
 
 
 
 

Göttingen, 29. August 2021  

Starke Bonität und positiver Ausblick – Assekurata ver-
bessert Bonitätsrating der myLife   

Die Ratingagentur Assekurata hat für die myLife Lebensversicherung AG ein erneutes 
Bonitätsrating vorgenommen. Aufgrund ihrer positiven Entwicklung wird der myLife 
eine starke Bonität bescheinigt und der Ausblick von „stabil“ auf „positiv“ angehoben. 
Assekurata erwartet in den kommenden Jahren eine Fortsetzung des starken Wachs-
tums im Bereich der Honorar- bzw. Netto-Produkte.   

Die myLife profitiert seit langem von ihrem strategischen Kernge-
schäft mit kostengünstigen, flexiblen und transparenten Nettoversi-
cherungen. Hervorragende Geschäftszahlen und die sehr gute 
Beurteilung durch führende Ratingagenturen sind das Ergebnis. 
Die überaus erfolgreiche Entwicklung wird nun auch im aktuellen 
Bonitätsrating von Assekurata bestätigt. Der myLife wird eine 
starke Bonität, ein geringes Ausfallrisiko und nunmehr ein positiver 
Ausblick attestiert.  

Die Nachfrage nach den innovativen Produktlösungen der myLife steigt. Allein 2020 konnte 
der Göttinger Lebensversicherer seine Beitragseinnahmen im Neugeschäft mit fondsgebunde-
nen Nettopolicen um knapp 40 Prozent erhöhen. Die Beitragssumme des Neugeschäfts er-
reichte mit 579,0 Millionen Euro erstmals die Grenze von über einer halben Milliarde. 

„Unser Ergebnis im aktuellen Bonitätsrating von Assekurata ist eine tolle Botschaft für uns, 
aber auch für den gesamten Netto- und Honorarmarkt. Wir stärken damit das Vertrauen unse-
rer Kunden und Finanzberater und werden unsere innovativen Vorsorge- und Investmentlö-
sungen weiter in den Markt tragen. Der Ausblick ist positiv“, sagt Jens Arndt, 
Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

Im Gegensatz zu den sogenannten Unternehmensratings bewertet das Bonitätsrating von  

Assekurata die finanzielle Leistungsfähigkeit deutscher Erst- und Rückversicherungsunter-
nehmen. 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. Asseku-
rata 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 übrig bleibt. Maximale Transparenz und innovative 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Abschluss sowie unzählige Anpassungsmöglichkeiten während der Laufzeit schaffen 
darüber hinaus größtmöglichen Freiraum für die persönliche Vorsorge und Absicherung. Die myLife und ihre Vorsorge-
lösungen werden regelmäßig von führenden Ratingagenturen ausgezeichnet. 

 

PRESSE-INFORMATION 

www.mylife-leben.de/news 
Pressekontakt und weitere News der myLife Lebensversicherung AG 


