
 
 
 
 

Göttingen, 25. März 2022  

myLife ist Makler-Champion 2022 und erhält zahlreiche 
Sonderpreise 
Die myLife Lebensversicherung AG bietet Finanzberatern 
einen ausgezeichneten Service. Zu diesem Urteil kommt 
eine deutschlandweite Maklerbefragung des Versiche-
rungsmagazins in Zusammenarbeit mit der Beratungsge-
sellschaft ServiceValue. Neben der Ehrung zum Makler-
Champion 2022 in der Sparte Lebensversicherung werden 
der myLife auch Sonderpreise für „Gesamtzufriedenheit“, 
„Produktqualität“, „Leistungsabwicklung / Schadenregulie-
rung“, „Partnerwert“ und „Maklerorientierung“ verliehen.   

In der zugrunde liegenden Umfrage wurden deutschlandweit Versicherungsmakler befragt, 
welche Versicherer mit ihren Services den Vermittlern einen echten Mehrwert bieten und wie 
gut das Versicherungsunternehmen mit individuellen Strukturen und kompatiblen Prozessen 
spürbar zum Vertriebserfolg der Maklerunternehmen beiträgt. Ebenfalls war die Bewertung zur 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit ein Teil der Befragung. 

„Die Anzahl der mit uns kooperierenden Finanzberater steigt von Jahr zu Jahr und wir zahlen 
dieses Vertrauen mit flexiblen, transparenten und digitalen Prozessen sowie unserem beson-
deren Angebot an innovativen Investmentlösungen zurück. Die erneute, unabhängige Aner-
kennung als Makler-Champion und die vielen Sonderpreise sind für uns ein riesen 
Kompliment. Vielen herzlichen Dank an alle, die für uns gevotet haben“, sagt Jens Arndt, Vor-
standsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

Die Studie „Makler-Champions 2022“, an der sich über 1.500 Finanzberater beteiligten, wurde 
über eine deutschlandweite Online-Befragung im Zeitraum von September 2021 bis Januar 
2022 durchgeführt. Dabei wurden 27 verschiedene Service- und Leistungsmerkmale von Ver-
sicherungsunternehmen - wie u.a. die Integrationsleistung, das Befähigungspotenzial oder 
auch die Produktqualität - abgefragt und für die Gesamtbewertung in einen kumulierten Ser-
vicewert überführt. Die bewerteten Unternehmen wurden dabei in die Versicherungssparten 
Kranken, Leben, Schaden, Rechtsschutz und Gewerbesach unterteilt. Die myLife wurde zum 
wiederholten Mal als Makler-Champion ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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