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Finanzielle Unabhängigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung, um im Ruhestand selbstbestimmt
leben zu können. Die WWK BasisRente invest 2.0 unterstützt Kundinnen und Kunden dabei. Das
neue Produkt wurde von Franke & Bornberg mit der Bestnote FFF+ bewertet und ist ab sofort ver-
fügbar.

Bei der neuen BasisRente invest 2.0 (FV 22 Basis) handelt es sich um eine fondsgebundene Ren-
tenversicherung mit lukrativer steuerlicher Förderung. Im Vordergrund steht die Erwirtschaftung von
möglichst hohen Renditen durch maximale Partizipation an den weltweiten Aktienmärkten. Dafür
wird auf Kapitalgarantien während der Ansparzeit verzichtet.

Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor bei der WWK, sagt: „Die Basis-Rente
ermöglicht vielen Kunden einen attraktiven Steuer-Spar-Effekt. In Kombination mit einer leis-
tungsstarken Fondspolice ergibt sich eine hochattraktive Form der Altersvorsorge. Unsere
Highlights sind die Top 100-Fonds, der im Marktvergleich sehr hohe garantierte Rentenfaktor
mit Besserstellungsoption und die innovative Rentenphase Invest.“
Bei der WWK BasisRente invest 2.0 können Kundinnen und Kunden ihre Anlagestrategie selbst be-
stimmen und frei aus 100 qualitätsgeprüften Fonds vieler namhafter Investmentgesellschaften wäh-
len. Diese können beliebig kombiniert und jederzeit ganz einfach umgeschichtet werden. Wer nach-
haltig investieren will, kann ebenfalls aus einem breiten Sortiment wählen: Bereits 75 der 100 Fonds
wurden von den Fondsgesellschaften als Artikel-8-Fonds oder Artikel- 9-Fonds der SFDR (Offenle-
gungs-Verordnung), also als nachhaltig, klassifiziert. Ein digitaler Fondsfinder erleichtert die Fonds-
auswahl und unterstützt bei der Beratung. Er bietet umfassende Selektionsmöglichkeiten und ist mit
dem ESG-Rating der Rating-Agentur Scope, dem FNG-Siegel als der Qualitätsstandard für nachhal-
tige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum sowie verständlichen „ESG-Factsheets“ für jeden
Fonds versehen.

Die Basis-Rente ist eine private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung. Durch den Sonderausga-
benabzug und die nachgelagerte Besteuerung bietet sie attraktive Steuervorteile. Sie ist in erster Li-
nie für Selbständige gedacht, eignet sich aber auch für besserverdienende Angestellte. Für das Jahr
2022 können Sparer bis zu 25 639 Euro steuerlich geltend machen, wovon 94 Prozent als Sonder-
ausgaben anerkannt werden. Der konkrete Höchstbetrag in Euro ist an die knappschaftliche Renten-
versicherung gekoppelt und wird jährlich neu festgelegt. Der später zu versteuernde Anteil der Rente
richtet sich nach dem Jahr des erstmaligen Rentenbezugs und steigt von 82 (2022) auf 100 Prozent
bis 2040. Aktuell plant die Regierung weitere steuerliche Erleichterungen einzuführen, die bereits für
das Jahr 2023 gelten sollen.

Mit der Basis-Rente komplettiert der Münchener Versicherer seine Produktreihe WWK Premium-
Fonds Rente 2.0. Diese war zum Jahresbeginn als Privatrente in der 3. Schicht (FV 22) gestartet
und wurde im Juli durch eine Direktversicherung in der bAV (FV22 als DV) und als spezielle Vor-
sorge für Kinder und Jugendliche (FV22 Kids) ergänzt.
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Kundinnen und Kunden, die Renditechancen und Kapitalerhalt kombinieren möchten finden in dem
fondsgebundenen Garantieprodukt WWK IntelliProtect® 2.0 nach wie vor eine optimale Lösung. Hier
bietet der Versicherer im Rahmen der Basis-Rente Beitragsgarantien von 50 bis 80 Prozent und er-
möglicht damit nach individueller Risikotragfähigkeit eine passende Altersvorsorge.

Alle Informationen zur neuen Basis-Rente befinden sich auf dem WWK-eigenem Wissenspool:

www.wwk-premiumfondsrente.de

Die WWK Lebensversicherung a. G. zählt mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro zu
den 25 größten Lebensversicherungen in Deutschland. Geführt wird das Unternehmen als Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit. Als solcher ist die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mit-
gliedern, verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität und Finanzstärke
zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit ei-
ner der substanz- und eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland.
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