
Allianz Private Krankenversicherungs- AG   

 

Interview mit Dr. Thomas Wiesemann zur Auszeichnung als 

„Deutschlands Beste Versicherung“ im Bereich private Krankenvollversicherung 

 

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) 

wurde von Franke und Bornberg in der Kategorie pri-

vate Krankenvollversicherung als Gesamtsieger aus-

gezeichnet und ist damit „beste Versicherung 2021“. 

Was die Top-Bewertung bedeutet, erklärt APKV-Vor-

stand Thomas Wiesemann in einem kurzen Interview: 

 

Herr Dr. Wiesemann – erst einmal herzlichen Glück-

wunsch! Die APKV ist Deutschlands beste private 

Krankenvollversicherung, wie fühlt sich das an?  

Dr. Thomas Wiesemann: Herzlichen Dank! Diese Be-

wertung von Franke und Bornberg ist natürlich eine 

wertvolle Auszeichnung für uns! Gerade in Zeiten einer 

weltweiten Pandemie legen die Menschen Wert auf einen umfassenden Gesundheitsschutz 

für sich und ihre Angehörigen. Die Auszeichnung bestätigt einmal mehr, dass wir unseren 

Kundinnen und Kunden genau diesen bieten und als verlässlicher Partner für sie da sind.  

Warum überzeugt die Krankenvollversicherung der Allianz? 

Dr. Thomas Wiesemann: Die Krankenvollversicherung der APKV bietet exzellente Leistun-

gen und ausgezeichnete Services - bei attraktiven Preisen. Mit der Wahl für die APKV ent-

scheiden sich unsere Kundinnen und Kunden für langfristige Stabilität und Sicherheit. Denn 

wir sind für ihre Gesundheit da und bieten ihnen die bestmögliche Versorgung. Darüber hinaus 

unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden mit unseren vielfältigen Gesundheitsservices 

– auch digital und damit jederzeit, an jedem Ort. Und das nicht nur heute, sondern ein Leben 

lang.  

Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Auszeichnung? 

Dr. Thomas Wiesemann: Erst einmal schafft diese neutrale Bewertung Transparenz und bie-

tet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine gute Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Dar-

über hinaus zeigt sie uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns auch im Marktvergleich 

von unseren Mitbewerbern abheben. Die Auszeichnung motiviert uns natürlich, weiter auf eine 

konsequente Kundenorientierung zu setzen, um unseren Kundinnen und Kunden auch in Zu-

kunft erstklassige Produkte zu bieten und ihr Partner für ihre Gesundheit zu sein.  


