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Große internationale Versicherungsunternehmen werden von international arbeitenden Ratingagenturen 
bewertet, deren Analysen ganzheitlich ausgelegt sind. Die AXA-Gruppe zählt hier mit kontinuierlich hervor-
ragenden Ratings stets zu den finanzstärksten Unternehmen der Versicherungsbranche. 
 
Zum wiederholten Male wurde die finanzielle Stärke der AXA-Gruppe mit ihren deutschen Kerngesellschaften  
in den folgenden Ratings bewertet: 
 

 Fitch   „AA-“  Rating 11/2014            
 Standard & Poor´s „A+“   Rating 10/2014 

                                                               
 
Fitch hat das Insurer Financial Strength Rating AA- der AXA Gruppe bestätigt, mit dem die Finanzkraft eines 
Versicherungsunternehmens bewertet wird. Ein Rating im Bereich „AA“ bedeutet „sehr stark“. Der Ausblick für 
das Rating von AXA ist stabil. 
 
Fitch begründete das Rating mit dem verbesserten Grad an Verbindlichkeiten der AXA Gruppe und dem star-
ken Fixkosten-Deckungsgrad. Darüber hinaus spiegle das Rating auch die solide Kapitalausstattung und die 
zunehmende Profitabilität der AXA Gruppe wider. In einer weiteren Verbesserung der Profitabilität sieht Fitch 
Ratings eine Herausforderung für die AXA Gruppe, insbesondere aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsum-
felds. Dem steuere das Management mit diversen Maßnahmen wie Anpassungen des Produktportfolios und 
der selektiven Zeichnung von Risiken entgegen. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Versicherungen 
und Finanzdienstleistungen profitiere AXA von der bekannten Marke, einem hervorragenden Risikomanage-
ment und der geografischen Diversifikation, der Managementqualität und einer konsistenten Strategie. 
 
Auch die Ratingagentur Standard & Poor ´s bestätigt ihr Rating A+ der AXA Gruppe und stuft den Ausblick von 
stabil auf positiv hoch. Standard & Poor’s begründete den auf positiv angehobenen Ausblick des Ratings mit 
dem verbesserten finanziellen Risikoprofil von AXA. Nach Einschätzung der Ratingagentur könnte die 
Kombination aus hohen einbehaltenen Gewinnen, effektivem Risikomanagement und einem verbesserten 
Risikoprofil AXA in die Lage versetzen, die risikobereinigte Kapitalausstattung weiter zu stärken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
die Fachvertriebsunterstützung im Geschäftsfeld bAV 

AXA-Gruppe schneidet bei weltweit führenden 
Ratingagenturen hervorragend ab 

Oktober 2014

Informationen zum aktuellsten Rating sind per 
Internet unter www.standardandpoors.com 
oder telefonisch unter +44(0)2071763800 
erhältlich. Ratings sind weder eine Garantie 
für die Finanzkraft noch eine Empfehlung des 
Versicherungsunternehmens. 


