
H a n s e M e r k u r  K r a n K e n v e r s i c H e r u n g

Ausgezeichnet!

Mit einer Krankenversicherung der HanseMerkur sind Ihre Kunden im Krankheitsfall 

erstklassig versorgt. Dies wird uns immer wieder von unabhängigen Instituten bestätigt!

Geprüft und für gut befunden

Nutzen Sie die guten Argumente, die Ihnen mit den aktuellen Testergebnissen beim 
Kundengespräch zur Verfügung stehen:

❍ capital-rating von Morgen & Morgen

 Morgen & Morgen hat im Auftrag der Zeitschrift „Capital“ (Heft 02/2009) PKV-Unter- 
 nehmen auf Herz und Nieren geprüft. Mehr als die Hälfte der getesteten Unternehmen  
 sind dabei durchgefallen. Die HanseMerkur Krankenversicherung konnte wieder einmal  
 in allen Disziplinen überzeugen und erhielt eine Spitzenbewertung.

❍ pKv-rating iM Map-report: „seHr gut“

 Wieder einmal ein sehr gutes Rating-Ergebnis für die HanseMerkur im aktuellen map-
report: Die Krankenversicherung wurde im dritten Jahr in Folge mit einem „sehr gut" 
(mm) ausgezeichnet!

❍ fitcH finanzstärKe-siegel: „a“

 Fitch verleiht einzelnen Versicherern und Versicherungsgruppen mit seinem traditio-
nellen Finanzstärkerating (IFS-Rating) das begehrte Finanzstärke-Siegel – ein Zeichen 
für Bonität und Finanzkraft eines Versicherers. Die HanseMerkur Krankenversicherung 
erhielt beim quantitativen Finanzstärkerating (Q-IFS) für private Krankenversicherer das 
Rating „A“ für „Stark“. Das bedeutet: hohe Leistungsfähigkeit, mäßige Risikofaktoren 
und geringer Einfluss von nachteiligen Geschäften und ökonomischen Faktoren.

❍ beitragsstabilität für unsere Kunden

 Ein Großteil unserer Tarife der Krankenvollversicherung und der Zusatzversicherung 
waren auch in diesem Jahr beitragsstabil, lediglich die Mehrkosten durch die Portierung 
des Übertragungswertes mussten wir in die Beiträge hineinkalkulieren. 

❍ service-rating voM deutscHen institut für service-qualität: 2. platz

 Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat 20 private Krankenversicherer hinsicht-
lich ihrer Produkte und Servicequalität im Bereich Zusatzversicherung analysiert. 

 Als einer von drei Anbietern mit dem Urteil „gut“ bei der Servicequalität landete die 
HanseMerkur dabei auf Platz 2!



Geprüft und ausgezeichnet
H a n s e M e r k u r  K R A N K E N V E R S I C H E R U N G

Beitragsstabilste Produkte am Markt

Die HanseMerkur Krankenversicherung bietet nicht nur erstklassige Produkte, sondern 
auch stabile Beiträge. Dies ist für unsere Kunden ein weiteres wichtiges Argument.  
Die Tendenz unserer Beitragsentwicklung seit Einführung unserer Tarife spricht für eben  
diese Stabilität:

Außerdem erstklassig bei:

Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg

telefon (0 40) 41 19–11 00
telefax (0 40) 41 19–32 57

e-Mail info@hansemerkur.de
internet www.hansemerkur.de
 www.diegesundheitsprofis.de M
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Recherche: Morgen & Morgen (09/2006)

durchschnittl. Beitragserhöhung pro Jahr

frau 35 Jahre Mann 35 Jahre

pro fit + 0,8 % + 0,7 %

start fit + 1,5 % + 2,0 %


