
 
 

Deutschlands Private Krankenversicherer – das aktuelle Rating des IVFP 

prüft, wer wirtschaftlich gesund ist  

Altenstadt, Dezember 2016 – Die Private Krankenversicherung kämpft mit ihrem Image -  

und dies in einer Zeit in der immer klarer wird, dass die gesetzlichen Krankenkassen nur 

noch zu einer Grundversorgung mutieren. Ursachen dafür sind vor allem steigende Beiträge, 

die für die PKV-Kunden mit steigendem Alter immer stärker ins Gewicht fallen. Dieser Um-

stand wird durch die anhaltende Niedrigzinsphase noch verstärkt, die es Versicherern zu-

nehmend erschwert, ihr Kapital gewinnbringend anzulegen. Als Folge dieser Negativstim-

mung wird seit Jahren das „beliebte“ Thema der Bürgerversicherung durch die Presse ge-

trieben, obwohl eine praktikable Lösung dieses Vorschlags noch nicht mal in Sicht ist.  

Da erscheint es doch viel sinnvoller, sich als Verbraucher selbst zu informieren, welche Fak-

toren zu Beitragsanpassungen in der PKV führen und wie diese einzuschätzen sind. Dies 

sollte natürlich in einem angemessenen Zeitrahmen möglich sein, am besten also durch 

nachvollziehbare Ratingurteile. Ein Hauptargument für eine stabile Beitragspolitik und damit 

wichtig für den Verbraucher, ist die Unternehmensqualität des Krankenversicherers. Denn 

nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen mit einer kompetenten Kapitalanlagepolitik ist 

in der Lage, mögliche Beitragsanpassungen in moderater Form an seine Kunden weiterzu-

geben.  

 

Wie ist Qualität messbar? 

 

„Niedrige Kosten und ein überdurchschnittliches Ergebnis bei relevanten betriebswirtschaftli-

chen Kennzahlen zeichnen heute einen guten Krankenversicherer aus. Diese Kennzahlen 

überprüfen wir, damit interessierte Kunden einen guten Einblick in die Qualität der Unter-

nehmen bekommen“, so Frank Nobis, IVFP-Geschäftsführer.  

Nobis weiter: „Nur den Preis der Tarife zu vergleichen ist zu kurz gesprungen. Damit der Ta-

rif preisstabil bleibt, muss die Unternehmensqualität als wichtige Komponente bei der Pro-

duktauswahl berücksichtigt werden“. 

 

Im diesjährigen Folgerating „KV Unternehmensqualität 2016“ werden die wichtigsten Kenn-

zahlen zusammengefasst und die Marktteilnehmer verglichen. Das Institut für Vorsorge und 

Finanzplanung (IVFP) bietet mit seinem qualitativen Ansatz und einem transparenten Rating 

eine wertvolle Entscheidungshilfe. 

 

Was wurde untersucht? 

210 Punkte werden anhand von 21 Kriterien vergeben. Aufgeteilt in die Qualitätsbereiche 

Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg. Dabei werden nur „Hard Facts“ unter-

sucht, d. h. in die Qualitätsbewertung gehen nur Werte ein, die sich aus den Zahlenwerken 

der Krankenversicherungsunternehmen respektive dessen Einbettung in eine Unterneh-

mensgruppe (Konzernbericht) und aus öffentlich zugänglichen Quellen (Geschäftsbericht, 

BaFin-Berichte) herauslesen lassen. 

Das Ratingsystem des IVFP wurde dabei hinsichtlich seiner Homogenität überprüft und zu-

sätzlich durch Sensitivität- und Abhängigkeitsanalysen anhand geeigneter Monte Carlo Si-



 
 

mulationen verifiziert. Für die Punktevergabe hat das Institut Prinzipien festgelegt, die si-

cherstellen, dass jedes Unternehmen fair und objektiv bewertet wird. 

Unter www.ivfp.de/KV-Rating Unternehmensqualität stehen die Ergebnisse online zur Verfü-

gung. 

Weitere Informationen gibt es unter www.ivfp.de. 

 

Die Ergebnisse im Überblick 

 

Die Top-Unternehmen aus insgesamt 34 untersuchten Krankenversicherungsunternehmen 

(innerhalb des Ranges in alphabetischer Reihenfolge): 

 

 

 

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) ist eine unabhängige und inhaberge-

führte Gesellschaft. Im Jahr 2001 gegründet und mit Hauptsitz in Altenstadt/WN steht es un-

ter der fachlichen Leitung von Prof. Michael Hauer, Frank Nobis und Prof. Dr. Thomas 

Dommermuth. Es vergleicht und bewertet Produkte sowie Beratungsprozesse, bietet Fi-

http://www.ivfp.de/rating/unternehmensvergleich/kvu-rating/
http://www.ivfp.de/


 
 

nanzdienstleistern fachliche und strategische Beratung sowie eine Vielzahl an Softwarelö-

sungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit will das IVFP dazu beitragen, Vorsorge 

transparenter und verständlicher zu machen. Das IVFP-Team liefert bedarfsgerechte Lösun-

gen für Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb und Beratung. Zu seinen Kunden zählen 

zahlreiche namhafte Unternehmen wie AachenMünchener, Allianz, Alte Leipziger, AXA, Ca-

nada Life, Commerzbank, Concordia, Fidelity, HDI, LBS, neue leben, Postbank, Sparkassen 

Finanzgruppe, Standard Life, Die Stuttgarter, SwissLife, Union Investment, Versicherungs-

kammer Bayern, Zurich u.v.a. 
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