
AssCompact | Juni 20213 

ASSEKURANZ

5
u
I

V

V
E
i
e
2

0 Jahre Fondspolice 
nd der Nerv der Zeit
NTERVIEW MIT RAINER GEBHART,  

ERTRIEBSVORSTAND DER WWK VERSICHERUNGEN
or 50 Jahren ging die WWK mit ihrer ersten Fondspolice auf den Markt. 
in Blick in die Historie zeigt die bisherige Entwicklung auf, die aktuell 

m iCPPI-Modell des Versicherers mündet. Aber schon demnächst wird 
s Neuerungen geben. Der Versicherer aus München erwartet zudem
021 noch rege Riester-Nachfrage.
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Die WWK war einer der Pioniere im 
Bereich der Fondspolicen. Schil-
dern Sie uns doch bitte kurz die 
Historie.

Die Anfänge liegen im Jahr 
1971. Die WWK begann schon 
 damals mit großen, sachwertorien-
tierten Finanzvertrieben ins Geschäft 
zu kommen. Bei uns wie bei diesen 
Häusern lautete bereits damals die 
Philosophie „Sachwert schlägt 
Geldwert“.

Eine langfristige Altersvorsorge 
unterliegt immer drei Gefahren: 
dem Emittentenrisiko, sprich dass 
der Risikoträger pleitegeht, einer 
Währungsreform oder 
 einer galoppierenden 
 Inflation. Diese Risiken 
können  eine klassische 
Kapitalversicherung aus-
hebeln. Die Philosophie 
der WWK war deshalb 
lieber Sachwerte, also 
 Aktienfonds, in eine Ver-
sicherung zu packen. Die 
WWK war damals einer 
der ersten Versicherer, 
die das neue sachwertori-
entierte Verständnis pro-
fessionell mit der Fonds police als 
Sparprodukt für breite Bevölke-
rungskreise umgesetzt hat.

Fondspolicen haben im Laufe der 
Zeit einige Wandlungen durchge-
macht. Wie ging es bei der WWK 
weiter?

Bei der ersten Generation konn-
te nur jeweils ein Investmentfonds 
in der Police bespart werden, ohne 
Mischmöglichkeit. Aus heutiger 
Sicht ist das kaum mehr vorstellbar, 
aber das war damals technisch gar 
nicht anders machbar. Für acht bis 
zehn Jahre blieb es bei vier Anbie-
tern am Markt, dann wurden Fonds-
policen zum Trend.

Die Aktienmärkte prosperierten, 
die Medien propagierten Sachwert-
investitionen und weitere Versiche-
rer merkten, dass es sich lohnt, da 
mitzuspielen. Der Wettbewerb hat 
das Geschäft entscheidend  beflügelt. 
Höhepunkt der Entwicklung war 
für die WWK die Einführung der als 

„individual Constant Proportion 
Portfolio Insurance – iCPPI“ 
 bekannte  dynamische Portfolio-Ab-
sicherungsstrategie, die kunden -
individuell für jeden Kundenvertrag 
zum Einsatz kommt.  Deren Imple-
mentierung war technisch 
 anspruchsvoll, ermöglicht aber voll-
ständige Beitragsgarantien bei 
gleichzeitig hohen Ertragschancen 

ine langfristige Altersvorsor
terliegt immer drei Gefahre

dem Emittenten risiko, einer
Währungs reform oder einer 
loppierenden Inflation. Die
isiken können eine klassisch
pitalversicherung aushebeln
urch die Partizipation an der Ent-
icklung der globalen Aktienmärkte.

arantien und Sicherheit, aber 
uch weitere Features wurden  

n den Produkten mit der Zeit  
ichtiger.

Garantien haben in den letzten 
ahren den Markt dominiert. Dies 
st in hohem Maße der speziellen 
nlagekultur der Deutschen 
eschuldet. Viele Umfragen zeigen, 
ass die Rückzahlung des einge-
ahlten Kapitals in allen Alters-
ruppen das wichtigste Kriterium 
ei der Geldanlage ist. Allerdings 

verfolgen die Anbieter 
bei der  Gestaltung von 
Altersvorsorgeproduk-
ten mit Beitragsgaran-
tie verschiedene Ansät-
ze, die auf unterschied-
lichen Philosophien 
der Produktentwickler 
basieren oder von der 
technischen Umsetz-
barkeit der Lösungen 
abhängen.

Mit unseren Fonds-
renten der Produktge-

eration WWK IntelliProtect® stell-
en wir unseren Kunden seit dem 
ahr 2009 ein vom  gesamten Pro-
uktdesign nicht nur äußerst flexi-
les, sondern auch sehr renditestar-
es, fonds gebundenes Altersvorsorge -
rodukt zur Verfügung. Hauptziel 

st es,  einen möglichst hohen Kapital -
nlageertrag zu generieren und gleich -
eitig die individuell gewünschten 
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Garantieleistungen zu gewährleis-
ten. Die notwendigen Portfolioum-
schichtungen werden dabei kunden -
individuell und börsentäglich 
durchgeführt. Das hat unseren Kun-
den in der Vergangenheit sehr hohe 
Investitionsquoten in die gewählten 
Investment fonds und damit hohe 
Renditen  ermöglicht – auch in 
 extrem volatilen Marktphasen wie 
beispielsweise im Früh-
jahr 2020.

Die nächste Frage ist 
nun, wie man in  
Zukunft bei einem 
Höchstrechnungszins 
von 0,25% noch Garan-
tien erzeugen kann. 
Gerade bei den geför-
derten Produkten ist 
das ein Problem und 
was heißt das für die 
Branche?

Das Bundesfinanzministerium 
ist der Empfehlung der Deutschen 
Aktuarvereinigung und der BaFin 
gefolgt und hat die Absenkung des 
Höchstrechnungszinses von 0,9 auf 
0,25% per Erlass geregelt. Damit 
dürfte die Darstellung einer 100%- 
Bruttobeitragsgarantie in der ge-
samten Branche für Riester-Renten 
nach Aussage von Mathematikern 
unmöglich werden. Auch in der 
bAV wäre eine Garantie der 
 gesamten Bruttobeiträge im Rah-
men einer Beitragszusa-
ge mit Mindestleistung 
dann wohl nicht mehr 
darstellbar.

Aus diesem Grund 
befürworten wir eine 
Absenkung des Garan -
tieniveaus, wie bereits 
von etlichen Experten 
vorgeschlagen. Da es 
 unser Kernprodukt 
WWK IntelliProtect® 
2.0 heute schon mit  
variablen Garantie- 
niveaus zwischen 50 und 100% der 
eingezahlten Beiträge gibt, sind wir 
überzeugt, auf Veränderungen auch 
zeitnah reagieren zu können. Darü-
ber  hinaus werden wir 2022 – nach 
 einer Absenkung des Rechnungs-
zinses – für  unsere Kunden und Ver-
triebspartner mit einer neuen 
fondsgebundenen Versicherung 
 gewinnbringende Impulse setzen.
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Aber verkaufen Sie Riester noch?
Bei uns läuft das Geschäft mit 

der Riester-Rente nach wie vor sehr 
gut. Ob und wann dringend erfor-
derliche Reformen der geförderten 
Produkte beschlossen und wie sie 
aussehen werden, ist, wie bereits 
 gesagt, zum heutigen Tage nicht 
 bekannt. In jedem Fall profitieren 
Kunden, die bis dahin einen Riester-

Vertrag abschließen, von den derzeit 
gültigen und im Vertrag fest -
geschriebenen Regelungen. Da der 
deutsche Sparer erfahrungsgemäß 
hohen Wert auf umfassende Garan-
tien legt und sich den Rechnungs-
zins in Höhe von 0,9% für die 
 gesamte Vertragslaufzeit sichern 
möchte, wird die Ankündigung der 
Veränderungen zu einer deutlich 
steigenden Kundennachfrage noch 
vor dem entscheidenden Stichtag 
führen.

Wie beschrieben ist die Fondsaus-
wahl immer größer geworden. 
Noch immer scheint es aber so, 
dass Kunden und einige Berater 
dies wenig nutzen, oder?

Genau diese Frage haben wir 
uns im Juli 2020 gestellt, als wir 
 unsere Produkte mit Garantie unter 
dem Namen WWK IntelliProtect® 
2.0 neu konzipiert und mit vielen 
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nicht bekannt.“
neuen Fonds und Fonds-Baskets 
versehen haben. Wir haben  
unter anderem Indexfonds von 
BlackRock und Vanguard aufge-
nommen – und  innerhalb von nur 
drei Monaten, von Juli bis Oktober, 
waren im Ranking der Neuverträge 
von den zehn erstplatzierten Fonds 
sieben neu. Dies zeigt: Unsere Ver-
mittler haben sich offensichtlich 

sehr gründlich und in-
dividuell mit der Fonds-
auswahl beschäftigt 
und haben genau die 
Fonds ausgewählt, die 
für den Kunden aus Per-
formance- und Kosten-
gesichtspunkten opti -
mal sind. Der Relaunch 
unserer Produkte hat 
sich gelohnt. Das zeigen 
auch die weiter steigen-
den Absatzzahlen.

Ist das Thema Nachhaltigkeit da 
auch schon spürbar?

Ja, das sieht man jetzt schon 
deutlich. Wir bieten bei unseren 
Fondsrenten ohne  Garantie 28 
nachhaltige Fonds und einen ESG-
Basket. Das ist ein relativ umfang-
reiches Angebot. Insgesamt wollen 
wir mit unserem Fondsangebot 
den individuellen Bedürfnissen 
 aller Kunden optimal gerecht wer-
den und den Vermittlern ein viel-
fältiges Angebot für eine bedarfs-

gerechte Beratung an 
die Hand geben.

Mit Blick auf das Jah-
resergebnis sind Sie 
optimistisch?

Wir haben seit 2015 
jedes Jahr einen neuen 
Umsatzrekord aufge-
stellt. Und wir gehen 
aufgrund der steigen-
den Kundennachfrage 
nach Altersvorsorgepro-
dukten mit Beitrags -

garantie davon aus, dass 2021 noch 
einmal ein neues Rekordjahr wird. 
Wir haben mit dem WWK 
 IntelliProtect® 2.0 einfach den 
Nerv der Zeit getroffen. P
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