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Fest im Sattel 
Mit neuen Tarifhighlights stärkt 
die max-THV ihre Vorreiterrolle 
am Versicherungsmarkt.

Log in and find out
Der überarbeitete Sekretär  
setzt neue Maßstäbe bei  
der Beratungsqualität.

Game-Changer
Teure Anschlussfinanzierung? 
Unser Finanzierungsteam  
findet Alternativen! 

Warum Sie sich jetzt um Ihre 
Zukunft kümmern sollten. 

NO  
  TIME  
    TO  
  WAIT



Nachhaltigkeit:  
Was empfehlen wir und was  
ist nur Augenwischerei?
Seit gut sieben Monaten gibt es nun die gesetzliche Verpflichtung  
zur Ansprache von Nachhaltigkeitsaspekten in der Altersvorsorge.  
Aber wie sieht eigentlich Ihr Beratungsalltag dahinter aus?
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Wichtig dabei ist, dass sie lediglich 
nachhaltige Fonds wählen, die  
den Kriterien des Artikels 9 folgen,  
sogenannte Impact-Fonds.

Aber was bedeuten Artikel-9-Fonds? 
Kurz gesagt ist es eine Best-of-Strategie. 
Sprich, von den nachhaltigen Fonds, 
die zur Auswahl stehen, werden nur 
solche gewählt, die ausschließlich 
nach den ESG-Kriterien ausgerichtet 
sind. Dementsprechend werden keine 
Kompromisse geschlossen, sondern 
das Ziel der nachhaltigen Fonds als 
oberste Priorität gesetzt.

In Ihrer Beratung werden Sie schnell 
feststellen, dass Ihr Kunde nicht  
auf Rendite verzichten muss, sondern 
meist sogar schwankungssicherer 

investiert und Sie als 
Makler Ihre Beratungs-
pflicht wesentlich schnel-
ler, effektiver und zu-
kunftsorientiert erfüllen.

Eine richtig „runde Sache“ 
wird daraus dann, wenn  
Sie sich bei der Wahl des 
Versicherers für eine 
Gesellschaft entscheiden, 
die nachhaltige Lösungen 
nicht nur anbietet, um 

gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, oder 
das Thema als reine Marketingchance 
nutzt,  sondern auch selbst als Unter-
nehmen die Gefahr der Klimawende 
erkannt hat und auch intern im 
Wandel ist.

Machen Sie es also wie immer:  
Beraten Sie erstklassig und rendite-
stark! Wir unterstützen Sie dabei! ‹

dem Motto „Besser als gar nichts …“. 
Die Gefahr, die aber daraus resultiert, 
ist, dass Unternehmen darin unter-
stützt werden, das Thema Nachhaltig-
keit ebenfalls nur zum Mindestanteil 
zu berücksichtigen, und die Fondspa-
letten widersprüchliche Geldanlagen 
enthalten.

NACHFRAGE BESTIMMT  
DAS ANGEBOT – DAS WAR  
SCHON IMMER SO
Oft erleben wir es, dass infolgedessen 
das Thema Nachhaltigkeit gar nicht 
mehr mit abgefragt wird mit der Be-
gründung, für den Kunden gebe es 
noch keine adäquate Lösung am Markt 
und es sei alles viel zu kompliziert.

Aber warum machen Makler es bei der 
Wahl nachhaltiger 
Altersvorsorge 
anders als bisher? 
Dem Kunden wird 
die beste Lösung 
angeboten und  
er entscheidet, ob 
er den empfohle-
nen, vollumfäng-
lichen und besten 
Versicherungs-
schutz möchte 
oder Einschrän-
kungen in Kauf nimmt. Beraten Sie 
Ihren Kunden also wie gewohnt 
rechtskonform mit der besten Lösung!

UMSETZUNG, OHNE FONDS-
EXPERTE ZU SEIN
Zum einen haben Sie die Möglichkeit, 
auf ein Portfolio der Versicherer 
zurückzugreifen. Dies kann auch im 
nachhaltigen Bereich aus kosten-
günstigen ETFs bestehen oder einer 
gemanagten Fondslösung.

Festhalten können wir, dass die 
Branche geteilter Meinung ist. 
Während die einen jubeln,  

sind die meisten aber weiterhin eher  
ver unsichert und zurückhaltend.

DABEI WERDEN WIR HÄUFIG 
GEFRAGT:
Wie macht man es richtig?  
Muss ich ein Fondsexperte sein?

Im ersten Schritt möchten wir noch 
mal das Ziel der neuen Beratungs-
pflicht aufgreifen. Denn grundsätzlich 
soll erreicht werden, dass mit dem 
Beitrag, den Ihr Kunde für die Alters-
vorsorge anlegen möchte, in Bereiche 
investiert wird, welche umweltscho-
nende, sozial gerechte Kriterien 
berücksichtigen und eine verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung 
besitzen. Und diese Ziele beschränken 
sich erst mal nicht auf einen bestimm-
ten Bereich wie einen Tarif oder einen 
Versicherer.

ABER WIE SIEHT DIE LÖSUNG AUS? 
Die einfachste und häufigste Lösung 
ist die Wahl nachhaltiger Fonds.  
Sie fragen Ihren Kunden also vorab,  
ob bei der Fondsauswahl eine ge-
wünschte Gewichtung berücksichtigt 
werden soll, beispielsweise ein Um-
weltziel. Das klingt in der Theorie ja 
gut, aber jeder von uns hat schnell 
festgestellt, dass es am Markt zurzeit 
keine individuellen Lösungen gibt, 
welche die Kriterien Ihres Kunden 
auch so individuell berücksichtigen.

Das führt dann meist dazu, dass die 
Ansprüche des Kunden herabgesetzt 
werden. Es wird eine Fondsauswahl 
getätigt, die zumindest einen Teil des 
Kundenwunsches erfüllt. Frei nach 

Stephanie Kühn,  
Fachberaterin für privates Vorsorge-
Management, MAXPOOL
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