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rodukt- und Unternehmensqualität: 
in unzertrennliches Paar
tabile finanzielle Kennzahlen eines Versicherers gewinnen in der Vermittlung von Lebens- 
nd Krankenversicherungen im aktuellen Umfeld an Bedeutung. Einen Überblick über die 
omentane Situation der Gesellschaften gibt ein Rating zur Unternehmensqualität vom 

nstitut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP).
3  Nove
Es war einmal … ein Verkaufsgespräch! Der Kunde war 
von der Notwendigkeit zur Altersvorsorge überzeugt, 
man hat ihm noch einen Preisvergleich aufgezeigt und 

das passende Produkt war gefunden. Das war einmal! Bis ins 
letzte Jahrzehnt mag diese Art von Abschlussverstärker durch 
einen Preisvergleich noch seine Daseinsberechtigung gehabt 
haben. So erzielten beispielsweise Lebensversicherungen bis 
Anfang 2000 noch Renditen jenseits der 6% p. a. und niemand 
machte sich wirklich Gedanken um die Leistungsfähigkeit des 
Anbieters. Doch betrachtet man die Situation heute, so sollte 
kein Berater eine Produktempfehlung ausschließlich auf den 
Preis ausrichten. Weder im Bereich der Altersvorsorge noch 
beim Abschluss einer Heilkostenversicherung. Ein qualifizierter 
Berater ist seinem Kunden schuldig, dass er das Produkt bei 
einem solventen Anbieter eindeckt.

Regularien wirken sich auf Beratung aus

Die Situation verschärft sich gegenwärtig noch durch Solvency 
II. Schließlich geht es bei diesem Projekt der EU-Kommission 
um die Stärkung des Versichertenschutzes – vor allem durch 
die Festlegung neuer Solvabilitätsvorschriften. Ab Januar 2016 
geht der Weg von einer bilanziellen hin zu einer markt- und 
risikoorientierten Bewertung der Kapitalanlagen und Verpflich-
tungen. Das heißt zum Beispiel für ein Lebensversicherungs-
unternehmen: Je höher die vereinbarten Garantien für die 
Kunden sind, desto höher sind die künftigen Eigenmittelan-
forderungen. Betrachtet man die gegenwärtige Niedrigzinsphase 
mber 2015
stellt dies die Versicherungsbranche vor 
ein nicht zu unterschätzendes Problem. 
Das bestätigt auch die Aussage des BaFin-
Präsidenten Felix Hufeld: Die Erträge der 
Kapitalanlagen gehen schneller zurück 
als die garantierten Zinsen im Bestand. 
Sollten die Zinsen weiter so niedrig blei-
ben, werde die Aufsichtsbehörde mehr 
Versicherungsunternehmen in die „auf-
sichtliche Manndeckung“ nehmen. Be-
trachtet man zusätzlich die Zinszusatz-
reserve (ZZR), verschlechtert sich die Lage 
weiter – so waren bei 20 Versicherern die 
Aufwendungen für die ZZR größer als 
der Gesamtüberschuss. Das heißt Versi-
cherer mit hohen Garantieversprechen 
aus der Vergangenheit zahlen jetzt den 
Preis dafür – oftmals in Form einer Ver-
äußerung ihres Tafelsilbers.

Verbraucher und Berater brauchen 
Orientierung

Die Krux ist, dass die Finanzstärke eines 
Versicherers für Verbraucher nicht auf 
den ersten Blick ersichtlich ist. Dazu be-
darf es eines gewissenhaften Kennzahlen-
vergleichs und Beurteilung von Trends. 
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An dieser zentralen Stelle setzt das IVFP 
mit seinen Ratings an. Seit über zehn 
Jahren untersucht das IVFP Versiche-
rungsprodukte unter Berücksichtigung 
der Verbraucherinteressen. Das IVFP be-
wertet seit jeher die vier Teilbereiche Un-
ternehmensqualität, Rendite, Flexibilität 
sowie Transparenz und Service, um Kun-
den eine Orientierung zu geben, welche 
Schwerpunkte das Produkt abbildet.

Dabei hat eine in Auftrag gegebene 
Marktforschung des IVFP ergeben, dass 
das Thema Unternehmensqualität bei 
den Verbrauchern die höchste Priorität 
genießt. Dies gilt sowohl im Bereich der 
Lebensversicherung mit den meist sehr 
langen Ansparphasen als auch im Bereich 
der privaten Krankenversicherung. Der 
Interessent geht mit den Versicherungs-
unternehmen ab Vertragsabschluss eine 
„Beziehung auf Lebenszeit“ ein. Doch: 
Wie sicher und erfolgreich ist das Unter-
nehmen? Ist ein nachhaltig stabiler Bei-
tragsverlauf bei der privaten Kranken-
versicherung bestmöglich gewährleistet? 
Um stabile und leistungsstarke Produkte 
anbieten zu können, muss das Versiche-
rungsunternehmen diverse betriebs-
wirtschaftliche Kennzahlen erfüllen, 
möglichst niedrige Kosten aufweisen 
und die Leistungsfähigkeit seiner Ka-
pitalanlagen sicherstellen. 

Aktuelles IVFP-Rating

Diese Erkenntnis sowie die aktuelle oben 
bereits beschriebene Problematik der 
Versicherungsunternehmen hat das IVFP 
zum Anlass genommen, dem Thema 
„Unternehmensqualität“ neben der bereits 
bestehenden Berücksichtigung in Produkt -
ratings ein eigenständiges Rating zu 
widmen. Darin kommt die „Stärke“ des 
jeweiligen Versicherungsunternehmens 
transparenter zur Geltung. Für das Unter-
nehmensqualitäts-Rating von Lebens- 
und Krankenversicherern analysiert das 
IVFP 21 Kriterien und Fragestellungen 
zu den folgenden vier Teilbereichen Sta-
bilität/Größe, Sicherheit, Ertragskraft/
Gewinn und Markterfolg und ermittelt 
daraus eine Gesamtnote.

Ergebnisse der Lebensversicherer 
In der aktuellen Untersuchung zeigt sich 
viel Licht aber auch Schatten. Von ins-
gesamt 73 bewerteten Lebensversiche-
rungsunternehmen konnten neun die 
Bestnote „exzellent“ erreichen. 34 weitere die Gesamtnote 
„sehr gut“– immerhin sieben Anbieter mehr als im Jahr 2014. 
Bei den Krankenversicherungsunternehmen konnten von ins-
gesamt 34 bewerteten Krankenversicherungsunternehmen 
vier die Bestnote „exzellent“ und 13 die Gesamtnote „sehr 
gut“ erreichen – die gleiche Anzahl wie 2014.

Auch bei der Betrachtung einzelner Kriterien zeigen sich so-
wohl positive als auch negative Entwicklungen. Bei den Le-
bensversicherungsunternehmen stieg die durchschnittliche 
Sicherheitsmittelquote in den letzten Jahren sehr stark. Die 
gestiegene „Sicherheit“ lässt sich teilweise auf die gestiegenen 
Bewertungsreserven aufgrund der Niedrigzinsphase zurück-
führen. Während bei den Beitragseinnahmen ein Zuwachs um 
knapp 3% positiv festzuhalten ist, so weist die durchschnittliche 
EK-Quote und die Solvabilitätsquote in den letzten Jahren einen 
negativen Trend aus.

Ergebnisse der Krankenversicherer
Bei den Krankenversicherungsunternehmen gab es im Jahres-
vergleich positive Entwicklungen unter anderem bei der durch-
schnittlichen Abschlusskostenquote (ca. –7%), der durchschnitt-
lichen Beschwerdequote (–8%) sowie der durchschnittlichen 
versicherungsgeschäftlichen Ergebnisquote (ca. +13%). Ein 
Zeichen dafür, dass die Krankenversicherungsunternehmen 
offensichtlich gut kalkuliert haben. Eine negative Entwicklung 
gab es im Bereich der Zuwachsquote bei der Anzahl der versi-
cherten natürlichen Personen sowie der Zuwachsquote bei den 
verdienten Bruttobeiträgen.

Gütesiegel für Unternehmensqualität

In der aktuellen Niedrigzinsphase – die uns ziemlich sicher 
noch einige Jahre begleiten wird – stellt in der Vorsorgeberatung 
das Thema Unternehmensqualität ein außerordentlich wichtiges 
Thema dar. Eine Produktempfehlung auf der Basis eines reinen 
Preisvergleichs ist nicht zielführend. Um Haftung zu vermeiden, 
sollte die Berücksichtigung der Unternehmensqualität auch 
im Beratungsprotokoll dokumentiert werden. Interessenten, die 
bei künftigen Vertragsabschlüssen sowohl bei Lebens- als auch 
Krankenversicherern gut gewappnet sein wollen, achten auf 
ein Gütesiegel für die Unternehmensqualität. W
Von Frank Nobis, Geschäftsführer bei der 
Institut für Vorsorge- und Finanzplanung GmbH
4 November 2015
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