
 
 
 
 

Göttingen, 18. Oktober 2021  

myLife überzeugt im neuen Produktrating von Franke und 
Bornberg 

Die Ratingagentur Franke und Bornberg hat in ihrem Produktrating Altersvorsorge über 
600 private Rentenversicherungsprodukte aus allen Schichten verglichen und anhand 
eines umfangreichen Punktesystems bewertet. Die Produkte der myLife Lebensversi-
cherung AG sind dabei wieder mit guten bis hervorragenden Bewertungen versehen 
worden. Bestnoten erhielten die Tarife myLife Fondsrente und myLife Aktiv. 

Mithilfe einer umfassenden Analyse untersucht die Ratingagentur Franke und Bornberg jähr-
lich die am Markt präsenten Altersvorsorgeprodukte. Dabei werden die Tarife zur sachgerech-
ten Vergleichbarkeit einer von fünf Produktkategorien zugeordnet und mit einer 
Bewertungsskala von FFF+ / hervorragend bis F- / ungenügend beurteilt. Die Produkte der 
myLife Lebensversicherung haben dabei wieder stark abgeschnitten.  

Bei den Vorsorgeprodukten der dritten Schicht haben die Fondspolicen myLife Fondsrente 
(FRNK) und myLife Aktiv (FGNK+) in der Kategorie „Fondsgebundene Rentenversiche-
rung“ die Bestnote „FFF+ / hervorragend“ erhalten. Neben der großen Fondsauswahl, indivi-
duellen Garantien und flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten floss auch die finanzielle Stabilität 
der myLife Lebensversicherung in die diesjährige Bewertung ein.  

Auch die Basisversicherung der myLife und der Tarif myLife Invest Rente haben gute bis sehr 
gute Bewertungen in der Kategorie „Fondsgebundene Rentenversicherung“ erhalten. 

„Wir wollen mit unseren innovativen Nettoversicherungen Mehrwerte für Kunden und Berater 
schaffen. Dass wir im diesjährigen Produktrating von Franke und Bornberg erneut mit unseren 
Produkten eine überaus positive Beurteilung erhielten, schafft Vertrauen und bestätigt unseren 
Weg“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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