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Wie eine nachhaltige  
Vorsorge funktioniert
Wer privat fürs Alter vorsorgen möchte, kann Fondspolicen nutzen. Die Produkte 
haben in den vergangenen Jahren viel Zulauf erfahren. Ergänzt wird deren 
Boom durch das Megathema Nachhaltigkeit. Und in der Kombination der beiden 
Themen liegt die Zukunft von Vorsorgeprodukten.

Seit den 90er Jahren sind die 
Fondspolicen im Markt der 
Lebens- und Rentenversiche-

rer angekommen. Richtig durchgestartet 
sind sie jedoch erst in den vergangenen 
Jahren. Ein Grund hierfür ist die lang  
 anhaltende Zinsflaute, die dazu geführt 
hat, dass die Renditen für die klassischen 
Policen immer weiter zurückgegangenen 
sind. Wer für seine Altersvorsorge mit 
Sparen noch Rendite erzielen wollte, 
musste zwangsläufig auf Fondspolicen 
umsteigen. Auch die Volkswohl Bund 
Versicherungen aus Dortmund haben in 
den 90er Jahren die Fondspolice in ihr 
Produktportfolio mit aufgenommen. 
Partner der ersten Stunde war das Bank-
haus Metzler aus Frankfurt am Main. 
Seitdem haben sich die beiden Unterneh-

men auf den Weg in den fondsgebunde-
nen Altersvorsorgemarkt gemacht. Ge-
meinsam haben die Institute Erfahrun-
gen gesammelt, Erfolge erzielt und eine 
vertrauensvolle Partnerschaft aufgebaut. 

Beratung spielt  
entscheidende Rolle
Von Anfang an galt es, eine wesentliche 
Hürde zu überwinden: Viele Menschen 
standen und stehen bis heute Fondspoli-
cen eher skeptisch gegenüber. Und das ist 
auch durchaus nachzuvollziehen. Denn 
jahrzehntelang galten das Sparschwein 
und später das Girokonto als die Mittel 
der Wahl. Das vermeintlich risikoreiche 
Börsenumfeld scheint da eher unsicher 
und wenig planbar. Warum die Fonds-
policen dennoch eine Erfolgsgeschichte 

geworden sind, liegt auch an der Bera-
tung durch die Vermittler und Makler. 
Diese spielen in der Beziehung zu den 
Kundinnen und Kunden die entschei-
dende Rolle. Sie können mit  einem ganz-
heitlichen Beratungsansatz die Bedürf-
nisse der Kunden in den Mittelpunkt 
stellen und damit gleichzeitig die Berüh-
rungsängste beim Thema Investments 
ernst nehmen und aus dem Weg räumen. 
Denn im Fokus jeder Beratung steht das 
individuelle Sicherheitsbedürfnis der 
Kunden. Die langfristige Anlage einer 
fonds gebundenen Altersvorsorge, ver-
bunden mit einer breiten Risikostreuung 
lassen die Produkte auch für eher Sicher-
heitsorientierte zu einer chancenreichen 
Investition für die Sicherung des Lebens-
standards werden. 

Kompakt

 ■ Fondsgebundene Lebensver
sicherungen eröffnen Kunden 
 vergleichsweise hohe Renditen. 

 ■ Die Produkte können flexibel 
 angepasst werden und gelten als 
individuell. Sie sollten von Maklern 
und Vermittlern entsprechend 
 detailliert erläutert werden.  

 ■ Wollen Kunden die Aspekte einer 
nachhaltigen Anlage mit Fonds
policen umsetzen, können sie aus 
einer mittlerweile zunehmenden 
Zahl an Produkten auswählen.
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Doch das ist noch nicht alles. Fonds
policen überzeugen bei der Altersvorsorge 
vor allen Dingen durch drei Vorteile. Ers
tens kommt die Flexibilität: Bei Fonds
policen können die Beitragszahlungen je
derzeit an die individuelle Lebenssituation 
angepasst werden. Neben Tarifen ohne 
 Garantien, können auch bei Fondspolicen 
Garantiebausteine eingebaut werden, mit 
denen der Kunde eingezahlte Beiträge ab
sichern kann. Zusätzlich sind Auszahlun
gen während der Ansparphase möglich 
und zum Rentenbeginn kann der Kunde 
zwischen einer einmaligen Kapitalzahlung 
oder einer Verrentung seines angesparten 
Fondsvermögens wählen. 

Zweitens folgt die Anlagealternative 
nach Wunsch: Fondspolicen bieten heut

zutage vielfältige Möglichkeiten. Sowohl 
für sicherheits als auch für chancenorien
tierte Kunden sind Angebote verfügbar. 
Durch die Möglichkeit bei einer Fonds
police mehrere Fonds gleichzeitig zu be
sparen, können auch eventuelle Schwan
kungen einzelner Produkte ausgeglichen 
werden. Hinzu kommen gemanagte Port
folios und seit einiger Zeit auch immer 
mehr nachhaltige Fonds.  

Und drittens steht die Langfristigkeit: 
Eine fondsgebundene Altersvorsorge 
profitiert in der Regel von einer langen 
Ansparphase. So können über die Zeit 
auch Schwankungen an den Kapital
märkten besser ausgeglichen werden. 
 Erfahrungswerte zeigen, dass fonds
gebundene Verträge nach spätestens 

15 Jahren fast immer eine positive Ren
dite aufweisen. Zum Ende der Anspar
phase kann das angesparte Vermögen au
ßerdem in schwankungsärmere Fonds 
umgeschichtet werden. So lassen sich 
Wertverluste optimal vermeiden. 

Nachhaltigkeit setzt sich durch
Als am 10. März 2022 die EUOffen
legungsverordnung in Kraft trat, hatte 
der große Ruck in der Finanzbranche hin 
zu Environment, Social und Governance 
(ESG) faktisch schon stattgefunden. Für 
Fondsgesellschaften beziehungsweise 
Vermögensverwalter, darunter auch 
Metzler Asset Management, ist die Nach
haltigkeit bereits seit vielen Jahren ein 
wichtiges Thema. Dabei noch von einem 

Franz von Metzler, Geschäftsführer, Metzler Asset Management

„Was wichtig sein sollte  
bei Kapitalanlage und Altersvorsorge“

Wie kam es zu der Kooperation vom Volkswohl Bund als 
Versicherer mit Ihrem Haus?
Volkswohl Bund und Metzler Asset Management verbindet 
seit mehr als 20 Jahren ein sehr partnerschaftliches Verhält
nis. Schon beim Start der ersten fondsgebundenen Lebens
versicherung vom Volkswohl Bund waren wir als Partner 
an Bord. Aber nicht nur aus diesem Grund lag es nahe, im 
Rahmen der neuen Produktgeneration Next zusammenzu
arbeiten. Die beiden traditionsreichen Häuser haben eine 
ähnliche Perspektive auf das, was wichtig sein sollte bei 
 Kapitalanlage und Altersvorsorge – und dazu gehört ins
besondere das Thema Nachhaltigkeit.
Was ist der Beitrag von Metzler Asset Management bei 
der Next Police?
Die Grundidee ist, die Versicherten der Next Police mit ei
nem exklusiven Fondsprodukt in Form einer aktiven Vermö
gensverwaltung über die gesamte Vertragslaufzeit und durch 
alle Phasen des Kapitalmarkts zu begleiten. Metzler Next 
Portfolio bietet genau das und verbindet als MultiAsset
Fonds drei wesentliche Themen: aktives Fondsmanagement, 
einen konsequenten Nachhaltigkeitsansatz und ein auf die 
Schwankungen der Kapitalmärkte ausgerichtetes Risikoma
nagement, was gerade in sehr schwankungsreichen Markt
phasen wie in diesem Jahr von besonderer Bedeutung ist. Die 
Kunden der Next Police haben über die Integration des Metz

ler Next Portfolios in ihren Vertrag die Möglichkeit, exklusiv 
vom gebündelten MetzlerKnowhow zu profitieren.
Wodurch zeichnet sich das Produktangebot von Metzler 
Asset Management aus?
Metzler Asset Management steht für transparente, kunden
orientierte Anlagelösungen. Obwohl unser Schwerpunkt auf 
dem institutionellen Kundensegment liegt, können auch Pri
vatanleger in unsere Strategien investieren, da diese auch als 
Publikumsfonds umgesetzt werden. Privatanleger können so 
vom Knowhow profitieren, das unser Haus in der Zusam
menarbeit mit institutionellen Kunden weiterentwickelt. 
 Essenzieller Baustein ist die Integration der Kriterien Environ
ment, Social und Governance, kurz ESG. Nachhaltigkeit spielt 
im Metzler Asset Management seit über 20 Jahren eine wich
tige Rolle. Seit 2012 zählen wir zu den Unterzeichnern der UN 
Principles for Responsible Investment, den UN PRI. Seit No
vember 2021 gehören wir zudem der Net Zero Asset Mana
gers Initiative an, um das globale Ziel der CO2Neutralität zu 
unterstützen. Und so setzen wir auch bei allen unseren aktiv 
gesteuerten Aktien, Renten und MultiAssetFonds eine voll
ständige ESGIntegration um. Alle MetzlerSustainability
Fonds sind entsprechend Artikel 8 der EUOffenlegungsver
ordnung klassifiziert – auch der Fonds Metzler Next Port folio. 
Ein Artikel9Fonds ergänzt zudem seit September 2021 un
sere Produktpalette.
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Trend zu sprechen, erscheint deutlich un-
tertrieben. Nachhaltigkeit ist in unserer 
Gesellschaft angekommen. Sie ist die Zu-
kunft und ohne Nachhaltigkeit gibt es 
keine Zukunft. Die Versicherungsbran-
che kann einen wesentlichen Beitrag leis-
ten, um die Gesellschaft nachhaltiger zu 
machen. Und mit der neuen Beratungs-
pf licht seit 2. August 2022 spielt das 
Thema in jedem Kundengespräch eine 
zentrale Rolle. 

Vermittler müssen ihre Kundinnen 
und Kunden nun aktiv nach ihren Nach-
haltigkeitspräferenzen fragen sowie diese 
Präferenzen bei Versicherungsanlage-
produkten berücksichtigen. Hierzu gehö-
ren auch die Fondspolicen. Diese haben 
aufgrund ihrer Fondsauswahl eine exzel-
lente Möglichkeit, dem Kundenwunsch 
nach Nachhaltigkeit nachzukommen. 
Denn das Angebot an Fonds, die soziale 
oder ökologische Investments berück-
sichtigen, hat in den vergangenen Mona-
ten deutlich zugenommen. Und auch die 
so genannten Impact Investments spielen 
bei der Fondspolice zunehmend eine 
Rolle. So stehen beim Volkswohl Bund 
rund 80 Fonds zur Verfügung, die Arti-
kel 8 oder Artikel 9 der EU-Offen-
legungsverordnung folgen. 

Green Deal ist für Versicherer 
eine Herausforderung
Neben der Fondsanlage in den Verträgen 
ist auch das Unternehmen selbst zu be-
trachten. Hier stehen die Versicherer vor 
großen Herausforderungen, gleichzeitig 
haben sie durch ihr Kapitalanlagevermö-
gen einen riesigen Hebel, um den von der 
EU ausgesprochenen Green Deal bis zum 
Jahr 2050 möglich zu machen. 

Der Kapitalanlage der Versicherungs-
wirtschaft kommt eine bedeutende Rolle 
bei der Bewältigung der Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts zu. Hierzu 
 gehören insbesondere das Erreichen der 
Klimaziele und das Erhalten der Rah-
menbedingungen für künftige Generati-
onen. Als bedeutende institutionelle In-
vestoren mit gut 1,8 Billionen Euro Kapi-
talanlage spielen die deutschen Versiche-
rer eine wichtige Rolle bei der gesamt-

wirtschaft lichen Finanzierung von 
 Investitionen. Mit ihrer Langfristorien-
tierung sind Versicherer prädestiniert, 
sich für die Nachhaltigkeit zu engagieren. 

Eine verantwortungsvolle Kapitalan-
lage unter den Gesichtspunkten Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung, 
kurz ESG für Environmental, Social and 
Governance, ist im ureigenen Interesse 
von Versicherungsunternehmen. Mit ih-
ren Kapitalanlageentscheidungen haben 
Versicherer maßgeblichen Einf luss auf 
nachhaltiges Wirtschaften. Hier die pas-
senden Investments zu finden, ist die 
Aufgabe der Kapitalanleger in den Versi-
cherungshäusern. Denn sie tragen nicht 
nur zum Gelingen des Green Deals bei, 
sondern sorgen im Einzelnen dafür, dass 
die eigenen Sicherungsvermögen immer 
nachhaltiger werden und somit Kunden 
dann auch in der Rentenphase von Nach-
haltigkeit profitieren können. 

In ihrer Positionierung zu dem Thema 
gehen die Versicherer jedoch unter-
schiedliche Wege. Der Volkswohl Bund 
hat sich dazu entschieden, das Thema 
Nachhaltigkeit mit einer eigenen Pro-
duktlinie zu begleiten. So gibt es bereits 
seit dem Sommer 2021 „Next“. Die Ab-
kürzung steht für Nachhaltig, Engagiert 
und Transparent. 

Im Rahmen von Next stehen den Ver-
triebspartnern und Kunden derzeit vier 
unterschiedliche Produkte für die Alters-
vorsorge zur Verfügung. Allen gemein-
sam ist, dass der Kunde über die Fonds-
auswahl gezielt nachhaltige Kriterien für 
die Anlage seiner Beiträge berücksichti-
gen kann. Darüber hinaus wird über die 
Versicherungsbedingungen garantiert, 
dass der Kunde über die gesamte Ver-
tragslaufzeit nachhaltig investiert bleibt. 

Mit der Geburtsstunde von Next hat 
sich auch Metzler Asset Management 
dazu entschieden, im Rahmen der Fonds-
police ein neues Angebot zu machen. 
 Exklusiv für Next wurde das Metzler 
Next Portfolio entwickelt. In diesem An-
gebot spiegelt sich eine umfassende Er-
fahrung wider: in Bezug auf aktives 
Fondsmanagement, konsequentes Risi-
komanagement und das Thema Nachhal-

tigkeit, das bei Metzler Asset Manage-
ment seit mehr als 20 Jahren eine wich-
tige Rolle spielt. Und so ist mit Next die 
Partnerschaft der beiden Häuser über das 
Thema Nachhaltigkeit noch einmal ge-
festigt worden. 

Nicht nur diese langjährige Partner-
schaft zeigt, dass Nachhaltigkeit mehr ist 
als nur Klimaschutz. Zu Nachhaltigkeit 
gehören auch Verlässlichkeit, Vertrauen 
und Langfristigkeit. Und genau das 
 bieten Versicherungsprodukte den Kun-
den bei der Altersvorsorge. Mit ihrem 
Geschäfts modell könnte man Versicherer 
 sogar per se als nachhaltig bezeichnen. 
Denn sie sorgen dafür, dass Existenzen 
gesichert sind, nachfolgende Generatio-
nen nicht belastet werden und eine 
 lebenswerte Existenz auch im Alter mög-
lich ist. 

Verantwortung für die Zukunft 
Für Versicherungsunternehmen ist es aus 
strategischen Gründen notwendig, zum 
einen das Angebot für eine fonds-
gebundene Altersvorsorge auszuweiten 
und zum anderen das Thema Nachhal-
tigkeit noch stärker auf die Agenda zu 
setzen. Die Branche hat eine enorme Ver-
antwortung, sowohl für die heutigen 
Kundinnen und Kunden als auch für die 
künftigen Generationen. Denn sie haben 
die Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. 
Dabei stehen zwei wesentliche Aspekte 
an: Altersarmut verhindern und den Kli-
maschutz vorantreiben. Beides ist mit 
fondsgebundenen Produkten möglich. 
Mit verlässlichen Partnern an der Seite 
kann dieser strategisch wichtige Schritt 
gelingen. Die Zukunftsfähigkeit der Ge-
sellschaft liegt nicht zuletzt auch in der 
Übernahme von Verantwortung für zu-
künftige Generationen. Und dies ist ein 
Wesenszug von Versicherungen. ■

Autor: Dietmar Bläsing  
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