
Am 22.05.1984 wurde die iak Industrie Assekuranz Kontor GmbH als eine firmeneigene Vermittlungs-
stelle der Firmengruppe opta data in Essen gegründet und entwickelte sich zu einem Versicherungs-
makler für den Bereich der Heilwesennebenberufe. 1992 kam der heutige Geschäftsführer des Unter-
nehmens, Ralf Becker, dort als Prokurist an Bord. Im Jahr 1993 dann erwarb er die iak GmbH und zog 
anschließend mit dem Unternehmen nach Bottrop. 

Aller Anfang ist schwer 

2 Jahre arbeitet Ralf Becker - zunächst von seiner privaten Wohnung aus - unermüdlich für sein Unterneh-
men. Das Geschäft mit der Entwicklung von Deckungskonzepten für Architekten läuft trotz einiger Rück-
schläge zufriedenstellend. „Aufgeben war nie meine Devise“, so Ralf Becker. 

Ende 1999: Aus dem Einmannbetrieb ist ein kleines Unternehmen mit einigen Mitarbeitern geworden. Doch 
es sollte ein gravierender Einschnitt kommen. Das Deckungskonzept für Architekten bricht zusammen, da 
sich 15 der 20 Anbieter in diesem Bereich zum gleichen Zeitpunkt vom Markt verabschieden und die Prämien 
deutlich erhöht werden. Ralf Beckers Durchhaltewillen hält trotzdem Stand: „Ich musste mir etwas anderes 
überlegen und entdeckte das Internet als Vertriebsschiene für die iak“, sagt Ralf Becker rückblickend.

Ein gewagter Schritt ins Neuland

Es wird eine Webseite aufgebaut. Als am 23.01.2001 Google das erste große Update in seinen Suchalgo-
rithmus einspielt, führt das zum Freudentaumel. „Wir standen plötzlich mit allen Begriffen auf Platz 1. Der 
Erfolg sollte losgehen. Aber was daraus werden würde, hatte ich mir nicht einmal zu träumen gewagt. Ich 
wollte einmal 1.000 Kunden über das Internet erreichen und wäre schon stolz gewesen“, sagt Ralf Becker 
freudig über diese Entwicklung. Danach geht es steil bergauf, die Versicherungsanträge strömen nur so 
herein. Es werden etliche neue Mitarbeiter eingestellt, ohne die der Arbeitsaufwand nicht zu stemmen ist.

Die Marke vs vergleichen-und-sparen GmbH entsteht

2013 wird schließlich umfirmiert. Seit diesem Tag heißt das Unternehmen vs vergleichen-und-sparen 
GmbH. „Ich bin sehr stolz, ein derart erfolgreiches Unternehmen zu führen“, so Ralf Becker. „Hinter uns 
liegen sowohl Höhen als auch Tiefen. Doch wir konnten im Laufe der 35 Jahre unsere Stellung behaupten 
und weiter ausbauen. Wir werden uns weiterhin am Markt bewähren und für unsere Kunden da sein. Kun-
denzufriedenheit hat schließlich für uns oberste Priorität. Nicht zuletzt geben die Zahlen uns Recht.“

Das stimmt absolut: Mit inzwischen über 350.000 Bestandskunden gehört das Unternehmen heute zu den 
führenden Online-Versicherungsmaklern in Deutschland. Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet eine 
breite Palette verschiedener Tier-, Personen- und Sachversicherungen für den privaten als auch geschäftli-
chen Bereich an. Der kostenlose Online-Vergleich und vor allem der persönliche Beratungsservice sind die 
zwei Säulen des Unternehmens.

Tierversicherungen sind das Steckenpferd des Unternehmens

Tierversicherungen sind das Aushängeschild des Unternehmens. Für Hund, Katze und Pferd finden Kunden 
garantiert die optimale Absicherung. Viele exklusive Spezialtarife finden sich im Repertoire. Diese wurden 
durch jahrelange Zusammenarbeit mit allen namhaften Versicherungsgesellschaften für ein optimales 
Preis-Leistungs-Verhältnis ausgehandelt. Viele der Mitarbeiter sowie der Geschäftsführer selbst sind Tier-
halter und können ihre jahrelange Erfahrung einbringen. 
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Der Kunde ist König bei der vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die Betreuung der Kunden steht in der Firmenphilosophie an vorderster Stelle. Das zeigt sich nicht zuletzt 
daran, dass jeder Kunde einen festen persönlichen Ansprechpartner hat. Es handelt sich hierbei um ausge-
bildete Versicherungsfachkräfte mit jahrelanger Erfahrung. Sie beraten Kunden bei Versicherungsbelangen 
wie Rückfragen, Problemen, Antragsstellungen und vielem mehr. 

Schließlich soll der Kunde hier herausragende und trotzdem kostengünstige Versicherungen erhalten, die 
ihresgleichen suchen. Das Unternehmen setzt auf Transparenz, Zuverlässigkeit und natürlich geballtes 
Fachwissen.

Das alles hat nicht zuletzt bei dem unabhängigen Bewertungsportal eKomi dazu geführt, dass die vs ver-
gleichen-und-sparen GmbH durchgehend Top-Platzierungen in Sachen Kundenzufriedenheit erhält. Hier 
finden sich insgesamt über 4200 positive Kundenbewertungen zu dem Online-Versicherungsmakler. „Ich 
möchte auch hier mit meinem Unternehmen an der Spitze stehen. Daran arbeiten wir hart. Tag für Tag“, so 
Ralf Becker.

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH steht für Nachhaltigkeit

Die Liebe zu Tieren und der Natur ist eine starke Antriebsfeder im Unternehmen. So wird zum Beispiel der 
Hunde-Laternenlauf im Tierheim Köln-Dellbrück jedes Jahr unterstützt. „Seit meiner Kindheit hatte ich 
immer Hunde um mich herum. Heute begleitet mich meine Labradordame Ayka. Ein Leben ohne treuen 
Begleiter mag ich mir gar nicht vorstellen. Daher ist es mir ein großes Anliegen, dass es auch anderswo 
Tieren gut geht“, so Ralf Becker.

Das Firmengelände in Bottrop spiegelt zudem den Naturschutzgedanken an verschiedenen Stellen wider. 
Insektenhotels und eine ganze Reihe Nistkästen bieten den heute so wichtigen Unterschlupf für Bienen 
und andere Kleinlebewesen.
Beim Naturschutz ist das Unternehmen auch tatkräftig. Bereits seit 2014 ist eine 60-Kilowatt-Solaranlage 
auf den Dächern des Firmengebäudes in Betrieb. Ein Großteil davon wird in das örtliche Netz eingespeist 
und sorgt somit Tag für Tag für grünen Strom und somit ein bisschen für eine bessere Umwelt.

Mehr zum Unternehmen ist unter https://www.vergleichen-und-sparen.de/unternehmen/ zu finden.
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