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Fonds exklusiv: Die WWK ist seit 
Jahren sehr erfolgreich mit ihrer 
Fondspolice WWK IntelliProtect® 2.0 
unterwegs. Was war der Auslöser, An-
fang dieses Jahres eine Fondspolice 
ohne Garantien herauszubringen?
Thomas heß: Der Höchstrech-
nungszins geht seit vielen Jahren 
zurück und beträgt seit Jahresbeginn 
nur noch 0,25 Prozent. Diese Ent-
wicklung erschwert die Bereitstel-
lung einer vollumfänglichen Garantie 
und hat uns darin bestärkt, uns in 
der fondsgebundenen Altersvorsor-
ge strategisch breiter aufzustellen. 
Das heißt konkret: Bei der Riester-
Rente bieten wir weiterhin unseren 
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„Maximale Teilhabe an weltweiten 
Aktienmärkten auch im rentenalter“
Mit ihrer neuen Fondspolice ohne Garantien ebnet die WWK Versicherungen fondsaffinen 
Kunden einen konsequent ertragsorientierten Weg zur Altersvorsorge, selbst in der Rentenphase. 
Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor sowie Dr. Winfried Gaßner, Leiter 
Produktmanagement bei dem Versicherer, erklären, was die Fondspolice auszeichnet und warum 
bei langfristigem Vorsorgesparen kein Weg an den Aktienmärkten vorbeiführt.

bewährten Tarif mit einer staatlich 
geförderten 100-prozentigen Bei-
tragsgarantie bei nunmehr neuen 
Provisionsregeln an. Damit bleiben 
wir hier als großer Anbieter ein ver-
lässlicher Partner für Vermittler und 
Kunden. Wer Renditechancen und 
Kapitalerhalt kombinieren möchte, 
findet weiterhin in unserem erfolgrei-
chen Kernprodukt WWK IntelliPro-
tect® 2.0 eine optimale Lösung. Der 
Umschichtungsmechanismus auf Ba-
sis unserer bewährten dynamischen 
Portfolio-Absicherungsstrategie hat 
seine Leistungsfähigkeit in diesen he-
rausfordernden Zeiten einmal mehr 
bewiesen.

… und an welche Zielgruppe richtet 
sich die neue WWK Premium Fonds-
Rente 2.0?
T. h.: Das sind fondsaffine Kunden, 
die durch eine maximale Partizipa-
tion an den globalen Aktienmärk-
ten eine möglichst hohe Rendite 
erzielen wollen und hierfür bewusst 
auf Kapitalgarantien während der 
Ansparzeit verzichten. Ihnen eröff-
net die Fondspolice ohne Garantie 
deutlich mehr Freiräume und Ren-
ditechancen – und dies erstmals 
auch im Ruhestand durch unsere 
„Rentenphase-Invest“. So bleibt das 
erwirtschaftete Altersvermögen bei 
Rentenbeginn des Kunden in den ge-

Altersvorsorge

sTArKe reNDITeN
FÜr sTArKe reNTeN

Seit Jahren sinken Zinsen und Rentenniveau, wohingegen Infla-
tion und Lebenserwartung steigen. Fest steht: Für einen finanziell 
unbeschwerten Ruhestand muss man selbst aktiv werden.

Investment ist unsere dna – seit mehr als 50 Jahren
Als Fondspionier der ersten Stunde in Deutschland profitiert die 
WWK von einem großen Erfahrungsschatz. mit der WWK Premium 
FondsRente 2.0 betreten wir die nächste stufe: Sie vereint die 
Vorteile einer modernen Rentenversicherung mit den Performance-
chancen der weltweiten Kapitalmärkte in einer leistungsstarken 
Fondspolice.
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wählten Fonds entsprechend seiner 
Präferenzen investiert.

WInFRIed GaßneR: Die langen 
Laufzeiten sind das Pendant zu einer 
Fondspolice mit Garantien. Je län-
ger das Kapital in Fonds angelegt ist, 
desto größer ist die Wahrscheinlich-
keit einer auskömmlichen Rendite. 
Zahlreiche Analysen über zurücklie-
gende Anlagezeiträume bestätigen, 
dass nach mindestens zehn Jahren 
positive Anlageergebnisse an den 
Aktienmärkten erzielt wurden. Das 
ist aktuell besonders wichtig, da die 
Folgen der Pandemie, des Ukraine-
kriegs und der erhöhten Inflation zu 
zwischenzeitigen Kursrückgängen 
und starken Kursschwankungen an 
den globalen Aktienmärkten führen 
können. Wer aber langfristig inves-
tiert, ist, historisch betrachtet, im-
mer auf der sicheren Seite gewesen. 
Das wird nach unserer Überzeugung 
auch in der Zukunft der Fall sein. 
Zudem bieten Sachwertanlagen wie 
Aktien gegenüber Geldwertanlagen 
wie Anleihen den Vorteil eines Infla-
tionsschutzes.

Auch mit Blick auf die steigende Le-
benserwartung bietet die „Renten-
phase-Invest“ einen echten Mehrwert. 

Wie können Sie sicherstellen, dass die 
monatlichen Rentenzahlungen ange-
sichts der Kursschwankungen an den 
Aktienmärkten nicht fallen, damit 
Kunden das Steuerprivileg gesichert 
bleibt? 
W. G.: Richtig, die meisten Mitbe-
werber erfüllen diese Aufgabe der-
art, dass das Vertragskapital in der 
fondsgebundenen Rentenphase in 
Wertsicherungs-, Garantie- oder risi-
koarmen Rentenfonds mit geringen 
Kursschwankungen fließt, die der 
Kunde nur in engen Grenzen selbst 
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wählen kann. Bei unserer „Renten-
phase-Invest“ ist das Vertragsvermö-
gen in zwei Bereiche investiert: in 
einem fondsgebundenen Vermögen, 
mit dem weiterhin die Ertragschan-
cen an den Kapitalmärkten individu-
ell genutzt werden können sowie zu 
mindestens 50 Prozent in einem kon-
ventionellen Vermögen. Aus diesem 
garantieren wir eine gleichbleibende 
Leibrente, sodass Kunden von der 
vorteilhaften Ertragsanteilsbesteu-
erung profitieren. Bis zum Renten-
eintritt hat es der Kunde jederzeit 

„Kunden erhalten 
deutlich mehr Freiräume 

und Renditechancen – und 
dies erstmals auch im 

Ruhestand.“
Thomas heß,

WWK

Anlageuniversum

PerForMANCesTArK
IN DIe ZUKUNFT

Entscheidend für eine erfolgreiche Altersvorsorge sind rendite-
starke und vielfältige Anlagemöglichkeiten. darum setzt die 
WWK Premium FondsRente 2.0 genau hier maßstäbe:

Nachhaltige Investments in verschiedensten  
Anlageklassen verfügbar

Kostenloses Ablaufmanagement, auf Wunsch  
jährliches Rebalancing und Investitionsmanage-
ment für Einmalbeiträge wählbar

Natürlich können alle Anlagemöglichkeiten flexibel mitein-
ander kombiniert werden. so entwickeln wir gemeinsam Ihre 
maßgeschneiderte Investmentstrategie.100 Top-Fonds und 8 Anlagebaskets aus vielen 

Regionen, Themen und Anlageklassen

Besonders kostengünstige Anlagen: institutionelle 
Anteilsklassen von aktiv gemanagten Fonds sowie 
passive Indexfonds und ETFs
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selbst in der Hand, die Aufteilung zu 
verändern, um so beispielsweise seine 
monatliche Leibrente dauerhaft zu 
erhöhen. Hierfür bieten wir auch au-
tomatische Anpassungen durch soge-
nannte Rentenoptimierer an.

Der Motor jeder Fondspolice sind die 
Fonds. Wie unterstützen Sie Berater 
bei der Auswahl der passenden Fonds?
T. h.: Unsere Vertriebspartner kön-
nen bei der Fondsauswahl unter Top 
100 qualitätsgeprüften Anlagen nam-
hafter Investmentgesellschaften wäh-
len. Darunter sind aktiv gemanagte 
Fonds verschiedener Ausrichtungen 
ebenso wie Indexfonds und ETFs. Wir 
unterstützen Vertriebspartner  insbe-
sondere über Webinare und Seminare 
zu Investmentthemen, einen webba-
sierten „Wissenspool-Invest“, durch 
die Bereitstellung von Fondsdaten 
und Ratings von Morningstar sowie 
unseren „Fondsfinder“. Das Tool sor-
tiert die Fonds nach verschiedenen 
Kriterien und erleichtert so eine be-
darfsgerechte Auswahl, gerade auch 
mit Blick auf eine nachhaltige Kapi-
talanlage. 

Wie spiegeln sich „grüne“ Anforderun-
gen in Ihrem Fondsangebot konkret 
wider?
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T. h.: Ja, die nachhaltige Kapitalan-
lage ist ein weiterer Schwerpunkt 
bei der Lancierung unserer neuen 
WWK Premium FondsRente 2.0. 
Deshalb sind 31 Fonds unserer Top 
100-Fondspalette als Artikel 8- oder 
Artikel 9-Fonds entsprechend der 
Offenlegungsverordnung der Europä-
ischen Union deklariert. Bei neun der 
angebotenen Nachhaltigkeitsfonds 
handelt es sich sogar um dunkelgrü-
ne Impact-Fonds. Außerdem bieten 
wir ein entsprechend vorkonfektio-
niertes Basket von nachhaltigen Ak-

tienfonds für alle, die nicht selbst die 
Fondsauswahl treffen wollen.

Aus Kundensicht ist die Flexibilität 
sehr wichtig. Was ist hier möglich?
W. G.: Da die Fondspolice den Kunden 
gewöhnlich über Jahrzehnte begleitet, 
ist die Flexibilität ein ganz wichtiger 
Faktor für die Kundenzufriedenheit. 
Deshalb kann die Höhe der Beitrags-
zahlungen an veränderte Lebensver-
hältnisse angepasst werden. Während 
der gesamten Vertragslaufzeit, also 
auch in der „Rentenphase-Invest“, sind 

„Uns ist es wichtig, 
dass Kunden gerade zum 
Renteneintritt verlässlich 

mit ihrer Leibrente planen 
können.“

Dr. WinfrieD Gaßner,
WWK

Einzigartige Flexibilität

reNTe
PLUs reNDITe
Über die gesamte Laufzeit nutzt die WWK Premium FondsRente 2.0 
die Chancen der Kapitalmärkte. damit muss zum start der Renten-
zahlung nicht schluss sein:

So funktioniert’s:

Konventionelle
anlage
min. 50 %
des Rentenkapitals

Rentenzahlungen
Verrentung des vorhandenen Kapitals

Konventionelle Anlage inkl. jährliche
Beteiligung an den Überschüssen der
Versichertengemeinschaft

erhöhung der Rente
Verschiedene Optionen zur Umschich-
tung des Fondsguthabens zur Auswahl

Individuelle
aufteilung des
Rentenkapitals
zum Rentenbeginn

Fondsauswahl
Gesamtes Anlageuniversum der
WWK Premium FondsRente 2.0
verfügbar

Fondsanlage
max. 50 %
des Rentenkapitals

Sie entscheiden: Zu Rentenbeginn wird entweder das gesamte
Rentenkapital oder aber nur ein Teil davon in eine Rente umge-
wandelt.
Bis zu 50 % des Rentenkapitals kann weiterhin in Fonds inves-
tiert bleiben.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Rente zu erhöhen:
ganz einfach durch Umschichtung des Fondsguthabens.
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Zuzahlungen und Kapitalentnahmen 
möglich. Letzteres kann in der An-
sparphase beispielsweise wichtig sein, 
weil der Kunde Kapital für die Finan-
zierung seines Eigenheims benötigt. 
Unabhängig vom finanziellen Volu-
men wäre das dann mit einem über-
schaubaren Kostenbeitrag verbunden, 
den wir transparent ausweisen.

Die Höhe der Kosten war jüngst ein-
mal mehr Gegenstand heftiger Dis-
kussionen in der Branche. Wie ordnen 
Sie die WWK Premium FondsRente 2.0 
hier ein?
W. G.: Im Marktvergleich liegen wir 
bei den Ablaufleistungen und ver-
schiedenen Laufzeiten unter den Top 
Fünf der Serviceversicherer. In den 
vergleichsweise geringen Effektiv-
kosten spiegelt sich die stringente 
Kostenoptimierung gerade auch bei 
den Fondskosten wider. So bieten wir 
im Rahmen unserer Fondspalette vie-
le Indexfonds und ETFs an und bei den 
aktiv gemanagten Fonds sogenannte 
Clean Shareclasses und institutionelle 
Anteilsklassen, die unseren Kunden 
messbare Kostenvorteile gegenüber 
normalen Retailklassen sichern. Da-
durch spielen Fondsrückvergütungen, 
sogenannte Kickbacks, keine große 
Rolle mehr.

Wie ist Ihre neue Fondspolice beim 
Rentengarantiefaktor aufgestellt, der 
in der Außenwahrnehmung leider oft 
zu kurz kommt?
W. G.: Die WWK Premium Fonds-
Rente 2.0 liegt in Marktvergleichen 
je nach Laufzeit meistens auf dem 
ersten Platz. Der Rentengarantiefak-
tor besagt, wie hoch die lebenslange 
Rente je 10.000 Euro Vertragskapital 
ausfällt. Dabei garantieren wir dem 
Kunden die Rechnungsgrundlagen, 
die bei Vertragsabschluss gelten. Soll-
ten sich diese für ihn bis zum Renten-
eintritt günstiger entwickeln, erhält 
er die entsprechend für ihn besseren 
Rechnungsgrundlagen. Insofern be-
kommt der Kunde auch bei unserer 
Fondspolice ohne Garantien dieses 
wichtige Garantieelement. Denn uns 
ist es wichtig, dass Kunden gerade 
zum Renteneintritt verlässlich mit 
ihrer Leibrente planen können.

In welchen Bereichen steht die neue 
Fondspolice jetzt und künftig zur Ver-
fügung?
T. h.: Nachdem wir zum Jahresbeginn 
mit der Privatrente gestartet sind,  
bieten wir die WWK Premium Fonds-
Rente 2.0 seit Juli als Kindervorsor-
ge und in der betrieblichen Alters- 
versorgung vor allem Gesellschafter- 
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Geschäftsführer-Versorgung an, da 
das Produkt ohne Beitragsgaranti-
en auskommt. Voraussichtlich zum 
Herbst 2022 planen wir schließlich 
einen Basisrenten-Tarif. Erfahrungs-
gemäß nutzen Kunden bei dieser 
staatlich geförderten Altersvorsor-
ge gerade die letzten Monate eines 
Jahres, um durch Zuzahlungen ihren 
steuerlich förderfähigen Höchstbei-
trag auszuschöpfen. 

Warum eignet sich das Produkt auch 
gut als Kindervorsorge?
W. G.: Die beschriebenen Produkt-
merkmale wie lange Laufzeiten und 
hohe Flexibilitäten sind wie geschaffen 
für eine Kindervorsorge. Zudem haben 
wir die Police dahingehend modifiziert, 
dass sie ab Geburt des Kindes abge-
schlossen und mit monatlichen Beiträ-
gen ab 20 Euro bespart werden kann. 
Anschließend werden wir die Kinder-
vorsorge noch in ein „Starter-Paket“ 
einbetten, das eine Kinder-Unfallver-
sicherung und eine BioRisk-Option 
beinhaltet. Letztere gibt dem Kind die 
Sicherheit, dass es nach absolvierter 
Berufsausbildung eine Berufsunfähig-
keits- oder Grundfähigkeitsversiche-
rung abschließen kann, ohne erneut 
Gesundheitsfragen beantworten zu 
müssen.

Rentenfaktor und Lebensphasenmodell

LebeNsPhAseNMoDeLL 
MIT voLLer FLexIbILITäT

WWK Lebensversicherung a. G.
Marsstraße 37, 80335 München
info@wwk.de, wwk.de

Bestens: unsere Auszeichnungen (Stand 01/2022)

Dauer der Grundphase 
bei Vertragsabschluss
individuell wählbar
Kapitalaufbau durch 
laufende Beitragszah-
lung oder Einmal-
beitrag
Flexible Zuzahlungs-
optionen
Teilkapitalisierung/
Entnahmen möglich

Beiträge können wei-
tergezahlt werden
Stopp der Zahlungen 
jederzeit möglich
Auf Wunsch Übergang 
in die Rentenphase

Rentenbeginn indivi-
duell wählbar
Spätester Beginn 90. 
Lebensjahr
Auszahlungen aus 
Fondsanlage möglich
Individuelle Gestal-
tung in Rentenphase 
Klassik oder Renten-
phase Invest

Weil im Leben nicht immer alles nach Plan verläuft, muss 
man flexibel bleiben. Mit der WWK Premium FondsRente 
2.0 ist das kein Problem: sie ist nicht nur leistungsstark, 
sondern lässt sich ganz einfach an die persönlichen Lebens-
umstände anpassen.

Besonders wertvoll: Die Flexibilität besteht nicht nur zu Ver-
tragsbeginn, sondern während der gesamten Vertragsdauer.

Grundphase: Rentenphase:Verfügungsphase:

wwk-intelliprotect.de

 WWK Premium FondsRente 2.0

DIE ZUKUNFT DER ALTERSVORSORGE. 
FLEXIBEL. CHANCENREICH.  
BULLENSTARK.

wwk-premiumfondsrente.de

Basisinformationsblätter und weitere Informationen nach der PRIIP-Verordnung finden Sie im Internet unter wwk.de/BIB.

  100 Top-Fonds: kostenoptimiert, innovativ, qualitätsgeprüft
  Vielfältiges Anlageuniversum: ETFs, Indexfonds, Nachhaltigkeit, Edelmetalle u. v. m.
  Freie Fondsauswahl in Anspar- und Rentenphase
 Attraktiver garantierter Rentenfaktor
 Flexibilität: Beitragsänderungen sowie Zuzahlungen und Entnahmen jederzeit möglich

WWK VERSICHERUNGEN  Vertriebsberatung: +49 89 5114-2000 oder info @ wwk.de
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