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Private und staatlich geförderte Altersvor-
sorgeprodukte mit Schwerpunkt fondsge-
bundener Versicherungen; betriebliche
Altersvorsorge mit Produkten in allen
Durchführungswegen; Versicherungsschutz
für biometrische Risiken, Kompositversi-
cherungen, Investmentfonds  

Die WWK Versicherungsgruppe ist ein
substanz- und wachstumsstarker, unabhän-
giger und moderner Finanzdienstleister.
Seit Jahrzehnten gehört das 1884 gegründete

Münchner Versicherungsunternehmen zu
den Marktführern im Bereich der fondsge-
bundenen Lebensversicherung. Auch im
Bereich privater Personen- und Sachversi-
cherungen zählt die WWK zu den leis-
tungsstarken Versicherern. Mit der eigenen
Investmentgesellschaft WWK Investment
S.A. und der WWK Pensionsfonds AG ist die
WWK erfolgreich am Markt positioniert.
Die WWK bietet ihren 10.000 Vertriebs-
partnern und rund 1 Million Kunden
zudem ein breit gefächertes Spektrum an
ergänzenden Produkten von namhaften
Kooperationspartnern. Auf die Leistungen
und Produkte der WWK können sich die
Kunden verlassen und vertrauen. Das bestä-
tigen auch unabhängige und renommierte

WWK Versicherungen

Marsstraße 37 · 80335 München
Telefon 089 / 51 14-0
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Schroders – weil Wissen Werte schafft

Fortschritt aus Tradition
Eine führende Position im weltweiten Ver-
mögensmanagement erringt man nicht
durch Stillstand. Seit den Anfängen im Jahr
1804 hat sich Schroders ständig weiterent-
wickelt und seine großen Stärken im unab-
hängigen weltweiten Research ausgebaut.
Vom Hamburger Kaufmann Johann Hein-
rich Schröder vor über 200 Jahren in Lon-
don gegründet, erstreckt sich das Unter-
nehmen heute über viele Märkte, Regionen
und Anlageklassen und ist in der Lage, neue
Anlagelösungen zu entwickeln, die die
Chancen in sich ändernden Märkten nutzen.

Heute arbeiten rund 320 erfahrene Fonds-
manager und Anlageexperten für Schro-
ders – einen der führenden Vermögensver-
walter weltweit. Allein in den vergangenen
fünf Jahren hat Schroders über 70 neue
Anlagelösungen entwickelt mit über 200
Mrd. Euro an verwaltetem Vermögen, sein
internationales Netz auf weltweit 26 Länder
erstreckt – und sein 200-jähriges Bestehen
gefeiert.

Performance – 
Überdurchschnittliche Fonds
Es gibt nichts Wichtigeres als die Fähigkeit,
mit einer Wertentwicklung zu überzeugen,
die die Erwartungen unserer Kunden und
ihrer Berater erfüllt oder übertrifft. Heute
schneiden über 70% unserer Fonds über-
durchschnittlich ab in einem Zeitraum von
über drei Jahren  – ein klarer Nachweis da-
für, wie gut unser eigenes Research, der
Investmentprozess und unser Fondsma-
nagement zusammenwirken.

Schroders, weil …
… über 200 Jahre Bestehen Erfahrung und

Fortschritt zugleich bedeuten,
… wir uns zu 100% der Vermögensverwal-

tung widmen,
… wir auf den Märkten der Welt zu Hause

sind,
… unser Research unabhängig und prozes-

sorientiert ist,
… über 70% unserer Fonds überdurch-

schnittliche Performance bieten,
… wir uns auf die Bedürfnisse unserer Kun-

den und Partner konzentrieren.

Anlageexperten – 
Investoren aus Leidenschaft
Über 320 Portfoliomanager und Analysten
in 36 Büros und 26 Ländern weltweit
widmen sich allen großen Finanzmärkten
und Anlageklassen der Welt – in Europa,
Amerika, Asien und den Schwellenländern.
Schroders betreibt damit in der Fonds-
branche eines der größten Research-Netze,
das weltweit vor Ort aktiv ist. Jeder unserer
Anlageexperten verfolgt leidenschaftlich ein
Ziel: seine Fähigkeiten mit denen der ande-
ren zu vereinen, um das bestmögliche
Ergebnis für unsere Kunden zu erzielen.

Fonds – ein breites, flexibles Angebot
Schroders verwaltet rund 200 Mrd. Euro u.a.
in einem breiten Angebot aus über 70 in
Luxemburg domizilierten Investmentfonds.

Ratingagenturen. Die WWK wird durchweg
mit hervorragenden Noten bewertet.

Produkthighlights:
• WWK Premium FondsRente
• WWK BioRisk
• WWK PremiumRisk invest
• WWK 55plus
• WWK Unfallversicherung invest
• WWK FondsDepot

Unsere Fondsfamilie bietet damit Lösungen,
die nahezu jedem Anlegerbedürfnis gerecht
werden und den Zugang zu den unter-
schiedlichsten Anlageklassen ermöglichen:
Aktien, Anleihen, Immobilien, strukturier-
te Produkte und darüber hinaus zu unseren
Multi-Manager-Lösungen.

Unsere Art zu investieren: 
Research im Fokus

Aktien
• Aus den größten Ineffizienzen können die

besten Gelegenheiten entstehen – und
die findet man auf Unternehmensebene.
Unser hauseigenes Research sorgt für
einen Informationsvorsprung

• Wir suchen in erster Linie nach Unterneh-
men, die nachhaltige Erträge erwirtschaf-
ten. Regelmäßige Unternehmensbesuche
dienen dazu, das Geschäftsfeld und die
Strategie eines Unternehmens zu verstehen.

• Märkte benötigen oft eine Weile, den
Wert eines Unternehmens zu erkennen –
deswegen investieren wir langfristig.
Wir wählen Aktien für unsere Portfolios

nach dem „Bottom up“-Prinzip aus, das
heißt, das einzelne Unternehmen steht für
uns im Vordergrund.

Anleihen
• Unser global integriertes Anleihe-Team

sucht in den lokalen Märkten nach Anla-
gegelegenheiten, um sich einen Perfor-
mance-Vorsprung zu erarbeiten.

• Ein disziplinierter und research-orien-
tierter Ansatz ist entscheidend, wenn es
um die Gewichtung der Sektoren, die
Entwicklung von Anlage-Ideen und die
Auswahl der einzelnen Wertpapiere geht.

• Das Management von Laufzeiten, Rendi-
tekurven, Sektoraufteilung und Wertpa-
pierauswahl dient dazu, eine möglichst
hohe Rendite zu erzielen.


