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anlage-idee fondspolice

Die WWK Lebensversicherung a. G. 
hat Anfang des Jahres zusammen mit 
der YouGovPsychonomics AG eine 
Umfrage bei unabhängigen Vermitt
lern zum Thema Garantien bei Le
bensversicherungen durchgeführt. Das 
Ergebnis ist beeindruckend: 90 Pro
zent aller Befragten legen beim Ver
kauf von Versicherungsprodukten 
Wert auf Garantien. Die Bedeutung 

von Garantien hat im Zusammen hang 
mit der Finanzmarktkrise insbesonde
re in der dritten Steuerschicht signifi
kant zugenommen. Daneben führen 
auch gesetzliche Regelungen zur ver
stärkten Notwendigkeit von Garan
tielösungen: Zu nennen ist hier insbe
sondere die Beitragszusage mit Min
destleitung im Rahmen der Direktver
sicherung. Auch bei Riesterverträgen 
fordert der Gesetzgeber eine Garantie 
der Beiträge und Zulagen.

Als Fazit lässt sich festhalten: Garan
tieprodukte gehören zwingenden zum 
Produktportfolio des Vermittlers.

Trotz oder gerade wegen der zuneh
menden Bedeutung von Garantien bei 
Alters vorsorge produkten darf bei der 
Ausgestaltung von Produktlösungen 
der Renditeaspekt nicht vernachlässi
gt werden. Denn nur durch rendite
starke, kapitalgedeckte Produkte kön
nen die sinkenden Renditen der ge
setzlichen Rentenversicherung und 
die Versorgungslücken aus der Über
alterung der Gesellschaft ausgeglichen 
werden. Gesucht werden heute moder
ne Finanz produkte, die hohe Rendi

techancen optimal mit werthaltigen 
Garantien kombinieren.  

Die Fondsrente der  
nächsten Generation 

Die WWK Lebensversicherung a. G. 
bietet ihren Kunden mit der WWK 
Premium Fonds Rente protect seit Sep
tember 2009 ein neues, intelligentes 
Altersvorsorgeprodukt. Kern des neuen 
Tarifs ist eine kundenindividuell ge
managte fondsgebundene Rentenversi
cherung mit Brutto beitrags garantie. Es 
werden alle laufenden Beiträge bzw. der 
Einmal beitrag sowie gegeben enfalls 
Zuzah lungen ab einem zuvor defi
nierten Termin durch das Versiche
rungs unternehmen garantiert. Die 
Garantie wird im Rahmen einer indi
viduellen Wertsicherungsstrategie er
zeugt. Das Risikobudget wird für jeden 
Kunden börsentäglich ermittelt, dabei 
wird jede Vertragssituation individuell 
betrachtet. Der Vorteil für die Kunden: 
Das für die Fondsanlage zur Verfü
gung stehende Risikobudget wird trotz 
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bestehender Garantiezusage maximiert. 
Der Mechanismus für die Garantier
zeugung heißt WWK IntelliProtect®. 
Er wurde von der WWK entwickelt 
und in die bestehende Tariftechnik 
eingebettet. Dabei werden ausschließ
lich Umschichtungen zwischen dem 
Deckungs stock als Zins träger und frei 
wählbaren Investmentfonds vorge
nommen. Im Gegensatz zu den am 
Markt existierenden Produkten arbei
tet der Mechanismus also ohne Ga ran
tie fonds. Der Anteil der freien Fonds
anlage ist dadurch maximal. Die Ren
dite chancen werden nicht durch die 
Garantieleistung reduziert. WWK In
telliProtect® ermöglicht Kunden also 
hohe Investitionsquoten in Aktien
fonds und damit hohe Performance
chancen. 

Garantiezusage eines  
deutschen Versicherers 

Bei der WWK Premium FondsRente 
protect handelt sich um eine für deut
sche Versich erungs unternehmen zu
lässige Lösung. Alle finanzmathema
tischen Grundlagen sind gegenüber 
der Aufsichtsbehörde BaFin offen ge
legt. Die Garantiezusage wird durch 
die WWK ausgesprochen. Im Gegen
satz zu auslän dischen Anbietern ist 
diese auch durch den deutschen Siche
rungsfonds (Protektor Lebensversiche
rungsAG) abgedeckt.

Flexibles Lebensphasenmodell mit 
breiten Gestaltungsmöglichkeiten

Durch den Einsatz eines Lebenspha
senmodells bietet der neue Tarif 
höchste Flexibilität für die Kunden. 
Zudem werden dem Kunden breite 
Gestaltungsmöglichkeiten angeboten:

•  Einmalzahlung, laufende,  
abgekürzte Beitragszahlungsdauer 
individuell vereinbar

•  Einschluss einer Beitragsdynamik 
sowie garantierter Rentensteige
rungen möglich

•  Mindestbeitrag von 50 EUR  
monatlich

•  kostenloser Wechsel der Fonds  
jederzeit und beliebig oft durch
führbar Ablaufmanagement

•  Rückerstattung von Stornoabschlä
gen nach Widerinkraftsetzung der 
Beitragszahlung bei vorangegan
gener Beitragsfreistellung

•  Beitragsfreistellung bei Zahlungs
schwierigkeiten möglich

•  Zuzahlungen bereits ab 500 EUR  
zu jedem Monatsersten möglich

•  Teilkapitalauszahlung zu jedem 
Monatsbeginn ab 500 EUR  
möglich

•  harter Rentengarantiefaktor in  
Höhe von 100 % ohne Treuhänder
klausel bereits zu Vertragsbeginn 
mit zusätzlicher Besserstellungs
option für mögliche Zuzahlungen

•  Einschluss der top bewerteten Pro
duktlösung „WWK BioRisk“ für die 
Absicherung der Berufsunfähigkeit 
möglich

Offene Anlagestruktur

Auf der vom Kunden frei wählbaren 
Anlageseite des Produktes stellt die 
WWK im Rahmen einer Open Archi
tecture eine Vielzahl von top gerateten 
Fonds namhafter Investment ge sell
schaften zur Verfügung. Insgesamt 
kann aus einer Palette von 23 Fonds 
unterschiedlichster Assetklassen ge
wählt werden.

Bestnote FFF von  
Franke & Bornberg

WWK Premium FondsRente protect 
kann je nach kundenindividueller 
Steuersituation sowohl als Privatrente, 
Direktversicherung oder Basisrente 
abgeschlossen werden. Bereits vor Ver
kaufsstart wurde das Produkt von der 
Ratingagentur Franke & Bornberg mit 
der Bestnote FFF in allen Ratingkate
gorien ausgezeichnet. Die Auszeich
nung gilt sowohl für die Privatrente als 
auch für die Basisrente.  




