
 
 
 
 

Göttingen, 06. Oktober 2022  

Fondsangebot der myLife erhält erneut Bestnoten 

Die Kölner Ratingagentur Assekurata hat im Auftrag des Handelsblatts 
auch in diesem Jahr die Fondsqualität in den fondsgebundenen Ren-
tenversicherungen deutscher Lebensversicherer bewertet. Dabei flos-
sen wieder die erzielte Rendite, die Volatilität, die Risikoentlohnung und 
das Reaktionsvermögen der einzelnen Investmentfonds in die Gesamt-
beurteilung ein.   

Im Ergebnis dieser Untersuchung wurde der myLife Lebensversiche-
rung AG erneut eine hervorragende Fondsqualität bescheinigt. Der 
Göttinger Versicherer, der sich auf günstige Fondspolicen spezialisiert 
hat, erhielt für die Fondsauswahl beim Produkt myLife Invest insgesamt 
das Qualitätssiegel „sehr gut“ und damit die bestmögliche Beurteilung. 
Dabei wurde mit 136 bewerteten Fonds bei myLife eine im Wettbe-
werbsvergleich große Anzahl an Investmentfonds bewertet. 

„Unsere innovativen Produktlösungen bieten durch jederzeitige Anpassungsoptionen sowie 
eine sehr große Auswahl an aktiven und passiven Investmentfonds eine hohe Flexibilität. 
Diese Flexibilität bringt insbesondere dann Vorteile, wenn auch das Fondsangebot qualitativ 
überzeugt“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

Die Basis für die breite Fondsauswahl und die innovativen Prozesse bei myLife Invest bildet 
die Zusammenarbeit der myLife mit der Fondsdepot Bank. Neben myLife Invest für Einmalbei-
träge steht mit myLife Invest Rente auch ein Produkt für das regelmäßige Sparen zur Verfü-
gung. myLife Invest Generation, bei dem man zu einem Termfix-Termin clever Geld vererben 
bzw. übertragen kann, rundet das Angebot der myLife Invest-Produktfamilie ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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