
Versicherungsportale im Vergleich: vergleichen-und-sparen.de unter den Testsiegern 

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbh (DtGV) hat 10 Vergleichsportale für Versiche-
rungen auf den Prüfstand gestellt. Getestet wurde in den Kategorien: Tarifpreise, Suche & Komfort, 
Transparenz sowie Telefon-Kundendienst. Auch das Vergleichsportal vergleichen-und-sparen.de aus 
Bottrop wurde getestet und konnte dem Vergleich mit der großen Konkurrenz standhalten. 

Ralf Becker, Geschäftsführer von vergleichen-und-sparen.de, ist stolz: „In der Kategorie Tarifpreise gehören 
wir mit einem Score von 99% zu den Testsiegern. Für mich und mein Team war es schon immer oberste 
Priorität, unseren Kunden Tarife mit einem Top Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können. Dass unser 
Tarifvergleich jetzt ausgezeichnet wurde, freut uns daher umso mehr.“ 

Sparpotential von über hundert Euro
Vergleichsportale bieten einen großen Vorteil: Verbraucher können sich schnell und einfach einen Über-
blick verschaffen, welche Tarife es derzeit gibt, wie hoch die Beiträge sind und welche Leistungen sie 
bieten. Gerade der Preis spielt bei vielen Suchanfragen eine Rolle. Das weiß auch die DtGV und hat daher 
in der Kategorie Tarifpreise besonders umfassend getestet. 

Die Testumgebung
Getestet wurden die Tarife für folgende Versicherungen: 

• Kfz-Haftpflichtversicherung
• Privat-Haftpflichtversicherung 
• Hausratversicherung
• Rechtsschutzversicherung

Als Ermittlungsgrundlage dienten zwei fiktive Musterkunden mit unterschiedlichen Wohn- und Lebenssi-
tuationen. Gesucht wurde der günstigste Tarif, der jedoch zuvor festgelegte Basisanforderungen erfüllen 
musste.

Das Fazit beim Versicherungsvergleich
Die Preisunterschiede in den verschiedenen Vergleichsportalen wurden schnell deutlich. So unterschieden 
sich die jeweils günstigsten Tarife der einzelnen Portale im Durchschnitt um 8 %. Besonders deutlich wur-
de der Unterschied im Bereich Rechtsschutz. Hier gab es Differenzen von bis zu 30 %. Verbraucher, die ihre 
Versicherungen bedacht wählen, können schnell über 100 € sparen. 

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH gehört im Rennen um die günstigsten Tarife zu den Testsiegern. Ver-
sicherungsexperte Ralf Becker, Geschäftsführer des Bottroper Unternehmens vs vergleichen-und-sparen 
GmbH, erklärt: „Wir versuchen stets, bei den Versicherern die besten Preise für unsere Kunden auszuhan-
deln - und das seit über 35 Jahren. Aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit bieten uns viele Versiche-
rungsgesellschaften spezielle Sondertarife, die wir natürlich auf www.vergleichen-und-sparen.de gerne an 
unsere Kunden weitergeben. Besonders im Bereich Tierversicherungen haben wir uns mit unseren Spezial-
tarifen schon einen Namen gemacht.“

Alle Informationen zum Test können auf https://www.dtgv.de/tests/versicherungs-vergleichsportale-2020/ 
nachgelesen werden.
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Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH
Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versiche-
rungsschutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit allen namhaften Versicherern in 
Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife an. Das hausinterne Serviceteam steht 
allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken den VS.-Mit-
arbeitern ihr Vertrauen.
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