
Immer mehr Verbraucher sind verunsi-
chert und stellen sich die Frage: Soll ich 

meinen bestehenden Vertrag kündigen? Ein 
gewagter Schritt, denn bei Kündigung wer-
den häufig nur zirka 80 Prozent der 
 tatsächlich eingezahlten Beiträge erstattet. 
 Eine gewinnbringendere Lösung ist die 
Rück abwicklung. Viele der mehr als 108 
Millionen in Deutschland abgeschlossenen 
Renten- und Lebensversicherungsvert räge 
aus den Jahren 1995 bis 2007 weisen feh-
lerhafte Widerspruchsbelehrungen auf und 
machen heute einen Anspruch auf Rück -
abwicklung möglich. In dem Fall ist die 
 Versicherung, basierend auf Urteilen des 
Bundesgerichtshofs, verpflichtet, den Ver-
trag ungeschehen zu machen, das heißt 

rück abzuwickeln. Neben den eingezahlten 
Beiträgen abzüglich Kos ten für die versi-
cherten Risiken sind dann auch Nutzungs-
entschädigungen an den Versicherungsneh-
mer (VN) zu erstatten. Ein Problem gilt es 
dabei allerdings zu berücksichtigen: Die 
rechtliche Durchsetzung von Rückab wick -
lungsan sprüchen ist sehr komplex und auf-
wendig. Es werden spezialisierte Anwälte 
benötigt; die gerichtliche Durchsetzung 
muss finanziert werden. Das kann mitunter 
Jahre dauern. 

Modell STAR 
Hier offeriert der Luxemburger Investment-
fonds STAR FUND mit seinem Modell STAR 
eine außerordentlich attraktive Möglichkeit, 

um kurzfristig, einfach und gewinnbringend 
aus einem Lebens- oder Rentenversiche-
rungsvertrag auszusteigen. Der Fonds kauft 
bei Eignung des Versicherungsvertrags  
den Rückabwicklungsanspruch gegen eine 
beträchtliche Sofortzahlung vom VN ab.  
Das Entscheidende dabei ist, dass dem VN 
der ausgezahlte Betrag bei Vertragskündi-
gung, sprich der Rückkaufswert, in voller  
Höhe zusteht. Die darüber hinaus gezahlte 
Sofortzahlung an den VN und die Provision 
an den Vertriebspartner sind dabei unab-
hängig vom Ausgang des Rückabwicklungs-
verfahrens, das STAR FUND im eigenen 
 Namen führt. Mit STAR FUND profitiert der 
VN zusätzlich von einer möglichen Erfolgs-
beteiligung. 

Sofortauszahlung bei  
Widerspruch garantiert! 
Fast jeder deutsche Haushalt hat sie noch: eine Lebens- oder Renten -
versicherung. Doch niedrige Zinsen, sinkende Überschussbeteiligungen sowie 
hohe Abschluss- und Verwaltungskosten machen das einst beliebte Vorsorge -
produkt heute umso unattraktiver. 

KUNDEN HELFEN, ENGPÄSSE ZU ÜBERBRÜCKEN
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60 Prozent ≙ 60 Mio. Verträge 
Das Modell STAR wird ausschließlich als 
B2B-Produkt vertrieben. Aktuell gibt es einen 
Marktanteil von 60 Prozent potenziell am 
Markt existierenden Versicherungsgesell-
schaften. Das entspricht mehr als 60 Millio-
nen möglicher Verträge in Deutschland. Das 
Marktpotenzial ist also riesig. Und das Beste: 
Für Modell STAR eignen sich sowohl laufen-
de, bereits gekündigte als auch ausgelaufene 
Lebens- und Rentenversicherungsverträge.  
Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem 
deutschen Markt, auch wenn die Rechtslage 
in einigen europäischen Ländern vergleichbar 
ist. Ziel von STAR FUND ist es, sämtliche For-
derungen gegen Versicherer ohne Vorliegen 
einer Rechtsschutzversicherung durchzuset-
zen. Hier arbeiten die firmeninternen Volljuris -
ten eng mit spezialisierten Anwaltskanzleien 
in ganz Deutschland zusammen und passen 
agil die rechtliche Strategie der Fallsetzung an. 

Liquidität garantiert 
Um diese attraktive Variante der Rückab-
wicklung Verbrauchern nahe zu bringen, ar-
beitet STAR FUND mit einem stetig wach-
senden Netzwerk an deutschen Vertriebs-
partnern zusammen. Neben Versicherungs-
maklern und Finanzberatern eignet sich die-
ses Geschäftsmodell auch für Vermögens-
verwalter und Family Offices, da der Rück-
kaufswert lange gebundenes Kapital frei 
macht, das dann von den Asset Managern 
über attraktivere Angebote direkt am Kapi-
talmarkt professionell und gewinnbringender 
angelegt werden kann. Benefit: Es gibt 

 keine Stornohaftung für Vertriebspartner. 
Und der Kunde? Mit dem zusätzlich von 
STAR FUND gezahlten Kaufpreis kann dieser 
entweder das Kapital aufstocken oder aber 
er erlangt unmittelbar Liquidität. Über den 
vollen Rückkaufswert und die erwähnte So-
fortzahlung kann der VN von mittlerweile 
inte ressanteren Geldanlagemöglichkeiten an 
den Kapitalmärkten profitieren.  

#Digitalisierung  
Die End-to-End-Zusammenarbeit mit den Ver-
triebspartnern ist digitalisiert. STAR FUND 
stellt Software-Tools zur Verfügung, damit 
schnell und einfach Verträge und Daten zur 
kostenlosen und unverbindlichen Prüfung 
transferiert werden können. Das ermöglicht 
im Umkehrschluss eine sofortige Rückmel-
dung über den Status der Bearbeitung. Intern 
gibt es Automatisierungslösungen, die bei 
der Beurteilung des Vertragswerks und bei 
der Anpassung der Strategie unterstützen. 
Die eigens vom Unternehmen entwickelte 
App ermöglicht den Vertriebspartnern vor Ort 
beim Kunden, Informationen rund um den 
Vertrag zur Prüfung an STAR FUND zu über-
tragen. Bereits innerhalb kürzester Zeit liegt 
das Ergebnis vor, ob sich ein Vertrag für ein 
Sofortkaufangebot eignet. 

Quintessenz 
Die besondere Möglichkeit des Forderungs-
kaufs birgt ein enormes Potenzial. Mit dem 
Thema ergeben sich Gründe für die Neukun-
denansprache. Die Kunden verfügen sofort 
über Geld und tragen keinerlei Kosten oder 
Risiko. Bestandskunden können ebenfalls 
schnell begeistert werden. Dirk Wurdel, Lea-
der Sales Support, fasst zusammen: „Die 
am Markt einmalige Möglichkeit, selbst bei 
ausgelaufenen und gekündigten Lebensversi-
cherungsverträgen den Kunden Sofortzahlun-
gen anzubieten, ist vertrieblich eine einzig -
artige Chance. Unsere Partner gehen mit gro-
ßem Elan an diese Thematik und sichern sich 
neben hochzufriedenen Kunden erhebliche 
Provisionen – ebenfalls als Sofortzahlung.“ 
Peter Paschke, Sales Director, bringt es auf 
den Punkt: „Wir bringen das Kapital und die 
Expertise, um das Modell STAR am Markt zu 
etablieren. Insbesondere stellen wir mit unse-
ren Teams, schlanken Abläufen und Digitalisie-
rungslösungen die Infrastruktur bereit, um 
 eine Vielzahl an Verträgen zu prüfen, auszu-
zahlen und abzuwickeln. Treten Sie mit uns in 
Kontakt und lassen auch Sie sich begeistern.“

PARTNER-PORTRÄT

Kontakt 

STAR FUND  
Muirfield Capital Global Advisors S.à r.l. 
22, rue Gabriel Lippmann 
L-5365 Munsbach 
Großherzogtum Luxemburg  
Tel.:                                          0800/181 16 71 
E-Mail:                                    kontakt@starfund.lu 
Internet:                                             starfund.lu

Firmenporträt 

Der Luxemburger Investmentfonds STAR FUND mit sei-
nem Portfoliomanager Muirfield Capital Global Advisors 
ist Ihr starker Partner im Bereich der Rückabwicklung von 
Lebens- und Rentenversicherungen. Wir kaufen gegen 
garantierte Sofortzahlung Ansprüche, um diese durch 
 Einigung mit den Versicherungsgesellschaften oder 
 gerichtlich durchzusetzen – ohne Risiko für Kunden und 
Vertriebspartner. Unser Expertenteam kommt aus den 
Bereichen Financial Management, Litigation, Versi -
cherungswesen und Legal-Tech. Hinter uns stehen finanz-
starke professionelle und institutionelle Investoren aus 
aller Welt.

Peter Paschke 
Sales Director

Dirk Wurdel 
Leader Sales Support

»Unsere Vertriebspartner  
profitieren davon, dass sie ein 
profitables Instrument in der 
Hand haben, mit dem sie den 
eigenen Kundenstamm noch-
mals mobilisieren können. Sie 

punkten mit einer Idee, die 
verloren geglaubtes Invest-
ment schnell und unkompli-

ziert zurückführen kann.  
Gerade im Rahmen einer um-
fassenden Kunden beratung 

sowie bei der Neu- und  
Bestandskundenansprache 
gewinnt unser Modell STAR 

immer mehr an Bedeutung.« 
Peter Paschke 
Sales Director
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