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Das sind die Gewinner des 
eKomi & BankingCheck Awards 2022 

 
 
Berlin,	07.	Juni	2022	– In den vergangenen vier Monaten wurden mehr als 140.000 
Kundenbewertungen ausgewertet, mit dem Stichtag des 16. Mai stehen nun die 
diesjährigen Gewinner des eKomi & BankingCheck Awards fest.	 
 
Für eKomi CEO Michael Ambros zeigt sich in den Ergebnissen erneut, wie wichtig 
konstant gute Serviceleistungen heute für die Bewertung und Wahrnehmung von 
Unternehmen sind: „Wir freuen uns sehr darüber, dass auch dieses Jahr erneut 
mehr Unternehmen am Award teilgenommen als zur letzten Auswertung. Mehr als 
140.000 Kundenbewertungen belegen zudem, dass es einen immer engeren 
Austausch zwischen Unternehmen und Kunden gibt, von dem beide Seiten 
profitieren.“ 
 
Anika Böttcher, Head of BankingCheck, freut sich über die noch weiter gestiegene 
Bedeutung von Kundenbewertungen bei der Auswahl von Finanzprodukten: 
"Gerade im Finanzbereich schaffen eine Großzahl positiver und zufriedener 
Bewertungen Vertrauen zu Produkten und Dienstleistungen. Wir sind stolz, mit 
dem eKomi & BankingCheck Award für eine noch nie dagewesene Transparenz in 
der Finanz- und Versicherungsbranche beigetragen zu haben.“ 
 
Zu den strahlenden Siegern zählen dieses Jahr z. B. Check24 (Kategorie: 
„Vergleichsportale“) und die Allianz („Kundenberatung“). Die Norisbank setzt sich 
mit einem fast perfekten Rating gegen die Konkurrenten in der Sektion „Bank“ 
durch während myPension als bestes InsurTech in der Kategorie „Digitale 
Altersvorsorge“ in der Kundengunst glänzt. 
 
Die jeweiligen Sieger in den 37 Anbieter- und 6 Produktkategorien können nun ein 
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Jahr lang das Award-Siegel führen und somit zeigen, dass sie zu den 
vertrauenswürdigsten Adressen im Netz zählen. Die vollständige Liste aller Sieger 
in den unterschiedlichen Kategorien können Sie hier einsehen. 
 

 

 

Das FinTech BankingCheck wurde im April 2010 
gegründet und verbindet langjährige Erfahrung in der 
Bewertungs- und Finanzbranche. Auf dem 
Bewertungsportal BankingCheck.de können Kunden 
über 800 Anbieter und rund 900 Produkten bewerten. 
Seit Mitte 2015 gehört BankingCheck zum eKomi 
Konzern und konnte damit neben der internationalen 
Erweiterung auch den Funktionsumfang – bspw. durch 
die globale Partnerschaft mit Google, Microsoft und 
Yahoo! erweitern. www.bankingcheck.de 

eKomi – The Feedback Company wurde 2008 von 
Michael Ambros und Gunther Schmidt gegrundet und  
ist Europas fuhrender und großter unabhangiger  
SaaS-Anbieter von transaktionsbasierten Bewertungen 
und Customer Experience Management. Als weltweiter 
Google-Partner mit mehr als 250 Mitarbeitern und 
seinem Hauptsitz in Berlin sowie weiteren Buros in 
London, Paris und Madrid. Seit der Grundung hat  
eKomi mehr als 50 Millionen Kundenbewertungen 
eingesammelt und veroffentlicht. www.ekomi.de  
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