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Marktstandards in der BU: Umorganisation des Arbeits-

platzes bei Selbständigen im Fokus  

Im Rahmen der regelmäßigen Untersuchung Marktstandards in der BU 

hat infinma rund 460 Tarife der Berufsunfähigkeitsversicherung analy-

siert. 

  

Köln, 30. Juli 2021 

Bereits seit dem Jahr 2011 veröffentlicht infinma, die Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH 

in Köln, regelmäßig die sog. Marktstandards in der Berufsunfähigkeitsversicherung und gibt 

damit sowohl Vermittlern und Maklern, aber auch Versicherern wichtige Informationen über 

die am Markt üblichen und verbreiteten Regelungen in den BU-Bedingungen. 

Im Rahmen der Marktstandards in der BU werden regelmäßig wichtige Qualitätsmerkmale 

aus den Versicherungsbedingungen analysiert. Derzeit werten die Analysten von infinma zu 

insgesamt 18 Kriterien aus, welche ganz konkreten Ausprägungen es in den Bedingungen 

tatsächlich gibt. Das Vorkommen dieser Ausprägungen wird dann gezählt, und diejenige 

Ausprägung, die am häufigsten vorkommt, definiert den Marktstandard im Sinne einer 

„marktüblichen Durchschnittsregelung“. Wie üblich vergibt infinma kostenlose Zertifikate für 

die Produkte, die in allen 18 Kriterien gleichzeitig den Marktstandard mindestens erreichen 

oder diesen übertreffen 

„Aufgrund der hohen Marktdynamik hatten wir im letzten Jahr auf eine Bewertung des Krite-

riums Umorganisation bei Selbständigen verzichtet. Um die zahlreichen positiven Verände-

rungen angemessen berücksichtigen zu können, haben wir das Kriterium nun aufgeteilt: zum 

einen die Umorganisation bei Inhabern von Klein(st)betrieben und zum anderen die Umor-

ganisation bei Selbständigen mit akademischem Hintergrund.“ kommentierte Dr. Jörg 

Schulz, Geschäftsführer bei infinma, die aktuellen Ergebnisse. 

„Trotz immer stärker werdender Konkurrenz durch die Grundfähigkeitsversicherung ist für 

viele Versicherer die BU immer noch das wichtigste Produkt im Bereich der Arbeitskraftabsi-

cherung. Die neuen Marktstandards haben deutlich gezeigt, dass trotz der marktbreit hohen 

Qualität der Bedingungen immer noch Verbesserungspotenzial vorliegt“, ergänzte Ge-

schäftsführer-Kollege Marc Glissmann. „Viele Anbieter haben hier noch einmal kunden-

freundliche Verbesserungen ihrer Bedingungen vorgenommen.“ 

Die Veränderungen im Marktstandard haben denn auch zu Änderungen bei den zertifizierten 

Gesellschaften geführt. Es wurden einige Versicherer neu ausgezeichnet, bei einigen ist das 

Zertifikat weggefallen. 

„Veränderungen im Kreis der zertifizierten Gesellschaften zeigen deutlich, dass unser Ver-

fahren funktioniert und auf Marktveränderungen zeitnah reagiert. Anders als bei anderen 



 
 

Analysen haben wir selber keinen Einfluss auf die Ergebnisse, da die Standards vom Markt-

vorgegeben werden“, ging Schulz noch einmal auf die Funktionsweise der Marktstandards 

ein. 

Einen kurzen Ausblick auf das nächste Update der Marktstandards konnte sein Kollege 

Glissmann geben: „Es gibt nach unserer Einschätzung derzeit neben der Umorganisation 

des Arbeitsplatzes drei Trendthemen: Verlängerungsoption, Teilzeitklausel und Zielgruppen-

konzepte für Schüler. Hier könnten im nächsten Jahr erneut Änderungen bei den Marktstan-

dards anstehen.“ 

Die aktuellen Marktstandards können ab dem 2. August auf der Internet-Seite von infinma 

eingesehen werden: https://www.infinma.de/lupe_msbu.php 

 

Über die infinma GmbH 

Die infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH wurde im Jahre 2003 von den alleinigen 

Gesellschaftern und Geschäftsführern Marc C. Glissmann und Dr. Jörg Schulz gegründet. 

Das Institut ist als Analyse- und Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Personen-

versicherungen und Kapitalanlagen / Investment tätig. Im Bereich der Unternehmensanaly-

sen gehört infinma zu den führenden deutschen Anbietern und entwickelt bspw. regelmäßig 

mehr als 250 Kennzahlen zur Analyse der deutschen Lebensversicherer. Schwerpunkte der 

Produktanalysen sind fondsgebundene Versicherungen in allen Schichten der Altersvorsor-

ge, Garantiemodelle, Konzepte zur Absicherung der Arbeitskraft sowie die Pflegeversiche-

rung. Neben verschiedenen Software-Angeboten unterstützt infinma seine Auftraggeber un-

mittelbar in der Markt- und Wettbewerbsanalyse, beim Produktmanagement und –marketing 

sowie der Produktentwicklung und im direkten Kontakt mit Vermittlern und Endkunden. Ein 

aktueller Analyse- und Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich der ESG-konformen Kapital-

anlagen in der Lebensversicherung. 
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