
€URO 02|1476

Die Neuigkeit schaffte es bis in die 
„Bild“-Zeitung: Als die Allianz 
ihre Produktlinie „Perspektive“ 

Mitte 2013 startete, war dies Deutsch-
lands größter Tageszeitung eine Mel-
dung auf der Titelseite wert. In der Tat 
handelt es sich um eine bemerkens-
werte Innovation in der Branche der 
 Lebensversicherer, die tief in der Krise 
steckt und um neue Lösungen ringt.

Hauptproblem der Branche ist ihre 
Abhängigkeit von Kapitallebens- und pri-
vaten Rentenversicherungen mit jähr-
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lichem Garantiezins. Um diese Garan- 
tien sicherzustellen, investieren Versi-
cherungsgesellschaften überwiegend in 
festverzinsliche Papiere. Deren Renditen 
schrumpfen jedoch wegen der Niedrig-
zinsphase seit Jahren — und damit die Ge-
winnbeteiligung der Versicherten.

Ergebnis: Der Absatz neuer Policen 
stockt. Allerdings wollen viele Kunden, 
wenn sie schon Lebensversicherungen 
kaufen, solche mit Garantien. Produkte 
ohne Absicherung, beispielsweise auf 
Fondsbasis, laufen noch schlechter. Zu-

gleich drohen kostspielige Regelverschär-
fungen. In einigen Jahren müssen Ver-
sicherer für die Garantien mehr teures 
Eigenkapital reservieren.

Hier schlägt die Allianz dank des neu-
en Produkts gleich mehrere Fliegen mit 
einer Klappe. Bei „Perspektive“ senkt sie 
den Garantiezins bis zum Beginn der 
Rentenzahlung auf null. Das heißt: Zu 
Rentenbeginn ist lediglich der Erhalt des 
eingezahlten Kapitals fest zugesagt. Erst 
in der Rentenphase soll dann der übliche 
Garantiezins gelten. Dadurch wird Eigen-

Vorsorgeprodukt des Jahres Höhere Ausschüttung und garantierter Kapitalerhalt – 
 Lebensversicherungen der Allianz-Produktlinie „Perspektive“ sind die beste Neuerung

Mit Weitblick: Beate 
Heinisch (Mitte) und ihr 
Team von der Allianz 
Leben haben die klassi-
sche Lebensversiche-
rung neu ausgerichtet 
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kapital frei, was der Allianz einen finan-
ziellen Vorteil verschafft. Hieran soll der 
Kunde beteiligt werden.

Für 2014 bekommen „Perspektive“-
Verträge im Vergleich zu konventionel-
len Policen 0,1 Prozentpunkte mehr lau-
fende Überschussbeteiligung, die — ein-
mal zugesagt — für dieses Jahr garantiert 
ist. Zudem gibt es 0,2 Prozentpunkte 
mehr an Schlussüberschüssen und So-
ckelbeiträgen aus Bewertungsreserven, 
deren Zusage jedoch unverbindlich ist. 
Die Aufschläge gegenüber klassischen 
Policen werden jährlich neu festgelegt. 
Das Risiko der Kapitalanlage trägt die Al-
lianz, denn das Geld der „Perspektive“-
Kunden wandert in den Deckungsstock, 
wo auch die Mittel klassischer Garantie-
zinspolicen gepoolt sind.

Dieser Deckungsstock ist nach Alli-
anz-Berechnungen renditestärker als  
bei der Konkurrenz. Von 2001 bis 2012 
erwirtschaftete die Allianz Leben im 

Schnitt pro Jahr 5,2 Prozent Rendite, 
während der Wert bei der Konkurrenz 
im Schnitt lediglich 4,6 Prozent betrug. 

„Perspektive“ erntete viel Lob bei den 
vier unabhängigen Fachleuten, die für 
€uro die Vorsorgeinnovationen des Jah-
res bewerteten. „Wenn es um die Kom-
bination von Innovation und Kunden-
nutzen geht, kann ich kaum für etwas an-
deres votieren als für die ‚Perspektive‘“, 
sagt Stephan Schinnenburg, Geschäfts-
führer der Versicherungsvergleichs-
agentur Morgen & Morgen. Und Jochen 
Ruß, Geschäftsführer des Instituts für 
 Finanz- und Aktuarwissenschaften, be-
tont: „Der Deckungsstock sorgt für einen 
Risikoausgleich im Zeitverlauf und zwi-
schen verschiedenen Kunden. Das glät-
tet Kapitalmarktschwankungen und ist 
für risikoscheue Kunden sehr interes-
sant.“ Und Michael Hauer, Geschäfts-
führer des Instituts für Vorsorge und 
 Finanzplanung, erklärt: „Ich bewunde-
re den Mut der Allianz, in diesem Bereich 
vom Garantiezins abzugehen.“

Ambitionierte Prognose. Rege Diskus-
sionen gab es über das Lebensversiche-
rungskonzept „Rente Garantie“ der 
 Ergo. Auch hier präsentiert ein großer 
Versicherer eine neuartige Police, die in 
der Ansparphase ohne Garantiezins aus-
kommt. Der Prämienerhalt zu Renten-
beginn ist bei einer Mindestlaufzeit von 
15 Jahren fest zugesagt. Einige Juroren sa-
hen das Produkt gleichauf mit „Perspek-

tive“. So hebt Schinnenburg hervor: „Al-
lianz und Ergo haben nicht nur ein Zu-
satzhäkchen an etwas Vorhandenes ge-
macht, sondern sind innovativer und 
radikaler als andere.“

Im Unterschied zu „Perspektive“ 
fließt das Kapital beim Ergo-Produkt je-
doch nicht in den Deckungsstock, son-
dern in drei andere Töpfe: in zwei spe-
ziell aufgelegte Fonds sowie einen Rück-
versicherungsvertrag. Dies ist einigen 
 Juroren zu intransparent, zudem wir- 
ken manche Ergo-Prognosen zu optimis-
tisch. So sagt Arndt Stiegeler, Juror und 
Finanzplaner aus Heidelberg: „Ich halte 
die zugrunde gelegte Rendite für ambi-
tioniert, und sie ist anhand der vorliegen-
den Zahlen schwer nachvollziehbar.“ Da-
her landete die „Rente Garantie“ unter 
den Teilnehmern des €uro-Wettbewerbs 
lediglich auf Platz 3. 

Platz 2 belegt „Vorsorge Reflex“ der 
Gothaer (siehe oben). Hier wird eine 
fondsgebundene, staatlich geförderte 
Rürup-Police um drei Absicherungen er-
weitert. „Alle wichtigen Risiken sind in 
einem einzigen Produkt abgedeckt. Dies 
kommt Kunden sehr entgegen“, lobt Ju-
ror Hauer. Stiegeler erklärt: „Der Kun-
dennutzen ist hier unter allen vorgestell-
ten Innovationen am größten.“ Negativ 
angemerkt wurde unter anderem, dass 
bereits ähnliche Konzepte existieren. Zu-
dem gab es grundsätzliche Einwände ge-
gen fondsgebundene Policen — etwa we-
gen hoher Kosten. mrm

Gothaer Vorsorge Reflex Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 
staatlich geförderte, fondsgebundene Rürup-Versicherung (auch Basis-
Versicherung genannt). Besonderheit: Die Offerte der Gothaer bietet 
 Lösungen für drei Risiken, die bei solchen Policen üblicherweise  
nicht  abgedeckt sind: Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ohne 
 Gesundheitsprüfung,  erhöhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit  
sowie  Hinterbliebenenrente, wenn der Kunde vor Rentenbeginn stirbt.

Der zweitplatzierte

Ergo Rente Garantie Bei dieser Lebensversicherung laufen die Prämien 
in drei Töpfe: in extra eingerichtete Aktien- und Rentenfonds und in einen 
Rückversicherungsvertrag. es besteht die Chance auf höhere Überschüsse 
als bei konventionellen Policen mit Garantiezins, weil mehr Geld in die 
 Aktienanlage fließen kann. zu Rentenbeginn sind die eingezahlten Beiträge 
garantiert – vorausgesetzt, der Vertrag besteht seit mindestens 15 Jahren. 

Der Drittplatzierte
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