
Zweitmarktpolicen überzeugen 
im langfristi gen Performance-Check

Gebrauchte Lebensversicherungen versprechen Sicherheit und Leistung 
gerade auch im Anlagehorizont von 7 Jahren und mehr. Die Performance 
dieser Zweitmarktpolicen überzeugt in Sachen Rendite, Sicherheit, Kosten 
und Flexibilität im Vergleich mit Kapitalanlagen mit ähnlichem Profi l.

Anleger profi ti eren von den historischen Garanti ezinsen der Lebensversi-
cherer von bis zu 4,00%. So können sie bei Restlaufzeiten von beispiels-
weise 10 Jahren leicht Renditen von 3,00% p.a. und mehr erzielen. Diese 
für sicherheitsorienti erte Anleger unschlagbare Renditen erreichen weder 
Festgeld noch Staatsanleihen. Banken mit deutscher Einlagensicherung 
bieten für Festgeld aktuell im Schnitt  1,09%* und die 10-jährige Bundes-
anleihe liegt aktuell bei nicht einmal 0,40%*. Exchange-traded funds (ETF) 
versprechen Renditen von rund 5,00% Prozent pro Jahr. ETF bilden als pas-
siv verwaltete Indexfonds Märkte ab und können das nicht garanti eren. 

Auf Nummer sicher gehen: 
Garanti en stechen Versprechen aus

Experten warnen angesichts des Hypes um die vermeintlich sicher renti e-
renden ETF vor nicht unerheblichen Risiken. Die Indexfonds decken ihre 
Märkte nämlich inklusive aller darin befi ndlichen und anstehenden Unsi-
cherheiten ab. Überzeugende Sicherheit: Auf die garanti erten Leistungen 
von policeninvest können Kunden dagegen setzen.

„Wenn die breite Öff entlichkeit wüsste, was für ein att rakti ves Produkt klassische 
Lebensversicherungen heute sind, dann würde sich die Frage stellen, warum denn 
die Verbraucherschützer früher den Menschen dringend abgeraten haben, diese Pro-
dukte zu kaufen.“ Marc Surminski, Chefredakteur, Zeitschrift  für das Versicherungswesen

Sie haben Fragen? policeninvest-Experte 
Efstrati os Bezas steht Ihnen gerne zur Verfügung.

efstrati os.bezas@policendirekt.de 
Telefon 069 900 219-254

Warum gebrauchte Lebensversicherungen 
die besseren Lebensversicherungen sind

 

Punktsieger auch bei Kosten und Flexibilität

Abschlusskosten fallen bei Zweitmarktpolicen nicht mehr ins Ge-
wicht. Die sind in der Regel längst vor dem Verkauf abgegolten. Fest-
geld kann zwar bei den Kosten noch mithalten, zeigt sich im Vergleich 
mit der Zweitmarktpolice deutlich unfl exibler. Denn bei aktuellen An-
geboten mit Laufzeit von 10 Jahren ist die vorzeiti ge Kündigung meist 
ausgeschlossen. Eine gebrauchte Lebensversicherung kann jederzeit 
wieder am Zweitmarkt verkauft  werden. 

Übrigens: Rati onale Investoren meiden Gold als hochspekulati ve 
Anlageform und sehen das Produkt eher im Rahmen einer diversifi -
zierten Vermögenssicherung. Neben der Volati lität  des Kurses sind 
auch mit dem Kauf verbundenen Kosten zu beachten. Wer sich sei-
nen Barren schicken lässt, zahlt dafür extra. Tresorgold ist mit Einla-
gerungskosten verbunden.

Gerade als akti ver Infl ati onsschutz ist policeninvest bestens geeignet. 
Im Vergleich zum steti g steigenden Rückkaufswert einer Lebensversi-
cherung kann der Barwert einer Staatsanleihe bei steigenden Zinsen 
stark fallen. Steigen die Zinsen während einer 10-Jährigen Laufzeit um 
ein Prozent, fallen die Kurse der Anleihe um rund zehn Prozent – ein gro-
ßer Verlust für einen risikoscheuen Anleger. Dagegen kann ein Investor 
bei policeninvest jederzeit zum garanti erten Rückkaufswert aussteigen 
und gegebenenfalls vom höheren Zinsniveau profi ti eren.

Bei Zweitmarktpolicen ist die Ablaufl eistung bereits zu zirka 95% ga-
ranti ert. Diese Sicherheit der Erträge besteht bei heuti gen Verträgen 
nicht. Aufgrund der aktuellen Garanti ezinsen von maximal 0,90% sind 
lediglich rund 27 Prozent der Ablaufl eistung fi x und damit planbar. 

Die Flexibilität von aktuellen Lebensversicherungen ist sehr einge-
schränkt. Bei frühzeiti gen Kündigungen drohen hohe Stornoabzüge. 
Zweitmarktpolicen können jederzeit wieder am Zweitmarkt ver-
kauft  oder im Worst-Case zum Rückkaufswert gekündigt werden.

Langfristi ge Sicherheit
Merkblatt : Kapitalanlagen im Leistungsvergleich
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