50 Jahre WWK Fondspolicen
Versicherungsmagazin Interview
Rainer Gebhart & Thomas Heß
Liebe Geschäfts- und Vertragspartner*innen,
anlässlich unseres Jubiläums 50 Jahre WWK Fondspolice übermitteln wir Ihnen gerne passende
Artikel führender Fachmedien.
Heute erhalten Sie ein Interview von WWK Vertriebsvorstand Rainer Gebhart und WWK
Marketingchef Thomas Heß mit dem Versicherungsmagazin – ebenso ein Advertorial zu 50 Jahre
WWK FondsPolice.

Link zum Versicherungsmagazin Interview im WWK Pressespiegel:

https://www.wwk.de/unternehmen/pressekommunikation/presse/pressespiegel/detail/versicherungsmagazin-interview-50-jahre-wwkfondspolice.html

Verwenden Sie diese Nachricht gerne zur Verteilung in Ihrem Kooperationspartner- und
Berater*innen-Netzwerk.
Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie einfach an.
Freundliche Grüße

Thomas Huhn
Senior Regionalleiter - Maklerbetreuer
Experte Private und betriebliche Altersvorsorge (DVA)

Branche | WWK

„Der Bedarf an privater
Altersvorsorge nimmt zu“

Stehen mit der Absenkung des Höchstrechnungszinses Riester‐Produkte und
betriebliche Altersversorgung (bAV) mit
Beitragszusage mit Mindestleistung auf
der roten Liste der aussterbenden Arten?
Wird die WWK trotzdem auch weiter auf
diese Geschäftsfelder setzen?
RG: Das Bundesfinanzministerium ist
der Empfehlung der Deutschen Aktuarvereinigung und der BaFin gefolgt und
hat die Absenkung des Höchstrechnungszinses von 0,9 auf 0,25 Prozent per

produkten am Markt. Dies ist keine Werbeaussage der WWK, sondern das Ergebnis einer Ende 2020 durchgeführten
umfangreichen Studie des renommierten
Instituts für Vermögensaufbau (IVA). Ermöglicht wird dies durch die als „individuelle Constant Proportion Portfolio Insurance (iCPPI)“ bekannte dynamische
Portfolio-Absicherungsstrategie, die bei
unseren Fondsrenten kundenindividuell
für jeden Kundenvertrag zum Einsatz
kommt. Die notwendigen Portfolioumschichtungen werden dabei börsentäglich
durchgeführt und nicht nur zum Monatsende, wie es bei den meisten Wettbewerbsprodukten der Fall ist. Entscheidend
kann dies in extrem volatilen Marktphasen sein, wie sie im Frühjahr 2020 in der
Pandemie zu sehen waren. Zwischen einer Reaktionszeit von einem Tag oder von
einem Monat liegen hier natürlich Welten, die der Kunde in Euro und Cent
spürt. Reale Kundenverträge belegen dies:
Die Beitragsgarantie war nie und für keinen Kunden gefährdet und die Verträge
haben mit steigenden Märkten rasch wieder in Aktien investiert.
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Das Sozialpartnermodell ist jetzt zum
ersten Mal umgesetzt? Was erwarten Sie
hiervon?
TH: Das Sozialpartnermodell hat sich am
Markt trotz des von Ihnen genannten
ersten Abschlusses nicht zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Hauptgrund dafür ist, dass der Verzicht auf Kapitalgarantien bei den Tarifparteien beziehungsweise bei den Belegschaften auf
große Skepsis stößt. Kritisch wird am
Markt auch das Konzept der Zielrente betrachtet, die keine verlässliche Finanzpla-

Erlass geregelt. Damit wird die Darstellung einer 100-Prozent-Bruttobeitragsgarantie in der gesamten Branche für Riester-Renten nach Aussage von Mathematikern ohne Verluste unmöglich. Auch in
der bAV wäre eine Garantie der gesamten Bruttobeiträge im Rahmen einer Beitragszusage mit Mindestleistung dann
wohl nicht mehr darstellbar. Ob und
wann dringend erforderliche Reformen
der geförderten Produkte beschlossen
und wie sie aussehen werden, ist bis zum
heutigen Tage nicht bekannt. Eine Entscheidung steht hier noch aus. In jedem
Fall profitieren Kunden, die bis dahin einen Riester-Vertrag abschließen, von den
derzeit gültigen und im Vertrag festgeschriebenen Regelungen. Da der deutsche
Sparer erfahrungsgemäß hohen Wert auf
umfassende Garantien legt und sich den
Rechnungszins in Höhe von 0,9 Prozent
für die gesamte Vertragslaufzeit sichern
möchte, wird die Ankündigung der Veränderungen zu einer deutlich steigenden
Kundennachfrage noch vor dem entscheidenden Stichtag führen.

Über aktuelle Entwicklungen in der Lebensversicherung und betrieblichen Altersversorgung sprach Versicherungsmagazin mit Rainer Gebhart und Thomas Heß.
Die WWK feiert in diesem Jahr 50 Jahre
Fondspolice. Was bietet die neue, in allen
Schichten verfügbare „Fondsrente WWK
Intelli Protect® 2.0“?
Rainer Gebhart (RG): Ja, vor exakt 50 Jahren bot unser Unternehmen als einer der
ersten Anbieter in Deutschland fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte
an. Unsere Fondspolicen überzeugen seit
vielen Jahren mit einer immer größer werdenden Vielfalt an Anlagemöglichkeiten
und einer immer höheren Tarifflexibilität.
Höhepunkt dieser Entwicklung war die
Konzeption und Einführung des innovativen Garantiefondskonzepts WWK Intelli Protect® im Jahr 2009. Und im vergangenen Jahr haben wir die so erfolgreiche Produktreihe unter dem Namen
WWK Intelli Protect® 2.0 völlig neu konzipiert und mit vielen wertvollen Features
deutlich aufgewertet. Damit stellt die
WWK ihren Kunden ein vom gesamten
Produktdesign nicht nur äußerst flexibles,
sondern auch sehr renditestarkes, fondsgebundenes Altersvorsorgeprodukt in allen drei Schichten zur Verfügung.
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Kunden möchten am liebsten Garantien
für ihre eingezahlten Beiträge und eine
gute Rendite. Kann das dieser Tarif?
Thomas Heß (TH): Die Kundenwünsche
sind uns natürlich bewusst und sind stets
ein Antrieb für unsere Produktentwicklung. Unser Hauptziel ist daher, einen
möglichst hohen Kapitalanlageertrag zu
generieren und gleichzeitig die individuell gewünschten Garantieleistungen zu
gewährleisten. Unsere Fondsrenten mit
Garantie bieten die besten Renditechancen unter allen fondsgebundenen Hybrid-
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Das Interview führte Bernhard Rudolf.

RG: Die hohe Wettbewerbsfähigkeit der
WWK hat ihr geholfen, unbeschadet
durch die schwierige Zeit der Pandemie
zu kommen. Ich sehe das keinesfalls als
Selbstverständlichkeit, sondern als Privileg. Dies gibt mir die Zuversicht, auch
künftig sehr gute Vertriebsergebnisse zu
erzielen und unser Haus auf erfolgreichem Kurs zu halten. 

An beide Herren: Was sind Ihre nächsten
Herausforderungen?
TH: Die Dynamik in unserer Branche
wird aufgrund der bereits angesprochenen und weiterer regulatorischer Pläne
des Gesetzgebers weiter zunehmen. Wir
brauchen weiter Innovationen in den Bereichen Produkte und Digitalisierung.
Die WWK ist auf einem guten Weg und
wird auch 2022 – nach einer Absenkung
des Rechnungszinses – neue, gewinnbringende Impulse für ihre Kunden und
Vertriebspartner setzen.

digitale Kundenkommunikation und
den digitalen Abschluss. Diese hat es
unseren Vermittlern ermöglicht, auch in
der Pandemie den Kontakt zu den Kunden mehr als nur aufrechtzuerhalten.

ist Bereichsleiter Marketing und Organisationsdirektor der
Sonderdirektion des WWK Partnervertriebs. Der DiplomBetriebswirt ist seit 1998 für die WWK tätig.

Die Corona‐Krise hält uns weiter in
Atem. Wie hat die WWK diese gemeistert und wie hat der Vertrieb gelitten?
RG: Das Jahr 2020 war für die WWK ein
sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Wir
konnten unseren Absatz gegenüber einem bereits sehr starken Vorjahr noch
einmal deutlich um über sechs Prozent
auf rund drei Milliarden Euro Beitragssumme steigern. Das Wachstum wurde
dabei sowohl von der eigenen Ausschließlichkeitsorganisation als auch
vom Geschäft mit unabhängigen Finanzberatern getragen. Treiber für das
starke Wachstum sind in erster Linie
unsere sehr wettbewerbsfähigen fondsgebundenen Versicherungsprodukte mit
Garantie und die von uns sehr rasch bereitgestellte moderne Infrastruktur für

ran tun, auf einen kompetenten Berater
zu setzen. Online bedeutet ja nicht „Do it
yourself “. Die Corona-Krise hat mit ihren Kontaktverboten dabei wie ein Beschleuniger für diese neue Art der Kundenberatung geführt. Der „hybride“ Vermittler gestaltet seine Arbeit durch
Online-Termine mit dem Kunden deutlich effizienter und ist dadurch sogar präsenter beim Kunden – und das bei gleichbleibend hoher Beratungsqualität.

ist Vertriebsvorstand WWK Versicherungen. Er ist seit 1989 bei
der WWK, seit rund 25 Jahren Vorstandsmitglied. Seit 2013 ist
er zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender der WWK
Lebensversicherung und der WWK Allgemeine.

nung für Arbeitnehmer zulässt. Kalkuliert man zukünftig mit einem geringeren Rechnungszins und garantiert nicht
mehr die eingezahlten Beiträge, sind Haftungsprobleme für Arbeitgeber und Vermittler nicht auszuschließen. Auch hinsichtlich der Zusageart „Beitragszusage
mit Mindestleistung“ besteht also Reformbedarf. Dass eine bAV mit abgesenkter Garantie einen Paradigmenwechsel und eine große vertriebliche Herausforderung darstellt, zeigt die fehlende
Akzeptanz des Sozialpartnermodells
nachdrücklich.

Wie sehen Sie die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland?
RG: Der Bedarf an privater Altersvorsorge nimmt zu, das steht heute schon fest.
Die Beitragszahler, die uns morgen in der
gesetzlichen Rentenversicherung fehlen,
sind heute noch nicht geboren. Ohne private Vorsorge wird kaum jemand seinen
Lebensstandard im Alter halten können.
Nur bedarfsgerechte Versicherungsprodukte schließen die existierende Versorgungslücke des Kunden und bieten eine
lebenslange Rente. Eine qualifizierte Beratung gewinnt in diesem Bereich aus
meiner Sicht weiter an Wert. Das Thema
ist derart wichtig, dass Kunden gut dawww.versicherungsmagazin.de 

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

50 Jahre WWK-Fondspolice:
Chancen im Blick
2021 ist für die WWK Lebensversicherung a. G. ein besonderes Jahr.
Vor exakt 50 Jahren ﬁel der Startschuss für die erste Fondspolice des
Versicherers. Die WWK bot 1971 als einer der ersten Anbieter in
Deutschland fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte an.
Die neue Produktgattung entwickelte sich in den Folgejahren
zu einem Verkaufsschlager und trug maßgeblich zum starken
Wachstum des Versicherers bei. Mit circa 4,5 Milliarden Euro
Gesamtanlagen in Fonds und rund 600.000 Kundenverträgen
zum Jahresende 2020 ist die WWK heute einer der Marktführer in diesem Geschäftsfeld.
Die WWK Fondspolice wurde seit ihrer Markteinführung
vor nunmehr 50 Jahren durch eine immer größer werdende
Vielfalt an Anlagemöglichkeiten und einer immer höheren Tarifflexibilität für die Kunden laufend verbessert. Höhepunkt
dieser Entwicklung war die Konzeption und Einführung des innovativen Garantiefonds-Konzeptes WWK IntelliProtect® im
Jahr 2009. Es verbindet auf geradezu idealer Weise hohe Renditechancen durch Partizipation an internationalen Aktienmärkten einerseits und Sicherheit durch vollständige Rückzahlung der eingezahlten Beiträge andererseits. Ermöglicht wird
dies durch die als „individuelle Constant Proportion Portfolio
Insurance (iCPPI)“ bekannte dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie, die bei allen WWK-Fondsrenten mit Garantie
kundenindividuell für jeden Kundenvertrag börsentäglich zum
Einsatz kommen.
Das aktuelle Fondspolicen-Angebot der WWK besteht aus
mehreren modernen und für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden konzipierten Altersvorsorgelösungen, die alle
mit Bestnoten und Auszeichnungen von renommierten Ratingagenturen glänzen.

Fondsrenten stellt die WWK ihren Kunden ein vom gesamten
Produktdesign nicht nur äußerst flexibles, sondern auch sehr
renditestarkes, fondsgebundenes Altersvorsorgeprodukt zur
Verfügung.
Faire und kundenfreundliche Versicherungsbedingungen
sind für die WWK seit jeher eine Selbstverständlichkeit. Attestiert werden sie uns vom branchenweit anerkannten RatingInstitut Franke & Bornberg, das regelmäßig überprüft, ob bei
den Tarifen alle notwendigen Gestaltungsoptionen vorhanden
sind. Denn moderne Rentenversicherungen sollten für Kunden
viele Möglichkeiten zur Vertragsanpassung bieten. Alle von der
WWK neu angebotenen Tarife, ob Riester- oder Rürup-Rente, Privatrente oder Direktversicherung, werden von Franke
& Bornberg durchgängig mit der Bestnote FFF+ bewertet.

„Seit vielen Jahren scheuen wir keine
Anstrengung, um unseren Kunden
erstklassige Versicherungsbedingungen
und hoch performante Produkte für
die Altersvorsorge anzubieten. Diesen
Weg setzen wir konsequent weiter fort.“
Thomas Heß, Bereichsleiter Marketing und
Organisationsdirektor Partnervertrieb
der WWK Versicherungen

Maximale Renditechancen durch
passgenaue Garantien
Das meistgewählte Produkt ist WWK IntelliProtect® 2.0. Als
fondsgebundene Rentenversicherung bietet es variable Garantieniveaus zwischen 50% und 100% der eingezahlten Beiträge,
je nach Risikoneigung des Kunden. Mit diesen seit Juli 2020 in
allen Schichten, also auch als Riester-Rente, neu konzipierten

Kontakt:
WWK Lebensversicherung a. G., Marsstr. 33, 80335 München
Tel: 089 5114 2000, Fax: 089 5114 2337, E-Mail: info@wwk.de

