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VERSICHERUNGEN, FONDS, SACHWERTE

Fondspolicen

BÖRSEN-POWER NUTZEN
Größerer Fonds-Mix, stabile Renditen, weniger Risiko
Thomas Heß, Rainer Gebhart und Dr. Winfried Gaßner,
alle WWK Versicherungsgruppe (von links), erklären
im Exklusiv-Interview die Vorteile der optimierten
IntelliProtect® -Familie.

NACHHALTIGKEIT Wie sich ESG-Kriterien erkennen lassen . CORONAKRISE Weniger Dividenden rechtens?
HONORARBERATUNG Endlich aus den Startblöcken . KUNDENGEWINNUNG Welche Strategien erfolgreich sind
ROHSTOFF-FONDS Wie sich Industriemetalle schlagen . UMFRAGE So läuft Beratung in Corona-Zeiten
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„WIR HABEN DIE GESAMTE FONDSPALETTE
ERNEUERT UND KOSTENGÜNSTIGER GEMACHT“
Die WWK Lebensversicherung a. G. hat ihre Fondsrenten-Familie WWK IntelliProtect von Grund auf
überarbeitet und mit neuen Features ausgestattet. Cash. sprach darüber mit Vertriebsvorstand Rainer Gebhart,
Marketingchef Thomas Heß und dem Leiter des Produktmanagements Dr. Winfried Gaßner.
Herr Gebhart, im vergangenen Jahr sagten Sie in einem Interview
mit uns, dass sich die notwendige Akzeptanz für eine aktienbasierte Altersvorsorge bei den aktienscheuen Deutschen nur erreichen ließe, wenn bei der Produktgestaltung der Spagat zwischen
attraktiver Rendite, breiter Akzeptanz und einem breit akzeptierten Sicherheitskonzept gelingt. Warum setzt die Bevölkerung
angesichts des Zinsdilemmas so stark auf Sicherheit und Garantien und nicht auf Rendite?
Gebhart: Beim Thema Geldanlage und Altersvorsorge setzen die
Deutschen auf Sicherheit. Das ist keine neue Erkenntnis und wird
von vielen unabhängigen Studien belegt. Die Umfragen zeigen
sogar auf, dass die Rückzahlung des eingezahlten Kapitals in
allen Altersgruppen das wichtigste Kriterium bei der Geldanlage
ist. Auch die schon seit Jahren anhaltende Nullzinspolitik der EZB
konnte daran wenig ändern. Bei der Gestaltung von Altersvorsorgeprodukten mit Beitragsgarantie verfolgen die Anbieter verschiedene Ansätze, die auf unterschiedlichen Philosophien der
Produktentwickler basieren oder von der technischen Umsetzbar-

WWK IntelliProtect® 2.0
Die neuen Features auf einen Blick:
l

l

l

l

l

l

Neue Fondspalette mit über 50 Investmentfonds. Die Auswahl der
aktiv gemanagten Fonds berücksichtigt neben qualitativen Kriterien
in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Fondsmanager und die
Konsistenz des Investmentprozesses auch die Fondskosten. Zum
Einsatz kommen kostengünstige institutionelle Fondstranchen.
Neun passiv gemanagte Indexfonds, die noch kosteneffizienter sind
und gewissermaßen institutionelle Anlagemöglichkeiten eröffnen,
wie beispielsweise die Umsetzung von Core-Satellite-Strategien.
Die neu konzipierten Fonds-Baskets „WWK Basket Offensiv“
und „WWK Basket moderat“ berücksichtigen unterschiedliche
Risikoneigungen und können jeweils mit aktiv gemanagten Fonds
oder Indexfonds gewählt werden.
Drei spezielle Themen-Baskets: „WWK Basket Vermögensmanagement“, „WWK Basket Dividende“ und „WWK Basket Nachhaltigkeit“
Der im Rahmen der neuen Angebotssoftware AVANTI eingeführte
Fondsfinder erleichtert die Fondsauswahl anhand der Wünsche
und Bedürfnisse der Kunden.
Nutzung der sogenannten Bruttomethode, um Kunden einen
Einblick zu geben, mit welchen Leistungen sie zu Rentenbeginn
rechnen können. Dabei werden auch die Kosten der gewählten
Fonds berücksichtigt. Durch eine „Lock-in-Funktion“ während
der Ansparzeit kann der Kunde bereits erreichte Kursgewinne
sichern und sein Garantieniveau, also die Höhe der garantierten
Ablaufleistung bzw. der garantierten Rente, anheben.
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keit der Lösungen abhängen. Worin auch immer die Beweggründe für ein Produktdesign liegen: Im Mittelpunkt steht die Zielsetzung, einen möglichst hohen Kapitalanlageertrag zu generieren
und als Nebenbedingung die gewünschte Garantieleistung zu
gewährleisten.
Wie muss denn ein gelungener Spagat zwischen Rendite und Sicherheitskonzept aussehen?
Heß: Mit unseren unter dem Namen WWK IntelliProtect bereits
vor über zehn Jahren eingeführten Fondsrenten mit Garantie
haben wir gezeigt, wie intelligente Produktideen den aufgezeigten
Spagat hervorragend meistern. Der Garantiemotor hat unseren
Kunden in allen Marktphasen höchstmögliche Investitionsquoten
in Aktienfonds ermöglicht und zudem die geforderte Garantie
aller eingezahlten Beiträge und Zulagen sichergestellt. Das Produkt ist aber nicht nur bei der staatlich geförderten Vorsorge gefragt, bei denen der Gesetzgeber Garantien verpflichtend vorgibt,
sondern auch bei der Rürup- und Privatrente. Hier stellen wir es
den Kunden und Vermittlern frei, selbst über die Höhe der Garantie zu entscheiden. Im Rahmen unserer Tarife lässt sich die Garantie abgestuft von 50 bis 100 Prozent festlegen. Natürlich steigt
mit abnehmendem Garantieniveau der Investitionsgrad in die
Fonds; die Chancen der Kapitalmärkte erhöhen sich dann ganz
erheblich. Zudem bieten wir auch eine fondsgebundene Rentenversicherung ganz ohne Garantie an. Kunden und Vermittler
haben also die freie Wahl, ganz nach der individuellen Risikoneigung.
Wie hoch ist denn der Anteil der Kunden, der auf die rein fondsgebundene Variante zugreift?
Gaßner: Das fondsgebundene Geschäft ohne Garantie ist bei uns
weniger stark ausgeprägt. Über 80 Prozent unseres Neugeschäfts
resultieren aus der Produktreihe WWK IntelliProtect, die wir in
allen Vorsorgeschichten anbieten. Dies gilt gleichermaßen für
Rürup, bAV, Riester oder die private Altersvorsorge. Hauptgrund
für den großen Markterfolg ist sicherlich das innovative Garantiesystem auf Basis eines iCPPI-Motors, der börsentäglich und
kundenindividuell die Vertragsguthaben zwischen frei wählbaren
Investmentfonds und unserem Sicherungsvermögen umschichtet.
Dadurch können wir die hohen Investitionsquoten und damit
hohe Renditechancen für unsere Kunden erreichen.
Gebhart: Als finanzstarker Versicherer, der aufgrund seiner
Rechtsform ausschließlich seinen Kunden verpflichtet ist, können
wir uns darüber hinaus sehr glaubwürdig als Garantiegeber am
Markt darstellen. Gepaart mit unseren Alleinstellungsmerkmalen
auf der Produktseite haben wir unser Profil als innovativer Anbieter von fondsgebundenen Garantiepolicen am Markt deutlich
geschärft. Diese klare Ausrichtung hat uns stark dabei geholfen
bei den namhaften Vertrieben in allen Schichten als Top-Partner
gelistet zu sein. Auch so erklärt sich der hohe Produktionsanteil
von WWK IntelliProtect.
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Wir haben im März einen enormen Absturz an den Börsen erlebt.
Wie gut hat das Garantiekonzept der WWK IntelliProtect-Familie
funktioniert?
Heß: Die als „Individual Constant Proportion Portfolio Insurance
(iCPPI)“ bekannte dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie
ist bei allen von uns angebotenen Fondsrenten mit Garantie im
Einsatz. Die notwendigen Portfolioumschichtungen werden dabei
börsentäglich durchgeführt und nicht nur zum Monatsende, wie
es bei den meisten Wettbewerbsprodukten der Fall ist. Um auf

Trend in Richtung Indexfonds und ETFs. Beinahe täglich liest
man: „Wenn Sie Vorsorge betreiben, gehen Sie in indexorientierte Produkte, das ist kostengünstig und Sie haben nicht das Risiko,
ob das Fondsmanagement mit seiner Einschätzung richtig liegt
oder nicht.“ Dieser und weiterer Entwicklungen im Markt wollten
wir mit der Überarbeitung Rechnung tragen.
Heß: Zudem bieten wir im Rahmen von WWK IntelliProtect auch
sehr erfolgreich einen Riester-Tarif. Vor allem bei diesem Produkt
ist medial eine nicht enden wollende Kostendiskussion entstan-
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Dr. Winfried Gaßner, Rainer Gebhart und Thomas Heß (von links)

Ihre Frage Bezug zu nehmen: Der iCPPI-Garantiemechanismus
hat bei den weltweit starken Aktienmarkteinbrüchen bei jedem
einzelnen Kunden ebenso rasche wie massive Umschichtungen
in das Sicherungsvermögen der WWK ausgeführt. Dort ist das
Kapital sicher verzinst und bei Kursgewinnen an den Aktienmärkten unmittelbar verfügbar für eine sofortige rentierliche
Wiederanlage in die gewählten Investmentfonds. Auch in der
Erholungsphase der Kapitalmärkte nach dem „Corona-Crash“ hat
unser Produkt genau das gemacht, was es soll. In der aktuellen
Krise zeigt sich, wie wertvoll unsere Garantien sind.
Der Erfolg von WWK IntelliProtect zeigt sich auch an den Absatzzahlen. Sie haben über 350.000 Verträge mit einer abgerechneten Beitragssumme von mehr als zehn Milliarden Euro verkauft. Warum überarbeiten Sie gerade jetzt ein so erfolgreiches
Produkt?
Gebhart: Eine sehr gute Frage. In der Tat sind wir seit zehn Jahren
mit dem Produkt erfolgreich am Markt und waren damals mit
diesem Garantiemodell auch „First Mover“ am Versicherungsmarkt. Wie erwähnt war die Coronakrise der Härtetest, und das
Produkt hat genau das getan, für das wir es entwickelt hatten:
unsere Kunden geschützt. Und dennoch haben wir auch in den
letzten Jahren den Markt für Altersvorsorge und Investments
beobachtet und festgestellt, dass sich dort einiges verändert hat.
Vor allem in den letzten vier, fünf Jahren gab es einen wachsenden

den. Dieser und weiteren Entwicklungen begegnen wir jetzt in
allen Schichten durch den Einsatz von äußerst kostengünstigen
Indexfonds und durch das Angebot von aktiven Fonds mit kostengünstiger institutioneller Anteilsklasse. Darüber hinaus haben
wir das nunmehr immer wichtiger werdende Anlagethema
„Nachhaltigkeit“ berücksichtigt, indem wir einen attraktiven,
vorkonfektionierten Fonds-Basket anbieten.
Eine Frage zur Fondspalette, auf der die iCPPI-Strategie fußt.
Haben Sie diese insgesamt ausgetauscht oder nur in Teilen?
Gaßner: Wir haben die gesamte Fondspalette erneuert, allerdings
nicht komplett ausgetauscht, sondern teilweise einfach nur verbessert. Insgesamt bieten wir nach wie vor über fünfzig Fonds an.
Das sind in weiten Teilen die gleichen Fonds wie vorher, aber wie
von Thomas Heß bereits erwähnt, mit einer kostengünstigen
„Clean-Share-Class“. In Einzelfällen konnten wir sogar erreichen,
dass Fondsgesellschaften bei bestehenden Fonds in unserem
Portfolio ihre Kosten gesenkt haben, weil wir in Sachen Fondskosten eine Obergrenze definiert haben. Vereinzelt wurden auch
Fonds ausgelistet, weil sie uns schlichtweg zu teuer waren.
Ein Kriterium für die Fondsauswahl ist die Leistungsfähigkeit des
Fondsmanagements. Auf Basis welcher Ratings oder Rankings
treffen Sie die Auswahl?
Gaßner: Wir haben im Produktmanagement eigens einen Spezialisten für Investmentthemen, der für uns die Fonds professionell
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analysiert und auswählt. Die Fondsauswahl ist beinahe eine
Wissenschaft – den Prozess kann ich hier nur andeuten. Neben
bekannten qualitativen und quantitativen Ratings, wie beispielsweise von Morningstar, werden noch eine ganze Reihe weiterer
Kriterien berücksichtigt. Dabei geht es zum Beispiel um Kurslieferzeiten, die die Fondsgesellschaften einhalten müssen damit wir
unsere tägliche Fortschreibung gewährleisten können. Im Kundeninteresse müssen wir vorab prüfen, dass die Kursentwicklung
eines Fonds zu attraktiven Konditionen abzusichern ist. Auch
Kenngrößen für die Solidität eines Fonds betrachten wir wie zum
Beispiel das Fondsvolumen oder den Zeitraum, seit dem ein Fonds
sich am Markt bereits bewährt. Mit diesem Prüfkatalog stellen
wir sicher, dass Kunden und Vermittler aus einem breiten Portfolio erstklassiger Fonds der renommiertesten Investmentgesellschaften auswählen können.
Funktionsweise von WWK IntelliProtect
Steigen die Kurse (1), fließt das Guthaben in Fonds, fallen die Kurse (2),
steigt das Konventionelle Guthaben und sichert die Beitragsgarantie.
Fondskurs

Fondsguthaben

Vertragsguthaben in Euro
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Berechnungsgrundlagen: Tarif RR01 NT, Grundphase: 30 Jahre, Beitrag: 100 EUR mtl. zzgl. 154 EUR
Grundzulage p. a., Fonds: DWS Akkumula, 02.11.09 – 31.03.20

Das Thema Nachhaltigkeit – Herr Heß erwähnte es bereits – wird
immer wichtiger. Dennoch ist es hier eine wirkliche Herausforderung – Stichwort Green Washing –, Produkte zu finden, die
auch halten, was sie versprechen. Wie gehen Sie diesbezüglich
vor?
Gaßner: Das Thema hat bei uns zwei Dimensionen. Zunächst
verlassen wir uns für den Moment auf die Angaben der Investmentgesellschaften, wenn es um Nachhaltigkeit in unserer Fondsauswahl geht. Fünf derartige Fonds sind innerhalb des „Basket
Nachhaltigkeit“ allokiert. Dies ist aber nur ein erster Schritt in
diese Richtung, die wir im Rahmen der demnächst in Kraft tretenden EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten weiterverfolgen werden. Sobald hier Klarheit herrscht, überprüfen wir Beratungsprozess und Fondsportfolio vor dem Hintergrund der Definitionen und Regelungen, die
von politischer Seite vorgegeben werden. Es ist gut möglich, dass
wir die Fondspalette gerade vor diesem Hintergrund zeitnah
weiter ergänzen.
Ich würde gern einmal das Thema Fondswechsel in der Police
ansprechen. Wer löst diesen aus? Macht das der Kunde, der Kunde
in Abstimmung mit seinem Berater oder ausschließlich der Berater?
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Den sogenannten Switch und/oder Shift, also den Fondswechsel, sehen wir in erster Linie als eine Beratungsaufgabe des
Vermittlers und des Finanzberaters an. Wir beobachten, dass es
Berater gibt, die das sehr häufig machen, weil sie die Märkte beobachten und im Blick haben. Es wird aber auch viele Vermittler
geben, die vermittelte Verträge einfach laufen lassen. Eine breite
Fondspalette ermöglicht unseren Kunden und Beratern in jedem
Falle aber eine sehr hohe Flexibilität. Spezialisierte Berater können
sich dadurch sogar bei ihren Kunden profilieren und sich durch
qualiﬁzierte Betreuung aktiv von der standardisierten Leistung
wie beispielsweise der eines Robo-Advisors unterscheiden.
Was hat es mit der von Ihnen neu angebotenen Lock-in-Funktion
auf sich?
Gaßner: Ein weiteres interessantes Merkmal der neuen PolicenGeneration ist die sognannte „Kursgewinnabsicherung“. Damit
kann der Kunde während der Laufzeit auf Wunsch bereits erreichte Kursgewinne sichern und sein Garantieniveau, also die Höhe
der garantierten Ablaufleistung bzw. der garantierten Rente, anheben. Diese Option gibt den Kunden weiteren Schutz vor Aktienkursrückgängen auch während der Laufzeit, nicht nur am Ende,
wie das ebenfalls verfügbare Ablaufmanagement oder die bereits
bestehende Höchststandsabsicherung.
Sie haben es bereits angedeutet, es gibt Vermittler, die wissen, wie
es funktioniert und es gibt Vermittler, die sind nicht so börsenaffin, schulen Sie Ihre Partner in dieser Hinsicht?
Gebhart: Natürlich versuchen wir, unsere Vermittler laufend ausund weiterzubilden. Als großer Vorteil erweist sich dabei unser
eigenes Schulungszentrum in der Nähe von Rosenheim, in dem
wir Vermittlern intensive und teils mehrtägige Präsenzseminare
ermöglichen. Darüber hinaus haben wir bereits vor vielen Jahren
unsere WWK Akademie Online etabliert, mit der wir allen Vertriebswegen ein äußerst breites Webinar-Angebot bieten. Hier
wird auch unser iCPPI-Modell ausführlich behandelt und Experten von Investmentgesellschaften eingeladen, um Fondswissen an
die Vermittler zu transportieren. Während der Coronazeit wurde
die WWK Akademie Online deutlich stärker in Anspruch genommen als zuvor. Die Vermittler nutzen die vermeintlich unproduktivere Zeit offenbar zur eigenen Weiterbildung und Qualifikation,
was wir sehr positiv sehen.
Heß: Wir haben jetzt weit über 40.000 Teilnehmer in unserer
Online-Akademie in den letzten sechseinhalb oder sieben Jahren
mit stark steigender Tendenz. Aber noch ein Wort zu unserem
neuen Fondsangebot: Wir versuchen natürlich, unseren Vermittlern den Verkauf auch so einfach wie möglich zu machen. Dazu
bieten wir im Rahmen unserer neuen Angebotssoftware Avanti
jetzt auch einen speziellen Fonds-Finder an, sodass der Vermittler
gar nicht selbst zwingend der Fondsexperte sein muss, um einen
geeigneten Fonds zu finden. Er muss also nicht das gesamte
Fondsspektrum aller 15 Fondsgesellschaften, die wir haben, auf
dem Radar haben. Der Fonds-Finder ermöglicht es ihm, Produkte nach bestimmten Kriterien wie zum Beispiel Regionen, Anlageschwerpunkten oder Assetklassen zu selektieren.
Stichwort Verständlichkeit und Transparenz. Das Produkt hat
sehr viele Wahlmöglichkeiten. Wie verständlich sind die Neuerungen und Änderungen für die Kunden?
Heß: Es stimmt natürlich, dass das Produkt inzwischen sehr
viele Optionen und Möglichkeiten bietet. Es ist aber gar nicht
unbedingt erforderlich zu verstehen, wie der Algorithmus praktisch funktioniert. Entscheidend ist es doch, dass der Berater das
fachliche Know-how besitzt und erklären kann, welche relevanten
Heß:
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Eigenschaften das Produkt für den Versorgungsbedarf des Kunden hat. Auf eine derart qualifizierte Beratung bauen wir, und dies
entspricht auch der Philosophie unseres Hauses: Als Serviceversicherer legen wir – im Unterschied zu einigen anderen Häusern
– sehr großen Wert auf die persönliche Beratung durch unsere
qualifizierten Makler, freien Vertriebe und durch unsere Ausschließlichkeitsvertreter. Wir sehen das nicht zuletzt an den
qualifizierten Fragen zum Produkt, denen wir uns im Rahmen
der vielen Webinare immer gern stellen. Ich sehe im Qualifikationsniveau von heute eine deutliche Verbesserung zum Vermittlermarkt aus früheren Zeiten. Wir sind eben gerade kein OnlineVersicherer, der ein einfaches Produkt benötigt, das sich in drei
Klicks abschließen lässt. Das ist nicht unser Weg. Unser Ziel ist
es, dass aus unserer Sicht für den Kunden beste und für den Vermittler attraktivste Produkt zu bieten und auch zu beraten. Flankiert von modernen digitalen Services wie zum Beispiel OnlineKundenberatung und sogar der Möglichkeit, Vertragsabschlüsse
online mittels digitaler Signatur datenschutzkonform, revisionsund haftungssicher durchzuführen, bekommen wir das selbst in
diesen Zeiten gut hin. Gewinner der aktuellen Krise wird der
„hybride Berater“ sein. Das zeigen schon jetzt die Absatzerfolge.
Gibt es weitere Produkt-Highlights?
Gaßner: Vieles wurde schon genannt. Zum Stichwort Transparenz lässt sich noch das Thema Hochrechnungen und deren

Vergleichbarkeit anführen. In der einen Schicht darf man netto
hochrechnen, in der anderen brutto, d.h. mit oder ohne Fondskosten. Um uns mit dem Wettbewerb vergleichbar zu machen, auch
für den Vermittler, bieten wir zukünftig beide Varianten an. Das
heißt, der Vermittler kann die Art der Hochrechnungen in allen
Schichten flexibel wählen und erhält so ein korrektes Bild über
die Leistungsfähigkeit der Produkte.
Wann ist denn der Launch geplant?
Gebhart: Die neuen Tarife stehen ab dem 1. Juli 2020 unter dem
Namen WWK IntelliProtect 2.0 in allen drei Schichten zur Verfügung. Der Riester-Tarif wurde bereits vorab von der branchenweit renommierten Ratingagentur Franke & Bornberg mit der
Bestnote FFF+ bewertet. Für alle anderen Tarife erwarten wir in
Kürze ebenfalls den Erhalt der Bestnote. Darüber hinaus wurde
schon die Produktgeneration WWK IntelliProtect vom Institut
für Vermögensaufbau (IVA) Ende 2019 mit dem Titel „Beste
Fondsrente mit Garantie“ ausgezeichnet. Die Tarife bieten laut
den Experten die besten Renditechancen unter allen fondsgebundenen Hybridprodukten am Markt. WWK IntelliProtect 2.0
wertet die ausgezeichneten, bewährten und etablierten Altersvorsorgetarife für Kunden und Vermittler noch einmal deutlich
auf.
Das Gespräch führten Jörg Droste und Frank O. Milewski, beide Cash.

