
 

Falsche Aussagen von Ratings zur 

Stärke unserer Krankenversicherer 

  

Immer wieder bewerten Rating-Agenturen, insbe-
sondere Morgen & Morgen, die privaten Kranken-
versicherungen hinsichtlich Kosten, Solidität und 
Wachstum.  
 
Es entsteht der Eindruck, dass damit fundierte und 
objektive Aussagen zur Qualität unserer Unterneh-
men und unseres Geschäftes gemacht werden kön-
nen. Das ist jedoch nicht der Fall.  
Zu wenige Daten werden zu stark verdichtet 
 

 Morgen & Morgen nimmt wenige Daten aus Ge-
schäftsberichten und anderen öffentlich Quel-
len und verdichtet diese zu Kennzahlen. 

 Weil wichtige Daten den Rating-Agenturen nicht 
zugänglich sind, werden aus unserer Sicht teil-
weise nicht aussagekräftige Kennzahlen gebil-
det.   

 Anhand dieser Kennzahlen erreichen unsere bei-
den Krankenversicherer der Consal nur unter-
durchschnittliche Ergebnisse. Das sagt nur aus, 
dass wir mit diesen Kennzahlen von anderen Un-
ternehmen im Mittelwert abweichen. 

 Aussagen zur Qualität unseres Geschäftes, bei-
spielsweise zur Produktqualität, zur Servicequa-
lität und zur Beitragsstabilität sind auf Grund-
lage dieser Kennzahlen nicht möglich.  

 
Falsche Kennzahlen zur Wirtschaftskraft eines 
Krankenversicherers 
 

 Beispiel Abschlusskostenquote: Hier werden 
die Aufwendungen für den Abschluss neuer Ver-
träge in einem Jahr ins Verhältnis zum Bestand 
und nicht zum Neugeschäft gesetzt. Eine Aus-
sage bzw. Bewertung über die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit eines Unternehmens ist damit 
nicht möglich.  
 

 Beispiel Nettoverzinsung: Unsere Nettoverzin-
sung von 2,6% für 2019 ist angesichts einer ak-
tuellen negativen Verzinsung von ca. - 0,5% für 
10-jährige Staatsanleihen eine sehr gute Ren-
dite.  
Mit Blick auf die zukünftigen Zinserträge ver-
zichten wir bewusst auf den kurzfristigen Ver-
kauf von Anlagen mit hohen Zinsvereinbarun-
gen um unsere aktuelle Nettoverzinsung zu stei-
gern.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Falsche Kennzahlen für unsere Marktposition au-
ßerhalb der Voll- und Quotenversicherung  
 
Früher und konsequenter als andere Unternehmen 
haben wir die Zusatzversicherung, Pflegeversiche-
rung und Beihilfeablöseversicherung erfolgreich 
entwickelt und das KV-Geschäft diversifiziert. 
Dadurch haben wir einen höheren Anteil an Versi-
cherungen, die nach Art Schaden kalkuliert sind. 
Dies wird in vielen Ratings nicht berücksichtigt. Ver-
gleiche mit anderen Unternehmen sind nur noch be-
dingt möglich und verfälschen die Ergebnisse. 
 
Stresstests zu wenig berücksichtigt  
 
In vielen Ratings bleibt Solvency II unberücksichtigt. 
In diesen Bewertungsverfahren werden Unterneh-
men Stress-Szenarien am Kapitalmarkt, in der Versi-
cherungstechnik und anderen Risikobereichen aus-
gesetzt. Unsere Krankenversicherer übertreffen die 
Anforderungen aus Solvency II um das 3 bis 4-fache. 
Wir steuern unsere Unternehmen nach diesem mo-
dernen Risikomanagement-System. 
 
Wir sind wirtschaftlich solide, zukunftssicher und 
erfolgreich positioniert 
 
Unsere Krankenversicherer sind Unternehmen, die 
mit am sichersten im Markt positioniert sind. Wir be-
herrschen modernes und wirksames Risikomanage-
ment. Auch in Zukunft bieten wir unseren Kunden 
verlässlichen Versicherungsschutz. 
 
Die starke Kapitalausstattung, die hohe Ertragskraft 
und die starke Wettbewerbsposition im Konzernver-
bund der Versicherungskammer ist belegt und wird 
bspw. von der Rating-Agentur Standard & Poor`s 
mit guten Bewertungen gewürdigt.  
 
Die Geschäftsentwicklung unserer beiden Kranken-
versicherer bleibt auch in den nächsten Jahren wei-
ter positiv. 


