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WWK ist zukunftssicherster Service-Versicherer

München, den 12. April 2022

Die WWK Lebensversicherung a. G. wurde im Rahmen der vom Deutschen Finanz-Service
Institut (DFSI) durchgeführten aktuellen Studie „Die Zukunftssicherheit der deutschen Lebens-
versicherer 2022“ erneut mit der Bestnote „Exzellent“ ausgezeichnet. Gleichzeitig ist der Versi-
cherer Testsieger im Bereich der Serviceversicherer. Die WWK erwies sich als der Service-Ver-
sicherer, der am besten für die Zukunft gerüstet ist.

Jürgen Schrameier, Vorstandsvorsitzender der WWK, betont: „Die seit vielen Jahren konse-
quente Stärkung des Eigenkapitals gibt uns auch in einem schwierigen Marktumfeld den erfor-
derlichen Spielraum, um flexibel in Anlageformen zu investieren, die höhere Renditen abwerfen
als Staats- und Unternehmensanleihen. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihr
Versicherungsschutz auch langfristig gesichert ist. Die starke finanzielle Ausstattung ermöglicht
zudem einen dauerhaft fairen Umgang mit unseren Vertriebspartnern.“

Für die Studie wurden die 60 größten in Deutschland aktiven Lebensversicherer einem Fakten-
Check unterzogen. Zentraler Ausgangspunkt für das Ratingunternehmen waren dabei die Fragen
„Anhaltendes Zinstief, sinkender Höchstrechnungszins und stark steigende Inflation – können die
Lebensversicherer das überleben?“ und „Welche Versicherer haben ihr Geschäft möglichst zu-
kunftsfest aufgestellt?“

Um die Zukunftsfestigkeit der einzelnen Lebensversicherer bewerten zu können, hat das DFSI
insgesamt fünf Bereiche jedes einzelnen Lebensversicherers einer eingehenden Prüfung unter-
zogen: Substanzkraft, Ertragsstärke, Kundenzufriedenheit, Bestandssicherheit und Kundenper-
formance. Die WWK konnte bei allen fünf Kriterien überzeugen und kam wie schon in den Vorjah-
ren auf den ersten Platz. Mit der Bestnote bewerteten die Autoren der Studie insbesondere auch
die weit überdurchschnittliche Substanzkraft der Gesellschaft.

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro
zu den größten 25 Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden,
also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und
Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft
seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland.
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