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Sind Lebensversicherungen zukunftsfest aufgestellt?
22. Januar 2020 - Sind deutsche Lebensversicherer für die Zukunft gerüstet? Das Deutsche Finanz-Service

Institut (DFSI) hat den 60 größten Anbietern in einem umfassenden Fakten-Check auf den Zahn gefühlt.
Bei den Service-Versicherern werden die WWK Leben, Huk-Coburg und Ideal Leben als zukunftssicherste
Unternehmen bewertet.
Die klassische Lebensversicherung ist, als Option für die private
Altersvorsorge nicht unumstritten. Besonders in Zeiten des anahaltenden
Niedrigzins fragen sich Experten welche Lebensversicherer ihr Geschäft
zukunftssicher bestreiten. Jetzt hat das Deutsche Finanz-Service Institut
(www.dfsi-institut.de) die 60 größten deutschen Unternehmen auf den
Prüfstand gestellt. Wie schon in den Vorjahren erwies sich die WWK Leben
(www.wwk.de) als der Service-Versicherer, der am besten für die Zukunft
gerüstet ist. Auf den Plätzen zwei und drei: HUK-Coburg Leben
(www.huk.de) und Ideal Leben (www.ideal-versicherung.de). Bei den DirektVersicherern schnitt in Sachen Zukunftssicherheit die Europa Leben
(www.europa.de) am besten ab. Hier auf Platz zwei: die Hannoversche
Leben (www.hannoversche.de).
„Vor dem Hintergrund der weiter zementierten EZB-Niedrigzinspolitik
erscheinen insbesondere die Geschäftsmodelle von Europa Leben,
Hannoversche Leben, WWK Leben, HUK-Coburg Leben und IDEAL Leben
als besonders zukunftssicher“, fasst Studienleiter Sebastian Ewy
zusammen. „Auf der anderen Seite gibt es einige Unternehmen, deren
Geschäftsmodelle uns nicht ausreichend zukunftssicher scheinen.“
Die Ergebnisse sind teilweise
dramatisch: Insgesamt sieben der 60
untersuchten Lebensversicherer haben
so wenig Substanzkraft, dass sie die
eigentlich geforderten gesetzlichen
Solvabilitätsquoten nur mit Hilfe von
derzeit noch zulässigen
Übergangsmaßnahmen erreichen. Und
28 Versicherer schafften es nicht einmal, eine Rohüberschussmarge von
mindestens 1,0 Prozent zu erzielen.
Verschärfend für Kunden von Versicherungs-AGs gibt es bei diesen
Gesellschaften den Trend, den Aktionären immer größere Anteile des
Rohüberschusses zukommen zu lassen. „Diese teils eklatante Bevorzugung
der Aktionäre wird oft durch eine gleichzeitige Reduzierung der
Gewinnbeteiligung der Kunden erzielt,“ weiß DFSI-Geschäftsführer Thomas
Lemke. In diesen Fällen gab es daher in der DFSI-Studie Punktabzug.
Besser sieht es hingegen im Bereich Kundenperformance aus. Hier wurde
ermittelt, wie hoch der Anteil am Rohüberschuss ist, der an die Kunden fließt.
Im arithmetischen Mittel liegt diese Quote immerhin bei 85,74 Prozent. Im
schlechtesten Fall betrug sie allerdings lediglich 54,86 Prozent.
Doch nicht nur fehlende finanzielle Substanz und zu geringe Erträge sind für
die Versicherer eine existenzielle Gefahr: Bei immer mehr Versicherern
bluten die Bestände aus. Lediglich bei 19 Service-Versicherern wächst die
Anzahl der Kunden noch. Bei der Studie des vergangenen Jahres stiegen die
Vertragszahlen noch bei 21 Service-Versicherern und 2017 sogar bei 24.
„Keine gute Entwicklung“, sagt DFSI-Studienleiter Ewy.
„Vielen Versicherern laufen die Kunden weg.“ Etwas günstiger sieht die Lage bei den vier Direkt- und BiometrieVersicherern aus. Immerhin drei dieser Gesellschaften verzeichnen steigende Vertragszahlen. Naturgemäß ist
das bei Run-Offs – also Versicherern, die ihr Neugeschäft eingestellt haben – anders: Hier verringert sich bei
jedem der vier betrachteten Unternehmen die Zahl der Verträge. (-ver / www.bocquel-news.de)
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