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STUDIEN

 

Private Kranken- und 
Pflegeversicherung:  
Die Top-Anbieter 2023 
laut Makler-Votum
Wer sind die Maklerfavoriten in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
2023? Und wer sind die Qualitätsführer laut Makler-Votum? Die Antworten auf 
diese wichtigen Branchenfragen liefert die aktuelle Studie „AssCompact AWARD 
– Private Kranken- & Pflegeversicherung 2023“.
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Zum Jahreswechsel 2022/ -
2023 sind einmal mehr die 
Beiträge für die gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV) ange-
stiegen. Zugleich lässt die demo-
grafische Entwicklung in Deutsch-
land weiter steigende Beitragssätze 
in der GKV erwarten. Für viele bes-
ser verdienende Angestellte ist das 
häufig ein geeigneter Zeitpunkt, 
um über einen Wechsel in die pri-
vate Krankenversicherung (PKV) 
nachzudenken. Und laut der aktu-
ellen Studie „AssCompact AWARD 
– Private Kranken- & Pflegeversi-
cherung 2023“ liegt der Anteil der 
besser verdienenden Angestellten 
in der Vermittlung von PKV-
 Lösungen bei Maklerinnen und 
Maklern sowie Mehrfachagentin-
nen und -agenten bei rund einem 
Drittel. Gut verdienende Angestellte 
und Arbeiter sind damit laut Mak-
ler-Votum nach den Selbstständi-
gen (Anteil: 42,6%) eine weitere 
 relevante Zielgruppe im PKV-Ver-
mittlungsgeschäft. Maklerinnen und 
Maklern kann es daher nicht scha-
den, die aktuellen Ergebnisse der 
AssCompact Studie in die Kunden-
beratung bzw. Produktauswahl ein-
fließen zu lassen. Doch wer sind 
die Maklerfavoriten 2023 in der 
privaten Kranken- und Pflegeversi-
cherung? Danach haben sich die 
AssCompact Studienautorinnen 
und -autoren im Rahmen ihrer tur-
nusgemäßen Online-Befragung 
 unter der Maklerschaft in den Spar-
ten „private Krankenvollversiche-
rung“, „private Krankenzusatzversi-
cherung“ und „private Pflegeversi-
cherung“ erkundigt. Der Blick auf 
die jeweiligen Maklerfavoriten 
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zeigt, dass die unabhängige Vermitt-
lerschaft auch 2023 mehrheitlich auf 
vertraute Partner baut. So gab es in 
allen drei Sparten auf den vorderen 
Rankingplätzen allenfalls geringe 
Veränderungen bei der Frage 
 danach, an welche Versicherer sie 
das meiste Geschäft vermittelt haben. 

Krankenvoll: HanseMerkur 
bleibt Spitzenreiter

In der privaten Krankenvollver-
sicherung macht HanseMerkur das 
Rennen. Der Versicherer mit Sitz in 
Hamburg vereint den höchsten 
„share of wallet“ unter den befrag-
ten Maklerinnen und Maklern auf 
sich. Auf Platz 2 liegt wie im Vorjahr 
die Barmenia. Die Hallesche erober-
te Platz 3, den im Vorjahr noch die 
SIGNAL IDUNA GRUPPE belegte. 
Im aktuellen Ranking landet die 
SIGNAL IDUNA GRUPPE drei 
Ränge schlechter auf Platz 6. Einen 
großen Sprung nach vorne vollzo-
gen uniVersa und ARAG. Beide Ver-
sicherer kletterten im aktuellen 
Ranking um vier Plätze. Universa 
belegt damit nun Rang 4, ARAG 
Rang 5. Im Bereich der privaten 
Krankenzusatzversicherung gab es 
auf den vorderen Plätzen hingegen 
keine Veränderungen. Auch 2023 
belegt die Barmenia mit großem 
Vorsprung auf die Nächstplatzier-
ten Rang 1. So vereint der Versiche-
rer nahezu doppelt so viel Geschäft 
auf sich wie der Zweitplatzierte – 
die ARAG. HanseMerkur rangiert 
auf Rang 3. Rang 4 eroberte die 
 Allianz von der Hallesche, die nun 
einen Platz nach hinten auf Rang 5 
rutschte. Und auch in der Sparte der 
rivaten Pflegeversicherung erga-
en sich auf den vorderen Rängen 
eine Veränderungen. Wie im Vor-
ahr belegt die Allianz Rang 1,  
efolgt von IDEAL auf Rang 2 und 
allesche auf Rang 3. Einen großen 

prung im Ranking nach vorne 
achte unterdessen der Münchener 

erein. Im Vorjahr noch auf Rang 
2 gelegen, eroberte der Versicherer 
un den 5. Platz. Auch die DKV 
onnte sich um sieben Plätze ver-
essern und liegt nun auf Rang 6. 
ingegen mussten HanseMerkur 

Rang 8) und Continentale (Rang 
) ein paar Plätze abgeben.

Die Einflussgrößen auf die 
 Gesamtzufriedenheit

Nach den Maklerfavoriten  
rmittelte die Studie „AssCompact 
WARD – Private Kranken- & 
flegeversicherung“ auch die Qua-

itätsführer in diesen Bereichen. 
ie zentralen Einflussgrößen – die 

ogenannten Leistungskriterien – 
rgeben die gewichtete  
esamtzufriedenheit der Makle-

innen und Makler mit den Pro-
uktanbietern. Wichtigstes Leis-
ungskriterium blieb in der Studie 
ie im Vorjahr die Produktqualität. 
n nächster Stelle rangiert die  
bwicklung im Leistungsfall – 
benfalls wie im Vorjahr auf Rang 
. Deutlich wichtiger als in den 
ahren zuvor war den befragten 
ermittlerinnen und Vermittlern 
as Kriterium „Tarifflexibilität“, das 
ich um fünf Ränge auf Rang 3 ver-
esserte. Weniger relevant waren 
tattdessen die Kriterien „Bestands-
undenservice“ und „Image“.
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DIE FAVORITEN LAUT MAKLER-VOTUM
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Gleich vier Qualitätsführer 
 in der privaten 

Krankenzusatzversicherung

Doch wer sind nun die Quali-
tätsführer in den einzelnen Berei-
chen und in welchen Leistungs -
kriterien konnten sie die Makler-
schaft besonders überzeugen? Im 
Bereich der privaten Krankenvoll-
versicherung liegt uniVersa klar auf 
Rang 1. Der Versicherer überzeugte 
die Maklerschaft insbesondere bei 
der Abwicklung im Neugeschäft 
und beim Bestandskundenservice. 
Auf Rang 2 liegen mit ALTE 
 OLDENBURGER, Hallesche, Hanse -
Merkur und SIGNAL IDUNA 
GRUPPE gleich vier Versicherer. In 
der privaten Krankenzusatz gibt es 
vier Versicherer, die laut Makler-
 otum einen top Service bieten – 
in Klammern jeweils das beste Leis-
tungskriterium: ARAG (Abwick-
lung im Leistungsfall), Continentale 
(unter anderem die Produktquali-
tät), Münchener Verein (Angebots-
unterlagen) und uniVersa (Abwick-
lung im Neugeschäft). Bleibt noch 
der Bereich der privaten Pflegever-
sicherung. Und hier belegt nur 
 jeweils ein Anbieter den jeweiligen 
Platz auf dem Siegertreppchen. 
Qualitätsführer laut Makler-Votum 
ist die Hallesche. Der Versicherer 
punktet in einer Reihe von Leis-
tungskriterien, darunter beson-
ders positiv bei der Produktquali-
tät und der Abwicklung im Neu-
geschäft. Rang 2 bekleidet die 
Continentale, die unter den be-
fragten Maklerinnen und Mak-
lern sowie Mehrfachagentinnen 
und -agenten bei der Produktqua-
lität punktet. Auf dem 3. Platz 
liegt der Münchener Verein. Auch 
bei diesem Anbieter goutieren die 
Befragten insbesondere die Pro-
duktqualität. 

Krankenzusatz und Pflege 
 werden wichtiger für  

das Geschäft

Und wie schätzt die befragte 
Maklerschaft die Relevanz der  
Geschäftsbereiche in Zukunft ein? 
Der Trend aus den vorangegange-
nen Jahren scheint sich laut aktuel-
len Studienergebnissen zu bestäti-
gen. Demnach bescheinigen die  
Befragten den Bereichen Kranken-
zusatz und Pflege großes Zukunfts-
potenzial, während die Bedeutung 
der Krankenvollversicherung sta-
gnieren wird. Während heute für 
ihr Geschäft 33% der Befragten die 
private Krankenzusatzversicherung 
als relevant erachten, sehen das in 
fünf Jahren bereits 51%. Ein ähnli-
ches Bild ergibt sich bei der priva-
ten Pflegeversicherung. Auch hier 
blicken die befragten Maklerinnen 
und Makler zuversichtlich in die 
Zukunft. So meinen 52% der 
 Befragten, dass die Pflege in fünf 
Jahren einen relevanten Geschäfts-
bereich darstellen wird – gegenwär-
tig ist das für nur 34% der Fall. P
Basis des Rankings: Höhe des Geschäftsanteils

Quelle: Studie „AssCompact AWARD – Private Kranken- & Pflegeversicherung 2023“
Über die Studie

Die Online-Befragung zur Studie „AssCompact AWARD – Private 
Kranken- & Pflegeversicherung 2023“ wurde vom 28.11.2022 bis 
09.12.2022 durchgeführt. Nach einer Qualitätsprüfung flossen die 
Stimmen von 253 Vermittlerinnen und Vermittlern aus der Finanz- 
und Versicherungsbranche in die Stichprobe ein, die ein sehr gutes 
Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittlerinnen und -vermittler 
hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur darstellt. Die Studie 
kann zum Einzelpreis von 2.500 Euro zzgl. MwSt. erworben werden. 

Ansprechpartnerin: Sophia Tannreuther

Telefonnummer: 0921 75758-23
E-Mail: tannreuther@bbg-gruppe.de

Informationen zu allen weiteren AssCompact Studien sind unter  
asscompact-studien.de zu finden.
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