
 
 
 
 

myLife Aktiv erreicht im Produktrating von Franke 
und Bornberg dreimal die Höchstnote 

Göttingen, 19. Dezember 2018 

Die Franke und Bornberg GmbH hat private Rentenversicherungen aller drei Schich-
ten einem umfassenden Produktrating unterzogen. Der Tarif myLife Aktiv wurde in 
gleich drei Kategorien mit der Höchstnote FFF+ ausgezeichnet.  

Nach einer umfangreichen Überarbeitung ihres Ratingsystems hat Franke und Bornberg 
Rentenversicherungen aller drei Schichten der privaten Altersvorsorge verglichen. Insge-
samt 1.026 Tarifkonstellationen am deutschen Lebensversicherungsmarkt wurden bis ins 
kleinste Detail auf den Prüfstand gestellt. Darüber hinaus wurde mit FFF+ als Höchstnote 
eine neue Ratingklasse eingeführt. 

Das innovative Versicherungsprodukt der myLife, das die Vorteile zweier unterschiedlicher 
Anlagestrategien mit größtmöglicher Flexibilität vereint, wurde aufgrund der Vielzahl seiner 
positiven Produktmerkmale gleich in drei Kategorien mit „hervorragend“ eingestuft. Flexi-
bilität, Transparenz sowie Produktkonzept waren die ausschlaggebenden Kriterien. 

„myLife Aktiv spricht insbesondere moderne Verbraucher an, die ihre Altersvorsorge so-
wohl kosten- als auch renditeoptimiert gestalten wollen. Die mehrfache Auszeichnung von 
Franke und Bornberg ist etwas ganz Besonderes und sorgt für viel Vertrauen bei unseren 
Kunden und Vertriebspartnern. Wir freuen uns darüber sehr“, sagt Michael Dreibrodt, Vor-
standsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG. 

In der Beurteilung wurde hervorgehoben, dass Kunden bereits zu Beginn und auch wäh-
rend der Laufzeit die Gewichtung ihrer Beiträge oder des angesparten Kapitals zwischen 
klassischen Deckungsstock und Fondsanlage flexibel ändern können. Umschichtungen 
sind so ohne Tarifwechsel und völlig kostenfrei möglich. Die Anpassung an sich verän-
dernde Lebenssituationen oder Finanzmärkte kann problemlos und ohne viel Aufwand er-
folgen. 

Darüber hinaus ist myLife Aktiv als reines Netto-Pro-
dukt frei von jeglichen Abschluss- oder sonstigen (ver-
steckten) Provisionen. Dadurch eröffnet sich dem 
Kunden eine leicht nachvollziehbare und völlig transpa-
rente Kostenstruktur. Bei einer vorzeitigen Beendigung 
des Vertrages wird im Gegensatz zu Brutto-Tarifen 
auch keine Stornogebühr fällig. 
 
 

 

 

Über myLife Lebensversicherung AG 

Die myLife Lebensversicherung AG konzentriert sich als einziger Lebensversicherer in Deutschland ausschließ-
lich auf echte Netto-Produkte. Das sind Tarife ohne Abschluss- und laufende Provisionen. Bei ansonsten gleichen 
Konditionen sind diese für den Kunden deutlich günstiger. Die Vergütung des Beraters erfolgt nicht durch das 
Versicherungsunternehmen, sondern durch ein separates, individuell mit dem Kunden vereinbartes Honorar. 

Neben führenden Ratingagenturen bescheinigt u.a. Assekurata dem Marktführer im Netto-Bereich mit dem A- 
Bonitätsrating in 2018 erneut eine starke Finanzkraft und gute Zukunftsaussichten. Zudem erhielt die myLife zum 
wiederholten Mal den renommierten AMC-Award „Nachhaltige Kundenorientierung in der Assekuranz“ sowie im 
Juni 2018 den „German Brand Award“. 
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