
Presse-Information 
 

Hohe Beitragsstabilität in der BU  
 
infinma zeichnet Versicherer mit stabilen Prämien im BU-Bestand aus. 
  

Köln, 16. Juli 2021 

 

Wie schon in den letzten beiden Jahren hat das Kölner Analysehaus infinma Institut für Fi-

nanz-Markt-Analyse GmbH auch in diesem Jahr wieder eine Umfrage zur Beitragsstabilität in 

der Berufsunfähigkeitsversicherung bei den deutschen Lebensversicherern durchgeführt. 

Dabei haben sich die Analysten von infinma bewusst auf die Frage konzentriert, ob der je-

weilige Versicherer in den letzten 10, 15, 20 oder mehr als 20 Jahren auf die Anpassung der 

Überschussbeteiligung im Bestand der Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) verzichtet 

hat. Anknüpfungspunkte der Untersuchung waren der Bonussatz und der Sofortverrech-

nungssatz, die vom Versicherer im angegebenen Zeitraum nicht geändert worden sein soll-

ten, so dass die Zahlprämien für die Kunden konstant geblieben sind. 

„Das Thema Stabilität der BU-Prämien im Bestand ist für Vermittler und Kunden unverändert 

aktuell. Das gilt umso mehr, als es inzwischen einige Kreise zu geben scheint, die aus der 

Corona-Pandemie steigende BU-Prämien herleiten wollen.“, erläuterte Dr. Jörg Schulz, Ge-

schäftsführer der infinma GmbH. „Unsere Umfrage hat erneut bestätigt, dass die Versicherer 

durchweg solide und auskömmlich kalkuliert haben und Prämienanpassungen im Bestand 

bisher die Ausnahme gewesen sind.“ Sein Geschäftsführer-Kollege Marc Glissmann ergänz-

te: „Unser einfacher Ansatz mit einem Fragebogen und der Beschränkung auf die private 

Vorsorge wird mittlerweile von den Versicherern gut angenommen. Zudem haben im Hinblick 

auf die Beitragsstabilität komplexere Modelle noch nicht nachweisen können, dass sie zu 

signifikant besseren Ergebnissen führen.“ 

Inzwischen haben fast 50 Gesellschaften an der Umfrage teilgenommen, dies bedeutet eine 

weitere Zunahme gegenüber dem Vorjahr. 

 

Die bisherigen Ergebnisse der Umfrage werden am Montag, den 19. Juli 2021, im Laufe des 

Tages hier dargestellt: 

https://www.infinma.de/bu_praemien.php 

 

Die Ergebnisliste wird ggf. aktualisiert, sofern noch weitere Versicherer Antworten nach-

reichen. 

https://www.infinma.de/bu_praemien.php


 

Parallel dazu hat infinma weitere Informationen zu den Beständen an Produkten zur Arbeits-

kraftabsicherung abgefragt. Immer mehr Versicherer haben erkannt, dass Transparenz ein 

gutes Mittel ist, um Kunden zu überzeugen und haben die Möglichkeit genutzt, Angaben zur 

Erwerbs- und Grundfähigkeitsversicherung zu machen. 

 

Diese Gesellschaften werden von infinma als „Transparente BU-Versicherer“ ausgezeichnet. 

Auch diese Ergebnisse werden auf der o. g. Internetseite veröffentlicht. 
 

 

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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