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DEL A Coöperatie U.A.

Die starke Bonität basiert auf folgenden Einschätzungen:

Ausblick
Den Ausblick für das Rating der DELA Coöperatie hat Assekurata 2021 von stabil auf positiv geändert. Dem Rating mit positivem Ausblick 
liegt die Erwartung von Assekurata zugrunde, dass die DELA Coöperatie weiterhin profitabel wächst und ihre Sicherheitsmittel auf 
hohem Niveau halten kann. Die ertragreiche Wachstumslage sollte darüber hinaus auch bei einer gegebenenfalls notwendigen 
Prämienanpassung stabil bleiben. Zudem geht Assekurata davon aus, dass die Marktführerschaft im Heimatmarkt erhalten bleibt. 
Die Übernahme des Bestattungsversicherers und des Bestattungsunternehmens der niederländischen Yarden-Gruppe hat dazu 
einen großen Beitrag geleistet. Jetzt gilt es, die Integration effizient umzusetzen. Weiterhin sollte nach Auffassung von Assekurata die 
Marktposition als Kompetenzträger für die Hinterbliebenenabsicherung weiter forciert werden. Auch die geografische Expansion ins 
Ausland erachtet Assekurata aus strategischen Gesichtspunkten zielführend, um jenseits der starken Nischenposition im Heimatmarkt 
neue Wachstumsfelder zu generieren. Somit besteht ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die DELA Coöperatie darin, auch künftig 
substanzielle Erträge zu erzielen, um das geplante Wachstum mit ausreichend Sicherheitsmitteln unterlegen zu können. 
Infolge des Kapitalmarktumfeldes mit anhaltend niedrigen Zinsen und sehr geringen Spreads sieht Assekurata die Lebensversicherer 
grundsätzlich vor großen Herausforderungen, denen auch die DELA Coöperatie gegenübersteht. Aufgrund des betriebenen Geschäfts 
und der abweichenden Bilanzierungsvorschriften ist die DELA Coöperatie im Gegensatz zu klassischen deutschen Lebensversicherern 
nicht zur Bildung einer Zinszusatzreserve gezwungen, was sich als Wettbewerbsvorteil erweisen kann.

www.assekurata.de

Überblick
Die DELA Coöperatie U.A. (DELA Coöperatie) ist ein Spezialist im Bereich der Todesfallabsicherung. In ihrem Kernmarkt Niederlande 
und Belgien ist die Gesellschaft hier Marktführer. Seit dem Frühjahr 2018 ist das Unternehmen darüber hinaus auch in Deutschland 
aktiv. Hier ist die DELA Coöperatie zunächst mit einem Risikolebensversicherungsprodukt in den Markt eingestiegen und hat 2019 
erfolgreich eine Sterbegeldversicherung lanciert. Aus Sicht von Assekurata ist der Markteintritt gelungen und die Gesellschaft hat  
die Voraussetzungen geschaffen, sich in Deutschland weiter zu etablieren.
Die finanzielle Lage der DELA Coöperatie basiert maßgeblich auf einer soliden Eigenmittelposition, die aus Sicht von Assekura-
ta einen hohen Grad an Unternehmenssicherheit gewährleistet. Das Kerngeschäft bilden Produkte der Bestattungsvorsorge mit  
einem Anteil von rund 75 %. Bei diesen ist das versicherungstechnische Risiko gemeinhin gering, da Sterblichkeitsrisiken aufgrund 
der demographischen Entwicklung für Versicherer gut kalkulierbar sind. Um für die Kunden eine attraktive Rendite zu erwirt- 
schaften, geht das Unternehmen in der Kapitalanlage bewusst Risiken ein, die je nach Kapitalmarktentwicklung naturgemäß  
hohen Schwankungen unterliegen können. Zur Risikobegrenzung ist das Kapitalanlageportfolio sowohl in Bezug auf die verschie-
denen Anlageklassen insgesamt als auch im Kreditbereich stark diversifiziert. Die derzeitige Ertragslage lässt eine insgesamt hohe 
Profitabilität erkennen.
Nach Auffassung von Assekurata verfügt die DELA Coöperatie über ein institutionalisiertes und wirksames Enterprise Risk Manage-
ment. Hier hat sich die Gesellschaft frühzeitig auf das EU-Aufsichtsregime Solvency II ausgerichtet und erfüllt nicht nur die ex-
tensiven formal-rechtlichen Anforderungen, sondern hat vor allem auch das Risikomanagement in die operative und strategische 
Unternehmenssteuerung integriert. Mit Blick auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement ist die 
DELA Coöperatie im Marktvergleich sehr fortschrittlich aufgestellt. Insbesondere richtet die Gesellschaft ihre Kapitalanlagen nach 
Nachhaltigkeitskriterien aus.


