
 
 
 
 

Göttingen, 9. Februar 2022  

myLife zählt laut FOCUS-MONEY und DEUTSCHLAND 
TEST zu den „Ausgezeichneten Versicherungen 2022“ 

In einer aktuellen Studie haben FOCUS-MONEY und DEUTSCHLAND TEST in Zusam-
menarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung deutsche 
Versicherungsunternehmen untersucht. Die myLife Lebensversicherung AG gehört 
demnach versicherungsübergreifend zu den „Ausgezeichneten Versicherungen 2022“.    

Die Versicherungsbranche ist durch ihren hohen Wettbewerb und ein herausforderndes Markt-
umfeld gekennzeichnet. Versicherungsgesellschaften müssen deshalb mit der Zeit gehen und 
neben modernen Produktlösungen auch digitale Services bieten sowie durch ihr nachhaltiges 
Handeln überzeugen. Die Studie „Ausgezeichnete Versicherungen 2022“ untersuchte deshalb 
rund 120 deutsche Versicherungen im Hinblick auf Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
und Investition, um aus Verbrauchersicht die besten Versicherungen zu identifizieren. 

„Neben geringen Produkt- und Verwaltungskosten bieten wir unseren Kunden maximale 
Transparenz und innovative Gestaltungsmöglichkeiten beim Abschluss sowie unzählige An-
passungsmöglichkeiten während der Laufzeit. Die Ernennung zu den „Ausgezeichneten Versi-
cherungen 2022“ motiviert uns sehr und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt 
Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

Die Studie „Ausgezeichnete Versicherungen 2022“ wurde im Zeitraum Dezember 2020 bis 
November 2021 mithilfe eines Social Listenings durchgeführt. Dafür wurden die verschiede-
nen Untersuchungsmerkmale anhand einschlägiger Suchbegriffe online zusammengetragen 
und anschließend analysiert. So konnten rund 380.000 Nennungen zu den Unternehmen 
überprüft und anschließend zu einem Ranking verrechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
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