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HB & Versicherungen

Sollten die Bewertungsreserven künf-
tig geschmälert werden dürfen, um eine 
Entlastung von den Mittelabflüssen aus 
Bewertungsreserven zu schaffen, wür-
den natürlich die prognostizierten Ab-
laufleistungen und die aktuellen Gut-
haben vieler Verträge sinken. Ein Pro-
blem für die Versicherten und auch ihre 
Berater.

Ihr Haus bewertet und kauft Lebens- und 
Rentenversicherungen. Wie passt dieses 
Geschäftsmodell in das derzeitige Markt-
klima?

Der Ankauf von Lebensversicherungen 
weist für die Kunden und uns nach wie 
vor vergleichbare Vorteile auf. Die An-
forderungen unserer Investoren gingen 
in gleichem Maße zurück, wie die Ren-
tabilität der Policen. Dadurch, dass in 
den vergangenen Jahren bereits viele 
Reduktionen variabler Anteile der Rück-
kaufswerte und auch der Ablauflei-
stungen eingetreten sind, hat die Stabili-
tät der heutigen Werte insgesamt zuge-
nommen.

Die Nachfrage nach einem unabhän-
gigen Wertgutachten für Lebens- und 
Rentenversicherungen hat – auch vor 
dem Hintergrund sinkender Ablauflei-
stungen – massiv an Bedeutung gewon-
nen. Einerseits gibt es sehr werthaltige 
Verträge, die nicht aus Verunsicherung 

Angesichts der niedrigen Zinsen hat das 
aktuelle Regierungsbündnis in seinem 
Koalitionsvertrag Hilfen für Lebensversi-
cherer versprochen. Im Mittelpunkt des 
in Berlin nun diskutierten Gesetzespa-
ketes stehen die Bewertungsreserven. 
Versicherer müssen diese Reserven bis-
her zu 50 Prozent an die Kunden aus-
schütten, wenn diese einen Vertrag kün-
digen oder wenn er ausläuft. Etliche 
Versicherungsunternehmen können die-
sem Anspruch jedoch nur noch dann 
genügen, wenn im Deckungsstock be-
findliche Kapitalanlagen verkauft wer-
den, um die Ausschüttung von Bewer-
tungsreserven zu befriedigen. Im Jahr 
2012 sind dem GDV zufolge 2,5 Mrd. 
Euro an Bewertungsreserven auf diese 
Weise abgeflossen, im vergangenen Jahr 
waren es 2,8 Mrd. Euro. Bereits 2012 
stand das Thema Bewertungsreserven 
auf der politischen Tagesordnung. Es 
geht darum, eine Entlastung bei Mittel-
abflüssen aus Bewertungsreserven zu 
schaffen.

gekündigt werden sollten. Andererseits 
können durch die Bewertung teure, 
schwache und gar riskante Policen iden-
tifiziert werden.

Mit welchen Kompetenzen und Allein-
stellungsmerkmalen will Partner in Life 
sich in diesem durchaus auch kritisch 
gesehenen Geschäftsfeld behaupten?

Wir werden den Ankauf werthaltiger 
Verträge weiterhin betreiben und Versi-
cherten, die z. B. einen dringenden 
Geldbedarf befriedigen müssen, immer 
einen Mehrwert bieten können. 

Als weiteres Standbein haben wir 
unsere 12-jährige Erfahrung im Um-
gang mit tausenden Verträgen einge-
bracht und bewerten Lebens- und Ren-
tenversicherungen – übrigens auch 
solche, die wir nicht ankaufen können, 
wie Riester, Rürup oder Verträge der 
betrieblichen Altersvorsorge. Damit 
können wir einen Beitrag leisten, dass 
werthaltigen Verträge nicht gekündigt 
werden. 

Wenn Kunden, Makler und Honorar-
berater die Wertentwicklung der Policen 
besser einschätzen können, sind sie auch 
vor unseriösen Angeboten und Anbie-
tern geschützt, was wiederum einen 
Beitrag zur positiven Einordnung des 
Zweitmarktes aber auch der Assekuranz 
leistet.

„Unsere Expertise und die Beratungs- 
kompetenz der Makler und Honorarberater 
ergänzen sich ideal.“

Dean Goff
Vorstand
Partner in Life S.A. 
www.partnerinlife.com
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werbspreis, der sich am aktuellen Ver-
tragsstand orientiert. Nach Annahme des 
Angebotes erhält der Kunde sämtliche 
Rechte an seiner Police zurück.

Auch ohne den Rückerwerb partizipie-
ren die „Hinterbliebenen“ unseres Kun-
den, denn die versicherte Person bleibt 
weiter versichert. Im Todesfall gewähren 
wir eine Nachzahlung.

Um die Aussichten einer Police real zu 
bewerten, bedarf es einer Fülle konkreter 
Daten. Nicht jeder Versicherer ist auf 
diesem Feld auskunftsfreudig. Wie ver-
fahren Sie in solchen  Fällen? 

Wir arbeiten seit über zehn Jahren mit 
sämtlichen Marktteilnehmern vertrau-
ensvoll zusammen. In den vergangenen 
Jahren waren wir als Tochterunterneh-
men eines großen europäischen Versi-
cherungskonzerns sozusagen Bestandteil 
der Assekuranz. Es kommt nur selten vor, 
dass wir keine ausreichende Datenbasis 

erhalten. Hinzu kommt, dass unsere Er-
fahrungswerte und unser versicherungs-
technisches Know-how es uns erlauben 
auch das zu berechnen bzw. herzulei-
ten, worüber die Versicherungsgesell-
schaft nicht sprechen möchte.

Wie kann ein Honorarberater Ihr Know-
how im Interesse seines Mandanten nut-
zen? Welche Formen der Zusammenar-
beit bietet Partner in Life an?

Unsere Expertise und die Beratungskom-
petenz der Makler und Honorarberater 
ergänzen sich ideal. Ein möglicher Geld-
bedarf des Kunden ist unabhängig von 
der Qualität der Police und auch unab-
hängig von der Frage, ob der Vertrag 
noch zu dem Kunden passt. Wir geben 
dem Makler und Honorarberater die nö-
tigen Informationen an die Hand um dem 
Kunden qualifiziert zu bestätigen:  weiter 
so – oder um dringend notwendige An-
passungen vornehmen zu können. 

Mit der passenden Police kann der Ver-
sicherungsnehmer bei Ihnen höhere 
Kaufpreise erzielen, als mit einer Auszah-
lung bei Kündigung. Welchen Kriterien 
muss die „richtige“ Police genügen?

Wir kaufen klassische kapitalbildende 
Lebens- oder Rentenversicherungen 
deutscher oder österreichischer Versi-
cherer mit Garantieverzinsung ab einem 
Rückkaufswert von 10.000 Euro.

Durch unser Wertgutachten oder un-
sere interne Analyse erfahren wir, wie 
die Stabilität und Renditestärke des je-
weiligen Vertrages einzuschätzen ist.

Ihr Haus sagt, wertvolle Verträge können 
fortgeführt werden inklusive des Rechts 
auf Rückerwerb. Wie funktioniert das in 
der Praxis? 

Sobald uns der Kunde verständigt, dass 
er seinen Vertrag zurück erwerben 
möchte, erhält er von uns den Rücker-
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In  „Herzlich willkommen in der Zeit nach dem Kapitalismus“ 
beschreibt der Düsseldorfer Aktienhändler Henry Littig den 
unaufhaltsamen Verfall unnseres Konsumkapitalismus. Ein 
globales Schneeballsystem, das sich mangels neuer Mitspieler 
erschöpft hat.

Der Autor führt Beweis dafür, dass Börsen, Banken und 
Versicherungen überflüssige Institutionen sind. Und: Die 
Systemformel „Arbeit gegen Geld“ hat ihren Zenit bereits 
weit überschritten

Littig skizziert vor diesem Hintergrund ein sehr glaubwürdiges 
mögliches Folgescenario, das dem Bürger schon morgen  
kostenlosen Konsum bei einem minimalen Aufwand an Arbeit 
sichern kann. Eine Welt, in der zudem viele verloren geglaubte 
menschliche Werte wieder zu ihrer Entfaltung kommen.

Das klingt fast zu schön um wahr zu sein – ist es aber nicht! 
Daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Ideen des Autors 
Eingang in diverse Partei-Programme finden werden!

Begeistern Sie Ihre anspruchsvollen Kunden! 
Bleiben Sie im Gespräch, weil Sie mehr zu bieten haben als 
abgenutzte Verkaufsfloskeln und Hurra-Optimismus!

Henry Litti  g: 
„Herzlich willkommen in der Zeit nach dem Kapitalismus …“
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