
ADVERTORIAL

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 fondsgebun-
dene Lebensversicherungsprodukte an. 

Die neue Produktgattung entwickelte sich in den 
Folgejahren zu einem Verkaufsschlager und trug 
maßgeblich zum starken Wachstum des Versi-
cherers bei. Mit circa 4,5 Milliarden Euro Gesamt-
anlagen in Fonds und rund 600.000 Kundenver-
trägen zum Jahresende 2020 ist die WWK heute 
einer der Marktführer in diesem Geschäftsfeld.

Die WWK Fondspolice wurde seit ihrer Marktein-
führung 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 ge-
radezu idealer Weise hohe Renditechancen durch 
Partizipation an internationalen Aktienmärkten 
einerseits und Sicherheit durch vollständige Rück-
zahlung der eingezahlten Beiträge andererseits.

Ermöglicht wird dies durch die als „individuelle 
Constant Proportion Portfolio Insurance (iCPPI)“ 
bekannte dynamische Portfolio-Absicherungs-
strategie, die bei allen WWK-Fondsrenten mit 
Garantie kundenindividuell für jeden Kunden-
vertrag zum Einsatz kommen. Die notwendigen 
Portfolioumschichtungen werden dabei börsen-
täglich durchgeführt und nicht nur zum Monats-
ende, wie es bei den meisten Wettbewerbs-
produkten der Fall ist. Das hat Kunden in der 
Vergangenheit – auch in extrem volatilen Markt-
phasen, wie sie beispielsweise im Frühjahr 2020 
zu sehen waren - sehr hohe Investitionsquoten in 
die gewählten Investmentfonds und damit hohe 
Renditen ermöglicht. 

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 renommier-
ten Ratingagenturen glänzen. Angeboten werden 
fondsgebundene Produkte mit und ohne Garan-
tien, mit variablen Garantieniveaus sowie einer 
sehr breiten Fondsauswahl. 

Das meistgewählte Produkt ist WWK IntelliPro-
tect® 2.0. Als fondsgebundene Rentenversiche-
rung 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 Fondsrenten stellt die 
WWK ihren Kunden ein vom gesamten Produkt-
design nicht nur äußerst flexibles, sondern auch 
sehr renditestarkes, fondsgebundenes Alters-
vorsorgeprodukt zur Verfügung. Hauptziel ist es, 
einen möglichst hohen Kapitalanlageertrag zu 
generieren und gleichzeitig die individuell ge-
wünschten Garantieleistungen zu gewährleisten. 

In der fondsgebundenen Altersvorsorge ohne Ga-
rantie bietet die WWK eine maximale Beteiligung 
an den Chancen der Kapitalmärkte basierend auf 
einer Auswahl von über 100 Investmentfonds. 50 
Jahre Erfahrung sowie ein hauseigenes Fondsre-
search fließen in dieses Angebot ein. 

Ebenfalls einen runden Geburtstag feiert die 
in Luxemburg ansässige Kapitalanlagegesell-
schaft WWK Investment S.A., die genau vor 20 
Jahren, also im Jahr 2001, gegründet wurde. Sie 
bietet Dachfonds an, mit denen WWK-Kunden im 
Rahmen aller fondsgebundenen Versicherungen 
direkt von der Kapitalmarktexpertise der WWK 
Versicherungen profitieren. Die hohe Qualität 
der Wertpapierportfolios wird von renommierten 
Ratingagenturen und Fachzeitschriften regelmä-
ßig bestätigt. 

Auch den Kundenwunsch nach nachhaltigen 
Investments kann jeder Berater der WWK mit 
einem breiten Angebot an nachhaltigen Fonds 
und entsprechend gestalteten Fonds-Baskets in 

allen angebotenen Rentenversicherungstarifen 
gut bedienen.

Faire und kundenfreundliche Versicherungs-
bedingungen sind für die WWK seit jeher eine 
Selbstverständlichkeit. Attestiert werden sie uns 
vom branchenweit anerkannten Rating-Institut 
Franke & Bornberg, das regelmäßig überprüft, ob 
bei den Tarifen alle notwendigen Gestaltungsop-
tionen vorhanden sind. Denn moderne Renten-
versicherungen sollten für Kunden viele Möglich-
keiten zur Vertragsanpassung bieten. Alle von der 
WWK neu angebotenen Tarife, ob Riester- oder 
Rürup-Rente, Privatrente oder Direktversiche-
rung, werden von Franke & Bornberg durchgän-
gig mit der Bestnote FFF+ bewertet. 

Das perfekte Zusammenspiel aller aufgezeigten 
Komponenten basiert auf 50 Jahren Erfahrung 
und macht die Fondsrenten der WWK zu einem 
echten Erfolgsmodell für Kunden und Vermittler.
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„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
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vor nunmehr 50 Jahren durch eine immer größer wer-
dende Vielfalt an Anlagemöglichkeiten und einer immer 
höheren Tarifflexibilität für die Kunden laufend verbes-
sert. Höhepunkt dieser Entwicklung war die Kon-
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ment S.A., die genau vor 20 Jahren, also im Jahr 2001, 
gegründet wurde. Sie bietet Dachfonds an, mit denen 
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