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Die WWK Lebensversicherung a. G. ist im Bereich der Altersvorsorge von der softfair GmbH, 
dem branchenweit bekannten IT-Dienstleister für die Assekuranz, mit der Bestnote „hervorra-
gend“ beim sogenannten Prozesssiegel ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung ist ein Indiz 
dafür, dass die WWK sich kontinuierlich an den Bedürfnissen Ihrer Vertriebspartner orientiert um 
deren Anforderungen gerecht zu werden. 

Kornelius Niemeyer, Abteilungsleiter Verkaufstechnologie der WWK, zeigt sich äußerst zufrieden 
mit dem Ergebnis des softfair Ratings: „Die Digitalisierung schreitet voran und ist in der Asseku-
ranz zu mehr als nur einem Hygienefaktor geworden. Vertriebe arbeiten bevorzugt mit den Versi-
cherern zusammen, die ihnen technisch einwandfreie und durchgängige Prozesse anbieten. Im-
mer öfter fällt dabei die Aussage „Prozess schlägt Produkt“. Thomas Heß, Marketingchef und Or-
ganisationsdirektor ergänzt: „Unsere Produkte werden seit vielen Jahren regelmäßig mit Bestno-
ten bewertet. Die erneute Auszeichnung bei der Prozessqualität zeigt die insgesamt hohe Leis-
tungsfähigkeit der WWK auf.“ 

Matthias Brauch, Geschäftsführer bei softfair, ergänzt: „Die WWK hat erneut bewiesen, dass sie 
das Ziel einer optimalen Prozessunterstützung für den freien Vertrieb so konsequent wie kaum 
eine andere Lebensversicherungsgesellschaft verfolgt. Die in diesem Jahr verschärften Anforde-
rungen des softfair Prozesssiegels hat das Unternehmen als Ansporn genommen um sich weiter 
zu verbessern und das Leistungsspektrum ihres Webservice auf ein neues Level zu heben. Ich 
gratuliere herzlich zum Erreichen der Höchstwertungen in den beiden Auszeichnungsbereichen 
zur Lebensversicherung.“ 

Das softfair Prozesssiegel steht für die transparente Bewertung von standardisierten, bedarfsori-
entierten und durchgängigen Prozessen zwischen Versicherungsgesellschaft und Vertrieb und 
wird seit 2019 jährlich an Versicherungsgesellschaften vergeben. Die Gesellschaften bekommen 
so die Gelegenheit, ihre eigene Prozesslandschaft mit der anderer Gesellschaften zu vergleichen 
und der Vertrieb sieht, wie gut welcher Versicherer auf seinem Weg zur perfekten Prozessunter-
stützung für Makler und Vermittler vorangeschritten ist. Und auch der Vermittler bekommt eine 
Übersicht über die Leistungsfähigkeit der Gesellschaften bezogen auf die Prozessunterstützung 
des freien Vertriebs. 
 
Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro 
zu den 25 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, 
also den Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und 
Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft 
seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland. 
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