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Vorwort 

Jahresende 

 
Ein aufregendes Jahr neigt sich wieder dem 

Ende zu. Niedrigzinsphase, Digitalisierung 

und nicht zuletzt auch Solvency II hielten die 

Branche auch 2017 in Atem. Gut ein Jahr 

nach dem Inkrafttreten der aufsichtsrechtli-

chen Sicherheitsmittelanforderungen muss-

ten die Versicherer im Mai erstmalig Berich-

te zur Solvabilität und Finanzlage (Solvency 

and Financial Condition Report, SFCR) offen-
legen und damit der breiten Öffentlichkeit 

mitteilen, wie es um ihre Eigenmittelaus-

stattung bestellt ist. Das Ergebnis: Die Bran-

che übererfüllt die neuen Anforderungen 

insgesamt ordentlich. 

Die Menge an Informationen in den SFCR ist 

beeindruckend. Über die gesamte Branche 

hinweg umfassen die veröffentlichten Berich-

te rund 20.000 Seiten Papier. Links zu nahezu 
allen in Deutschland veröffentlichten Berich-

ten sind auf www.solvencyDATA.de einseh-

bar, einer Gemeinschaftsplattform von 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur und 

ISS Software GmbH.  

Die Anforderungen aus Solvency II und die 

Niedrigzinsphase sorgen vermehrt dafür, dass 

gerade viele Lebensversicherer ihre Ge-

schäftstätigkeit überdenken. Dies äußert sich 

in einer Zunahme neuartiger Altersvorsorge-
produkte und aber auch in Run-offs. Diese 

genießen derzeit erhebliche Aufmerksamkeit 

sowohl in den Medien als auch im Vertrieb 

und in der Öffentlichkeit. Die Auseinander-

setzung mit dem Thema ist unter betriebs-

wirtschaftlichen Aspekten vielschichtig und 

zugleich aber auch sehr emotional, geht es 

doch auf Kundenseite um die Art und Weise, 

wie künftig Verträge fortgeführt werden, die 

langfristig für die Altersvorsorge abgeschlos-
sen wurden. Unser Geschäftsführer Dr. Rei-

ner Will hat sich des Themas angenommen.  

Bei der Entwicklung neuer Produkt-

Segmente, beispielsweise im Bereich der 

verhaltens- und ereignisorientierten Produk-

te, entstanden für die Versicherungsunter-

nehmen in den vergangenen Jahren komple-

xe Herausforderungen.  

 
Russel Kemwa 

Hatte sich der Kunde früher mit Standardpro-

dukten zufriedengegeben, gilt es heute Pro-

dukte zu entwickeln, die speziell auf die indi-

viduellen Verbraucherbedürfnisse zugeschnit-

ten sind. Dies kann nur gelingen, wenn hier-

bei die Stimme des Kunden, Stichwort: Voice 

of Customer (VOC), berücksichtigt wird, weiß 

Juliane Löffler von unserer Tochtergesell-
schaft ASSEKURATA Solutions. 

Die Aufgaben des Versicherungsvertriebs 

beschränken sich nicht auf die Beratung beim 

Abschluss von Versicherungsverträgen, son-

dern umfassen vielmehr auch die nachhaltige 

Betreuung des Kundenbestandes. Deren 

Auswirkungen auf die Kundenwahrnehmung 

eines Versicherers hat Markus Kruse, Ge-

schäftsführer der ASSEKURATA Solutions an-

hand aktueller Kundenbefragungsergebnisse 
untersucht. 

Last but not least widmen wir uns wieder 

einmal dem Thema Digitalisierung. Viel Be-

wegung ist in letzter Zeit in die Entwicklung 

digitaler Kunden-Services wie Kundenporta-

len oder Kunden-Apps gekommen. Je nach 
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Versicherungsunternehmen unterscheidet 

sich das Angebot hinsichtlich Anzahl und 
Funktionsumfang stark. Dabei reicht es nicht, 

nur einen Mehrwert zu bieten, dieser muss 

dem Kunden auch vermittelt werden. Wie 

Versicherer ihre Kunden über Nutzen und 

Funktionsumfang ihres App-Angebotes in-

formieren, hat Claudia Grüber, Geschäftsfüh-

rerin der ASSEKURATA Solutions GmbH un-

tersucht. 

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr  

 

 

Russel Kemwa, Pressesprecher der ASSEKURATA Assekuranz 

Rating-Agentur GmbH 
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Kommentar 

Lobby für Run-off-Kunden gesucht 

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

 

Das Stichwort Run-off in der Lebensversi-

cherung genießt derzeit erhebliche Auf-
merksamkeit sowohl in den Medien als 

auch im Vertrieb und in der Öffentlichkeit. 

Bei genauerer Betrachtung findet sich zum 

Begriff Run-off keine klare Begriffsabgren-

zung. Im Versicherungsaufsichtsgesetz 

(VAG) ist dieser nicht einmal enthalten. In § 

86 VAG wird lediglich der engere Sachver-

halt einer Aufgabe der Geschäftstätigkeit 

beschrieben, was aber in der Regel nicht 

einem Run-off entspricht. Dieser bezeichnet 
nämlich den Umstand, wenn Versicherer 

keine neuen Verträge mehr zeichnen und 

einen Bestand ganz oder in Teilen abwi-

ckeln. Dies steht nicht grundsätzlich im Wi-

derspruch zu einer Fortführung des Neuge-

schäfts, nur eben in anderen Vertragsfor-

men und/oder auch in anderen Risikoträ-

gern. 

Die Abwicklung bestehender Verträ-

ge/Bestände lässt sich wiederum in unter-
schiedlicher Form organisieren: Entweder der 

Versicherer behält die vorhandenen Verträge 

in seinen eigenen Büchern oder verkauft die 

Verträge an einen anderen Versicherer, respek-

tive einen darauf fokussierten Spezialisten, der 

solche Run-offs abwickelt. Darüber hinaus kann 

der Versicherer den Bestand auch an einen 

Rückversicherer weiterreichen. Eine spezielle 

Form des Verkaufs ist die Übertragung des 

gesamten Risikoträgers mit dem Zweck, die 
Bestände abzuwickeln. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist 

unter betriebswirtschaftlichen Aspekten viel-

schichtig und zugleich aber auch sehr emotio-

nal, geht es doch auf Kundenseite um die Art 

und Weise, wie künftig Verträge fortgeführt 

werden, die langfristig für die Altersvorsorge 

abgeschlossen wurden. Eine damit einherge-

hende Sorge lässt sich aus dem jüngsten Be-

richt des Ausschusses für Finanzstabilität ablei-
ten, der das Bundesfinanzministerium berät. In 

dem Papier heißt es: „Versicherer im Run-off 

sind vom Wettbewerbsdruck abgekoppelt.  

 
Dr. Reiner Will 

Sie können sich darauf beschränken, die Versi-

cherten nur im vorgeschriebenen Mindestum-
fang an den Überschüssen zu beteiligen.“  

Dabei wird die Sorge vor allem durch die Vor-

stellung geschürt, Bestände könnten an aus-

ländische Finanzinvestoren übertragen wer-

den, die die Belange der Versicherten in be-

sonderem Maße beeinträchtigen. Um sich ab-

zugrenzen, distanzieren sich mittlerweile ein-

zelne Gesellschaften von Run-off-Überle-

gungen und die Politik ist auch schon auf dem 

Plan. Erste Äußerungen zu gesetzgeberischen 
Maßnahmen gegen Verkaufspläne stehen im 

Raum. Unzweifelhaft ist eine solche Diskussion 

wenig zielführend und auch nicht vertrauens-

fördernd. Eine gewisse Versachlichung er-

scheint daher zweckmäßig, beispielsweise dürf-

te es wenig realistisch sein, in einer freien 

Marktwirtschaft den Verkauf von Versicherern 

und Beständen generell auszuschließen. 

Hilfreich ist es vielmehr, den Blick auf die 

Chancen und Risiken von Run-offs zu richten. 
Zunächst lässt sich eine Reihe von betriebs-
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wirtschaftlichen Motiven herausstellen, die die 

Sondierung von Run-off-Optionen rechtfertigen 

können. Diese liegen in hohen Garantielasten 

in den Beständen, wachsenden Kapitalanforde-

rungen unter Solvency II, einer geringen Pro-

duktprofitabilität und -attraktivität, gegebe-

nenfalls zu kleinen Portfolios, hohem Regulati-

onsaufwand und wachsenden Rechtspre-

chungsrisiken. Ferner kann die Verwaltung der 
Altbestände auch die digitale Transformation 

und eine Veränderung der Markenstrategie in 

Verbindung mit einer Veränderung der Pro-

dukt- und/oder der Vertriebsausrichtung be-

hindern. 

Chancen aus einem Run-off, aus denen sich 

dann auch das Geschäftsmodell der aufneh-

menden Gesellschaften speist, liegen vor allem 

in der Möglichkeit, Kosten einzusparen. Haupt-

faktor hier ist die Einstellung des Neugeschäfts, 
wodurch insbesondere Marketing, Produkt-

entwicklung, Risikoprüfung, Antragsbearbei-

tung, Vertriebsunterstützung und Abschluss-

kosten entfallen. Weitere Kosteneinsparungen 

ergeben sich in der IT, die ihren Fokus auf eine 

effiziente Vertragsverwaltung setzt. Vorausset-

zung hierfür sind aber Investitionen in die Au-

tomatisierung von Verwaltungsvorgängen. 

Run-off-Betreiber stellen diese Fokussierung 

als vermeintliche Stärke heraus, an der die 
Kunden über steigende Kostenüberschüsse 

nach der Mindestzuführungsverordnung min-

destens zu 50 % wirtschaftlich partizipieren 

sollen. Um Kosteneinsparungseffekte erzielen 

zu können, sind aber Skaleneffekte vonnöten, 

indem möglichst große Bestände verwaltet 

werden. Zugleich wollen die Bestandsabwickler 

die Kostenüberschüsse langfristig vereinnah-

men. Somit haben sie ein großes Interesse 

daran, größere Stornowellen im Zuge des Run-
offs zu vermeiden, was wiederum eine hinrei-

chende Kundenorientierung voraussetzt. 

Ein Bestand in der Abwicklung birgt aber auch 

eine Reihe spezifischer Risiken. Mangels Neu-

geschäft gehen Selektionseffekte zurück, was 

zu rückläufigen Risikoergebnissen führt. Storni 

können zu einer wachsenden Risikoent-

mischung führen, das Langlebigkeitsrisiko im 

Bestand steigt und damit das Risiko der Nach-

reservierung aus der Sterblichkeit. Mit 
schrumpfenden Beständen nehmen Schwan-

kungs- und Fixkostenrisiko zu. Versicherungs-

technische Risiken lassen sich zwar durch 

Rückversicherung reduzieren, insgesamt aber 

dürften sich die Erträge hieraus rückläufig ent-

wickeln. Zudem sind die Versicherten nach der 

Mindestzuführungsverordnung zu mindestens 

90 % an den Risikoüberschüssen zu beteiligen. 

Gleiches gilt auch für die Kapitalanlageerträge. 

Für Run-off-Betreiber spielen diese Ertrags-

quellen daher eher eine nachgelagerte Bedeu-
tung. In der Versicherungstechnik und in der 

Kapitalanlage gilt es primär Risiken zu vermei-

den. Aus Betreibersicht geht dies einher mit 

der Zielsetzung, das notwendige Risikokapital 

zu minimieren. 

Aufsichtsrechtlich genießen Kunden, deren 

Verträge sich im Run-off befinden, keinen min-

deren Schutz. Sie dürfen grundsätzlich nicht 

schlechter gestellt werden. Bei der Übertra-

gung wacht die Aufsicht über die Wahrung der 
Kundenbelange und die dauerhafte Erfüllbar-

keit der Verträge. Der Investor muss also in der 

Lage sein, den Versicherer ausreichend zu kapi-

talisieren und die Schlüsselpositionen zur Fort-

setzung der Geschäftstätigkeit adäquat zu be-

setzen. Auch die Überschussbeteiligung darf 

nicht ausgehöhlt werden und die Gewinnzerle-

gung wird streng geprüft. 

Wenn auch formal hohe Sicherheiten für die 

Bestände im Run-off bestehen, verschieben 
sich die Interessenlagen aus Kunden- und    

Betreibersicht deutlich. Gleichgerichtet bleibt 

das Interesse an der Fortführung der Verträge. 

Die Interessen an den Ertragsquellen verschie-

ben sich jedoch. Das Kundeninteresse an ho-

hen Kapitalanlageüberschüssen weicht auf 

Anbieterseite dem Interesse an hohen und 

nachhaltigen Kostenüberschüssen. Zugleich 

steht die Überschussbeteiligung nicht mehr im 

Wettbewerb und damit fehlt ein wichtiger Hy-
gienefaktor. In dieses Bild passt unsere Be-

obachtung, dass Run-off-Betreiber an unserer 

jährlichen Befragung zur Überschussbeteiligung 

und Garantien kaum mehr teilnehmen. Da-

durch geht ein Stück Vergleichbarkeit und 

Transparenz verloren. 

Für Run-offs finden sich also eine ganze Reihe 

betriebswirtschaftlicher Argumente. Aus der 

Kundenperspektive ergeben sich durch den 

Wechsel des Geschäftsmodells gleichwohl 
durchaus kritische Aspekte. Spannend bleibt es 

hier zu beobachten, wie sich die Anbieter im 
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Hinblick auf die Wahrung der Kundeninteres-

sen positionieren werden und wie es dabei 

gelingen kann, eine öffentliche Wahrnehmung, 

im Sinne einer Lobby für Run-off-Kunden, 

nachhaltig herzustellen. 
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Beitrag 

Die Stimme des Kunden im Produktentwicklungsprozess  

Von Juliane Löffler, Senior-Analystin der ASSEKURATA Solutions GmbH 

 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung neuer 

Produkt-Segmente, beispielsweise im Be-

reich der verhaltens- und ereignisorientier-

ten Produkte, entstanden für die Versiche-
rungsunternehmen in den vergangenen 

Jahren komplexe Herausforderungen. Gab 

sich der Kunde früher mit Standardproduk-

ten zufrieden, gilt es heute Produkte zu 

entwickeln, die speziell auf die individuellen 

Verbraucherbedürfnisse zugeschnitten sind. 

Nicht zuletzt sollten sich heutige Produkte 

im Rahmen ihrer Vertragslaufzeit immer 

auch flexibel an die sich ständig verändern-

den Lebensumstände der Versicherten an-
passen können. Der zunehmende Fokus auf 

stark individualisierte Lösungen fordert von 

den Produktentwicklern alte Denkmuster zu 

durchbrechen und neue Wege zu gehen. 

Gleichzeitig müssen die Unternehmen infol-

ge der technischen Entwicklung – Stichwort 

Digitalisierung – und der damit verbunde-

nen Verlagerung hin zu weiteren Distributi-

onskanälen, wie etwa Direktvertrieb oder 

Apps, ihre Vertriebsstrategien auf den Prüf-
stand stellen. Um die sich immer schneller 

verändernden Bedingungen erfolgreich zu 

meistern, ist es für die Unternehmen unab-

dingbar, auf die Stimme des Kunden zu hö-

ren, Stichwort: Voice of Customer (VOC). 

Allerdings orientiert sich aktuell immer noch 

nur ein kleiner Teil der Versicherer an dieser 

Maxime, Obwohl nur die konsequente Aus-

richtung am realen Kundennutzen und so-
mit die Einbindung der Kundenmeinung den 

langfristigen Erfolg von Produkten sowie 

Vertriebsansätzen und damit die Zukunfts-

fähigkeit von Unternehmen gewährleisten 

kann.  

Ein für den Verbraucher relevantes Versiche-

rungsprodukt deckt den erwarteten Bedarf 

einer adäquaten Absicherung bei Eintreten 

eines schaden- oder leistungsauslösenden Er-

eignisses. Dieses Ereignis liegt jedoch in der 
Zukunft und weist somit einen eher abstrakten 

Nutzen für den Verbraucher auf. Ein solches 

Produkt kommt demnach im besten Falle  

 
Juliane Löffler 

einem latenten Bedürfnis nach, dass jedoch 

erst noch geweckt werden muss1
. Umso wich-

tiger ist im Rahmen des Produktentwicklungs-

prozesses die Identifikation der Bedürfnisse, 

Ängste und subjektiven Risiken von Verbrau-

chern auf deren Basis in der Folge passgenaue 

Lösungen erarbeitet werden können. 

Am Anfang dieses Prozesses steht unter Ande-
rem die Identifikation potenzieller Zielgruppen. 

Nur mit Kenntnis des spezifischen Absiche-

rungsbedürfnisses und des damit verbundenen 

Anforderungsprofils vorab definierter Kunden-

gruppen lassen sich nachhaltig erfolgreiche 

Produkte sowie zielführende Vertriebsstrate-

gien entwickeln. 

Des Weiteren sind die Themen zu bestimmen, 

die für die Neuentwicklung oder auch Optimie-

rung von Produkten relevant sind. Diese kön-
nen dabei vom eigentlichen Absicherungsbe-

dürfnis über die finanzielle Vorsorgebereit-

schaft bis hin zu konkreten Leistungen alle 

möglichen Aspekte umfassen. Auch der Bera-

tungsbedarf, präferierte Zugangswege oder 

auch mögliche Kaufsituationen für Gegen-

standsversicherungen stellen ein potenzielles 

Forschungsfeld dar. Ein weiteres Kernthema ist 

aus Verbraucher-Sicht sicherlich das Preis-
Leistungs-Gefüge. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der im Ver-

gleich zu anderen Branchen im Bereich Versi-

cherungen eher geringen Nachfrage, ist es un-

abdingbar, vor der Markteinführung eines Pro-

1Vgl. Gabler Versicherungslexikon (2011), Auszug auf: http://www.versicherungsmagazin.de/lexikon/versicherungsprodukt-
1947072.html [abgerufen am 22.06.2017]. 



Punkt!      Nr. 61/Jahrgang 2017 

8  

duktes möglichst genau die Erwartungen der 

potenziellen Kunden an das Verhältnis von 

Beitrag und Leistung zu kennen. Da das Versi-

cherungsangebot jedoch gleichzeitig auch für 

das Unternehmen rentabel sein muss, gilt es, 

die in diesem Spannungsfeld entstehenden 

Sensitivitäten während des Produktentwick-

lungsprozesses im Detail zu analysieren.  

Dabei bestehen diverse Möglichkeiten, um die 
Verbraucher in die Produktentwicklung einzu-

binden. Die Auswahl der für den jeweiligen Fall 

richtigen Methodik stellt jedoch eine der größ-

ten Herausforderungen dar, da nicht jede Vor-

gehensweise gleichermaßen geeignet ist, valide 

Erkenntnisse für die Entwicklung eines markt-

fähigen Produkts zu gewinnen. Bei der Ent-

scheidung für oder gegen eine bestimmte Me-

thode gilt es sowohl Zielgruppe als auch Frage-

stellung zu berücksichtigen. Weitere Entschei-
dungskriterien ergeben sich unter anderem aus 

bestimmten Produktspezifika. 

Aktuell sind die quantitative Erhebung per On-

line-Fragebogen oder die, ebenfalls quantitati-

ve, Befragung mittels Telefoninterviews die 

gängigen Erhebungsformen, mit welchen die 

meisten Verbraucher zu Versicherungsthemen 

erreicht werden. So genannte Face-to-Face-

Interviews, bei denen die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer persönlich befragt werden, spielen 
hingegen kaum eine Rolle. Eine quantitative 

Erhebung bietet sich vor allem in den Fällen an, 

in welchen übergeordnete Fragestellungen, 

wie der generelle Absicherungsbedarf, mögli-

che Leistungsinhalte oder präferierte Ver-

triebswege eines Produktes im Vordergrund 

stehen. 

Mittels der Online-Erhebung lässt sich dabei im 

Vergleich zur telefonischen Befragung in relativ 

kurzer Zeit eine vergleichsweise hohe Anzahl 
von Verbrauchern erreichen. Weitere Vorteile 

sind die enorme Reichweite und die im Ver-

gleich zu Offline-Erhebungen geringeren Kos-

ten. Die quantitative Erhebung folgt, unabhän-

gig davon, ob online oder telefonisch durchge-

führt, einem durch den Forscher festgelegten 

Muster. Das heißt, es werden vorab Thesen 

festgelegt, die im Fragebogen durch entspre-

chende Indikatoren (Fragen) repräsentiert sind. 

So lässt sich beispielsweise der Versicherungs-
bedarf einer vordefinierten Zielgruppe ermit-

teln. 

Darüber hinaus ist es möglich, die persönlichen 

Interessen und Erfahrungen des Verbrauchers 

zu erfassen. Die Frage, ob eine solche Erhe-

bung eher online, beispielsweise über ein Ver-

braucherpanel, oder telefonisch durchgeführt 

werden sollte, hängt auch wesentlich davon 

ab, welche Risiken mit dem Produkt versichert 

werden sollen. Geht es beispielsweise um die 

Absicherung bestimmter Krankheiten, so sollte 
hierfür eher eine Online-Befragung, also eine 

für den Verbraucher diskrete Befragungsform 

gewählt werden. Für Schadenprodukte eignen 

sich hingegen auch telefonische Befragungen, 

da hier in der Regel keine sensiblen Themen 

erfasst werden. Ein Vorteil telefonischer Befra-

gungen ist der direkte Dialog, welcher hier-

durch mit dem Befragten entsteht. Beispiel-

weise lassen sich im Rahmen telefonischer 

Interviews eventuelle Verständnisprobleme zu 
einzelnen Fragestellungen unmittelbar klären 

oder auch offene Antworten umfangreicher 

erfassen. 

Neben der quantitativen Erhebung gibt es die 

Möglichkeit qualitativer Methoden in Form von 

telefonischen oder persönlichen Einzel- oder 

Tiefeninterviews sowie Fokusgruppendiskussi-

onen. Das Ziel der qualitativen Erhebung liegt 

in der genaueren Erklärung bislang unbekann-

ter beziehungsweise noch offener Sachverhalte 
oder auch der intensiveren Auseinanderset-

zung der Verbraucher mit einem bestimmten 

Sachverhalt. Da keine feste, durch den For-

schenden vorgegebene Struktur zugrunde liegt, 

wird der Innensicht der Befragten viel Raum 

gegeben. 

Diese Vorgehensweise eröffnet den Gesell-

schaften andere Perspektiven für die Produkt-

entwicklung und kann so ganz neue, bisher 

noch nicht bedachte Aspekte in den Fokus rü-
cken. Im Rahmen qualitativer Methoden kön-

nen zwar grundsätzlich die gleichen Themen 

wie in quantitativen Erhebungen erfasst wer-

den, durch die freiere Struktur und den tat-

sächlichen Dialog mit dem Verbraucher ergibt 

sich hier jedoch ein entsprechend höherer 

Aufwand, so dass in der Regel lediglich eine 

vergleichsweise geringere Anzahl an Themen 

behandelt werden kann. 

Qualitative Erhebungsmethoden stellen in je-
dem Fall eine sinnvolle Ergänzung zum quanti-

tativen Vorgehen dar, weil hierüber schwer 
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greifbare Fragestellungen erörtert werden 

können, auf die Verbraucher meist nicht spon-

tan oder ohne zusätzliche Erläuterungen ant-

worten können, so etwa bei der Ermittlung von 

finanziellen Deckungslücken im Falle eines 

schaden- oder leistungsauslösenden Ereignis-

ses. Gerade der finanzielle Absicherungsbedarf 

stellt, neben den möglichen Assistance-

Leistungen, die Basis für eine ausgewogene 
Kalkulation und somit der Rentabilität des spä-

teren Versicherungsproduktes dar. Besonders 

geeignet sind qualitative Methoden darüber 

hinaus zum Beispiel für die Erörterung konkre-

ter Produktinhalte oder auch des Produktver-

ständnisses. 

Doch auch hier ist stets zu berücksichtigen, 

dass bestimmte Versicherungsprodukte eine 

gewisse Sensibilität seitens der Interviewer 

erfordern bzw. für eine Diskussion in der Grup-
pe nicht infrage kommen. Eine sorgfältige 

Auswahl der Methodik muss also neben der 

Zielgruppe vor allem individuelle Produktan-

forderungen und produktspezifische Beson-

derheiten berücksichtigen.  

Die Einbindung der Verbraucher in die Pro-

duktentwicklung dient nicht nur der konkreten 

Ausgestaltung neuer Produkte, sondern eben-

so der Überprüfung bestehender Produkte 

sowie der Ideenfindung für eine Erweiterung 
des Portfolios. Sind die Zielgruppe und das 

Befragungsdesign einmal bestimmt, lässt sich 

auch der Aufwand für eine Erhebung unter 

Verbrauchern vorab sehr gut abschätzen. Die 

Investitionen müssen dabei nicht hoch sein. 

Gerade über Online-Befragungen mit so ge-

nannten Online-Panels lassen sich innerhalb 

kurzer Zeit relativ günstig umfangreiche Ver-

brauchermeinungen einholen. Darüber hinaus 

kann eine Befragung des eigenen Kundenbe-

standes, wenn gut durchdacht und sorgfältig 

durchgeführt, zudem die Kundenbindung för-
dern sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft 

erhöhen. 

Vor dem Hintergrund der Anpassung oder Ent-

wicklung von Vertriebsstrategien, etwa im Hin-

blick auf die Verknüpfung des Verkaufs von 

Versicherungsprodukten mit anderen, nicht 

versicherungsbezogenen Produkten, bietet die 

Beobachtung des tatsächlichen Kundenverhal-

tens ein weiteres Arbeitsfeld. 

Agieren Produktentwickler nah am Kunden und 
lassen somit die „Stimme des Kunden“ in den 

Prozess einfließen, erhöhen sich die Chancen, 

dass ein Produkt langfristig am Markt besteht. 

Forschung hilft, an der richtigen Stelle einge-

setzt, die zugrundeliegenden Bedürfnisse und 

Wünsche, aber auch Möglichkeiten der Ver-

braucher zu identifizieren. Die Entscheidung 

liegt demnach nicht darin, „ob“ die Kundenbe-

dürfnisse in den Produktentwicklungsprozess 

eingebunden werden sollen, sondern nur 
„wie“. 
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Beitrag 

Ungenutzte Wachstumspotenziale in der Kundenbetreuung 
Von Markus Kruse, Geschäftsführer der ASSEKURATA Solutions GmbH 

 

Dass die Aufgaben des Versicherungsver-

triebs im Idealfall nicht nur den reinen Ver-
kauf von Finanz- und Versicherungsproduk-

ten, sondern vielmehr auch die nachhaltige 

Betreuung des Kundenbestandes umfassen, 

ist nicht neu. Die damit verbundene Stär-

kung der Kundeninteressen und Sicherung 

einer hohen Qualität in der Kundenbera-

tung wurde bereits 2012 in den Verhaltens-

kodex des Gesamtverbandes der Deutschen 

Versicherungswirtschaft (GDV) aufgenom-

men.1 Dort heißt es beispielsweise in der 
fünften Leitlinie, Beratung des Kunden nach 

Vertragsabschluss „Die Beratung und Be-

treuung des Versicherungsnehmers nach 

Maßgabe seiner Wünsche und Bedürfnisse 

ist auch nach Vertragsabschluss die Grund-

lage für eine nachhaltige Kundenbezie-

hung“. Bedenkt man, dass, mit Ausnahme 

der Kfz-Versicherung, der Umsatz eines 

Versicherungsunternehmens zu über 90 % 

von der personengebundenen Vermittlung 
abhängt2, kommt der individuellen Bera-

tungs- und Betreuungsleistung des Versi-

cherungsvermittlers eine zentrale Bedeu-

tung für den Unternehmenserfolg zu.  

Denn dieser wird nicht nur anhand monetärer 

Kenngrößen, wie beispielsweise Prämien- oder 

Provisionserlöse, gemessen, sondern spiegelt 

sich auch in der Kundenzufriedenheit und Kun-

denbindung3 und damit verbunden in der Stei-

gerung von Cross-Selling-Potenzialen sowie 
erhöhter Weiterempfehlungsbereitschaft wi-

der. Ob die Kunden, in Anlehnung an die fünfte 

Leitlinie des GDV-Verhaltenskodex, aktuell von 

ihrem Vermittler eine Betreuung nach Ver-

tragsabschluss erhalten und wie sich die Bera-

tungs- und Betreuungsleistung auf die Kun-

denwahrnehmung eines Versicherers auswirkt, 

zeigen aktuelle Kundenbefragungsergebnisse, 

welche Assekurata im Rahmen der Unterneh-

mensratings regelmäßig erhebt. 

 

Markus Kruse 

In die vorliegende Analyse fließen dabei die 

Angaben von jeweils mehr als 800 Versiche-

rungskunden von 29 Gesellschaften, das heißt 

von insgesamt mehr als 23.000 Befragten, zu 

ihren Erfahrungen mit ihrem Versicherer ein. 

Die Auswertung offenbart zunächst einmal, 
dass derzeit ein nicht unwesentlich hoher An-

teil von rund einem Drittel der befragten Kun-

den aktuell nicht durch einen Versicherungs-

vermittler betreut wird und somit auch keine 

Aussagen zur Betreuungsleistungsleistung tref-

fen kann. Die Spannweite zwischen den Gesell-

schaften reicht dabei von lediglich 4 % 

unbetreuten Versicherungsnehmern bis hin zu 

einem Anteil von rund 65 %, wobei sich sowohl 

der Höchst- als auch der Tiefstwert auf Aus-
schließlichkeitsorganisationen beziehen. 

Fehlt ein zuständiger Ansprechpartner für Ver-

sicherungsfragen oder ist dieser dem Kunden 

nicht bekannt, hat das sowohl negative Auswir-

kungen auf die Kundenzufriedenheit4 als auch 

auf die Kundenbindung5. Der Unterschied be-

trägt in beiden Fällen im Durchschnitt vier In-

dexpunkte. Demnach sind diese Kunden signifi-

kant unzufriedener und weniger an ihren Versi-
cherer gebunden als Kunden, die aktiv durch 

den Kundendienst betreut werden (siehe Ab-

bildung 1). Bei 13 der 29 untersuchten Gesell-

schaften sinken Kundenzufriedenheit sowie -

bindung sogar um mehr als fünf Indexpunkte.

1
Vgl. GDV (2012): Verhaltenskodex für den Vertrieb, auf: http://www.gdv.de/2015/04/verhaltenskodex-fuer-den-vertrieb/ [Zugriff am 19.06.2017]. 

2
Vgl. Towers Watson (Hrsg.) (2012): Vertriebswege-Survey Leben, Kranken, Schaden/Unfall 2012, Köln, 2012. 

3
Vgl. Köhne, Thomas (2013): Perfomance von Versicherungsvermittlern – Konzeption und Messung aus Sicht des Versicherungsunternehmens, Berliner Schriften zur 

Versicherungswirtschaft, herausgegeben vom Institut für Versicherungswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Nr. 5, Berlin,  S. 28f. 
4
Die Kundenzufriedenheit drückt das Maß an Kundenorientierung aus, das heißt, inwieweit die Gesellschaft den Wünschen ihrer Kunden entspricht. Assekurata interpretiert 

die Kundenzufriedenheit kumulativ als Ausdruck für alle bisherigen Erfahrungen, die der Kunde mit dem Versicherungsunternehmen gemacht hat. Das Merkmal Zufrieden-
heit wird durch die Items Gesamtzufriedenheit, Vertrauen, Image und Wertschätzung gemessen. Diese werden zum so genannten Kundenzufriedenheitsindex zusammenge-
fasst. 
5
Der Schwerpunkt des Kundenbindungsindexes liegt auf der Erfassung des Kundenverhaltens und beruht auf den Items Weiterempfehlungsbereitschaft, Wiederabschluss-

bereitschaft, Exklusivität und Wechselresistenz (latente Kündigungsabsicht). 



Punkt!      Nr. 61/Jahrgang 2017 

            11 

Bei den Versicherten, die ihren Ansprechpartner 

für Versicherungsfragen vor Ort kennen, liegt die 

Zufriedenheit in Bezug auf ihren Versicherungs-

vermittler durchschnittlich auf einem sehr hohen 

Niveau (siehe Abbildung 2). Von den fünf Aspek-
ten Erreichbarkeit, Engagement, Vertrauen, Be-

ratung vor Vertragsabschluss und Betreuung 

nach Vertragsabschluss zeichnet sich dabei gera-

de letzterer durch das niedrigste Zufriedenheits-

niveau aus. Gleichzeitig zeigt sich diesbezüglich 

zwischen den verschiedenen Gesellschaften ein 

sehr heterogenes Bild: Die Spannweite der Beur-

teilung der Betreuungsleistung reicht von rund 

67 bis hin zu knapp 85 Punkten und ist mit dieser 
Differenz von 18 Punkten deutlich größer als bei 

den anderen Aspekten. Ein Hinweis darauf, dass 

noch nicht alle Versicherungsunternehmen die 

Relevanz des Faktors Betreuung erkannt haben.

Im Hinblick auf die Kontaktintensität zwischen 

Vermittler und Kunde ist anhand der Befra-

gungsergebnisse insgesamt aktuell kein Hand-
lungsbedarf zu erkennen. Nahezu 96 % aller 

Befragten geben an, dass sie mit der derzeiti-

gen Kontaktintensität zufrieden sind. Allerdings 

lassen sich hinsichtlich der Kontakthäufigkeit 

deutliche Unterschiede je nach Vertragsdauer 

feststellen. Demnach liegt der letzte Kontakt 

zum Vermittler bei Kunden mit einer Vertrags-
laufzeit von bis zu fünf Jahren durchschnittlich 

etwa elf Monate zurück, Versicherte mit einer 

Vertragslaufzeit von bis zu zehn Jahren hatten 

rund 15 Monate lang keinen Kontakt und bei 
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mehr als zehn Jahren waren es bereits 

23 Monate. Auffällig ist, dass die Kontaktinitia-

tive laut der Befragungsergebnisse in 36,8 % 

der Fälle vom Versicherungsnehmer ausgeht. 

44,8 % sehen die Initiative zu gleichen Teilen 

bei sich und dem Vermittler und lediglich bei 

18,4 % der Befragten ist allein der Vermittler 

die treibende Kraft für den Kontakt. Potenziale 

zur Steigerung der Zufriedenheit liegen vor 
allem in der Schaffung eines ausgeglichenen 

Verhältnisses im Bereich der Kontaktinitiative, 

denn der Grad der Zufriedenheit mit der Be-

treuungsleistung liegt hier mit rund 81 Index-

punkten deutlich über dem Wert von 

72 Indexpunkten derjenigen Versicherungs-

nehmer, die überwiegend selbst aktiv werden 

müssen, um den Kontakt zum Vermittler zu 

halten.  

Die Befragten, die ihren Ansprechpartner zwar 

kennen, jedoch nach Vertragsabschluss keinen 

Kontakt mehr hatten und somit keine Be-

treuungsleistung erhalten haben, fließen dabei 

nicht in die Beurteilung mit ein. Immerhin ma-

chen diese insgesamt einen Anteil von 21,6 % 

der Befragten aus, wobei die Spannweite zwi-
schen den Gesellschaften hier von knapp 6 % 

bis hin zu mehr als 41 % reicht.  

Welche Auswirkungen die ausbleibende Be-

treuung nach Vertragsabschluss auf die Kun-

denzufriedenheit und Kundenbindung hat, ver-

deutlicht die folgende Abbildung 3.

Der Kundenbindungsindex reduziert sich um 

durchschnittlich fünf Punkte. Die Kundenzufrie-

denheit sinkt ebenfalls, wobei der Unterschied 

von drei Indexpunkten, anders als bei der Kun-

denbindung, nicht signifikant ist. Die Detailana-

lyse offenbart deutliche Unterschiede zwischen 
den einzelnen Versicherungsunternehmen. Bei 

neun der 29 Gesellschaften sinkt im Falle feh-

lender Betreuung durch den Versicherungs-

vermittler nach Vertragsabschluss die Kunden-

zufriedenheit signifikant um mehr als fünf In-

dexpunkte, während sie bei drei Gesellschaften 

marginal steigt. Ähnlich sieht es bei der Kun-

denbindung aus. Hier ist im Falle ausbleibender 

Betreuung nach Vertragsabschluss sogar bei 13 

der 29 Gesellschaften ein signifikanter Rück-

gang von mehr als fünf Indexpunkten zu be-

obachten.  

Am deutlichsten sind die Auswirkungen auf 

Kundenzufriedenheit insgesamt und Kunden-

bindung aber vor allem, wenn aus Kundensicht 
die Erwartungen an die Betreuungsleistung 

nicht erfüllt werden (siehe Abbildung 4). Ist der 

Versicherte weniger zufrieden oder unzufrie-

den (Bottom Box) mit der Betreuung, so sinkt 

die Kundenzufriedenheit insgesamt im Ver-

gleich zur Top Box (eher zufrieden oder zufrie-

den) signifikant um 22 Indexpunkte, die Kun-

denbindung sogar um 30 Indexpunkte. 



Punkt!      Nr. 61/Jahrgang 2017 

            13 

Wie die Ergebnisse zeigen, lassen sich die für 

den Unternehmenserfolg so wichtigen Faktoren 

Kundenzufriedenheit und Kundenbindung 

durch eine gute Betreuungsleistung des Versi-

cherungsvermittlers nach Vertragsabschluss 

durchaus steigern. Hierfür reicht es allerdings 

nicht aus, dem Kunden einen Vermittler zuzu-

ordnen, sondern es zählen vielmehr der regel-

mäßige Kontakt sowie die Eigeninitiative des 
Vertriebspartners. Denn Versicherungsproduk-

te werden nach wie vor ver- und nicht gekauft6. 

In Bezug auf die Betreuungsintensität haben die 

Versicherten je nach Gesellschaft jedoch eine 

sehr unterschiedliche Anspruchshaltung. Umso 

wichtiger ist es für ein  Unternehmen, die Kun-

denbedürfnisse genau zu kennen und stärker in 

den Fokus der eigenen  Vertriebsstrategie zu 

rücken. Nicht zuletzt spielt dabei eine entspre-

chende Sensibilisierung und bedarfsgerechte 

Vertriebsunterstützung der angebundenen 

Vertriebspartner eine große Rolle, wobei diese 

natürlich auch selbst dazu angehalten sind, den  

Beratungs- und Betreuungsbedarf der eigenen 

Kunden kontinuierlich zu analysieren und im 

Hinblick auf etwaige Geschäftspotenziale, 

Schlagwort Cross-Selling, zu bewerten. Hohe 

Kundenzufriedenheit und -bindung sind hierfür 
die Grundvoraussetzung, wobei es am Ende vor 

allem darum gehen muss, die eigenen Kunden 

nicht bloß zufrieden zu stellen sondern eine 

vertrauensvolle Basis zu schaffen. Denn am 

Ende geht es auch um den kleinen Unterschied 

zwischen einem zufriedenen und einem begeis-

terten Kunden, der über seine Weiterempfeh-

lung selbst zum „Vermittler“ werden kann. 

6
Vgl. Trinkhaus, H. (1955): Handbuch der Versicherungsvermittlung, Band I, Berlin 1955, S. 17f. 
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Beitrag 

Transparenz im App-Angebot – Damit Kunden wissen, was wirklich drin ist 
Von Claudia Grüber, Geschäftsführerin ASSEKURATA Solutions GmbH 

 

Die Digitalisierung der deutschen Asseku-

ranz ist in vollem Gange. Dabei ist zuletzt 
viel Bewegung in die Entwicklung digitaler 

Kunden-Services wie Kundenportale oder 

Kunden-Apps gekommen. Und auch wenn 

letztere derzeit bei der Kommunikation mit 

den Versicherungsunternehmen noch eine 

untergeordnete Rolle spielen1, gaben im 

Rahmen der Studie „Digitale Versicherung 

2017“ mehr als 50 % der befragten Endkun-

den an, sich Smartphone-Apps, etwa zur 

Einreichung von Rechnungen oder zur 
Übermittlung von Fotos im Schadenfall, zu 

wünschen2. 

Die Branche hat mittlerweile auf diesen 

Bedarf reagiert, was sich in der kontinuier-

lich zunehmenden Zahl an Applikationen 

zeigt. Je nach Versicherungsunternehmen 

unterscheidet sich das Angebot hinsichtlich 

Anzahl und Funktionsumfang jedoch stark. 

Dabei wird schnell klar: Nicht alle potenziell 

möglichen Apps mit allen potenziell realisierba-
ren Funktionen sind für den Versicherungs-

nehmer tatsächlich relevant. So zeigt die Studie 

„Service-Apps und Abschluss-Apps in der Asse-

kuranz: Nutzungspotentiale und Kundenwün-

sche“ des Markforschungsinstituts HEUTE UND 

MORGEN3, dass Apps im Versicherungsbereich 

einen klaren Alltagsnutzen aufweisen müssen, 

um einen dauerhaften Mehrwert zu bieten. 

Dieser besteht vor allem in der Vereinfachung 

des Lebensalltags und einer damit verbunde-
nen Zeitersparnis. Dabei reicht es jedoch nicht, 

einen Mehrwert zu bieten, er muss dem Kun-

den auch vermittelt werden. Doch wie infor-

mieren Versicherer ihre Kunden eigentlich über 

Nutzen und Funktionsumfang ihres App-

Angebotes? 

Das Informationsangebot auf den Internetsei-

ten der Versicherungsgesellschaften reicht von 

ausführlichen Beschreibungen, teils inklusive 

erklärenden Videos, wie etwa bei der Central 
oder der Debeka im Bereich Krankenversiche-

rung, bis hin zu eher knappen Informationstex-

ten, wie sie beispielsweise auf den Seiten  

 
Claudia Grüber 

der Allianz oder der Württembergischen Versi-

cherung zu finden sind. Ein hoher Anteil von 

Versicherungsnehmern dürfte auf der Suche 
nach einer App jedoch ohnehin den direkten 

Weg über den App-Store wählen. Einerseits 

spart das Zeit, zum anderen liefern dort hinter-

legte Kundenbewertungen und Nutzerkom-

mentare wichtige Hinweise auf die Qualität der 

Applikation. Aus diesem Grund konzentriert 

sich die folgende Analyse ausschließlich auf 

diejenigen Informationen, die Versicherer in 

den App-Stores iTunes sowie Google Play für 

ihre Kunden bereithalten, wobei wir sowohl die 
Beschreibungstexte als auch die Screenshots 

auf ihren Informationsgehalt hin geprüft haben. 

Stichtag war der 10.05.2017. 

Grundlage des Vergleichs bildet das Angebot 

von Rechnungs- bzw. Schaden-Apps der unter 

Bafin-Aufsicht stehenden 35 privaten Kranken-

versicherer sowie 35 Kfz-Schadenversicherer 

mit den höchsten Bruttobeitragsvolumina im 

Jahr 2015.  

In der PKV hat das Angebot an Apps deutlich 
zugenommen. Während im Vorjahr lediglich 

neun von 35 Unternehmen eine Rechnungs-

App anboten4, stellen mittlerweile 22 Kranken-

versicherer ihren Kunden eine eigene Rech-

nungs-App zur Verfügung, über die sie Belege 

wie zum Beispiel Arztrechnungen oder Rezepte 

papierlos einreichen können. Darüber hinaus 

ermöglicht die Provinzial die Nutzung der Rech-

nungs-App ihres Kooperationspartners UKV. 

 

 
1 

„Digitale Assekuranz: Was Versicherte wirklich wollen“, http://www.versicherungsjournal.de/vertrieb-und-marketing/digitale-assekuranz-was-versicherte-wirklich-wollen- 
2
„ Studie "Digitale Versicherung 2017": Viele Versicherer haben den Sprung in das digitale Zeitalter noch nicht geschafft“, http://www.tagesspiegel.de/advertorials/ots/adcubum-

studie-digitale-versicherung-2017-viele-versicherer-haben-den-sprung-in-das-digitale-zeitalter-noch-nicht-geschafft/19579492.html, abgerufen am 16.05.2017. 
3 

„Studie "Digitale Versicherung 2017": Viele Versicherer haben den Sprung in das digitale Zeitalter noch nicht geschafft“, http://www.tagesspiegel.de/advertorials/ots/adcubum-

studie-digitale-versicherung-2017-viele-versicherer-haben-den-sprung-in-das-digitale-zeitalter-noch-nicht-geschafft/19579492.html, abgerufen am 16.05.2017. 
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Damit beträgt der Anteil von Gesellschaften in 

der Sparte Kranken immerhin 66 %. Im Bereich 

der Kfz-Versicherer ist die App-Verbreitung 

zumindest unter den 35 führenden Unterneh-

men etwas geringer ausgeprägt: 19 Gesell-

schaften haben eine App im digitalen Service-

Angebot, mit der sich laut eigenen Angaben 

Schäden melden lassen. Der LVM bietet als 

einziges Unternehmen eine App für verschie-
dene Sparten, mit der sowohl Belege an die 

Krankenversicherung übermittelt, als auch Kfz-

Schäden gemeldet werden können. 

Dabei lässt sich nur bedingt ein Zusammenhang 

zwischen dem Vorhandensein einer App und 

der Höhe des Bruttobeitragsvolumens erken-

nen, wie unter anderem das Beispiel der durch-

aus volumenstarken Gesellschaft HUK-Coburg 

im Bereich Kfz-Versicherung zeigt, die derzeit 

keine entsprechende Kunden-App im Angebot 
hat. Auf der anderen Seite stellen auch Unter-

nehmen mit geringem Beitragsvolumen Apps 

zur Verfügung, so etwa die Concordia Kranken-

versicherung oder die ADAC-AutoVersicherung. 

Die überwiegende Zahl der Apps steht sowohl 

über iTunes für iOS-Geräte als auch bei Google 

Play für Android-Handys zur Verfügung, wobei 

die Informationstexte der einzelnen Unterneh-

men in den meisten Fällen identisch sind. Zwi-

schen den Gesellschaften hingegen unterschei-
det sich wie schon bei den Internetseiten die 

Bandbreite an Informationen deutlich und vari-

iert von ausführlichen Fließtexten zur Aufzäh-

lung weniger Stichpunkte. Die Analyse des In-

formationsgehaltes konzentriert sich daher auf 

einige wenige, aus Kundensicht besonders rele-

vante Kriterien. Dazu gehören die Kamerafunk-

tion, Meldungen über den aktuellen Bearbei-

tungsstatus sowie die direkte Kontaktmöglich-

keit zum Unternehmen in der App. Bei Scha-
den-Apps kommen noch etwaige weitere Fea-

tures zur Dokumentation von Unfällen, wie zum 

Beispiel Unfallskizzen, dazu. Die von den Usern 

nicht als unbedingt notwendig angesehenen 

zusätzlichen Services, wie etwa die Parkplatzsu-

che oder ein Tankstellenfinder, fließen in die 

Darstellung mit ein, da sie sowohl ein potenziel-

les Unterscheidungsmerkmal darstellen als 

auch einen weiteren Nutzungs-Anreiz bieten 

können. 

Bei den Rechnungs-Apps der privaten Kranken-

versicherung wird die Fotofunktion, mit der 

Rechnungen fotografiert und direkt an das Ver-

sicherungsunternehmen übermittelt werden 

können, in allen 22 Beschreibungstexten be-

nannt und teilweise auch ausführlich in ihrer 

Funktionsweise beschrieben. Im Hinblick auf 

regelmäßige Meldungen zum aktuellen Bear-

beitungsstand hingegen informieren nur 16 

Anbieter die Versicherungsnehmer darüber, 

dass ein solches Feature implementiert ist. 
Jedoch stellt gerade dieses eine sinnvolle Ser-

vice-Leistung dar, da der Kunde so stets auf 

dem aktuellen Informationsstand ist und even-

tuelles Nachfragen beim Versicherungsunter-

nehmen – und damit verbunden ein gewisser 

Arbeitsaufwand auf beiden Seiten – entfällt. 

Um die Reduktion des Aufwandes geht es auch 

bei dem Kundenwunsch nach einer direkten 

Kontaktmöglichkeit zum Unternehmen in der 

App. Dies erspart die Suche im Internet oder in 
den eigenen Unterlagen, sowie gegebenenfalls 

das manuelle Eintippen der Nummer, ist jedoch 

nur in knapp der Hälfte der Fälle aus der Be-

schreibung ersichtlich. 

Zusätzliche Services finden sich in den angebo-

tenen Rechnungs-Apps eher selten. Nur vier 

Versicherungsgesellschaften bieten ihre App 

zum Beispiel in Verbindung mit medizinischer 

Beratung oder individuellen Gesundheitsnach-

richten an, dazu gehören etwa die AXA oder die 
Union Krankenversicherung. Aktuell befinden 

sich dabei gerade in der Sparte Krankenversi-

cherung diverse digitale Dienstleistungen und 

Serviceangebote in der Entwicklungs- oder Er-

probungsphase5. Dazu gehören beispielsweise 

die Erfassung von Aktivität (z. B. Trainingskon-

trolle, Schrittzähler) oder Inaktivität (z. B. Stür-

ze, Phasen von Bewegungslosigkeit), aber auch 

Funktionen wie die Erinnerung an die Medika-

menteneinnahme, Coachings für chronisch 
Erkrankte oder die digitale Gesundheitsakte. 

Diese Angebote liefern einen hohen individuel-

len Nutzen für Versicherte. Als Basis für neue 

Tarife hingegen besteht diesbezüglich momen-

tan noch zu viel Unsicherheit, etwa hinsichtlich 

der Verlässlichkeit der so erhobenen Daten, 

dem Datenschutz sowie der Beitragsberech-

nung. In Verbindung mit den Rechnungs-Apps 

haben diese Features jedoch durchaus das Po-

tenzial, die Zahl der Nutzungsanlässe zu stei-
gern. Es bleibt jedoch abzuwarten, inwiefern 

sich diese Angebote bei den Kunden durchset-

zen werden. 
4
 „App-was“ mehr Kundenorientierung, bitte!“, http://www.assekurata.de/newsletter-artikel/newsletter-55-2016/app- 

5
 Vgl. „Nicht hängen lassen – Wearable-Technik wartet im hart umkämpften KV-Geschäft auf den Marktdurchbruch“, Versicherungswirtschaft 6/2017, S. 24f. 
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Zu den unabdingbaren Features zählt auch im 

Bereich der Kfz-Versicherungen die Kamera-

funktion, welche der fotografischen Beweissi-

cherung und direkten Übermittlung dieser Fo-

tos dient. 17 der 19 Unternehmen mit Schaden-

App weisen in ihren Informationstexten auf 

dieses Feature hin. Weitere Möglichkeiten zur 

Dokumentation von Schäden beschreiben nur 

drei Versicherungsunternehmen. So wirbt bei-
spielsweise die AXA mit der Option, etwaige 

Schadenbereiche auf einer Fahrzeugskizze an-

klicken zu können, die direct Line promoted 

ihre Funktion der Audio-Aufnahme von Zeu-

genaussagen. 

Meldungen zum aktuellen Bearbeitungsstatus 

werden von Kunden bei einer Kfz-Versicherung 

ebenfalls gewünscht, jedoch nur von vier Un-

ternehmen in den App-Store-Beschreibungen 

thematisiert. Drei davon geben an, die Scha-
denbegutachtung innerhalb von zwei bzw. drei 

Stunden vorzunehmen und die Information 

über die ermittelte Schadenhöhe unmittelbar in 

die App zurückzumelden. Die direkte Kontakt-

Möglichkeit zum Unternehmen, etwa zum Zwe-

cke der Schadenmeldung, ist laut Beschreibung 

lediglich bei 14 der Apps integriert. Es bleibt 

demnach häufig unklar, wie genau ein Schaden 

über die App gemeldet werden kann. 

Zusätzliche Services findet man bei vielen Kfz-
Versicherern. Dazu gehören Features wie Park-

platzsuche, Verkehrsmelder, Bußgeldrechner 

oder Tankstellenfinder, aber auch rein informa-

tive Angebote wie Ausführungen zum richtigen 

Verhalten bei einem Unfall. In 17 der 19 Be-

schreibungen wird mindestens eines dieser 

Angebote beworben. 

Sowohl in iTunes als auch in Google Play kön-

nen Kunden Bewertungen von Nutzern der 

Apps einsehen. Diese sind zwar nicht Teil des 
Informationsangebotes der Versicherungsge-

sellschaften, geben aber wichtige Hinweise auf 

die Qualität der Anwendung sowie die Akzep-

tanz seitens der User. Für die Rechnungs-Apps 

ergibt sich bei iTunes eine durchschnittliche 

Bewertung von 4,0 Sternen, bei Google Play 

sind es 3,8 Sterne (in beiden Fällen sind maxi-

mal 5 Sterne möglich). Dabei erreichen mit 

ausreichend hoher Fallzahl, also mehr als 50 

Kunden-Bewertungen, die Allianz Gesundheits-
App bei iTunes sowie die DKV RechnungsApp 

auf Google Play aktuell das Bewertungsmini-

mum von 2,5 Sternen. Das in iTunes derzeit 

höchste Ergebnis von 4,5 Sternen verzeichnen 

sieben Apps, darunter zum Beispiel die Signal 

Iduna RechnungsApp. Bei Google Play stechen 

die RundumGesund-App der Union Kranken-

versicherung sowie die RundumGesund-App 

der Bayrischen Beamtenkrankenkasse mit je-

weils 4,6 Sternen hervor. 

Die Schaden-Apps erhalten bei iTunes im 
Durchschnitt 3,8 Sterne und bei Google Play 4,1 

Sterne. Dabei kommt in iTunes nur eine reine 

Schaden-App mit ausreichender Anzahl von 

Bewertungen auf das aktuelle Maximum von 

4,5 Sternen, nämlich die Service-App der Aa-

chenMünchner. Die einzige Versicherungsge-

sellschaft, die eine Bewertung von 4,3 Sternen 

in Google Play erreicht, ist die SV Sparkassen-

Versicherung. Den geringsten Wert von 3,0 

Sternen in iTunes weist derzeit die direct Line 
auf, in Google Play ist es die ERGO App mit 2,9 

Sternen. Demnach zeigen sich in den Nutzer-

Bewertungen der verschiedenen Apps durchaus 

deutliche Unterschiede. 

Insgesamt ist das Informationsangebot seitens 

der Versicherungsgesellschaften in den App-

Stores sowohl bei Rechnungs- als auch Scha-

den-Apps nur in Bezug auf die Kamerafunktion 

als umfassend zu bezeichnen. Hinsichtlich aller 

anderen untersuchten Features gibt es deutli-
che Differenzen. Im Hinblick auf Schaden-Apps 

ist die geringe Informationsdichte bei den Mög-

lichkeiten, mit dem Unternehmen aus der App 

heraus in Kontakt zu treten, besonders auffäl-

lig. Gleichzeitig liefern die Apps ein vergleichs-

weise umfangreiches Angebot an zusätzlichen 

Services. Die Kundenbewertungen deuten zu-

dem auf klare Unterschiede in der Funktionsfä-

higkeit und das Handling hin. Ein qualitativ 

hochwertiges App-Angebot ist jedoch für alle 
Versicherer von essentieller Bedeutung. Denn 

eine gute App unterstützt nicht nur das Bild 

eines zeitgemäßen und digital kompetent auf-

gestellten Unternehmens, sie kann auch im 

Hinblick auf langfristige Kundenbindung, Akqui-

se junger Zielgruppen sowie die Vereinfachung 

und damit Beschleunigung interner Prozesse 

eine wichtige Rolle spielen. Eine hohe Nut-

zungsfrequenz wäre also ganz im Sinne der 

Gesellschaften. Dabei ist die aktuelle Strategie 
vieler Versicherer, ihren Kunden möglichst viele 

Apps mit möglichst vielen Features anzubieten 
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und diese möglichst umfangreich zu beschrei-

ben. Dabei verlieren sie jedoch häufig den Kun-

den aus den Augen, denn dieser sucht vor allem 

nach Vereinfachung. Diese Prämisse sollte da-

her nicht nur bei der Entwicklung von Apps, 

sondern auch bei der Kommunikation ihres 

Nutzens und ihrer Funktionen stets oberste 

Priorität haben. Denn wer schnell erkennen 

kann, was drin ist, klickt auch eher auf den 

Download-Button. 

 

 

 

 



Punkt!      Nr. 61/Jahrgang 2017 

18  

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 
 

Assekurata-Ratings vom 26.10.2017 

Köln, den 26. Oktober 2017 – Im Folgenden 

finden Sie die aktuellen Ratings der 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur 

GmbH. 

HUK24 AG (Vorjahr A++; exzellent) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: gut 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: exzellent 

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG 

(Vorjahr A++;exzellent) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: exzellent (Vj.: sehr gut) 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: exzellent 

HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftf. 

Beamter Deutschlands a.G. in Coburg 

(Vorjahr A++;exzellent) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: sehr gut 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: exzellent 

HUK-COBURG-Krankenversicherung AG 

(Vorjahr A+; sehr gut) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: weitgehend gut 

Beitragsstabilität: sehr gut 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: exzellent 

HUK-COBURG-Lebensversicherung AG (Vorjahr A+; sehr gut) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: gut (Vj.: sehr gut) 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: gut 

VRK Holding GmbH (Erstrating) 
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INTER QualiCare® mit Bestnote in der 

Assekurata-Tarifanalyse  

Köln, den 12. Oktober 2017 – Die auf die Be-

wertung von Versicherungsunternehmen spezi-
alisierte Rating-Agentur Assekurata hat erstma-

lig die Bedingungen und Kalkulationsgrundla-

gen des Pflegeergänzungstarifs der INTER Kran-

kenversicherung AG analysiert. Im Ergebnis 

erhält der Tarif INTER QualiCare® in der Kombi-

nation QC, QCS und QCE die Bestnote 1,0 (sehr 

gut). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Central mit sehr guten Noten in der 

Assekurata-Tarifanalyse    

Köln, den 4. Oktober 2017 – Die auf die Bewer-

tung von Versicherungsunternehmen speziali-
sierte Rating-Agentur Assekurata hat die Voll-

versicherungsbedingungen der Tarife cent-

ral.privatpro und central.privatproSmart analy-

siert und im Hinblick auf Leistungsstärke, Fair-

ness und Sicherheit mit sehr gut bewertet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assekurata-Ratings vom 28.09.2017 

Köln, den 28. September 2017 – Im Folgenden 

finden Sie die aktuellen Ratings der 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur 

GmbH. 

 

 

 

LVM Krankenversicherungs-AG (Vorjahr A+; sehr gut) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: exzellent 

Beitragsstabilität: exzellent (Vj.: sehr gut) 

Kundenorientierung: sehr gut 

Wachstum/Attraktivität im Markt: sehr gut 

LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G 

(Vorjahr A++; exzellent) 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: sehr gut 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: exzellent 

LVM Lebensversicherungs-AG (Vorjahr A+; sehr gut) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teilqualitäten: 

Sicherheit: exzellent 

Erfolg: gut 

Kundenorientierung: exzellent 

Wachstum/Attraktivität im Markt: sehr gut 

PB Lebensversicherung AG (Vorjahr A; starke Bonität) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkt!      Nr. 60/Jahrgang 2017 

            23 

Assekurata-Ratings für neue leben und TARGO 

Leben laufen aus  

Köln, den 28. September 2017 – Die im Sep-

tember 2016 von der ASSEKURATA Assekuranz 
Rating-Agentur GmbH vergebenen Bonitätsra-

tings der neue leben Lebensversicherung AG 

sowie der TARGO Lebensversicherung AG ver-

lieren mit dem heutigen Datum ihre Gültigkeit. 

 

Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG 

bietet unverändert exzellente Karriere-

perspektiven für Vermögensberater  

Köln, den 14. September 2017 – Zum siebten 

Mal in Folge konnte die Deutsche Vermögens-
beratung Bank AG (DVAG Bank) ihr exzellentes 

Gesamturteil im Karriere-Rating der 

ASSEKURATA Solutions GmbH bestätigen. Dabei 

bewerten die Analysten die Teilqualitäten Ver-

mittlerorientierung, Finanzstärke und Bera-

tungs- und Betreuungskonzept mit exzellent. 

Das Unternehmenswachstum erhält ein gutes 

Urteil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilqualitäten: 

Vermittlerorientierung: exzellent 

Finanzstärke: exzellent 

Beratungs- und Betreuungskonzept: exzellent 

Wachstum: gut 

 

Mecklenburgische Versicherungsgruppe 

bestätigt IT-Security-Siegel der ASSEKURATA 

Management Services GmbH  

 

Köln, den 1. September 2017 – Die Mecklen-

burgische Versicherungsgruppe hat sich aber-

mals der IT-Security-Prüfung der ASSEKURATA 

Management Services GmbH (AMS) gestellt. In 

diesem Review konnte das Unternehmen sei-

nen hohen IT-Sicherheitsgrad aus der Vorbe-
wertung bestätigen. 
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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 Erstversiche-

rungsunternehmen 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 Rückversicherungs-

unternehmen. 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 Kunden-

sicht anhand differenzierter Teilqualitäten analysiert und 

bewertet. Jede Teilqualität erhält eine eigene Note, die 

wiederum nach einem vorgegebenen Modell zum Gesamt-

ergebnis zusammengefasst werden. Bei den Teilqualitäten 

handelt es sich um die Sicherheit, den Erfolg, das Wachs-

tum/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 Unternehmens-

sicherheit 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 zufrie-

denstellendes“ 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 Gremi-

um ist ein Kreis unabhängiger Experten der Versicherungs-

branche. 

Das Rating-Komitee ist das urteilsgebende Organ von 

Assekurata. Es diskutiert die Ergebnisse und bestimmt das 

endgültige Rating. Neben der fachlichen Fundierung des Ur-

teils 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 Versiche-

rungsberater 

• 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. Rainer Husch, ehemaliger Partner einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft  

• Dipl.-Mathematiker Reinhard Kunz, Aktuar DAV, ehema-

liges Vorstandsmitglied einer Versicherungsgesellschaft 

• Thomas Krüger, ehemaliger Vorstand einer Versiche-

rungsgesellschaft 

• Dr. Johannes Lörper, Aktuar DAV, ehemaliges Vor-

standsmitglied einer Versicherungsgesellschaft 

• Prof. Dr. Torsten Rohlfs, Wirtschaftsprüfer, Professor für 

Risiko- und Schadenmanagement am Institut für Versi-

cherungswesen an der Technischen Hochschule Köln 

• 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 November 2017) 

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- 

LVM Leben    A+ LVM     A++ 

Neue Bayerische Beamten Leben  A+  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer: 

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+ 

(Stand November 2017) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallversicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand November 2017) 
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand November 2017) 

Private Krankenversicherung  

Allianz Kranken    A+  

ALTE OLDENBURGER Kranken  A++  

Debeka Kranken    A++  

HALLESCHE Kranken   A+  

HUK-COBURG Kranken   A+  

INTER Kranken    A  

LVM Kranken    A++  

NÜRNBERGER Kranken   A+  

SDK-Kranken    A+  

Württembergische Krankenversicherung AG A+  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings private Krankenversicherer: 

9 mit Ergebnissen von A+ bis B  

(Stand November 2017) 
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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 November 2017) 

ALTE LEIPZIGER Leben     A+ 

Canada Life      AA- 

Credit Life       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 

Verband Öffentlicher Versicherer    A+ 

VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover   A+ 

VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover   A+ 

VRK Holding      A+ 

 

 

Nicht freigegebene Bonitätsratings: 

3 mit Ergebnissen von A+ bis BBB+  

(Stand November 2017) 
 

 

 

 

 


