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Vorwort 

Trübe Aussichten 
 

Die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt ma-

chen der Versicherungswirtschaft weiterhin 

das Leben schwer. So lässt sich das Ergebnis 

unserer drei Marktszenarien der Sparten 

Kranken, Leben und Schaden-/Unfall zu-

sammenfassen, welche wir Anfang Juni ver-

öffentlicht haben. 

Die Folgen der Kapitalmarktentwicklung neh-

men zunehmend Einfluss auf die Produkte in 
den Personensparten. Insbesondere die wie-

derholte Absenkung des Garantiezinses hat 

dazu geführt, dass die klassischen Vorsorge-

produkte an Attraktivität verloren haben. Und 

auch in der privaten Krankenversicherung 

sieht es nicht besser aus. Lesen Sie hierzu den 

Kommentar von Dr. Reiner Will. 

Vertrieblich drückt sich das wie folgt aus: Nach 

Vertragsstückzahlen haben die Lebensversi-
cherer in den vergangenen fünf Jahren stets 

ein negatives Wachstum erzielt. Und auch die 

private Krankenvollversicherung schrumpft 

bereits das dritte Jahr in Folge. Dies drückt 

natürlich auch auf die Stimmung im Vertrieb. 

Um ein Stimmungsbild zu erfassen, hat unser 

Tochterunternehmen ASSEKURATA Solutions 

GmbH, welches vornehmlich Fragen der Ver-

triebs- und Kundenorientierung analysiert und 

bewertet, eine Onlinebefragung unter Versi-
cherungsmaklern zum Thema „Trends im Ver-

sicherungsmarkt“ durchgeführt. Hannah Süt-

terle, Senior-Analystin der Assekurata Soluti-

ons hat für sie die interessanten Ergebnisse 

zusammengefasst. 

Ein mögliches Wachstumsfeld ist die Pflege-

versicherung. Aber trotz „Pflege-Bahr“ kommt 

diese nicht ins Rollen. Zusammen mit den 

ungeförderten Pflegeergänzungsversicherun-

gen wuchs die Zahl der Pflegepolicen 2014 nur 
um rund 300.000, womit sich das Wachstum 

im Vergleich zum Vorjahr nahezu halbiert hat. 

Juliane Löffler, Senior-Analystin der 

Assekurata Solutions ist den Gründen für die 

ernüchternde Abschlussbereitschaft in Sachen 

Pflege nachgegangen.  

 

 
Russel Kemwa  

Allen Trends um Social Media zum Trotz: Bei 

der Rekrutierung neuer Vertriebspartner führt 

kein Weg an der Unternehmens-Website vor-

bei. Dies ergab eine von unserem Tochterun-

ternehmen im Juli 2013 durchgeführte Panel-

Befragung. Seit geraumer Zeit beobachtet die 

Assekurata Solutions deshalb die Online-

Präsenz von Finanzvertrieben. In einer Serie 
wird Analystin Eileen Wolf in den kommenden 

Ausgaben darstellen, auf was die Unterneh-

men bei der Online-Rekrutierung achten soll-

ten. 

Ansonsten finden Sie in diesem Heft wieder 

unseren FONDS-TACHO mit einer Analyse für 

bekannte und volumenstarke Fonds, die häu-

fig im Produktangebot von Lebensversiche-

rern zu finden sind, sowie eine kurze Zusam-

menstellung der zuletzt veröffentlichten 
Assekurata-Ratings. 

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr  

 
Russel Kemwa, Pressesprecher der ASSEKURATA  
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Kommentar 

Ein Weiter-so-wie-bisher ist kaum vorstellbar 

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

 

Unsere aktuellen Marktausblicke für die 

Lebens-, Kranken- und Schaden-
/Unfallversicherung fallen wenig optimis-

tisch aus. Alle Sparten leiden bereits seit 

geraumer Zeit unter der Kapitalmarktent-

wicklung, das heißt  den Niedrigzinsen. Und 

an diesem Umstand dürfte sich zumindest 

kurzfristig wenig ändern.  

Bei den Lebensversicherern drückt der Schuh 

aufgrund der zu finanzierenden Zinsgarantien. 

Für 2015 rechnen wir mit der bis dato höchs-

ten Zuführung zur Zinszusatzreserve in Höhe 
von 12 bis 14 Mrd. Euro. Und sollten die Zin-

sen weiter so tief bleiben, könnte sich nach 

unseren Simulationen der Reservebestand in 

den kommenden zehn Jahren sogar auf gut 

150 Mrd. € summieren. 

Aufgrund der hohen Zinsbelastung entwickelt 

sich die Überschussbeteiligung bereits seit 

geraumer Zeit rückläufig und in Kombination 

mit dem auf 1,25 % abgesenkten Rechnungs-

zins verlieren die klassischen Vorsorgeproduk-
te weiter an Attraktivität.  

Kritisch wirkt der Zins auch auf die Produktat-

traktivität in der Krankenversicherung. Aktuell 

ist dies noch wenig spürbar, denn die relativ 

stabile Schadenentwicklung lässt die auslö-

senden Faktoren in vielen Unternehmen nicht 

anspringen. Erst dann kann auch der Kalkula-

tionszins angepasst werden.  Je länger sich 

dies hinauszögert, desto höher fällt dann 

durch die gleichzeitig notwendige Anpassung 
mehrerer Rechnungsgrundlagen die Beitrags-

erhöhung aus. Damit dürfte in Zukunft zu 

rechnen sein. 

Mittelbar haben die niedrigen Zinsen auch 

eine beitragserhöhende Wirkung in der Scha-

den-/Unfallversicherung. Führen diese doch zu 

geringeren Kapitalanlageergebnissen, was die 

Möglichkeiten des Cash Flow Underwritings 

einschränkt. Auskömmliche versicherungs-

technische Ergebnisse sind daher angesagt, 
was wiederum auskömmliche Prämien vo-

raussetzt.  

  
Dr. Reiner Will 

Die niedrigen Zinsen sind aber beileibe nicht 

die einzige finanzielle Herausforderung, die es 

momentan zu bewältigen gilt. Dies betrifft vor 

allem die Lebensversicherer. Für diese brachte 

das Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) 

entlastende aber auch belastende Aspekte mit 

sich. Eine deutliche Entlastung für die Roh-
überschüsse ist, dass in Zeiten niedriger Zin-

sen die ausscheidenden Kunden nicht mehr an 

den Bewertungsreserven auf festverzinsliche 

Anlagen zu beteiligen sind, was zugleich zu 

einer generationengerechteren Überschussbe-

teiligung führt.  

Die Änderungen bei der Bewertungsreserven-

beteiligung hat der Gesetzgeber aber mit wei-

teren Reformmaßnahmen verbunden. Hierzu 

zählt die seit Jahresbeginn 2015 verbindliche 
Reduzierung des Höchst-Zillmersatzes von 40 

auf 25 Promille der Beitragssumme. Dies be-

deutet, dass Abschlusskosten zu Beginn der 

Versicherungslaufzeit in geringerem Umfang 

als bisher aus den anfänglichen Sparbeiträgen 
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der Kunden gegenfinanziert werden können. 

Der Gesetzgeber stellt hierzu in der Begrün-

dung zum LVRG fest, dass die Versichertenbe-

stände tendenziell zu stark mit Abschlusskos-

ten belastet seien und weist mit der Neurege-

lung den Weg in Richtung laufender Provisio-

nen. Mit der Anknüpfung an den Zillmersatz 

hat er aber zugleich Raum für eine marktwirt-

schaftliche Lösung gegeben, ohne die Vergü-
tungsstrukturen über eine Provisionsdecke-

lung unmittelbar zu limitieren. Dies bedeutet 

jedoch auch, dass kein Zwang zur Änderung 

besteht. Den Anbietern steht es rechtlich of-

fen, die bisherigen Provisionsverhältnisse un-

verändert zu lassen. Dann jedoch würden die 

überrechnungsmäßigen Abschlusskosten die 

ohnehin unter Ertrags- und Reservedruck ste-

henden Rohüberschüsse weiter belasten. 

Würde in einem modellhaften Extremszenario 
kein einziger Anbieter seine Provisionsstruktu-

ren ändern, summierte sich ceteris paribus die 

Mehrbelastung branchenweit auf etwa 2,4 

Mrd. €. Dies entspräche einem Anteil am 

Branchen-Rohüberschuss von bis zu 20 %. Ein 

weiter so wie bisher ist daher kaum vorstell-

bar. Da die die Belastungen steigen und somit 

die Erträge knapper werden, dürften Verände-

rungen den deutschen Markt in der Zukunft 

prägen. Die Prognose einer zunehmenden 

Marktkonzentration ist dabei nicht neu, dürfte 

aber auch nicht von der Hand zu weisen sein. 

Richtungsweisend können darüber hinaus 

auch Unternehmen sein, die bereits heute 
überdurchschnittlich erfolgreich positioniert 

sind. Stellhebel dabei sind hier insbesondere 

Kostenvorteile durch Größe oder Spezialisie-

rung, eine fokussierte Positionierung im Ver-

trieb und/oder auf der Produktseite. Nicht zu 

vergessen ist auch das Thema Digitalisierung, 

Trends wie Data Analytics, digitale Assistenz-

systeme, Connected Car, Smart Home oder E-

Health werden das Thema Risikoeinschätzung, 

-absicherung und -beratung verändern. Am 
Ende geht es dann darum, trotz aller finanziel-

len Herausforderungen und Risiken den Blick 

auf den Kunden nicht zu verlieren. Chancen 

dafür gibt es unverändert. 
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Beitrag 

Makler sehen Geschäftspotenzial in der Berufsunfähigkeitsversicherung 
Von Hannah Sütterle, Senior-Analystin ASSEKURATA Solutions GmbH 

 

Während der Lebensversicherungsmarkt für 

den Versicherungsvertrieb schwierig bleibt, 
prognostizieren die Makler in der Berufsun-

fähigkeits- sowie Sachversicherung weiteres 

Absatzpotenzial. In der Krankenversiche-

rung ist das Zusatzgeschäft erwartungsge-

mäß der Hoffnungsträger für weiteres 

Wachstum. Daneben machen der Makler-

schaft branchenspezifische Veränderungen 

und regulatorische Herausforderungen, wie 

zum Beispiel die Anpassung der Vergü-

tungssysteme auf Basis des Lebensversiche-
rungsreformgesetzes (LVRG), zu schaffen. 

Dies ist das Ergebnis einer von der 

ASSEKURATA Solutions GmbH im März 2015 

durchgeführten Onlinebefragung zum The-

ma „Trends im Versicherungsmarkt“.  

Beim Thema konventionelle Lebens- und Ren 

tenversicherung überwiegt unter den Maklern 

eine pessimistische Einschätzung zur Ge-

schäftsentwicklung. Das anhaltende Niedrig-

zinsumfeld, die Garantiezinsabsenkungen der 
vergangenen Jahre auf mittlerweile 1,25 %, 

verschärfte Anforderungen des Gesetzgebers – 

Stichwort – LVRG haben ihre Spuren hinterlas-

sen. So beurteilen 68,5 % der 159 antworten-

den Makler die  

 
Hannah Sütterle 

aktuelle Geschäftslage für den Vertrieb konven-
tioneller Lebens- und Rentenversicherungen als 

schlecht und lediglich knapp sieben Prozent 

äußern sich zuversichtlich („gut“). Hieraus 

ergibt sich ein deutlich negativer Saldo von -62 

Indexpunkten (siehe Abbildung 1). 
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Auf dieser Basis zeichnen die Befragten ein 

ebenso negatives Bild (-57 Punkte) zur voraus-

sichtlichen Geschäftsentwicklung in den nächs-

ten zwölf Monaten. Aus Sicht der Makler ha-

ben insbesondere branchenspezifische und 

regulatorische Veränderungen, wie beispiels-

weise die Anpassungen der Vergütungssyste-

me, Compliance-Themen und das Branchen-

image, einen erheblichen Einfluss auf die zu-

künftige Entwicklung (siehe Abbildung 2). 43 % 

der Befragten führen zudem gesamtwirtschaft-

liche Veränderungen, wie zum Beispiel das 

Zinsumfeld sowie die Lage des Arbeitsmarktes, 

als stärksten Einflussfaktor auf die zukünftige 

Geschäftsentwicklung im Versicherungsver-

trieb an. 

Wenngleich auch das Berufsunfähigkeitsge-

schäft den beschriebenen Einflussfaktoren 

unterliegt, prognostizieren die Makler hier 

tendenziell eine positive Entwicklung. Es fällt 

allerdings auf, dass die Befragten die aktuelle 

Geschäftslage in der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung mit 49 Punkten deutlich besser bewer-

ten als die erwartete Geschäftsentwicklung (28 

Punkte). Dass es in der Bevölkerung einen ho-

hen Bedarf an Berufsunfähigkeitsschutz gibt, ist 

von Maklerseite unumstritten. Allerdings 

scheint die Einschätzung der Makler auch 

durch produktimmanente Schwächen beein-

flusst. Hier ist unter anderem die stark diffe-

renzierte Risikoselektion der Versicherer zu 

nennen, welche dazu führt, dass für einzelne 
Berufsgruppen der Versicherungsschutz nahe-

zu unerschwinglich ist beziehungsweise nicht 

angeboten wird. Dies erklärt auch, dass die 

befragten Makler bei der Einschätzung der 

Geschäftsentwicklung offenbar nicht nur die 

klassische Berufsunfähigkeitsversicherung im 

Blick haben. So glauben etwa 60 %, dass die 

Bedeutung von Produktalternativen, das heißt 

eine Grundsicherung bzw. Erwerbsunfähig-

keitsabsicherung, zunehmen wird.  

Eine Entwicklung, die die Makler in der klassi-

schen Lebensversicherung derzeit nicht sehen. 

Vielmehr gehen zwei Drittel der befragten 
Vermittler nicht davon aus, dass die Nachfrage 

nach neuartigen Produkten mit herabgesetz-

tem Garantiezins zunehmen wird. Unter Um-

ständen hängt dies damit zusammen, dass 

eben dieser Garantiezins bis dato das Haupt-

verkaufsargument in der Lebensversicherung 

war, welches nun an Zugkraft verloren hat. 

Paradoxerweise stellen die Unternehmen ver-

mehrt gerade diese neuen Angebote, die mit 

geringen Garantien und höheren Anlagechan-
cen aufwarten, ins Schaufenster. In der dies-

jährigen Assekurata-Studie zur Überschussbe-

teiligung deutscher Lebensversicherungsgesell-

schaften gaben insgesamt 17 Anbieter an, Ren-

tenversicherungen mit modifizierten Garantien 

anzubieten. Darüber hinaus kündigten neun 

Gesellschaften an, im Laufe des Jahres 2015 
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oder zum 01.01.2016 ein derartiges Produkt 

neu einführen zu wollen. Es scheint so, dass 

noch viel Arbeit auf die Versicherungsunter-

nehmen wartet, den Vertrieb und die Kunden 

von den Vorteilen der teilweise sehr komple-

xen Produkte zu überzeugen. 

Erwartungsgemäß kritisch sehen die Makler 

auch die Chancen in der privaten Krankenversi-

cherung. Kaum verwunderlich, da die PKV 2014 
das dritte Jahr in Folge einen Bestandsverlust 

bei den Vollversicherten hinnehmen musste. 

Entsprechen negativ schätzen die Makler die 

Lage in der Vollkostenversicherung ein (-53 

Punkte). Auch in Bezug auf die zukünftige Ge-

schäftsentwicklung überwiegen die Pessimis-

ten (Saldo: -39 Punkte). In diesem Zusammen-

hang meinen lediglich acht Prozent der befrag-

ten Makler, dass die Wechselbereitschaft von 

der gesetzlichen zur privaten Krankenversiche-
rung zunehmen wird. Im Zusatzversicherungs-

geschäft ist die Stimmung dagegen verhalten 

positiv. 35,8 % der Makler bewerten die aktuel-

le Geschäftslage mit gut, während 8,2 % ein 

schlechtes Votum angeben. Ein ähnliches Bild 

ergibt sich zur zukünftigen Geschäftsentwick-

lung, die 33,8 % günstiger einschätzen. In der 

Pflegezusatzversicherung rechnet ebenfalls der 

überwiegende Teil mit einer grundsätzlich 

günstigeren Geschäftsentwicklung innerhalb 
der nächsten zwölf Monate. Dies ist auch drin-

gend erforderlich, da der Wachstumsmotor 

Zusatzgeschäft in den vergangenen Jahren an 

Zugkraft verloren hat. Hierbei spielt auch die 

Pflegeergänzungsversicherung eine erhebliche 

Rolle. Für die weitere Entwicklung gilt es daher 

jene Makler (59,7 %) zu motivieren, die sich 

noch zu keiner eindeutig positiven Aussage 

hinreißen lassen. Sie gehen derzeit von einer 

gleichbleibenden Entwicklung ihres Geschäfts 
im Bereich der Pflegezusatzversicherung aus.  

Makler mit einer breiten Produktaufstellung 

beziehungsweise einem Beratungsschwerpunkt 

in der gewerblichen und privaten Sachversiche-

rung blicken dagegen optimistischer auf die 

weitere Entwicklung. So wird die aktuelle Ge-

schäftslage für diese Sparten von 72,1 % (priva-

te Sachversicherung) bzw. 55,7 % (gewerbliche 

Sachversicherung) der Befragten mit gut einge-

schätzt. Die Prognose zur weiteren Geschäfts-
entwicklung fällt dagegen etwas verhaltener 

aus. Unter anderem müssen sich die Vertriebe 

zunehmend einem geänderten Kundenverhal-

ten stellen. Rund die Hälfte der befragten Mak-

ler geht davon aus, dass der Vertragsabschluss 

in der Sachversicherer vermehrt über Ver-

gleichsportale stattfinden wird. Des Weiteren 

täuscht das positive Bild nicht über die generel-

len und stetig wachsenden Herausforderungen 

des Versicherungsvertriebs hinweg.  
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Beitrag 

Gedämpfte Stimmung in der Pflegeversicherung 
Von Juliane Löffler, Senior-Analystin ASSEKURATA Solutions GmbH 

 

Nicht nur unter Marktbeobachtern steht 

seit langem fest, dass eine zusätzliche priva-
te Vorsorge für den Pflegefall unabdingbar 

ist. Daher hat die Bundesregierung zum 1. 

Januar 2013 mit dem so genannten „Pflege-

Bahr“ eine staatlich geförderte private Pfle-

gezusatzversicherung eingeführt. Allerdings 

wurde das von der Bundesregierung erwar-

tete Wachstum von einer Million Verträgen 

bereits 2013 mit rund 350.000 Abschlüssen 

deutlich verfehlt. 2014 stieg die Zahl nach 

Verbandsangaben auf knapp 550.000 Ver-
träge. Zusammen mit den ungeförderten 

Pflegeergänzungsversicherungen wuchs die 

Zahl der Policen 2014 nur noch um rund 

300.000, womit sich das Wachstum im Ver-

gleich zum Vorjahr halbiert hat. Im Rahmen 

einer im März durchgeführten Vertriebs-

partnerbefragung, an der 159 Makler teil-

genommen haben, ist Assekurata Solutions 

den Gründen für die ernüchternde Ab-

schlussbereitschaft in Sachen Pflege nach-
gegangen.  

Juliane Löffler 

Dass ein hoher Bedarf an Pflegeversicherung 

besteht, ist dabei auch unter den Maklern un-

umstritten. Knapp 60 % der Befragten geben 

an, dass die Kunden durchaus große Angst vor 

dem Risiko der Pflegebedürftigkeit haben. Die 

Angst vor Altersarmut ist bei den Maklerkun-

den nahezu genauso groß. Entsprechend hoch 

schätzen die Makler auch die zukünftige Be-
darfssituation im Bereich der Pflegeversiche-

rungen ein. Rund 90 % sehen zukünftig einen 

hohen beziehungsweise sehr hohen Bedarf an 

ergänzender Absicherung in diesem Bereich.

Da verwundert es doch etwas, dass entgegen 

der positiven Entwicklungschancen, welche die 

Makler in diesem Bereich sehen, lediglich 45 % 

nach eigenen Angaben das Thema der Pflege-

versicherung im Rahmen ihrer Vertriebstätig-

keit auch aktiv bei ihren Kunden ansprechen. 

Mehr als die Hälfte der Befragten gestand, das 

Thema Pflegeversicherung nie oder eher selten 

anzusprechen.
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Als Hautgrund nennen 53 %, dass es für die 

Kunden wichtigere Absicherungsthemen gibt, 

wie beispielsweise eine hinreichende Alters-

vorsorge. Ein Widerspruch, ist doch die Absi-
cherung für den Pflegefall ein wichtiger Be-

standteil der Altersvorsorge und somit der 

Absicherung gegen Altersarmut. Ein weiteres 

Hemmnis ist aus Sicht der Makler, dass aktuelle 

Produktlösungen noch nicht die Bedarfssituati-

on ihrer Kunden decken. Das trifft für einige 

Wettbewerber zu, wie auch die Assekurata 

Rating-Agentur auch in ihrer Tarifanalyse fest-

gestellt hat. Im Zuge dieser Untersuchung wer-

den neben den Rechnungsgrundlagen auch alle 
Leistungsbereiche und das Bedingungswerk 

eines Tarifs detailliert untersucht. Trotzdem 

gibt es durchaus Unternehmen, die bereits 

hervorragende Tarife in diesem Segment an-

bieten. 

Die Gründe dafür, dass das erwartete Wachs-

tum in der ergänzenden Pflegeabsicherung 

bisher nicht erreicht werden konnte, liegen 

nach Ansicht der Makler allerdings nicht nur in 

der fehlenden Ansprache durch den Vertriebs-
partner, sondern auch bei den Kunden selbst. 

74 % der Makler sind der Meinung, dass viele 

Verbraucher trotz des großen Risikobewusst-

seins für das Thema Pflegebedürftigkeit den 

Bedarf an ergänzender Absicherung nicht se-

hen. Daneben sind auch die hohen Prämien für 
eine hinreichende Absicherung im Pflegefall 

laut 54 % der Makler ein Grund, warum ihre 

Kunden die Pflegevorsorgeprodukte nicht ab-

schließen.  

In der Pflegeversicherung wartet also viel Ar-

beit auf die beteiligten Akteure: Zum einen gilt 

es, zunächst bei den Verbrauchern die Absiche-

rung für den Pflegefall als Teil der Altersvorsor-

ge ins Bewusstsein zu rücken. Darüber hinaus 

vermag die Qualität der bislang offerierten 
Produktlösungen in Teilen noch nicht im Markt 

zu überzeugen: Hier gilt es von Produktgeber-

seite noch zumindest in Sachen Transparenz 

und Verständlichkeit nachzujustieren. 

Assekurata erwartet, dass im Zuge der Pflege-

reform 2017, wenn aus drei Pflegestufen fünf 

Pflegegrade werden, die auf die individuellere 

Pflegebedürftigkeit besser abstellen, neue und 

noch kundenfreundlichere Tarife auf den 

Markt kommen werden. 
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Serie 

Website-Check: Karriere-Website als Rekrutierungsinstrument 
von Eileen Wolf, Analystin der ASSEKURATA Solutions GmbH 

 

Der bereits seit geraumer Zeit herrschende 

Wettbewerb um Talente im Versicherungs-
vertrieb gewinnt aktuell an Fahrtwind. So hat 

etwa die Deutsche Vermögensberatung AG 

(DVAG) 2015 zum „Jahr des Vermögensbera-

terberufes“ ausgerufen. Auch der Finanzver-

trieb MLP will in diesem Jahr nach eigenen 

Angaben umfangreiche Investitionen in das 

Recruiting starten, um im großen Umfang 

neue Partner hinzuzugewinnen. Bei der Rek-

rutierung neuer Vertriebspartner führt kein 

Weg an dem Medium Internet vorbei. Und 
allen Trends um Social Media zum Trotz ist 

immer noch die Website Dreh- und Angel-

punkt für das Online-Recruiting. Dies ergab 

eine von uns im Juli 2013 durchgeführte Pa-

nel-Befragung. Es gelingt jedoch nicht allen 

Finanzvertrieben auf der Karriere-Website, 

die Vorteile der Vertriebstätigkeit deutlich 

hervorzuheben  

In Anbetracht der Rekrutierungsstrategie vieler 

Finanzvertriebe werden potenzielle Bewerber 
die Internetpräsenz des Unternehmens regel-

mäßig nach einer Direktanwerbung aufsuchen. 

Dabei stellt eine moderne und benutzerfreund-

liche Karriere-Website, die relevante Informa-

tionen zum Berufsbild des selbständigen Bera-

ters und zielführende Anreize für eine Bewer-

bung liefert, eine förderliche Unterstützungs-

leistung im Gruppenaufbau dar. So ermittelten 

wir in unserer Panel-Befragung unter 800 Per-
sonen, dass sich nahezu jeder Job-Interessent 

(91,4 %) auf der Unternehmens-Website be-

ziehungsweise im dortigen Karrierebereich 

über einen potenziellen Arbeitgeber 

 
Eileen Wolf 

informiert. Darüber hinaus gaben sogar 75,4 % 

unabhängig von Alter und Geschlecht an, dass 

die Attraktivität einer Unternehmens-Website 

ihre Entscheidung über eine Bewerbung bei 

einem potenziellen Arbeitgeber maßgeblich 

beeinflusst. Das bedeutet, ganz egal, woher der 
Interessent kommt – ob von einer Social-

Media-Präsenz, einer Stellenanzeige oder einer 

Direktanwerbung – bei der Suche nach weiter-

führenden Informationen führt sein Weg nahe-

zu immer auf die Karriere-Website des Unter-

nehmens.  
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Folglich kann es sich kein Unternehmen leisten, 

diese Visitenkarte stiefmütterlich zu behandeln. 
Seit geraumer Zeit beobachten wir die Online-

Präsenzen von Versicherungsvertrieben insbe-

sondere im Hinblick auf die Rekrutierung neuer 

Vertriebspartner. Dies mündete 2013 in unserer 

rund 100-seitigen Marktstudie „Engpassfaktor 

Vertriebspartner: Website-Check“, in welcher wir 

der Frage nachgegangen sind, wie Ausschließ-

lichkeitsorganisationen mit ihren Webauftritten 

Job-Interessenten ansprechen. In unsere regel-

mäßige Beobachtung fallen auch die Karriere-
Websites von 14 Finanzvertrieben. Bei der Aus-

wahl der Unternehmen orientierten wir uns an 

der Hitliste der Zeitschrift Cash*. Das erfreuliche 

Ergebnis hier: Jeder der 14 untersuchten Finanz-

vertriebe nutzt seine Webpräsenz standardmäßig 

zur Ansprache potenzieller Berater. Dabei haben 

fünf Unternehmen ihre Karriere-Website gegen-

über dem Vorjahr inhaltlich überarbeitet.  

Die reine Existenz einer Karriere-Website sowie 
deren regelmäßige Pflege reichen jedoch nicht 

aus, um sich im „war for talents“ deutlich hervor-

zuheben. Vielmehr muss es dem Finanzvertrieb 

gelingen, das Interesse des potenziellen Bewer-

bers für den Beruf des selbständigen Beraters zu 

wecken. Hier gilt es folglich, die Vorteile einer 

Beraterkarriere in den Vordergrund zu rücken 

und den Interessenten umfassend über das Be-

rufsbild zu informieren. Denn es gibt zahlreiche 

Argumente, mit denen die Vertriebe punkten 

können. Sehr wichtige Aspekte sind beispielswei-

se das abwechslungsreiche Arbeitsgebiet, die 
flexible Gestaltung der Arbeitszeit und die er-

folgsabhängige Vergütung. Zudem gehören auch 

die vom Unternehmen bereitgestellten Unter-

stützungsleistungen, wie effiziente Analyse- und 

Berechnungstools, die angebotenen Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen sowie die Karriere-

chancen im Unternehmen zu den wesentlichen 

Informationen für Job-Interessenten.  

An dieser Stelle widmen wir uns zunächst der 

Frage, wie die Finanzvertriebe über das Arbeits-
gebiet eines selbständigen Beraters informieren. 

Dabei mussten wir feststellen, dass lediglich acht 

Unternehmen ausführlicher auf das Thema ein-

gehen und nicht nur auf die ganzheitliche Bera-

tung verweisen. Die Umsetzung erfolgt auf sehr 

differenzierte Weise. So möchten sechs Finanz-

vertriebe mit anschaulichen Videoclips punkten, 

welche beispielsweise den Beratungsalltag aus-

zugsweise widerspiegeln sollen. Grundsätzlich 
kann ein anschauliches Video als zusätzliches 

Informationsmedium einen Anreiz für die Be-

werberansprache schaffen. Zudem wird dem Job-

Interessenten hiermit suggeriert, dass sich das 

Unternehmen mit modernen Entwicklungen rund 

um digitale Medien beschäftigt. Dabei sollte je-

doch beachtet werden, dass der Filmbeitrag klare 

Tätigkeiten darlegt und Interpretationsspielraum 

für den potenziellen Bewerber ausschließt, ins-

besondere, wenn das Video nicht durch eine * AFA AG, A.S.I. Wirtschaftsberatung AG (A.S.I.), Bonnfinanz AG, compexx Finanz AG, Dr. Klein & Co. AG (Dr. Klein), Deutsche Vermögensberatung AG 

(DVAG), ERGO Pro*, FiNUM.Private Finance AG (FiNUM), GLOBAL-FINANZ AG, MLP AG (MLP), OVB Vermögensberatung AG (OVB), Plansecur 

Management GmbH & Co. Marketing und Service KG (Plansecur), Postbank Finanzberatung AG, RWS Vermögensplanung AG (RWS), Swiss Life Select 

Deutschland GmbH (Swiss Liefe Select), TELIS FINANZ Vermittlung AG (TELIS FINANZ) 
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textliche Aufgabenbeschreibung ergänzt wird. 

Überwiegend konzentrieren sich die betrachte-

ten Unternehmen bei der Darstellung des Ar-

beitsgebiets auf ein Informationsmedium. Dass 

es auch anders geht, zeigt die DVAG, denn auf 

der Karriere-Website werden Videos und textli-

che Darstellung vorbildlich miteinander kombi-

niert.  

Positiv fiel im Rahmen unserer Recherche auch 
die Karriere-Website von MLP auf. Hier berichten 

vier Berater in Filmbeiträgen von ihrem Beruf, 

wie sie zu MLP gekommen sind und was sie am 

Unternehmen begeistert. Zudem erhält der Inte-

ressent die Möglichkeit, einen Tag in das Berufs-

leben eines Beraters „reinzuschnuppern“.  

Andere Finanzvertriebe nutzen eine gegenüber 

Videoclips weniger anschauliche Variante und 

beschreiben auf ihren Websites textlich – mehr 

oder weniger ausführlich – die Tätigkeit eines 
Beraters. Grundsätzlich erscheint für eine an-

schauliche Schilderung des Aufgabengebiets der 

Einsatz von Onlinevideos jedoch nicht zwingend 

erforderlich. Beispielsweise helfen hier auch Tex-

te, welche durch Praxisbeispiele angereichert 

sind. Denkbar sind zum einen die Darstellung 

eines typischen Arbeitstages oder zum anderen 

Erfahrungsberichte von Vermittlern („O-Ton“). 

Wie dies funktionieren kann, zeigt unter ande-

rem der Finanzvertrieb OVB. Hier beschreibt ein 

zertifizierter Finanzberater, der neben der Kun-

denberatung auch begonnen hat ein kleines 

Team aufzubauen, kurz seinen Tagesablauf. Ei-
nen weiteren Einblick in die Praxis gibt das Un-

ternehmen dem Job-Interessenten in einem 

zweiten Erfahrungsbericht einer neuen Beraterin 

mit dem Fokus „Mein erster Tag bei der OVB“. 

Der Ansatz der OVB Interviews einzubauen ist 

sehr gut, wenngleich die Vermittler noch detail-

lierter auf ihre Tätigkeitsfelder eingehen könn-

ten. 

Die folgende Übersicht stellt zusammenfassend 

dar, welche Finanzvertriebe über das Arbeitsge-
biet der Beratertätigkeit berichten und welches 

Informationsmedium das jeweilige Unternehmen 

heranzieht.  
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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 Möglich-

keit, 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 aufbe-
reitet, 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 Fonds-

wechsel keinen Gebrauch machen. Gerade bei der Altersvorsorge, deren Ansparprozess sich über einen 

langen Zeitraum erstreckt, sollten Versicherungskunden mit fondsgebundenem Vertrag jedoch in regel-

mäßigen Abständen ein Auge auf die Entwicklungen am Fondsmarkt werfen. Schließlich hängt die Rendi-

te 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 Vergan-

genheit 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 Katego-

rien positioniert.  
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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: 

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 spiegeln dabei die Vorteilhaftigkeit aus 

Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kenn-

zahlenwerte 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 Schwan-
kungsbreite 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 ver-

gleichbaren 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 be-

trachtet 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 be-

zieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren), 

Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütungen unberücksichtigt. 
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Ratings 

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 
 

Sehr gute Ergebnisse für zwei 
Vollversicherungstarife der  

NÜRNBERGER Krankenversicherung AG   
Köln, den 7. Mai 2015 – Die auf die Bewertung 

von Versicherungsunternehmen spezialisierte 

Rating-Agentur Assekurata hat die Vollversi-
cherungsbedingungen von zwei Tarifkombina-

tionen der NÜRNBERGER Krankenversicherung 

AG (NKV) analysiert. Beide Tarifkombinationen 

erzielten sehr gute Ergebnisse im Hinblick auf 

Leistungsstärke, Fairness und Sicherheit. 

Tarif/Tarifkombination Kategorie Note 

TOP3/6, S1, ZZ20 Topschutz 1,3 (sehr gut) 

TOP3/6, S2, ZZ20 Komfortschutz 1,3 (sehr gut) 

 

Assekurata-Ratings vom 29.05.2015 
Köln, den 29. Mai 2015 – Im Folgenden finden 

Sie aktuelle Unternehmens- und Bonitätsra-

tings der ASSEKURATA Assekuranz Rating-

Agentur GmbH. Die ausführlichen Ratingbe-

richte können sich Interessenten auf der In-

ternetseite www.assekurata.de kostenlos 

herunterladen. 

Canada Life Assurance Europe Ltd. 

(Vorjahr: AA-; sehr stark) 

 
 

 

 

 

 

 

 

stabiler Ausblick 

 

 

 

 

 

 

 

Hannoversche Lebensversicherung AG 

(Vorjahr A++; exzellent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: sehr gut 

Gewinnbeteiligung/ 
Performance: sehr gut  

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: exzellent 

Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland 

(Vorjahr A; gut) 

 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: sehr gut 

Erfolg: gut 

Gewinnbeteiligung/ 
Performance: weitgehend gut (Vj.: voll zufriedenstel-

lend) 

Kundenorientierung: sehr gut 

Wachstum/Attraktivität im Markt: weitgehend gut 

(Vj.: gut) 

 
Exzellente Karriereperspektiven für 
Vermögensberater der Deutschen 

Vermögensberatung AG 
Köln, den 9. Juni 2015 – Mit hervorragenden 

Karrierechancen im Vertrieb und zielführen-

den Neuerungen zur Förderung der hauptbe-

ruflichen Berufseinsteiger erzielt die Deut-

sche Vermögensberatung AG (DVAG) erneut 

die Bestnote im Karriere-Rating (A++). Dabei 

bestätigt die DVAG die exzellenten Urteile der 

Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Finanz-
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stärke und Beratungs- und Betreuungskon-

zept. Das Unternehmenswachstum bewertet 

die ASSEKURATA Solutions GmbH mit sehr 

gut. 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Vermittlerorientierung: exzellent 

Finanzstärke: exzellent 

Beratungs- und Betreuungskonzept: exzellent  

Wachstum: sehr gut 
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Definition des Assekurata-Ratings 
 

Weit mehr als ein mechanischer Kennzahlen-

vergleich - Assekurata ist die erste deutsche 

Ratingagentur, die sich auf die Qualitätsbeur-

teilung 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 (be-

auftragte 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 Unterneh-

mensumwelt beurteilt. Die Kernfaktoren umfas-
sen sowohl quantitative Bewertungen, wie 

beispielsweise die Berechnung eines Value-at-

Risk-Deckungsgrades als auch qualitative Bewer-

tungen der Unternehmenssteuerung. 

Im Unternehmensrating bewertet Assekurata 

deutsche Erstversicherungsunternehmen aus 

Sicht ihrer wesentlichen Gläubiger, der Versiche-

rungsnehmer. Das vorgegebene Verfahren geht 

über den Fokus eines Bonitätsratings hinaus. Die 
Gesamtunternehmensqualität wird primär aus 

Kundensicht anhand differenzierter Teilqualitä-

ten analysiert und bewertet. Jede Teilqualität 

erhält eine eigene Note, die wiederum nach 

einem vorgegebenen Modell zum Gesamtergeb-

nis zusammengefasst werden. Bei den Teilquali-

täten handelt es sich um die Sicherheit, den 

Erfolg, das Wachstum/die Attraktivität im Markt 

und die Kundenorientierung des Versicherers. 

Bei Lebensversicherern kommt zu diesen Krite-
rien 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 Ge-

samtrating mindestens auf die Note dieser 

Teilqualität abgesenkt. Assekurata sieht ein 
mindestens „noch zufriedenstellendes“ Ergebnis 

in der Teilqualität Sicherheit oder Kundenorien-

tierung als notwendige Voraussetzung für ein 

mindestens „noch zufriedenstellendes“ Rating 

an. 

Sowohl im Bonitäts- als auch im Unternehmens-

rating wird das von den Rating-Analysten erar-

beitete Ergebnis in Form eines ausführlichen 

Berichtes dem Rating-Komitee zur endgültigen 
Entscheidungsfindung vorgelegt. Dieses Gremi-

um 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 Komitee-

mitglieder 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 Versiche-

rungsberater 

• Diplom Mathematiker Volker Altenähr, ehemaliger 

Vorstandsvorsitzender einer Versicherungsgesellschaft, 

Dozent an der dualen Hochschule Baden Württemberg 

Mannheim 

• Dr. Frank Grund, ehemaliger Vorstand einer Versiche-

rungsgesellschaft 

• Prof. Dr. Oskar Goecke, Professor an der FH Köln 

• Dipl.-Mathematikerin Marlies Hirschberg-Tafel, ehema-

liges Vorstandsmitglied einer Versicherungsgesellschaft 

• Rolf-Peter Hoenen, ehemaliger Vorstand einer Versiche-

rungsgesellschaft und ehemaliger Präsident des Ge-

samtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft 

(GDV) 

• Dipl.-Kfm. Eberhard Kollenberg, ehemaliger Partner 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

• Dipl.-Kfm. Ulrich Rüther, ehemaliger Vorstandsvorsit-

zender 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 Kategorie 

A++ Ein A++ geratetes Versicherungs-

unternehmen erfüllt die Qualitäts-

anforderungen und die Qualitäts-

erwartungen der Versicherungs-

nehmer 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 Rating keine Bewer-

tungsrangfolge 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 stre-

ben 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 Assekura-

ta 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 Juni 2015) 

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung 

Alte Leipziger Leben   A+ Debeka Allgemeine    A++ 

Cosmos Leben    A++ Gartenbau-Versicherung   A+ 

Debeka 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 Juni 2015) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallversicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand Juni 2015) 
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand Juni 2015) 

Private Krankenversicherung  

Allianz Kranken    A+  

Alte Oldenburger Kranken   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 Krankenversicherer: 

9 mit Ergebnissen von A+ bis B  

(Stand Juni 2015) 
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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 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 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 Marktsi-
tuation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufgehoben werden. 
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Assekurata-Bonitätsratings (Stand Juni 2015) 

Canada Life Assurance Europe Ltd.    AA- 

INTER Allgemeine Versicherung AG    A 

INTER Krankenversicherung aG    A 

INTER Lebensversicherung AG    A 

Kieler Rückversicherungsverein a.G.    A 

Verband Öffentlicher Versicherer    A+ 

VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover   A+ 

Nicht freigegebene Bonitätsratings: 
2 mit Ergebnissen von A bis BBB+  

(Stand Juni 2015) 
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