
des Rückabwicklungsverfahrens, das Star Fund im eigenen 
Namen führt. Mit Star Fund profitiert der Versicherungs-
nehmer zusätzlich von einer möglichen Erfolgsbeteiligung.

60 PROZENT =̂ 60 MILLIONEN VERTRÄGEN
Modell STAR wird ausschließlich als B2BProdukt vertrie
ben. Aktuell gibt es einen Marktanteil von 60 Prozent der 
am Markt existierenden Versicherungsgesellschaften. Das 
entspricht mehr als 60 Millionen möglichen Verträgen in 
Deutschland. Das Marktpotenzial ist also riesig. Und das 
Beste: Für Modell STAR eignen sich sowohl laufende oder 
bereits gekündigte als auch ausgelaufene Lebens und 
Rentenversicherungsverträge. 

Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem deutschen 
Markt, auch wenn die Rechtslage in einigen europäischen 
Ländern vergleichbar ist. Ziel von Star Fund ist es, sämt
liche Forderungen gegen Versicherer ohne Vorliegen einer 
Rechtsschutzversicherung durchzusetzen. Hier arbeiten  
die firmeninternen Volljuristen eng mit spezialisierten 
Anwaltskanzleien in ganz Deutschland zusammen und 
passen agil die rechtliche Strategie der Fallsetzung an.

LIQUIDITÄT GARANTIERT
Um Verbrauchern diese attraktive Variante der Rückabwick
lung nahezubringen, arbeitet Star Fund mit einem stetig 
wachsenden Netzwerk an deutschen Vertriebspartnern 
zusammen. Neben Versicherungsmaklern und Finanzbera
tern eignet sich dieses Geschäftsmodell auch für Vermö
gensverwalter und Family Offices, da der Rückkaufswert 
lange gebundenes Kapital frei macht, welches dann von den 
AssetManagern über attraktivere Angebote direkt am 
Kapitalmarkt professionell und gewinnbringender angelegt 
werden kann. Benefit: Es gibt keine Stornohaftung für 
Vertriebspartner.

Immer mehr Verbraucher sind verunsichert und stellen sich 
die Frage: Soll ich meinen bestehenden Vertrag kündigen? 
Ein gewagter Schritt, denn bei einer Kündigung werden 
häufig nur etwa 80 Prozent der eingezahlten Beiträge 
erstattet. Eine gewinnbringendere Lösung ist die Rückab
wicklung. Viele der mehr als 108 Millionen in Deutschland 
abgeschlossenen Renten und Lebensversicherungsverträge 
aus den Jahren 1995 bis 2007 weisen fehlerhafte Wider
spruchsbelehrungen auf und machen heute einen Anspruch 
auf Rückabwicklung möglich. In dem Fall ist die Versiche
rung, basierend auf Urteilen des Bundesgerichtshofs, 
verpflichtet, den Vertrag ungeschehen zu machen, das heißt 
rückabzuwickeln. Neben den eingezahlten Beiträgen 
abzüglich Kosten für die versicherten Risiken sind dann 
auch Nutzungsentschädigungen an den Versicherungsneh
mer (VN) zu erstatten. Das Problem dabei: Die rechtliche 
Durchsetzung von Rückabwicklungsansprüchen ist sehr 
komplex und aufwendig. So werden spezialisierte Anwälte 
benötigt, und die gerichtliche Durchsetzung muss finanziert 
werden. Die kann mitunter Jahre dauern.

Damit angebundene Makler ihre Kunden erfolgreich bei der 
Rückabwicklung unterstützen können, kooperiert 
 MAXPOOL mit dem Luxemburger Investmentfonds Star 
Fund. Dessen Modell STAR bietet eine außerordentlich 
attraktive Möglichkeit, kurzfristig, einfach und gewinnbrin
gend aus einem Lebens oder Rentenversicherungsvertrag 
auszusteigen. Sofern der Versicherungsvertrag sich zur 
Rückabwicklung eignet, kauft der Fonds dem Versicherungs
nehmer den Rückabwicklungsanspruch gegen eine beträcht
liche Sofortzahlung ab. Das Entscheidende: Dem Versiche
rungsnehmer steht der ausgezahlte Betrag, sprich der 
Rückkaufswert, bei Vertragskündigung in voller Höhe zu. 
Dabei sind sowohl die zusätzliche Sofortzahlung als auch die 
Provision an den Makler völlig unabhängig vom Ausgang  

Sofortauszahlung bei 
Widerspruch garantiert!
Fast jeder deutsche Haushalt hat sie noch: eine „alte“ Lebens oder 
Rentenversicherung. Doch niedrige Zinsen, sinkende Überschuss

beteiligungen sowie hohe Abschluss und Verwaltungskosten machen 
das einst beliebte Vorsorgeprodukt heute umso unattraktiver. 
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QUINTESSENZ
Die besondere Möglichkeit des Forderungskaufs birgt  
ein enormes Potenzial. Mit dem Thema ergeben sich 
Gründe für die Neukundenansprache. Die Kunden verfü
gen sofort über Geld und tragen keinerlei Kosten oder 
Risiko. Bestandskunden können ebenfalls schnell begeis
tert werden.  

STATEMENT VON STAR FUND
„Die am Markt einmalige Möglichkeit, selbst bei ausgelau
fenen und gekündigten Lebensversicherungsverträgen  
den Kunden Sofortzahlungen anzubieten, ist vertrieblich 
eine einzigartige Chance. Unsere Partner gehen mit 
großem Elan an diese Thematik und sichern sich neben 
hochzufriedenen Kunden erhebliche Provisionen – eben
falls als Sofortzahlung. Wir bringen das Kapital und die 
Expertise, um das Modell STAR am Markt zu etablieren. 
Insbesondere stellen wir mit unseren Teams, schlanken 
Abläufen und Digitalisierungslösungen die Infrastruktur 
bereit, um eine Vielzahl an Verträgen zu prüfen, auszu
zahlen und abzuwickeln.“ ‹

Und der Kunde? Er kann mit dem zusätzlich von Star Fund 
gezahlten Kaufpreis entweder das Kapital aufstocken oder 
unmittelbar Liquidität erlangen. Über den vollen Rück
kaufswert und die erwähnte Sofortzahlung kann der Kunde 
von mittlerweile interessanteren Geldanlagemöglichkeiten 
an den Kapitalmärkten profitieren. 

DIGITALISIERUNG
Star Fund stellt Softwaretools zur Verfügung, damit Ver träge 
und Daten schnell und einfach zur kostenlosen und 
unverbindlichen Prüfung transferiert werden können. Das 
ermöglicht im Umkehrschluss eine sofortige Rückmeldung 
über den Status der Bearbeitung. Intern gibt es Automati
sierungslösungen, die bei der Beurteilung des Vertrags
werks und bei der Anpassung der Strategie unterstützen.

Die eigens von Unternehmen entwickelte App ermöglicht 
es Maklern, vor Ort beim Kunden Informationen rund  
um den Vertrag zur Prüfung an Star Fund zu übertragen. 
Bereits innerhalb kürzester Zeit liegt die Beurteilung darüber 
vor, ob sich ein Vertrag für ein Sofortkaufangebot eignet.
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