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1990  Gründung der Rusteberg & Hofstetter Versicherungs- und Finanzmakler GmbH

1998  Gründung der ACIO networks GmbH für Versicherungsvergleiche

1998  Fertigstellung des ursprüglichen Online-Vergleichsportals 

2005  Umzug in die Geschäftsräume am Ritterplan 5 in Göttingen 

2007  Gründung des Zahnarztservices www.gebizz.de 

2009  Gründung der DEVEKO GmbH für den bundesweiten Außendienst

2012  Gründung der ACIO Premiumvorsorge GmbH 

2013  Gründung von www.heilpraktiker-plus.de

2015 25 Jahre Rusteberg & Hofstetter GmbH

2017 eKomi Award „Bestes Vergleichsportal 2017“ (119.164 Kunden haben gewählt)

2019 Start der „meinACIO“ APP - Digitaler Versicherungsordner für unsere Kunden

2020 eKomi Award „Bestes Vergleichsportal 2020“ (128.856 Kunden haben gewählt)
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Die ACIO Premiumvorsorge GmbH bietet eines 
der größten unabhängigen  Vergleichsportale 
für Versicherungen im Sach- und Personenbe-
reich. Dabei liegt unsere Kernkompetenz in dem 
Vergleich und der Vermittlung von Krankenvoll- 
und Krankenzusatzversicherungen. 

Wir sehen unsere Kunden als Partner – und 
deren Zufriedenheit steht für uns an erster 
Stelle. Daher bieten wir unseren Kunden den 
Onlinevergleich und zusätzlich die Möglichkeit, 
sich persönlich beraten zu lassen. 

Unser kostenloser und umfassender Service er-
möglicht es auch Laien, den jeweils passenden 
sowie günstigsten Versicherungstarif zu fi nden 
und dessen Inhalte zu verstehen. Auch nach 
dem Abschluss erfolgt die Betreuung durch uns.

Soziales Engagement, Umweltbewusstsein 
und Nachhaltigkeit sind uns besonders wichtig, 
daher sind wir seit 2010 Plan-Pate und nutzen 
weitestgehend erneuerbare Energien in unse-
rem Firmengebäude. 

U



MIT UNS 
VERSICHERT

Diese Team-Zusammenstellung ist einzigartig. 
Das Hintergrundwissen aus allen relevanten 
Bereichen ermöglicht es, die Versicherungsbe-
ratung zu optimieren.

Durch die ständige Weiterbildung und Schulung 
aller Mitarbeiter bleiben wir auf dem Laufenden 
und erfahren alles über die neuesten Trends 
und Entwicklungen.

Das ACIO-Team besteht aus 25 Mitarbeitern 
und den 2 Geschäftsführern Jens Rusteberg 
und Thomas Hofstetter. 

Unter einem Dach arbeiten die verschiedenen 
Abteilungen eng zusammen – so ist ein lücken-
loser Informationsfl uss gewährleistet.

Bei ACIO gibt es viele Besonderheiten: Wir bie-
ten zum Beispiel den exklusiven Zahnarzt-Ser-
vice www.gebizz.de und ein Beratungs-Team, 
dessen Mitglieder ihre Ausbildungen bei großen 
deutschen Versicherern und in verschiedenen 
zahnmedizinischen und medizinischen Einrich-
tungen durchlaufen haben. 
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1. ACIO holt sich die jeweiligen Versicherungs-Angebote der Partner ein, prüft und bewertet diese.

2. Die Versicherungen werden in das System eingepfl egt, Entscheidungshilfen und zusätzliche 
 Erklärungen werden angefertigt und den Kunden zur Verfügung gestellt.

3. Der Kunde gibt in den jeweiligen Vergleichsrechnern seine Leistungswünsche an. 

4. Die Vergleiche werden anonym durchgeführt und direkt angezeigt. 

5. Einige Versicherungen können dabei direkt online abgeschlossen werden  
 - zu anderen erfolgen die Angebote schriftlich.

6. Auf Wunsch kann die kostenlose telefonische oder persönliche Beratung in Anspruch genommen werden.

7. Auch nach dem Abschluss und für die gesamte Laufzeit des Vertrages bieten wir unseren Kunden 
 kostenlose Service- und Beratungsleistungen.
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• Mehr als 25 Jahre Erfahrung

• Über 125.000 zufriedene Kunden

• Premiumpartner zahlreicher Versicherer,

• einzigartige Kombination unseres Beratungsteams, bestehend aus Versiche-
rungsspezialisten und medizinischen Fachkräften,

• Kooperation mit mehr als 20.000 Zahnarztpraxen und Dentallaboren,

• Bearbeitung und Überprüfung mehrerer tausend Rechnungsvorgänge pro Jahr 
und Hilfestellung auch in schwierigen Situationen,

• Vertragsanwalt bietet kostenlose Erstberatung in Problemfällen,

• Best-Price-Garantie, für Kunden dadurch absolut kostenlose Service-Leistungen,

• Unseren Service garantieren wir unseren Kunden mit dem 
kostenlosen ACIO Premium-Sicherheitspaket.
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Krankenzusatzversicherungen
Private Krankenvollversicherungen
Zahnzusatzversicherungen
Heilpraktiker Zusatzversicherungen
Sehhilfen Zusatzversicherungen
Krankenhaus Zusatzversicherungen
Krankentagegeld Versicherungen
Krankenhaustagegeld Versicherungen
Vorsorge Zusatzversicherungen
Auslandsreisekrankenversicherungen
Private Pfl egeversicherungen

Altersvorsorge & Absicherung
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
private Rentenversicherungen
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Risikolebensversicherungen
Sterbegeldversicherung

Sachversicherungen
Haftpfl ichtversicherungen
Hausratversicherungen
Gebäudeversicherungen
Unfallversicherungen
Rechtschutzversicherungen
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Wir haben mit unserem Service bereits mehr als 125.000 Kunden überzeugt. Durch die Möglich-
keit der Kunden-Bewertung über eKomi erhalten wir ein direktes Feedback.

Der ACIO-Service bietet den Kunden erhebliche Vorteile:

• Es entfällt die zeitaufwendige Recherche auf den Websites der Versicherer,
• das einfache Finden des individuell passenden Versicherungstarifes,
• kostenlose, unabhängige und individuelle Beratung,
• feste Ansprechpartner,
• Unterstützung beim Auftreten von Problemen bis hin zur kostenlosen juristischen Erstberatung.

ACIO schaff t Transparenz, erhöht den Wettbewerb und sorgt so für sinkende Preise! 
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In unserem Portfolio befi nden sich die Produkte von über 60 deutschen Versicherern. 
Diese Partner stehen im ständigen Informationsaustausch mit uns. Unsere Kunden zah-
len exakt den Beitrag, den sie auch direkt bei der Versicherung zahlen würden. ACIO 
fi nanziert sich durch die Provisionen der Versicherer.

Der ACIO-Service bietet unseren Partnern erhebliche Vorteile:

• Ausgaben für die Kundenakquise werden eingespart,
• die Betreuung und Beratung der ACIO-Kunden entfällt,
• Druck-Kosten für die Angebote, die an ACIO-Kunden gehen, entfallen,
• erhöhte Verkaufsquote guter, wettbewerbsfähiger Produkte.

Weiterhin arbeitet ACIO mit weit über 20.000 Zahnarztpraxen und 250 
Dentallaboren über den Zahnarztservice www.gebizz.de zusammen.
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Die Umwelt liegt uns am Herzen und als Unternehmen haben wir eine Vorbildfunktion!

Daher heizt die ACIO Premiumvorsorge GmbH bereits seit 2011 das gesamte Bürogebäude 
mit einer Pelletheizung. Seit dem 01.01.2013 beziehen wir Ökostrom des Anbieters LichtBlick. 
Dadurch ersparen wir unserer Umwelt jährlich ca. 35 Tonnen CO2.

Die ACIO Premiumvorsorge GmbH „gibt Kindern eine Chance“ und 
spendet in regelmäßigen Abständen einen Teil der Einnahmen an ei-
nes der ältesten und größten Hilfswerke der Welt. Ein großes Projekt 
der Plan International Deutschland e.V. wird damit unterstützt.

Unsere Spenden fl ießen in ein Gesundheitsprojekt in Vietnam.
Plan verbessert mit diesem Projekt die Gesundheitsversorgung 
von Kindern, Schwangeren, Neugeborenen und Müttern ethni-
scher Minderheiten im Gebiet Quang Binh. Davon profi tieren un-
ter anderem knapp 1.200 Kinder, rund 2.225 Frauen und indirekt 
alle 14.200 Einwohner der vier Gemeinden.
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• Optimierung der Nutzerfreundlichkeit unserer Website und der Vergleichsrechner,
• Erweiterung der Produktpalette,
• Gewinnung neuer Partner,
• Entwicklung neuer Marketingstrategien,
• Erhöhung des Marktanteils und der Markenbekanntheit.
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Online-Portale der ACIO networks GmbH:

www.acio.de
www.gebizz.de
www.rusteberg-hofstetter.de
www.versicherung-vergleiche.de
www.zusatzversicherung.net

  

Mit ACIO vernetzen:

ACIO Premiumvorsorge GmbH
Ritterplan 5
37073 Göttingen
Telefon: +49 551 900 378-50
Telefax: +49 551 900 378-90
E-Mail: service@acio.de

erreichbar montags bis freitags zwischen 8.00 
und 19.30 Uhr

Geschäftsführer: Jens Rusteberg und Thomas Hofstetter
Registergericht: Amtsgericht Göttingen
Registernummer: HRB 201785
Umsatzsteueridentifi kationsnummer gemäß § 27a Umsatz-
steuergesetz: DE 249689717
Das Unternehmen ist als Versicherungsmakler tätig; Bun-
desrepublik Deutschland Zulassung gemäß § 34d Gewer-
beordnung durch die Gewerbeaufsicht der Stadt Göttingen, 
Hiroshimaplatz 1-4, 37083 Göttingen
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