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Pressemitteilung 
Oldenburg, 24.05.2017 
 
 
GVO weiter auf Erfolgskurs 
 

 
 
Auch 2016 konnte die GVO Versicherung (Oldenburg) ihren Erfolgskurs fortsetzen. Seit nunmehr 
12 Jahren schafft es die GVO durch Eigenkapitalaufstockung und kontinuierliches 
Verbesserungsmanagement mehr Sicherheit für ihre Kunden zu schaffen. 
 
Wirtschaftliches Wachstum: Tendenz positiv 
Im Geschäftsjahr 2016 blieb der Aufschwung der deutschen Wirtschaft weiterhin solide. Der 
wesentliche Grund dafür ist die starke Binnennachfrage, die von der günstigen Arbeitsmarktlage 
und von steigenden Einkommen der privaten Haushalte profitiert. Die Zahl der Erwerbstätigen ist 
derzeit auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Die Auftragslage gestaltet sich für die 
Unternehmen insgesamt weiterhin positiv. 
 
Geschäftsentwicklung: Seit 12 Jahren erfolgreich 
Vor dem guten konjunkturellen Hintergrund hat sich der Bereich der Schaden- und 
Unfallversicherung im abgelaufenen Geschäftsjahr weiterhin positiv entwickelt. 
Und das, obwohl die Entwicklung der Kapitalmärkte und die erweiterten regulatorischen 
Anforderungen durch das neue europäische Aufsichtsregime Solvency II die 
Versicherungsbranche und damit auch die GVO, vor zusätzliche Aufgaben gestellt hat. „Das hat 
uns viel Zeit gekostet, aber wir sind stolz darauf, dass wir alle Aufgaben erfüllt haben, letztendlich 
zum Wohle unserer Kunden“, so der GVO Vorstandsvorsitzende Gernold Lengert. 
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Der Erfolgskurs der GVO hält bereits seit 12 Jahren an. So konnten insbesondere in den 
Privatkundensparten Hausrat, Haftpflicht und Unfall sowie in der landwirtschaftlichen 
Feuerversicherung überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielt werden.  
 
Das Kapitalanlageergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr, trotz konstant niedrigem Zinsniveau, 
erneut stabilisiert und gleichzeitig das gewohnt hohe Sicherheitsniveau beibehalten werden. 
 
Künftig hat sich die GVO auf die Fahne geschrieben, durch verbesserte Informationstechnologien 
und Verarbeitungsprozesse, die Verwaltungskosten weiter zu senken.  
 
Das kontinuierlich, marktüberdurchschnittliche Wachstum unterstreicht die Zukunftsfähigkeit der 
GVO, die in den Jahren 2003 bis 2016 aus eigener Kraft ihr Eigenkapitel um 6,29 Mio. € erhöht 
hat, um damit auch künftigen Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung von 
Versicherungsunternehmen gerecht zu werden. 
„Wir freuen uns, dass wir durch unsere guten Ergebnisse, unsere fachlichen Qualifizierungen für 
unsere Mitarbeiter fortführen können. Damit fördern wir weiterhin unseren Service und die 
Beratungsqualität, um unseren Kunden noch mehr Sicherheit bieten zu können“, erklärt Lengert. 
 
Beitragsentwicklung: Positiv 
Die Beitragsentwicklung ist für Kunden im Vergleich stabil geblieben.  
Der Bestand an selbst abgeschlossenen Versicherungen erhöhte sich insgesamt um 90.067 Stück, 
dies entspricht einer Steigerung um 57,19 % (Vorjahr 18,4 %) und führte zu einem 
außergewöhnlichen Beitragswachstum für das Unternehmen, sodass die verdienten 
Bruttobeitragseinnahmen um 17,9 % (Vorjahr 12 %) auf 26,86 Mio. € gewachsen sind. Die 
Schadenentwicklung verlief außerordentlich günstig, besonders durch das Ausbleiben von 
sonstigen Stürmen und Großschäden. Somit stellte sich auch das versicherungstechnische 
Ergebnis sehr positiv dar. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss wird zur Stärkung der 
Sicherheitsmittel eingesetzt und durch eine erhebliche Zuführung zu den 
Schwankungsrückstellungen ergänzt.  
 
Risikomanagement: Verantwortung übernehmen 
Die GVO ist von der Rechtsform ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG). Was viele 
nicht wissen ist, dass jeder Kunde der GVO gleichzeitig Mitglied des Vereins ist. Das ist von Vorteil, 
weil somit das Unternehmen nicht fremdbestimmt oder von Profitinteressen der Aktionäre 
getrieben ist.  
 
„Wir haben eine besondere Verantwortung für unsere Mitglieder, sie vor möglichen Risiken zu 
schützen. Dafür haben wir ein ausgeklügeltes Risikomanagementsystem erschaffen“, berichtet 
Lengert.  
 
Dieses Risikomanagementsystem ermöglicht es, Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu 
begegnen. Mit einer Risikoinventur werden Risiken identifiziert und soweit möglich, nach ihrer 
Eintrittswahrscheinlichkeit und dem Ausmaß einer möglichen Risikoauswirkung eingeschätzt.  
 
GVO: Flächendeckend vertreten 
„Nach Schluss des Geschäftsjahres 2016 sind keine Vorgänge zum Nachteil des Unternehmens 
von besonderer Bedeutung eingetreten. Wir erwarten, den positiven Geschäftsverlauf in den ersten 
Monaten des Geschäftsjahres 2017 fortzuführen und damit weiter zu wachsen. In den letzten 
Jahren haben wir unser Produktangebot modernisiert und insbesondere für unsere Privatkunden 
und das landwirtschaftliche Geschäft viele Leistungen geschaffen. Sie werden über unsere 
Standorte und qualifizierte Maklerverbindungen bundesweit in allen Regionen angeboten“, so 
Lengert. 
 
Auch unsere Maßnahmen zur fachlichen und verkäuferischen Qualifikation werden wir in diesem 
Jahr fortsetzen.  
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„Als weiteres Highlight für unsere Mitglieder bzw. Kunden haben wir das Produkt „smart & easy“ 
entwickelt. Damit kann uns Jedermann vom Sofa aus erreichen“, schließt Lengert ab. Im 
Vordergrund steht ein ausgewogenes Verhältnis von exzellenten Produkten, sehr guter Betreuung 
der Kunden und einer online-spezialisierten Erreichbarkeit. 
 
Unsere Produkt-Highlights im Überblick: 
 

Produkt Leistung 
Hausratversicherung TOP-VIT 
 

Bestleistungsgarantie (Einschluss möglich gegen Beitragszuschlag)  

Privathaftpflichtversicherung TOP-VIT 
 

Bestleistungsgarantie (Einschluss möglich gegen Beitragszuschlag)  

Tierhalterhaftpflichtversicherung 
 
Hunde 
 
Pferde 
 

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit bis ein Jahr 
 
Kein Leinenzwang 
 
Beitragsfreie Mitversicherung von Fohlen bis zu einem Alter von 12 Mon. 

Unfallversicherung TOP-VIT 
 

Sämtliche Eigenbewegungen / Kraftanstrengungen gelten als Unfall 

Rechtsschutzversicherung TOP-VIT 
 

Mitversicherung von bis zu 8 Mediator-Sitzungsstunden  

Betriebshaftpflichtversicherung 
 

Beitragsfreie Privathaftpflichtversicherung für Inhaber und dessen Familie 

Inhaltsversicherung 
 

Besichtigung unserer Spezialisten vor Ort  

 
Weitere Informationen erhalten Sie über unsere Homepage: www.g-v-o.de 
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