
Der Jahreswechsel bietet Anlass dazu, das 
vergangene Börsenjahr einmal Revue pas-
sieren zu lassen. Durch verschiedene wirt-
schaftliche und politische Ereignisse, wie 
zum Beispiel der Börsencrash in China An-
fang des letzten Jahres, das britische Votum 
zum Ausscheiden aus der EU oder der Sieg 
Donald Trumps bei der US-Präsidentschafts-
wahl lassen das Jahr 2016 als ein turbulentes 
Börsenjahr in die Geschichtsbücher eingehen. 

Das Jahr 2017 beginnt dafür mit guten 
Nachrichten, denn unser UWP-Fonds kann 
im gesamten Jahr 2016 eine grandiose Wert-
entwicklung von 8,7 % verzeichnen! Zum Ver-
gleich: Der deutsche Aktien Index (DAX) hat 

UWP-Fonds erreicht  
neuen Höchststand 
Zu Beginn des Jahres 2017 überzeugt der UWP-Fonds mit einer hervorragenden 
Wertentwicklung und startet damit positiv in das neue Jahr.

Trotz turbulenter Börsenereignisse 

im gleichen Zeitraum eine Wertentwicklung 
von 6,9 % erreicht. 

Wie der UWP-Fonds das schafft? Durch 
aktives Management unserer Experten. 
Durchschnittlich 6,3 % p. a. tatsächliche Wer-
tentwicklung trotz der Turbulenzen in den 
letzten Jahren seit der Auflegung im Januar 
2004 sprechen für sich. Auch der geglätte-
te Wert des UWP-Fonds ist weiterhin stabil. 
Zum 1. April 2016 deklarierten wir einen ge-
glätteten Wertzuwachs in Höhe von 2,1 % p. a. 
Der geglättete Wertzuwachs ist damit seit 
2013 unverändert hoch und beträgt seit Auf-
legung 2,9 % p. a. In dieser Ausgabe zeigen wir 
Ihnen, wer hinter dem UWP-Fonds steckt.

Fondsmana gement 
für den  
UWP-Fonds

Ein ausgezeichneter Partner

Der UWP-Fonds kann hervorragende Werte 
aufweisen. Schon viele Jahre hält sich die tat-
sächliche Wertentwicklung seit Auflegung im 
Januar 2004 bei über 6 % p. a. 

Hinter diesen beeindruckenden Ergebnis-
sen stecken Kieran Dempsey (Managing Di-
rector & Chief Investment Officer) und David 
Ryan (Head of Multi-Asset Funds) aus dem 
Hause Setanta Asset Management. Die beiden 
sind schon lange im Geschäft und haben den 
UWP-Fonds erfolgreich und vor allem unbe-
schadet durch viele Turbulenzen gesteuert. Im 
Jahr 2016 wurde Setanta zum fünften Mal in 
Folge mit dem „Irish Pension Award“ als „Equi-
ties Manager of the Year“ ausgezeichnet – dies 
bestätigte die Kompetenz eines kontinuierlich 
erfolgreichen Value-Anlegers. Auch für die 
deutsche Fachpresse ist die irische Fondsge-
sellschaft keine Unbekannte. Kürzlich berich-
tete das Fachmagazin DAS INVESTMENT über 
Setanta und bezeichnete das Unternehmen als 
„Fondsgesellschaft mit der besten Wertent-
wicklung in Irland“.

Auf unserer Website finden Sie  
weitere Informationen zu unserem  
wichtigsten Fondspartner.  

Was steckt hinter dem Erfolg des  
UWP-Fonds aus dem Hause Setanta? 
Jahrelange Expertise, Know-how  
in der Altersvorsorge und vor allem  
zwei kluge Köpfe!

Die echten Werte 
sind der erste Beleg

UWP in Zahlen 

Tatsächliche Ver-
tragsentwicklung 

Hervorragende Ablaufleistung

SEiT AUFlEgUng:  

6,3 % p. a. 
VERglEiCHSinDEX*:  

3,8 % p. a.     
gEgläTTETER WERT SEiT AUFlEgUng:  

2,9 % p. a.   
*  Kategoriedurchschnitt Mischfonds Aktien+Anleihen Welt, 

FINANZEN FundAnalyzer FVBS. 
Betrachteter Zeitraum: 31.01.2004 – 31.12.2016 
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine  
Prognose für die Zukunft zu.

BEiTRAgSREnDiTE *:  
4,7 % p. a.
EingEZAHlTE BEiTRägE: 

28.800 €
AUSgEZAHlTES gUTHABEn: 
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UWP AKTUELL

*  Die Beitragsrendite berücksichtigt sämtliche  
tarif- und fondsbezogenen Kosten.

Ein Erfolgskonzept, das in allen drei Schichten der Altersvorsorge wählbar ist.
Weitere Informationen finden Sie hier.  

https://www.canadalife.de/setanta
https://www.canadalife.de/setanta
https://www.canadalife.de/setanta
https://www.canadalife.de/unitised-with-profits-prinzip


UWP AKTUELL: Sehr geehrter Herr Lerch, 
Canada Life bietet bereits seit 2001 in 
Deutschland Rentenversicherungen nach 
dem UWP-Prinzip an. Was ist aus Ihrer 
Sicht der Nutzen für Kunden?
Thomas Lerch: Schon im aktuellen Renten-
bericht der Bundesregierung wird festgehal-
ten, dass private Vorsorge einen wichtigen 
Bestandteil der Altersvorsorge darstellt. Die 
Frage ist aber, wie eine effiziente Altersvor-
sorge mit einem lebenslangen Einkommen 
im aktuellen Niedrigzinsumfeld aufgebaut 
werden kann. Wir bei Canada Life sind davon 
überzeugt, dass dies nur über ein ausreichend 
starkes Investment in Sachwerte, also Aktien, 
erreicht wird. 

UWP AKTUELL: Aktien werden vielen  
Kunden aber zu riskant sein und die  
wenigsten werden sich bei ihrer Alters-
vorsorge auf sie verlassen wollen. 
Thomas Lerch: Das ist richtig. Garantie und 
Altersvorsorge gehören für viele Kunden zu-
sammen. Grundprämisse des Produktes ist 
aber die Aktienquote. Hier streben wir ei-
nen strategischen Anteil von rund 50 % an. 
Der UWP-Fonds, der eine zentrale Rolle bei  
UWP-Rentenversicherungen spielt, investier-
te zum Jahresende zu knapp 50 % in Sach-
werte (hauptsächlich Aktien) und den Rest 

Effiziente Altersvorsorge durch 
starkes Investment in Aktien
Der leiter Produktmanagement bei Canada life, Thomas lerch, beantwortet fünf Fragen zum UWP-Fonds und der  
Funktionsweise von UWP-Rentenversicherungen.

UWP AKTUEll im interview mit Thomas lerch, leiter Produktmanagement bei Canada life 

UWP AKTUELL

in Anleihen und Bareinlagen. Darüber hinaus 
wird über ein sogenanntes Glättungsverfah-
ren, das einen Ausgleich über das Kollektiv 
der Versicherten und über die Zeit darstellt, 
eine Garantie gewährt. Die garantierte Min-
destwertentwicklung des geglätteten Wertes 
des UWP-Fonds beträgt 1 % p. a. Nettowert-
entwicklung zum Rentenbeginn. Außerdem 
wird jedes Jahr zum 1. April ein geglätteter 
Wertzuwachs gutgeschrieben. Dieser beträgt 
aktuell 2,1 % p. a. und liegt damit über der 
Mindestgarantie. Dieser greift für das aktuelle 
Jahr zum Rentenbeginn, sofern alle Garantie-
voraussetzungen erfüllt sind. 

UWP AKTUELL: Und wie sieht es mit der 
erreichten Wertentwicklung aus? Wie 
zufrieden sind denn Kunden, die einen 
solchen Vertrag gewählt haben?
Thomas Lerch: Der UWP-Fonds hat seit Auf-
legung eine Wertentwicklung von 6,3 % p. a. 
erzielt. Und auch im letzten Jahr hat er mit 
8,7 % p. a. im Vergleich zum DAX mit 6,9 % 
p. a. eine deutlich bessere Wertentwicklung 
für unsere Kunden erreicht. Außerdem wur-
den bei aktuell in die Rentenphase übertre-
tenden, echten Beispielverträgen aus den 
Jahren 2003 und 2005 innerhalb des Versi-
cherungsproduktes reale Beitragsrenditen 
von 5,3 % p. a. und 4,7 % p. a. erzielt. Das sind 

Ergebnisse, die dem Kunden helfen, mit ei-
nem festgelegten Beitrag eine effiziente pri-
vate Altersvorsorge aufzubauen. 

UWP AKTUELL: Wer ist denn der Fondsma-
nager des UWP-Fonds?
Thomas Lerch: Fondsmanager ist Setanta 
Asset Management. Setanta wurde übrigens 
im Jahr 2016 als „Equity Manager of the Year“ 
mit den Irish Pension Award ausgezeichnet. 
Dies zeigt, wie erfolgreich die aktienbasierte 
Strategie bei uns umgesetzt wird. 

UWP AKTUELL: Im Bereich der geförderten 
Basis- und Riesterrenten wurde kürzlich 
ein normiertes Produktinformationsblatt 
eingeführt. Wie ist das Basisrentenprodukt 
GENERATION basic plus denn hier einzu-
ordnen?
Thomas Lerch: Transparenz wird bei Canada 
Life nicht erst seit Einführung der Produktin-
formationsblätter großgeschrieben. Vielmehr 
ist sie in den angelsächsischen und anglo-
amerikanischen Ländern, in denen Canada 
Life ihre Wurzeln hat, schon viel weiter fortge-
schritten als in Deutschland. Trotzdem muss 
man bei aller Transparenz und dem Bemühen 
nach mehr Vergleichbarkeit festhalten, dass 
die zum 1. Januar 2017 erfolgte Normierung 
einen rein modellhaften Charakter besitzt. 
Bei GENERATION basic plus kann der Kun-
de das Verhältnis zwischen freien Fonds und 
dem UWP-Fonds zwischen 100 % und 0 % 
skalieren, wodurch das Produkt derzeit in den 
Chance-Risiko-Klassen 2, 3 und 5 vertreten 
ist. Da in CRK2 aber nur eine maximale Brut-
towertentwicklung mit Fondskosten von 4 % 
p. a. illustriert werden darf, wird der Wirklich-
keit nicht hinreichend Rechnung getragen. 
Die bereits erwähnten Ergebnisse des UWP-
Fonds nach Abzug der Fondskosten machen 
die Problematik deutlich und sollten beim 
Produktvergleich berücksichtigt werden. 

Vielen Dank, Herr Lerch!

Thomas Lerch, 
Leiter Produkt-
management bei 
Canada Life
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