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Starke Bonität und stabiler Ausblick – myLife erhält
positives Bonitätsrating von Assekurata
Die Ratingagentur Assekurata bescheinigt der myLife Lebensversicherung AG mit dem
A- Bonitätsrating erneut eine starke Bonität und einen stabilen Ausblick. In den kommenden Jahren wird eine Fortsetzung des nachhaltigen Wachstums erwartet. myLife
profitiert von einer starken Positionierung und einer hohen Reputation. Das Rating war
in diesem Jahr von dem weiterhin anhaltenden Niedrigzinsniveau am Kapitalmarkt und
insbesondere durch die äußeren Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie
beeinflusst.
Die myLife Lebensversicherung AG als Spezialist im Bereich provisionsfreier Nettoversicherungen hat sich einem weiteren Bonitätsrating von Assekurata unterzogen. Mit einem „A-„ konnte der
Göttinger Lebensversicherer die Beurteilung aus dem Vorjahr erneut bestätigen. Der myLife wird eine starke Bonität, ein geringes
Ausfallrisiko und ein stabiler Ausblick attestiert.
Hinsichtlich ihrer Bonität profitiert die myLife von ihren überaus hohen bilanziellen Sicherheitsmitteln. Ebenso verfügt die myLife im eigenen Versicherungsbestand im Marktvergleich nur
über sehr geringe Garantiezinsverpflichtungen. Es besteht eine komfortable Bedeckung der
Kapitalanforderung nach Solvency II.
Gleichzeitig stellt Assekurata die positive Geschäftsentwicklung der myLife heraus. Diese basiert auf dem weiteren erfolgreichen Ausbau des strategischen Geschäftsfeldes mit NettoProdukten, einer deutlichen Steigerung der Prämieneinnahmen im Produkt myLife Invest sowie erfolgreich vollzogenen Übernahmen von Teilbeständen. Zudem konnte die myLife während der Corona-Pandemie ihr digitales Angebot ausbauen und erreichte entgegen dem
Markttrend im ersten Halbjahr 2020 erneut zweistellige Wachstumsraten im Netto-Neugeschäft.
Laut der Ratingagentur besitzt die myLife vor allem eine starke Nischen-Positionierung und
eine hohe Reputation. Für die Zukunft wird deshalb von einer Fortsetzung des starken Wachstums ausgegangen.
„Wir erleben derzeit stürmische Zeiten, in denen Verbraucher als auch Finanzberater nach
Lösungen suchen. Unseren Fokus setzen wir deshalb bewusst auf flexible, transparente und
kostengünstige Vorsorge- und Investmentprodukte und das Angebot exzellenter Services für
Berater und Kunden. Das wiederholt positive Bonitätsrating durch Assekurata als renommierte
und unabhängige Ratingagentur bestätigt unseren Weg“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG.
Das Bonitätsrating von Assekurata bewertet die finanzielle Leistungsfähigkeit deutscher Erstund Rückversicherungsunternehmen. Dabei beurteilt Assekurata sowohl Kernfaktoren aus der
Unternehmenswelt als auch Rahmenfaktoren aus der Unternehmensumwelt.

Über myLife Lebensversicherung AG
Die myLife Lebensversicherung AG hat sich als deutsches Lebensversicherungsunternehmen auf Vorsorgelösungen
spezialisiert, bei denen Kunden und Finanzberater die Vergütung für die Beratungs- und Vermittlungsleistung unabhängig, individuell und direkt vereinbaren können. Geringe Produkt- und Verwaltungskosten sorgen zusätzlich dafür, dass
von Beginn an mehr Geld für die Altersvorsorge und den Versicherungsschutz übrig bleibt. Maximale Transparenz und
innovative Gestaltungsmöglichkeiten beim Abschluss sowie viele Anpassungsmöglichkeiten während der Laufzeit
schaffen darüber hinaus großen Freiraum für die persönliche Vorsorge und Absicherung. Die myLife und ihre Vorsorgelösungen werden regelmäßig von führenden Ratingagenturen ausgezeichnet.
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