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Besserung in Sicht
Die Versicherungsindustrie hat uns Finanzplaner in den letzten Jahren nicht verwöhnt. Euphorisch wurde man vor
zehn, fünfzehn Jahren in den neuen Lebensversicherungen geschult. Das Erwachen in der Realität ist brutal: Die
meisten Kunden solcher Produkte haben das Vertrauen in den Finanzplaner verloren. Doch es wird wieder besser
werden.
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ersicherungen sollen sich auf ihr
Kerngeschäft, die Sicherheit, konzentrieren. Der Kunde verbindet mit
dem Produkt einer Versicherung immer eine
Rückzahlung, ausser er sichert irgendein Risiko ab. Dann weiss er aber auch, dass er
nur im Falle eines Falles mit einer Zahlung
rechnen kann. Und trotz des eigentlich
schlechten Images der Versicherungsgesellschaften bezüglich ihrer Zahlungsbereitschaft ist mir beispielsweise kein Fall bekannt, wo der Schaden nicht gedeckt wurde,
wenn die vertraglichen Voraussetzungen erfüllt waren.
Anders bei der Investition einer grossen
Summe in eine Einmaleinlage, welche über
eine längere Dauer in einen Finanzplan integriert wurde. Die guten Finanzplaner haben
bei den fondsgebundenen Einmaleinlagen
den Braten hoffentlich gerochen und das
Produkt aus ihrem Angebot rasch wieder
herausgenommen. Von Sicherheit bei der
Auszahlung war keine Spur, das Renditenri
siko trug der Kunde, und sicher war nur der
Tod. Die Kunden, die ein solches Produkt zur
Absicherung ihrer Frühpensionierung einge-
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plant erhielten, sind heute kaum mehr
Kunde, denn die schlechte Performance
liess sie in irgendeiner Form abspringen,
Rückkauf, Wechsel der Anlage oder, was
noch schlimmer ist, Wechsel des Finanzplaners.

Umdenken gefragt
Im Zuge der diversen Krisen und vor allem
der daraus resultierenden mehrheitlich
schlechten Performances der innerhalb des
Versicherungsmantels laufenden Fonds
mussten die Gesellschaften umdenken. Absicherung des Kapitals rückte wieder in den
Vordergrund. Verständlicherweise konnten

Finanzplanern macht
die Zusammenarbeit
mit Versicherungen
wieder Spass.
sie nicht gleich Top-Ergebnisse aus dem Hut
zaubern. Ihre Asset Manager arbeiten an
denselben Börsen und mit ähnlichen Investments wie die Banken. Das wurde von Seiten der Finanzplaner auch nicht erwartet.
Erwartet wurden hingegen Stabilität und
Verlässlichkeit, vor allem Verlässlichkeit im
Hinblick auf die gemachten Versprechungen der Höhe der Auszahlung, was bei den
fondsgebundenen Produkten gefehlt hatte.
Die konventionellen Einmaleinlagen konnten bezüglich erwartetem Zins die Ansprüche jedoch bald einmal nicht mehr erfüllen.
Zusätzlich belastet durch die Stempelsteuer

und zum Teil auch durch zu hohe Margen
waren sie im tiefen Zinsumfeld schlichtweg
nicht mehr konkurrenzfähig. Die Branche
musste sich Mischformen ausdenken. Diverse Versuche wurden unternommen.
Nach einer Phase von Trial and Error ist
derzeit eine neue Generation von Produkten auf dem Markt, welche wieder in seriöse
Finanzplanungen aufgenommen werden
kann.

Wieder attraktivere Produkte
Unseres Erachtens sind die heutigen Produkte gut und vielfältig einsetzbar. Die imperative Vorgabe der sprichwörtlichen Verlässlichkeit auf die abgegebenen Versprechen einer Versicherung ist wieder gegeben.
Auch machen die verschiedenen Möglichkeiten betreffend Form der Anlagen, Laufzeit,
Höhe der Einlage, steuerlicher Anwendung,
mit oder ohne Stempelsteuer/Steuerbefreiung und die massgeschneiderte Absicherung eines möglichen Risikos diese Produkte interessanter als manches Bankprodukt. Die Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften mit Einsatz von deren Produkten macht Finanzplanern wieder
Spass.
In Zukunft wird es noch mehr solche Produkte geben, und es könnte vielleicht nicht
schaden, wenn die Versicherungen sich ab
und zu mit einem Finanzplaner zusammensetzen würden, um herauszufinden, was
der Endverbraucher wirklich braucht. Die
ersten Schritte sind gemacht und wir
freuen uns auf ein breites und attraktives
Produkteangebot zu Gunsten unserer Kunden.
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