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WERBUNG

Versicherer-Suche: Gewinner und Verlierer in 16 Kategorien
24.2.2014 – Der „Versicherungs-Ranking-Check“ von Iphos für das vierte
Quartal 2013 weist aus, welche Websites bei Google in 16 Kategorien jeweils
vorn liegen. Bei „Business“ und geografischen Zuordnungen steht die Generali
an der Spitze, bei „Kfz & Auto“, „Service & Support “und „Allgemeinen
Keywords“ die VAV, bei „Direktversicherung“ die Zurich Connect. In den
Kategorien „Sonstige Versicherungen“ und „Haushalt“ führt die Helvetia, bei
„Vorsorge & Pension“ die s-Versicherung, die Städtische bei
„Unfallversicherung“ und bei „Leben“, die Allianz Assistance bei
„Reiseversicherung“. Im Bereich „Krankenversicherung“ sieht Iphos die
Merkur in Front, bei „Rechtsschutz“ die D.A.S., bei „Vermögen“ Wüstenrot und
in der Kategorie „Bausparen“ die s-Bausparkasse.
WERBUNG

Produktinformation
Wie Fondspolizzen funktionieren
Im „Versicherungs-Ranking-Check“ weisen die IT-Experten der Iphos IT Solutions
GmbH nicht nur anhand von „Total Points“ aus, welche Versicherungswebsites
allgemein bei Google vorn liegen, sie ermitteln auch, wie die Internetauftritte in 16
Einzelkategorien abschneiden.
Anhand von über 450 Keywords und Keyword-Kombinationen wurden 98 Websites
analysiert, Wertungspunkte – Total Points (TP) – werden für Reihungen unter den
ersten 30 Treffern vergeben.
„Kfz & Auto“: Zürich Connect, VAV und Städtische vorn
In der Kategorie „Kfz & Auto“ – Suchbegriffe waren Kfz-Versicherung, Vollkasko, KfzHaftpflicht und ähnliches – lagen bei Iphos im dritten Quartal 2013 zurich-connect.at,
vav.at und uniqa.at, wienerstaedtische.at und zurich.at an der Spitze.
zurich-connect.at und vav.at konnten im vierten Quartal Position eins und zwei
halten, dahinter hat sich jedoch etwas getan. wienerstaedtische.at erobert einen
„Stockerlplatz“ als Dritte. generali.at verbessert sich vom sechsten auf den vierten
Rang, uniqa.at fällt vom dritten auf den sechsten zurück.
Das größte Minus unter den Top Ten fuhren allianz-direct.at und uniqa.at ein. Das
größte Plus sieht Iphos bei generali.at, garanta.at und zurich-connect.at. garanta.at
schien im dritten Quartal 2013 nicht unter den besten zehn Websites auf.
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Kategorie „Kfz & Auto“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-Ranking-Check“ von
Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern in die
Tabelle klicken.
Produktinformation
„Haushalt“: Helvetia hält Platz eins vor Generali und Donau
Ihre Werbung wird Folgen haben…
Die Kategorie „Haushalt“ enthält Keywords wie Haftpflicht, Haushalts-, Haustier-,
Hagel- oder Reiseversicherung. In dieser Kategorie waren die Spitzenreiter im
Vorquartal helvetia.com, zurich.at und vav.at, gefolgt von donauversicherung.at als
Nummer vier und allianz.at als Fünftplatzierte.
helvetia.com bleibt bei Iphos auch im vierten Quartal vorn, trotz des größten
Punkteverlusts der Top Ten. Platz zwei holt sich allerdings generali.at – die Website
legte am stärksten bei den Punkten zu.
donauversicherung.at verbessert sich auf Platz drei. zurich.at und vav.at fallen um
jeweils zwei Ränge an die vierte und fünfte Stelle zurück.

Kategorie „Haushalt“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-Ranking-Check“ von
Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern in die
Tabelle klicken.
„Unfallversicherung“: Städtische vor Uniqa und Niederösterreichischer
Im Bereich „Unfallversicherung“ – er enthält Suchbegriffe wie Unfallversicherung, vorsorge und ähnliches – lag im dritten Quartal bei uniqa.at an der Spitze, gefolgt von
wienerstaedtische.at, noevers.at, allianz.at und generali.at.
In der Auswertung für das vierte Quartal hat wienerstaedtische.at die mit Abstand
meisten Wertungspunkte dazugewonnen und damit uniqa.at von der Spitze auf den
zweiten Platz verdrängt.
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noevers.at kann den Platz unter den besten drei verteidigen. generali.at rückt auf den
vierten Rang vor, gefolgt von zurich.at – die Website verbesserte sich vom siebenten
auf den fünften Rang.

Kategorie „Unfallversicherung“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-RankingCheck“ von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos).
Zum Vergrößern in die Tabelle klicken.
„Krankenversicherung“: Merkur vor Uniqa und Generali
Die Kategorie „Krankenversicherung“ enthält Suchbegriffe wie Krankenversicherung
oder Zahnzusatzversicherung.
Hier hat sich im vierten Quartal gegenüber dem dritten an der Spitze nichts geändert.
Iphos sieht wieder merkur.at, uniqa.at, generali.at, wienerstaedtische.at und allianz.at
auf den Rängen eins bis fünf.
Fast alle der besten zehn Websites haben in der Wertung Punkte dazugewonnen,
außer noevers.at und muki.com. noevers.at hat es dennoch unter die besten zehn
Seiten geschafft – nuernberger.at ist dafür herausgefallen.

Kategorie „Krankenversicherung“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-RankingCheck“ von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern
in die Tabelle klicken.
„Leben“: Städtische vor Ergo Direkt und Nürnberger
Die Kategorie „Leben“ enthält Suchbegriffe wie Lebens-, Er- oder
Ablebensversicherung, Berufsunfähigkeit und ähnliches.
wienerstaedtische.at und ergodirekt at können die Plätze eins und zwei aus dem
dritten Quartal halten. nuernberger.at rückt – mit dem größten Punktezuwachs der
besten zehn Websites – vom fünften auf den dritten Rang vor.
zurich.at nimmt wie im dritten Quartal den vierten Platz ein, dahinter folgt die zuvor
drittplatzierte dialog-leben.at auf Rang fünf.

Kategorie „Lebensversicherung“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-RankingCheck“ von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern in
die Tabelle klicken.
„Vorsorge & Pension“: s-Versicherung vor Städtischer und Generali
Die Kategorie „Vorsorge & Pension“ enthält Suchbegriffe wie Pensionsvorsorge,
Zukunftsvorsorge, private Pensionsvorsorge, Pensionsvorsorge Vergleich etc.
Obwohl sie die meisten Punkte unter den besten zehn Websites verloren hat, führt sversicherung.at das Top-Ten-Ranking von Iphos im vierten Quartal 2013 wieder an.
wienerstaedtische.at verteidigt dahinter ihren Platz zwei.
Rang drei geht an generali.at, die Seite verbessert sich um drei Plätze. An vierter
Stelle scheint bei Iphos uniqa.at auf – in der Auswertung für das dritte Quartal war sie
aus den besten zehn Websites herausgefallen, hat aber jetzt am meisten zugelegt.
uniqa.at verdrängt damit auch helvetia.com um einen Platz nach hinten.

Kategorie „Vorsorge und Pension“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-RankingCheck“ von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern
in die Tabelle klicken.
„Reiseversicherung“: Allianz Assistance vor Europäischer und Uniqa

Im dritten Quartal 2013 sah die Reihenfolge in der Kategorie „Reiseversicherung“
folgendermaßen aus: uniqa.at vor europaeische.at und allianz-assistance.at.
Im vierten Quartal hat sich die Reihenfolge umgedreht, die IT-Experten von Iphos
sehen allianz-assistance.at in Front, vor europaeische.at und uniqa.at an dritter
Stelle. An vierter und fünfter Stelle stehen wieder wienerstaedtische.at und grawe.at.

Kategorie „Reiseversicherung“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-RankingCheck“ von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern
in die Tabelle klicken.
„Rechtsschutz“: D.A.S. vor Arag und Generali
Die Kategorie „Rechtsschutz“ umfasst Schlüsselwörter wie RechtsschutzVersicherung, Firmenrechtsschutz-Versicherung, Risikoversicherung und ähnliches.
In dieser Kategorie wird das Iphos-Spitzentrio bei Iphos wieder von das.at angeführt.
arag.at und generali.at behaupten sich auf den Rängen zwei und drei, zurich.at hält
sich an vierter Stelle. roland-rechtsschutz.at verbessert sich deutlich – vom zehnten
auf den fünften Platz.
Alle Top-Ten-Seiten legen bei den Wertungspunkten zu, die größte Steigerung sieht
Iphos bei das.at.

Kategorie „Rechtsschutz“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-Ranking-Check“
von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern in die
Tabelle klicken.
„Direktversicherung“: Zürich Connect vor Ergo Direkt und VAV
Die Kategorie „Direktversicherung“ enthält Suchbegriffe wie „Versicherung online“
oder „Direkt Versicherung“. zurich-connect.at bleibt bei Iphos in dieser Kategorie an
der Spitze und legt auch bei den Total Points am stärksten zu.
ergodirekt.at verbessert sich vom vierten auf den zweiten Platz und verdrängt vav.at
auf Rang drei. allianz-direct.at verliert nicht nur Punkte, sondern auch einen Rang.
Dahinter reiht sich wienerstaedtische.at wieder an fünfter Stelle ein.

Kategorie „Direktversicherung“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-RankingCheck“ von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern
in die Tabelle klicken.
„Vermögen“: Wüstenrot bleibt vorn
Der Bereich „Vermögen“ enthält beim Iphos-Check Suchbegriffe wie Fonds,
Finanzen, Vermögensberater, fondsgebundene Lebensversicherung,
Versicherungssparen und ähnliches.
In dieser Kategorie verteidigt in der Iphos-Auswertung wuestenrot.at die Pole
Position. bausparen.at rückt von der dritten an die zweite Stelle vor,
oekbversicherung.at von der neunten an die dritte.
bawagpsk-versicherung.at und abv.at tauschen die Plätze und stehen an vierter
sowie an fünfter Stelle im Ranking.

Kategorie „Vermögen“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-Ranking-Check“
von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern in die
Tabelle klicken.
„Allgemeine Keywords“: VAV vor HDI und Uniqa
Der Bereich „Allgemeine Keywords zum Thema Versicherungen“ umfasst Begriffe
wie Versicherungsberater, günstige Versicherung und ähnliches.

Im Vergleich zum zweiten Quartal 2013 gibt es bei den besten zwei Websites keine
Veränderungen: Es liegen wieder vav.at und hdi.at vorn.
Auf sie folgen allerdings uniqa.at und donauversicherung.at – diese beiden Seiten
haben am stärksten bei den Wertungspunkten zugelegt. uniqa.at verbessert sich
damit um vier Plätze.

Kategorie „Allgemein“: Top-Ten-Versicherungen im „Google-Ranking-Check“
von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos). Zum Vergrößern in die
Tabelle klicken.
Bereich „Business“: neue Spitzenreiterin Generali
Der Bereich „Business & Unternehmen“ enthält Suchbegriffe wie Betriebsausfalloder Betriebshaftpflicht-Versicherung, gewerbliche Versicherung, Selbstständigenbzw. Mitarbeitervorsorge und ähnliches.
Im dritten Quartal 2013 führten zurich-connect.at, vav.at, uniqa.at,
wienerstaedtische.at und zurich.at das Iphos-Ranking an. zurich-connect.at scheint
nun nicht mehr unter den Top Ten auf, vav.at ist auf den zehnten Platz
zurückgefallen.
Das „Stockerl“ für das vierte Quartal sieht ganz anders aus als im Vorquartal. In Front
liegen generali.at – die Sechstplatzierte des dritten Quartals – gefolgt von zurich.at,
zuvor an fünfter Stelle. Platz drei geht an helvetia.com, die sich um fünf Ränge
verbessert. uniqa.at und wienerstaedtische.at weist Iphos auf den Plätzen vier und
fünf aus.

Kategorie „Business und Unternehmen“: Top-Ten-Versicherungen im
„Google-Ranking-Check“ von Iphos für das vierte Quartal 2013 (Tabelle: Iphos).
Zum Vergrößern in die Tabelle klicken.
„Bausparen“, „Geografie“, „Service & Support“ und „Sonstige“
Bei den geografischen Zuordnungen – etwa Versicherung Wien, Graz, Salzburg etc.
– bleibt generali.at an der Spitze. Dahinter folgen wienerstaedtische.at und merkur.at,
beide konnten sich in der Iphos-Wertung verbessern. helvetia.com und ergoaustria.at nehmen Platz vier bzw. fünf ein.
Der Bereich „Service & Support“ enthält Suchbegriffe wie Beratersuche oder
Tarifrechner Versicherung, Finanzberater, Preisvergleich, Versicherungstarife, rechner und ähnliches. vav.at, zurich-connect.at, helvetia.com und wuestenrot.at
liegen in der Iphos-Wertung wieder vorn. ergodirekt.at verbessert sich auf Rang fünf.
In der Kategorie „Bausparen“ ist das Iphos-Ranking bei den ersten fünf unverändert:
Wie im dritten Quartal 2013 liegen im vierten Quartal sbausparkasse.at,
bausparen.at, wuestenrot.at vorn, gefolgt von abv.at als Vierte und
wohnbausparen.at an fünfter Stelle.
Die Kategorie „Sonstige Versicherungen“ enthält Suchbegriffe wie Handy-, Tier-,
Fahrrad- oder Laptopversicherung. Auf Platz eins reiht Iphos helvetia.com, dahinter
zurich-connect.at, allianz.at, generali.at und wienerstaedtische.at.
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