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DIESE TRENDS SEHEN MAKLER IN DER ALTERSVORSORGE

71 %

erwarten das
Ende der
100-ProzentBeitragsgarantie

40 %

sind beim
Thema
Nachhaltigkeit
aktiv

71 %

glauben
an einen
Schub
für Fondspolicen

48 %

merken durch
Corona einen
höheren
Beratungsbedarf

Altersvorsorge im Wandel
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Editorial | Altersvorsorge

Karen Schmidt, Chefredakteurin Pfefferminzia

Liebe Leserinnen
und Leser,

So geht
Altersvorsorge.
Ob 100 Prozent Beitragsgarantie, maximale Renditechance oder die smarte Kombination
aus beidem: Mit der Genius PrivatRente setzen wir individuelle Vorsorgewünsche um.
Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind solide Anlageoptionen und nachhaltiger Vermögensaufbau wichtig.

Ihr Fels in der Brandung.

ob Höchstrechnungszinssenkung, Corona-Pandemie oder das Trendthema
Nachhaltigkeit – der Altersvorsorgemarkt ist derzeit ganz schön in Bewegung.
Und obwohl sich diese Faktoren nicht nur positiv auswirken, ergeben sich dadurch doch auch Chancen für Versicherer und Vermittler. Beispiel Rechnungszinssenkung. Ja, sie wird wahrscheinlich den Tod der 100-prozentigen Beitragsgarantie bedeuten und stellt Produkte wie die Riester-Rente vor erhebliche
Probleme. Auf der anderen Seite bringen sich dafür fondsgebundene Produkte als Alternativen ins Spiel – auch bei den Kunden, die bei der Auswahl eines
Produkts (endlich) nicht mehr vor allem auf die Sicherheit schielen, sondern
auf die Renditechancen.
Anderes Beispiel Nachhaltigkeit: Ja, da gibt es derzeit noch sehr viel, sagen
wir mal, Interpretationsspielraum, was denn nachhaltig ist. Hier ist eindeutig
der Gesetzgeber gefragt, um Leitplanken einzuziehen. Aber das ist auch eine
Chance für Vermittler, sich als Berater in diesem Bereich zu positionieren und
als Lotse für den Kunden zu agieren. Und auch mit dem Image aufzuräumen,
dass aus der Versicherungsbranche quasi nichts Gutes kommt. Wie das gelingen kann, haben wir in den Artikeln in dieser Sonderpublikation für Sie zusammengefasst. Viel Spaß bei der Lektüre!
Ihre
Karen Schmidt

3

Impressum

Altersvorsorge | Inhalt

Foto: rawpixel.com / Freepik.com

Verlag und Herausgeber
Pfefferminzia Medien GmbH
Kattunbleiche 31a
D-22041 Hamburg
E-Mail: info@pfefferminzia.de
www.pfefferminzia.de
Telefon: +49 (40) 28 41 083-0
Fax: +49 (40) 28 41 083-30

Geschäftsführer
Chefredakteurin
Stellv. Chefredakteur
Redaktion

Jede Herausforderung birgt auch eine Chance für die Zukunft –
das ist auch auf dem deutschen Altersvorsorgemarkt der Fall

Druck NEEF + STUMME GmbH
Schillerstraße 2
D-29378 Wittingen

Pfefferminzia Leserservice / Abo-Verwaltung
Hauptstraße 42a, D-37412 Herzberg am Harz
Telefon: +49 (5521) 85 53 11
pfefferminzia@vds-herzberg.de

Inhalt

Vertriebsleitung Print und Online
Hero Harder
Telefon: +49 (40) 28 41 083-10
hero.harder@pfefferminzia.de

gespräch

Matthias Heß
Telefon: +49 (40) 28 41 083-11
matthias.hess@pfefferminzia.de

06 „Die 100-prozentige Beitragsgarantie ist tot“
Über die Folgen der Höchstrechnungszinssenkung, Fondspolicen
und Nachhaltigkeit sprachen wir mit Altersvorsorge-Experten

Porträts
12 Lebensversicherungen rückabwickeln – so geht’s
Wie die Rückabwicklung von Lebenspolicen funktioniert und
welche Vorteile dieses Modell für Vermittler und Kunden bietet
14 „Wir sehen den Trend hin zu mehr Chance“
Württembergische-Leben-Chef Jacques Wasserfall über Altersvorsorge im Spannungsfeld zwischen Garantie und Chance
16 Spagat zwischen Garantien und Rendite gemeistert
Die Fondsrente performance+ der Stuttgarter kombiniert
Garantien mit hohen Renditen

Leserumfrage
18 Ein Markt im Wandel
Welche Trends auf den Altersvorsorgemarkt einwirken und wie
sich das auf die Beratung auswirkt, fragten wir unsere Leser

Standards
3 Editorial

4

Disposition
Britta Harder
Telefon: +49 (40) 28 41 083-12
britta.harder@pfefferminzia.de

Eine ausgelaufene Lebensversicherung
gehört NICHT ins Altpapier.

Anzeigenpreisliste 2021
Gültig ab dem 1. Januar 2021
Für Mitglieder des AfW – Bundesverband
Finanzdienstleistung e. V. ist der Bezug von
Pfefferminzia im Mitgliedsbeitrag enthalten

Pfefferminzia
Mediaanalyse 2020

Wir kaufen Rückabwicklungsansprüche aus laufenden,

1.

Platz

gekündigten oder ausgelaufenen Renten- und

Kontaktwahrscheinlichkeit

Newsletter

Lebensversicherungsverträgen gegen Sofortzahlung ab.
Haftung Den Artikeln, Empfehlungen und Tabellen
liegen Informationen zugrunde, die die Redaktion
für verlässlich hält. Die Garantie für die Richtigkeit kann die Redaktion nicht übernehmen. Dieses
Magazin dient der Information und ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanz- oder
Versicherungsprodukten.
© 2021 für alle Beiträge und Statistiken bei der Pfefferminzia Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträger wie CD,
DVD etc. nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags.

© Muirfield Capital Global Advisors S.à r.l.

18

Hero Harder, Matthias Heß
Karen Schmidt (V.i.S.d.P.)
Lorenz Klein
Silke Brüggemann, Juliana Demski,
Manila Klafack, Juliane Liedtke,
Achim Nixdorf, Lars Wilken
Schlussredaktion Ricarda Gerhardt
Gestaltung Jana Zschäpe
Cover Quelle: Pfefferminzia Leserumfrage
Illustrationen: vectorjuice / Freepik,
Freepik / www.flaticon.com

starfund.lu

Altersvorsorge | Roundtable

„Die 100-prozentige
Beitragsgarantie ist tot“

Im kommenden Jahr sinkt der Höchstrechnungszins in der
Lebensversicherung von 0,9 auf 0,25 Prozent. Welche Folgen wird das
für die Altersvorsorge haben? Welches Produkt wird als Gewinner
daraus hervorgehen? Das besprachen wir mit Altersvorsorge-Experten

→

Hintergrundbild: Freepik.com; Portrait-Foto Peter Paschke: Felix Will Fotografie

Michael Hauer,
Geschäftsführer
Institut für Vors
orge
und Finanzplanu
ng

6

Peter Paschke,
Sales Director,
Star Fund

Jens Göhner,
Leiter Produktund Vertriebsmarketing Vors
orge und
Investment, Die
Stuttgarter
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Die 100-prozentige Beitragsgarantie ist in
manchen Produkten aber nun mal verpflichtend – in der Riester-Rente und der betrieblichen Altersversorgung. Wie soll das künftig
noch funktionieren? Der Gesetzgeber macht ja
keine Anstalten, hier aktiv zu werden.
Göhner Die Senkung des Höchstrechnungszinses
ist, wenn man sie isoliert betrachtet, vollkommen nachvollziehbar. Wenn aber flankierend
keine Änderungen am gesetzlichen Rahmen für
Riester und die bAV vorgenommen werden,
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werden diese Produkte vom Markt verschwinden. Die Politik schafft Riester und die Beitragszusage mit Mindestleistung in der bAV also de
facto ab. Auch wir von der Stuttgarter haben
zum 1. August unser Riester-Angebot im Neugeschäft eingestellt.
Hauer Die Politik kann hier nicht sagen, dass sie
über diese möglichen Folgen nicht Bescheid gewusst hätte. Ich selbst war im vergangenen Jahr
beim Wirtschaftsrat, der die Bundesregierung

„Mit der Basisrente können
Kunden staatlich geförderte Wert
papiergeschäfte betreiben“
Michael Hauer, Geschäftsführer
Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)

berät, und habe die Folgen sehr deutlich beschrieben. Das Traurige ist, dass die Politik damit
quasi die einzige staatlich geförderte Altersvorsorge für sozial Schwache und Niedrigverdiener
abschafft. Ich kann mir das nur mit fachlicher
Unkenntnis aufseiten der Parteien erklären.
Paschke Auch für die Vermittler wird es zunehmend schwieriger, diese Produkte zu verkaufen.
Das kann dann nur noch schwer umgesetzt
werden. Dementsprechend sehe ich hier keinen
großen Zukunftsmarkt.
Hauer Ab Durchschnittsverdiener oder Gutverdiener ist die Basisrente sowieso besser. Sie haben in diesem Jahr 92 Prozent steuerliche Absetzbarkeit, nächstes Jahr sind es 94 Prozent. Sie
müssen sich nicht um diese ganzen verpflichtenden Garantiebedingungen kümmern. Sie können die Basisrente als Fondspolice auswählen –
also quasi staatlich geförderte Wertpapiergeschäfte betreiben. Besser geht es doch gar nicht
mehr. Die Vermittlerinnen und Vermittler haben das dankenswerterweise verstanden.
Nun ist es ja trotzdem so, dass sich viele Menschen ein gewisses Maß an Sicherheit wünschen. Wie kann man den Spagat zwischen
Sicherheit und Rendite heutzutage meistern?
Göhner Ich glaube, viele Kunden sagen Garantie – und meinen Sicherheit. Die Aufgabe des
Vermittlers ist, die Unterschiede zu erläutern
und die genauen Bedürfnisse des Kunden herauszufinden. Auch Fondspolicen bieten Sicherheiten: Schwankungen gleichen sich über die
lange Laufzeit aus. Dazu trägt bei ratierlichen
Einzahlungen auch der Cost-Average-Effekt bei.
Das Fondsportfolio und das Verhältnis von Sicherheit und Renditechancen können Kunden
bei jedem modernen Produkt zudem selbst festlegen und so ihren Spagat zwischen Sicherheit
und Rendite finden. Diese Flexibilität hat der
Kunde schon bei Vertragsbeginn, aber auch
noch während der Laufzeit.
Hauer An diesem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis vieler Kunden sind die Versicherer übrigens ein Stück weit selbst schuld. Sie haben das
oft so dargestellt, als ob Kunden die Garantie geschenkt bekämen. Und welcher Kunde würde
dazu Nein sagen? Was die Menschen eigentlich
wollen, ist – wie Herr Göhner schon sagte – Sicherheit. Und Sicherheit ist etwas ganz anderes
als Garantien. Sicherheit ist, wenn ich mein Geld
so anlege, dass ich den Kaufkraftverlust über 30

Jahre ausgleichen und on top noch Vermögen
aufbauen kann. Damit ich im Alter keine Lebensstandardlücke mehr habe. Und das funktioniert nur mit Produkten ohne Garantien. Aber
es ist leider nicht ganz einfach, nach 10 oder 20
Jahren des „Ihr braucht Garantien“-Predigens,
diese gedankliche Einstellung zu ändern.
Göhner Auch von politischer Seite bekommen
die Kunden das ja eingebläut: Solange bei der
Riester-Rente und in der Beitragszusage →

„Thematisch geht es bei der
Nachhaltigkeit um Verantwortung,
Transparenz und Vertrauen“
Peter Paschke,
Sales Director, Star Fund

Foto: Felix Will Fotografie

Pfefferminzia Der Höchstrechnungszins in der
Lebensversicherung sinkt im kommenden Jahr
von 0,9 Prozent auf 0,25 Prozent. Welche Folgen wird das für die Altersvorsorge haben?
Michael Hauer, Institut für Vorsorge und
Finanzplanung Die klassischen Policen sind
dann noch weniger sinnvoll als jetzt. Und auch
bei fondsgebundenen Produkten mit Garantien
wird man sich von der 100-prozentigen Beitragsgarantie verabschieden müssen, weil diese kalkulatorisch und technisch nicht erzeugt werden
kann. Deshalb geht die Entwicklung in eine Richtung, die wir vom IVFP sehr begrüßen – nämlich
in Richtung Fondspolicen ohne Garantien.
Jens Göhner, Die Stuttgarter Herr Hauer hat
absolut recht. Und ich ergänze, dass 100-Prozent-Garantien, sowohl für die Versicherer, als
auch für die Kunden, unattraktiv sind. Die Versicherer können diese Garantie kalkulatorisch
nicht mehr darstellen. Für die Kunden sind diese Produkte unattraktiv, weil sie die Renditechancen deutlich schmälern. Deshalb werden
die Garantien sinken müssen, um wieder einen
höheren Teil des Guthabens in rentierliche Papiere anlegen zu können und dem Kunden die
Chance zu geben, seine Versorgungslücke auch
zu schließen.
Peter Paschke, Star Fund Ich kann mich meinen Vorrednern da nur anschließen. Als Ergänzung: Wir als Star Fund haben bei den Lebensversicherungsverträgen auch immer die Kosten
im Blick. In der klassischen Lebensversicherung
sind die Kostenquoten sowieso schon hoch. Und
wenn der Garantiezins jetzt herabgesetzt wird
auf 0,25 Prozent, weiß ich nicht, wie das noch
ein ertragreiches Geschäft für den Versicherer
sein soll. Und auch für den Kunden nicht. Fondspolicen könnten daher das Produkt sein, das ein
deutlich besseres Set-up für den Kunden und
auch für den Versicherer bietet.
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mit Mindestleistung die 100-Prozent-Garantie
vorgeschrieben ist, vermittelt die Politik dadurch der Bevölkerung, dass diese 100-Prozent-Garantie etwas ganz Wichtiges sein muss.
Das Niedrigzinsniveau hat in der Vergangenheit
schon Spuren hinterlassen. Die Überschussbeteiligungen sind gesunken, die Ablaufleistungen ebenso. Der eine oder andere Kunde wird
auf seine Policen schauen und sich denken: „Da
habe ich mir irgendwie mehr von versprochen.
Was mache ich jetzt mit meiner Police?“ Herr
Paschke, Star Fund bietet die Rückabwicklung
von Lebensversicherungen an – wie hat sich die
Nachfrage hier entwickelt?
Paschke Die Zahlen nehmen deutlich zu. Wir arbeiten mit Aktuaren zusammen, um Lebensversicherungen finanzmathematisch zu beurteilen. Immer wieder sehen wir in der klassischen
Lebensversicherung, aber auch bei Fondspolicen, einen sehr hohen Kostenanteil. Zusammen
mit den sinkenden Überschussbeteiligungen
sind viele Kunden dann einfach sehr unzufrieden mit der Performance ihrer Police. Wir haben selbst über 40.000 Policen von 120 Lebensversicherungsgesellschaften aus den Jahren
1995 bis 2007 geprüft – und da teilweise Dinge
gesehen, die für den Kunden alles andere als positiv waren. Verwaltungskosten von 8 oder 9
Prozent zum Beispiel oder Abschlusskosten, die
bei rund 13 Prozent liegen. Wir möchten kein
Bashing von klassischen Lebensversicherungen
oder Fondspolicen betreiben, und wir stellen
auch nicht jeden Lebensversicherer an den
Pranger. Aber bei einer Vielzahl von Verträgen
haben die Anbieter einen schlechten Job gemacht, und es wäre für den Kunden deutlich
mehr Geld drin gewesen. Jetzt in der CoronaZeit haben wir – bedingt durch Kurzarbeit &
Co. – viele Anfragen von Kunden und Vermittlern erhalten, die wollten, dass wir mal nachrechnen, ob der Vertrag aus finanzmathematischer Sicht gut gelaufen ist. Das ist unser
Business-Case, dass wir aus solchen Policen einen Mehrwert für den Kunden garantieren, herausholen und vorfinanzieren.
Sie sind aber kein klassischer Policenkäufer?
Paschke Genau. Wir kaufen den Kunden die
Rückabwicklungsansprüche ab. Aufgrund der
eindeutigen Bundesgerichtshof- und EuGHRechtsprechung können wir so einen Mehrwert
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garantieren. Wir führen die Policen nicht weiter oder stellen sie beitragsfrei. Den Rückkaufswert bekommt immer zu 100 Prozent der Kunde. Uns geht es nur um den Mehrwert, den wir
bei gewissen Versicherern noch herausholen
können. Unser Spezialgebiet sind neben laufenden auch beendete und gekündigte Policen.
Welche Vorteile haben Kunden und Vermittler?
Paschke Die Kunden profitieren erst mal durch
die kostenlose Beurteilung eines solchen Vertrags. Wenn wir feststellen, dass ein Mehrwert
existiert, bekommt der Kunde von uns eine Sofort-Auszahlung. Setzen wir uns erfolgreich gegen den Versicherer durch, gibt es noch eine Erfolgsbeteiligung oben drauf. Für den Vermittler
ist dieses Modell deshalb sehr spannend, weil
wir den Kunden unabhängig vom Ausgang des
Verfahrens bezahlen. Der Berater kann seinem
Kunden also einen Mehrwert andienen, ohne
dass dieser irgendein Risiko hat.
Hauer Ich finde, solche Angebote sind wichtig in
einem funktionierenden Markt. Dass Dinge korrigiert werden, wenn etwas schlecht gelaufen ist.
In den neunziger Jahren war es zum Beispiel üblich, mit 10 oder 12 Prozent hochzurechnen, weil
die Aktienbörsen ordentlich liefen. Dass das ein
Fehler war, wissen wir jetzt alle. Heute sollte bei
den Beispielen im Angebot nur noch mit 5 oder
6 Prozent pro Jahr hochgerechnet werden.
Kommen wir zu einem Megatrend am Markt:
Nachhaltigkeit. Wie schätzen Sie da das Potenzial für „grüne“ Produkte ein?
Hauer Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist,
nicht nur für die Menschheit im Allgemeinen –,
sondern auch als Chance für die Finanzwirtschaft. Es ist eine Chance zu zeigen, dass man
als Vermittler oder Vermittlerin etwas Gutes
tut. Es ist eine Chance, gegen das Image der
„Banditen“ oder „Gierigen“ anzuarbeiten – wie
die Vermittler oftmals leider von Verbraucherschützern dargestellt werden –, indem man
betont, dass man zum Beispiel in soziale oder
umweltbewusste Projekte investiert und etwas
bewegt. Auch für uns als Analysehaus spielt das
Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle, weshalb wir 2020 zum ersten Mal unser Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating aufgelegt haben
und das nun jedes Jahr aktualisieren werden.
Göhner Nachhaltigkeit ist in der breiten Bevölkerung im Alltag angekommen – und es gibt

bereits Studien, dass Kunden auch gerne ein
nachhaltiges Finanzprodukt oder eine nachhaltige Altersvorsorge hätten. Wenn man aber
nachfragt: „Wie macht man eine Altersvorsorge denn nachhaltig?“, sind die Kunden oft überfordert. Und genau das ist die Chance für Vermittler: Es ist ein deutliches Interesse da, der
Kunde hat aber keine Ahnung, wie er es umsetzen soll. Also braucht es einen Experten, der den
Kunden berät. Was das Potenzial angeht: Wir

„Die Politik schafft Riester
und die Beitragszusage mit Mindest
leistung in der bAV de facto ab“
Jens Göhner, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing
Vorsorge und Investment, Die Stuttgarter

haben seit 2013 eine nachhaltige Produktlinie,
die GrüneRente. In den ersten Jahren war das
ein Nischenprodukt. Es waren wenige, sehr
spezialisierte Vermittler, die das Produkt beim
Kunden platziert haben. Inzwischen hat unsere GrüneRente einen Anteil von 25 Prozent am
Neugeschäft – in der betrieblichen Altersversorgung ist sogar jeder dritte Vertrag eine
GrüneRente. Potenzial ist also da. Es gibt aus unserer Sicht aber noch drei Hürden beziehungsweise – nennen wir es Erfolgsfaktoren –, die es
für die weitere Verbreitung braucht.
Welche Erfolgsfaktoren sind das?
Göhner Information, Transparenz und Weiterbildung. Information schließt zum Beispiel die
Aufklärung ein, dass eine nachhaltige Altersvorsorge genau so viel Rendite abwerfen kann
wie eine „konventionelle“. Bei der Transparenz
geht es etwa um die ESG-Kriterien – was steckt
dahinter? Oder wie funktioniert der „Best in
Class“-Ansatz? Was ist Impact Investing? Hier
soll ja seitens der Europäischen Union ein Standard kommen. Es wird aber noch dauern, bis er
umgesetzt ist. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, transparent zu machen, wie die Anlage bei
einem nachhaltigen Produkt funktioniert und
nach welchen Prinzipien man hier vorgeht. Und
der dritte Erfolgsfaktor ist die Weiterbildung.
Wir müssen die Vermittler befähigen, dass sie
ihre Rolle als Experten auch ausfüllen können.
Wir müssen ihnen Fragen beantworten wie
„Welche Nachhaltigkeitsansätze gibt es?“, „Welche Regulierung kommt auf sie zu?“. Wenn man
diese drei Erfolgsfaktoren gut umsetzt, wird es
sicherlich noch zu einem deutlichen Anstieg der
Nachfrage in den nächsten Jahren kommen.
Paschke Thematisch geht es bei der Nachhaltigkeit um Verantwortung, Transparenz und auch
Vertrauen. Da passt unser Produkt gut rein. Warum? Weil wir im Sinne des Kunden handeln
und einen Mehrwert für ihn schaffen. Darüber
hinaus sehe ich in diesem Thema eine RiesenChance für die Versicherungsbranche und für
neue Produkte. Vertrieblich kann das viel Spaß
machen, weil sich gerade junge Leute im Alter
zwischen 25 und 35 Jahren für „grüne“ Produkte interessieren. Wenn ein Vermittler hier ein
tolles Produkt mit den richtigen Produkteigenschaften ins Spiel bringt und das vernünftig kommuniziert, kann er damit sehr erfolgreich sein. ■
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Lebensversicherung
rückabwickeln – so leicht

I

mmer mehr Verbraucher sind verunsichert und stellen sich die Frage: Soll
ich meinen bestehenden Vertrag
kündigen? Ein gewagter Schritt, denn
bei Kündigung werden häufig nur circa
80 Prozent der tatsächlich eingezahlten
Beiträge erstattet. Eine gewinnbringendere Lösung ist die Rückabwicklung.
Denn viele der mehr als 108 Millionen
in Deutschland abgeschlossenen Renten- und Lebensversicherungsverträge
aus den Jahren 1995 bis 2007 weisen
fehlerhafte Widerspruchsbelehrungen
auf und machen damit einen Anspruch
auf Rückabwicklung möglich.
Das Problem dabei: Kunden, die versuchen, ihre Ansprüche allein oder mit
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geht’s
Foto: gpointstudio / Freepik.com

Fast jeder Ihrer
Kunden hat eine
Lebens- oder Rentenversicherung. Doch
niedrige Zinsen,
sinkende Überschussbeteiligungen sowie
hohe Abschlussund Verwaltungskosten
machen dieses Vorsorgeprodukt immer
unattraktiver. Eine
lukrative Möglichkeit
bietet hier die Rückabwicklung, wie sie
Star Fund anbietet

Produktsteckbrief

Die Rückabwicklung
von Lebenspolicen ist
eine lukrative Alternative zur Kündigung

einem Anwalt geltend zu machen, gehen finanzielle Risiken ein. Es besteht
die Gefahr, dass sie ein Klageverfahren
gegen die Versicherung verlieren. Zudem laufen gerichtliche Verfahren
meist über einen sehr langen Zeitraum.
Das kann mitunter Jahre dauern.
An dieser Stelle bietet der Luxemburger Investmentfonds Star Fund mit
seinem Modell STAR eine außerordentlich einfache Möglichkeit, um
kurzfristig und gewinnbringend aus
einem Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag auszusteigen. Der Fonds
mit seinem Portfoliomanager Muirfield
Capital Global Advisors kauft bei Eignung des Versicherungsvertrags den

Rückabwicklungsanspruch gegen eine
beträchtliche Sofortzahlung vom Versicherungsnehmer ab. Das Entscheidende
dabei ist, dass dem Versicherungsnehmer der ausgezahlte Betrag bei Vertragskündigung, sprich der Rückkaufswert, in voller Höhe zusteht. Die darüber
hinaus gezahlte Sofortzahlung an den
Versicherungsnehmer und die Provision an den Vertriebspartner sind dabei
unabhängig vom Ausgang des Rückabwicklungsverfahrens, das Star Fund im
eigenen Namen führt. Der Kunde profitiert zusätzlich von einer möglichen Erfolgsbeteiligung.
Das Modell wird ausschließlich als
B2B-Produkt vertrieben. Aktuell gibt es

einen Marktanteil von 60 Prozent
potenziell am Markt existierender Versicherungsgesellschaften. Das entspricht mehr als 60 Millionen möglichen Verträgen in Deutschland. Das
Marktpotenzial ist also riesig. Und das
Beste: Für das Verfahren eignen sich
sowohl laufende, bereits gekündigte
als auch ausgelaufene Lebens- und
Rentenversicherungsverträge.
Der Fokus des Unternehmens liegt
auf dem deutschen Markt. Ziel von Star
Fund ist es, sämtliche Forderungen
ohne Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung durchzusetzen. Hierbei
arbeiten die firmeninternen Volljuristen mit spezialisierten Anwaltskanzleien in ganz Deutschland zusammen.
„Unsere Vertriebspartner profitieren
davon, dass sie ein ertragreiches Instrument in der Hand haben, mit dem
sie den eigenen Kundenstamm noch
mal mobilisieren können. Sie punkten
mit einer Idee, die verloren geglaubtes
Investment unkompliziert zurückführen kann“, sagt Peter Paschke, Sales
Director bei Star Fund. „Gerade im Rahmen einer umfassenden Kundenberatung sowie bei der Neu- und Bestandskundenansprache gewinnt
unser Modell STAR daher immer mehr
an Bedeutung.“
Um diese attraktive Variante der
Rückabwicklung Verbrauchern nahezubringen, arbeitet Star Fund mit einem stetig wachsenden Netzwerk an
deutschen Vertriebspartnern zusammen. Neben Versicherungsmaklern
und Finanzberatern eignet sich das
Geschäftsmodell auch für Vermögensverwalter und Family Offices, da der
Rückkaufswert lange gebundenes Kapital frei macht, das dann von den As-

Modell STAR
set Managern über attraktivere Angebote direkt am Kapitalmarkt professionell und gewinnbringender angelegt
werden kann. Vorteil: Es gibt keine
Stornohaftung für Vertriebspartner.
Die End-to-End-Zusammenarbeit
mit den Vertriebspartnern 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 Rückmeldung über den Status
der Bearbeitung. Intern gibt es Automatisierungslösungen, die bei der
Beurteilung des Vertragswerks und bei
der Anpassung der Strategie unterstützen. Eine eigens vom Unternehmen entwickelte App ermöglicht den
Vertriebspartnern vor Ort beim Kunden, Informationen rund um den
Vertrag zur Prüfung an Star Fund zu
übertragen. Für die juristische Begutachtung benötigen die Star-Fund-Experten in der Regel nur 48 Stunden.
Mit der besonderen Möglichkeit
des Forderungskaufs ergeben sich gute
Gründe sowohl für die Neukunden- als
auch die Bestandskundenansprache.
Die Klienten verfügen sofort über Geld
und tragen keinerlei Kosten oder Risiko. Dirk Wurdel, Leader Sales Support
bei Star Fund: „Die am Markt einmalige
Möglichkeit, selbst bei ausgelaufenen
und gekündigten Lebensversicherungsverträgen den Kunden Sofortzahlungen anzubieten, ist vertrieblich
eine einzigartige Chance. Unsere Partner sichern sich neben zufriedenen
Kunden Provisionen – ebenfalls als Sofortzahlung. Treten Sie mit uns in Kontakt und lassen Sie sich begeistern.“ ■

Star Fund kauft Rückabwicklungsansprüche aus Rentenund Lebensversicherungen
gegen Sofortzahlung ab. Davon
profitieren auch Vermittler.
Highlights
Einfaches, attraktives
Produkt für Neukundenansprache

Bestandskunden
Cross- und Upsale

Kurzfristige Liquidität
für Ihre Kunden

§

Unverbindliche, kostenlose
Vertragsprüfung

Kompletter Prozess
wird digital unterstützt

Rechtsschutzversicherung
nicht notwendig

Das Risiko einer erfolglosen
Rückabwicklung liegt allein
aufseiten von Star Fund

€

Provision wird innerhalb weniger Tage unabhängig vom Ausgang
des Verfahrens gezahlt

Weitere Infos für
unsere Vertriebspartner
www.starfund.lu/
vertriebspartner
Quelle: Star Fund • Illustration: Freepik / www.flaticon.com
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Altersvorsorge | Württembergische

„Wir sehen den Trend hin
zu mehr Chance“
Die Altersvorsorge steht im Spannungsfeld zwischen Garantie und Chance.
Jacques Wasserfall über Trends zu mehr Risikobereitschaft, Alternativen zur
100-prozentigen Beitragsgarantie und dem Wunsch nach Flexibilität

Pfefferminzia 2022 sinkt der
Höchstrechnungszins auf 0,25
Prozent. Was bedeutet das für
Fondspolicen mit reduzierter
oder 100-prozentiger Beitragsgarantie? Sind längere Laufzeiten unumgehbar?
Jacques Wasserfall Nach meiner Einschätzung wird es eine
100-prozentige Beitragsgarantie
künftig branchenweit nur noch in
Ausnahmefällen geben, zum Beispiel bei der Riester-Rente. Policen
mit geringerer Beitragsgarantie
könnten aber noch attraktiver
werden, da der Spielraum für die
Versicherer steigen wird. Hier
sind weiterhin kürzere Laufzeiten
möglich. Wir planen etwa, unsere IndexRente künftig mit kürzerer Laufzeit als bisher anzubieten.
Sind Garantien immer noch ein
Muss für den Kunden? Oder hat
hier mit der Niedrigzinsphase
ein Umdenken stattgefunden?
Wasserfall Wir sehen seit einigen Jahren den
Trend hin zu mehr Chance. Die Kundinnen und
Kunden erkennen, dass mit sicherer Verzinsung
immer weniger zu erreichen ist. Der Anteil der
Verträge mit 100 Prozent Beitragsgarantie ist
daher in den vergangenen Jahren gesunken.
Wie wichtig ist die Renditehöhe?
Wasserfall Die Renditehöhe rückt immer stärker in den Mittelpunkt, je mehr die Zinsen fallen.
Solange es bei klassischen Policen noch 3 bis
4 Prozent pro Jahr gab, waren viele damit zufrie-
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Jacques
Wasserfall ist
Vorstands
vorsitzender der
Württember
gischen Lebens
versicherung

den. Nun nähern sich die Renditen aus den Sicherungsvermögen der 2-Prozent-Marke. Je
mehr Kundinnen und Kunden
auf die Kapitalmärkte setzen
und Schwankungen akzeptieren,
desto realistischer sind auch wieder hohe Erwartungen. In der
Vergangenheit konnten über
längere Zeiträume immer deutlich positive Renditen erwirtschaftet werden. Unser Wertsicherungsfonds Genius Strategie
hat beispielsweise über 6 Prozent pro Jahr geliefert, und das,
obwohl er auch zur Garantie-Erhaltung genutzt wird. Wichtig
ist, in der Beratung zu erläutern,
wie sich Schwankungen während der Laufzeit auswirken. Wer
ratierlich spart, kann positive Effekte nutzen und günstiger
nachkaufen. Wenn der Rentenbeginn näherrückt, sind kalkulierbare Ergebnisse erforderlich
und den Versicherten müssen Sicherungsmöglichkeiten angeboten werden.
Mit welchen Methoden lassen sich Garantien
am besten darstellen?
Wasserfall Bei Verträgen mit laufendem Beitrag
werden anfangs üblicherweise keine Garantien
benötigt. So kann das Kapital wie bei einem
Fondssparplan erst mal am Markt investiert werden. Erst wenn sich über die Jahre ein größeres
Guthaben angesammelt hat, steigt in der Regel
der Wunsch nach mehr Sicherheit. Unser Garantieplan zum Beispiel setzt anfangs vollständig

auf die Chancen des Kapitalmarkts. Im Laufe der
Zeit zieht das Garantieniveau automatisch an,
bis die Versicherten am Ende 100 Prozent ihres
angesparten Kapitals und nicht nur ihrer Beiträge gesichert haben. Bei Einmalbeiträgen wird
auch in Zukunft meist eine Beitragsgarantie infrage kommen. Diese kann je nach Produkt und
Laufzeit bis über 90 Prozent betragen.
Wie viel Rendite kostet eine Garantie?
Wasserfall Das hängt vom Produkt und von der
Laufzeit ab. Im Falle unserer Fondspolice Genius
haben wir erst kürzlich errechnet, was bei 80
Prozent anstelle von 100 Prozent Beitragsgarantie zum Laufzeitende herausgekommen wäre.
Bei einem Vertrag mit Einmalbeitrag und zwölf
Jahren Laufzeit wären es über 60 Prozent und
bei laufendem Beitrag rund 20 Prozent mehr Ablaufleistung gewesen. Bei Nutzung des oben beschriebenen Garantieplans hätte sich beim laufenden Beitrag ein Plus von 50 Prozent ergeben.
Was erwarten Kunden noch von einem Altersvorsorgeprodukt?
Wasserfall Eine aktuelle Befragung hat gezeigt,
dass viele immer mehr nach Individualität und
Flexibilität suchen. Im Beratungsgespräch und
bei der Vertragsgestaltung gehen wir daher
möglichst auf die individuellen Vorstellungen
ein und ermöglichen eine flexible Handhabe
während der Vertragslaufzeit. Denn Beitragshöhe und Sicherheitsbedürfnis können sich
über die Jahre ändern.
Sie bieten eine breite Palette an Altersvorsorgepolicen an – zum Beispiel die Genius PrivatRente. Was ist das Besondere an dem Produkt?
Wasserfall Aktuell bieten wir, als einer der wenigen am Markt, noch alle Tarife mit 100 Prozent Beitragsgarantie an. Unseren Tarif Genius
gibt es seit 2009. Wir haben also viel Erfahrung
damit und können an konkreten Beispielen aufzeigen, wie sich Entscheidungen auswirken. Zudem ist Genius nach wie vor modern gestaltet:
Er bietet alle Optionen von 100 Prozent Chance
bis 100 Prozent Beitragsgarantie, lässt sich individuell den Kundenbedürfnissen anpassen und
ist aufgrund seines Drei-Topf-Systems sehr
schnell und lange am Markt investiert. Hier
spielt vor allem der mittlere Topf, unser Wertsicherungsfonds Genius Strategie, als RenditeMotor eine große Rolle. ■

Produktsteckbrief

Genius PrivatRente der
Württembergischen
Drei-Topf-Hybrid-Police mit …

€

1

2

3

Sicherungsvermögen
der Württembergischen

Wertsicherungsfonds
Genius Strategie

Freie
Fondsanlage

Auswahl an Garantien
Beitragsgarantie (100 bis 0 %) Wird keine Beitragsgarantie
vereinbart, fließt das Guthaben nur in Topf 3
Wertzuwachsgarantie Die Wertzuwächse können gesichert
werden, und der Garantieplan wird automatisch angepasst
Kombination beider Garantien

Flexible Planung
EINZAHLUNG
Monatsbeiträge
schon ab 25 Euro
Einmalbeiträge
ab 7.000 Euro
Zuzahlungen
ab 250 Euro
möglich

AUSZAHLUNG
Auswahl zum
Rentenbeginn aus
lebenslanger
Rentenzahlung
Kapitalauszahlung
Kombination aus
beidem

RENTENBEGINN
kann bis zu 5 Jahre
vorgezogen werden
(ab vollendetem
60. Lebensjahr)
kann bis zu 15 Jahre
nach hinten ge
schoben werden
(max. bis Alter 85)

Optionen
Fondsgebundene Verrentung Das Guthaben liegt in der
Auszahlphase nicht nur im Sicherungsvermögen, sondern auch
im Wertsicherungsfonds
Freie Vererbung des Vorsorgekapitals Die Absicherung der
Hinterbliebenen im Todesfall ist vor und ab Rentenbeginn möglich
Berufsunfähigkeitsvorsorge Zusätzlich zur Altersvorsorge kann
ein Berufsunfähigkeitsschutz vereinbart werden

Weitere Informationen unter
www.wuerttembergischemakler.de/de/produkte_1/
lebens_rentenversicherungen.html
Quelle: Württembergische • Illustration: Freepik / www.flaticon.com
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Altersvorsorge | Die Stuttgarter

Neue Fondsrente
kombiniert Renditechancen
mit Sicherheit
Altersvorsorge mit
Garantie und hoher Rendite?
Das muss kein Gegensatz
sein. Die Stuttgarter hat mit
performance+ ein Produkt
entwickelt, das das Beste aus
beiden Welten vereint

D

ie anhaltende Niedrigzinspolitik
der Europäischen Zentralbank
führt zu einem Wandel in der Altersvorsorge. Die Lebensversicherung mit 100-Prozent-Garantie ist am Kapitalmarkt praktisch nicht mehr darstellbar. Nur mit
Anlagen in Aktien ist ein nachhaltiger Vermögensaufbau noch möglich. Andererseits legen
aber viele Deutsche nach wie vor mehr Wert auf
Sicherheit als auf Rendite. Vor diesem Hintergrund hat Die Stuttgarter mit ihrer neuen
Fondsrente performance+ ein kapitalmarktorientiertes Produkt entwickelt, das den Spagat
schafft und allen Anforderungen an eine zeitgemäße Altersvorsorge gerecht wird – und zwar
in allen Lebenslagen. performance+ investiert
dauerhaft einen möglichst hohen Anteil der Sparbeiträge in Fonds, wobei die Sparer die Möglichkeit haben, den Fokus entweder mehr auf Sicherheit oder mehr auf Renditechancen zu legen.
„Die Kunden können bei der Privatrente und
bei der Basisrente die Höhe der gewünschten Garantie individuell von 0 bis 80 Prozent einstellen. Und das nicht nur zu Beginn, sondern auch
während der Laufzeit des Vertrages, wenn sich
zum Beispiel die Familiensituation ändert“, erklärt Jens Göhner, Leiter Produkt- und Vertriebs-
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Foto: lookstudio / Freepik.com

Junges Pärchen:
Moderne Alters
vorsorgeprodukte
müssen den
Spagat zwischen
Rendite und Si
cherheit schaffen

marketing Vorsorge und Investment bei der
Stuttgarter Lebensversicherung. „Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Produkten im
Markt, bei denen schon beim Vertragsabschluss
der Garantieprozentsatz gewählt werden muss
und dann für die gesamte Laufzeit gilt.“
Dank dieser Flexibilität können jüngere Anleger zum Beispiel mit geringen Garantien starten und diese dann später sukzessive erhöhen.
Daneben haben sie auch die Möglichkeit, in defensivere Fonds zu wechseln, um das Risiko zu
reduzieren. „Zusätzlich bieten wir auch eine automatische Garantie-Erhöhung an“, so Göhner.

Wichtig zu wissen: Damit die Altersvorsorge
schnell Fahrt aufnehmen kann, fließt der Sparanteil der Beiträge bei laufenden Beitragzahlungen
in der Privat- und Basisrente in der Anfangszeit
zu 100 Prozent in die Fondsanlage, unabhängig
von der gewählten Beitragsgarantie. „Für Kunden bedeutet das mehr Chancen auf ein schnelleres Vermögenswachstum“, so Göhner.
performance+ wird seit Anfang des Jahres in
allen Altersvorsorgeschichten angeboten. Anders
als bei klassischen Drei-Topf-Hybriden verteilt
sich das Kundenguthaben nur auf zwei Anlagetöpfe – das Sicherungsvermögen der Stuttgarter
und die Fonds. Der dritte Topf, der Wertsicherungsfonds, entfällt. Das reduziert die Komplexität und erleichtert die Beratung.
Das Fondsuniversum der Stuttgarter umfasst
über 100 verschiedene Fonds, die sich speziell für
die langfristige Altersvorsorge eignen und eine
breite Streuung von konservativ bis risikofreudig
möglich machen. Über die Ausgestaltung ihrer
Fondsanlage können die Kunden ganz individuell entscheiden, abhängig davon, ob sie in besondere Themen oder Branchen investieren möchten, Indexfonds (ETFs) favorisieren oder auf ein
gemanagtes Portfolio der Stuttgarter setzen, das
konstant überprüft und kostenlos angepasst wird.
Natürlich sind auch nachhaltige Investments in
ein breites Spektrum ökologischer, sozialer und
ethischer Kapitalanlagen möglich. Dafür steht
die GrüneRente der Stuttgarter, die sich seit ihrer Einführung 2013 zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt hat. Die neue Fondsrente performance+ gibt es deshalb auch als nachhaltige
GrüneRente. Mit dem FONDSPiLOT der Stuttgarter können Vermittler ganz leicht die richtige Anlagestrategie für ihre Kunden erstellen. Mittels einer digitalen Beratungsstrecke ermittelt der
FONDSPiLOT ein Anlegerprofil und ein dazu passendes gemanagtes Portfolio. Dieses wird dann
mithilfe eines mathematischen Algorithmus, der
speziell für Die Stuttgarter entwickelt wurde, automatisch verwaltet und laufend an das gewünschte Risikoprofil angepasst.
Laut Jens Göhner hat Die Stuttgarter 2020 einen Anteil von rund 70 Prozent ihres Leben-Umsatzes mit kapitalmarktorientierten Altersvorsorgekonzepten erzielt. „Diesen Anteil wollen
wir auf jeden Fall halten und weiter ausbauen“,
sagt er. „Mit performance+ bieten wir eines der
einfachsten, chancenreichsten und flexibelsten
Altersvorsorge-Konzepte am Markt.“ ■

Produktsteckbrief

Fondsrente performance+
Die neue Fondsrente der Stuttgarter bietet Kunden
die Möglichkeit, ihre Altersvorsorge nach individuellen
Vorstellungen flexibel zusammenzustellen.

Diese Highlights gibt es

CHANCEN-PLUS
Unabhängig von der gewählten Beitragsgarantie
fließt der Sparanteil der Beiträge bei laufenden
Beitragszahlungen in der Privat- und Basisrente in
der Anfangszeit zu 100 Prozent in die Fondsanlage

GROSSE ANLAGEFREIHEIT
Kunden können ihr Vorsorgeportfolio aus
über 100 Fonds zusammenstellen – oder eines
der gemanagten Portfolios wählen

LEISTUNGSSTARKE INVESTMENTTOOLS
Verschiedene Tools erlauben es, das Fondsinvestment während der Laufzeit anzupassen.
Das optionale Auto-Lock-In etwa sichert
erzielte Gewinne

REDUZIERTE KOMPLEXITÄT
Das Kundenguthaben verteilt sich
auf zwei Anlagetöpfe: Sicherungsvermögen
und Fonds

AUCH ALS GRÜNERENTE
Die neue Fondsrente performance+
gibt es auch als nachhaltige GrüneRente

Erfahren Sie mehr unter

performance.stuttgarter.de

Quelle: Die Stuttgarter • Illustration: Freepik / www.flaticon.com
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Altersvorsorge | Leserumfrage

Die Senkung des Rechnungszinses, der Auftrieb
nachhaltiger Geldanlagen und die Corona-Pandemie
wirken sich deutlich auf den Markt für Altersvorsorgeprodukte und die Beratung in diesem Bereich aus.
Das zeigt die aktuelle Pfefferminzia-Leserumfrage

A

ktuell wirken viele verschiedene Effekte und Trends auf den Altersvorsorgemarkt hierzulande ein. Und
das hinterlässt seine Spuren, wie die
Ergebnisse der Umfrage unter unseren Lesern
zeigen. Knapp 100 Vermittler und Makler machten mit und beantworteten unsere 16 Fragen
rund um das Thema Altersvorsorge.
Grob kann man diese Effekte in drei Bereiche einteilen. Da ist erstens die Senkung des
Höchstrechnungszinses zum 1. Januar 2022. Das
Bundesfinanzministerium hat auf Anraten der
Deutschen Aktuarvereinigung beschlossen,
dass dieser Zins im neuen Jahr für Neuverträge
von aktuell 0,9 auf dann 0,25 Prozent heruntergeschraubt werden soll. Damit reagiert die Politik erneut auf das nun schon mehr als ein Jahrzehnt anhaltende Niedrigzinsumfeld, das es
unter anderem den Versicherungsgesellschaften hierzulande schwer macht, rentierlich in
sichere Anlagen zu investieren. So weit, so nachvollziehbar. Dieser Schritt wird aber eben Folgen für den Markt haben, glauben unsere Leser.
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So geben rund 71 Prozent der Befragten an,
dass die Politik mit diesem Schritt das Ende der
100-prozentigen Beitragsgarantie einläuten
wird. Und nicht nur das. Produkte, bei denen
eine solche Garantie Pflicht ist – nämlich bei der
Riester-Rente und in Teilen der betrieblichen
Altersversorgung (bAV) –, könnten als Folge
vom Markt verschwinden. Auch hier glauben
gut 71 Prozent unserer Leser, dass Riester und
die bAV vor erheblichen Problemen stehen werden, wenn der Gesetzgeber die Garantien nicht
noch lockert. Die ersten Versicherer haben
schon angekündigt, sich aus diesen Produkten
zurückzuziehen. Auch Jens Göhner, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Vorsorge und Investment von der Stuttgarter, sagte in unserem
Roundtable zum Thema Altersvorsorge, dass
der Versicherer das Neugeschäft bei Riester zum
August 2021 einstellt (den Roundtable finden
Sie ab Seite 6, eine zeitgemäße Altersvorsorge-Lösung der Stuttgarter finden Sie ab Seite 16).
Andere Produkte werden durch die Garantiezinssenkung dagegen wohl einen weiteren →

Foto: rawpixel.com / Freepik.com

Ein Markt
im Wandel

Herausforderung
und Chance
liegen oft dicht
beieinander –
das ist auf dem
deutschen
Altersvorsorgemarkt nicht
anders. Viele
herausfordernde
Trends können
Vermittler in Beratungschancen
ummünzen
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Altersvorsorge | Leserumfrage

Schub bekommen. Die Fondspolice etwa. Fast
drei Viertel unserer Leser erwarten, dass sie
noch einmal mehr in den Fokus der Menschen
rücken wird (diese Einschätzung teilt zum Beispiel auch Jacques Wasserfall, Vorstandsvorsitzender der Württembergischen Lebensversicherung. Lesen Sie das Interview mit ihm ab Seite
14). Das scheint auch nicht verwunderlich, wir
fragten unsere Leser nämlich auch, welche Kriterien ihren Kunden bei einem Altersvorsorgeprodukt besonders wichtig seien. An erster Stelle liegt unangefochten mit rund 82 Prozent die
gute Rendite beziehungsweise Verzinsung. An
zweiter Stelle folgt Flexibilität mit knapp 65 Prozent vor der Beitragsgarantie auf Platz 3 mit
rund 49 Prozent.

Was Verbrauchern bei der Altersvorsorge wichtig ist –

Wie sorgen Ihre Kunden privat
fürs Alter vor? 1)

W

ie beraten Vermittler Kunden, die
sich Garantien in ihren Altersvorsorgeprodukten wünschen? Nun,
knapp 60 Prozent unserer Leser weisen ihre
Kunden darauf hin, dass sie mit Garantiepolicen
ihre Anlageziele meist nicht erreichen können.
55 Prozent beachten die gesetzliche Vorgabe des
Versicherungsvertragsgesetzes, wonach sie den
Kunden nach dessen Anlageziel und Risikotoleranz beraten müssen. Da dies im aktuellen
Zinsumfeld nicht wirklich funktioniert, muss
der Kunde sich in der Beratung dann zwischen
Anlageziel oder Risikotoleranz entscheiden.
Rund 41 Prozent vermitteln dem Kunden eine
Garantiepolice, wenn er eine haben möchte;
und rund ein Drittel versucht, den Kunden auf
renditeträchtigere Produkte hinzuweisen.
Der zweite wichtige Effekt, der momentan
auf die Altersvorsorge wirkt, ist die Corona-Pandemie. Und diese hat durchaus positive Effekte.
So stellt fast die Hälfte der befragten Leser fest,
dass sich durch die Pandemie der Bedarf an Beratung erhöht hat. Und 34 Prozent geben an,
dass sich die Kunden nun mehr Gedanken um
ihre Altersvorsorge machen. Haben Kunden reihenweise ihre Verträge gekündigt während der
Pandemie? Auch das ist bei unseren Lesern
mehrheitlich nicht der Fall. Gut 62 Prozent antworten auf diese Frage mit „Nein“, rund 16 Prozent mit „Ja“ – beim Rest bewegen sich die Kündigungen im sonst üblichen Ausmaß.
Kommt es doch zum Kündigungswunsch seitens des Kunden, liegt das mit großem Abstand
daran, dass diese Geld brauchen. Rund 69 Prozent
der Vermittler geben das als Grund an. Dass die
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Menschen mit ihrem Altersvorsorgeprodukt nicht
mehr so richtig zufrieden sind, ist laut 29 Prozent
unserer Leser eine Motivation, Verträge abzustoßen; 22 Prozent sehen niedrige Zinsen und sinkende Überschussbeteiligungen als Faktor an.

aus Sicht unserer Leser

Welche Kriterien sind für Sie als Makler wichtig, wenn es darum
geht, Produktgeber im Bereich der Altersvorsorge auszuwählen? 1)

70,5 %
Stabile Bilanz

28,4 % Vertriebsunterstützung
1) Mehfachnennungen möglich
2) Altersversorgung
3) Rentenversicherung

69,3 % Erfahrung
des Versicherers

39,8 % Persönlicher 34,1 % Hohe ÜberAnsprechpartner schussbeteiligung

18,2 % Vollständige
18,2 % ESGProduktpalette
Kriterien beachten

13,6 %
Sonstiges

79,6 % Eigene Immobilie

48,0 % Fondsgebundene
RV 3) mit Garantie

69,4 % Betriebliche AV 2)

41,8 % Fondsgebundene
RV 3) ohne Garantie

61,2 % Fondssparplan

36,7 Aktien/Wertpapiere

56,1 % Riester-Rente

29,6 % Klassische RV 3)

50,0 % Rürup-Rente

26,5 % Festgeld/Tagesgeldkonto/Sparbuch

Top-3-Eigenschaften eines Altersvorsorgeproduktes aus Sicht des Kunden 1)

81,9 % Gute Rendite/
Verzinsung

64,9 %
Flexibilität

48,9 %
Beitragsgarantie
Quelle: Pfefferminzia-Leserumfrage 2021
Illustrationen: Freepik / www.flaticon.com, Freepik, rawpixel.com / Freepik

W

Das Eigenheim ist
für viele
Bürger ein
wichtiges
Standbein
der Altersvorsorge

ie reagieren unsere Leser, wenn Kunden mit dem Wunsch auf sie zukommen, einen Vertrag zu kündigen? Die
große Mehrheit, nämlich 83 Prozent, rät von einer Kündigung ab. Gut ein Viertel empfiehlt, den
Vertrag lieber auf dem Zweitmarkt zu verkaufen.
Und etwa 12 Prozent geben ihren Kunden den
Rat, den Vertrag daraufhin zu prüfen, ob dieser
rückabgewickelt werden kann (mehr zu dieser
Möglichkeit lesen Sie ab Seite 12). Vorteile dieser
letzten beiden Varianten gegenüber der Kündigung sehen unsere Leser vor allem darin, dass
der Kunde in aller Regel einen höheren Geldbetrag für seinen Vertrag bekommt. Das sehen gut
drei Viertel der Befragten so.
Und als dritten Effekt kommen wir schließlich zum Megatrend Nachhaltigkeit. Seit März
2021 müssen Vermittler ihre Kunden in Beratungen auf den Punkt Nachhaltigkeit hinweisen.
Wie sind die Erfahrungen unserer Leser mit dieser gesetzlichen Verpflichtung? Gut 35 Prozent
bemerken bei ihren Kunden ein verstärktes Interesse am Thema Nachhaltigkeit. Weitere
knapp 44 Prozent meinen, dies sei stark vom
Alter abhängig. Üblicherweise sind es eher die
jüngeren Generationen, denen dieses Thema besonders wichtig ist, Stichwort: „Fridays for
Future“-Bewegung. Rund 40 Prozent unserer Leser tragen das Thema Nachhaltigkeit gezielt an
den Kunden heran, für ein gutes Viertel spielt es
aber im Beratungsalltag noch gar keine Rolle.

D

ie Hauptfragen, die von Verbrauchern
kommen, wenn es um Nachhaltigkeit
geht, sind laut unseren Lesern folgende:
Gibt es überhaupt nachhaltige Anlagemöglichkeiten im Rahmen der Altersvorsorge? Worin
wird dann investiert? Leidet die Rendite bei
nachhaltigen Geldanlagen? Kann ich dem Versicherer glauben, wenn er mir Nachhaltigkeit
verspricht? Das zeigt, dass hier noch ordentlich
Aufklärungsbedarf besteht – und sich Makler
und Vermittler gut als Experten und Lotsen einbringen können.
Aber unsere Leser sehen auch einige Hürden,
wenn es um den „grünen“ Megatrend geht. →
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Weitere Ergebnisse der Pfefferminzia-Leserumfrage zur Altersvorsorge
Wie wird sich die Senkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent
ab dem Jahr 2022 auf den Altersvorsorgemarkt auswirken? 1)

Damit ist das Ende der
100-prozentigen Beitragsgarantie eingeläutet

Riester-Rente und bAV
stehen vor erheblichen
Problemen, wenn der Gesetzgeber nicht reagiert

71,3

71,3

71,3

36,8

32,2 %

Canada Life

29,9 %

16,1 % JA

Volkswohl Bund 24,1 %
LV 1871

23,0 %

Swiss Life

21,8 %

Continentale

20,7 %

Nürnberger

16,1 %

WWK

14,9 %

Die Bayerische

11,5 %

Die Kunden interessieren
sich verstärkt dafür

Die Versicherer werden
im Altersvorsorgemarkt
an Bedeutung verlieren

Das Thema ist für mich
noch nicht relevant

Hat die Zahl der Menschen, die ihre Police kündigen
wollen, während der Corona-Pandemie zugenommen?

43,7 %

Alte Leipziger

Fondspolicen werden
stärker in den Fokus der
Menschen rücken
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43,7

Das Interesse ist stark
vom Alter abhängig

69,4 %
Die Kunden
brauchen
Geld

62,1 %

NEIN

21,8 %
bleibt gleich

Wenn ein Kunde auf Sie zukommt, um seinen
Vertrag zu kündigen – was empfehlen Sie ihm? 1)
83,1 %
Lieber nicht
kündigen

26,4

40,2

Ich trage das Thema
gezielt an den Kunden
heran

Wenn
Kunden
ihren
Vertrag
kündigen
wollen,
liegt das
meist
daran, dass
sie Geld
brauchen

Welche Gründe werden am häufigsten von Kundenseite angegeben,
wenn es um die mögliche Kündigung von Lebensversicherungen geht? 1)
22,4

29,4

Niedrige Zinsen
und sinkende Überschuss
beteiligungen

Die Kunden sind
mit dem Produkt nicht
mehr zufrieden

Wenn Sie eine Rückabwicklung oder einen Zweitmarkt-Verkauf
empfehlen – welche Vorteile stellen Sie dabei in den Vordergrund? 1)

25,3

12

14,5

Vertrag auf
dem Zweitmarkt
verkaufen

Vertrag
rückabwickeln
lassen

Kunde erhält in
wenigen Wochen
sein Geld

1) Mehrfachnennungen möglich

Im freien Antwortfeld monierte ein Umfrageteilnehmer etwa, dass es von Gesetzgeber-Seite noch keine allgemeingültigen und verbindlichen Regeln gäbe, was denn nachhaltig ist. „Bis
dies geregelt ist, warte ich lieber erst mal ab“,
schreibt er weiter. Ein anderer Leser schlägt in
eine ähnliche Kerbe mit der Kritik, dass die Versicherer ihre eigenen Standards bei der Nachhaltigkeit definierten und es an Transparenz
fehle. „Vieles wird einfach nachhaltig genannt,
ist aber nicht nachhaltig. Wie soll ich das herausfinden“, stellt ein weiterer Leser eine berechtigte Frage. Auch langfristige Ergebnisse der

34,5

0,25 %

Diese 10 Gesellschaften nutzen unsere Leser im
Bereich der privaten Altersvorsorge am liebsten 1)
Allianz

Seit März 2021 müssen Sie Ihre Kunden auf den Punkt Nachhaltigkeit
bei Kapitalanlagen hinweisen. Was trifft auf Ihren Berateralltag zu? 1)

75,4 %
Kunde erhält
höheren Wert als
nur den Rück
kaufswert

30,4
Der Versiche
rungsschutz kann
weiterlaufen

Quelle: Pfefferminzia-Leserumfrage 2021 • Illustrationen: Freepik, Freepik / www.flaticon.com

Kapitalanlage fehlen unseren Lesern hier, dieser Kritikpunkt wurde ebenfalls mehrfach genannt. Manche Vermittler scheuen auch den
Aufwand, den eine nachhaltige Anlage bedeutet. „Grüne“ Fonds müssten dauerhaft auf Veränderungen geprüft werden, gab ein Leser zum
Beispiel als Hürde an.

Z

usammenfassend kann man also festhalten, dass sich die Vermittler – und viele
Verbraucher und auch Versicherer – deutlich mehr Transparenz wünschen, was „Nachhaltigkeit“ denn eigentlich bedeutet. Und wie

man sie sichtbar und messbar machen kann.
Hier sind die Europäische Union und die Bundesregierung gefordert, um entsprechende Leitplanken vorzugeben.

E

in weiteres interessantes Ergebnis unserer Umfrage gibt es in diesem Zusammenhang. Wir haben unsere Leserinnen und
Leser nämlich gefragt, welche Punkte für Sie besonders relevant sind, wenn es um die Auswahl
eines passenden Anbieters für Altersvorsorgeprodukte geht. Am wichtigsten ist danach eine
stabile Bilanz (70,5 Prozent) vor der langjähri-

gen Erfahrung des Versicherers in diesem Bereich (69,3 Prozent) und der persönliche Ansprechpartner für den Vermittler (39,8 Prozent).
Immerhin 18,2 Prozent unserer Leser geben aber
als Auswahlkriterium an, dass die Versicherungsgesellschaft ökologisch (Environment), sozial (Social) und im Sinne einer guten Unternehmensführung (Governance) wirtschaftet und
diese „ESG“-Kriterien im täglichen Handeln berücksichtigt. Auch das ist ein Indiz dafür, dass
in Zukunft wohl keiner – Verbraucher, Vermittler und Versicherer – mehr um dieses Thema
herumkommen wird. ■
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Ihre Kunden können Vorsorge einfach
nach ihren Vorstellungen gestalten.
performance+ ist die neue Fondsrente, die zu Ihren Kunden passt.

Neue Maßstäbe in der kapitalmarktorientierten Altersvorsorge:
Mehr Freiheit – mehr Chancen – eine Lösung.
Hoher Fondsanteil und ChancenPlus durch Start mit 100 % Fondsinvestment
Optionale Beitragsgarantie zwischen 80 % und 0 %
Große Anlagefreiheit mit über 100 Fonds
Leistungsstarke Investmenttools individuell wählbar
Auf Wunsch nachhaltig gestalten als GrüneRente
Erfahren Sie mehr unter performance.stuttgarter.de

