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IB Life nasce dell’idea di promuovere un modello d’investimento 

sicuro e a reddito fisso, al riparo delle oscillazioni dei mercati 
finanziari. 

I nostri clienti istituzionali si affidano ad un team di professionisti 
da anni affermati in campo internazionale. 

 
In qualità di introducing broker, la IB Life è attiva nel settore del 

“Life Settlement” da oltre dodici anni ed è stata una delle prime a 
introdurre in Europa questa asset class di investimento. 

Si tratta di polizze-vita puro rischio già stipulate presso primarie 

compagnie assicurative americane che vengono vendute sul 
mercato secondario ad prezzo inferiore rispetto al capitale 

assicurato. 
  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Inoltre grazie all'esperienza maturata nel settore la IB Life ha 

Negli ultimi anni lanciato con successo vari fondi chiusi/aperti e 
obbligazioni con rendimenti di Assoluto interesse, ottenendo 

rendite fisse a due cifre senza incorrere in rischi finanziari legati 
all'andamento di borsa, indici:immobiliari o altro. 

 
Primarie riviste finanziarie svizzere, tedesche e italiane, si!sono 

occupate dei nostri prodotti e, dopo averli profondamente 
analizzati, hanno pubblicato articoli che ne confermano 

pienamente la validità. 
  



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Il mercato del Life Settlement sta riscuotendo in Europa sempre 
maggiore interesse, confermando che le polizze vita di seconda 

mano sono a tutti gli effetti una categoría "alternative e absolute 
return investment". 

In sintesi, questa categoría di investimenti non può mancare in 
nessun portafoglio di successo. 

 
La IB Life è orgogliosa di mettere a vostra disposizione la sua 

Esperienza e professionalità per rendere i vostri investimenti più 
sicuri e redditizi. 

 



     IL “US-LIFE  SETTLEMENT” Market 
 
Gli “US-Life Settlement” sono polizze-vita di compagnie assicurative 

americane gia stipulate che vengono vendute sul mercato secondario a un 

prezzo inferiore rispetto al capitale assicurato. Si tratta esclusivamente di 

polizze-vita puro rischio di persone anziane, di età comprese tra i 65 e gli 

95 anni. Quando la persona assicurata (venditore) decede, la compagnia 

assicurativa paga la somma assicurata al nuovo beneficiario (acquirente). 

Nel 2014 sono state vendute US-Polizze per ca. 21 miliardi USD, il 

mercato potenziale è di ca. 160 miliardi USD. Il Life Settlement è un 

mercato indipendente non correlato all’andamento dei mercati finanziari, 

come borsa, indici- immobiliari, industriali o altro. 

Il mercato secondario offre l’unica possibilità di acquistare queste polizze 

dai proprietari, che per vari motivi vogliono renderle liquide. Tutte le 

polizze sono corredate di due referti di centri medici specializzati e 

abilitati come: AVS, 21st Service, ISC, o Fasano.Nella maggior parte dei 

casi, le diagnosi mediche prevedono un'aspettativa di vita (LE) tra i 2 – 8 

anni. L’80% di tutte queste stime di vita si verifica prima dei tempi 

previsti (LE)! Conclusione: se si verifica prima, aumenta il rendimento 

annuo calcolato, se si verifica dopo la scadenza, scenderà il tasso di 

rendimento annuo previsto. 

L'US-fiduciario finanziario controlla e si occupa di tutti i documenti 

necessari per l’investimento, in modo da proteggere tutti i diritti e gli 

obblighi del venditore e dell’acquirente. Infine, il “Life Settlement”, risulta 

essere, una grossa opportunità di investimento con un'alta 

sicurezza, abbinata a una bassissima volatilità oltre agli ottimi 

rendimenti a due cifre che offre. 

Tutti gli intermediari finanziari come provider e broker sono autorizzati 

monitorati e regolati da organi di vigilanza nazionali.  Per ulteriori dettagli, 

vedi "come funziona L.S.". 

 

Condizioni: 

Investimento min: USD 50'000.— 

Durata:  2 – 8 anni 

Ritorno calcolato: 10% – 15% p.a. 

S+P Rating:  min. A fino  AAA  

Costi:   integrati nell’investimento 

Rischio/Utile:   Rischio cambio valuta USD, il cambio valuta può 

essere assicurato (valuta hedge) 
 
Introducing Broker: IB Life  AG 

   Schlössliweg 5, 6026 Rain/LU, Switzerland 

www.iblife.com 

 

 
 
 

Come funziona il  “US-LIFE  SETTLEMENT” ?             
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Capitale assicurato $ 1'600'000.— 
Guadagno calcolato 

per l‘investitore 
$ 600'000.— = 60 %  

(12 % per anno) 

Vendita della polizza sul secondo 

mercato  

Acquisto polizza con 
5+1 premi annui  
= $ 1'000'000.— 

Premi annuali 

Annualin 

Aspettativa di vita 60 mesi (variabile) Esempio di polizza in vendita 

http://www.iblife.com/
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                                               Alcuni articoli  

                                                        di  

                                            Riviste finanziarie 
!



!The$Trade$Mission:$
"! !An!opportunity!to!get!a!real! insight! into!the!world!of!Senior!!!!!!

Life!Settlements!from!the!Industries!Experts.!!

!"! Traded!US! Life! Insurance! Policies! offer! a! ! new! and! exciting!

opportunity!with!their!stability!and! low!correlation!with!tra"

ditional!assets!such!as!bonds!and!stocks.!!

!"!The!Trade!Mission!will!bring!together!specialists!from!the!US!

and!across!Europe.!!

!"!Gain!access!to!the!latest!market!information.!!
!

Networking$and$Promotion:$
The!Trade!Mission!will!offer!the!perfect!opportunity!to!meet!

the!key!players!in!the!Life!Settlement!industry.!With!industry!

veterans! from!the!US! !and!Europe! joining!with! investors! for!

the!first!time!"!this!is!a!unique!opportunity.!!

�!I$would$like$to$register$my$interest$in$attendance$at$the$LISA/ELSA$Trade$Mission!

!

!

!

First$Name$/$Last$Name:$

Position$/$Department:$

Company$Name:$

Email$Address:$

Country$/$Post$Code$or$Zip$Code:$

Address$:$

Contact$Number$(with$area$code):$

!

! !

QUESTIONS$
Contact!the!LISA!
events!staff:!

001L407L894L3797$
$

Karla$Ortiz$
Events!Director$

karla@lisassociation.org$
$

Shannon$Fleshman$
Sponsorship!

shannon@lisassociation.org!

London,!UK!
23/24!FEBRUARY!

Luxembourg!
24/25!FEBRUARY$

REGISTER NOW | To$register,$please$visit$www.thevoiceoftheindustry.com

$
$
$
$

ZURICH$
$

26th$February$
The!Renaissance!Hotel!
Thurgauerstrasse!101!
8152!Zürich"Glattpark,!!
Tel:!+41!44!874!5000!

!!!!!!!!!
!

For$the$complimentary$investor$$
registration$enter$the$following$code:$

TM2010EUROPE$
$

Any$person$who$registers$as$an$investor$must$submit$a$REL
FUNDABLE$$deposit$of$$400$to$confirm$attendance.$For$more$
details$read$the$Terms$and$Conditions$upon$registration.$!

!!Sponsored!by:!
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Life Settlements – attraktive Möglichkeit  
zur Portfolio-Diversifikation 
Jürg Althaus  –  Bei der Life Settlements Industrie handelt es sich um 
den Sekundärmarkt für US-Lebensversicherungs-policen. Life 
Settlements sind eine alternative Anlageklasse, die aufgrund der 
attraktiven Renditen und des vergleichsweise tiefen Risikos bei den 
Investoren zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Immer mehr Investoren 
in den USA (vor allem auch institutionelle Kunden), Europa, Asien und 
dem Mittleren Osten schätzen die neue Anlagemöglichkeit. In 
Grossbritannien existiert ein Markt für solche Policen schon seit 
einigen Jahren, der deutsche Markt hat aktuell ein Volumen von ca. 
EUR 800 Mio. bei einem geschätzten Potenzial von EUR 6 Mrd. Auch 
in der Schweiz gibt es bereits einige Investitionsmöglichkeiten, die – 
zu Recht – auf wachsendes Interesse stossen.   

 
Auf der Angebotsseite trägt vor allem die demografische Entwicklung 
zum steigenden Volumen bei. Jährlich verfallen US-Policen mit einer 
Versicherungssumme von ca. USD 1'600 Mrd., weil die Prämien nicht 
bezahlt wurden. Geschätzte USD 150 Mrd. davon sind für Life 
Settlements geeignet, wovon bisher erst ein kleiner Teil auf dem 
Sekundärmarkt angeboten wird. Life Settlements Gesellschaften 
vermitteln zwischen Policen-Verkäufern und Investoren und poolen 
vorzeitig gekündigte Policen zu sorgfältig geprüften, diversifizierten 
Portefeuilles.  
Weshalb werden Lebensversicherungspolicen verkauft? 

Viele Senioren verfügen über eine genügende Altersvorsorge und sind 
zum Teil überversichert. Oft besteht der ursprüngliche Grund für den 
Abschluss der Lebensversicherung nicht mehr, da zum Beispiel der 
begünstigte Partner verstorben ist oder die Sicherheit für 
Wohneigentum nicht mehr benötigt wird. 

Der Sekundärmarkt für Lebensversicherungspolicen bietet in solchen 
Fällen die Möglichkeit, die Lebensversicherungspolice zu verkaufen. 
Der Käufer bezahlt einen prozentualen Anteil der 
Versicherungssumme, übernimmt die Pflicht zur Prämienzahlung und 
ist im Gegenzug zur Vereinnahmung der Versicherungssumme beim 
Ableben des Versicherten berechtigt. 

Bei den Life Settlements wird zwischen Viatical Settlements (Viaticals) 
und Senior Settlements unterschieden. Bei ersteren handelt es sich 
um Policen schwerkranker, oft jüngerer Menschen. Diese 
Versicherten kommen durch den krankheitsbedingten Lohnausfall, 
Behandlungskosten und die Prämienbelastung zusätzlich zu ihrem 
körperlichen Leiden oft in finanzielle Bedrängnis. Der Viatical-Anteil 
macht heute nur noch ca. 4% des Marktes aus.  

Senior Life Settlements sind Policen von Personen über 65 – also von 
jenem Teil der US-Bevölkerung, der in den nächsten 25 Jahren um 
schätzungsweise 90% zunehmen soll, dreimal so schnell wie die 
Gesamtbevölkerung. 

Ablauf eines Life Settlements Geschäfts 

Als erstes prüft die Life Settlements Gesellschaft, ob sich die 
angebotene Police überhaupt für ein Life Settlement eignet. 
Entscheidend dafür ist unter anderem die bisherige Laufzeit, denn 
nach zwei Jahren entfällt die Anfechtungsmöglichkeit der 
Versicherung aufgrund allfälliger unrichtiger Angaben des 
Versicherten oder einer bestimmten Todesursache. Weiter sind die 
finanziellen Konditionen der Police (Prämie, Versicherungssumme 
etc.) und der Gesundheitszustand des Versicherten von Bedeutung. 

 

Der Wert der Police hängt vom Todeszeitpunkt der versicherten 
Person ab. Der Prognose der Rest-Lebenserwartung kommt daher 
eine grosse Bedeutung zu. Sie bildet die Grundlage für sämtliche 
Berechnungen. Die Berechnung wird durch ein unabhängiges Aktuar-
Institut ausgehend von der Krankengeschichte und dem 
Krankheitsbild vorgenommen. Danach analysieren unabhängige 
Spezialärzte die Krankengeschichte sowie den aktuellen 
Gesundheitszustand der versicherten Person und erstellen ein 
eigenes Gutachten zur Lebenserwartung. Anschliessend wird die 
Police bei der Versicherungsgesellschaft verifiziert (Existenz, 
Gültigkeit, Übereinstimmung der Versicherungsbedingungen, 
Aushandlung der Prämien für die Restlaufzeit).  

Wenn die Police verifiziert und die Lebenserwartung abgeschätzt ist, 
wird die Life Settlements Gesellschaft mit dem Verkäufer über den 
Kaufpreis der Police verhandeln. Der Abschlag auf der 
Versicherungssumme beträgt zwischen 40% und 80%. Der 
Kaufprozess wird über einen Escrow-Agenten (Treuhänder) 
abgewickelt. Mit dem Verkauf der Police gehen Rechte und Pflichten 
auf den Verkäufer über. Er muss bis zum Todesfall des 
Versicherungsnehmers dessen Prämien zahlen (erfolgt durch 
Depotbank) und hat Anrecht auf das Versicherungskapital.  

Moralische Bedenken 

Der Anlageerfolg von Life Settlements Investments hängt vom Eintritt 
des Risikofalles ab, dass heisst vom Tod der versicherten Person. 
Dies kann moralische Bedenken wecken.  
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Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei Life Settlements 
Transaktionen um eine Win-Win-Situation handelt. Für die versicherte 
Person entfällt einerseits die Prämienbelastung und sie erhält für die 
Police eine über dem Rückkaufswert liegende Entschädigung. Die 
finanziellen Mittel ermöglichen dem Verkäufer die Weiterführung eines 
angemessenen Lebensstils und anfallender Gesundheitsausgaben. 
Zudem liegt das Schwergewicht heute bei älteren, gut situierten 
Versicherten, welche sich nicht in einer Notsiutation befinden. In den 
USA vermitteln gar die Kirche und Altersheime zwischen Verkäufern 
und Life Settlements Unternehmen. 

Warum in Life Settlements investieren? Chancen und Risiken 

"US-Lebensversicherungen aus zweiter Hand versprechen hohe 
Sicherheit und gute Renditen." (Schweizer Konsumentenmagazin 
"saldo" vom 22.11.2006). Während die Volatilität von Life Settlements 
vergleichsweise tief (ca. 2%) ist, kann eine Rendite von deutlich über 
8 % p.a. entstehen. Aufgrund der tiefen Korrelation zu anderen 
Anlageklassen sind Life Settlements ein ausgezeichnetes 
Diversifikationsinstrument. Das hat damit zu tun, dass die US-Policen 
reine Risikoversicherungen ohne Sparkapital sind. Nachdem Life 
Settlements nicht mit anderen Finanzmärkten korrelieren, erzeugen 
sie eine absolute Rendite. Ein gewisser Kapitalschutz ist zudem durch 
das Mindestrating der Versicherungsgesellschaften sowie durch das 
Erfordernis der Mitgliedschaft der Versicherung im 
Einlagenschutzfonds gegeben. 

Ein Life Settlement Investment erhöht die Portfolioeffizienz 

 
Quelle: Commerzbank 

Ein Life Settlements Fonds ist eine sich selbst liquidierende Anlage 
(closed end fund). Ausschüttungen an die Investoren erfolgen je nach 
Anzahl und Summe der verfallenen Policen quartalsweise. 
Erfahrungsgemäss sind bis zum fünften Jahr ca. 70% der Policen 
verfallen. Der ursprüngliche Kapitaleinsatz ist schätzungsweise bis 
Ende des fünften Jahres zurückgeflossen. Policen, die nach Ablauf 
der Fondslaufzeit noch nicht verfallen sind, werden verkauft. 
Schliesslich wird der Fonds durch eine Schlussausschüttung liquidiert. 
(Life Partners) 

Zu beachten gilt es im Zusammenhang mit Investments in Life 
Settlement Funds, dass es sich gewöhnlich um "closed-end funds" 
handelt. Das investierte Kapital sollte für ca. fünf Jahre nicht benötigt 
werden. Es besteht ein kleiner Sekundärmarkt für Fondsanteile. Das 
heisst, dass die entsprechende Rendite dieser neuen Anlagekategorie 
auf die beschränkte Liquidität zurückzuführen ist. Zudem gibt es für 
die Richtigkeit der Lebenserwartungs-Gutachten keine Garantie. Der 
medizinische Fortschritt kann die Lebenserwartung verlängern und 
somit die Rendite beeinträchtigen. Die Lebenserwartung bestimmt im 

Wesentlichen den Preis, der für eine Police bezahlt werden soll. Sie 
ist gleichzeitig auch das grösste Risiko dieser Anlagekategorie. 

Weiter ist die Auszahlung der Versicherungssumme abhängig von der 
Solvenz der Versicherungsgesellschaft, welche die Police 
ausgegeben hat. Diesbezüglich bietet ein gut diversifizierter, von 
erfahrenen Fonds-Managern geführter Life Settlements Fonds für 
Privatanleger mehr Sicherheit als Einzelanlagen. Das Schweizer 
Konsumentenmagazin "saldo" (Ausgabe vom 22.11.2006) zitiert die 
Vereinigung der schweizerischen Steuerbehörden wie folgt: "Die 
Kapitalanlagen in US-Secondhandpolicen sind so kalkuliert, dass kein 
Verlustrisiko auf diesen Investitionen besteht und die Rückzahlung der 
Kapitalanlagen mit mehr oder weniger Rendite faktisch garantiert ist." 

Fazit 

Die Life Settlements Industrie hat sich in den letzten zehn Jahren 
stark entwickelt, so dass die Aufgaben der einzelnen Akteure heute 
klar festgelegt sind. Dies hat zu grösserer Transparenz geführt. Das 
Wachstumspotenzial des Life Settlements Marktes ist beträchtlich und 
die Anlageform hält ausgehend von den USA auch in Europa Einzug. 
In England und Deutschland sind bereits zahlreiche Produkte auf dem 
Markt. Wer von dieser Anlagemöglichkeit mit einem äusserst 
attraktiven Rendite-Risiko-Verhältnis profitieren will, dem bieten Life 
Settlements eine gute Investitionsmöglichkeit.  

Unsere Erfahrung im Bereich Life Settlements Investments 

Die HYPOSWISS Privatbank AG, die Privatbank der St.Galler 
Kantonalbank Gruppe, tätigt seit einigen Jahren Anlagen in die Life 
Settlements-Industrie. Bestehende Produkte verzeichnen eine 
Jahresrendite von bis zu 15%. Wir arbeiten stets mit erfahrenen 
Partnern zusammen und profitieren von deren Expertise in diesem 
Bereich. (IB LIFE  AG)  

Zurzeit erwägen wir die Lancierung eines 8-jährigen 
kapitalgeschützten Produktes (Rückzahlung von 90% des Kapitals bei 
Verfall der Laufzeit garantiert) in CHF, EUR und USD, bei welchem 
ein qualitativ erstklassiger Life Settlements Fonds (open-end fund) als 
unterliegendes Investment dient. Auch bei diesem Produkt sind sehr 
erfahrene Akteure involviert (Commerzbank/IB LIFE  AG). Der 
jährliche Coupon beträgt 5%. Wir erwarten eine Jahresrendite 
zwischen 9% und 11% bei sehr tiefem Risiko - im Vergleich zu CHF- 
EUR- oder USD-Obligationen mit 10-jähriger Laufzeit und einer 
Rendite zwischen 4.3% und 4.8% überaus attraktiv. Dieses Produkt 
eignet sich für Kunden mit einer Buy-and-Hold Strategie und die auf 
hohes Einkommen (Coupon) sowie Kursgewinne bei tiefem 
Risikobudget Wert legen. Diese Strategie entspricht der eingebauten 
Kapitalschutzmodalität, gilt diese doch nur bei Fälligkeit des 
Produktes.   



 

 Bilanz: 11.10.2006 

Ein todsicheres Geschäft 
Nichts ist so sicher wie der Tod: Der Erwerb von vorzeitig verkauften US-
Lebensversicherungen ist eine Anlage mit garantiertem Gewinn. 
 

VON STEFAN O. WALDVOGEL 

Die tiefen Zinsen machen klassische Lebensversicherungen total uninteressant. Im Schnitt garantieren 
Schweizer Anbieter bloss noch 1,4 Prozent Zinsen für den Sparteil der Versicherung. «Das Geschäft mit 
den Einmaleinlagen ist tot», sagen auch die Vermögensverwalter. 

Noch immer laufen aber Hunderttausende der gewöhnlich lang laufenden Verträge, und die 
Begünstigten erhalten Geld im «Erlebensfall» oder spätestens beim Tod des Versicherungsnehmers. 
Man spricht dabei von gemischten Versicherungen, weil sie aus einem Sparteil (Erleben) und einem 
Risikoteil (Tod) bestehen. Wer in der Schweiz aus einem laufenden Vertrag aussteigen will, kann seine 
Police nur direkt der Gesellschaft zurückgeben, in aller Regel aber mit einem Rückkaufsverlust. 

In den angelsächsischen Ländern sind die Verluste beim Rückkauf noch höher, deshalb gibt es seit 
längerem einen eigenen Markt für «gebrauchte Lebensversicherungen». Es sind Policen, die vom 
Versicherungsnehmer nicht mehr benötigt werden. Sei es etwa, weil die begünstigte Ehefrau bereits 
vor dem Mann verstorben ist oder allfällige Schulden schon abbezahlt sind. Möglich ist auch, dass die 
Jahresprämien nicht mehr bezahlt werden können. 

Anders als bei uns laufen die Verträge in den USA in der Regel lebenslang und sind reine 
Risikoversicherungen. Der Wert der einzelnen Versicherung ist also völlig unabhängig von jeder 
Entwicklung an den Börsen, bei den Zinsen und so weiter. Beim Tod des Versicherungsnehmers erhält 
der Begünstigte Geld, einzige «Unbekannte» ist der genaue Zeitpunkt des Ablebens. 

In der Realität ist das Geschäft natürlich etwas komplexer, aber spezialisierte sogenannte Settlement-
Firmen wickeln die rechtlichen und medizinischen Fragen vor Ort ab (siehe «So funktioniert es» auf 
dieser Seite). Die Bank Leu will ab nächstem Jahr den ersten Fund of Funds lancieren. Vor der 
offiziellen Bewilligung durch die Eidgenössische Bankenkommission darf sie aus rechtlichen Gründen 
nicht dafür werben und keine Details verkünden, hiess es auf Anfrage der BILANZ. 

In den achtziger Jahren sprach man von Aids-Policen, weil vorab todkranke Patienten ihre Policen 
verkaufen mussten, um ihre Medikamente zu bezahlen. Mittlerweile hat sich der Markt komplett 
gewandelt. Dieses als «Viatical and Life Settlement» bezeichnete Geschäft mit Policen von maximal 
zwei- bis vierjährigen Restlaufzeiten macht heute nur noch rund vier Prozent des US-Sekundärmarktes 
aus. Stattdessen konzentriert sich die Branche nun auf die Senioren, auf Policen von über 65-jährigen 
Personen mit einer bis zu neunjährigen Restlebenserwartung. Statt wie früher rund 25 000 Dollar pro 
Police betragen die Versicherungssummen im Schnitt heute über eine Million Dollar. 

«So wird klar, dass es sich bei den Verkäufern heute überwiegend um Personen handelt, die in guten 
finanziellen Verhältnissen leben oder lebten. Das ist für viele Käufer angenehm», sagt Ettore Scudella, 
Geschäftsführer und Founder der IB Life AG in Hüneneberg. «Wir selber kaufen nur Policen von über 
65-Jährigen, erst ab einem Minimum von 350 000 Dollar, und der Versicherte muss zudem seinerseits 



eine statistisch und medizinische verkürzte Restlebenserwartung von maximal sieben Jahren 
aufweisen, sei es wegen einer Krankheit oder der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, etwa Raucher 
oder Übergewichtige», listet E. Scudella die strengen Bedingungen auf. 

Die richtigen Policen zu finden, ist die Crux im Geschäft. Die Vermögensverwalter haben sich auf der 
Suche nach Anlagealternativen schon vor einigen Jahren mit US- Gebrauchtpolicen befasst. Durch die 
grosse Nachfrage nach solchen Secondhand-Policen war es in den letzten Jahren noch anspruchsvoller, 
die richtigen Policen zu kaufen. «Allerdings machen mittlerweile sogar die Versicherungsberater in den 
USA selber ihre Kunden auf die Verkaufsmöglichkeit aufmerksam», sagt E.Scudella. «Der Markt ist 
noch immer fast jungfräulich, und erst ein ganz kleiner Teil der Versicherungen kommt in den 
Sekundärmarkt», ergänzt E. Scudella. Laut der US-Versicherungsaufsichtsbehörde National Association 
of Insurance Commissioners (Naic) werden jährlich Policen mit einer Versicherungssumme von rund 
1600 Milliarden aufgegeben; davon wären etwa 100 bis 150 Milliarden für den Sekundärmarkt 
geeignet. Zurzeit nutzen also nur etwa vier Prozent der Versicherten den Sekundärmarkt. 

Für den hiesigen Anleger spielt auch dies keine entscheidende Rolle. Er zahlt weniger für die Police, als 
er später erhält. Damit ist ein Gewinn garantiert, unklar ist aber, wann das Geld zurückfliesst und wie 
gross die effektive jährliche Performance ist. Der Preis für die gebrauchte Police hängt in erster Linie 
von der geschätzten Lebenserwartung des Versicherten ab. Wird die Police früher fällig, erhöhen sich 
die Renditen; stirbt er später, vermindern sie sich. Das tönt zynisch, gehört aber wohl irgendwie zum 
Leben. «Wir verstehen US- Secondhand-Policen daher als Teil der alternativen Anlagen bei 
risikobewussten, vermögenden Privatanlegern und das es sich nicht um ein Produkt für den 
Massenmarkt handelt» erklärt E. Scudella. 

So funktioniert es 

Der Versicherte bietet seine nicht mehr benötigte Police verschiedenen Settlement- Gesellschaften zum 
Kauf an. Je nach Alter, Gesundheitszustand und Policenart stellt die Gesellschaft ein Kaufangebot. 
Aufgrund von ärztlichen Gutachten und statistischen Zahlen wird die zu erwartende Restlebenszeit des 
Verkäufers prognostiziert. Entsprechend dieser Restlebenszeit werden von der Versicherungssumme 
(Todesfallsumme) die voraussichtlich noch zu bezahlenden Prämien und die gesamten 
Administrationskosten in Abzug gebracht. Ist der Versicherte mit der ihm angebotenen Summe 
einverstanden, wird ihm dieser Betrag ausbezahlt. 

Der Versicherte erhält Bargeld, dafür werden die Rechte des Policeninhabers an einen Investor oder 
mehrere Investoren verkauft. Bei Fälligkeit der Police wird das Anlagekapital zusammen mit dem 
Ertrag ausbezahlt. Ein Risiko besteht darin, dass die prognostizierte Lebenserwartung nicht genau 
eingehalten wird. Zudem besteht für Schweizer Anleger das Risiko eines fallenden Dollarkurses. 

Die Differenz des Kaufpreises der Police zu der feststehenden Ablaufleistung stellt den Mehrwert für 
den Investor (Käufer der Police) dar. 

Investmentvehikel mit öffentlich verfügbarem Performancenachweis weisen historisch eine Rendite 
zwischen acht bis zwölf Prozent pro Jahr aus. 

Der grösste Vorteil: Bei einem Investment in amerikanische Policen besteht keinerlei Korrelation zu 
anderen Asset-Klassen (Geldmarktinstrumente, Obligationen, Aktien, CAT-Bonds, Hedge Funds und so 
weiter). Der Grund liegt darin, dass der Kaufpreis sowie die Ablaufleistung zum Zeitpunkt des 
Investments bekannt sind und nicht durch Marktereignisse wie Inflation, Zinsen oder Rezessionen 
beeinflusst werden. Der «Wert» der Police ist bekannt, allerdings erfolgt die Berechnung der 
Jahresrendite erst nach Auszahlung der Versicherungssumme, da das Ableben des Versicherten nicht 
vorhersehbar ist. 
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LIFE SETTLEMENT

I prodotti specializzati
possono rendere
fino al 10 per cento
Banche, fondazioni e fondi pensione
offrono veicoli d’investimento ad hoc
::: MATTEO GHISALBERTI

QQQ Usare le polizze vita come “ingre -
diente” di strumenti finanziari come
fondi di fondi, single manager o prodotti
strutturati è questo il meccanismo del li-
fe settlement nato alcuni anni fa in Usa e
arrivato più recentemente su alcuni
mercati europei. L’obiettivo di questo
meccanismo è quello di acquistare da
parte di operatori specializzati polizze
puro rischio ad assicurati, che non pos-
sono o non vogliono più pagare i premi,
dietro il versamento di un corrispettivo
liquido. Così facendo la società acqui-
rente diventa titolare di tutti i diritti di
beneficiario e si farà carico del paga-
mento dei premi annuali, in attesa di in-
cassare il valore facciale al manifestarsi
dell’evento assicurato.

Offerta per istituzionali
L’acquisto di queste polizze riguarda i

soggetti istituzionali come banche, fon-
dazioni, fondi pensione, che propongo-
no poi veicoli d’investimento contenen-
ti queste polizze. Nel nostro Paese si è in-
tensificata l’attività di consulenza di al-
cuni operatori specializzati.

«La nostra società non propone pro-
dotti - spiega Daniele Conti, Cfo di Life
Settlement Advisors - ma offre attività di
advisory. Recentemente è nata una col-
laborazione con Abaxbank per la crea-
zione di prodotti a capitale garantito de-
nominati “Dynamic Allocation Bond Li-

fe Settlement” rivolti solo ad investitori
qualificati. Dynamic Allocation Bond ri-
sponde alle esigenze di protezione del
capitale al 100%, stacco di cedole e ter-
mini di liquidabilità chiesti dal cliente».

Tra i bond sul life settltement ci sono
ancheiprodotti creatidallasocietàsviz-
zera Iblife. «Recentemente – spiega Et-
tore Scudella, fondatore di Iblife - abbia-
mo concluso l’accordo con Abn Amro
per l’Obbligazione “Una Nota” che ha
come sottostante 150 milioni di dollari
di polizze acquistate e un rientro di 550
milioni di dollari di valore facciale. Il
bond dura di 8 anni con un coupon an-
nuo del 6% e un rendimento finale che
sfiora l’8,5% annuo».

Nel life settlement investono nume-

rosi fondi, prevalentemente del tipo sin-
gle manager. A livello mondiale ce ne so-
no 22 non armonizzati. A questi si ag-
giunge un prodotto della categoria fondi
di fondi Alpha Sif, domiciliato in Lus-
semburgo, con 2.600 polizze.

«In Italia –spiega Conti questi prodot-
ti sono accessibili agli investitori privati
tramite soluzioni di private insurance,
ossia investendo in polizze che hanno
come sottostante uno o più fondi di life
settlement».

Rischi e benefici
Per gli operatori del settore uno dei

principali vantaggi è la decorrelazione
dai mercati. Inoltre, come spiega Conti

«la liquidabilità di tali strumenti è men-
sile». «Il rischio principale – dice Conti -
rappresentato dalla longevità dell’assi -
curato e dalla solvibilità della compa-
gnia che ha emesso la polizza». Natural-
mente se si tratta di prodotti strutturati,
bisogna fare attenzione al contenuto, ai
costi e ai rischi che richiedono un’analisi
approfondita. «I rendimenti sono
nell’ordine dell’8-10% annuo al netto di
eventuali commissioni – spiega Conti -.
Si tratta di un asset class che per defini-
zione è destinata ad aumentare di valo-
re. La crescita è in funzione del tempo,
indipendentemente dalle altre variabi-
li». Per Scudella «le migliori performan-
ce sono state registrate proprio mentre i
mercati stavano perdendo terreno».

A luglio 969,8 milioni di euro
Cresce la raccolta dei promotori finanziari

POLIZZE NEI PORTAFOGLI
In Italia è un mercato limitato

Il permanere della volatilità sui mercati a un anno dallo scoppio della crisi dei subprime, le previ-
sioni che allontanano la fine della crisi, spingono i private bunker a ricercare classi di investimento
che risentano il meno possibile delle turbolenze. Tra queste spicca il life settlement quello che, in
parole povere, è il mercato secondario delle polizze vita un comparto decorrelato dall’andamento
dei mercati. Come suggerisce il nome questa asset class è nata oltre oceano dove il ricorso alle po-
lizze vita è molto più diffuso che in Europa. Il funzionamento è piuttosto semplice. Da un lato ci
sono i titolari di polizzeche non voglionoo non possonopiù pagare i premi dei propri contratti di
assicurazione sulla vita, rischiando così di perdere tutto il capitale pagato fino ad una certa data.
Degli operatori specializzati si occupano di acquistare queste polizze, assumendo tutti i diritti
dell’assicurato e il dovere di continuare al pagamento della polizza, riconoscendo all’ex assicurato
un importo che rappresenta una percentuale importante del premio da riscuotere in caso di deces-
so. Le polizze acquistate vengono inserite poi in prodotti finanziari. Ci sono circa una ventina di
fondi single manager non armonizzati che sono domiciliati in Paesi off shore. Altri strumenti in cui
possono essere inserite questepolizze sonofondi di fondi,polizze diprivate insuranceo prodotti
strutturati. In Italia il mercato del life settlement è ancora molto limitato ma l’interesse da parte de-
gli investitori istituzionali, come banche, fondazioni o fondi pensione, è in costante aumento.
Questo interesse è sostenuto anche dalle buone performance di questi prodotti.

Risparmio&Rischio Per ulteriori informazioni sul risparmio e sui vostri investimenti,
inviate una mail a: risparmioerischio@liberomercato.eu

QQQ Cresce la raccolta delle reti di promotori finanziari che
archiviano un risultato di 969,8 milioni di euro nel mese di
luglio in netto miglioramento rispetto ai 401,2 milioni di eu-
ro del mese di giugno. Il dato è stato diffuso ieri da Assoreti
che nella comunicazione mensile ha rilevato anche nel set-
timo mese dell’anno un calo del risparmio gestito di 1,4 mi-
liardi di euro al quale si è contrapposto un risultato positivo
per 2,4 miliardi di euro per il risparmio amministrato. In par-
ticolare la raccolta netta degli Oicr è stata negativa per 834,6
milioni. I deflussi più forti hanno colpito gli Oicr di diritto
estero (-747,6 milioni) mentre gli Oicr di diritto italiano han-

no registrato una flessione di 469 milioni. Segno più invece
per i fondi di fondi che hanno raccolto 350,8 milioni.

Positiva la raccolta dei prodotti assicurativi e previden-
ziali che hanno chiuso luglio a +91,6 milioni. In “nero” la
raccolta dei prodotti previdenziali individuali (52,4 milioni),
in “rosso” quella delle unit linked ferme a -26,5 milioni. Per
le gestioni patrimoniali individuali il controvalore dei riscat-
ti continua ad essere superiore rispetto a quello delle sotto-
scrizioni, con un deflusso di 646 milioni. In particolare, la
raccolta netta in Gpf è negativa per 868,6 milioni, mentre
torna positiva quella delle Gpm, con 222,5 milioni.
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