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E-Mail: info@gothaer.de 

 

Assekurata beurteilt die Nachhaltigkeit der Gothaer Lebensversicherung AG (im Folgenden als Gothaer Leben 
oder kurz Gothaer bezeichnet) derzeit mit A+ (gut). 

Das Gesamtergebnis setzt sich aus folgenden Einzelergebnissen zusammen, die mit unterschiedlicher Gewich-
tung in die Bewertung eingehen: 

 

Das Rating basiert auf den Bewertungen der Teilqualitäten. Eine Veränderung der Teilqualitäten kann zu einer 
Heraufstufung oder Herabstufung des Ratings führen. Diese Fälle können unter anderem durch eine positive bzw. 
negative Veränderung der Nachhaltigkeitsposition eines Unternehmens in ihrer Wirkung auf Mensch, Umwelt 
und Gesellschaft oder durch eine Änderung der individuellen Risikoexponierung hervorgerufen werden. Darüber 
hinaus können übergreifende Faktoren, insbesondere ein folgenschwerer Reputationsverlust, 

 oder eine Nichterfüllung der aufsichtsrechtlichen Solvenzanforderungen, zu einer Anpassung der be-
troffenen Teilqualitäten oder des gesamten Ratings führen. 

Die Ergebnisse der einzelnen Teilqualitäten sind nachfolgend ausgeführt. Der dargestellte Erfüllungsgrad der Ein-
zelkriterien bezieht sich auf die Bewertungsanforderungen gemäß der zugrundeliegenden Rating-Methodik.*

 
*  Hinweis: Sofern im vorliegenden Bericht Begriffe wie Mitarbeiter, Kunden, Kapitalanleger o. ä. verwendet werden, dient dies keiner Ge-

schlechterzuordnung, sondern ausschließlich dem Lesefluss. 

Rahmenwerk 20% sehr gut

Geschäftsbetrieb 20% gut

Produktmanagement/Risikotransfer 20% gut

Kapitalanlage 40% gut

Gesamtrating A+ (gut)

Teilqualität BewertungGewichtung
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Teilqualität Rahmenwerk 
 

 

In der Teilqualität Rahmenwerk bewertet Assekurata 
den übergreifenden Nachhaltigkeitsrahmen für die an-
deren Teilqualitäten mitsamt der strategischen, orga-
nisatorischen und kommunikativen Gesamtausrich-
tung eines Unternehmens. Die Gothaer Leben erreicht 
hier insgesamt ein sehr gutes Urteil. 

Hinsichtlich der Strategie prüft Assekurata, beginnend 
mit der Wesentlichkeitsanalyse, den Entstehungsweg 
einzelner strategischer Maßnahmen und deren konsis-
tente Übersetzung in konkrete Nachhaltigkeitsziele. 
Bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Wesent-
lichkeitsanalyse hat sich die Gothaer Leben an einer 
überzeugenden Fülle diverser Quellen und Stakehol-
der bedient. Unter anderen wurden auch Behörden, 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Vertriebs-
partner befragt. Die Aufbereitung und Einbindung ei-
ner definierten Nachhaltigkeitsstrategie in die Ge-
samtkonzernstrategie erfolgte nach Auffassung von 
Assekurata anhand eines qualitativ hochwertigen Pro-
zesses, der die Konsistenz zwischen der formulierten 
Strategie und den Ergebnissen der vorangegangenen 
Analyse vollumfänglich wiedergibt. 

Ebenso stehen die Unterziele, die fünf priorisierten 
Themen zugeordnet wurden, im Einklang mit dem 
grundsätzlichen Nachhaltigkeits-Ambitionsniveau der 
Gothaer Leben. Dieses ist darauf ausgerichtet, sich 
langfristig als glaubhaft nachhaltiges Versicherungsun-
ternehmen zu positionieren. Unter dem Thema „Nach-
haltige und innovative Versicherungslösungen“ sind 
Spartenziele definiert, die unmittelbar auf die Gothaer 
Leben als Konzerntochter wirken. Dazu zählen unter 
anderem die Einbindung von nachhaltigkeitsfördern-
den Deckungsbausteinen in die Lebensversicherungs-
produkte bis 2023. Die abschließende Festlegung aller 
Ziele in Verbindung mit verbindlichen Messgrößen be-
findet sich derzeit in der Entwicklung, in die auch die 

betroffenen Unternehmensbereiche direkt miteinbe-
zogen werden. Assekurata begrüßt diese Einbindung 
und sieht darin ein wirkungsvolles Mittel, um die Ak-
zeptanz der betroffenen Mitarbeiter für die gesteckten 
Ziele zu erhöhen. Damit das Nachhaltigkeitsmanage-
ment (NAM) der Gothaer Leben auch zukünftig we-
sentliche Handlungsfelder identifizieren und die stra-
tegische Ausrichtung daraufhin überprüfen kann, soll 
die Wesentlichkeitsanalyse weiterhin im Abstand von 
zwei Jahren wiederholt werden.  

In der Kategorie Organisation untersucht Assekurata, 
inwieweit sich die bestehenden Strukturen und Pro-
zesse für die Umsetzung einer nachhaltigen Unterneh-
mensausrichtung eignen und von einer angemessenen 
personellen Ressourcenausstattung getragen werden.   

Bei der Gothaer Leben trägt insbesondere das „Netz-
werk Nachhaltigkeit“ zur Durchdringung in die ge-
samte Organisation des Gothaer-Konzerns bei, das von 
vielen kleinen Gruppierungen flankiert wird. Das Netz-
werk setzt sich aus 37 Vertretern verschiedener Res-
sorts zusammen, die dort jeweils als Treiber und Mul-
tiplikatoren nachhaltiger Initiativen fungieren. Die Go-
thaer Leben tauscht sich auf diese Weise mit dem 
Nachhaltigkeitsmanagement und den weiteren Kon-
zernfunktionen über Grundsatzfragen der nachhalti-
gen Entwicklung im Unternehmen aus. 

Das Nachhaltigkeitsmanagement der Gothaer setzt 
sich aus drei Vollzeitkräften und einem Werksstuden-
ten zusammen, die nach Ansicht von Assekurata über 
eine nachweislich tiefgehende Nachhaltigkeitsexper-
tise verfügen und sich entsprechend den Anforderun-
gen an ihre Aufgaben kontinuierlich zielgerichtet wei-
terbilden. Das NAM berichtet direkt an den Chief Fi-
nancial Officer (CFO) der Gothaer, wobei sich die Ver-
antwortung für die Umsetzung der Nachhaltigkeits-

Rahmenwerk Gewichtung Bewertung
0% 100%

Strategie 25% sehr gut

Organisation 25% sehr gut

Kommunikation 30% sehr gut

Datenmanagement und Qualitätssicherung 20% gut

Rahmenwerk gesamt 20% sehr gut

Erfüllungsgrad
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strategie auf den gesamten Vorstand erstreckt. Dieses 
Vorgehen ist laut dem Nachhaltigkeitsbericht 2021 des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) bei 95 % der verbandsseitig befragten 
Versicherungsunternehmen üblich. Auch Assekurata 
bewertet die Einbindung aller Vorstandsmitglieder po-
sitiv. 

Die Kommunikation wird sowohl in ihrer unterneh-
mensinternen Wirkung (Commitment & Kultur) als 
auch hinsichtlich der Außendarstellung des Unterneh-
mens im Hinblick auf eine transparente Nachhaltig-
keitsberichterstattung und ein glaubwürdiges Marke-
ting beurteilt.  

Hinsichtlich der Sensibilisierung der eigenen Beleg-
schaft bespielt die Gothaer verschiedene Kanäle. Ne-
ben einer Ideensammlung im Intranet zu nachhaltige-
rem Verhalten eines jeden Einzelnen werden beispiels-
weise auch externe Experten regelmäßig zu Vorträgen 
geladen, die den Mitarbeitern offenstehen. Zudem 
sind Aufklärung und Austausch zu nachhaltigem Ver-
halten ein etablierter Teil des Onboardings neuer Mit-
arbeiter. Neben vielen weiteren Kommunikationsmaß-
nahmen empfindet Assekurata insbesondere die Ein-
beziehung der Mitarbeiter als fortschrittlich. Um diese 
zu gewährleisten, greift die Gothaer im Rahmen von 
quartalsweisen Nachhaltigkeitsdialogen auch auf Im-
pulse aus dem betrieblichen Vorschlagswesen zurück. 

Ein Ergebnis dieses Prozesses war beispielsweise die 
Einrichtung eines Bienenstocks am Standort Köln und 
dessen laufende Pflege durch eigene Mitarbeiter. 
Nach vorne gerichtet arbeitet das Unternehmen mit 
einer professionellen Agentur daran, das Commitment 
der Belegschaft messbar zu machen und mit den Nach-
haltigkeitsambitionen des Konzerns abzugleichen. Zu-
dem werden gezielte Schulungsprogramme mit Nach-
haltigkeitsbezug entwickelt. In der externen Be-
richtserstattung bedient die Gothaer verschiedene 
Formate, die sich an einen jeweils vom Unternehmen 
definierten Adressatenkreis richtet. So fokussiert die 

DNK-Berichterstattung eher vergleichende Leser, wäh-
rend der zusätzliche Nachhaltigkeitsbericht eine aus-
führlichere und optisch ansprechendere Alternative 
darstellt. Ergänzt um ein Factsheet-Format, das die As-
pekte aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung stark 
komprimiert wiedergibt, und qualitativ hochwertige 
Informationsangebote auf der Website wird so eine 
breite Leserschaft abgedeckt. 

Im Bereich Datenmanagement und Qualitätssiche-
rung beleuchtet Assekurata, wie systematisch und 
vollständig das Unternehmen relevante Nachhaltig-
keitsdaten zur Steuerung und Nachverfolgung der ge-
setzten Nachhaltigkeitsziele erfasst, aufbereitet und 
kontrolliert. Die Qualitätssicherung über Audits, Tes-
tate oder Zertifizierungen wird hier ebenfalls berück-
sichtigt.   

Die Gothaer Leben erstellt ihre Klimabilanz am Stand-
ort in einer strukturierten Weise in Zusammenarbeit 
mit dem Dienstleister ClimatePartner (siehe Teilquali-
tät Geschäftsbetrieb). Daneben bietet ein ausführli-
cher Personal-Sozial-Bericht eine qualitativ hochwer-
tige Datengrundlage für die Steuerung und das Con-
trolling von Arbeitnehmerbelangen. Auch in der Kapi-
talanlage greift das Unternehmen auf eine Vielzahl von 
Datenquellen zurück (z. B. ESG-Datenbanken, ESG-Ra-
tings und Fragebögen für externe Asset Manager), die 
zur Kapitalanlagesteuerung genutzt werden. 

Assekurata sieht in der Entwicklung von konkreten 
Messgrößen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrate-
gie ein wesentliches Controlling-Element auf Einzel-
zielebene, das sich zurzeit noch im Aufbau befindet. 
Zertifiziert wurde die Klimaneutralität des Unterneh-
mens durch die TÜV NORD CERT GmbH. Das Zertifikat 
bestätigt, dass die Gothaer die wesentlichen Emissi-
onsquellen bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks 
einbezogen hat (inkl. eines Unsicherheitszuschlags von 
5 %) und durch entsprechende Emissionsreduktions-
Zertifikate ausgleichen konnte.
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Teilqualität Geschäftsbetrieb 
 

In der Teilqualität Geschäftsbetrieb bewertet Asseku-
rata das Agieren des Rating-Objektes in Richtung 
Mensch, Umwelt und Gesellschaft. Im Fokus steht hier 
das Versicherungsunternehmen mitsamt seiner Infra-
struktur und den eingesetzten Ressourcen an sei-
nem/n Standort/en, seinen Lieferketten sowie gegen-
über seinen Mitarbeitern. Assekurata bewertet die 
Teilqualität Geschäftsbetrieb bei der Gothaer Leben 
insgesamt mit gut. 

Der Themenbereich Environmental erfasst den Um-
gang eines Unternehmens mit Ressourcen, Treibhaus-
gasemissionen und weiteren potenziellen Umweltbe-
lastungen anhand qualitativer und quantitativer Merk-
male.  

Die Gothaer Leben überzeugt hier zunächst durch eine 
professionelle Erhebung der Emissionsdaten in Zusam-
menarbeit mit dem renommierten Dienstleister Cli-
matePartner. Infolgedessen wurden nicht nur die 
Treibhausgasemissionen nach Scope 1 und 2, sondern 
auch wesentliche Emissionsquellen nach Scope 3 er-
fasst, z. B. Geschäftsreisen, Mitarbeitermobilität und 
aus der Arbeit im Homeoffice resultierende Emissio-
nen. Lokal wurde die Datenerfassung im Jahr 2020 
über die Hauptverwaltung (HV) in Köln hinaus auch auf 
die Standorte Berlin und Göttingen ausgeweitet und 
deckt nach Schätzungen des Unternehmens damit 
etwa 60 % des eigenen Geschäftsbetriebs in der Fläche 
ab. Zukünftig strebt die Gothaer eine Kompletterfas-
sung des gesamten Innendienstes und angestellten 
Außendienstes an. 

Hinsichtlich des Energieverbrauchs wirkt das am 
Standort Köln primär zur Stromerzeugung betriebene 
Blockheizkraftwerk als größter Treiber. Dieses wurde 
2020 modernisiert und energieeffizienter gestaltet. 
Die darüber hinaus benötigte Energie wird in der HV 
ausschließlich aus erneuerbaren Energien bezogen. 
Zudem läuft aktuell die Prüfung einer zusätzlichen 
Photovoltaik-Option auf dem Dach der HV. Aus Sicht 

von Assekurata hat die Gothaer Leben damit wesentli-
che Hebel zu einer verbesserten Energieeffizienz ange-
setzt. Neben dem Blockheizkraftwerk stellen die ei-
gene Kantine und das eigene Rechenzentrum weitere 
energieintensive Standortbesonderheiten dar, die bei 
der Kennzahleninterpretation von Assekurata berück-
sichtigt wurden. Das beschriebene Kraftwerk wirkt sich 
entsprechend auch auf die CO2-Bilanz aus. Die Scope-
1-Werte (direkte Emissionen gesamt) fallen so ver-
gleichsweise hoch aus, während die Scope-2-Werte 
(indirekte energiebezogene Emissionen), also auch 
durch eingekauften Strom, verhältnismäßig gering 
sind. 

Künftiges Potenzial für eine weitere Ressourcen- und 
Umweltschonung sieht Assekurata in der Umstellung 
auf eine einhundertprozentige Recyclingquote im ge-
samten Papierverbrauch sowie dessen umfangrei-
chere Reduzierung im Kundendialog durch den Ausbau 
digitaler Kommunikationsalternativen. Des Weiteren 
könnten interne Verbrauchs- und Einkaufsrichtlinien 
durch eine stärkere Verbindlichkeit ihren Wirkungs-
grad weiter erhöhen. Letztere wurden von der Go-
thaer bereits um einzelne Nachhaltigkeitsaspekte er-
gänzt und werden zum Zeitpunkt des Ratingbeschlus-
ses dahingehend weiterentwickelt. 

Darüber hinaus ist die Gothaer Leben im Bereich En-
vironmental maßnahmenseitig über die genannten 
Punkte hinaus sehr engagiert. Ein prägnantes Beispiel 
hierfür stellt die 2020 überarbeitete Dienstwagen-
richtlinie dar. Darin wurde stufenweise bis 2024 fixiert, 
die CO2-Obergrenze für die Neuwagenbestellung von 
Dienstwagen in Höhe von 100 g / km im Mittel zu un-
terschreiten und so die fahrzeugbedingten Emissionen 
weiter zu senken. Ergänzend subventioniert die Go-
thaer Leben finanziell den Bezug von Elektro- oder 
Hybriddienstwagen. 

Teil der Zusammenarbeit mit ClimatePartner ist auch 
die kompensatorische Klimaneutralität des eigenen 

Geschäftsbetrieb Gewichtung Bewertung
0% 100%

Environmental 40% gut

Social 40% sehr gut

Governance 20% sehr gut

Geschäftsbetrieb gesamt 20% gut

Erfüllungsgrad
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Geschäftsbetriebs hinsichtlich der verursachten Emis-
sionen. Hierzu erwirbt die Gothaer Leben Zertifikate 
von ClimatePartner, über die beispielsweise der Aus-
bau von Windkraftanlagen in Indonesien finanziert 
wird. Die Klimaneutralität lässt sich das Unternehmen 
zusätzlich durch den TÜV Nord zertifizieren (vgl. Teil-
qualität Rahmenwerk). Dessen ungeachtet verfolgt die 
Gothaer Leben weiterhin das Ziel, die originären eige-
nen Emissionen weiter zu reduzieren.  

Im Themenfeld Social beurteilt Assekurata den Versi-
cherer hinsichtlich seiner unternehmerischen Sozial-
verantwortung sowohl intern als auch nach außen ge-
richtet. 

Zur Förderung der Diversität im Unternehmen ergreift 
die Gothaer Leben nach Meinung von Assekurata ef-
fektive Maßnahmen. Beispielsweise wurde 2021 eine 
Diversity-Themenwoche initiiert, die von Mitarbeitern 
inhaltlich aktiv mitgestaltet wurde und die Stärkung ei-
ner offenen Unternehmenskultur förderte. In Bezug 
auf die Quoten von Frauen in Führungspositionen ist 
die Aufstellung der Gothaer differenziert zu betrach-
ten. Zwar lag sie 2020 mit einer durchschnittlichen 
Frauenquote auf Führungsebene 1-3 in Höhe von 
33,97 % bereits etwas über dem konzernweit bis 2023 
gesteckten Ziel von 30 %, auf Vorstandsebene der Go-
thaer Leben sind jedoch noch keine Frauen vertreten. 
Ein konzernweit beschlossenes Handlungskonzept 
spiegelt jedoch dezidierte Untermaßnahmen wider, 
die insbesondere auf die Themen Förderung, Re-
cruiting, Haltung und Arbeitsbedingungen wirken und 
auch die Karriereförderung von Frauen weiter priori-
sieren. 

Das Arbeitsumfeld der Gothaer Leben ist überdies 
durch ein bereits mehrfach prämiertes Gesundheits-
management geprägt, das den Mitarbeitern umfang-
reiche Angebote zur Verbesserung und Aufrechterhal-
tung der physischen und psychischen Gesundheit 

bietet. Als ein besonders innovatives Beispiel lässt sich 
hier das derzeit in Kooperation mit dem Anbieter IN-
SITE pilotierte Employee Assistance Programm anfüh-
ren. Dessen Ziel ist es, Mitarbeitern in beruflichen und 
privaten Problemlagen, Krisen oder Ausnahmesituati-
onen professionelle Unterstützung zu bieten. Über ein 
Erstgespräch mit einem Fallmanager erhalten Mitar-
beiter so Zugang zu Expertenhilfe für Ihre Notlagen. 
Insgesamt sieht Assekurata sowohl in der Fülle der so-
zialen Angebote als auch in deren Weiterentwicklung 
ein echtes Differenzierungsmerkmal zu anderen Bran-
chenteilnehmern. 

Besonderes soziales Engagement zeigte die Beleg-
schaft während der Corona-Pandemie auch unterei-
nander. Dabei spendeten Mitarbeiter konzernweit 
mehr als 8.000 Stunden aus Gleitzeitüberschüssen und 
Urlaubstagen an Kollegen, die durch die Versorgung 
von Angehörigen besonderen Belastungen ausgesetzt 
waren. Zur Herstellung einer erweiterten Betreuungs-
flexibilität wurde die Stundenanzahl vom Gothaer-
Konzern verdoppelt. 

Die Prüfaspekte zur Governance umfassen insbeson-
dere die Themen Vergütungspolitik, Compliance und 
Datenschutz. 

Aus Sicht von Assekurata erfüllt die Gothaer Leben in 
den Bereichen Compliance und Datenschutz hohe 
Qualitätsstandards, sodass keine Vorkommnisse nega-
tiv auf das Ratingergebnis wirken. Hinsichtlich der Ver-
gütungspolitik legt die Gothaer Leben Wert auf die 
gleichwertige Bezahlung von Männern und Frauen. 
Mit der für 2022 beschlossenen Einführung einer 
Nachhaltigkeitskomponente in den Zielvereinbarun-
gen aller Führungskräfte und Vorstände, die sich an die 
unternehmensweite Erreichung verschiedener Nach-
haltigkeitsziele knüpft, untermauert die Gothaer Le-
ben zudem glaubwürdig ihre eigenen Ambitionen hin 
zu einer nachhaltigen Geschäftsausrichtung. 
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Teilqualität Produktmanagement/Risikotransfer 
 

 

In der Teilqualität Produktmanagement/Risikotrans-
fer betrachtet Assekurata bei Lebensversicherern die 
Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsmerkmalen in 
(fondsgebundenen) Produkten und die Kommunika-
tion dieser Eigenschaften gegenüber Vertrieb und End-
kunden. Darüber hinaus wird analysiert, inwieweit ein 
Versicherer Nachhaltigkeitsthemen systematisch in 
seinem Produktentwicklungsprozess berücksichtigt 
und wie er mit nachhaltigkeitsbezogenen Risiken um-
geht, die sich auf die Produkte und die zugrunde lie-
gende Versicherungstechnik auswirken können. Die 
Gothaer Leben erreicht in dieser Teilqualität insge-
samt ein gutes Urteil. 

Hinsichtlich der Produktausgestaltung wird insbeson-
dere bei fondsgebundenen Rentenversicherungspro-
dukten geprüft, ob das Angebot nachhaltiger Fonds 
über eine entsprechende Investmentbreite und -tiefe 
verfügt. Zur Einordnung der Geschäftsrelevanz berück-
sichtigt Assekurata dabei auch die tatsächlichen Neu-
geschäfts- und Bestandsanteile der Fonds, die Nach-
haltigkeitskriterien enthalten. 

Die Gothaer Leben bietet im Neugeschäft auf Basis ei-
ner Selektion nach dem MSCI ESG Fund Ratings tarif-
übergreifend 91 Fonds an, die Nachhaltigkeitskriterien 
berücksichtigen. Sie sind in verschiedenen fondsge-
bundenen Rentenversicherungen bzw. Produkten mit 
Fondsanteilen enthalten. Strukturiert wird die 
Fondspalette durch anlagebezogene Fondskategorien 
(Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, ETFs) und 
nachhaltigkeitsbezogene Themenfonds (Clean Energy, 
Water, Climate Change, Clean Technology). Dabei wer-
den auch zahlreiche Fonds gemäß Artikel 8 oder Artikel 
9 Transparenzverordnung (TVO) angeboten. Asseku-
rata bewertet die Abdeckung vieler verschiedener As-
setklassen, Märkte und Themen als sehr positiv. 

Den Nachhaltigkeitsimpact des Fondsangebots prüft 
Assekurata darüber hinaus anhand vorhandener 

Einzelfondsbewertungen zur Nachhaltigkeit. Bei der 
Gothaer Leben genügt die Fondspalette insgesamt ei-
nem hohen Anspruch an die Qualität der Fonds, was 
durch verschiedene Fondsratings bestätigt wird. Unter 
den untersuchten Fonds erreicht auch eine hinrei-
chende Anzahl Bestnoten bei ESG-Fondsbewertungen, 
was auf einen hohen positiven Impact hindeutet. Dem-
gegenüber ist die finanzielle Performance der Nach-
haltigkeitsfonds insgesamt durchschnittlich.  

Neben der Fondsqualität berücksichtigt Assekurata 
weitere besondere Nachhaltigkeitsaspekte in den Pro-
dukten. Hier ist positiv zu werten, dass die Gothaer Le-
ben auf Basis eines Feel-Good-Armbandes ein geziel-
tes Präventionsangebot vor einem möglichen Leis-
tungsfall in der Berufsunfähigkeitsversicherung einge-
richtet hat. Hierbei wird durch Gefühlstracking am 
Armband sowie eine kognitive Online-Verhaltensthe-
rapie sowie ergänzende Übungen und Trainings gezielt 
auf Stressminderung eingewirkt. 

Bei der Überprüfung des Detailkriteriums Vertrieb und 
Kundenservice zielt Assekurata unter anderem auf die 
Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Beratungspro-
zess, die Transparenz von Produktinformationen in 
Marketingunterlagen, das Angebot an Vertriebsschu-
lungen sowie den aktiven Kundendialog zu Nachhaltig-
keitsthemen ab. Die Kommunikation in Richtung Kun-
den wird dabei sowohl in ihrer unternehmensinternen 
Wirkung als auch hinsichtlich der Produktdarstellung 
im Hinblick auf transparente Nachhaltigkeitsberichter-
stattung und seriöses Marketing beurteilt. 

Mit Blick auf die Produktberatung im Vertrieb ist die 
Gothaer Leben nach Einschätzung der Assekurata sehr 
fortschrittlich aufgestellt. So müssen sich beispiels-
weise die eigenen Exklusivvertreter bereits heute ver-
pflichten, in der Beratung Kunden über Nachhaltig-
keitsrisiken bei der Anlageentscheidung aufzuklären. 
Auch wird der Kunde aktiv darüber informiert, dass 

Produktmanagement/Risikotransfer Gewichtung Bewertung
0% 100%

Produktausgestaltung 50% sehr gut

Vertrieb und Kundenservice 24% exzellent

Produktentwicklungsprozess 16% befriedigend

Risikomanagement 10% befriedigend

Produktmanagement/Risikotransfer gesamt 20% gut

Erfüllungsgrad
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keine Incentivierung des Vertriebes zum Verkauf nach-
haltiger Produkte stattfindet. Aufgrund der Tatsache, 
dass die Kundenwünsche in der jüngeren Vergangen-
heit noch nicht in Gänze strukturiert erfasst wurden, 
sieht Assekurata die perspektivisch vorgesehene Ab-
frage der Kundenpräferenzen als folgerichtigen Schritt 
an, der dazu führen dürfte, dass Kundenaspekte noch 
gezielter beleuchtet werden können. Konkret sollen 
Nachhaltigkeitspräferenzen ab dem 01.07.2022 syste-
matisch im Beratungsprozess erfasst und dokumen-
tiert werden. Hiernach kann der Kunde seinen Schwer-
punkt hinsichtlich der Umwelt-, Sozial- und Arbeitneh-
merbelange, Achtung der Menschenrechte oder Be-
kämpfung von Korruption und Bestechung selbst fest-
legen. Wünschenswert wäre es aus Sicht von Asseku-
rata, wenn zukünftig noch ein Monitoring im Be-
schwerdemanagement bezüglich möglicher ESG-Fehl-
beratung stattfindet. 

Der Produktentwicklungsprozess (PEP) wird von Asse-
kurata als homogener und in sich geschlossener Pro-
zess mit den Detailkriterien Situationsanalyse, Ideen-
gewinnungsprozess, produktstrategische Umsetzung 
und Produktreview überprüft. Insbesondere sollten in 
den PEP die Erfahrungen einfließen, die ein Anbieter 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitswünsche und -verhal-
tensmuster seiner Kunden einholt, um die eigene Pro-
duktausrichtung daran zu messen und bedarfsweise zu 
adjustieren. 

Im PEP der Gothaer Leben sieht Assekurata insgesamt 
eine befriedigende Basis für zukünftige Produktent-
wicklungen. Insbesondere kann die entwickelte Retail-
Produktcheckliste die Leitplanken für zukünftige Pro-
duktentwicklung vorgeben und die Vorgaben der Un-
ternehmensstrategie strukturiert unterstützen. Die 
Bedarfsermittlung für ESG-Aspekte in den Produkten 
der Gothaer Leben auf Basis der Präferenzen der Ziel-
gruppen dürfte sich zukünftig weiter positiv entwi-
ckeln, wodurch sich eine konkretere Zielgruppendefi-
nition etablieren kann. 

Auch kann eine Verdichtung der Kundenwünsche 
durch eine GAP-Analyse für die bestehende Produkt-
palette sicherstellen, dass Produkte nicht am Kunden 
vorbei entwickelt werden. Bei der Gothaer Leben ist 
die Festlegung des ESG-Status-Quo im bestehenden 
Produktportfolio zwar noch nicht vollständig auf pro-
zessualer Ebene gegeben, allerdings findet die Analyse 
der Marktchancen durch Vertriebssoundings, der Ori-
entierung am Wettbewerb und durch eigene Recher-
chen statt, was Assekurata positiv bewertet. Durch 
eine dokumentierte Berücksichtigung weiterer Stake-
holder (z. B. Kunden oder unabhängige Dritte) sowie 
neutraler Quellen (z. B. Studien oder Befragungen), um 
die Relevanz der festgelegten ESG-Kriterien zu verifi-
zieren, könnte sich der PEP zukünftig deutlich be-
schleunigen und einen internen Entwicklungsstandard 
setzen. 

Aktuell findet die Auswahl und Festlegung der ESG-Kri-
terien hauptsächlich durch die PEP-Projektleitung, das 
Nachhaltigkeitsmanagement und die Marketingabtei-
lung statt. Eine Überprüfung der Konsistenz zur Nach-
haltigkeitsstrategie, also die Verknüpfung von nach-
haltigen Produktelementen mit den Nachhaltigkeits-
zielen auf Unternehmensebene, wird aktuell am Kon-
zernauftrag „Ambition25“ vorbeigeführt. Assekurata 
erkennt in diesen und weiteren Nachhaltigkeitsaktivi-
täten zur Produktentwicklung den glaubwürdigen Wil-
len der Gothaer Leben, sich strukturiert weiterzuent-
wickeln, und sieht in Zukunft beispielsweise die Ver-
briefung der eigenen Produktentwicklungsvorgaben 
im Sinne der Nachhaltigkeit als sinnvolle und ganzheit-
liche Ergänzung des Entwicklungsprozesses. 

Mit Blick auf das versicherungstechnische Risikoma-
nagement sollte ein Unternehmen die kurz- und lang-
fristigen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten 
auf seine Versicherungstechnik untersuchen. Als Be-
wertungsgrundlage dienen hierbei insbesondere die 
ORSA-Berichte und weitere Dokumente aus dem inter-
nen Risikomanagement. Identifizierte materielle 
Klimarisiken sollten dabei mit einer ausreichend gro-
ßen Bandbreite von Stresstests oder Szenarioanalysen 
untersucht werden. Daran anknüpfend sollte eine 
große Bandbreite möglicher Ergebnisse betrachtet 
werden, vor allem bei langfristigen Szenarien.  
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Bei der Gothaer Leben sieht Assekurata das versiche-
rungstechnische Risikomanagement in Bezug auf 
Nachhaltigkeitsrisiken auf einem befriedigenden Ni-
veau. Das Unternehmen kann im Rahmen seines kon-
zerneigenen Nachhaltigkeits-Netzwerks (NeNa) auf 
systematische Identifizierungsprozesse von Nachhal-
tigkeitsrisiken zurückgreifen. Innerhalb des Risikoma-
nagements besteht jedoch bis dato kein starker Fokus 

auf Nachhaltigkeitsrisiken. Wenngleich aus der Be-
richterstattung die Darstellung von Stressszenarien zu 
Assetklassen hervorgeht, werden diesbezüglich kaum 
spezifische Klima- oder Nachhaltigkeitsrisikoszenarien 
berechnet. Hierbei handelt es sich um eine branchen-
übergreifende Herausforderung, der sich derzeit viele 
Versicherungsunternehmen gegenübersehen. 
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Teilqualität Kapitalanlage 
 

In der Teilqualität Kapitalanlage untersucht Asseku-
rata, inwieweit ein Versicherungsunternehmen mit 
seinem Kapitalanlagemanagement und seinen Investi-
tionsentscheidungen positiv auf die Nachhaltigkeit be-
stehender oder potenzieller Anlageobjekte einwirkt 
und wie es dabei mit nachhaltigkeitsbezogenen Risi-
ken umgeht. Die Gothaer Leben schneidet in dieser 
Teilqualität insgesamt gut ab. 

Bei den übergreifenden Kapitalanlageaspekten wer-
den vorhandene Mitgliedschaften und Initiativen des 
Versicherers im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen 
berücksichtigt. Zudem untersucht Assekurata, ob die 
Kapitalanlagestrategie konsistent zur Gesamtstrategie 
ist und wie transparent und aussagekräftig die kapital-
anlagebezogenen Veröffentlichungen sind. 

Die Gothaer Leben profitiert im vorliegenden Rating 
von einem sehr guten Ergebnis bei den übergreifenden 
Aspekten. Dabei sieht die Gothaer Leben die Optimie-
rung der Kapitalanlage als einen festen Bestandteil der 
eigenen Nachhaltigkeitsstrategie an. Verdeutlicht wird 
dies durch das Mitwirken an vielen Initiativen, die eine 
ESG-Optimierung vorsehen. Unter anderem orientiert 
sie sich an den Principles for Responsible Investment 
(PRI) sowie der Global ESG Benchmark for Real Assets 
(GRESB). Ein hohes Maß an Transparenz zu den Kapi-
talanlagen wird über weitreichende Informationen auf 
der Website der Gothaer Leben bzw. der Gothaer As-
set Management AG (GOAM), welche eine hundert-
prozentige Tochter des Gothaer-Konzerns ist und die 
Verwaltung der Kapitalanlagen übernimmt, darge-
stellt. 

Als institutionelle Kapitalanleger können Versiche-
rungsunternehmen mit ihren Investitionsentscheidun-
gen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit bestehen-
der oder potenzieller Anlageobjekte nehmen. Dies gilt 

nicht nur in Bezug auf Umweltthemen, sondern auch 
auf soziale Aspekte und eine verantwortungsvolle Un-
ternehmensführung. Wie streng ein Versicherer hier 
vorgeht und welche Instrumente er dazu einsetzt, be-
wertet Assekurata durch eine detaillierte Untersu-
chung der Anlagekriterien. 

Die Gothaer Leben stellt auch ihre Anlagekriterien in 
Form von geschäftsfeldbasierten und normbasierten 
Ausschlüssen transparent gegenüber der Öffentlich-
keit dar. Zum normbasierten Vorgehen gehört bei-
spielsweise die Verpflichtung, die Normen des UN Glo-
bal Compact einzuhalten. Hierdurch wird gewährleis-
tet, dass bei Investitionen in Unternehmen auf die Ein-
haltung von Menschenrechten, Arbeitsnormen, Um-
weltaspekten und Korruptionsprävention geachtet 
wird. Potenzial bei den Anlagekriterien sieht Asseku-
rata darin, die Ausschlüsse noch konkreter und stren-
ger zu formulieren. Dies gilt vor allem für die Investi-
tion in Staatsanleihen, bei denen zwar eine umfangrei-
che Anzahl von Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet 
wird, jedoch keine harten Ausschlüsse angewendet 
werden. 

Neben Ausschlusskriterien setzt die Gothaer auf einen 
systematischen ESG-Integration-Ansatz für verschie-
dene Anlageklassen. So werden bei der Analyse von Fi-
nanzinstrumenten neben finanziellen Informationen 
unter anderem auch ESG-Ratings, ESG-Datenbanken 
und Nachhaltigkeitsreports berücksichtigt. Positiv ist 
zudem die gezielte Einflussnahme auf Nachhaltigkeits-
ziele im Rahmen des Impact Investings einzustufen, in 
dem Themeninvestments wie erneuerbare Energien 
und Green Bonds getätigt werden. 

Im Prüfpunkt Bestandsmanagement beleuchtet Asse-
kurata, inwieweit das Unternehmen die Nachhaltig-
keitskriterien in der Neuanlage auf seine bereits 

Kapitalanlage Gewichtung Bewertung
0% 100%

Übergreifend 15% sehr gut

Anlagekriterien 40% gut

Bestandsmanagement 20% gut

Asset Manager 15% gut

Risikomanagement 10% gut

Kapitalanlage gesamt 40% gut

Erfüllungsgrad
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bestehenden Investments anwendet. Dabei wird auch 
analysiert, wie häufig diese überprüft werden und wie 
hoch der Anteil des überprüften Bestands ausfällt. Zu-
dem sollte ein Versicherer bestrebt sein, den Nachhal-
tigkeitsgrad seines Portfolios (z. B. über den CO2-Fuß-
abdruck) bestimmen zu können und dann regelmäßige 
Analysen dazu durchführen. Nicht zuletzt wird unter-
sucht, ob der Versicherer anhand eines strukturierten 
Prozesses sein Stimmrecht auf Hauptversammlungen 
als aktiver Investor ausübt, um die Nachhaltigkeitsper-
formance der Investmentobjekte zu fördern (Voting). 

Bei der Gothaer Leben beeinflussen das Engagement 
bei Investmentpartnern, die gesamthafte Integration 
von Nachhaltigkeitsfaktoren sowie die geschäftsfeld- 
und normbasierten Ausschlüsse nicht nur die Neuin-
vestitionen, sondern finden auf nahezu den gesamten 
Portfoliobestand Anwendung, was Assekurata im Rah-
men des Bestandsmanagements positiv würdigt. Dem-
gegenüber wird die Bewertung dadurch limitiert, dass 
zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussagen zum 
CO2-Fußabdruck des eigenen Kapitalanlagebestands 
getroffen werden können, was als ein wesentliches 
Element zur Messung und Steuerung des Investment-
portfolios in seinen Auswirkungen auf den Klimawan-
del anzusehen ist. Nach Aussage der GOAM befindet 
sich eine entsprechende Vervollständigung der Daten-
grundlage aber in Bearbeitung. 

Die Anwendung und Einhaltung der formalen Nachhal-
tigkeitskriterien müssen in der operativen Anlagepra-
xis die Asset Manager sicherstellen. Neben der Steue-
rung, Kompetenzförderung und Kontrolle der eigenen 
Asset Manager bezieht Assekurata bei Fremdmanda-
ten auch den Auswahl- und Dialogprozess des Versi-
cherers hinsichtlich der Nachhaltigkeit von externen 
Asset Managern in die Betrachtung ein. 

Hinsichtlich der Steuerung der Asset Manager zielt die 
GOAM aktiv auf das Ziel ab, auch bei den beauftragten 
externen Portfoliomanagern positiv auf deren Nach-
haltigkeitsagieren hinzuwirken. Extern von diesen ver-
waltet werden vor allem Investments in Immobilien 

und Private Capital. Damit will die Gothaer nicht nur 
die stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsas-
pekten in den eigenen Investments, sondern mittelbar 
im gesamten verwalteten Anlagebestand der externen 
Manager forcieren. Im Immobilienbereich werden ex-
terne Manager aktiv dazu aufgefordert, ebenfalls der 
GRESB beizutreten. Die Nachhaltigkeitsstrategien der 
externen Manager unterliegen einem laufenden Mo-
nitoring der Gothaer. 

Die für ein professionelles Nachhaltigkeitsmanage-
ment benötigten Kompetenzen in der Kapitalanlage 
werden durch externe Dienstleister und interne Wei-
terbildungen der Portfoliomanager ermöglicht. Insbe-
sondere kommt dem GOAM-eigenen ESG-Team hier 
eine wichtige Funktion zu, welches sich aus Sicht von 
Assekurata mit den fachlichen und praktischen Her-
ausforderungen stringent und erfolgreich auseinan-
dersetzt. Die notwendigen Entscheidungsprozesse für 
die Anwendung der Anlagekriterien sind bei der GOAM 
integriert und gewähren einen reibungslosen Ablauf. 
Bei fraglichen oder ambivalenten Investmentoptionen 
wird die Entscheidung in ein spezielles ESG-Komitee 
gegeben. 

Der Aspekt Risikomanagement im Bereich der Kapital-
anlagen umfasst die Identifikation von Nachhaltig-
keitskriterien, die Durchführung von Stresstests und 
Analysen zu identifizierten Klimarisiken sowie die Ent-
wicklung geeigneter quantitativer Analysen. 

An der Schnittstelle von Portfoliomanagement zum 
Risikomanagement ist bei der Gothaer Leben ebenfalls 
ein professionalisiertes Zusammenwirken zu erken-
nen. Wenngleich aus der Berichterstattung des Risiko-
managements eine dezidierte Betrachtung verschie-
dener Assetklassen unter verschiedenen Nachhaltig-
keitsrisiken hervorgeht, sind spezifische Risikoszena-
rien bis dato erst wenig entwickelt. Ähnlich wie beim 
Risikomanagement auf Produktebene handelt es sich 
hierbei um eine unternehmensübergreifende Heraus-
forderung, bei der die Versicherungsbranche noch auf 
breiter Linie Entwicklungsbedarf hat.
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Ratingmethodik und -vergabe 

 

Methodik 

Beim Assekurata-Nachhaltigkeitsrating handelt es sich 
um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunter-
nehmen freiwillig unterziehen. Die Bewertung basiert 
in hohem Maße auf vertraulichen Unternehmensinfor-
mationen und nicht nur auf veröffentlichtem Daten-
material. 

Beim vorliegenden Rating der Gothaer Lebensversi-
cherung AG wurde die Assekurata-Methodik für Nach-
haltigkeitsratings mit Stand vom Dezember 2021 
(https://www.assekurata-rating.de/nachhaltigkeits-
rating/) verwendet.  

Das Gesamtrating ergibt sich durch Zusammenfassung 
der Einzelergebnisse von vier Teilqualitäten, die aus 
Sicht der Stakeholder, insbesondere Kunden und Ver-
mittler, zentrale Anforderungen an die Nachhaltigkeit 
eines Versicherungsunternehmens darstellen. Dabei 
handelt es sich im Einzelnen um: 

 Rahmenwerk 

Welche Nachhaltigkeitsstrategie und -ziele verfolgt ein 
Unternehmen und welchen Reifegrad hat seine Orga-
nisation und Kommunikation? 

 Geschäftsbetrieb 
Wie nachhaltig agiert ein Unternehmen an seinem/n 
Standort/en hinsichtlich verschiedener ESG-Kriterien? 
ESG steht für Environmental (umweltfreundlich), 
Social (sozial) und Governance (gute Unternehmens-
führung). 

 Produktmanagement/Risikotransfer 
Wie nachhaltig ist das Produktangebot eines Unter-
nehmens und wie transparent ist dieses an der Schnitt-
stelle zum Kunden und Vertrieb gestaltet  

 Kapitalanlage 
Wie nachhaltig sind die Neuanlagen und der Bestand 
an Kapitalanlagen eines Unternehmens und welchen 
Anlagerahmen legt es zugrunde? 

 

Geprüft werden die Teilqualitäten anhand umfangrei-
cher Informationen. Hierzu gehören eine systemati-
sche und detaillierte Analyse auf Basis interner Unter-
lagen (z. B. Richtlinien, Kontrollberichte, Strategiepa-
piere) sowie ausführliche Interviews mit den Mitglie-
dern des Vorstands der Gesellschaft und den operati-
ven Verantwortlichen im Nachhaltigkeitsmanagement 
und den jeweiligen Fachbereichen. 

Gesamturteil 

Die bewerteten Teilqualitäten werden abschließend 
gemäß ihrem im Assekurata-Ratingverfahren festge-
legten Gewicht (siehe Seite 2) in ein Gesamturteil 
übergeführt. Das Ratingteam fasst die Ergebnisse in  
einem Ratingbericht zusammen und legt diesen dem 
Rating-Komitee als Ratingvorschlag vor. 

Unabhängig von den Gewichtungsfaktoren erfahren 
die Ergebnisse der Kapitalanlage eine besondere Be-
deutung. Falls eine Gesellschaft in ihrem Kapitalanla-
gemanagement diverse sensible Geschäftsbereiche 
(z. B. Kohle, Menschenrechtsverletzungen) nicht mit-
tels geeigneter Instrumente (Ausschlüsse, Screening, 
Engagement) adressiert, greift ein sogenannter Durch-
schlagseffekt auf die Teilqualität bzw. das gesamte Ra-
ting (vgl. Assekurata-Methodik für Nachhaltigkeits-
ratings). 

Rating-Komitee 

Das Assekurata-Rating ist ein Expertenurteil. Die Ra-
tingvergabe erfolgt durch das Rating-Komitee. Es setzt 
sich aus dem leitenden Rating-Analysten, dem Ge-
schäftsführer oder einem Bereichsleiter Analyse und 
mindestens zwei externen Experten zusammen. Das 
Rating-Komitee prüft und diskutiert den Vorschlag und 
fasst möglichst einstimmig den endgültigen Beschluss. 

 



 
 

13 

Ratingbericht 
Gothaer Lebensversicherung AG 

Ratingvergabe 

Das auf Basis des Assekurata-Ratingverfahrens be-
schlossene Rating führt zu einer Positionierung des 
Versicherungsunternehmens innerhalb der Asseku-
rata-Ratingskala. 

Diese unterscheidet gemäß der Assekurata-Methodik 
für Nachhaltigkeitsratings (https://www.assekurata-
rating.de/nachhaltigkeitsrating/) dreizehn Qualitäts-
urteile von AAA (exzellent) bis D (mangelhaft). Asseku-
rata stellt mit einem Rating keine Bewertungsrang-
folge auf. 

 

 

Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehr-
fach oder nicht besetzt sein. Hierbei können die Versi-
cherungsunternehmen innerhalb der Bandbreite der 
Qualitätsklassen unterschiedlich positioniert sein. Bei-
spielsweise kann ein Versicherer mit A+ (gut) bewertet 
sein und sich an der Grenze zu AA (sehr gut) befinden, 
während ein anderer – ebenfalls mit A+ bewerteter – 
Versicherer an der Grenze zu A liegen kann. Dies gilt 
auch für die Bewertung der einzelnen Teilqualitäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating Definition 

AAA exzellent 

AA+ sehr gut 

AA sehr gut 

A+ gut 

A gut 

BBB+ befriedigend 

BBB befriedigend 

BB ausreichend 

B ausreichend 

CCC mangelhaft 

CC mangelhaft 

C mangelhaft 

D ungenügend 
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Wichtige Hinweise – Haftungsausschluss 

 

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH 
führt ausschließlich Rating-Verfahren durch, bei denen 
die Vertreter der gerateten Einheit der Agentur einen 
schriftlichen Auftrag zur Erstellung des Ratings gege-
ben haben (beauftragte Ratings). 

Als Leitender Rating-Analyst fungierte bei diesem Ra-
ting der Gothaer Lebensversicherung AG: 

Für die Genehmigung des Ratings zeichnet das Rating-
Komitee von Assekurata verantwortlich. Dieses setzte 
sich beim Rating der Gothaer Lebensversicherung AG 
aus folgenden Personen zusammen. Es wurde ein ein-
stimmiger Beschluss gefasst. 

Interne Mitglieder des Rating-Komitees: 

 Leitender Rating-Analyst Oliver Bentz 
 Assekurata-Geschäftsführer Dr. Reiner Will 

Externe Mitglieder des Rating-Komitees: 

 Dietrich Ernst, Kommunikationsberater mit Schwer-
punkt Nachhaltigkeit 

 Prof. Dr. Christian Klein, Professor für Nachhaltige 
Finanzwirtschaft an der Universität Kassel 

 Dipl.-Kfm. Ewald Stephan, ehemaliges Vorstandsmit-
glied einer Kirchlichen Versorgungskasse 

 Dipl.-Kfm. Mathias Warlich, selbständiger Nachhaltig-
keitsmanager, ehemaliger Manager im Underwriting 
mit CSR-Aufgaben bei einem internationalen Rückversi-
cherer 
 

Gemäß der verwendeten Methodik basiert das Rating 
auf den standardmäßig erhobenen Informationen 
über das geratete Unternehmen und Informationen 
über bewertungsrelevante, verbundene Unterneh-
men. Das Rating wurde dem bewerteten Unterneh-
men und mittels dessen zentraler Rating-Koordination 
allen bewertungsrelevanten, verbundenen Unterneh-
men unmittelbar nach der Beschlussfassung im Rating-
Komitee mitgeteilt. Infolge der Abgabe dieser Mittei-
lung erfolgte keine Änderung des Ratings.  

Die im Ratingverfahren verwandten Daten werden 
mittels Einleseroutinen maschinell auf Inkonsistenzen 
und Erfassungsfehler geprüft. Die inhaltliche Prüfung 
der Daten umfasst einen Abgleich und die Plausibilisie-
rung der Informationen aus unterschiedlichen Quel-
len, bspw. der nichtfinanziellen Berichterstattung, der 
internen Rechnungslegung und den Berichten der 
Wirtschaftsprüfer. 

Darüber hinaus wird für alle erhobenen Informationen 
im Rahmen des Ratingverfahrens eine detaillierte 
Sichtprüfung durch die am Rating beteiligten Analys-
ten vorgenommen. Während des gesamten Ratings 
steht die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur 
GmbH in einem intensiven Kontakt mit dem Unterneh-
men. Von dessen Seite nimmt der operative Ansprech-
partner (Rating-Koordinator) die Aufgabe wahr, einen 
reibungslosen und zeitnahen Informationsaustausch 
sicherzustellen.  

Die im Rahmen des Ratings 2021 der Gothaer Lebens-
versicherung AG bereitgestellten Daten zeigten keine 
qualitativen Mängel auf.

Oliver Bentz 
Analyst 
Tel.: 0221 27221-36 
Fax: 0221 27221-77 
E-Mail: oliver.bentz@assekurata.de 
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Diese Publikation ist weder als Aufforderung, Angebot 
oder Empfehlung zu einem Vertragsabschluss mit dem 
untersuchten Unternehmen noch zu einem Erwerb 
oder zur Veräußerung von Finanzanlagen oder zur Vor-
nahme sonstiger Geldgeschäfte im Zusammenhang 
mit dem untersuchten Unternehmen zu verstehen. 
Das Rating spiegelt die Meinung und die Bewertung 
der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH wi-
der. Sofern Einschätzungen zur zukünftigen Entwick-
lung abgegeben werden, basieren diese auf unserer 
heutigen Beurteilung der aktuellen Unternehmens- 
und Marktsituation. Diese können sich jederzeit 

verändern. Daher ist die Ratingaussage unverbindlich 
und begrenzt verlässlich. 

Das Rating basiert grundsätzlich auf Daten, die der  
Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH von 
Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Obwohl diese 
Informationen – sofern dies möglich ist – auf ihre Rich-
tigkeit überprüft werden, übernimmt die Assekurata 
Assekuranz Rating-Agentur GmbH keine Verantwor-
tung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit und die Voll-
ständigkeit dieser Angaben. 
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