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WWK IntelliProtect®: 10 Jahre Erfolgsgeschichte
6. Juni 2019 - Das Konzept hat sich durchgesetzt: Die WWK Lebensversicherung brachte vor 10 Jahren ihren
innovativen Garantiemechanismus mit der Produktlinie WWK IntelliProtect® auf den Weg. Mit einer abgerechneten
Beitragssumme von über 10 Milliarden Euro ist WWK IntelliProtect® das absatzstärkste Produkt des Versicherers.
Die von der WWK Lebensversicherung a. G. (www.wwk.de)
angebotene Produktgeneration ‚WWK IntelliProtect®‘ feiert ihr
zehnjähriges Bestehen am Markt. Seit dem Jahr 2009 steht der von
dem in München ansässigen Versicherer selbst entwickelte innovative
Garantiemechanismus WWK IntelliProtect® in allen drei Schichten für
fondsgebundene Rentenversicherungen zur Verfügung. „Seit seiner
Einführung hat er sich zu einer einmaligen Erfolgsgeschichte für den
Versicherer entwickelt“, sagt WWK-Pressesprecher Thomas Emlinger
Mit rund 350.000 Verträgen und einer abgerechneten Beitragssumme
von über 10 Milliarden Euro ist WWK IntelliProtect® das absatzstärkste
Produkt, das die WWK je für ihre Kunden auf den Markt gebracht hat.
Besonders hohe Nachfrage entfällt dabei auf die Riester-Rente. Sie
stellt mit gut 230.000 Verträgen den mengenmäßig größten
Absatzträger für die WWK dar (siehe auch bocquel-news vom 22.
Oktober 2009 Riester-Rente mit Garantie auch ohne
Garantiefonds).
Hauptgrund für den Erfolg ist Unternehmensangaben zufolge das
intelligente Produkt- beziehungsweise Garantiekonzept WWK IntelliProtect®. Es basiert auf einem sogenannten iCPPI-Modell,
bei dem das Kapital sowohl chancenreich in frei wählbaren Aktienfonds wie auch ganz sicher in einem konventionellen Teil
angelegt werden kann. Der besondere Vorteil besteht laut WWK darin: Die optimale Aufteilung des Vermögens zwischen
diesen beiden Komponenten wird an jedem Bankarbeitstag automatisch und vertragsindividuell an die aktuellen
Finanzmarktbedingungen angepasst.
Selbst in Zeiten niedriger Zinsen hohe Rendite-Chancen
Das ermöglicht den Kunden selbst in Zeiten niedriger Zinsen hohe Rendite-Chancen. Je nach Kapitalmarktlage und
Anlagehorizont können dabei bis zu 100 Prozent der Kundenbeiträge in Aktien investiert werden. Nicht zu vergessen: Das
alles passiert bei vollem Kapitalschutz und mit hoher Transparenz. Die individuelle Investitions-Quote kann von Kunden und
Vermittlern tagesaktuell und bequem online eingesehen werden.
Darüber hinaus gehört die WWK eigenen Angaben zufolge zu den wenigen Anbietern am gesamten deutschen Markt, die auf
Basis der aktuellen Sterbetafeln und des aktuellen Rechnungszinses den Rentenfaktor zu 100 Prozent auf das
Gesamtguthaben garantieren. Aber auch bei der Verwaltung der Verträge zeichnet sich die WWK durch erstklassigen Service
aus. So bietet der Versicherer beispielsweise bei einem vom Kunden gewünschten Anbieterwechsel einen attraktiven „Full
Service“. „Dieser minimiert die beim Wechsel entstehenden Verwaltungsaufwände deutlich und wird von den Kunden und dem
Vertrieb sehr gut angenommen“, sagt Thomas Emlinger.
Unternehmensangaben zufolge hat sich der
Wertsicherungsalgorithmus WWK IntelliProtect® darüber hinaus in
den letzten Jahren in vielfältigen Marktsituationen seine
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. So
wurden einerseits Marktschwächen adäquat gemeistert und
andererseits sehr schnell und nachhaltig eine hohe
Investitionsquote in die freie Fondsauswahl realisiert. Die
nachstehende WWK-Grafik (zum Vergrößern bitte anklicken)
verdeutlicht die Aufteilung des Vertragsvermögens zwischen
konventionellem Guthaben und fondsgebundenem Vermögen.
WWK: Beitragseinnahmen von mehr als 1 Milliarde Euro
Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen
von mehr als 1 Milliarde Euro zu den 25 größten
Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das
Unternehmen als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den
Mitgliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und Finanzstärke zeichnen die WWK aus.
Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und eigenkapitalstärksten
Lebensversicherer in Deutschland. (-el / www.bocquel-news.de)
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