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WWK bAV.digital
Die volldigitalisierte
bAV-Lösung

„Unsere digitale bAV:
So innovativ wie ein
Flugtaxi“
Einzigartige Mehrwerte und hohe

Startklar für die Zukunft der bAV:

Effizienz dank digitaler Prozesse

Mit der WWK Direktversicherung und

und wegweisender Produkttechnik.
Bernd Steinhart, Leiter betriebliche
Altersvorsorge Vertrieb, WWK

WWK bAV.digital staatliche Förderungen
nutzen und Ertragschancen sichern.
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Interview

vorsorge

„Volldigitalisierte Prozesse und
haftungssichere Beratung“
„Mit WWK bAV.digital erhalten Arbeitgeber einen volldigitalisierten Informations-, Beratungs-,
Antrags- und Verwaltungsprozess“, sagt Bernd Steinhart. Der Leiter betriebliche Altersvorsorge
(bAV) Vertrieb bei der WWK Lebensversicherung a. G. vergleicht die Produktneuheit daher gern
mit der Innovationsleistung eines Flugtaxis. Für eine größtmögliche Haftungssicherheit sorgt
auch das auf einem iCPPI-Mechanismus basierende Garantiekonzept „WWK IntelliProtect®“.

Okay, schauen wir uns die Teilprozesse
genauer an. Arbeitnehmer wollen sich
schon vor dem Einstieg in eine bAV-Lösung umfassend informieren. Welche
Mehrwerte bietet hier ihr „Arbeitnehmer-Infoportal“?
B. S.: Unser in Zusammenarbeit mit
dem Technologieanbieter xbAV bereit gestelltes Arbeitnehmer-Infoportal bündelt im Gegensatz zu einem
Druckstück mit Max-Muster-Daten
alle Informationen individualisiert,
| www.fondsexklusiv.de | Ausgabe 04/2019 |

Bernd Steinhart, WWK Lebensversicherung a. G.

sodass sie den Arbeitnehmern auf
ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook zeit- und ortsunabhängig zur
Verfügung stehen. Sie können beispielsweise ihre betriebliche Vorsorgesituation genau ermitteln, ein individuelles Angebot selbst berechnen
und erhalten Antworten zu wichtigen
bAV-Fragen, ohne dass sie bereits einen Vermittler kontaktieren oder persönliche Daten hinterlassen müssen.
Bei Online-Vergleichsportalen ist das
bekanntlich anders.
Wie läuft dann der digitale Beratungsprozess?
B. S.: Nehmen wir an, der Arbeitnehmer hat sich ausreichend informiert,

vielleicht schon seine präferierte
betriebliche Rente berechnet und
möchte nun in die Details einsteigen.
Einen Beratungstermin mit dem Vermittler kann der Arbeitnehmer direkt
aus dem System mit einem Mausklick
vereinbaren. Auf Basis seiner Wünsche und persönlichen Daten sowie
den Informationen des Arbeitgebers
zur Gestaltung der bAV und den individuellen Zuschüssen wird die ideale
Vorsorgevariante berechnet. Dabei
werden die Auswirkungen der Steuer- und Sozialversicherungsersparnis auf das Gehalt grafisch simuliert
und transparent dargestellt. Gleichzeitig wird die bAV-Berechnung automatisch mit einem WWK-Produkt
hinterlegt und das Angebot und der
fertige Antrag digital erstellt. Anschließend unterschreibt der Arbeitnehmer seinen persönlichen Antrag
auf seinem Smartphone oder Tablet
einfach digital.
Die Geräte müssen also lediglich über
einen Touchscreen verfügen, zusätzliche Hard- oder Software ist für die Unterschrift nicht erforderlich?
B. S.: Richtig, es gibt auch hier keine Medienbrüche. Der Beratungsprozess muss für die digitale Unterschrift nicht unterbrochen werden.
Das gilt genauso für den nächsten
Schritt: Sobald Arbeitnehmer und
Vermittler den Antrag unterschrieben haben, wird der Arbeitgeber per
Mail zur Unterschrift eingeladen.

Foto: beigestellt (1)

FONDS exklusiv: Herr Steinhart, warum begeistert Sie „WWK bAV.digital“
so stark? Einige bAV-Anbieter sind
doch bereits mit digitalisierten Prozessen und Online-Portalen am Markt.
Bernd Steinhart: Unternehmen erwarten bei der bAV heute mehr als nur
eine gute Produktlösung. Entscheidend ist vielmehr, dass eine ganzheitliche bAV-Lösung im Geschäftsalltag
schlank und volldigitalisiert läuft. Am
Markt stoßen sie aber nur auf Anbieter mit teildigitalisierten Prozessen,
zum Beispiel bei der Bereitstellung
von Informationen oder beim Beratungsprozess. Mit „WWK bAV.digital“
erhalten Arbeitgeber hingegen einen
volldigitalisierten Informations-, Beratungs-, Antrags- und Verwaltungsprozess aus einer Hand. Unsere bAVLösung ist damit so innovativ wie ein
Flugtaxi. Doch während andere noch
in der Realisierung von Teilprozessen
stecken, können Unternehmen mit
uns schon starten.

Interview

vorsorge

Online kann er den Antrag einsehen
und auf seinem touchfähigen Endgerät digital und rechtsverbindlich unterschreiben.
Was leistet das Tool im Beratungsgespräch zwischen Vermittler und Arbeitgeber?
B. S.: Der Vermittler kann die für den
Arbeitgeber relevanten Fragestellungen genauso umfassend innerhalb
unseres bAV-Tools klären. Auf Basis
der betrieblichen Daten kann der
Vermittler zum Beispiel ermitteln,
welche Kosten verschiedene bAV-
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Garantien

Sofortige
Beitragsfreistellungs
Garantie

TarifstufenGarantie

Bruttobeitrags& RGFGarantie

Zusage

„Störfall“

Ausscheiden

Kapital/
Rente

30 bis 70 Jahre

Modelle unter Berücksichtigung
von Arbeitgeber-Zuschüssen, Fluktuationsraten, Beteiligungsquoten
und anderer Parameter verursachen.
Dieses und viele andere Tools und
Features machen WWK bAV.digital
einzigartig gegenüber Mitbewerbern.
Wie beim Arbeitnehmer stellt der
Vermittler auch hier die geforderte
Beratungsdokumentation komplett
digital bereit.
Für Arbeitgeber ist Haftungssicherheit eine weitere zentrale Anforderung. Welche Garantien geben Sie Unternehmen im Rahmen ihrer digitalen
bAV-Lösung?
B. S.: Ja, Vermittler werden im Zuge
der Beratung sozusagen zum Erfül-

stellungsgarantie. Sie führt dazu, dass
sich Beitragsveränderungen selbst
nach dem ersten Monat nicht negativ
auswirken können. Der geleistete Beitrag steht damit in voller Höhe, trotz
Verwaltungs- und Abschlusskosten,
zum Versorgungszeitpunkt bereit.
Drittens stellt die Tarifstufengarantie
sicher, dass unsere Kunden einmal erhaltene Beitragsvorteile oder Rabatte
zum Beispiel durch einen Wechsel des
Arbeitgebers nicht verlieren. Viertens
bieten wir einen 100-prozentig garantierten Rentenfaktor mit Besserstellungsoption je angefangenen 10.000
Euro Vertragskapital.
Der Kunde erhält auf
den GesamtkapitalIntelliProtect® �
wert eine garantierte
Rente. Und schließlich
geben wir auch eine
GeldzurückGeld-zurück-Garantie.
Garantie
Verstirbt der Arbeitnehmer bevor sein
Ruhestand beginnt,
erhalten die begünsTod
tigten
Hinterbliebenen das bis dahin
aufgebaute Vertragsvermögen zurück.

lungsgehilfen des Arbeitgebers. Das
hat zur Folge, dass der Arbeitgeber gegenüber seinen Beschäftigten für die
dokumentierten Leistungen und Angaben des Vermittlers haftet. Deshalb
will der Arbeitgeber sicherstellen, dass
die Beratung stets in gleicher Qualität
und Güte stattfindet. Genau diese
Haftungssicherheit
gewährleisten
wir durch unsere voll digitalisierten
Prozesse. Dabei spielt es keine Rolle,
wie viele Vermittler tätig sind, über
welches Expertenwissen sie verfügen
oder wie viele Beschäftigte im Unternehmen beraten werden.

�Garantien im Lebenszyklus mit WWK

Rechnungszins 0,9 %
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+ 1,5 % Zinsüberschuss

Voll digitalisierte Prozesse allein reichen aber nicht aus, um eine umfassende Haftungssicherheit zu gewährleisten. Wie stellen sie die finanziellen
Sicherheiten bereit, damit Unternehmen ihre arbeitsrechtlichen Zusagen
erfüllen können?
B. S.: Die innovative Umschichtungstechnik des Garantiemechanismus
WWK IntelliProtect® in unseren Versicherungstarifen versetzt uns in die
Lage, fünf Garantien auf einen Schlag
bereitzustellen. Erstens, die Bruttobeitragsgarantie, das heißt, die Summe
der eingezahlten Beiträge steht zum
Versorgungszeitpunkt zur Verfügung,
ganz gleich, wie sich die Kapitalmärkte in der Zwischenzeit entwickeln.
Zweitens, die sofortige Beitragsfrei-

Schwierig wird es aber,
wenn Unternehmen
bereits über unterschiedliche bAV-Lösungen von zumeist mehreren Anbietern verfügen, oder?
B. S.: Nein überhaupt nicht. Wir können zurückliegende Entscheidungen
natürlich nicht korrigieren. Aber wir
können eine optimale Lösung für die
Zukunft vereinbaren und die bestehenden Verträge in unser Online-Portal „WWK bAVnet“ integrieren. Damit
kann jedes Unternehmen von „WWK
bAV.digital“ profitieren und damit
von der einzigartigen Kombination
aus einem haftungssicheren bAVProdukt und einer haftungssicheren
bAV-Beratung. Deshalb vergleiche ich
unsere bAV-Lösung gern mit einem
Flugtaxi, in das sich Unternehmen bei
uns nicht nur hineinsetzen können.
Wir fliegen schon!
| Ausgabe 04/2019 | www.fondsexklusiv.de |
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vorsorge

Staatliche Förderungen nutzen und
Ertragschancen garantiert sichern
Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) hat zuletzt mit dem „Betriebsrentenstärkungsgesetz“ (BRSG)
weiter an Attraktivität gewonnen. Doch anders als geplant sorgt nicht das neue „Sozialpartnermodell“
für positive Effekte, sondern die verbesserten Förderbedingungen bei der Entgeltumwandlung. Während
der Verzicht auf Kapitalgarantien zugunsten einer unverbindlichen Zielrente bei Arbeitgebern und
Arbeitnehmern auf große Skepsis stößt, überzeugen vielmehr der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss in
Höhe von 15 Prozent sowie die Anhebung der Steuerfreiheit für Beitragszahlungen bis zu acht Prozent
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung.
Unter allen fünf Durchführungswegen profitiert die Direktversicherung hiervon am stärksten. Denn sie
eröffnet Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Summe viele Vorteile:







Breite Einsatzmöglichkeiten in der Belegschaft

Geringere Belastung durch Steuern und Sozialabgaben
Leichte Mitnahme bei Arbeitgeberwechseln
Keine Kosten für die Insolvenzsicherung

Wenig Verwaltungsaufwand bei Einrichtung und laufendem Einsatz
und bei der WWK Direktversicherung und WWK bAV.digital:

Volldigitalisierte Prozesse, weitreichende Haftungssicherheit und bestmögliche

Ertragschancen bei individuellem Chance-Risiko-Profil durch WWK IntelliProtect®.

Digital informieren, digital beraten, digital abschließen, digital verwalten – WWK bAV.digital bietet Arbeitgebern,
Arbeitnehmern und Vermittlern von Anfang an eine wegweisende, vollintegrierte und digitale Prozessqualität in der
bAV. Eine zeit- und ortsunabhängige Nutzung sorgt für maximalen Komfort. Umfassende Garantien gewährleisten
größtmögliche Haftungssicherheit für Unternehmen und eröffnen Mitarbeitern planbare Betriebsrenten für ihren
Ruhestand. Informationen unter: www.wwkbav.net und www.bavinfo.net/Muster_GmbH
Das innovative Garantiekonzept der angebotenen Fondsrenten basiert auf einer kundenindividuellen
Umschichtungstechnik (iCPPI). Je nach Lage der Kapitalmärkte und des persönlichen Anlageprofils wird die
Vermögensaufteilung börsentäglich an geänderte Marktgegebenheiten angepasst. Dadurch kann auf teure
Garantiekomponenten zugunsten von Anlagen in Investmentfonds verzichtet werden. Im Ergebnis eröffnen
sich so attraktive Kurschancen durch die Partizipation an der Entwicklung der Aktienmärkte, was sich gerade in
Niedrigzinszeiten als unschlagbarer Vorteil erweist.
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Die bAV zählt seit einigen Jahren zu den Wachstumsfeldern der WWK. Kunden haben Zugriff auf alle
Durchführungswege und schätzen das einzigartige Arbeitgeber-Serviceversprechen (AGSV+). Die Direktversicherung
der WWK stößt, nicht zuletzt aufgrund der hohen Ertragschancen, auf das größte Interesse. Im Bereich der
fondsgebundenen Lebensversicherung zählt die WWK seit Jahrzehnten zu den Marktführern. Zudem besticht der
mittelständische, unabhängige Versicherer durch seine ausgewiesen hohe Substanzkraft.
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