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Condor startet Produktoffensive:
Erste BU mit einzigartiger Teilzeitklausel und neue Fondspolice
Hamburg, 01. Juli 2019 – Die Condor Lebensversicherungs-AG bietet als erster Versicherer
im deutschen Markt eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) mit einer umfassenden
Teilzeitklausel an. Der neue Tarif bietet Teilzeitkräften einen enormen Mehrwert, denn
bislang sind sie gegenüber Vollzeitkräften bei der Prüfung, ob sie zu mindestens 50 Prozent
berufsunfähig sind, klar im Nachteil. So muss eine Vollzeitkraft mit 40 Wochenstunden
lediglich noch 20 Stunden arbeiten können, um eine BU-Leistung zu erhalten. Eine
Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden darf für eine Rente hingegen nur noch weniger als 10
Stunden arbeiten können - muss also einen deutlich höheren BU-Grad erfüllen.
Condor löst „BU-Teilzeitfalle“
„Condor löst als bundesweit erster Versicherer mit der neuen Teilzeitklausel das Problem
der

BU-Teilzeitfalle

wirklich“,

betont

Ulrike

Taube,

Vorstand

der

Condor

Lebensversicherungs-AG. „Zum ersten Mal gelten bei allen neu abgeschlossenen BUPolicen bei einem Wechsel in Teilzeit dieselben Leistungsvoraussetzungen wie zuvor als
Vollzeitkraft.“ Die Zielgruppe für die neue BU-Absicherung ist riesig, denn bundesweit
arbeiten rund 15 Millionen Menschen in Teilzeit – mit steigender Tendenz. Die häufigsten
Gründe für den Wechsel in Teilzeit sind die Kindererziehung, die Pflege von Angehörigen
oder generell eine bessere Work-Life-Balance. Mehrheitlich Frauen, aber auch immer mehr
Männer arbeiten in Teilzeit.
Condor bietet ab sofort neue Fondspolice an
„Die zum Juli gestartete BU mit Teilzeitklausel ist Teil einer Produktoffensive der Condor
Lebensversicherung“, hebt Taube hervor. „Zeitgleich bieten wir eine neue fondsgebundene
Rentenversicherung an.“ Dabei hat die Condor Lebensversicherungs-AG zum 1. Juli

insgesamt fünf Einzeltarife aus der Congenial-Produktfamilie überarbeitet. Diese zeichnen
sich durch niedrigere Kosten und eine erweiterte Fondswelt mit neuen Anlagestrategien
aus. Ab sofort können Kunden auch faktorbasierte Anlagestrategien für ihre private
Altersvorsorge wählen. Fonds mit diesem Ansatz enthalten Wertpapiere mit bestimmten
Rendite-Eigenschaften (Faktoren), die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung
versprechen. Die Erwartung der überdurchschnittlichen Performance basiert auf
finanzwissenschaftlichen Studien. Faktoren bei Condor sind unter anderem Value-Aktien,
Small-Cap-Aktien und Wertpapiere mit starken Trends. Die Investmentstrategien sind je
nach Risikoneigung defensiv, ausgewogen oder dynamisch ausgerichtet.
Bei der neuen fondsgebundenen Rentenversicherung bietet Condor unter anderem eine
Anlagestrategie (EasyMix) mit entsprechenden börsengehandelten Fonds sowie auch nicht
börsengelisteten Fonds der Anbieter Vanguard und Dimensional an. Alternativ zu EasyMix
sind eine Strategie mit vermögensverwaltenden Fonds (ProfiMix) sowie eine individuelle
Ausrichtung mit einer eigenen Auswahl (MeinMix) aus rund 100 Fonds möglich.
Kostenloser Fonds-Check und Wegfall von Gebühren
Die Zielfonds aller Strategien wurden von Scope Analysis geprüft und ausgewählt. Zudem
bietet Condor auch bei der neuen Fondspolice einen kostenlosen jährlichen „FitnessCheck“
durch Scope Analysis. Dabei prüfen die Experten, ob die gewählten Fonds weiter geeignet
sind oder ein anderer Fonds gewählt werden sollte. Bei EasyMix und ProfiMix wird diese
jährliche Empfehlung automatisch umgesetzt, bei MeinMix kann der Kunde dies selbst
entscheiden. Alle neuen FRV-Einzeltarife enthalten auf Wunsch zudem einen „BUZAirbag“. Das heißt, im BU-Fall zahlt Condor bis zum Rentenbeginn die Beiträge weiter –
auch eine vereinbarte Beitragsdynamik.
Darüber hinaus verzichtet Condor bei der neuen Fondspolice auf viele Gebühren, erhöht
damit die Transparenz und steigert dadurch die Rendite. Unter anderem reduziert Condor
die Verwaltungskosten mit einem Verzicht auf Stückkosten. Auch gibt es keine zusätzlichen
Gebühren für eine Beitragsfreistellung, Kapitalentnahmen, Teilrenten und Fondswechsel.
Sogar die Stornogebühr wurde komplett abgeschafft. Parallel dazu bietet Condor weiterhin
einen der höchsten garantierten Rentenfaktoren im Markt an.
Franke & Bornberg und Assekurata vergeben Höchstnoten
Die Ratingagentur Franke & Bornberg hat die neue Condor-Fondspolice bereits unter die
Lupe genommen. Pünktlich zum Produktstart am 01. Juli erhielt Condor für die neue
Fondspolice die Höchstnote „FFF+“. Zudem bewerteten die Analysten der Ratingagentur
Assekurata den Fondsauswahlprozess von Condor mit der Bestnote „sehr gut“.
Weitere Informationen zu den beiden neuen Condor-Produkten inklusive Erklärfilmen und
passenden Rechentools gibt es online unter www.makler-leuchttuerme.de.

