ADVERTORIAL | ANZEIGE

Standard Life Versicherung

Warum sich eine Fondspolice nicht vor
einem Fondssparplan verstecken muss…
„Ich kaufe keine Fondspolicen – die sind mir zu teuer, zu kompliziert und intransparent. Da zahle ich doch
lieber in einen Fondssparplan ein.“ Sätze oder besser gesagt Vorurteile wie diese haben Sie als Berater mit
Sicherheit schon häufiger gehört. In den vergangenen Jahren hat sich aber der Fondspolicen-Markt enorm
weiterentwickelt und Fondspolicen wie „ParkAllee“ oder „WeitBlick“ von Standard Life sind die passende
Lösung im Bereich der Finanz- und Ruhestandsplanung.
Warum ist das der Fall? Fondspolicen bieten den Kunden
inzwischen attraktive Kapitalanlagemöglichkeiten, die sehr
gute Erträge erwirtschaften und den Vergleich mit einem
Fondssparplan nicht scheuen müssen. Schließlich sind die bekannten Publikumsfonds auch in Fondspolicen verfügbar. Nur
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zentrale Vorteile eines Versicherungsproduktes gegenüber
eines Fondssparplans. Auch in Sachen Flexibilität muss sich
eine Fondspolice nicht vor einem Fondssparplan verstecken.

den Versicherungsmantel abgezogen werden. Fondspolicen sind in der Regel etwas teurer als Fondssparpläne, machen das aber über die Steuervorteile meist mehr als wett.
Sie spielen ihre Stärken vor allem bei langfristigen Sparprozessen und Geldanlagen aus. In Sachen Transparenz zeigt
die moderne Fondspolice keine Nachteile. Kunden werden
transparent sowohl über die Kostenbelastung als auch über
die Details des gewählten Investments informiert.
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Euro individuell wählbar und jederzeit flexibel änderbar.

Für Vermittler bietet WeitBlick dank
können Versicherungsnehmer mit Hilfe der
der Darüber
Kombinationhinaus
aus Vermögensübertragung und Auszahlungsplan eine
„Familien-Option“ frühzeitig ihr Vermögen zwischen den Gesehr gute Möglichkeit, die attraktive
Zielgruppe 45plus anzusprechen und
neue Kundengruppen im Segment
„Erben & Schenken“ zu erschließen.
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Zusätzlich offerieren ihnen die MyFolio-Fonds eine günstige Outsourcing-

nerationen übertragen, indem sie ihren Vertrag auch mit
zwei Versicherungsnehmern und/oder zwei versicherten
Personen ausgestalten. Für diese Vermögensübertragung
zu Lebzeiten sind weder notarielle Beurkundungen noch
spätere testamentarische Aktualisierungen notwendig. Zudem nutzen Versicherungsnehmer Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer.
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Risikobasiertes Fondsmanagement
erhöht Planbarkeit
Der Sparanteil des Einmalbeitrages bei WeitBlick (und mögliche spätere Zuzahlungen) werden in Fonds investiert, die
der Versicherungsnehmer selbst auswählt. Kunden können
zwischen mehr als 100 Fonds von renommierten Anbietern
und Investmentboutiquen wählen. Ein besonderer Fokus
liegt bei der Kapitalanlage auf Fonds von Aberdeen Standard
Investments, die auch in Zeiten niedriger Zinsen positive Erträge erwirtschaften und gleichzeitig das Risiko für den
Kunden reduzieren können. Dazu gehören neben AbsoluteReturn-Fonds besonders die Multi-Asset-Lösungen der
MyFolio-Fondsfamilien. Die MyFolios legen breit diversifiziert
an und bewegen sich in klar vorgegebenen Volatilitätskorridoren. Sie sind in fünf verschiedenen Risikoeinstufungen von
„defensiv“ bis „sehr chancenorientiert“ verfügbar und bieten
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so für Kunden unterschiedlichster Risikoneigung die passende Lösung. Der Berater kann gemeinsam mit seinem Kunden
die individuelle Risikoneigung ermitteln und ihm dann den
entsprechenden MyFolio-Fonds empfehlen. Der Kunde weiß
dann genau, in welchem Schwankungsbereich sich sein Fonds
bewegen wird und kann sich sicher sein, dass Standard Life
für ihn die dem Risikoprofil entsprechende Rendite erwirtschaften wird. Dies erhöht die Planbarkeit für den Kunden.
Die moderne Fondspolice muss den Vergleich mit einem Direktinvestments auf keinen Fall scheuen. Mit der Kombination
aus flexiblem Auszahlungsplan, steueroptimierter Vermögensübertragung, hoher Flexibilität und risikobasierter Kapitalanlage bietet „WeitBlick“ eine sehr interessante Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 50plus zugeschnitten
ist, sich deutlich von anderen Angeboten abhebt und dem Berater dadurch einen sehr guten Zugang zu dieser attraktiven
Zielgruppe bietet.
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