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Nur drei Krankenversicherer mit der Höchstnote 

 

Die DEVK, die Alte Oldenburger und die Signal erhielten im aktuellen Softfair-PKV-Unternehmensrating die 
Höchstnote „ausgezeichnet“. Die Mannheimer und die Axa bekamen nur ein „mangelhaft“. 
Bewertungsgrundlage waren der betriebswirtschaftliche Erfolg aus Kundensicht, die Sicherheit für die 
Zukunft sowie die Bestandsentwicklung. 

Die Softfair Analyse GmbH hat die privaten Krankenversicherer einem Unternehmensrating unterzogen. 
Bewertungskriterien sind nach Unternehmensangaben die drei Bereiche 

 Betriebswirtschaftlicher Erfolg aus Kundensicht (Versicherungstechnische Ergebnisquote, Nettorendite), 
 Sicherheit für die Zukunft (Eigenkapitalquote, RfB-Quote) und 
 Gesunde Bestandsentwicklung (Wachstum Beiträge, Wachstum vollversicherte Personen). 

Die genannten Kennzahlen gehen jeweils in einer Fünfjahresbetrachtung in die Bewertung ein, wobei das aktuelle 
Geschäftsjahr zu 50 Prozent und die zurückliegenden absteigend nach Aktualität mit 20, 15, zehn und fünf Prozent 
gewichtet werden. Damit will das Analysehaus „zu starke Vergangenheitseinflüsse“ vermeiden. 

Für die einzelnen Kennzahlen wurden nach einem speziellen mathematischen Verfahren Punkte vergeben, die für das 
Gesamtergebnis zusammenaddiert und ein fünfstufiges Notenschema übertragen wurden. 

Dieses reicht von fünf „Eulenaugen“ („hervorragend“) bis zu einem Eulenauge („mangelhaft“). Die genauen 
Bewertungsparameter können von der Softfair-Internetseite unter diesem Link als PDF-Dokument heruntergeladen 
werden. 

Drei Anbieter mit der Bestnote 

Im aktuellen Rating-Jahrgang wurde drei Mal die Höchstnote vergeben, neun Mal vier Eulenaugen („sehr gut“), elf Mal 
drei Eulenaugen („gut“), sechs Mal „ausreichend“ (zwei Eulenaugen) und zwei Mal „mangelhaft“ (ein Eulenauge). 

Damit fallen die Bewertungen nicht mehr so positiv wie im Vorjahr aus, als es deutlich mehr „ausgezeichnete“ und 
„sehr gute“ Bewertungen gab sowie deutlich weniger „ausreichende“ und mangelhafte“ Ratingurteile. Dies führt 
Softfair auf eine verbesserte Bewertungssystematik zurück, die zu einer gleichmäßigeren und daher gerechteren 
Punkteverteilung geführt habe. 

 

http://www.softfair.de/
http://portal.softfair.de/softfair_analyse/Download/dokumentation_pkv_unternehmensrating_2_0_sept13.pdf


Acht Krankenversicherer mit „ausreichend“ oder „mangelhaft“ 

Fünf Eulenaugen und damit die Bestnote „ausgezeichnet“ gingen im aktuellen Ratingjahrgang an die DEVK 
Krankenversicherung AG, die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG und die Signal Krankenversicherung a.G. 
Die DEVK schrammte dabei nur knapp an den maximal erreichbaren Gesamtpunktzahl vorbei. 

Nur ein „ausreichend“ erzielten die Central Krankenversicherung AG, die Gothaer Krankenversicherung AG, die Huk-
Coburg Krankenversicherung AG, die Nürnberger Krankenversicherung AG sowie die UKV Union 
Krankenversicherung AG und die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG. 

Am Ende der Rangliste mit nur jeweils einem Eulenauge und damit mit dem schlechtesten Ratingurteil „mangelhaft“ 
finden sich die Mannheimer Krankenversicherung AG und die Axa Krankenversicherung AG wieder. 

 

 
Softfair PKV-Unternehmensrating (Stand 9/2013, Quelle: Screenshot Softfair.de) 

 „Wir gehen davon aus, dass die vorliegenden Ergebnisse bei einigen Gesellschaften für lange Gesichter sorgen 
werden“, lässt sich Christoph Dittrich, Geschäftsführer von Softfair Analyse, in einer Pressemitteilung zitieren. Die 
durchgeführten Ratings seien aber dennoch immer eine gute Chance für die Gesellschaften, sich im Vergleich zu 
anderen auf den Prüfstand zu stellen und Maßnahmen zu ergreifen, um das eigene Ergebnis zu verbessern. 

Björn Wichert 

http://www.devk.de/
http://www.devk.de/
http://www.alte-oldenburger.de/
http://www.signal-iduna.de/
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http://www.ukv.de/
https://www.vkb.de/web/html/pk/ihre_vkb/unternehmen/konzern/einzelunternehmen/beamtenkrankenkasse/
http://www.mannheimer.de/
http://www.axa.de/
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