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Der demografische Wandel hat be-
kanntlich dramatische Auswirkungen 
auf die sozialen Sicherungssysteme, die 
auf dem so genannten Umlageprinzip 
beruhen: Danach finanzieren zum Bei-
spiel in der Rentenversicherung die 
aktiv Beschäftigten mit ihren Beiträgen 
unmittelbar die Renten der Älteren. 
Heute bezieht ein Rentner im Durch-
schnitt fast 15 Jahre lang Rente, eine 
Rentnerin fast 20 Jahre lang. Das ist bei 
Frauen fast doppelt und bei Männern 
anderthalb mal so lange wie 1960. 
Während heute noch vier Personen im 
arbeitsfähigen Alter den Rentnern ge-
genüberstehen, werden es 2030 nur 
noch zwei sein. Dadurch wird die Ren-
tenversicherung finanziell immer mehr 
beansprucht. 

Ständig steigende Rentenversiche-
rungsbeiträge können nicht die Ant-
wort auf das Problem sein. Das stünde 
im Widerspruch zum Ziel der Bundes-
regierung die Lohnzusatzkosten zu sen-
ken, damit neue Arbeitsplätze entste-
hen können. Es wäre auch gegenüber 
jüngeren Beitragszahlenden nicht ge-
recht, wenn diese stark wachsende Bei-
träge zahlen müssten. 

Angesichts des demografischen Wan-
dels kann die gesetzliche Rentenversi-

cherung allein den Lebensstandard der 
zukünftigen Rentner nicht mehr si-
chern. Mittlerweile ist der jüngere Be-
völkerungsanteil weitgehend für den 
demographischen Wandel und die ent-
sprechenden Konsequenzen sensibili-
siert und fragt zunehmend entsprech-
ende (private) Vorsorgeprodukte zur 
Ergänzung staatlicher Leistungen nach. 
Der privaten Versicherungswirtschaft 
kommt also in Zukunft eine immer 
bedeutendere Rolle zu.

Allerdings ändern sich mit der zuneh-
menden demografischen Verschiebung 
auch die  Struktur und die Bedürfnisse 
der Kunden. So wandelt sich die Alters-
struktur der Kunden insgesamt. Höhere 
Altersklassen gewinnen stark an Bedeu-
tung. Darüber hinaus werden Lebens-
verläufe und Lebensmodelle vielfältiger. 
Dies betrifft unter anderem unter-
schiedliche Lebens- und Familien-
formen, neue Formen des generations-
übergreifenden Zusammenlebens und 
unstetigere Erwerbsbiografien. 

An all diese Veränderungen müssen 
sich die Angebote der Versicherungs-
branche anpassen, um nachhaltig be-
darfsgerechte Produkte anzubieten und 
somit am Markt bestehen zu können. 
Das betrifft in erster Linie die Pro-
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Die Menschen in Deutschland leben heute über 30 Jahre länger als noch vor 100 Jahren. Der Anteil 
der Älteren an der Gesellschaft nimmt deutlich zu. Bei sinkender Gesamtbevölkerungszahl wird bis 
zum Jahr 2030 bereits jeder dritte Bundesbürger älter als 60 Jahre sein. Diese Entwicklung setzt sich 
fort. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Lebenserwartung der Menschen wird immer höher 
und es werden immer weniger Kinder geboren.
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duktstruktur. Diese wird sich weiter 
von der Kapital- zur Rentenversiche-
rung verschieben. Die Vorsorgepro-
dukte der Zukunft müssen zudem viel-
schichtig aufgebaut sein, um den wan-
delnden Bedürfnissen und den sich 
rasch verändernden Lebenszyklen ge-
recht werden zu können.

Chancen der Kapitalmärkte 
intelligent nutzen
Noch wichtiger erscheint allerdings die 
Anpassung der Produkte an veränderte 
Kapitalmarktbedingungen. Eine ausrei-
chende individuelle Altersabsicherung 
kann nur dann sichergestellt werden 
kann, wenn die Chancen der Kapital-
märkte intelligent genutzt werden. 
Langfristig gibt es vor dem Hinter-
grund eines anhaltenden Niedrigzin-
sumfelds deshalb kaum Alternative zu 
fondsbasierten Vorsorgeprodukten. 
Denn letztlich sind nur sie in der Lage, 
eine auskömmliche Rendite zu erwirt-
schaften. Die dafür notwendige Akzep-
tanz kann bei den schon aus ihrer Hi-
storie eher aktienscheuen Deutschen 
allerdings nur dann erreicht werden, 
wenn bei der Produktgestaltung der 
Spagat zwischen attraktiver Rendite 
und einem breit akzeptierten Sicher-
heitskonzept gelingt.

Die WWK Lebensversicherung a. G. 
ist sich den gesamtwirtschaftlichen 
Heraus forderungen bewusst und hat 
ihre Vorsorgekonzepte erfolgreich aus-
gerichtet. Mit der  in allen drei Steuer-
schichten zur Verfügung stehenden 
Produktgeneration WWK IntelliPro-
tect® bietet der Versicherer eine Inno-
vation, die der gestiegenen Anforde-
rung nach einer sicheren Geldanlage 
bei gleichzeitig hohen Renditechancen 
optimal gerecht wird. Zudem über-
zeugt das Produkt mit einem Höchst-
maß an Flexibilität, die es dem Kunden 
gestattet, seine Vorsorgestrategie auf 
die jeweils individuellen Lebensum-
stände passgenau abzustimmen.

Garantie + Rendite
Unter der Dachmarke WWK Intelli-
Protect® wird seit dem Jahr 2009 eine 
innovative Generation von Altersvor-

sorgeprodukten mit Bruttobeitragsga-
rantie angeboten. Dabei wird die Ga-
rantiezusage durch die WWK ausge-
sprochen. Mit der WWK Premium 
FondsRente protect kann je nach Steu-
ersituation sowohl eine Privatrente, 
Direktversicherung oder Basisrente ab-
geschlossen werden. Zudem steht mit 
der WWK Premium FörderRente pro-
tect eine staatlich geförderte Riester-
rente zur Verfügung. Alle Tarife wurden 
von der Ratingagentur Franke & Born-
berg mit der Bestnote FFF bewertet.

Der Garantiemechanismus der neu-
en WWK Produkte ermöglicht trotz 
bestehender Garantiezusage ein Maxi-
mum an Fondsanlage bei gleichzeitiger 
Bereitstellung eines offenen Fondsspek-
trums für den Kunden. Je nachdem, wie 
sich das Risikobudget entwickelt, inve-
stieren wir das Kundenguthaben mal 
stärker, mal schwächer in sichere Anla-
gen (Sicherungsvermögen) und chan-
cenorientierte Anlagen (Investment-
fonds). Der Kunde hat stets die Gewähr, 
dass wir für ihn sein maximales Risiko-
budget ermitteln und damit eine 
höchstmögliche Partizipation in chan-
cenreiche Fonds sicherstellen. Aufgrund 
der kundenindividuellen und börsen-
täglichen Maximierung der freien 
Fondsanlage ist die Produktlösung der 
WWK performanter als Garantiefonds-
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lösungen und dynamische Hybridpro-
dukte mit Garantiefonds.

Höchststandsabsicherung 
Neben dem täglichen individuellen 
Garantie-Management für den Kun-
den, das zu einer maximalen Investiti-
onsquote in Investmentfonds führt, 
verfügt das Produkt seit Oktober 2010 
über weitere sehr attraktive Eigen-
schaften. So vervollständigt eine optio-
nal wählbare Höchststandsabsicherung 
mit monatlichen Lock-In Schwellen 
das bestehende Garantiemodell. Zu-
dem können Anleger das Garantieni-
veau der angebotenen Fondsrenten 
jetzt auf ihre individuellen Sicherheits-
bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus 
stellt die WWK auf der vom Kunden 
frei wählbaren Anlageseite des Produkts 
im Rahmen einer offenen Fondsarchi-
tektur eine Palette von 31 Fonds und 
zwei passiven Anlagestrategien (Fonds-
Baskets) zur Verfügung. 

Mit der Produktlinie WWK Intelli-
Protect® stellt die WWK Vermittlern 
und Kunden ein sicheres und äußerst 
renditestarkes Altersvorsorgeprodukt 
zur Verfügung, welches in allen drei 
Steuerschichten abgeschlossen werden 
kann und sich durch zahlreiche kon-
zeptionelle Alleinstellungsmerkmale 
vom Markt für Fondsrenten abhebt.
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Türme, die unverrückbar stehen – dank der 
starken Garantien durch einen Versicherer.
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