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UNTERNEHMEN 

ConceptIF        Telefon: 040 69 63 55-0 

Barmbeker Straße 2-6       Telefax: 040 69 63 55-109 

22303 Hamburg       E-Mail: info@conceptif.de 

RATING 

Die ASSEKURATA Solutions GmbH (im Folgenden Assekurata genannt) bewertet im Rahmen des Mak-

lerpool-Ratings, inwieweit ein Maklerpool bzw. Verbund die Qualitätsanforderungen und  

-erwartungen der angebundenen Makler erfüllt. Nach Auffassung von Assekurata gelingt dies der Con-

ceptIF Group AG auf einem exzellenten Niveau. Assekurata vergibt der ConceptIF Group AG hierfür 

fünf Sterne. 

 

Das Gesamtergebnis setzt sich aus den folgenden Einzelergebnissen zusammen, die mit unterschied-

licher Gewichtung in die Bewertung eingehen: 

 

Die Teilqualitäten Beurteilung Gewicht [%] 

Maklerorientierung exzellent  40 

Maklerzufriedenheit sehr gut 30 

Solidität exzellent 30 
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UNTERNEHMENSPORTRAIT 

Neben dem Qualitätsurteil ist eine Reihe von Unternehmensmerkmalen entscheidend dafür, ob ein Mak-

lerpool bzw. -verbund ein attraktiver Vertriebspartner für einen Makler ist. Nach Auffassung von Asse-

kurata handelt es sich beim Maklerpool-Markt um ein sehr heterogenes Umfeld. Die Anbieter positio-

nieren sich mit differenzierten Geschäftsmodellen am Markt und sprechen in unterschiedlicher Weise 

die individuellen Interessen und Tätigkeitsschwerpunkte der Makler an. Insofern müssen sich interes-

sierte Makler umfassend über mögliche Vertriebspartner informieren und das Angebot der Dienstleister 

mit den eigenen Wünschen abgleichen können. Assekurata untersucht und bewertet die individuelle 

Qualität unter Berücksichtigung des jeweiligen Geschäftsmodells sowie der Zielgruppenausrichtung des 

zu ratenden Unternehmens. 

Vorstellung des Unternehmens 

Die ConceptIF Gruppe ist Konzeptentwickler, Pool-Dienstleister für über 80 Versicherer, Assekuradeur 

von exklusiven Versicherungskonzepten und bietet Online-Services für unabhängige Vermittler. Das 

Unternehmen wurde 1999 in Hamburg gegründet. Das operative Geschäft, der bundesweite Maklerver-

trieb, wird in Hamburg betrieben. Nach Angaben des Unternehmens sind 60 Mitarbeiter für die Concep-

tIF Gruppe tätig. 

Geschäftsführung und Konzerneinbindung 

Um den angebundenen Maklern eine umfassende Unterstützung anbieten zu können, greift ConceptIF 

auf ein großes Netzwerk an Partner- und Beteiligungsunternehmen zurück. Zur ConceptIF Gruppe ge-

hören neben der ConceptIF Group AG (Konzept- und Dienstleistungsentwickler) auch noch die Con-

ceptIF Pro GmbH (Assekuradeur für privates Kompositgeschäft), die ConceptIF BIZ GmbH (Asse-

kuradeur für gewerbliches Kompositgeschäft), die ConceptIF GmbH (Pool-Abwicklungsplattform für 

Komposit und biometrische Risiken), die ConceptIF Schadenmanagement UG (Schadenabwicklungs-

gesellschaft für Versicherer und Assekuradeure), die Contor Service AG (Servicegesellschaft für die 

Betreuung von Direktkunden) und die CEVO Systemhaus AG (IT-Dienstleister). Als Schwestergesell-

schaft der ConceptIF Group AG bietet die ConceptIF Pensions AG zudem Konzepte und Dienstleitun-

gen der betrieblichen Altersvorsorge an. 

Vorstände der ConceptIF Group AG sind Herr Jörg Winkler und Herr Sönke Gödecke. 
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Zielgruppe 

Zur Zielgruppe der ConceptIF Gruppe gehören kleine und mittelständische Makler sowie größere Ver-

triebs- und Poolgesellschaften, die eine adäquate Unterstützung mit innovativen Assekuradeurproduk-

ten und bei der klassischen Abwicklung des Kompositversicherungsgeschäfts suchen.  

Dienstleistungsangebot 

Ziel der ConceptIF Group AG ist es, attraktive Deckungskonzepte im Bereich der privaten und gewerb-

lichen Kompositversicherung anzubieten. Das Unternehmen ist darüber hinaus spezialisiert auf die 

schlanke und automatisierte Abwicklung dieser Geschäftsfelder für Vertriebspartner und Endkunden.  
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MAKLERORIENTIERUNG 

Die Teilqualität Maklerorientierung bewertet Assekurata mit der Note exzellent. 

Das Assekurata-Rating von Maklerpools und Maklerverbünden ist eine Entscheidungshilfe für Makler 

bei der Auswahl eines geeigneten Vertriebspartners. In einem heterogenen Markt stellt eine Vielzahl 

von Servicedienstleistern und Konzeptanbietern unterschiedliche Angebote bereit. Den Umfang und die 

Qualität dieser Offerten untersucht Assekurata in der Teilqualität Maklerorientierung. Hierbei werden 

sowohl die strategischen Aspekte des Leistungsmanagements als auch das konkrete Leistungsangebot 

durchleuchtet. Dem vielfältigen Dienstleistungsangebot der einzelnen Maklerpools bzw.  

-verbünde trägt Assekurata unter anderem mit der Berücksichtigung von Preis und Leistung Rechnung.  

Leistungsmanagement 

Neben der strategischen Ausrichtung untersucht Assekurata im Teilbereich Leistungsmanagement die 

Planung sowie die Prozessabläufe des Unternehmens.  

Im Fokus der Geschäftstätigkeit der ConceptIF Group AG (nachfolgend ConceptIF) stehen nach wie vor 

die Service- sowie Wachstumsorientierung. Das transparent kommunizierte Leistungsversprechen „ein-

zigartig, effektiv, kompetent, verlässlich und mannschaftlich“ verdeutlicht dabei den Anspruch an die 

Dienstleistungsqualität. In diesem Zusammenhang verspricht das Unternehmen seinen Partnern zum 

Beispiel schnelle Antragsprozesse sowie transparente Informationen über den Abwicklungsstand des 

Geschäftes.  

Mit der fortlaufenden Gewinnung und Anbindung neuer Vertriebspartner sowie der kontinuierlichen Neu-

entwicklung von Produkten und Deckungskonzepten in der privaten und gewerblichen Sachversiche-

rung befindet sich die ConceptIF weiterhin auf Wachstumskurs. Ein wesentlicher Treiber stellt das As-

sekuradeur-Geschäft dar. Hier positioniert sich die ConceptIF als innovativer Produktentwickler, dessen 

qualitativ hochwertiges Angebot auch unabhängig von einer Anbindung vertrieben werden kann.  

Die Strukturen und Prozesse der ConceptIF sind konsequent darauf ausgerichtet, das Leistungsver-

sprechen zu erfüllen. Mit der fortlaufenden Entwicklung der IT-Anwendungen, insbesondere über die 

2019 gelaunchte Verwaltungsplattform, vereinfacht das Unternehmen seinen Partnern die Abwicklungs-

prozesse. Gleichzeitig erhöhte sich hiermit auch die Transparenz in den Kunden- und Partnerprozes-

sen. Mit dem weiteren Ausbau der Dunkelverarbeitung im Antragsprozess profitieren die Vermittler nach 

Aussage der Unternehmensleitung außerdem von einer tagesaktuellen Bearbeitung eingereichter An-

träge. 

Positiv bewertet Assekurata in diesem Kontext auch die Neuausrichtung der Vertriebsorganisation. So 

hat die ConceptIF den bislang zentral am Standort Hamburg organisierten Vertrieb dezentralisiert. Somit 

sind die Maklerbetreuer nun regional zur Unterstützung der Vermittler organisiert. Neben der gezielten 
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Betreuung vor Ort zahlt dieser Service auch auf die Gewinnung und Anbindung neuer Partner und damit 

auf das Wachstumsziel des Unternehmens ein.  

Insgesamt vergibt Assekurata im Prüfpunkt Leistungsmanagement wiederholt ein exzellentes Urteil. 

Leistungsangebot 

Die ConceptIF bietet nach eigenen Angaben leistungsstarke Deckungskonzepte zu attraktiven Konditi-

onen im Bereich der privaten sowie gewerblichen Sachversicherung an. Neben den klassischen Tarifen 

der relevanten Produktgeber in der Sachversicherung umfasst das Leistungsspektrum hierzu speziell 

auch seitens der ConceptIF optimierte Deckungskonzepte sowie die eigenen Produkte des Asse-

kuradeurs. Eine kontinuierliche Optimierung bestehender beziehungsweise die Entwicklung neuer Pro-

dukte gehört dabei zu den Kerndienstleistungen des Unternehmens. So hat die ConceptIF beispiels-

weise ihre Produktpalette im Bereich Unfallversicherung 2020 deutlich erweitert. 

Ferner zählt die effiziente Geschäftsabwicklung über die Online-Plattform zum Leistungsversprechen 

des Unternehmens. Über das webbasierte Portal können Makler mithilfe ihrer persönlichen Zugriffsbe-

rechtigung direkt im Verwaltungssystem der ConceptIF arbeiten. Sie erhalten hier einen umfassenden 

Überblick über ihren Vertragsbestand bei der ConceptIF und können darüber hinaus ihr vollständiges 

Sachgeschäft für 85 Versicherer über die Plattform verwalten.  

Neben der Bestandsverwaltung bietet das Portal eine effiziente Angebots- bzw. Antragserstellung in nur 

wenigen Schritten. So kann der Vermittler zunächst Informationen zu Produkten der ConceptIF sowie 

den hinterlegten Versicherern aufrufen und sich in einer übersichtlichen Darstellung die jeweiligen Leis-

tungsunterschiede anzeigen lassen. Nachfolgend kann er über einschlägige Vergleichsrechner ein kon-

kretes Angebot berechnen. Auch die Antragerstellung lässt sich dann im abschließenden Schritt mit 

einem Klick digital vollziehen. 

Positiv bewertet Assekurata in diesem Kontext auch die Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnah-

men der ConceptIF. So steht das Unternehmen seinen Partnern auch bei der Erfüllung der gesetzlich 

geforderten Weiterbildungszeiten unterstützend zur Seite. Beispielsweise hat die ConceptIF 2020 ihr 

Onlineschulungs- und Webinar-Angebot deutlich ausgebaut, so dass angebundene Partner monatlich 

aus einer Reihe an Veranstaltungen wählen können, die mit Weiterbildungszeiten versehen sind. Um 

den angeschlossenen Partnern eine kompetente Betreuung zu gewährleisten, sorgt das Unternehmen 

aber auch bei den eigenen Mitarbeitern für eine fortlaufende Auffrischung und Erweiterung der Qualifi-

kation. Zudem fördert die ConceptIF hier auch die Weiterbildung zum/r Versicherungsfachwirt/in sowie 

zum/r Spezialist/in für gewerbliche Versicherungen.  

Zur Förderung des fachlichen Austauschs organisiert die ConceptIF darüber hinaus regelmäßig Veran-

staltungen, wie beispielsweise die zweitägigen Maklerdays, in welchen das Unternehmen sein 
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Produktangebot, Vergleichsrechner sowie die Online-Plattform vorstellt. Aus Sicht von Assekurata bie-

ten die Maklerdays eine sehr gute Grundlage, um den fachlichen Austausch mit den Maklern zu fördern 

sowie insbesondere neue Makler in der Anbindungsphase sowohl fachlich als auch technisch zu unter-

stützen.  

In Summe kann die ConceptIF das exzellente Urteil bestätigen. 

Preis/Leistung 

ConceptIF bietet die vorgenannten Dienstleistungen zu attraktiven Courtage-Konditionen an. Gebühren 

erhebt das Unternehmen für seine Leistungen nach wie vor nicht. Dass dies von den Vertriebspartnern 

honoriert wird, zeigen die Befragungsergebnisse aus 2018: Hier stuften über 60 % der befragten Makler 

das Preis-/Leistungsverhältnis als „sehr gut“ bzw. „ausgezeichnet“ ein. Damit liegt das Unternehmen 

auf einem guten Niveau.  

Insgesamt vergibt Assekurata für den Bewertungspunkt Preis/Leistung unverändert ein sehr gutes Ur-

teil. 

MAKLERZUFRIEDENHEIT 

Die Teilqualität Maklerzufriedenheit erzielt insgesamt eine sehr gute Beurteilung.  

Im Prüfpunkt der Maklerzufriedenheit kommt der Kunde, also in diesem Fall der Makler, zu Wort. Im 

Rahmen einer Online-Befragung wurden 2018 die Vertriebspartner zu ihren Erfahrungen mit der Con-

ceptIF befragt. 

Maklerzufriedenheit 

Die Maklerzufriedenheit sagt aus, welchen Grad an Kundenorientierung ein Anbieter erreicht hat, das 

heißt, inwieweit seine Leistungen den Wünschen seiner Kunden entsprechen. Der Grad der Zufrieden-

heit hängt davon ab, inwieweit die wahrgenommenen Leistungen mit den Erwartungen übereinstimmen. 

Assekurata ermittelt die Zufriedenheit der Makler mit Hilfe des Maklerzufriedenheitsindex, der auf Basis 

mathematisch-statistischer Analysen gebildet wird und jene Merkmale zusammenfasst, welche für die 

Dimension der Zufriedenheit der Makler besonders bedeutsam sind.  

Die Vertriebspartnerbefragung zeigte in Summe eine breite Zustimmung zum Dienstleistungs- und Ser-

viceangebot der ConceptIF. So bewerteten 73,1 % der Befragten das Leistungsangebot der ConceptIF 

mit „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“. Die Serviceleistungen stuften 16,0 % bzw. 49,2 % der befragten 

Makler als „ausgezeichnet“ bzw. „sehr gut“ ein. Auch die Gesamtzufriedenheit der Makler liegt auf einem 

sehr guten Niveau. So bewerteten rund zwei Drittel die Zusammenarbeit mit der ConceptIF als „ausge-

zeichnet“ bzw. „sehr gut“.  
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Das sehr gute Urteil der Maklerzufriedenheit hat unverändert Bestand. 

Maklerbindung 

Die Maklerbindung hängt nicht allein mit der Maklerzufriedenheit zusammen. Zufriedenheitsurteile er-

lauben nur begrenzt eine Vorhersage im Hinblick auf das künftige Verhalten. Insofern ist es wichtig, 

neben der Zufriedenheit auch die Verhaltensabsichten der angebundenen Makler abzufragen. Die Mak-

lerbindung ist Ausdruck einer positiven Einstellung des Maklers gegenüber der Geschäftsbeziehung mit 

seinem Pool bzw. Verbund sowie der Bereitschaft, dessen Dienstleistungen auch künftig in Anspruch 

zu nehmen und das Unternehmen weiterzuempfehlen.  

Bei der ConceptIF gaben in der Befragung 77,6 % der Makler an, das Unternehmen „bestimmt“ bzw. 

„wahrscheinlich“ weiterzuempfehlen. Die Antworten zu den übrigen Aspekten der Maklerbindung, d. h. 

zur Wiederanbindung und zur Wechselresistenz, waren ebenfalls von einer hohen Zustimmung geprägt. 

So würden 86,3 % wieder eine Anbindung an die ConceptIF eingehen (Antwortkategorie „bestimmt“ und 

„wahrscheinlich“) und 84,8 % der befragten Makler geben an, auch in fünf Jahren noch mit dem Unter-

nehmen zusammenarbeiten zu wollen (Antwortkategorie „bestimmt“ und „wahrscheinlich“).  

Das sehr gute Urteil der Maklerbindung aus dem Vorjahr wird beibehalten. 
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SOLIDITÄT 

Die Teilqualität Solidität bewertet Assekurata mit der Note exzellent.  

Die Nachhaltigkeit und finanzielle Stabilität eines Kooperationspartners stellt aus Sicht des Maklers ne-

ben dem Leistungsangebot ein entscheidendes Auswahlkriterium dar. Assekurata analysiert in der Teil-

qualität Solidität sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte der Risikosituation des jeweiligen Un-

ternehmens.  

Quantitative Solidität 

Zur Beurteilung der quantitativen Solidität analysiert Assekurata auf Basis externer und interner Daten 

die Sicherheits- und Erfolgslage des Unternehmens. Grundlage des Urteils sind dabei die Unterneh-

menskennzahlen des Jahresabschlusses 2019. Zudem wurden ausführliche Gespräche mit der Ge-

schäftsführung zur vergangenen und aktuellen Unternehmensentwicklung geführt. 

Die Sicherheitslage der ConceptIF stellt sich unverändert exzellent dar. So konnte das Unternehmen 

2019 seine Kapitalausstattung weiter stärken. Das Eigenkapital beläuft sich auf 573 TEUR (ohne Bi-

lanzgewinn) bzw. 2,8 Mio. EUR mit Bilanzgewinn (2018: 548 TEUR bzw. 2,1 Mio. EUR). Unter Berück-

sichtigung des Bilanzergebnisses abzüglich der gezahlten Dividende beträgt die Eigenkapitalquote 

80,79 % und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert von 69,59 %. 

Die Ertragslage des Unternehmens hat sich 2019 gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verbessert. So 

konnte die ConceptIF ihre Umsatzerlöse auf 7,23 Mio. EUR steigern (2018: 7,06 Mio. EUR). Zuzüglich 

der sonstigen betrieblichen Erträge kommt das Unternehmen auf eine Gesamtleistung in Höhe von 7,80 

Mio. EUR (2018: 7,55 Mio. EUR). Hieraus ergibt sich auch ein erhöhtes Ergebnis der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit von 1,12 Mio. EUR (2018: 881 TEUR). Für 2020 erwartet die Unternehmensleitung, 

dass die ConceptIF an das erfolgreiche Jahr 2019 anknüpfen kann und somit eine deutliche Umsatz- 

und Ergebnissteigerung erzielt. 

Qualitative Solidität 

Im Rahmen der Beurteilung der qualitativen Solidität untersucht Assekurata Risikofelder, denen sich 

das Ratingobjekt ausgesetzt sieht. Betrachtet werden beispielsweise Risiken, die sich durch die Ge-

schäftstätigkeit des Unternehmens ergeben. Zudem analysiert Assekurata die Maßnahmen des Unter-

nehmens zur Begrenzung der jeweiligen Risiken. 

Eine grundsätzliche Betrachtung der Unternehmensrisiken erfolgt seitens der ConceptIF im Rahmen 

eines jährlich durchgeführten Risikomanagementprozesses. Hierbei findet eine aktualisierte Bewertung 

der vorhandenen Unternehmensrisiken sowie der geeigneten Maßnahmen zum Management dieser 

Risiken statt. Das Risikomanagement obliegt dabei der Geschäftsleitung. 
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Das Geschäftsmodell der ConceptIF ist im Wesentlichen den Markt- und Umsatzrisiken ausgesetzt. 

Diesen Gefahren begegnet das Unternehmen mit einer ausreichenden Diversifikation der Umsatz- und 

Ergebnisträger sowie einer nachhaltigen Marktpositionierung. Ein weiteres relevantes Risiko stellt das 

Thema Datenschutz dar. Zur Identifikation möglicher Datenschutzrisiken, die aus der Datenverarbeitung 

resultieren und zu einem physischen, materiellen oder immateriellen Schaden führen können, verfügt 

die ConceptIF über einen internen und externen Datenschutzbeauftragten. Durch eine vollständige 

Überarbeitung der Datenschutzvorkehrungen für alle Gesellschaften, hat die ConceptIF 2020 dieses 

Risikofeld deutlich reduziert. Risiken, die sich aus erhöhten Schadenquoten im Rahmen von eigenent-

wickelten bzw. optimierten Produkten ergeben können, werden gemeinsam mit den Produktpartnern 

engmaschig kontrolliert. Zudem sieht Assekurata bei dem Geschäftsmodell der ConceptIF als Abwick-

lungsplattform die Gefahr, dass alle Prozesse auf der IT-Landschaft basieren. Es besteht somit ein 

erhöhtes Risiko im Systembereich, welches das Unternehmen jedoch nach Aussagen der Geschäfts-

leitung durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen deutlich geschmälert hat. Demnach konnten Be-

drohungsszenarien auf ein technisch mögliches Minimum reduziert werden.  

Im Assekuradeur-Segment wird das Risikomanagement der ConceptIF zusätzlich durch die jeweiligen 

Risikoträger gestützt und überwacht. Zudem erfolgt hier eine regelmäßige Qualitätskontrolle der Steu-

erungs- und Kontrollprozesse durch die Versicherungsgesellschaften.  

Assekurata bewertet die qualitative Solidität insgesamt mit sehr gut. 
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MAKLERPOOL-RATING 

Das Assekurata-Rating beurteilt die Unternehmensqualität eines Maklerpools bzw. Maklerverbundes 

(Ratingobjekt) aus Sicht eines angebundenen Maklers (Zielgruppe). Hierzu werden in einem intensiven 

Ratingprozess in den drei Teilqualitäten Maklerorientierung, Maklerzufriedenheit und Solidität relevante 

qualitative und quantitative Bewertungskriterien analysiert und bewertet. Angesprochen werden mit dem 

Rating in erster Linie Makler, die vor der Entscheidung stehen, sich einem Maklerpool oder Verbund 

anzuschließen. Bezogen auf diese Zielgruppe kann das Rating vom Ratingobjekt als Instrument einge-

setzt werden, seine Qualität nach außen hin zu dokumentieren. Der interessierte Makler findet wiede-

rum Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten Pools oder Verbundes.  

 

Ratingmethodik 

Das Maklerpool-Rating von Assekurata basiert nicht nur auf veröffentlichtem Datenmaterial, sondern in 

hohem Maße auf vertraulichen Unternehmensinformationen. Das Gesamtrating ergibt sich durch die 

Zusammenfassung der Einzelergebnisse der drei Teilqualitäten, die aus Vermittlersicht zentrale Quali-

tätsanforderungen an einen Maklerpool bzw. Maklerverbund darstellen.  

Im Einzelnen handelt es sich dabei um: 

• Maklerorientierung 
Welches Geschäftsmodell verfolgt der Anbieter und wie setzt er dieses um? Zu welchen Kondi-

tionen und in welchem Umfang bzw. in welcher Qualität bietet der Pool bzw. Verbund seine 

Dienstleistungen an?  

• Maklerzufriedenheit 
Wie zufrieden sind die Makler mit den Leistungen ihres Pools oder Verbundes und wie ausge-

prägt ist die Bindung an das Unternehmen? 

• Solidität 
Wie sicher ist die Existenz des Maklerpools bzw. Maklerverbundes?  

Die Erstellung eines Assekurata-Ratings für Maklerpools und Maklerverbünde erfolgt im Auftrag des zu 

bewertenden Unternehmens. Zu Beginn eines Ratings schließen die beiden Vertragsparteien einen 

schriftlichen Ratingvertrag ab. Darin verpflichtet sich die Rating-Agentur zu Vertraulichkeit während des 

Ratingprozesses. Falls sich der Maklerpool bzw. Maklerverbund nicht zu einer Veröffentlichung des 

Ratings entschließt, wird auch nach Beendigung des Ratings Vertraulichkeit gewahrt. Im Gegenzug legt 

das Unternehmen im Verlauf des Ratingprozesses auch interne Daten offen und das Management so-

wie Mitarbeiter in den Fachabteilungen stellen sich für persönliche Interviews zur Verfügung. Auf Basis 
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der telefonischen Befragung und der qualitativen Interviews mit angebundenen Maklern verschaffen 

sich die Assekurata-Analysten darüber hinaus einen fundierten Einblick in das Meinungsbild der Kun-

den.  

Gesamturteil 

Zur Urteilsfindung werden die drei beschriebenen Teilqualitäten untersucht und einzeln beurteilt. Diese 

fließen mit einer festen Gewichtung in das Gesamtergebnis ein. Das Ratingteam fasst die Ergebnisse 

der Teilqualitäten in einem Ratingbericht zusammen. 

Ratingvergabe 

Im Rating von Maklerpools und Maklerverbünden vergibt Assekurata für die Qualität eines Unterneh-

mens zwischen einem und fünf Sternen. Dabei bietet ein mit fünf Sternen gerateter Anbieter seinen 

Kunden aus Sicht von Assekurata eine exzellente Unternehmensqualität. Mit ihrem Rating bewertet 

Assekurata die individuelle Qualität eines Unternehmens, stellt dabei aber keine Bewertungsrangfolge 

im Sinne eines Rankings auf. Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehrfach und nicht be-

setzt sein.  

 
Entscheidet sich der Maklerpool bzw. -verbund dazu, das Rating zu veröffentlichen, kann er das Er-

gebnis ein Jahr lang nach Freigabe nutzen. Nach Ablauf dieser Frist muss zur weiteren Verwendung 

des Siegels die Qualität des Unternehmens im Rahmen einer Aktualisierung erneut geprüft werden. 
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WICHTIGE HINWEISE – HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Das Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Maklerpools bzw. Maklerverbundes, 

jedoch keine unumstößliche Tatsache oder alleinige Empfehlung, eine Pool-Anbindung einzugehen 

oder aufzulösen. Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Vermittler zugrunde 

gelegt; sie kann sich nicht auf einzelne spezielle Anforderungen von Maklern beziehen. 

Bei dem Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Ratingobjekte freiwillig unterziehen. 

Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Ratingobjekt selber zur Verfügung gestellt 

oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das 

Rating eingehenden Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Ga-

rantie übernehmen. 

Sofern Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung abgegeben werden, basieren diese auf unserer 

heutigen Beurteilung der aktuellen Unternehmens- und Marktsituation. Diese können sich jederzeit ver-

ändern. Daher ist auch der Ausblick unverbindlich. Wenn grundlegende Veränderungen der Unterneh-

mens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufgehoben werden. 
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