
 Dr. Reiner Will

NOVEMBER 2019

ALTE OLDENBURGER
Krankenversicherung AG

QUAL I TÄTSZERT I F I KAT

Geschäftsführender Gesellschafter Assekurata Assekuranz Rating-Agentur 



ALTE OLDENBURGER
Krankenversicherung AG

Die Gesamtnote EXZELLENT setzt sich aus der Bewertung der  
folgenden Teilqualitäten zusammen:

Beitragsstabilität EXZELLENT

Die ALTE OLDENBURGER verfügt über umfangreiche finanzielle Mittel in der Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB), um 
eine exzellente Beitragsstabilität zu gewährleisten. Diese Mittel werden auch konsequent für die Kunden eingesetzt: So hat die  
ALTE OLDENBURGER im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre mit 12,1 % einen deutlich höheren Anteil aus der RfB entnommen, 
um Beitragssteigerungen zu limitieren, als die meisten anderen Krankenversicherer (9,2 %). Folgerichtig musste die Gesellschaft in  
den Jahren 2010 bis 2019 die Beiträge in den Nicht-Beihilfetarifen lediglich um durchschnittlich 3,7 % anpassen, während die von 
Assekurata gerateten Krankenversicherer (Assekurata-Durchschnitt) hier im selben Zeitraum eine Anpassungsrate von 4,2 % aufwei-
sen. Auch im Beihilfegeschäft fällt der mittlere Anpassungssatz mit 1,5 % deutlich niedriger aus (Assekurata-Durchschnitt: 2,5 %).

Erfolg EXZELLENT
Die exzellente Erfolgssituation der ALTE OLDENBURGER basiert maßgeblich auf ihren hohen versicherungsgeschäftlichen Ergeb- 
nissen, die auch 2018 mit 17,7 % deutlich überdurchschnittlich (Markt: 13,2 %) ausfielen. Wie nachhaltig diese Erträge sind,  
verdeutlicht die Tatsache, dass die ALTE OLDENBURGER auch in den vergangenen fünf Jahren (2014-2018) jeweils wesentlich höhere  
versicherungsgeschäftliche Ergebnisse erwirtschaften konnte als der Branchenschnitt. Neben einer sicherheitsorientierten  
Kalkulation wirken sich hier auch die effizienten Prozesse und die niedrige Kostenbelastung positiv auf die Ertragslage der  
ALTE OLDENBURGER aus. Dies mindert den Druck auf die Gesellschaft, am Kapitalmarkt hohe Erträge – unter Inkaufnahme ent-
sprechend hoher Risiken – zu erwirtschaften, was im aktuellen Niedrigzinsumfeld ein großer Vorteil ist. 

Kundenorientierung EXZELLENT
Maßgeblichen Einfluss auf das exzellente Gesamturteil hat unter anderem das Ergebnis der im Auftrag von Assekurata durch-
geführten Kundenbefragung. Hier erzielt die ALTE OLDENBURGER ein exzellentes Ergebnis. Dabei sind die Kunden besonders mit 
der Kompetenz und der Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter deutlich zufriedener als im Assekurata-Durchschnitt. Hier kommt nach 
Ansicht von Assekurata die Tatsache zum Tragen, dass die ALTE OLDENBURGER beim Kundenkontakt nicht auf ein Callcenter mit 
automatischer Anrufannahme setzt, sondern auf persönliche Ansprechpartner zurückgreift. Darüber hinaus fühlen sich die Kunden  
der ALTE OLDENBURGER stark an das Unternehmen gebunden. So geben knapp 93 % der befragten Vollversicherten an, dass sie  
wieder einen Vertrag bei der ALTE OLDENBURGER abschließen würden (Assekurata-Durchschnitt 84,4 %) 

www.assekurata.de

Unternehmenssicherheit
Die komfortable Sicherheitslage der ALTE OLDENBURGER spiegelt sich insbesondere in den außerordentlich hohen Eigenmitteln  
wider, welche das Unternehmen kontinuierlich ausbaut. Folgerichtig liegt die Eigenkapitalquote im Beobachtungszeitraum  
(2014-2018) mit durchschnittlich 25,1 % nachhaltig auf überdurchschnittlichem Niveau (Markt: 16,8 %). Entsprechend kann die  
ALTE OLDENBURGER auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nach Solvency II mehr als deutlich erfüllen. Ohne Inanspruch-
nahme von Übergangsmaßnahmen erreicht das Unternehmen hierbei einen Deckungsgrad von 740,8 %. Positiv wirkt sich darüber 
hinaus auch die enge Einbindung der Gesellschaft in die Strukturen der Versicherungsgruppe Hannover (VGH) und die dort vorhan-
dene Risikotragfähigkeit aus.

EXZELLENT

Wachstum/Attraktivität im Markt GUT
Die ALTE OLDENBURGER kann sich als eines von marktweit wenigen Häusern ohne expliziten Schwerpunkt in der Beihilfeversich-
erung dem Trend abnehmender Bestände entziehen. Mit 2,0 % fiel das Vollversichertenwachstum der Gesellschaft 2018 abermals weit 
überdurchschnittlich aus, während der Markt bereits zum sechsten Mal in Folge einen Bestandsabrieb (-0,2 %) hinnehmen musste. 
 


