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1 Rating GPI-Service-Center GmbH & Co. KG 

Die GPI-Service-Center GmbH & Co. KG (im Folgenden GPI genannt) erhält von der ASSEKURATA 

Solutions GmbH im Rahmen des Ratings für Makler und Mehrfachvertreter das Testurteil  

exzellent 

mit der Auszeichnung durch 5 Sterne. Die Gesamtnote setzt sich aus den gewichteten Bewertungen 

der drei Teilqualitäten Kompetenz, Kundenservice und Solidität zusammen: 

GPI-Service-Center GmbH & Co. KG 2017 2020

Kompetenz                        30% exzellent exzellent

Managementkompetenz exzellent exzellent

Unternehmensstrategie exzellent exzellent

Planung exzellent exzellent

Prozesse sehr gut exzellent

Fachkompetenz exzellent exzellent

Ausbildung exzellent exzellent

Weiterbildung exzellent exzellent

Marktkompetenz exzellent exzellent

Markt- und Anbieterpotenziale exzellent exzellent

Kundengewinnung sehr gut exzellent

Kundenservice 50% exzellent exzellent

Kundenberatung und -betreuung exzellent exzellent

Kundenberatung exzellent exzellent

Kundenbetreuung exzellent exzellent

Kundenzufriedenheit und -bindung exzellent exzellent

Kundenzufriedenheit exzellent exzellent

Kundenbindung exzellent exzellent

Solidität 20% exzellent sehr gut

Qualitative Solidität sehr gut exzellent

Quantitative Solidität sehr gut sehr gut

Gesamturteil exzellent exzellent

Bewertungsübersicht 
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2 Änderungsanalyse 

Im Folgenden werden die wesentlichen bewertungsrelevanten Änderungen gegenüber dem vorheri-

gen Rating dargestellt. Die Bewertung der Teilqualität Kundenservice basiert insbesondere auf den 

Ergebnissen der Kundenzufriedenheitsbefragung aus dem Erstrating. 

 

2.1 Kompetenz 

► Die Managementkompetenz bewegt sich nach Auffassung von Assekurata unverändert auf ei-

nem exzellenten Niveau. 

 Die grundsätzliche strategische Ausrichtung des Unternehmens ist gegenüber den Vor-

jahren unverändert. Die fortlaufende Entwicklung der Unternehmensstrategie, sei es 

durch die Umfirmierung in eine GmbH & Co. KG, die Weiterentwicklung der vorhandenen 

Marktzugänge, die Investitionen in digitalisierte Prozesse oder die frühzeitige Planung ei-

ner Unternehmensnachfolge, werden im Rahmen des aktuellen Ratings positiv in der Be-

urteilung berücksichtigt. Ferner werden auch relevante Marktentwicklungen, die Einfluss 

auf das Geschäftsmodell der GPI nehmen können, nach Meinung von Assekurata früh-

zeitig antizipiert und – sofern möglich – durch entsprechende Maßnahmen unterlegt. Ins-

gesamt wird dieser Teilaspekt unverändert mit exzellent beurteilt.  

 Die Planungsprozesse werden ebenfalls unverändert mit exzellent beurteilt. Die grund-

sätzliche Unternehmensplanung (Umsatz- und Kostenplanung) ist gegenüber den Vorjah-

ren unverändert stark durch die inhabergeführte Struktur des Unternehmens geprägt. 

Hieraus ergibt sich ein abgeschwächtes Anforderungsprofil an die Gesellschaft. Einzig 

der Bereich der Liquiditätsplanung ist bedingt durch das firmengebundene Projektge-

schäft unverändert komplex, erscheint jedoch in Anbetracht des vorhandenen Finanzie-

rungsrahmens handhabbar. Grundsätzlich wäre die Erhöhung der Eigenmittelbasis in-

nerhalb der Gesellschaft unverändert eine Handlungsoption, um den Liquiditätsbedarf 

adäquat zu decken. Fortschritte konnten im Bereich der Projektplanung erzielt werden, 

was insbesondere die Verfügbarkeit von Informationen bei den Vertriebsmitarbei-

tern/Projektmitgliedern umfasst. 

 Positiv werden die Entwicklungen im Bereich der Unternehmensprozesse bewertet. Dies 

bezieht sich insbesondere auf die geplante Einführung eines neuen internen Verwal-

tungssystems bzw. einer eigenen Portallösung. Hierdurch wird sich die Schnittstellen-

komplexität innerhalb der aktuell im Einsatz befindlichen Systeme verringern, was wie-
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derrum speziell in den Vertriebs-, Betreuungs- und Verwaltungsprozessen zu Effizienz-

gewinnen führt. Gleichzeitig soll hierdurch auch die Verwaltung von Fremdverträgen ver-

einfacht werden. Mit Blick auf die im Unternehmenshandbuch befindlichen Arbeitsanwei-

sungen und Service-Levelvorgaben bestätigen die ausgehändigten Unterlagen das Be-

wertungsniveau, das von sehr gut auf exzellent angehoben wird. 

 

► Die Fachkompetenz wird unverändert mit exzellent beurteilt. 

 Das ohnehin exzellente bisherige Bewertungsniveau im Bereich der Fachkompetenz wird 

auch im Rahmen des aktuellen Folgeratings bestätigt. Dies resultiert speziell aus der ziel-

führenden Umsetzung der gesetzlichen Qualifikations- und Weiterbildungsanforderungen, 

die in 2019 innerhalb des Unternehmens umgesetzt wurden. Auch die in diesem Zusam-

menhang erforderlichen organisatorischen Maßnahmen, wie beispielsweise die Verwal-

tung der Weiterbildungszeiten oder die Durchführung der Erstqualifikation, bestätigen die 

Beurteilung. Weitere Kompetenzen konnten innerhalb des Unternehmens zudem über die 

Einstellung einer Juristin gewonnen werden. Dies hat nach Meinung von Assekurata so-

wohl positive Effekte auf die Beratungsprozesse als auch auf interne Fragestellungen der 

GPI. 

 

► Die Marktkompetenz wird unverändert mit exzellent beurteilt. 

 Die Markt- und Anbieterpotenziale werden mit exzellent bewertet. Die Positionierung der 

GPI als spezialisierter Anbieter von bAV-Lösungen ist unverändert attraktiv. Positiv kann 

berücksichtigt werden, dass die Größe der Kunden – beispielsweise gemessen an deren 

Mitarbeiteranzahl – stetig zunimmt. Dies verbreitert die Zugänge für das Unternehmen 

und schafft gleichzeitig neue Referenzen für die Akquise.  

 Die Kundengewinnung wird von einem sehr guten auf ein exzellentes Bewertungsniveau 

hochgestuft. Obgleich die starke Konzentration der Gesamtvertriebsleistung auf dem Ge-

schäft mit Kooperationspartnern bleibt, optimiert die GPI über vielfältigste Referenzen, 

Testimonials und eigene PR-Aktivitäten stetig ihre Positionierung im Markt. Positiv wirkt 

sich im aktuellen Folgerating auch die beabsichtigte Wiederbelebung des Privatkunden-

geschäfts auf die Beurteilung aus. Neben der grundsätzlichen Verantwortung für die Be-

treuung der bisherigen Kunden bezieht sich dies insbesondere auf die Potenziale für die 

Neukundengewinnung.  
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2.2 Kundenservice 

► Sowohl die Kundenberatung als auch die Kundenbetreuung sind unverändert auf einem exzellen-

ten Niveau. 

 Nach Auffassung von Assekurata haben sich mit Blick auf die grundsätzlichen Rahmen-

bedingungen und Instrumente für die Beratung und Betreuung keine bewertungsrelevan-

ten Veränderungen ergeben. Anpassungen sind demgegenüber primär prozessspezifisch 

und fokussieren eher einen Effizienzgewinn bei der Umsetzung im Belegschaftsgeschäft. 

Die Qualität der Beratung gegenüber dem Kunden wird unverändert hoch eingestuft. Dies 

bezieht sich sowohl auf die Endkundenberatung (Belegschaftsgeschäft) als auch auf die 

Konzepterstellung im Firmenkundenbereich. 

 

2.3 Solidität 

► Die Solidität wird unverändert mit sehr gut beurteilt.  

 Mit Blick auf die quantitative Solidität zeigt sich bezogen auf den Jahresabschluss 2018 

sowie die BWA 01.2019 – 11.2019 eine positive Entwicklung im Umsatz und im Ergebnis 

der Gesellschaft. Mit Erlösen von rund 1,7 Mio. EUR in 2018 und einem erwarteten Um-

satz von rund 2,0 Mio. EUR in 2019 gelingt der Gesellschaft sowohl eine Steigerung des 

Umsatzes als auch des Betriebsergebnisses. Bezogen auf die Umsatzerlöse kann hierbei 

berücksichtigt werden, dass eine direkter Jahresvergleich mitunter nur eingeschränkt 

möglich ist, da die Zusammensetzung der Umsätze auch davon abhängig ist, ob die Pro-

duktgeber im Kooperationsgeschäft direkt mit den beteiligten Unternehmen abrechnen 

oder die Abrechnung über die GPI erfolgt. Unabhängig davon ist die Entwicklung der 

Umsätze aber ein Indiz für die Attraktivität des Geschäftsmodells und zeigt auch das Be-

triebsergebnis eine positive Entwicklung. Die Entwicklung der Kosten folgt dem Wachs-

tumserfolg und zeigt beispielsweise im Bereich der Personalkosten einen entsprechend 

moderaten Anstieg. Insgesamt sind die Personalkosten gemessen an der Anzahl der im 

Unternehmen tätigen Mitarbeiter eher gering. Demgegenüber schlagen andere Kosten-

positionen, wie beispielsweise die Kfz-Kosten vergleichsweise stärker ins Gewicht. Die 

Sicherheitsmittelausstattung zeigt nach Meinung von Assekurata unverändert Optimie-

rungspotenzial und ist maßgeblich verantwortlich für die Limitierung auf ein sehr gutes 

Bewertungsniveau. Mit rund 136 TEUR Eigenkapital (2018) und einer Eigenkapitalquote 

in Höhe von rund 16 % zeigt sich auch in Anbetracht des Liquiditätsbedarfs und des wie-

derkehrenden Fremdfinanzierungsbedarfs noch weiteres Potenzial zur Aufstockung der 
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Sicherheitsmittel. Die Voraussetzungen hierfür sind mit Blick auf die Ergebnissituation 

vorhanden. 

 Die qualitative Solidität wird von sehr gut auf exzellent gestuft. Maßgeblich hierfür ist ins-

besondere die weitergehende Strukturierung der operativen Datenschutzfragen innerhalb 

des Unternehmens. Mit der Bestellung des Datenschutzbeauftragten und der Überarbei-

tung der wesentlichen Instrumente (Auftragsdatenverarbeitung, technisch-

organisatorische Maßnahmen) wurde dieser Unternehmensbereich zielführend weiter-

entwickelt. Positiv im Kontext der qualitativen Solidität wird aber auch die konsequente 

Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Aus- und Weiterbildungsverpflichtung 

bewertet. Aufgrund der höheren Gewichtung der quantitativen Solidität verbleibt die Teil-

qualität trotz dieser Anpassungen auf einem sehr guten Bewertungsniveau.  

 

 

3 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

► Erhöhung der Eigenkapitalbasis 
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Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Ratingobjekt selber zur Verfügung gestellt werden oder von Asse-

kurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehenden Informationen kann 

Assekurata für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundlegende Veränderungen der 

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