
 
 
 
 

Göttingen, 20. Oktober 2022  

5 von 5 Sternen – myLife überzeugt im Lebensversiche-
rungs-Rating von MORGEN & MORGEN 

Das unabhängige Analysehaus MORGEN & MORGEN hat in seinem neuen „M&M Rating 
LV-Unternehmen“ deutsche Lebensversicherungsgesellschaften hinsichtlich ihrer Per-
formance über die letzten 5 Jahre untersucht. Das jeweilige Gesamtrating setzt sich aus 
Teilbeurteilungen zum Erfolg, zum Bestand und zur Sicherheit eines Unternehmens zu-
sammen. Die myLife Lebensversicherung AG über-
zeugte in jedem Teilrating und erhielt mit 5 von 5 
Sternen die Bestnote „Ausgezeichnet“.     

„Im Rahmen unseres Wachstumskurses innerhalb der letz-
ten Jahre zeigt nun auch die unabhängige Analyse von 
MORGEN & MORGEN, dass sich unsere Geschäftsaus-
richtung auf innovative Investmentlösungen bezahlt macht. 
Dass wir im neu aufgelegten Rating von MORGEN & 
MORGEN direkt die Höchstbewertung erhalten, freut uns 
sehr“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

Im Rahmen des aktuellen „M&M Rating LV-Unternehmen“ wurden die Bilanzjahrgänge 2017 
bis 2021 betrachtet. Dabei wurden die Ergebnisse aus drei einzelnen Teilratings - bestehend 
aus insgesamt 13 Kennzahlen - zu einer Gesamtbeurteilung zusammengefasst. Die Bewer-
tungsskala erstreckte sich von „Sehr schwach“ bis zur Bestnote „Ausgezeichnet“. Das Teil-
rating Erfolg betrachtete Kennzahlen wie die Nettoverzinsung, Abschluss- und 
Verwaltungskostenquoten oder die Überschussquoten eines Unternehmens. Das Teilrating 
Bestand bewertete die Wachstums- und Stornoquoten. Das Teilrating Sicherheit - vormals be-
kannt als M&M Belastungstest - umfasste die Betrachtung der Finanzstabilität eines Unterneh-
mens und berücksichtigte dabei beispielswiese die Eigenmittel- und 
Bewertungsreservenquoten eines Unternehmens. Die zugrunde liegenden Daten sind alle-
samt öffentlich zugänglich und stammen aus den Geschäfts- und Solvency II-Berichten sowie 
den Veröffentlichungen gemäß §15 Mindestzuführungsverordnung der jeweiligen Lebensversi-
cherungsgesellschaften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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