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Zweitmarkt für LV und Bausparen - Rückkauf
ab 1000 Euro - auch Kleinpolicen jetzt
handelbar
Jede Police ist veräußerbar: Der Zweitmarkt für Lebensversicherungen und Bausparverträge
bekommt neue Anreize für Vermögensverwalter und Financial Planner. (Red.)

Das Abfangen finanzieller Engpässe,
Zwischenfinanzierungen oder schlicht
der Wunsch, gebundenes Kapital in eine
renditestärkere Anlageform umzuwan-
deln - die Gründe, die für den Zweit-
markt für Lebensversicherungen spra-
chen, waren vielfältig. Im Zuge der
weltweiten Finanzkrise hatte sich die
Situation jedoch stark verändert, der
Markt war nahezu zum Erliegen gekom-
men. Insgesamt zeichnet sich aktuell
jedoch ein Aufwärtstrend ab, Zweit-
marktanbieter kaufen wieder mehr an.
Ein Problem bleibt allerdings: Policen
mit Rückkaufwerten unter 5 000 Euro
waren bisher durchgängig nicht zweit-
marktkompatibel. Und auch für höhere
Rückkaufwerte wurden und werden die-
ser Tage in der Breite des Zweitmarkts
nur selten Kaufangebote abgegeben.
Zudem weichen die Ankaufbedingun-
gen der verschiedenen Marktteilnehmer
stark voneinander ab.
Nicht nur für private Policeninhaber,
sondern vor allem auch für Vermögens-
verwalter und Financial Planner ein
Ärgernis. Denn zwar liegt gebundenes
Kapital vor, jedoch ist der Aufwand die-
ses zu heben sehr groß: Selbst wenn
Policeninhaber oder ihre Vermögensver-
walter ein Angebot erhalten, kommen
sie nicht schnell an das gebundene Kapi-
tal, da zwischen Kontaktaufnahme des
Verkaufswilligen mit dem Zweitmarkt-
unternehmen, Angebotsentscheidung
und Auszahlung des Kaufpreises oft-
mals viel Zeit vergeht.
Neues Zweitmarkt-Geschäftsmodell ...
Indes gibt es eine neue Möglichkeit für

Vermögensverwalter  und andere
Finanzprofis, sehr elegant und vor allem
sicher das gebundene Kapital zu heben:
PACTA Invest kauft jede Police, unab-
hängig von der Höhe des Rückkaufwer-
tes. Zudem kooperiert das Unternehmen
mit zahlreichen Vermögensverwaltern,
Finanzdienstleistern, Steuerkanzleien,
Privat-Insolvenzverwaltern und Mak-
lern aus dem gesamten Bundesgebiet.
Denn: Der reibungslose und diskrete
Ankauf der Policen bei rascher Auszah-
lung bringt nicht nur kurzfristig Geld für
neue Investitionen der Kunden. Viel-
mehr hat PACTA Invest auch eigenstän-
dige Modelle beispielsweise für Fondsi-
nitiatoren entwickelt, mit denen sich die
Vertriebskosten deutlich senken lassen,
wenn ein Teil des Werbebudgets zielge-
richtet für den Ankauf von Lebensversi-
cherungen verwendet wird. Aufgrund
des damit verbundenen zusätzlichen
Marktpotenzials steigt die Platzierungs-
geschwindigkeit.
Das Modell des Unternehmens aus
Landshut ist einfach: Gekauft werden
alle Versicherungspolicen ab einem
Rückkaufwert von 1 000 Euro - entwe-
der direkt von den Policeninhabern oder
vermittelt über Berater. Gleiches gilt für
Bausparverträge, Sparverträge oder
Unfallversicherungen mit Prämienrück-
gewähr.
Der garantierte Ankauf von Policen
selbst mit geringem Rückkaufwert ist
möglich, weil diese nicht weiterver-
kauft, sondern zur Refinanzierung
gekündigt werden. Nur etwa 30 Prozent
der angekauften Policen werden in den

laufenden Bestand aufgenommen und
die anfallenden Beiträge weiter bezahlt.
In diesen Fällen bleibt der Todesfall-
schutz für den Kunden erhalten.
... über Eigenkapitalfinanzierung
Das Geschäftsmodell unterscheidet sich
damit in einem entscheidenden Punkt
vom klassischen Zweitmarkt: Die Refi-
nanzierung erfolgt nicht erst nach meh-
reren Jahren durch die meist hohen
Schlusszahlungen, sondern direkt. Und
die Auszahlung der Kaufsumme wird
über Eigenkapital realisiert und ist ban-
kenunabhängig. Für die Abwicklung
selbst erhebt das Landshuter Unterneh-
men eine Handlingfee. Bei Verträgen ab
10 000 Euro beträgt diese beispiels-
weise 5,5 Prozent. Ausgezahlt werden
damit also 94,5 Prozent des Rückkauf-
wertes der Police.
Doch wie rechnet sich dies für Vermö-
gensverwalter, Financial Planner und
andere Geldexperten, wenn sie weniger
als den Rückkaufwert der Policen für
ihre Kunden erhalten? Vorteile für Bera-
ter und Makler
Der große Vorteil für Finanzdienstlei-
ster oder Vermögensverwalter liegt
darin, sofort und ohne administrativen
Aufwand neues flüssiges Kapital beim
Kunden zu haben, das in renditestärkere
Anlagen investiert werden kann. Für den
Finanzdienstleister ist dieses Modell
zudem mit einer großen Zeitersparnis
verbunden, die er für Beratung und Ver-
kauf gewinnbringend nutzen kann.
Die Lösung von PACTA Invest lässt
sich einfach in den Vertrieb integrieren,
denn der Ablauf ist unkompliziert und



leicht nachvollziehbar. Mit nur einem
Formular und innerhalb weniger Minu-
ten werden sämtliche Modalitäten für
den Verkauf erledigt und zudem sofort
die Auszahlung auf das Empfänger-
konto der Neuanlage veranlasst. Sozusa-
gen eine "One-Stop-Lösung", denn für
den Berater ist nur ein Gespräch mit
dem Kunden nötig, was viel Zeit und
Kosten spart. Durch die Möglichkeit,
Zahlungen direkt auf eine Neuanlage zu
leisten, werden Berater sowohl beim
Ausbau als auch bei der Absicherung
ihres eigenen Geschäfts unterstützt.
Vorteile für Kunden
Auch die Kunden der Finanzprofis pro-
fitieren: Mit dem Verkauf der Versiche-
rungspolice wird ein schneller Wechsel
des gebundenen Kapitals in eine rendite-
starke Anlageform möglich. Es müssen
keine Kündigungsfristen beachtet oder
eingehalten werden. Sollte dies nicht
gewünscht sein, wird das Geld direkt
auf das Konto des Kunden überwiesen.
In beiden Fällen erfolgt die Zahlung in
der Regel innerhalb von 21 Tagen.
Bei Überbrückung: Beleihung der Police
Wenn Kunden das Kapital nicht langfri-
stig neu investieren, sondern lediglich
einen vorübergehenden finanziellen
Engpass ausgleichen möchten, ist die
Beleihung der Police eine sinnvolle
Alternative zum Verkauf.
Gegen eine geringe Gebühr wird dem
Kunden das aktuell in der Police gebun-
dene Kapital für die Dauer von sechs
Monaten zur Verfügung gestellt. Optio-

nal kann der Zeitraum um weitere drei
Monate verlängert werden. Wird die
Summe binnen sechs Monaten an den
Anbieter zurückgezahlt, bleibt der
Kunde Eigentümer  der  Pol ice  -
geschieht dies nicht, geht die Police in
den Besitz des Anbieters über. Für den
Kunden bestehen dann keine weiteren
Verpflichtungen, auch der Todesfall-
schutz bleibt bei dieser Variante erhal-
ten. Verstirbt die versicherte Person
während der Rückkaufs-Optionsphase,
so erhält der Versicherungsnehmer eine
Nachzahlung auf den Kaufpreis.
Trotz der zahlreichen Vorteile erhält der
Kunde bei dem Modell von PACTA
Invest rein rechnerisch "nur" 94,5 Pro-
zent des Rückkaufwertes der Police.
Platzierungshilfe für Fondsinitiatoren
Um Kunden die letzte Hürde für die
Entscheidung zu nehmen, sollten Bera-
ter in Betracht ziehen, die Handlingfee
zunächst selbst zu übernehmen. Dem
Kunden steht so der volle Rückkauf-
wert zur Neuinvestition zur Verfügung.
Dieser Gedanke wurde von PACTA
Invest im Rahmen ihres "Initiatorenmo-
dells", konzipiert für Initiatoren von
Fonds, konsequent weiterentwickelt.
Schlüssel ist dabei der gezielte Einsatz
des in den sogenannten Weichkosten
des Fonds enthaltenen Marketingbud-
gets. Das Modell sieht vor einen Teil
dieses Kapitals in den Ankauf von Ver-
sicherungspolicen zu investieren und so
zusätzliches Kapital in Höhe von mehre-
ren Millionen Euro für den Fonds zu

generieren. Die vom Vermittler erho-
bene Handlingfee wird dabei entweder
komplett vom Initiator des Fonds über-
nommen oder er erhebt eine geringe
Bearbeitungsgebühr für den Endkunden.
Der Kaufpreis für die Policen geht dabei
in voller Höhe auf die Neuanlage. Da
keine oder nur geringe Gebühren für den
Endkunden anfallen, ist zudem eine
wichtige Hürde für ihre Entscheidung
zum Verkauf der Police genommen.
Im Ergebnis: rasche Liquidität
Auch für Versicherungspolicen mit
niedrigem Rückkaufwert besteht Nach-
frage am Markt: Mit dem Modell von
PACTA Invest erfolgt der Ankauf rasch
und unkompliziert für alle Beteiligten.
Ob schnelle Herstellung von Liquidität
für den Endkunden, Invest des frei
gewordenen Kapitals in eine rendite
stärkere Anlageform oder als Platzie-
rungshilfe für Initiatoren von Fonds, der
Verkauf von Versicherungspolicen ist
eine sinnvolle Lösung, um Zusatzge-
schäft zu generieren. V&S

Lange Zeit galt der Zweitmarkt für
Lebensversicherungen als nicht mehr
existent. Doch jetzt gibt es Bewegung:
Ein auf die Betreuung von B2B-Part-
nern spezialisiertes Unternehmen
kauft Policen ab einem Rückkaufwert
von 1 000 Euro an und überweist bin-
nen weniger Tage. Auch Fondsinitia-
toren können so direkt vom Zweit-
markt für Lebensversicherungen profi-
tieren.
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