
Produkt des Monats

VERTRIEB

derzeit erhöht und re-
duziert werden. Auch 
Beitragspausen sind möglich. Ein Einsteigerprodukt, das sich 
durch Einfachheit und Transparenz auszeichnet. Es richtet sich 
an Kunden, die nicht die Zeit und allzu viel Geld haben, sich 
mit komplizierten, unverständlichen oder für sie zu teuren 
Vorsorge- oder Finanzprodukten zu beschäftigen.

Dagegen setzt „MeinPlan“ stärker auf Flexibilität und Chan-
cen für alle, die ihre fondsgebundene Rentenver-
sicherung selbst mitgestalten wollen. Kunden 
der LV 1871 wählen aus einer breiten Fondspa-
lette und entscheiden sich zwischen aktiv ge-
managten Fonds, einer breiten ETF-Auswahl oder 
einer intelligenten Portfolio-Lösung. Dabei kön-
nen sie das eigene Chance-Risiko-Profi l auch 
mit dem individuell gewünschten Garantieni-
veau absichern und die Anlagestrategie immer 
wieder neu und kostenlos anpassen. Bei der Bei-
tragszahlung bleiben Versicherte fl exibel und 
können jederzeit Zu- und Auszahlungen nutzen. 

Mit der Cash-to-Go-Option sind sogar regelmäßige Auszah-
lungen aus dem Fondsvermögen möglich. 

DIE HIGHLIGHTS

Die Lock-in-Funktion sichert das erreichte Fondsvermögen 
während der Ansparphase zum Rentenbeginn ab. Bei Mein-
Plan kann eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung abge-
schlossen werden mit einer Beitragsbefreiung bis 3000 Euro 
Gesamtjahresbeitrag bei mindestens zwölf Jahren Laufzeit. 
Für beide Tarife gibt es die Bausteine „Pfl ege-Option“ und 

„eXtra-Rente“, die verbesserte Leistungen bei Pfl egebedürf-
tigkeit und verminderter Lebenserwartung bieten.  

  Zielgruppe. Die LV 1871 
setzt auf Kunden ab 25. 

  Produkte. „StartKlar – die 
Garantierente“ und „MeinPlan 
– die Fondsrente“.
  Beiträge. Bei beiden Pro-
dukten ab 25 Euro monatlich. 

  Extras. Cash-to-Go-Option 
(nur bei MeinPlan), 
Lock-in-Funktion und diverse 
Zusatzbausteine

Attraktiv für 
junge Kunden

DIE HERAUSFORDERUNG

Es ist keine leichte Zeit für Lebensversicherer. Dauerhafte 
Niedrigzinsen und die verstärkte Aufsicht der BaFin über viele 
Unternehmen sind Themen, die die Branche gehörig umtrei-
ben. Gut aufgestellt ist, wer die Situation offensiv annimmt, 
sich klar zum Modell Lebensversicherung bekennt und den 
Kunden neue Optionen bietet. Mit zwei neuen Sparproduk-
ten erweitert die Lebensversicherung von 1871 
a. G. München (LV 1871) ihr Portfolio um fonds-
gebundene Rentenversicherungen. Das Münch-
ner Unternehmen will damit eine Antwort auf 
die Anforderungen einer zukunftssicheren Al-
tersvorsorge geben.

DIE ENTWICKLUNG 

Dabei setzt die LV 1871 bewusst auf junge Ziel-
gruppen und arbeitet deren Bedürfnisse heraus. 
Die Münchner haben erkannt, dass das Angebot 
von attraktiven, zeitgemäßen Versicherungslösungen eine der 
Hauptaufgaben von Lebensversicherern ist. „Wir haben in ei-
nem konsequent vom Kunden her gedachten Prozess in nur 
neun Monaten Lösungen entwickelt, die die Bedürfnisse die-
ser nicht versicherungsaffi nen Zielgruppe hervorragend abde-
cken“, sagt Iris Bauer, Leiterin Bereich Produktmanagement 
und -entwicklung bei der LV 1871.

DIE PRODUKTE 

Das Produkt „StartKlar“ richtet sich an junge Sparer. Die ein-
gezahlten Beiträge, ab 25 Euro monatlich, sind garantiert. Je 
nach Kassenlage und Zielsetzung können die Zahlungen je-

Einfach und fl exibel: Die LV 1871 bietet jungen Menschen zwei passgenaue 
fondsgebundene Rentenversicherungen zur Altersvorsorge.  

Kundenwünsche: Einfachheit noch vor Rendite

 

�  Rechtsform: Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit

�  Entstehung 1871, zunächst als 
Selbsthilfeeinrichtung von 
Münchener Bürgern 

�  Spezialisiert auf Lebens-, 
Renten- und Berufsunfähig-
keitsversicherungen.

�  arbeitet mit cirka 8.500 
unabhängigen Versicherungs-
vermittlern zusammen

�  619,9 Millionen Euro gebuchte 
Bruttobeiträge im Jahr 2017

FOCUS-MONEY-Versicherungsprofi 
Ausgabe 21/2018

StartKlar/MeinPlan
LV 1871

PRODUKT
DES MONATS

Die LV 1871 
trägt den Be-
dürfnissen jun-
ger Menschen 
Rechnung. 
Diese erwarten 
zu über 90 Pro-
zent vor allem 
Einfachheit 
und Klarheit 
bei den Pro-
dukten.

Was ist Ihnen allgemein bei einer privaten 
Rentenversicherung wichtig?
Auswahl

… legen am meisten 
Wert auf Einfachheit 

und Klarheit

… schätzen flexible 
Aus- und Einzah-

lungsmöglichkeiten

… wünschen sich 
eine möglichst hohe 

Rendite

91,291,2 84,884,8 83,883,8
%%%

Quelle: Umfrage Innofact AG für LV 1871, 2018

Die Inhalte des Sonderdrucks stellen einen auszugsweisen Nachdruck aus dem FOCUS-MONEY-Versicherungsprofi , Ausgabe 21/2018 dar. Der Artikel „Attraktiv für junge Kunden“ 
wurde redaktionell unabhängig verfasst. Die LV 1871 hat nachträglich um einen Sonderdruck gebeten.
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