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AssCompact WISSEN Studie:
Maklers Meinung zu Indexpolicen
(ac) Indexpolicen sind gekommen, um zu bleiben. Das meint zumindest über die Hälfte der 
unabhängigen Vermittler, die an der Studie „AssCompact WISSEN – Indexpolicen aus 
Maklersicht 2017“ teilgenommen haben, die zusammen mit dem IVFP durchgeführt 
wurde. Ein näherer Blick zeigt weitere Aspekte rund um die noch jungen Angebote auf.

D
ie Einführung von Indexpolicen 
war die Reaktion der Lebens-
versicherungsbranche auf die 

Niedrigzinsen. Vorreiter war die Allianz, 
die ihre Produktpalette schon vor einigen 
Jahren um das Produkt Index Select 
 erweitert hatte. Als Alternative zur tra-
ditionellen Lebensversicherung fokus-
sieren sich die Policen nicht mehr  alleine 
auf Garantien, sondern auf höhere Ren-
ditechancen durch die Partizipation an 
Aktienindizes. Im Maklermarkt sind 
die Produkte mittlerweile angekommen. 
In der Studie „AssCompact WISSEN – 
Indexpolicen aus Maklersicht 2017“, 
die zusammen mit dem Institut für 
Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) 
durchgeführt wurde, geben mehr als 
80% aller Befragten an, (sehr) gute 
Kenntnisse im Bereich indexgebundener 
Rentenversicherungen zu besitzen. Über 
die Hälfte geht zudem davon aus, dass 
sich die meist noch jungen Angebote 
dauerhaft am Lebensversicherungs-
markt etablieren werden.

Beratungsgespräch und Betreuung

Doch worüber sprechen Versiche-
rungsmakler mit ihren Kunden, wenn 
sie im Beratungsgespräch Indexpolicen 
anbieten? Nahezu 80% erklären dem 
Kunden das Renditepotenzial der Poli-
cen – und zwar in der Regel auf Basis 
von Vergangenheitswerten. Beinahe 
genauso viele sprechen die in den Tari-
fen angewendeten Optionen für die 

Beteiligung am Index an. Etwas weniger, aber immerhin fast 
zwei Drittel, verweisen auf die Wahrscheinlichkeit, dass es in 
der Vertragslaufzeit auch Jahre ohne Rendite geben kann.

Geht es um die Betreuung des Kunden nach Vertragsabschluss, 
sind übrigens 57% der Befragten der Meinung, dass der Nach-
beratungsaufwand höher ist als bei der traditionellen Lebens-
versicherung. Der – zumindest vermutete – Mehraufwand 
muss aber nicht zwingend zum Nachteil sein: So bietet etwa die 
Wechselmöglichkeit zwischen Sicherungsvermögen und Index-
beteiligung ein ideales Motiv für das jährliche Kundengespräch.

Erfolgskriterien von Indexpolicen

Die Studie hat auch untersucht, welche Produktmerkmale Versi-
cherungsmaklern bei Indexpolicen wichtig sind. Die Rangliste 
führt hier die Verständlichkeit des Indexmodells an, gefolgt von 
der Finanzstärke des Versicherers und der Kostenstruktur des 
Produkts. Die Nennung dieser Aspekte könnte von den Kritikern 
und Verbraucherschützern getrieben sein, die Indexpolicen 
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STUDIEN

Die fünf meistgenannten wichtigen Produktmerkmale von Indexpolicen

Im Abgleich, welche Produktmerkmale dem Versicherungsmakler persönlich wichtig sind und welche ihm in der 
Beratung helfen, gibt es bei den fünf meistgenannten Produktmerkmalen nur kleinere Abweichungen.

 Quelle: Studie „AssCompact WISSEN – Indexpolicen aus Maklersicht 2017“
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mangelnde Transparenz und hohe Kos-
ten konstatieren. Als weitere wichtige 
Produktmerkmale folgen die Höhe der 
Partizipationsbeschränkung, der Basis-
index für die Indexpartizipation und ein 
garantierter Rentenfaktor.

Im Abgleich, welche Produktmerkmale 
dem Versicherungsmakler persönlich 
wichtig sind und welche ihm in der Bera-
tung helfen, gibt es kleinere und größere 
Abweichungen. Bei den fünf meist -
genannten wichtigen Produktmerkmalen 
(siehe Grafik) gibt es nur kleinere Abwei-
chungen. Das heißt, dass beispielsweise 
die Verständlichkeit des Indexmodells, 
die Finanzstärke des Unternehmens und 
die Kostenstruktur der Police Versiche-
rungsmaklern und Kunden in etwa 
gleich wichtig sind. Geht man tiefer in 
die Studie, fällt eines auf: Die Höhe der 
Überschussbeteiligung und die garan-
tierte Mindestverzinsung sind den be-
fragten Vermittlern bei Indexpolicen 
nicht so wichtig, für die Beratung werden 
diese Merkmale aber weitgehend als hilf-
reich angesehen. Dem Kunden scheinen 
diese bekannten Größen aus der klassi-
schen Lebensversicherung vertraut. 
Deshalb haben sie wohl im Beratungs-
gespräch weiterhin ihre Relevanz.

Welche Produkte werden zum  

Kauf angeboten?

Das Angebot an Indexpolicen ist in den 
vergangenen Monaten stetig gewachsen. 
Die Studie wollte hierzu wissen, welchen 
Bekanntheitsgrad die einzelnen Tarife 
haben oder auch wie hoch ihre jeweilige 
Transparenz eingeschätzt wird. Konkret 
wurde aber auch gefragt, welche Pro-
dukte den Kunden zum Kauf angebo-
ten werden. Am häufigsten wird hier 
der First Mover Allianz mit dem 
 Produkt Index Select genannt. Bei den 
Nennungen folgen die Klassik  modern 
vom VOLKSWOHL BUND und die 
index-safe der Stuttgarter. Zu den Top 

fünf gehören des Weiteren noch die DAX-Rente der NÜRN-
BERGER sowie die TwoTrust Selekt der HDI.

Ablehnungsgründe für Indexpolicen

Auch unter den Versicherungsmaklern gibt es Skeptiker. 
Nicht alle haben Indexpolicen in ihr Produktportfolio aufge-
nommen. Warum das so ist, auch das hat die Studie hinterfragt. 
So wurde am häufigsten geantwortet, dass Fondsprodukte 
bevorzugt werden. Als Hemmnisse angeführt wurden sowohl 
hohe bzw. intransparente Kosten als auch fehlende Rendite-
chancen. Anderen wiederum enthalten Indexpolicen zu wenige 
Garantien. Angeführt wird aber auch eine allgemein geringe 
Nachfrage nach privater Altersvorsorge.

Besitzen Makler selbst Indexpolicen?

Nicht zuletzt wollten die Studienherausgeber auch wissen, 
ob die befragten Vermittler Indexpolicen denn auch für die 
eigene Altersvorsorge in Betracht ziehen oder schon gekauft 
haben. Etwas mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer be-
jahten diese Frage. Konkret sagten 30,8%, dass sie eine In-
dexpolice abschließen würden, wenn sie noch was für die 
Altersvorsorge benötigen würden, 18,6%, dass sie bereits eine 
Indexpolice besitzen und 4%, dass sie eine abschließen werden. 
Bei der Wahl der Produkte liegen dabei Index Select, index-
safe und Klassik modern vorne. Und beinahe 70% der Vermittler 
bieten schließlich die persönlich favorisierten Produkte auch 
ihren Kunden an.

Zur Studie

An der Studie „AssCompact WISSEN - Indexpolicen aus 
Maklersicht 2017“ haben 338 Makler und Mehrfachagenten 
teilgenommen. Die Befragung fand im November und De-
zember 2016 statt. Die Studie kann zum Preis von 1.950 Euro 
zzgl. MwSt. erworben werden. Ansprechpartner ist Florian 
Stasch, Tel. 0921 7575838, E-Mail: stasch@bbg-gruppe.de. 

Alle weiteren AssCompact Studien kön nen im Internet unter 
www.asscompact-studien.de bezogen werden. W

Die Studie „AssCompact WISSEN –  
Indexpolicen aus Maklersicht 2017“ kann unter  
www.asscompact-studien.de oder über  
nebenstehenden QR-Code bezogen werden.

Index Select

Klassik modern

index-safe

DAX-Rente

TwoTrust Selekt 

Rente Index Plus bzw. 
Rente Garantie Plus 

Relax Rente Classic

INDEX-Rente

Allianz

VOLKSWOHL BUND

 Stuttgarter  

NÜRNBERGER

 HDI

LV 1871

AXA

 Condor

57,6%

44,8%

41,0%

21,1%

19,3%

18,1%

15,4%

13,5%

Die acht am häufigsten angebotenen Indexpolicen
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