
 
 
 
 

Göttingen, 28. Juli 2022  

Starke Bonität und positiver Ausblick – Assekurata 
bestätigt Bonitätsrating der myLife   

Die Ratingagentur Assekurata hat für die myLife Lebensversicherung AG ein erneutes 
Bonitätsrating vorgenommen. Die weiterhin sehr positive Entwicklung der myLife im 
stark ansteigenden Honorar- und Nettoproduktgeschäft führt zu einer klaren Bestäti-
gung der Vorjahresbewertung. Mit dem Ergebnis „starke Bonität und positiver Aus-
blick“ würdigt das Ratingunternehmen den Wachstumskurs sowie die operative und 
strategische Aufstellung des Göttinger Lebensversicherers. 

Die myLife konzentriert sich auf kostengünstige, flexible und 
transparente Nettoversicherungen und kann im Lebensversiche-
rungsmarkt in den letzten Jahren durchweg zweistellige Wachs-
tumsraten vorweisen. So stiegen im letzten Jahr die Brutto-
beitragseinnahmen im Kerngeschäft mit Nettoversicherungen um 
+ 53 Prozent auf 281,8 Millionen Euro (2020: 184,1 Millionen 
Euro mit + 39,8 Prozent zum Vorjahr). Die Gesamtbeitragsein-
nahmen erhöhten sich um + 49,2 Prozent auf 327,7 Millionen 
Euro (2020: 219,6 Millionen Euro mit + 29 Prozent zum Vorjahr).  

„Trotz oder gerade aufgrund widriger wirtschaftlicher und geopolitischer Rahmenbedingungen, 
u.a. mit der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Konflikt, erfahren wir eine hohe Nachfrage 
nach unseren innovativen, versicherungsbasierten Investmentlösungen, da sie im Rahmen ih-
rer hohen Flexibilität schnelle Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgeschehnisse erlauben. Das 
wird insbesondere in turbulenten Zeiten sehr geschätzt. Über die Bestätigung des positiven 
Ratings durch Assekurata sind wir sehr stolz. Wir bedanken uns bei allen Vertriebspartnern 
und Kunden, die uns Vertrauen schenken und denen wir dieses Vertrauen auch mit diesem 
Ratingergebnis zurückzahlen können“, sagt Jens Arndt Vorstandsvorsitzender der myLife Le-
bensversicherung AG. 

Im Gegensatz zu den sogenannten Unternehmensratings bewertet das Bonitätsrating von  
Assekurata die finanzielle Leistungsfähigkeit deutscher Erst- und Rückversicherungsunterneh-
men. Dabei beurteilt Assekurata sowohl Kernfaktoren aus der Unternehmenswelt als auch 
Rahmenfaktoren aus der Unternehmensumwelt. Bei dem freiwilligen Rating fließen jeweils die 
Daten der vergangenen fünf Jahre urteilsbildend in das abschließende Ergebnis ein.  
Assekurata überprüft und aktualisiert ihre Ratings in der Regel jährlich. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Über myLife Lebensversicherung AG 

Die myLife Lebensversicherung AG bietet als deutsches Lebensversicherungsunternehmen ausschließlich Vorsorgelö-
sungen an, bei denen Kunden und Finanzberater die Vergütung für die Beratungs- und Vermittlungsleistung unabhän-
gig, individuell und direkt vereinbaren können. Geringe Produkt- und Verwaltungskosten sorgen zusätzlich dafür, dass 
mehr Geld für die Altersvorsorge und den Versicherungsschutz übrigbleibt. Maximale Transparenz und innovative Ge-
staltungsmöglichkeiten beim Abschluss sowie unzählige Anpassungsmöglichkeiten während der Laufzeit schaffen dar-
über hinaus größtmöglichen Freiraum für die persönliche Vorsorge und Absicherung. Die myLife und ihre 
Vorsorgelösungen werden regelmäßig von führenden Ratingagenturen ausgezeichnet. 
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www.mylife-leben.de/news 
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