
 
 
 
 

Göttingen, 29. November 2022  

Höchstes Vertrauen für myLife 
Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat im Auftrag von 
DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY zum sechsten Mal in Folge das Vertrauen 
deutscher Verbraucher in Unternehmen und Marken verschiedener Branchen unter-
sucht. Der myLife Lebensversicherung AG wird hierbei erneut „höchstes Ver-
trauen“ bescheinigt.   

Die Reputation eines Unternehmens ist eng mit dem Vertrauen der Kunden in das Einhalten 
des eigenen Markenversprechens verknüpft. Stimmen die Eigenschaften eines Produkts bzw. 
einer Dienstleistung mit den Erwartungen der Kunden überein, so fördert dies das Vertrauen, 
was sich wiederum positiv auf die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens auswirkt. Vor 
diesem Hintergrund untersuchte die Studie „Höchstes Vertrauen 2022“ rund 17.000 Unterneh-
men verschiedener Branchen auf deren Vertrauenswürdigkeit und betrachtete dabei folgende 
Merkmale: Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität. 

„Erst Niedrigzinsniveau, dann Corona-Pandemie und aktuell internationale Krisen und zwei-
stellige Inflationsraten: Trotz oder gerade wegen der zahlreichen Herausforderungen in der 
letzten Zeit können wir konstatieren, dass Kunden und Finanzberater immer mehr auf unsere 
flexibel anpassbaren, kostenoptimierten und transparenten Produkte – und damit auf uns – 
vertrauen. Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der myLife Le-
bensversicherung AG. 

Die Studie „Höchstes Vertrauen 2022“ wurde im Zeitraum September 2021 bis August 2022 
mithilfe eines Social Listenings durchgeführt. Dafür wurden die Untersuchungsmerkmale an-
hand einschlägiger Suchbegriffe online zusammengetragen und anschließend analysiert. So 
konnten rund 4,5 Millionen 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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