gute Fahrweise über einen Prämiennachlass. Nur ein Versicherer erhebt
bisher höhere Prämien für eine risikoreichere Fahrweise. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung ein, werden sich Tarife mit
„Maluskomponente“ durchsetzen können?

Kann Telematik zu einer Marktkonzentration in der Kfz-Versicherung führen?

Wir kommentieren keine Produkte von Wettbewerbern. Aber ganz generell glauben wir
nicht an eine Maluskomponente. Warum sollte
ein Kunde so etwas abschließen? Spätestens,
wenn er wirklich einen Zuschlag zahlen soll,
wird er wieder in den Nicht-Telematik-Tarif
wechseln. Was also habe ich als Versicherer
von dem Zuschlag?

Telematik ist sicher für einen Versicherer etwas sehr Aufwändiges. Aber: Es wird aus unserer Sicht auch in Zukunft einen großen Teil
Kunden geben, die kein Telematik-Produkt

Seit Mitte dieses Jahres haben Sie ihr Telematik-Angebot über junge Fahrer hinaus für
alle Interessierten geöffnet. Was hat Sie zu
diesem Schritt bewogen und welche Wachs-
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Punkt!

Nr. 68/Jahrgang 2019

tumsziele haben Sie sich gesetzt?

schäftsmodelle aufgebaut.

Seit Einführung des Tarifs wurden wir von vielen Kunden angesprochen, die vom Alter her
nicht in die Smart-Gruppe gepasst haben. Daraufhin haben wir Marktanalysen durchgeführt, die sehr positiv aussahen. Zugegeben,
der Schritt, Telematik für alle Altersgruppen zu
öffnen, war nicht mehr so groß. In den Jahren
davor hatten wir ja bereits eine komplette
Infrastruktur für Telematik aufgebaut und so
Erfahrungen gesammelt. Mittelfristig wollen
wir im Bestand einen Anteil von ca. 25 Prozent
bei Telematik-Tarifen erreichen.

Und den Verbrauchern hilft es immer, wenn
viele Anbieter in einem Feld aktiv sind. Der
Zugang zu den Daten muss also so geöffnet
werden, dass freier Wettbewerb möglich ist.
Die Position, dass die Autohersteller sich ihre
Investitionen in die Datenermittlung und bereitstellung durch andere Branchen bezahlen lassen wollen, ist nicht nachvollziehbar. Die
Infrastruktur im Auto hat der Kunde bezahlt,
indem er das Auto gekauft hat. Soll dies nun
doppelt bezahlt werden?

Idealerweise sollten Versicherer auf die ohnehin im Fahrzeug generierten Daten zurückgreifen, um dem Kunden den Aufwand
zur Installation eigener Sensorik komplett
abzunehmen. Die Automobilbranche weiß
jedoch um ihren Datenschatz und will diesen
nicht so einfach hergeben. Wie könnte hier
ein Lösungsweg aussehen? Wären Sie bereit, für Daten aus den Fahrzeugen eine
Gebühr an die Hersteller zu zahlen?
Die Branche ist in Gesprächen mit der Autoindustrie. Die These, dass die Daten grundsätzlich den Herstellern gehören, weil sie die Fahrzeuge gebaut haben, ist vom Tisch. Die gesamte Versicherungswirtschaft, aber auch andere
Beteiligte und Vertreter der Politik fordern,
dass die Kunden das Dispositionsrecht über die
Daten haben müssen. Das muss im Sinne der
Verbraucher klar geregelt werden. Schließlich
werden auf Basis dieser Daten in Zukunft Ge-

Was eine Gebühr an die Hersteller für Daten
aus den Fahrzeugen angeht, sind schon kleine
Beträge nicht tragbar. Rechnen wir es einmal
am Beispiel einer automatischen Unfallmeldung, an der wir natürlich sehr interessiert
sind, durch. Nehmen wir mal an, es sollten 5
Euro pro Monat sein. Dann zahle ich für 100
Autos 6.000 Euro im Jahr. In dieser Gruppe gibt
es im Schnitt sechs Unfälle jährlich. Dies bedeutet: Der Versicherer zahlt pro Unfallauto
1.000 Euro. Das ist unmöglich. Wettbewerb
wird also nur dann stattfinden, wenn die Daten zu vertretbaren Preisen zur Verfügung
stehen. Um das zu erreichen, haben wir ja
auch unsere Telematik-Technik selbst in die
Autos gebracht. Deshalb haben wir eine sehr
gute Vorstellung davon, was Datenübertragung kosten darf.

11
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Beitrag

Digitales Rentencockpit kurz vor Testphase
Prof. Dr. Andreas Hackethal, Vorstandsvorsitzender Deutsche Renten Information e.V. (DRI)
Die im Koalitionsvertrag vereinbarte digitale
säulenübergreifenden
Rentenübersicht
könnte bald Realität werden. Bereits im
ersten Quartal 2020 will die Deutsche Renten Information e.V. (DRI) ihren Prototypen
für ein digitales Rentencockpit unter realen
Bedingungen testen. Auf dieser offenen
Plattform für alle privaten und öffentlichen
Rententräger sollen Nutzer und Nutzerinnen einfach und auf Knopfdruck ihre gesamten Alterseinkünfte einsehen können – und
zwar aus allen drei Säulen, von der gesetzlichen Rente über gängige Formen der betrieblichen Altersvorsorge bis hin zu Lebensund Rentenversicherungen und optional
auch Wertpapieranlagen.
Der Prototyp erfüllt alle Anforderungen, die die
Bundesregierung an eine derartige Rentenplattform stellt. Ende Oktober fand im Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Berlin
ein Fachdialog zu der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Renteninformation statt. Das Ministerium hatte vorab ein Gutachten von Aon und
Prof. Hans-Joachim Zwiesler (Universität Ulm)
veröffentlicht, in dem ein Grundkonzept für
eine derartige Rentenplattform beschrieben
wird und dem das Ministerium in seinen Planungen auch folgt. Ein Referentenentwurf für
das Gesetz soll noch in diesem Jahr vorgelegt
werden.
Im nächsten Schritt soll nun eine Trägerorganisation (TO) eingerichtet werden. Folgende drei
Möglichkeiten stehen dabei zur Diskussion: die
Gründung einer privat- oder öffentlichrechtlichen Organisation, die Beleihung eines
privatrechtlichen Unternehmens und die Delegierung der Aufgabe an eine bestehende Behörde wie beispielsweise die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV).
Letzteres allerdings würde Fragen aufwerfen:
Wie ist es mit der notwendigen und vom Ministerium zu Recht auch geforderten Neutralität
bestellt, wenn ein Marktteilnehmer wie die
DRV die Renteninformations-Plattform aufbaut
und betreibt? Hätte die DRV die notwendigen
12
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Kapazitäten, dies kurzfristig zu tun? Würden die
Menschen ihre privaten Vorsorgedaten einer
staatlichen Institution anvertrauen, und wie
schaut es mit der Nutzerfreundlichkeit aus?
Während dies debattiert wird, bereiten wir uns
bei der Deutschen Renten Information darauf
vor, mit dem Test unseres Prototypen detailliertes Nutzerfeedback zu sammeln und damit
auch wichtige Erkenntnisse zu jener Debatte
beizusteuern.
Unser Prototyp zeigt auf einen Blick, datensicher und digital alle voraussichtlichen monatlichen Einkünfte im Alter an. Ganz wichtig ist uns
dabei der Datenschutz., weshalb die Plattform
so konfiguriert ist, dass nur der Nutzer und die
Nutzerin ihre Daten auf Anforderung einsehen
können und diese Daten beim Ausloggen gelöscht werden. Unterstützt wird die DRI durch
einen überparteilichen Beirat, in dem namhafte
Persönlichkeiten aus den Bereichen Daten- und
Verbraucherschutz, aber auch der Politik und
Wissenschaft versammelt sind.
In Zusammenarbeit mit leistungsstarken Partnern aus der IT- und Finanzindustrie, der Versicherungswirtschaft sowie der Wissenschaft
konnten wir damit in gut anderthalb Jahren
eine offene und für alle privaten und öffentlichen Rententräger zugängliche Plattform schaffen. Mit unseren Projektpartnern ließen sich
Schritt für Schritt die zu klärenden Fragen, wie
beispielsweise Datenschnittstellen oder Frontund Backend-Problematiken, klären.
Nun steht die Renteninformations-Plattform
kurz vor dem ultimativen Praxistext durch die
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Endnutzer/-innen. Und auf sie kommt es an,
denn nur, wenn die Menschen in Deutschland
das digitale Rentencockpit annehmen, wird es
Erfolg haben. Nur dann kann es dazu beitragen,
die finanzielle Situation der Menschen im Alter
zu verbessern.
Denn das ist letztendlich das Ziel: durch bessere
Informationen die Menschen in die Lage zu
versetzen, besser für ihr Alter vorzusorgen. Es
gilt, das Durcheinander aus verschiedensten
Standmitteillungen in diversen Aktenordnern in
ein leicht verständliches, einfach zu bedienendes und insbesondere durch Interaktion individuell aufschlussreiches Cockpit zu überführen.
Um die Wirkungen einer derartigen Renteninformation abzuschätzen, hat die Goethe Universität Frankfurt am Main in Kooperation mit
dem Max-Planck Institut für Sozialrecht und
Sozialpolitik, der DRI und zwei Finanzinstitutionen bereits im Jahr 2017 eine Pilotstudie mit
einer rudimentären Vorversion des aktuellen
Prototyps durchgeführt.
Eine repräsentative Stichprobe von über 1.000
Teilnehmern erhielten so ihre persönliche Renteninformation – im Schnitt aus mehr als vier
Verträgen. Hatten uns zu Beginn zwei von drei
Befragten gesagt, dass sie ihr Alterseinkommen
nicht einschätzen könnten, fühlten sich danach
61 Prozent gut über die Altersvorsorge informiert. 64 Prozent empfanden das als klar hilfreich.
Was uns Wissenschaftler dabei sehr positiv
überraschte, waren zwei weitere Punkte: Wer
ein derartiges Rentencockpit nutzt, spart mit
hoher Wahrscheinlichkeit mehr für die Altersvorsorge. Und: Ganz besonders könnten Menschen mit geringerer Finanzbildung profitieren.
Das ist für alle Anbieter im Bereich der Altersvorsorge eine zentrale Botschaft. Denn die Rentenkrise ist ja keineswegs entschärft, ganz im
Gegenteil: Wie das Weltwirtschaftsforum in
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Davos in einer in diesem Jahr erschienenen
Studie warnt, gibt es inzwischen weltweit mehr
Über-65-Jährige als Unter-Fünfjährige. Und
allein in den acht in der Studie betrachteten
Staaten mit entweder den größten Rentenmärkten oder den größten Bevölkerungen –
Australien, Kanada, China, Indien, Japan, Niederlande, Großbritannien und Vereinigte Staaten von Amerika – drohten die prognostizieren
Fehlbeträge bei den Alterseinkünften von derzeit 70 Billionen US-$ (2015) auf 400 Billionen
US-$ bis 2050 zu explodieren.
Auch deshalb müsse nun schnell gehandelt
werden, schreiben die Autoren der Studie "Investing in (and for) Our Future". Sie empfehlen
die Einführung von "leicht zu nutzenden Rentencockpits, die alle Informationen über verschiedene private und staatliche Alterseinkünfte an einem Ort sammeln". Sie seien ein "bedeutendes Werkzeug für Sparer" und damit der
beste Weg, um die "Renten-Zeitbombe" zu
entschärfen.
In Europa gibt es bereits in Dänemark, Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Belgien
digitale Rentenkonten, die über alle Alterseinkünfte informieren. Wenn auch die Organisationsformen in allen Ländern unterschiedlich
sind, so ist eines doch zu beobachten: Fast
überall wurden unabhängige Organisationen
mit dem Aufbau und dem Betrieb der Plattformen betraut.
Sicherheit über die Rente gibt es nur, wenn die
Menschen alle zu erwartenden Einkünfte auf
einen Blick sehen können. Die Politik der vergangenen Jahre war darauf ausgerichtet, neben
der gesetzlichen Rente weitere Einkünfte aus
betrieblichen und privaten Renten zu etablieren. Nun muss die Politik den Menschen auch
ermöglichen, sich darüber auf einen Blick, datensicher und einfach informieren zu können.
Mit dem digitalen Rentencockpit könnte das
schon in Kürze möglich sein.
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Beitrag

Durch digitale Bancassurance werden die Karten neu gemischt
Grzegorz Obszański, Manager Sollers Consulting
Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung steht die Bancassurance vor einer Renaissance. Die generelle Akzeptanz für digitale Finanzdienstleistungen ist höher als
vielfach angenommen. Um mit dem Verkauf
von Versicherungsprodukten über Bankportale erfolgreich zu sein, bedarf es jedoch
noch erheblicher Verbesserungen in der ITInfrastruktur.
Nach der Bancassurance-Euphorie in den
2000er Jahren, die durch die Förderung privater
Altersvorsorge ausgelöst worden war, ist zwischenzeitlich eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Nach GDV-Statistiken kommt zwar
knapp 20 Prozent des Lebens-Neugeschäfts von
Banken, doch in der Vermittlung von Krankenversicherungen und Schadenversicherungen
kommen die Banken über einen Marktanteil
von sechs Prozent nicht hinaus.
Durch die Einführung der offenen PSD2Schnittstelle ergibt sich nun für die Banken die
Möglichkeit, das rückläufige Geschäft mit Lebensversicherungen durch Schadenversicherungen zu kompensieren. Die Voraussetzungen
sind gut. Das Vertrauen der Kunden in Banken
ist höher als gegenüber Versicherern. Banken
haben gegenüber den anderen Vertriebswegen
einen entscheiden Vorteil: Die Transaktionshäufigkeit ist viel höher und das ermöglicht
einen viel größeren Einblick und Überblick über
die Bedarfslage des Kunden. Die PSD2Schnittstelle kann helfen, diese vertrieblichen
Vorteile jetzt auch auszuspielen.
Deutsche Kunden gelten als digitalisierungsskeptisch und tatsächlich existieren Vorbehalte,
die vor allem von negativen Medienberichten
befeuert werden. Doch in der Praxis ist die Akzeptanz von digitalen Finanzdienstleistungen
hierzulande größer als angenommen. In einer
vor kurzem veröffentlichten Studie der ING kam
heraus, dass sich eine große Mehrheit der
deutschen Verbraucher (konkret waren das 71
Prozent von 1.000 Befragten) wünscht, dass
Finanzinstitute und Service Provider zusammenarbeiten, um ihren Kunden überall die
neuesten Zahlungssysteme anbieten zu
14
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können. 63 Prozent der Kunden wünschen sich,
dass ihre Banken stets die neueste Technologie
verwenden. Umgekehrt will die Mehrheit der
Verbraucher aber auch die Bankfiliale nicht
missen.
Banken nehmen jetzt Schadenversicherungen
in den Fokus
Banken arbeiten deshalb daran, sich technologisch auf den Omnichannel-Vertrieb einzustellen. Bei den Versicherungspartnern verändern
sich die Rollen zum Teil erheblich. ING und Axa
beispielsweise bauen derzeit eine digitale Bancassurance-Plattform für das Geschäft in
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien,
Tschechien und Australien, in Deutschland hat
das Insurtech Friendsurance Projekte bei der
Deutschen Bank und der R+V gestartet, in
Skandinavien kooperiert die dänische Tryg mit
der Danske Bank und die norwegische Gjensidige mit Nordea in diesem Bereich. In Polen haben die mBank zusammen mit Axa und die
Bank PKO mit ihren konzerneigenen Versicherungsgesellschaften neue mobile oder hybride
Bancassurancelösungen an den Start gebracht.
Der polnische Ableger der Santander Consumer
Bank hat nach der Implementierung einer neuen Bancassurancelösung große Erfolge im Versicherungsgeschäft erzielt.
Banken sind nicht ohne Grund an der Ausweitung des Versicherungsgeschäfts so interessiert. Das liegt zum einen an den niedrigen Zinsen, unter denen die Margen im eigentlichen
Kerngeschäft leiden. Das liegt zum anderen an
der strategischen Überlegung, eigene Dienst-
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leistungs-Ökosysteme auf- und auszubauen, um
der drohenden Marginalisierung durch Digitalunternehmen entgegenzutreten. Doch um das
Potenzial der digitalen Bancassurance zu heben, sind noch erhebliche Investitionen in die
Digitalisierung nötig. Deutsche Banken hinken
in dieser Hinsicht ihren europäischen Wettbewerbern stark hinterher. Grund dafür sind zu
viele und zu alte IT-Systeme, bei deren Ablösung bislang nur geringe Fortschritte gemacht
wurden. Ähnlich wie in der Versicherungsbranche stuft sogar die Bafin dies als Sicherheitsrisiko ein. Die Probleme im Bankenbereich und die
potenziellen Bedrohungen sind größer als in
der Versicherungsbranche.
Selbst in ausgesprochenen BancassuranceMärkten wie Portugal, Spanien und Türkei Bislang sind Banken im Geschäft mit Schadenversicherungen bislang nicht über einen Marktanteil von zehn Prozent hinausgekommen. Die
Provisionseinnahmen waren in der Lebensversicherung höher als in der Schadenversicherung
und mit geringerem Aufwand zu verdienen, das
Interesse war deshalb bislang eher gering. Doch
die zahlreichen Digitalisierungs-Anstrengungen
in so gut wie ganz Europa machen deutlich,
dass die Bedeutung der Schadenversicherung
steigen wird.
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Testläufe zur PSD-Schnittstelle
positiv verlaufen
Nach zwischenzeitlichen Bedenken gewinnen
nun die offenen PSD2-Schnittstellen in Deutschland allmählichlich an Profil. Mit digitaler Unterstützung dieser Schnittstellen werden für die
Banken, ihre Portale und ihre Berater im Prinzip
alle Versicherungsprodukte interessant, auch
jenseits der Alters- und Todesfallabsicherung,
von der Haftpflicht über Unfall bis zur Reiseund Sachversicherung. Aber damit ein Erfolg
daraus wird, müssen die Versicherer ihre Produkte radikal vereinfachen.
Die Banken werden nichts unversucht lassen,
um von ihren Kunden die Erlaubnis zur Auswertung ihrer Kontodaten zu erhalten. Es geht dabei um mehr als um das Ermitteln von Vertriebschancen und den besten Zeitpunkt für ein
Angebot. Es geht darum, das Bedürfnis des
individuellen Kunden tatsächlich zu verstehen:
der eine braucht mehr Sicherheit, der andere
mehr Flexibilität. Noch hinkt unsere Vorstellungskraft den technischen Möglichkeiten hinterher. Aber wer bei der Big Data-Analyse
nichts unternimmt, der wird langfristig vom
Markt verschwinden. Durch die digitale Bancassurance werden im Versicherungsgeschäft die
Karten neu gemischt.
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Beitrag

Einfluss von Garantien auf das Chance-Risiko-Profil
dynamischer Drei-Topf-Hybride
Alina Trierscheid, Analystin ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH
Aufgrund der wachsenden Produktvielfalt
stehen Kunden zunehmend vor der Herausforderung, aus einer Vielzahl angebotener
Lebensversicherungsprodukte die passende
Altersvorsorge auszuwählen. Die Komplexität und auch die Vielfalt erschweren es
Kunden und Vermittlern allerdings immer
mehr, die Produkte zu verstehen und miteinander zu vergleichen. So ist der Durchschnittsverbraucher kaum in der Lage, die
zu erwartende Rendite und das damit einhergehende Risiko einzuschätzen. Hinzu
kommt, dass nicht alle Versicherungsnehmer die gleiche Risikoneigung haben und je
nach Abschlussziel unterschiedliche Anforderungen an ihre Altersvorsorge stellen.
Eine der komplexeren Produktgattungen sind
dynamische Drei-Topf-Hybride. Hierbei handelt es sich um Rentenversicherungen, bei
denen der Kunde, wie bei klassischen Versicherungen auch, entweder einen laufenden
Beitrag oder Einmalbeitrag zahlt, um später in
den Genuss einer lebenslangen Rente zu
kommen. Im Gegensatz zu klassischen Rentenversicherungen beinhalten diese Produkte
jedoch keinen Garantiezins. Vielmehr wählt
der Kunde bei Abschluss der Versicherung ein
Garantieniveau, welches in der Regel zwischen
0 % und 100 % der Bruttobeiträge liegt. Der
Versicherer garantiert dem Kunden damit eine
Ablaufleistung mindestens in Höhe von beispielsweise 80 % der Bruttobeiträge. Diese
Wahl ist neben der Kapitalmarktentwicklung
ausschlaggebend dafür, inwieweit das Sparguthaben im Sparprozess auf die drei Töpfe
Sicherungsvermögen,
Wertsicherungsfonds
sowie eine freie Fondsanlage verteilt und umgeschichtet wird. Somit wird das Kundenguthaben während der Laufzeit entweder sicher
angelegt oder chancenreich am Kapitalmarkt
investiert, um so trotz Garantie eine möglichst
hohe Ablaufleistung zu erzielen.
Die Renditeentwicklung hängt insofern von
der Kapitalmarktentwicklung sowie der zugrunde gelegten Garantie ab.
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Dies erschwert es, vorab eine eindeutige Aussage über die den jeweiligen Produkten zugrunde liegenden Renditechancen zu treffen.
Ein mögliches Instrument hierfür sind ChanceRisiko-Profile. Je nach Darstellungsweise wird
einem Produkt dabei eine Risikoklasse zugeteilt oder ein Rendite-Histogramm simulierter
Renditen erstellt. Kennt der Kunde ein solches
Rendite-Histogramm des Versicherungsvertrags, so handelt es sich nicht mehr um eine
Entscheidung unter Ungewissheit, sondern um
eine Entscheidung unter Risiko, da der Kunde
den verschiedenen Renditen und Ablaufleistungen nun Eintrittswahrscheinlichkeiten zuordnen kann. Hierdurch kann er eine differenziertere Entscheidung bezüglich seiner Altersvorsorge treffen.
Um die Rendite dynamischer Drei-TopfHybride mit verschiedenen Garantieniveaus
untereinander zu vergleichen, wurden exemplarisch eine Rendite-Simulation und eine Sen-
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sitivitätsanalyse mit verschiedenen Garantien
durchgeführt. Als Grundlage diente hierbei
eine Benchmark-Police mit 30 Jahren Laufzeit

Die Beitragssumme belief sich also insgesamt
auf 36.000 €. Für diese Benchmark-Police wurden die Ablaufleistung und die Rendite für
10.000 Kapitalmarktpfade und sieben Garantieniveaus bestimmt und jeweils als ChanceRisiko-Profil dargestellt.
Das Ergebnis ist wie intuitiv erwartet: je höher
die Garantie, desto geringer die durchschnittliche Rendite. Demgegenüber nimmt mit steigendem Garantieniveau die Volatilität der Renditen kontinuierlich ab. Bei der BenchmarkPolice ist damit kein Garantieniveau einem
anderen objektiv überlegen. Für den Kunden
bedeutet dies, dass das passende Produkt allein
von der individuellen Risikoneigung und dem

Nr. 68/Jahrgang 2019

und 100 € Monatsbeitrag inklusive Kosten.

Abschlussziel abhängt und somit kein Produkt
pauschal besser ist als die anderen.
Bei Betrachtung der absoluten Renditen fällt
das Ergebnis jedoch eher ernüchternd aus. In
der folgenden Grafik ist exemplarisch das
Chance-Risiko-Profil für eine Garantie von 80 %
der Bruttobeiträge, dargestellt als RenditeHistogramm, abgebildet. Die Höhe der verschiedenen Säulen gibt für jeden Renditewert
auf der x-Achse an, wie häufig dieser realisiert
wurde. Beispielsweise bedeutet die Säule für
den x-Wert von 0 % (orange Säue), dass diese
Rendite in 3 % der Fälle eingetreten ist.
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6,00%
≈ 0,2 %

≈ 76 %

≈ 24 %

relative Häufigkeit

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Rendite

Im gewählten Beispiel liegt die durchschnittliche Rendite bei 1,38 %, was einer Ablaufleistung von 45.389 € entspricht. Zum Vergleich:
Die Summe der Bruttobeiträge (inklusive Kosten) beträgt 36.000 €. Im Worst Case dieser
Simulation erhält der Kunde eine Ablaufleistung
von (nur) 29.786 €, demgegenüber steht die
Chance auf 233.925 € im besten Szenario.
Im dargestellten Chance-Risiko-Profil ist zu erkennen, dass ein dynamischer Drei-Topf-Hybrid
trotz 80 % Bruttobeitragsgarantie im aktuellen
Kapitalmarktumfeld attraktive Renditen von
mehr als 3 % erwirtschaften kann. Das Bild zeigt
aber auch, dass in 76 % und damit dem Großteil
der Fälle lediglich eine Rendite zwischen 0 %
und 2 % erwirtschaftet wurde, während der
Kunde in 198 Fällen (0,2 %) sogar einen nominellen Kapitalverlust, das heißt eine Ablaufleistung von weniger als 36.000 €, verkraften muss.
1

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in
Zeiten historisch niedriger Zinsen eine attraktive Rendite nur bei geringem Garantieniveau
und hoher Volatilität erwirtschaftet werden
kann. In den meisten Szenarien ist die realisierte Rendite jedoch für den Versicherungsnehmer vermutlich eher ernüchternd.
Das hier angewendete Chance-Risiko-Modell
kann zusätzliche Transparenz auf dem immer
komplizierter werdenden Versicherungsmarkt
schaffen. Einschränkend muss aber erwähnt
werden, dass diese Modellbetrachtungen den
Kunden zwar bei seiner Auswahlentscheidung
unterstützen, ihm diese aber nicht abnehmen
können. Gleichzeitig erfordert die Interpretation von Chance-Risiko-Profilen eine gewisse
Fachkenntnis, so dass weiterhin eine gute Altersvorsorgeberatung die Entscheidungsgrundlage bieten sollte.1

Hintergründe zu dynamischen Drei-Topf-Hybriden sowie weitere Simulationen können in „Einfluss von Garantien auf
das Chance-Risiko-Profil dynamischer Drei-Topf-Hybride - Simulation anhand eines stochastischen Modells“ von
Alina Trierscheid nachgelesen werden.
https://www.eul-verlag.de/shop/eul/apply/viewdetail/id/2896/
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Der Assekurata FONDS-TACHO
Bei Abschluss einer fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherung können Versicherungskunden
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 Informationen
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 Versicherungskunden mit fondsgebundenem Vertrag jedoch in regelmäßigen Abständen ein Auge auf die Entwicklungen am Fondsmarkt werfen. Schließlich hängt die Rendite ihrer Altersvorsorge unmittelbar von der Qualität und Performance der zugrunde liegenden Fonds ab.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich das Qualitätsgefüge von Investmentfonds mit der Zeit deutlich
verschieben 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 zwanzig 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 Katego20
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rien positioniert.
0 % - 20 %:
21 % - 40 %:
41 % - 60 %:
61 % - 80 %:
81 % - 100 %:

weit unterdurchschnittlich
unterdurchschnittlich
durchschnittlich
überdurchschnittlich
weit überdurchschnittlich

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

unterdurchschnittlich

durchschnittlich

überdurchschnittlich

weit unterdurchschnittlich

weit überdurchschnittlich

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 spiegeln 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 Volatilität 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 Kennzahl betrachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet wird die Sharpe
Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenommene Rendite (also die
Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abgezogen 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 Verwaltung 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 Vergütungen unberücksichtigt.
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Definition des Assekurata-Ratings
Weit mehr als ein mechanischer Kennzahlenvergleich Assekurata ist die erste deutsche Ratingagentur, die
sich auf die Qualitätsbeurteilung von Erstversicherungsunternehmen 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
Assekurata Unternehmensratings und Bonitätsratings.
Das Bonitätsrating von Assekurata bewertet die finanzielle
Leistungsfähigkeit 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-Deckungsgrades als
auch qualitative Bewertungen der Unternehmenssteuerung.
Im Unternehmensrating bewertet Assekurata deutsche
Erstversicherungsunternehmen aus Sicht ihrer wesentlichen Gläubiger, der Versicherungsnehmer. Das vorgegebene Verfahren geht über den Fokus eines Bonitätsratings
hinaus. Die Gesamtunternehmensqualität wird primär aus
Kundensicht anhand differenzierter Teilqualitäten analysiert und bewertet. Jede Teilqualität erhält eine eigene
Note, die wiederum nach einem vorgegebenen Modell
zum Gesamtergebnis zusammengefasst werden. Bei den
Teilqualitäten handelt es sich um die Sicherheit, den
Erfolg, das Wachstum/die Attraktivität im Markt und die
Kundenorientierung des Versicherers. Bei Lebensversicherern kommt zu diesen Kriterien noch die Gewinnbeteiligung/Performance hinzu und bei privaten Krankenversicherern die Teilqualität Beitragsstabilität.
Die Teilqualitäten Kundenorientierung 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 abgesenkt. Assekurata sieht ein mindestens „noch
zufriedenstellendes“ Ergebnis in der Teilqualität Sicherheit
oder Kundenorientierung als notwendige Voraussetzung
für ein mindestens „noch zufriedenstellendes“ Rating an.
Sowohl im Bonitäts- als auch im Unternehmensrating wird
das von den Rating-Analysten erarbeitete Ergebnis in Form
eines ausführlichen Berichtes dem Rating-Komitee zur
endgültigen Entscheidungsfindung vorgelegt. Dieses
Gremium ist ein Kreis unabhängiger Experten der Versicherungsbranche.
Das Rating-Komitee ist das urteilsgebende Organ von
Assekurata. Es diskutiert die Ergebnisse und bestimmt das

endgültige Rating. Neben der fachlichen Fundierung des
Urteils durch die herausragenden Marktkenntnisse der
Komiteemitglieder gewährleistet das Komitee auch eine
Ergebniskontrolle.
Das Assekurata-Rating-Komitee:

Interne Mitglieder
• Leitender Rating-Analyst
• Assekurata-Bereichsleiter Analyse Abdulkadir Cebi, oder
Bereichsleiter Analyse Prokurist Lars Heermann

Externe Mitglieder
• Dipl.-Bw. Stefan Albers, gerichtlich bestellter Versicherungsberater
• Dr. Walter Botermann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender einer Versicherungsgesellschaft
• Dipl.-Mathematikerin Marlies Hirschberg-Tafel, Aktuarin
(DAV), ehemaliges Vorstandsmitglied einer Versicherungsgesellschaft
• Rolf-Peter Hoenen, ehemaliger Vorstand einer Versicherungsgesellschaft und ehemaliger Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV)
• Dipl.-Kfm. Rainer Husch, ehemaliger Partner einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Dipl. Physiker Thomas Krüger, Aktuar (DAV), ehemaliger
Vorstand einer Versicherungsgesellschaft
• Dr. Johannes Lörper, Aktuar DAV, ehemaliges Vorstandsmitglied einer Versicherungsgesellschaft
• Prof. Dr. Torsten Rohlfs, Wirtschaftsprüfer, Professor für
Risiko- und Schadenmanagement am Institut für Versicherungswesen an der Technischen Hochschule Köln
• Dipl.-Kfm. Ulrich Rüther, ehemaliger Vorstandsvorsitzender einer Versicherungsgesellschaft
• 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.
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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

A++

Ein A++ geratetes Versicherungsunternehmen erfüllt die Qualitätsanforderungen und die Qualitätserwartungen der Versicherungsnehmer exzellent.

A+

... sehr gut

A

... gut

A-

... weitgehend gut

B+

... voll zufriedenstellend

B

... zufriedenstellend

B-

... noch zufriedenstellend

C+

... schwach

C

... sehr schwach

C-

... extrem schwach

D

... mangelhaft

Kategorie

Sehr gut

Gut

Zufriedenstellend

Schwach

Mangelhaft

Bei A++ bis B- gerateten Versicherungsunternehmen handelt es sich nach Ansicht von Assekurata
um unbedenkliche Versicherungsunternehmen. Assekurata stellt mit dem Rating keine Bewertungsrangfolge auf. Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehrfach und nicht besetzt
sein. Bisher wurden nur voll zufrieden stellende bis exzellente Ratings 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 Veröffentlichung 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 einzelne 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 werden oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehenden Informationen kann Assekurata
für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundlegende Veränderungen der Unternehmens- oder
Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufgehoben werden.
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand November 2019)
Lebensversicherung

Schaden-/Unfallversicherung

Alte Leipziger Leben

A+

Debeka Allgemeine

A++

Debeka Leben

A+

Gartenbau-Versicherung

A++

Hannoversche Leben

A++

HUK-COBURG Allgemeine

A++

HUK-COBURG Leben

A+

HUK-COBURG VVaG

A++

IDEAL Leben

A+

HUK24

A++

LVM Leben

A+

IDEAL Versicherung

A-

Neue Bayerische Beamten Leben

A+

LVM

A++

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer:

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallversicherer:

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+
(Stand November 2019)

13 mit Ergebnissen von A+ bis B
(Stand November 2019)
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand November 2019)
Private Krankenversicherung
Allianz Kranken

A+

ALTE OLDENBURGER Kranken

A++

Debeka Kranken

A++

HALLESCHE Kranken

A+

HUK-COBURG Kranken

A+

LVM Kranken

A++

SDK-Kranken

A+

Württembergische Krankenversicherung AG

A+

Nicht freigegebene Ratings private Krankenversicherer:
9 mit Ergebnissen von A+ bis B
(Stand November 2019)
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Die Ratingskala des Assekurata-Bonitätsratings
Das Bonitätsrating der Assekurata unterscheidet 22 Bonitätsklassen von AAA (außergewöhnliche
Bonität) bis D (keine Bonität). Diese reihen sich in neun Oberkategorien ein, welche die vorhandene
Bonität und das damit verbundene Ausfallrisiko verbal klassifizieren.
Rating
AAA

Bonität

Ausfallrisiko

Außergewöhnliche

Geringstes

Sehr starke

Sehr geringes

Starke

Geringes

Angemessene

Geringes bis mittleres

Mäßige

Mittleres

Schwache

Höheres

Sehr schwache

Hohes

Extrem schwache

Sehr hohes

Keine

Insolvenz

AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D

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 einzelne 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 werden oder von Assekurata
aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehenden Informationen kann Assekurata für
deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundlegende Veränderungen der Unternehmens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufgehoben werden.
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Assekurata-Bonitätsratings (Stand November 2019)
ALTE LEIPZIGER Leben

A+

Canada Life

AA-

Credit Life

A

Debeka Lebensversicherungsverein a. G.

A

DELA Coöperatie

A

HALLESCHE Kranken

A+

IDUNA Leben

A

INTER Allgemeine

A

INTER Kranken

A

INTER Leben

A

Kieler Rück

A

Mylife

A-

PB Leben

A

RheinLand

A

Rhion

A

SIGNLA IDUNA Allgemeine

A

Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG

A+

VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover

A+

VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover

A+

VÖV Rückversicherung KöR

A+

VRK Holding

A+

Nicht freigegebene Bonitätsratings:
4 mit Ergebnissen von A+ bis BBB(Stand November 2019)
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