Vergleichen lohnt sich

MACHEN SIE
DEN RIESTER-CHECK
Riester: Anbieterwechsel kann sich lohnen!

Vergleichen leicht
gemacht
Nutzen Sie das Vergleichs-Tool von
infinma und machen
Sie den Riester-Check.
Es lohnt sich für Sie
und Ihre Kunden.

Es gibt viele Gründe, warum sich für Riester-Sparer
ein Anbieterwechsel lohnen kann. Möglicherweise
passt der damalig abgeschlossene Riester-Vertrag
nicht mehr zur heutigen Lebenssituation. Das ist
beispielsweise bei einem Riester-Bausparvertrag der
Fall, wenn der Kunde mittlerweile gar nicht mehr vorhat, sich eine Immobilie anzuschaffen. Zudem spielt
bei der Bewertung von Riester-Verträgen der garantierte Rentenfaktor zunehmend eine wesentlichere
Rolle. Ein naheliegender Beweggrund ist hier die Ein-

sicht, dass der gegenwärtige Vertrag sich nicht mehr
lohnt, sprich die Renditechancen zu gering sind. Viele
Garantiemodelle am Markt stecken in dem Dilemma,
dass sie zur Aufrechterhaltung der Garantie nur sehr
kleine Teile der Sparbeiträge ihrer Kunden investmentorientiert anlegen können. Die Riester-Rente
der WWK bietet Ihnen und Ihren Kunden dank
WWK IntelliProtect® an dieser Stelle den entscheidenden (Rendite-)Vorteil.

WWK IntelliProtect® funktioniert, wenn andere Garantiemodelle ausfallen
Die dynamische Wertsicherungsstrategie WWK IntelliProtect® basiert auf dem iCPPI-Modell und zeichnet sich
durch eine Garantiezusage der eingezahlten Beiträge aus. Die Grundlage bilden frei wählbare Investmentfonds. Neben der Sicherstellung der Garantie möchte natürlich kein Kunde auf attraktive Renditen verzichten.
Aus diesem Grund managt die Wertsicherungsstrategie WWK IntelliProtect® die Garantie (kosten-)effizient.
Dabei spielt die individuelle Betrachtung eines jeden Vertrages eine entscheidende Rolle. Zum einen wird das
Gesamtguthaben jedes einzelnen Kunden an jedem Bankarbeitstag auf eine optimale Investmentfondsquote
hin überprüft. Zum anderen führt die Individualisierung dazu, dass die Aktienquote selbst nach Kurseinbrüchen schrittweise wieder erhöht werden kann. Insgesamt gesehen kann damit eine deutlich höhere Rendite
für den Kunden erwirtschaftet werden als mit vielen anderen Wertsicherungskonzepten. Das Beste daran:
Der Mechanismus, der hinter der Wertsicherungsstrategie WWK IntelliProtect® steht, greift vollkommen automatisch. Der Anleger muss sich um nichts kümmern.
Verbunden ist die Wertsicherungsstrategie WWK IntelliProtect® mit einem weiteren Vorteil für Ihre Kunden:
dem harten Rentengarantiefaktor ohne Treuhänderklausel. Dieser garantierte Rentenfaktor erstreckt sich
über das gesamte Vertragsguthaben bei Rentenbeginn inkl. Besserstellungsoption. Er gilt auch für Erhöhungen und bei Zuzahlungen.
WWK IntelliProtect®: DIE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK
Beitragsgarantie*
Optimierung der Investmentfondsquote pro Vertrag an jedem Bankarbeitstag
100 % garantierter Rentenfaktor mit Besserstellungsoption
In allen Schichten einsetzbar
Flexibel durch das Lebensphasenmodell
Switch und Shift beliebig oft und kostenlos möglich
Höchststandsabsicherung möglich
Exzellente Anlagemöglichkeiten: freie Fondsauswahl und Anlagestrategien
* Mit dem Abschluss der WWK Premium FondsRente protect (Tarif FVG08) spricht die WWK Lebensversicherung a. G. ihren Kunden die Garantie aus, dass ihnen zum
vereinbarten Rentenbeginn zum Ende der Grundphase und innerhalb der Garantieerhaltungsphase – längstens bis zum rechnungsmäßigen Alter 85 – mindestens die
Summe der entrichteten Beiträge zur Hauptversicherung (ggf. anteilig, falls gewählt) zur Verfügung stehen wird.
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