
Vorsorge

Verkäufer brauchen Storys –
die A&A Superfonds-Police bietet diese in Hülle und Fülle. 
Nutzen Sie ab jetzt Ihre Chancen!

Advertorial

A uf der FIT 2020 wurde die beliebte Label-
police der Patriarch Multi-Manager GmbH, 
die exklusive A&A Superfonds-Police des 

Versicherungsgebers AXA, vorgestellt. Als Partner 
der FiNet AG haben Sie neben sehr wenigen an-
deren exklusiv ausgewählten Vertriebspartnern die 
Möglichkeit, dieses einzigartige Fondsrentenkon-
zept anzubieten. 

Verschiedenste Argumentationen 
sprechen für sich:

Der bisherige Erfolg der seit 10 Jahren bestehenden 
Labelpolice der Patriarch lässt sich insbesondere 
dadurch erklären, dass das Konzept dem Kunden 
auf so vielfache Wege einfach näher zu bringen ist. 
Denn jeder Berater und Kunde ist anders und über 
unterschiedliche Argumente erreichbar.

1. Der Lebenszyklusansatz 
Wie die nachfolgende Grafik zeigt, ist die 
Versicherungshülle der A&A Superfonds-Police 
maximal flexibel. Was immer dem Kunden 
auf seiner „Altersvorsorgereise“ vom jungen 
Einsteiger bis hin zum späteren Pensionär auch 
passiert und ihn dabei beschäftigt – einfach 
offen beim Berater ansprechen und die Police 
passt sich der Situation an. Storni kommen auf 
diese Weise kaum vor.

2. Systemrelevanter Versicherer 
Vorsichtige Kunden, die an der Solvenz der 
Lebensversicherer in Gänze zweifeln, werden 
sich bei kritischer Betrachtung nur einem „sys-
temrelevanten Versicherer“ anvertrauen. Für 
diese weltweit nur 9 Versicherer (lediglich zwei 
davon mit Vertriebszulassung in Deutschland – 
AXA und Allianz) gilt als Lehre aus der Lehman 
Brothers-Krise auf Beschluss der G20-Staaten 
die klare Prämisse „to big to fail“.  Ein größeres 

Bekenntnis zur Qualität des Versicherers von 
dritter Seite gibt es nicht. Das ist gerade für 
gegenüber Versicherungsprodukten skeptischen 
Kunden ein wichtiges Argument insbesondere in 
diesen Zeiten.

3. Einzigartiger Fondsinhalt 
Die A&A Superfonds-Police ist die einzige Versi-
cherungspolice in Deutschland, die den Zugang 
zu den beliebten Patriarch-Timingkonzepten 
als „Fondsmotor eines Altersvorsorgekonzeptes“ 
bietet. Diese sind ganz besonders wegen ihrer 
sehr linearen Rückkaufswertentwicklung bei 
den Maklern geschätzt. Besonders beliebt ist 
dabei die PatriarchSelect ETF Trend 200 Ver-
mögensverwaltung. Diese wirkt sich über ihren 
weltweiten, von „ETF-Guru“ Markus Kaiser aus 
dem Hause StarCapital AG gemanagten Ansatz, 
zusätzlich besonders günstig auf die Effektiv-
kostenquote der Police aus.

4. Der Kunde entscheidet, 
was ihm wichtig ist 
Altersvorsorgekunden sind verschieden und 
setzen unterschiedliche Prioritäten. Braucht 
der Kunde (Bruttobeitrags-)Garantien? Oder 
setzt er lieber ohne Garantie auf eine maximale 
Fondspartizipation? Gehört er vielleicht der 
besonderen Berufsgruppe der Beamten an (der 
A&A-Fondsinhalt ist auch in den Konzepten der 
DBV erhältlich)? Setzt er auf staatliche oder 
betriebliche Förderungen? Oder geht es um die 
reine Privatvorsorge? Alles kein Problem – die 
A&A-Tarifkonzepte gibt es in allen drei Schich-
ten und in allen Ausgestaltungen. Somit kann 
ausnahmslos jedem Interessenten mit dem 
Konzept geholfen werden. 

Neben diesen wichtigen Storys für die Kunden gibt 
es aber auch für Sie überzeugende Argumente für 
das Konzept, die wir uns ebenfalls ansehen sollten:
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Ihre Kunden überzeugt? Renditestark? 
Sicher? Unkompliziert?

Die RELAX RENTE COMFORT PLUS 
VON AXA vereint all diese Vorteile und 
macht Vorsorge damit noch einfacher. 
Denn mit den Kapitalanlegern von AXA 
sitzen Experten am Steuer. 

Die Zukunft
kann kommen
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5. Keine jährliche Nachberatungspflicht 
nach IDD 
Wer bei der Altersvorsorge auf Fondspolicen 
setzt, aber der IDD-Pflicht nach jährlicher 
gemeinsamer Risikoüberprüfung und Nachbe-
ratung mit dem Kunden gemäß SRRI entkom-
men will, hat in der A&A Superfonds-Police in 
Kombination mit den beinhalteten Patriarch-
Select Fondsvermögensverwaltungslösungen 
den richtigen Ansatz dazu gefunden. Denn da 
die Patriarch Fondsvermögensverwaltungen 
zwingend am SRRI ausgerichtet sind, wird der 
aus der anfänglichen Geeignetheitsprüfung der 
Police vorgegebene gewünschte Risikowert des 
Kunden während der Policenlaufzeit definitiv 
nie überschritten. Eine unglaubliche Erleichte-
rung für den zukünftigen Berateralltag.

Zusammenfassend kann man zur A&A Superfonds-
Police festhalten, dass das Konzept klar darauf 
ausgerichtet ist, die unterschiedlichen Bedürfnisse 

der Kunden im Altersvorsorgesegment zu befriedi-
gen. Dazu steht Ihnen – wie vorstehend aufgezeigt 
– ein ganzes Bündel von Ansatzpunkten zur Ver-
fügung. Die gängigen Maklerinteressen wie lukra-
tive Vergütung, einfache Abwicklung, Transparenz, 
niedrige Kosten, gute Marke und gute Bewertun-
gen, kommen natürlich auch nicht zu kurz.

Lassen Sie sich diesen Mehrwert für Ihre Konzep-
te in der privaten und betrieblichen Altersvorsorge 
nicht entgehen und testen Sie die A&A Superfonds-
Police. Sie werden es sicher nicht bereuen. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich, Ihr 
Norbert Lohmann.
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