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VOLKSWOHL BUND-Information vor dem Hintergrund der Bankenkrise

Solide Anlagestrategie 
schützt Kundengelder
Mit Versicherungsprodukten auf der sicheren Seite

Spätestens seit dem Beinahe-Zusammen-

bruch der Hypo Real Estate hat die inter-

nationale Bankenkrise Deutschland konkret

erreicht. Viele Privatanleger sind jetzt ver-

unsichert und fragen sich bei der Planung

ihrer finanziellen Vorsorge, wem sie ihr

Geld anvertrauen sollten. 

Sicherheit mit Rendite

Die VOLKSWOHL BUND Versicherungen bieten seit 1919 Versicherungslösungen für

die privaten Kunden. Schon vom Gesetz her sind wir als Versicherung verpflichtet,

unsere Anlagen breit zu streuen, um das Risiko gering zu halten. Die umsichtige

Anlagestrategie unseres Hauses geht sogar darüber hinaus, denn wir haben die

Sicherheit der Geldanlagen schon immer höher bewertet als den häufig risiko-

behafteten Renditeaspekt.

Für unsere Kunden heißt dies: sämtliche Garantien in allen unseren Versicherungs-
produkten gelten für Bestand und Neugeschäft uneingeschränkt weiter. Insbeson-
dere gilt dies auch für die schon zugeteilten laufenden Überschüsse. 

Unsere Versicherungsnehmer vertrauen uns derzeit ein Vermögen von insgesamt 

5,2 Milliarden Euro an, das wir für sie sicher und verlässlich anlegen. Selbst wenn

man alle Kapitalanlagen zu aktuellen Marktpreisen bewerten müsste, überstiegen

diese deutlich sämtliche bestehenden Verpflichtungen (inkl. aller Garantien) gegen-

über den Kunden. 

Bankenkrise wirft Fragen auf

Sind die klassischen Lebens- und Rentenversicherungen 

der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung sicher?

Weder die garantierten Leistungen noch die bereits zugeteilten laufenden Über-

schüsse sind ansatzweise gefährdet. Und das hat seine Gründe: Die VOLKSWOHL

BUND Lebensversicherung a.G. setzt auf konventionelle Geldanlagen im festver-

zinslichen Bereich, engagiert sich sehr zurückhaltend auf dem Aktienmarkt und

investiert mit Überzeugung in Häuser und Grundstücke. Für unsere Vermögens-

verwaltung gilt: Wir kaufen nur Anlagen, die wir selbst durchschauen und die wir

deshalb auch im eigenen Haus bewerten können.
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Was ist mit Fondsgebundenen Versicherungen?

Bei reinen Fondsgebundenen Versicherungen erfolgt die Kapitalanlage direkt in

Fonds. Der Kunde trägt dabei das Anlagerisiko. Bei Fondspolicen mit Beitrags-

erhaltungsgarantien sind die eingesetzten Beiträge nicht gefährdet. Dies betrifft

über 90 % unserer Fondsgebundenen Versicherungen. 

Wie sicher ist der Aktienanteil in den Kapitalanlagen der VOLKSWOHL BUND

Lebensversicherung?

Weil diese Bankenkrise nicht über Nacht gekommen ist, haben unsere Anlage-

experten im Laufe des Jahres

2007 bereits frühzeitig das

Aktieninvestment zurück-

gefahren bzw. Sicherungs-

maßnahmen auf bestehende

Aktienbestände ergriffen.

Heute haben wir am Aktien-

markt nur wenige Papiere,

auf die wir aufgrund der

schwachen Börsenkurse ver-

mutlich Abschreibungen vor-

nehmen müssen. Wir haben

sehr schnell reagiert, als sich

die Krise abgezeichnet hat. Wir werden schnell reagieren und die Aktienquote

erhöhen, wenn wir wieder Chancen am Aktienmarkt sehen. 

Wie sicher sind festverzinsliche Wertpapiere?

Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen während ihrer Laufzeit Kursschwankun-

gen. Daher müssen wir bei diesen Wertpapieren vorübergehend mit niedrigeren

Kursen rechnen. Diese Kursrückgänge werden aber bei Fälligkeit zum Laufzeitende

naturgemäß wieder aufgeholt.

Welche Sicherungsmaßnahmen gibt es für Versicherungsverträge bei deutschen

Lebensversicherern?

Die Versicherungsnehmer sind über die 2002 gegründete Auffanggesellschaft der

deutschen Lebensversicherer, Protektor, abgesichert. Protektor hat sich zum ersten

Mal bewährt, als 2003 der Vertragsbestand der Mannheimer Lebensversicherung

AG aufgefangen wurde. Alle Verträge werden fortgeführt, die garantierten Lei-

stungen bleiben erhalten.

Lebensversicherungen: ein stabiler Pfeiler!

Die VOLKSWOHL BUND Versicherungen stehen dauerhaft und gerade jetzt ihren

Vertriebspartnern und deren Kunden als seriöser und verlässlicher Partner zur Seite.

Mit der Zuspitzung der Bankenkrise wächst die Nachfrage nach krisenfesten Anlage-

formen. Wir bieten diese sicheren Anlagen und sind dabei renditestark.

Wie sind die Kundengelder bei der

VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung angelegt?

Aktienanteil unter 1 %

Häuser und Grundstücke 7,5 %

Namenspfandbriefe und
Schuldscheindarlehen 55 %

Festverzinsliche Inhaberpapiere 22 %

Hypotheken 6,5 %

Kasse 5,5 %

Beteiligungen 1,5 %

Policendarlehen 1 %
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