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Swiss Life erhält Höchstnote beim BU-Stabilitätsrating
2021 von map-report
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der aktuellen Ausgabe des map-report (Nr. 918) wurde das Stabilitätsrating
der Berufsunfähigkeitsversicherer 2021 veröffentlicht. Wie bereits im Vorjahr
konnte Swiss Life auch in der aktuellen Ausgabe die bestmögliche Bewertung
im Rating erreichen.
Stabilität in der BU als langfristiges Kriterium
Gerade in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist langfristige Stabilität ein
entscheidendes Kriterium. Die Police zählt für viele Vermittler und
Verbraucherschützer zu den wichtigsten überhaupt. Grund genug für die
Analysten des map-report auch in diesem Jahr die Anbieter von
Berufsunfähigkeitsversicherungen genauer unter die Lupe zu nehmen.

Neuerungen im
Bewertungsverfahren

Die Studie des map-report leitet aus aktuellen und Vergangenheitswerten
Indikatoren für die künftige Entwicklung der Stabilität in der Sparte
Berufsunfähigkeit ab.
Mit den Ergebnissen aus den Vorjahren sind die Bewertungen in der aktuellen
Ausgabe nicht direkt vergleichbar. So wurden in diesem Jahr beispielsweise
neue Bilanzkennzahlen aufgenommen, die jedoch im Hinblick auf die
Gewichtung in der Gesamtwertung etwas reduziert wurden. Gleiches gilt für
die Prämien der Musterfälle, die die Gesamtnote jetzt in geringerem Ausmaß
beeinflussen. Im Gegenzug werden nun die Kriterien zum Thema „Stabilität“
etwas aufgewertet. Anstatt des bisherigen Anteils von 24 % fließen diese nun
mit 30 % in die Gesamtnote ein.
Neu ist auch die Bewertung „mmm+“ für exzellente Ergebnisse. Bisher wurde
als Bestnote „mmm“ ab einem Ergebnis von 75 % vergeben. Einige Anbieter
sind jedoch noch etwas besser, weshalb sich die Analysten des map-report für
die Einführung der Note „mmm+“ in diesem Jahr entschieden haben.
Versicherern, die dieses Ergebnis erreichen, wird damit eine besondere
Qualität als Anbieter von Berufsunfähigkeitstarifen zugesprochen.
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Swiss Life weiterhin in der obersten Liga der BU-Anbieter
Im diesjährigen Ratingdurchlauf wurden insgesamt 27 Lebensversicherer
hinsichtlich ihrer BU Stabilität bewertet. Lediglich sechs Anbietern ist es
gelungen, die höchstmögliche Bewertung „mmm+“ einzufahren – darunter
auch Swiss Life.

map-report bescheinigt
exzellente BUBeitragsstabilität

Swiss Life gehört damit zu den wenigen Anbietern, die in allen drei
Teilbereichen des Ratings überzeugen konnten. Höchste Bewertungen wurden
sowohl im Bereich Beitrag als auch bei der Stabilität und Finanzstärke erzielt.
Im Zentrum der Untersuchung von map-report stehen die BU-Überschüsse
und deren Stabilität zusammen mit der Schadenquote gemäß offizieller
Nachweisung 218 der BaFin. Der Teilbereich Stabilität hat damit die höchste
Gewichtung und den größten Anteil am Endergebnis. Umso erfreulich ist es,
dass Swiss Life bei diesem Teilkriterium zu den wenigen Anbietern gehört, die
hier die höchstmögliche Punktzahl erreicht haben.
Swiss Life ist erste Wahl im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung
Im Rahmen des Ratings kommen die Analysten des map-report zu einem
eindeutigen Fazit: Erste Wahl für Kunden müsse ein
Berufsunfähigkeitsversicherer sein, der langfristig durch auskömmliche
Kalkulation und eine starke Finanzausstattung sicherstellen kann, dass der
Zahlbeitrag konstant bleibt und gleichzeitig eine faire Leistungsprüfung
garantiert ist.
In all diesen Bereichen kann Swiss Life nun zum wiederholten Male punkten
und wird letztendlich mit der Bestwertung „mmm+“ ausgezeichnet. Mit diesem
Ergebnis unterstreichen wir einmal mehr, dass auf dem Gebiet der
Arbeitskraftabsicherung kein Weg an Swiss Life vorbeiführt.
Uns macht das Ergebnis stolz, zeigt es doch einmal mehr, dass wir als
zuverlässiger Partner unseren Kunden und Vermittlern seit Jahren zur Seite
stehen. Gleichzeitig sehen wir diese Bewertung als Ansporn, auch in Zukunft
Produkte und Dienstleistungen für ein selbstbestimmtes Leben zu entwickeln.

Mit freundlichen Grüßen
Swiss Life Deutschland

ppa. Matthias Altenähr
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Vorausschauende
Kalkulation und
Finanzausstattung sind
elementar

