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Zahlreiche globale dramatische 
Ereignisse und Katastrophen 
konnten der Erfolgsgeschichte 
der Aktie nichts anhaben. Basis 
des Erfolges ist in erster Linie 
das Geschäftsmodell der Unter-
nehmen. 

„Die aktuelle Unsicherheit 
und das unaufhörliche Geld-
drucken der Notenbanken 
sprechen für eine Diversifika-
tion eines Portfolios auch in 
Sachwerte. Dazu gehören ne-
ben Immobilien auch Anteile 
an Unternehmen. Aktien re-
präsentieren einen Anteil an 
einem Unternehmen und 
sind somit Sachwerte. Beson-
ders interessant sind Unter-
nehmen mit einem hohen 
Maß an Vermögensgegenstän-
den, wie Produktionsanlagen 
und Immobilien, aber auch 
mit nicht vermehrbaren im-
materiellen Werten wie 
starken Marken oder Patenten. 
Diese  Vermögensgegenstän-
de bieten einen Schutz vor 
 Inflation. Generell sind dies 
weniger die Dienstleistungs-
unternehmen, sondern eher 
Unternehmen aus der Old 
Economy mit einer starken 
Markenpräsenz.“
Das erläutert Jürgen Rupp, 
Teamleiter Wertpapier Con-
sulting bei der Raiffeisen Lan-
desbank, im VN-Gespräch.

Der Dow-Jones-Index
Wie er weiter ausführt, veröf-
fentlichte im Jahr 1884 der 
„Customers Afternoon Letter“ 
erstmals den US-Aktienindex 
Dow-Jones-Average, aus dem 
der heutige Dow-Jones-Index 
hervorging. Die Erstnotiz des 
Dow-Jones-Index lag damals 
bei 40,94 Punkten. In seiner 

langen Geschichte wurde das 
weltweit bekannteste Aktien-
barometer immer wieder 
durch extreme Ereignisse und 
Wirtschaftsflauten durch-
geschüttelt und blieb dennoch 
eine Erfolgsgeschichte. Genau 
130 Jahre nach seiner Entste-
hung überschritt der Dow- 
Jones-Index diesen Juli erst-
mals die Marke von 17.000 
Punkten. Rupp: „Zahlreiche 
globale dramatische Ereig-
nisse und Katastrophen konn-
ten also der Erfolgsgeschichte 
der Aktie nichts anhaben.“

Wirtschaftskrisen  
Der Erste Weltkrieg löste in 
Deutschland eine Hyperinfla-
tion aus, die Vermögen von 
Millionen vernichtete. Zins-
papiere erlitten durch den 
Währungsschnitt fast einen 
Totalausfall. Die Weltwirt-
schaftskrise von 1929 bis 1932 
beendete die Goldenen 1920er-
Jahre. Börsencrash, Firmen-
pleiten, Arbeitslosigkeit und 

Deflation stürzten die Men-
schen in bittere Not. Die Akti-
enkurse brachen am 24. Okto-
ber 1929 an der Wall Street ein. 
Bis 1932 ging es bergab, dann 
drehten die Märkte. 

Zweiter Weltkrieg 
„Der Zweite Weltkrieg und die 
Währungsreform bedeuteten 
für die Deutschen den zweiten 
großen Finanzkollaps des 20. 
Jahrhunderts. Die Folgen für 
die Vermögen waren ähnlich 
wie nach dem Ersten Welt-
krieg. Sie wurden durch den 
Währungsschnitt 1948 weitge-
hend entwertet. Aktionäre, die 
ihre Papiere behielten, konn-
ten die Verluste im Nach-
kriegsboom jedoch wett-
machen“, stellt Rupp fest.

Es gibt zahlreiche Unterneh-
men, die alle Krisen, Hyper-
inflationen und Kriege über-
standen und allen Widrig-
keiten zum Trotz ihren 
Aktionären nachhaltige Erträ-
ge einbrachten. Zu diesen Un-
ternehmen gehören laut Rupp 
bekannte Namen wie der Kon-
sumgüterhersteller Colgate-
Palmolive und der Nahrungs-
mittelkonzern General Mills. 
Basis dieser Unternehmen ist 
in erster Linie ein relativ kri-
sensicheres Geschäftsmodell. 
Voraussetzung für den langfris-
tigen Erfolg ist allerdings, be-
kannte Produkte ständig zu 
verbessern und neue, innova-
tive Produkte zu entwickeln. 

Colgate-Palmolive
1806 legte William Colgate den 
Grundstein für den heutigen 
Konzern. 1896 wurde die erste 
Zahnpastatube, die Colgate 
Ribbon Dental Cream, im 
Markt eingeführt. Heute ver-
kauft Colgate-Palmolive  seine 
Mund-, Körper- und Haus-
haltspflegeprodukte sowie 
Tiernahrung in 223 Ländern. 
Seinen Aktionären zahlt Col-
gate seit 1895 ununterbrochen 
Dividende. Auch die Entwick-
lung der Aktie von Colgate-Pal-
molive kann sich die letzten 35 
Jahre sehen lassen. Aus einem 
US-Dollar wurden 72 US-Dollar.

General Mills
Der Ursprung des heutigen 
 Lebensmittelkonzerns Gene-

ral Mills geht auf 1866 zurück, 
als Gründer Cadwallader Col-
den Washburn nahe Minnea-
polis eine Getreidemühle in 
Betrieb nahm. Mit Produkten 
wie Frühstücksflocken, Fertig-
gerichten, Joghurt, Pizza, Pasta 
und mehr, erzielt General 
Mills einen Umsatz von über 
15,9 Milliarden Dollar. Insge-
samt 29.500 Mitarbeiter be-
treuen mehr als 100 Premi-
um-Marken in mehr als 100 
Ländern. General Mills und 
die Vorgängergesellschaften 
des Konzerns zahlen seit 116 
Jahren ununterbrochen und 
ohne Kürzung eine Dividende. 
Seit 2004 wurde die Dividende 
15-mal angehoben. Auch der 
Aktienkurs von General Mills 
entwickelte sich die letzten 35 
Jahre grandios. Aus einem US-
Dollar wurden 35 US-Dollar.

Coca Cola
Als sehr krisenresistent konn-
te sich auch Coca Cola zeigen. 
Zu den bekanntesten Pro-
dukten gehören Coca Cola, 
Fanta, Sprite, Cappy, Apollina-
ris und Bonaqua. Coca Cola 
konnte in den vergangenen 52 
Jahren jedes Jahr in Folge die 
Dividende anheben. Die Akti-
enkursentwicklung steht hier 
nicht nach. Aus einem US-Dol-
lar wurden in den letzten 35 
Jahren 65 US-Dollar.
Auch in Deutschland konnten 
Anleger schon vor dem Ersten 
oder Zweiten Weltkrieg in Sie-
mens, Daimler oder Linde in-

vestieren. Diese Aktien haben 
trotz aller Kursschwankungen 
Kriege und Währungsschnitte 
überlebt und sind heute mehr 
wert als jemals zuvor. 
Von den damaligen Staatsan-
leihen ist jedoch nichts übrig 
geblieben. Als nachhaltig sehr 
rentabel erweisen sich vor 
allem Investitionen in Papiere 
ertrags- und dividenden-
starker Unternehmen. 

Gute Zukunftsperspektiven 
„Aktien werden sich auch in 
Zukunft gut schlagen. Der 
Dow-Jones-Index, der Index 
der 30 größten amerika-
nischen börsennotierten Un-

ternehmen, konnte die letzten 
35 Jahre ebenso eine erstaun-
liche Entwicklung nehmen. 
Aus einem US-Dollar wurden 
20 US-Dollar. In den letzten 35 
Jahren ist die US-Wirtschaft 
kräftig gewachsen und die 
meisten Unternehmen haben 
sich signifikant weiterentwi-
ckelt. Die Unternehmen ha-
ben Produktinnovationen ge-
liefert und ihre Marktstellung 
ausgebaut, vor allem in den 
wachstumsstarken Schwellen-
ländern. Zudem konnten viele 
Unternehmen ihre Verschul-
dung markant reduzieren und 
die Gewinne sind höher als je 
zuvor“, so Rupp abschließend.

Die Wall Street in New York ist und bleibt die wichtigste Börse der Welt.

„Aktien – eine Erfolgsgeschichte“

Voraussetzung für den 
langfristigen Erfolg der 
Unternehmen ist es, 
bekannte Produkte 
ständig zu verbessern 
und neue zu entwickeln.

Jürgen Rupp 
Raiff eisen 
Landesbank 
Vorarlberg

Auch die Siemens-Aktie hat die 
Weltkriege überlebt.

52 Jahre lang mehr Dividende 
Coca Cola konnte in den letzten 52 Jahren in Folge jeweils 
die Dividende anheben. Die Entwicklung der Aktienkurse 
stand dem nicht nach. 

Gute US-Wirtschaftsdaten 
 prolongieren die Talfahrt des 
Goldpreises. Finanzdienst-
leister raten zu Aktien(fonds) 
als aktuelle Investment-Alter-
native.

Edelmetalle haben als Veran-
lagungsform deutlich an 
 Attraktivität verloren. Gold 
verliert seit Monaten konstant 
an Wert, mittlerweile durch-
brach der Goldpreis sogar die 
wichtige Unterstützungs-
marke von 1181 US-Dollar. 

Bedeutung von Gold sinkt 
Zum Vergleich: Noch vor zwei 
Jahren kostete eine Feinunze 
1900 US-Dollar. „Daraus lässt 
sich ableiten, dass Anleger die 
aktuelle Marktsituation als 
überwiegend positiv be-
werten. 
Die Bedeutung von Gold als 
sichere Krisen-Anlage nimmt 
– zumindest vorläufig – ab“, 
erklärt der Fachgruppen-
obmann der Vorarlberger 
 Finanzdienstleister, Markus 

Salzgeber, gegenüber den VN. 
Vor allem das kräftige Wirt-
schaftswachstum in den USA 
und damit einhergehend die 
Aussicht auf eine Straffung 
der Geldpolitik machen Ana-
lysten und Händler für den 
Absturz des Goldpreises ver-
antwortlich. 
Aber auch andere Indizien 
sprechen aktuell nicht für eine 
rasche Erholung: So hat die 

Nachfrage nach Gold aus Chi-
na spürbar nachgelassen. „Im 
Normalfall ist die Nachfrage 
zu dieser Jahreszeit groß, da 
Händler ihre Bestände anläss-
lich des chinesischen Neu-
jahrsfestes aufstocken. Die Zu-
rückhaltung, die wir jetzt beo-
bachten, zeigt, dass sogar die 
chinesischen Händler auf sin-
kende Preise setzen“, verdeut-
licht Salzgeber. 

Verschiedene Analysten hal-
ten es sogar für möglich, dass 
der Goldkurs auf unter 1000 
US-Dollar pro Feinunze ab-
stürzt. Ein langanhaltender 
Anstieg wäre dann wieder 
wahrscheinlicher – und der 
Einstieg in Gold als Veranla-
gungsform dann so günstig 
wie selten zuvor. 

Aktien werden attraktiver 
Der Blick auf die Wall Street 
beweist  al lerdings: 
Aktien(fonds) sind aktuell die 
bessere Investment-Alternati-
ve. „Die Aktienkurse, die Mitte 
Oktober noch auf Absturz 
deuteten, stürmen beinahe 
unaufhaltsam nach oben“, be-
tont Salzgeber. Die Indizes des 
Dow Jones, des S&P 500 sowie 
der Technologie-Börse Nas-
daq-100 markierten in den 
vergangenen Tagen Jahres-
höchststände, erstere erklom-
men gar neue historische 
Bestmarken, die seit den 
1970er-Jahren nicht mehr er-
reicht wurden. 

Goldpreis weiter im Sinkflug„Ein neues 
Modell zur  
Sicherung“ 
Für UNIQA Österreich und 
die Raiffeisen Versicherung 
ist laut Presseaussendung 
der Zeitpunkt gekommen, 
um eine neue Form der 
 Lebensversicherung zu prä-
sentieren. 
Die Herabsetzung des Rech-
nungszinses ist Anlass da-
für, die klassische Lebens-
versicherung transparenter 
zu gestalten und die Kosten 
fairer zu verteilen. „Es ist 
Zeit, die Lebensversiche-
rung neu zu denken und 
dem Kunden mehr Mög-
lichkeiten zu geben, Absi-
cherung mit fairen Kosten 
zu kombinieren“, begründet 
Peter Eichler, Vorstand UNI-
QA Österreich und Raiffei-
sen Versicherung, den 
Schritt. Mit der „Klassik 
Neu“ bieten die beiden As-
sekuranzen laut Eigenanga-
ben ihren Kunden eine 
100-prozentige Kapitalga-
rantie auf die Nettoprämie.

Geringere 
Schäden
Der weltgrößte Rückversi-
cherer Munich Re wird nach 
der eher glimpflich verlau-
fenen Hurrikan-Saison opti-
mistischer für das laufende 
Jahr. Der Überschuss werde 
die bisherige Zielmarke von 
drei Milliarden Euro voraus-
sichtlich leicht übertreffen, 
das kündigte Finanzvor-
stand Jörg Schneider in 
München an. 

Die Hurrikan-Saison verlief 
eher glimpflich.



Das Pensionskonto verdeut-
licht gerade den Vorsorge-
bedarf für Frauen. Teilzeit und 
Karenz wirken sich negativ 
auf Pensionshöhe aus, das ge-
nerell geringere Einkommen 
der Frauen führt zu geringerer 
Pension. 

„Österreich hat, wie viele an-
dere Staaten, für die Zukunft 
eine große Herausforderung 
mit der Entwicklung im 
Staatshaushalt. Besonders die 
demografische Veränderung 
in der Bevölkerung stellt uns 
hier als Staat vor große Aufga-
ben für die Zukunft, welche 
ohne Anpassung in den aktu-
ellen Systemen nicht zu lösen 
sind. Neben dem Gesund-
heitssystem ist sicher unser 
Pensionssystem am meisten 

von dieser Veränderung be-
troffen. Gerade der Versand 
der Gutschrift über den aktu-
ellen Stand der zu erwar-
tenden Pension hat vielen von 
uns aufgezeigt, dass wir hier 
Handlungsbedarf haben“, 
 erläutert Johannes Böhler, 
Landesdirektor Private Ban-
king Bundesländer West bei 
der Bank Austria im Gespräch 
mit den VN. 

Zahlen sprechen für sich 
Die Zahlen laut Pensions  -
k ommissionsbericht und ECO 
Austria 2013 sprechen dazu 
 eine deutliche Sprache:  

 Bis 2025 entwickelt sich das 
System laut Kommission, oh-
ne dass die Kosten aus dem 
Ruder laufen. Kritisch wird die 
Situation im Pensionssystem 
laut dem Szenario aber ab Mit-
te der 2020er-Jahre, spätestens 
aber ab Anfang der 2030er-
Jahre.

 Das Pensionsalter stagniert 
bei etwa 60,5 Jahren, die Zahl 
der Pensionen steigt. Doch die 
Zahl der Erwerbstätigen, die 
für die Pensionsleistungen 
(nach dem bestehenden Um-
lageverfahren) für das Haupt-
einkommen der Senioren auf-
kommen, stagniert.

 Die Lebenserwartung der 
 Österreicher steigt stärker als 
noch 2004 erwartet. Die 
 Österreicherinnen und Öster-
reicher gehen weiterhin deut-
lich früher als vorgesehen vor 

dem gesetzlichen Pensionsan-
trittsalter in den Ruhestand. 

 Der Bundeszuschuss zu den 
gesetzlichen Pensionen droht 
bis 2050 auf sechs Prozent 
statt der geplanten drei Pro-
zent anzusteigen.

Hohe Ausgaben für Pensionen
 Österreich hat im internatio-

nalen Vergleich relativ hohe 
Ausgaben für die Altersvorsor-
ge, die von der staatlichen 
Säule dominiert sind. Sie sind 
laut OECD-Statistik im Jahr 
2007 bei 12,3 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) gewe-
sen. Höher sind die öffentli-
chen Ausgaben nur in Frank-
reich (12,5 Prozent) und in 
Italien (14,1 Prozent). 

Lebenseinkommen als Basis
 Ein entscheidender Faktor, 

der die künftige Pensionshö-
he beeinflusst, ist das Heran-
ziehen des durchschnittlichen 
Lebenseinkommens für die 
Pensionsberechnung. 

 Während bei Oma und Opa 
noch die besten 15 Jahre als 
Berechnungsbasis dienten, ist 
es jetzt das gesamte Erwerbs-
einkommen. Alleine aus die-
sem Umstand ergibt sich eine 
künftig niedrigere Pension als 
in früheren Zeiten oder bisher. 

 Im Durchschnitt ergeben Be-
rechnungen eine Pensionslü-
cke von 600 Euro zwischen 
dem Nettoeinkommen und 
der Pension. Für Selbststän-

dige, die Jahre mit niedrigen 
Beitragszahlungen aufweisen, 
und gut Verdienende, die nur 
bis zu Höchstbemessungs-
grundlage Beiträge bezahlt 
 haben, wird die Lücke umso 
höher sein. 
 
Künftig länger arbeiten
Wesentliche Veränderung der-
zeitiger Pensionsbezieher zu 
künftigen Pensionsbeziehern 
ist die Tatsache, dass man 
künftig länger arbeiten muss, 
um den maximalen staat-
lichen Pensionsanspruch zu 

bekommen. Handlungsbedarf 
ist gegeben, das Problem aus 
der biometrischen Entwick-
lung baut sich in den nächsten 
zwanzig Jahren auf. Würde 
man im Pensionssystem 
nichts tun, müssten die Leute 
fünf bis sechs Jahre länger 
 arbeiten. 
Es könne und wolle aber nicht 
jeder bis 70 arbeiten. Bereits 
während der Arbeitsphase 
sollten Möglichkeiten für 
Bridging-Module, also Über-
brückungsmodelle für Ein-
kommensunterscheide zwi-

schen Ende der Erwerbstätig-
keit und Pensionsantritt, 
geschaffen werden. 

Frauen sind benachteilligt 
Teilzeit und Karenz wirken 
sich negativ auf Pensionshöhe 
aus, das generell geringere 
Einkommen der Frauen führt 
zu geringerer Pension. 
Die Durchschnittspension der 
Frauen liegt um 25 Prozent 
unter jener der Männer. Auch 
selbstständige Frauen haben 
 eine sehr hohe Pensionslücke 
zu verkraften.

Bald vorsorgen, denn die Durchschnittspension der Frauen liegt um ein Viertel unter der der Männer.

„Unser Pensionssystem steht vor 
entscheidenden Veränderungen“

Die Lebenserwartung steigt 
ständig weiter an.
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Den Großteil des Lebens muss man arbeiten.

Den Rest sollte 
man genießen. 
Vom wohlverdienten Ruhestand verspricht man sich 
viel. Mit einer privaten Pensionsvorsorge stellen Sie 
sicher, dass sich Ihre langgehegten Pläne dann nicht 
nur zeitlich, sondern auch finanziell ausgehen.
www.bankaustria.at



Viele meinen, dass sie im hö-
heren Alter nicht mehr so viel 
Geld brauchen. Das ist ein Irr-
tum, wenn man beispielsweise 
die Kostensätze der Alters- und 
Pflegeheime betrachtet.

Über verschiedene Möglich-
keiten der Pensionsvorsorge 
sprachen die VN mit Walter K. 
Felizeter, Landesgeschäfts-
stellenleiter Vorarlberg der 
Raiffeisen-Versicherung. 

Welches Versicherungspro-
dukt würden Sie zur Pensi-
onsvorsorge empfehlen?

Das Ziel zur Schließung der 
Pensionslücke ist eine lebens-
lange monatliche Zusatzpen-
sion. Das heißt schon beim 
Abschluss einer klassischen 
Lebensversicherung sollte 
man einen Rententarif wäh-
len. Je früher man damit be-
ginnt, desto größer wird das 
Kapital, das für die Verrentung 
verwendet werden kann, und 

umso höher fällt die monat-
liche Zusatzpension aus. Mit 
einem Rententarif sichert 
man sich beim Abschluss die 
derzeit gültigen günstigeren 
Berechnungsgrundlagen. Das 
ist wichtig, weil die Lebenser-
wartung steigen wird und sich 
damit die Sterbe tafeln für die 
Renten berechnung ver-
schlechtern werden.

Rund fünf Prozent aller Kun-
den wählen eine lebenslange 
Rente, der Großteil nimmt 
das Kapital. Wovor haben 
Kunden Angst?

Viele fürchten, dass sie nicht 
so lange leben, bis sie das 
 angesparte Kapital durch 
 Rentenleistungen verbraucht 
haben. Zusätzlich  meinen 
viele, dass sie im höheren 
 Alter nicht mehr so viel Geld 
brauchen. Dabei gibt es einige 
Optionen, wo nicht verbrauch-
tes Kapital an die Hinterblie-
benen ausbezahlt wird.

Was sind das für Möglich-
keiten?

Eine Möglichkeit ist, eine 
Garantiedauer für die Renten-
zahlung zu vereinbaren. Hier 
zahlt die Versicherung an ei-
nen festgelegten Bezugsbe-
rechtigten bis zum Ende der 
vereinbarten Garantie, egal ob 
der Versicherungsnehmer 
noch lebt oder verstorben ist. 
Die Rückgewährsgarantie ist 
eine weitere Möglichkeit. 
Hier  bekommt ein Bezugs-
berechtigter im Todesfall des 
Versicherten das nicht ver-
brauchte Kapital rückerstattet. 
Auch Witwen-/Witwer über-
gänge sind, z. B. so wie im 
staatlichen System, mit einem 
gewissen Prozentsatz möglich. 
Logisch ist, dass der Kunde, der 
keine  dieser Garantien wählt, 
von Beginn weg die höchste 
Rentenzahlung erhält. 

Vor einigen Wochen wurde 
die Laufzeit für Einmaler-

lagspolizzen für Menschen 
über 50 wieder von 15 auf 
zehn Jahre verkürzt. Wird 
dieses Produkt dadurch wie-
der verstärkt abgeschlossen?

Der Vorteil, dass zehnjähri-
ge Einmalerläge nur mehr mit 
vier Prozent Versicherungs-

steuer belastet sind, lässt 
 dieses Produkt deutlich an 
 Attraktivität für die über 
50-jährigen gewinnen. Ein 
 Beispiel: 

Mit 100.000 Euro investiert 
in unserem Tarif „Meine Raiff-
eisen Pension Plus EE“ be-

kommt eine 55-jährige Person  
im Erlebensfall ab dem Jahre 
2024 eine monatlich garan-
tierte Rente in Höhe von 418 
Euro. Zuzüglich der 
 voraussichtlichen Gewinn-
beteiligung könnte die Ge-
samtrente sogar auf 559 Euro 
monatlich ansteigen.

Sind Lebens- oder Rentenver-
sicherungen das einzig sinn-
volle Investment, um für die 
Pension vorzusorgen?

Nein, die Vorsorgepalette 
reicht vom Sparbuch über 
Fondssparpläne bis hin zu Ak-
tien. 

Die Risikotragfähigkeit und 
das eigene Risikoprofil sind 
für die richtige Auswahl der 
Sparprodukte maßgebend. Bei 
Pensionsantritt kann dann 
Kapital aus diesen Sparfor-
men wieder in Versicherungs-
produkte wie den schon ge-
nannten Einmalerlag einge-
bracht werden.

Die Kosten für Alters- und Pflegeheime werden weiter steigen.

„Auch Senioren brauchen viel Geld“ 

Gratis-Versicherung 
der AUVA für alle 
 Studierenden 
Die AUVA versichert rund 317.000 Studieren-
de in ganz Österreich, davon 275.500 an Uni-
versitäten und 41.500 an Fachhochschulen. 
Im Jahr 2013 wurden der AUVA österreich-
weit 462 Unfälle einschließlich der Sport- 
und  Wegunfälle von Studierenden gemeldet. 
Glücklicherweise kommen schwere oder gar 
tödliche Unfälle nur sehr selten vor. Zu den 
häufigsten Unfallarten zählen Pkw- und 
Fahrradunfälle, aber auch Nadelstichver-
letzungen, die besonders Human- und Vete-
rinärmedizinstudierende betreffen. 
Versichert sind Studierende an Universi-
täten, theologischen Lehranstalten, Fach-
hochschul-Studiengängen, Akademien und 
an pädagogischen Hochschulen. Der Versi-
cherungsschutz gilt für Unfälle, die direkt in 
der Ausbildungsstätte, auf dem Weg dort-
hin oder auf dem Heimweg passieren. Des 
Weiteren deckt die Versicherung auch jene 
Unfälle, die während Aktivitäten passieren, 
die mit dem Studium in ursächlichem 
 Zusammenhang stehen: Studienbezogene 
Exkursionen, Sport- und Projektwochen, 
Veranstaltungen und darüber hinaus Prak-
tika im Rahmen der Studienordnung.

317.000 Studierende sind versichert.

Impressum | Redaktion und Texte: Prof. Ernest F. 
Enzelsberger , Russmedia Bilder: VMH-Archiv, Shutter-
stock, Agenturen Umsetzung: Anja Schutti Anzeigen-
beratung: Russmedia GmbH, Gutenberg straße. 1, 
6858 Schwarzach

Die gewerbliche 
 Sozialversicherung 
wird  novelliert 
Der Ministerrat hat eine Novelle des Gewerb-
lichen Sozialversicherungsgesetzes (GSVG) 
beschlossen. SVA-Versicherte (Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) 
werden künftig ihre vorläufige Beitrags-
grundlage auf eigenen Wunsch erhöhen und 
damit an ihre aktuelle Einkommenssituati-
on anpassen können, wie die Wirtschafts-
kammer Österreich (WKÖ) mitteilte.
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Jetzt online Vorsorge-
Orchester dirigieren 
und gewinnen.

Wenn’s um meine Vorsorge geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

Stimmen Sie sich auf eine sichere Zukunft ein.

Raiffeisen bietet Ihnen eine Vielzahl an Vorsorgemöglichkeiten.  
Welche Produkte am besten zu Ihnen passen, weiß Ihr Raiffeisen-
berater. Nähere Infos auch unter www.raiba.at



Wer rechtzeitig mit der Vorsor-
ge beginnt, der kann sich auch 
mit kleinen Beträgen eine 
 ansehnliche Privatpension 
 sichern.

„Es ist nie zu früh, mit der 
 Vorsorge zu beginnen. Eltern, 
Großeltern, Paten – sie alle 
möchten den Kindern etwas 
bieten und für ihre Zukunft 
vorsorgen. Dazu gibt es ganz 
spezielle Angebote“. So Mar-
kus Winkler, Regionaldirektor 
für Vorarlberg und Tirol der 
Generali, im Gespräch mit den 
VN. Dazu gibt er folgende 
Übersicht: 

Startvorsorge
 Startvorsorge: Sie ist eine 

spezielle Form der klassischen 
Lebensversicherung, womit 
für Kinder ein entsprechendes 
Startkapital angespart wird. 
Die Term fix-Versicherung bie-
tet zu einem definierten Zeit-
punkt eine Kapitalauszah-
lung, die etwa für die Ausbil-
dung oder die erste Wohnung 
verwendet werden kann. Auch 
für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer – das sind in der 
Regel die Eltern – während der 
Laufzeit verstirbt, ist vorge-
sorgt. In diesem Fall über-
nimmt die Generali die wei-
tere Prämienzahlung bis zum 
vereinbarten Vertragsablauf 
und bietet damit eine zusätz-
liche Absicherung.
Vorgesorgt werden kann 
schon mit geringen Prämien 
ab 15 Euro pro Monat. Die Aus-
zahlung kann wahlweise als 
einmalige Kapitalauszahlung 
oder als laufende Pension 

 erfolgen. Dabei kann die 
Pensions auszahlungsdauer 
zwischen fünf und maximal 
30 Jahren festgelegt werden.  
Der Versicherer übernimmt 
auch die Prämien bei Berufs-
unfähigkeit der versicherten 

Person, wenn eine Berufsun-
fähigkeits-Zusatzversicherung 
eingeschlossen wurde. 
Die  Zusammensetzung und 
das Management des 
 Deckungsstocks basieren auf 
strengen gesetzlichen Richt-
linien und werden von einem 
staatlich bestellten Treuhän-
der überwacht. 

Bündelversicherung
 SmartStart: Dabei handelt es 

sich um eine Bündelversiche-
rung für Jugendliche zwischen 
15 und 25 Jahren.

Vorsorgepaket
 Kids Care: Die Startvorsorge 

ist auch ein Bestandteil des 
Bündelprodukts Kids Care.

Dieses Vorsorgepaket bietet 
hohe Sicherheiten zu einem 
attraktiven Preis und garan-
tiert auch bei eingeschränkten 
Leistungen der gesetzlichen 
Kranken- und Unfallversiche-
rung eine gute Absicherung 
der Kinder. 
Diese Variante kann für das 
Kind bis zum 15. Lebensjahr 
abgeschlossen werden und 
besteht aus drei Bausteinen: 
Gesundheitsschutz, Unfall-
schutz und  finanzielle Vorsor-
ge. Die Ab sicherung für das 
Kind kann individuell zusam-
mengestellt werden.

Staatliche Förderung
 Staatlich geförderte Zu-

kunftsvorsorge: Die Zukunfts-
vorsorge mit staatlicher För-
derung ist ein ganz wichtiger 
Basisbaustein für die Pensi-
onsvorsorge und kann bereits 
ab einer monatlichen Prämie 
von 15 Euro abgeschlossen 
werden. 
Mit dieser Zukunftsvorsorge 
profitiert das Kind unter ande-
rem von der staatlichen Förde-
rung, dem garantierten Pensi-
onsfaktor und der 100-pro-
zentigen Kapitalgarantie.

Wertvolle Ergänzung
 General Life Plan: Damit 

kann die Pensionsvorsorge er-
gänzt werden. Es handelt sich 
um eine fondsorientierte Le-
bensversicherung, die beson-
ders flexibel ist und die sich 
während der Laufzeit an geän-
derte Bedürfnisse und finanzi-
elle Erfordernisse anpassen 
lässt. Durch die Kombination 
aus der Veranlagung in den 

klassischen Deckungsstock 
und in Investmentfonds kann 
zudem während der Laufzeit 
individuell auf geänderte Risi-
ko- und Ertragsaspekte rea-
giert werden.

Berufsunfähigkeit
 Berufsunfähigkeitsversiche-

rung: Besonders wichtig für 
Jugendliche ist auch eine Vor-
sorge für den Fall der Berufs-
unfähigkeit. Damit wird das 
Erwerbseinkommen gegen 
krankheits- oder unfallbe-
dingte Ausfälle mit schwer-
wiegenden Folgen abgesi-
chert. Die gesetzliche Absiche-
rung ist gerade für junge 
Menschen deutlich reduziert 
worden und sieht nunmehr 
Rehabilitations- und Umschu-
lungsmaßnahmen vor. Eine 

staatliche Invaliditätspension 
wird bei jungen Menschen 
nur noch in Ausnahmefällen 
gewährt. Umso wichtiger ist 
hier die private Vorsorge zur 
Abdeckung der entstehenden 
finanziellen Einbußen. 
Eine neue Vorsorgemöglich-
keit sieht vor, dass sich Be-
rufseinsteiger die ersten fünf 
Jahre, in denen sie noch gar 
keinen  Anspruch auf eine 
staatliche Invaliditätspension 
haben, mit geringem finanzi-
ellen Aufwand absichern kön-
nen. Danach haben sie die 
Möglichkeit, ohne neuerliche 
Gesundheitsprüfung eine Ver-
längerungsoption zu nutzen.

Der „Klassiker“ 
 Klassische Lebensversiche-

rung: Bereits für Kinder und 

Jugendliche kann man die 
Vorteile der klassischen 
 Lebensversicherung nutzen, 
etwa wenn es um die Pensi-
onsvorsorge geht. Mit einer 
auf der klassischen Lebens-
versicherung basierenden 
Pensionsversicherung erhält 
man ein Produkt mit lebens-
lang garantierter Pensions-
zahlung. 
Bereits bei  Vertragsabschluss 
weiß der Versicherte, wie hoch 
die  Zusatzpension mindes-
tens ausfällt. Diese wird ein 
Leben lang  ausbezahlt, auch 
wenn man 100 Jahre alt wird. 
„Wer rechtzeitig mit der Vor-
sorge be ginnt, der kann sich 
auch mit kleinen Beträgen 
 eine ansehnliche Privatpen-
sion sichern“, so Winkler 
 abschließend.   

Auch für Kinder lassen sich die Vorteile der klassischen Lebensversicherung nutzen.

„Richtig vorsorgen für die Kinder“

Die Startvorsorge ist 
eine spezielle Form der 
klassischen Lebensversi-
cherung, für Kinder wird 
ein entsprechendes 
Startkapital angespart. 

Dir. Markus 
Winkler
Regional-
direktor der 
Generali
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Um zu verstehen, muss man zuhören.
Das Leben ändert sich. Ihre Versicherung auch. Mit Generali LifePlan können Sie jederzeit auf Veränderungen in 

Ihrem Leben reagieren. Die fondsorientierte Lebensversicherung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld individuell 

(klassisch und fondsgebunden) zu veranlagen und Sie profitieren beim Generali LifePlan von möglichen 

Teilauszahlungen genau dann, wenn Sie das Geld wirklich brauchen.

Unter den Flügeln des Löwen.

Nähere Infos auf generali.at

Ich will mich halt 

nicht festlegen!  
                                 

Verstanden:
Generali LifePlan

Erwin K., 31, Korneuburg
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In Schweden sind die Beiträge 
der Einzahler fix und nicht die 
Höhe der Pensionen.

Das österreichische Pensions-
modell ist auf dem besten We-
ge, zu einer kaum noch finan-
zierbaren Belastung für die 
gesamte Volkswirtschaft zu 
werden. Im Zuge der „Pensi-
onsdiskussion“ wird zuneh-
mend auf das „schwedische 
Modell“ verwiesen. 
Wie dieses Modell funktio-
niert, haben Mag. Michael 
Christl und Dr. Denes Kucsera 
in einer von der Denkfabrik 
Agenda Austria unter Direktor 
Franz Schellhorn herausgege-
benen Untersuchung darge-
stellt. Sie trägt den Titel „Elch-
test für Österreichs Pensions-
system – Wie Schwedens 
Sozialdemokraten unsere 
Renten sichern“. Die Autoren 
empfehlen, das österrei-
chische Pensionssystem 
schrittweise auf das schwe-
dische Modell umzustellen. 

Vorreiter Schweden 
Wie es darin zum schwedischen 
Modell heißt, hätten in den 
1980er-Jahren immer mehr 
Menschen in Schweden er-
kannt, dass das Pensions-
system so nicht mehr länger 
funktionieren könne. Immer 
weniger Beitragszahler muss-
ten immer mehr Pensionisten 
finanzieren, immer höhere Bei-
träge seien die Folge gewesen, 
wollte man verhindern, dass 
Pensionen gekürzt werden. Die 
Ziele der schwedischen Pensi-
onsreformen wurden laut den 
Studienautoren so definiert:

 gleiche Behandlung von Per-
sonen mit gleicher Einkom-
mensvorgeschichte

 eine steuerfinanzierte Min-
destpension, damit niemand 
unter einen bestimmten 
 Lebensstandard fällt sowie

 langfristige Finanzierbarkeit 
des Systems, um Fairness für 
alle Generationen zu schaffen.

Fiktives Konto 
So wie das österreichische ba-
siert demnach auch das 
schwedische Pensionssystem 
auf einem fiktiven Pensions-
konto. Der fundamentale Un-
terschied liegt für die Verfas-
ser darin, dass in Schweden 
die Beiträge der Einzahler fix 
sind und nicht die Höhe der 

Pensionen. Der Beitrag beläuft 
sich auf 18,5 Prozent des Brut-
tolohns (Österreich 22,8 Pro-
zent). Das schwedische Modell 
ist also nicht nur finanziell ge-
sichert, sondern auch knapp 
um ein Fünftel günstiger. 9,25 
Prozent werden von den Ar-
beitnehmern bezahlt (Öster-
reich 10,25 Prozent) und wei-

tere 9,25 Prozent vom Arbeit-
geber (Österreich 12,55 
Prozent).
16 Prozent der geleisteten Ein-
zahlungen werden über das 
Umlageverfahren auf dem 
Pensionskonto gutgeschrie-
ben, 2,5 Prozent werden über 
die staatlich organisierte kapi-
talgedeckte Komponente auf 
dem Kapitalmarkt angelegt.  

Mehrere Fonds   
Nach Christl und Kucsera kön-
nen die Schweden zwischen 
unterschiedlichen Fonds wäh-
len. Das dort angesparte Kapi-
tal wird dann anschließend 
auf dem Pensionskonto ver-
bucht. Bei Pensionsantritt 
wird die Pensionshöhe errech-
net, indem das angesparte 
 Kapital am Pensionskonto wie 
folgt auf die erwartete Pensi-
onsdauer aufgeteilt wird.

Die Berechnungsformel
Pension (Annuität) = Pensi-
onskontostand/Erwar tete 
Pensionsdauer.
Wer also früher zu arbeiten 
aufhört, bekommt automa-
tisch eine niedrigere Pension, 
weil die erwartete Pensions-
dauer steigt und weniger auf 
das Konto eingezahlt wurde. 
Wer statistisch eine höhere Le-
benserwartung hat, bekommt 
ebenso eine niedrigere Pensi-
on, weil der Kontostand über 
einen längeren Zeitraum aus-
bezahlt wird. Das sind – für 
Christl und Kucsera stark ver-
kürzt – die zwei „Geheim-
nisse“ des schwedischen Mo-
dells. Für den Pensionsantritt 
in Schweden gibt es einen Kor-

ridor. Es ist möglich, in einem 
Alter zwischen 61 und 69 Jah-
ren in Pension zu gehen. 

Die Verzinsung
„Die Verzinsung auf dem Pen-
sionskonto richtet sich nach 
dem Anstieg der Durch-
schnittlöhne. Dasselbe gilt für 
die ausbezahlten Pensionen“, 
so die Autoren weiter. In Ös-
terreich werden diese nur an 
die Inflationsrate angepasst, 
was für die Pensionisten meist 
schlechter ist. In Schweden 
gibt es eine Mindestpension, 
die durch staatliche Zuschüsse 
garantiert wird. Sie beträgt 875 
Euro. Nachhaltig ist – so 
Christl und Kucsera weiter – 
das schwedische System, weil 

es sich automatisch an sich 
ändernde demografische und 
ökonomische Entwicklungen 
anpasst. Weil die Pension von 
der Lebenserwartung ab-
hängt, ist das Ergebnis für alle 
Generationen fair. 

Wenn zwei Personen mit 
 unterschiedlicher Lebenser-
wartung (unterschiedliche 
Jahrgänge) gleich viel ins 
 System einbezahlt haben, be-
kommen sie in Summe auch 
real gleich viel ausbezahlt.

Das schwedische Modell schafft Fairness für alle Generationen.

Das schwedische Modell als Vorbild

Vorteile:
 Das System ist ohne politische Eingriffe finanziell stabil
 Die Umverteilung ist klar und nachvollziehbar
 Die Einfachheit sorgt für mehr Vertrauen
 Die Schweden entscheiden selbst, wann sie in Pension gehen
 Klare Konsequenzen bei längerem bzw. kürzerem Arbeiten
 Fair gegenüber kommenden Generationen

Nachteile:
 Keine garantierte Pensionshöhe
 kostspieliger Ausgleichfond.

Vor- und Nachteile des Systems
Aus der Pensionsstudie 
Agenda Austria Wien 

Ein Ausgleichsfonds soll 
mögliche Finanzierungs-
löcher (Konjunktur-
schwankungen, weniger 
Zuwanderung, geburten-
starke Jahrgänge) 
austarieren. 

Die komplizierten Pensions- 
modelle wurden mit 1. Jänner 
auf ein einheitliches System – 
das Pensionskonto – umgestellt. 
Und das bedeutet konkret: 

Künftige Pensionen werden 
ausschließlich mit dem neuen 
Pensionskonto berechnet. Das 
vereinfacht den Blick in die fi-
nanzielle Zukunft um ein Viel-
faches. Zur Erklärung: Das Pen-
sionskonto gilt für alle Per-
sonen, die ab dem 1. Jänner 
1955 geboren sind und ermög-
licht die Berechnung der Pensi-
onshöhe auf Basis eines ein-
zigen Pensionskontosystems. 
Dabei werden sämtliche Pensi-
onszeiten, die in Österreich bis 
31. Dezember 2013 erworben 
wurden, berücksichtigt. Diese 
Kontoerstgutschrift bildet qua-
si das „Startkapital“ in der Pen-
sionskontomitteilung, die 
jeder/m Versicherten automa-
tisch per Post zugesendet wird.

Hoher Vorsorgebedarf
Das neue Pensionskonto ist 
ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Transparenz. Es liefert 
den Versicherten relevante In-
formationen, um sich auf ihre 
finanzielle Situation in der 
Pension vorzubereiten und 
geeignete Maßnahmen für ih-
re Eigenvorsorge zu treffen. 
Laut einer aktuellen Umfrage 
der Wiener Städtischen stellen 
über 43 Prozent der Vorarlber- 
gerInnen, die ihren Pensions-
kontoauszug eingesehen ha-
ben, fest, dass sie „viel vorsor-
gen“ müssen – und verzeich-
nen damit österreichweit den 
höchsten Vorsorgebedarf. 
Ein hilfreiches Service bietet die 
Wiener Städtische Versiche-
rung: Mit dem Pensionslücken-
rechner auf wienerstaedtische.

at/pensionskonto-service kön-
nen alle ÖsterreicherInnen ihre 
individuelle Pensionslücke 
ganz leicht mittels der Pensi-
onskontomitteilung eruieren. 
Unterstützung bieten die zerti-
fizierten Pensionsbera- 
terInnen der Wiener Städ-

tischen. „Wir gehen davon aus, 
dass durch das Pensionskonto 
erhöhtes Bewusstsein für die 
Pensionslücke – die Differenz 
zwischen Letztbezug und staat-
licher Pension – entstehen 
wird“, sagt Wiener Städtische 
Landesdirektor Burkhard 
Berchtel. „Für viele vielleicht er-
nüchternd, da diese Lücke auf-
grund der gesetzlichen Pensi-
onsreformen der letzten Jahre 
deutlicher ausfallen wird, als 
wir es von früheren Generati-
onen kennen.“ 

Pensionslücke schließen
Bei einem Vorsorgeprodukt 
geht es primär um Absiche-
rung und um sicheren Vermö-
gensaufbau. Das angesparte 
Kapital soll zu Pensionsbe-
ginn zur Schließung einer Vor-
sorgelücke zur Verfügung ste-

hen. „Basis sollte die staatlich 
geförderte Zukunftsvorsorge, 
unsere ‚Prämienpension’ sein. 
Der/die Versicherte hat An-
spruch auf eine lebenslange 
Rente, die bei unserem Pro-
dukt auf Grundlage der heu-
tigen Lebenserwartung be-
rechnet wird. Angesichts der 
tendenziell weiter steigenden 
Lebenserwartung ist dies ein 
unschätzbarer Vorteil“, emp-
fiehlt Burkhard Berchtel.
Dies gilt ebenso für die klas-
sische Lebensversicherung, 
deren entscheidendes Merk-
mal der Anspruch auf die 
volle, vereinbarte Versiche-
rungssumme auch schon 
nach der Einzahlung einer ein-

zigen Prämie ist. Im Falle eines 
bald nach dem Abschluss der 
Versicherung eintretenden 
Versicherungsfalles ergibt 
sich eine enorme Rendite. Im 
Falle des Erlebens des Versi-
cherten steht nicht nur die ga-
rantierte Versicherungssum-
me zuzüglich eines Ertrags 
aus der Veranlagung zur Ver-
fügung, sondern auch der An-
spruch auf eine lebenslange 
Rente ohne Rücksicht auf die 
Lebensdauer.
„Grundsätzlich gilt: Je früher 
desto besser! Auch kleinere 
Sparbeträge ergeben über die 
Jahre durchaus ein ansehn-
liches Vorsorgekapital“, rät 
Berchtel.

Im Fokus: Pensionskonto und Vorsorge

Fragen zu Ihrer Pension?  
Gemeinsam mit Ihrem/Ihrer VersicherungsberaterIn können 
Sie schnell und einfach Ihr Pensionskonto mittels Handysigna-
tur abfragen und erhalten kompetente Auskunft. Dadurch be-
kommen Sie Informationen zu Ihren Versicherungsmonaten, 
können Ihren Pensionskontoauszug überprüfen und sehen  
Ihren persönlichen Pensionsanspruch.

Zertifizierte PensionsexpertInnen der Wiener Städtischen kön-
nen auf Basis des derzeitigen Pensionskontoauszuges den per-
sönlichen, individuellen Vorsorgebedarf berechnen.

 
Vereinbaren Sie einen Termin 
• Bei Ihrem/r persönlichen VersicherungsberaterIn der  
   Wiener Städtischen Versicherung 
• oder telefonisch unter 050 350-47000 
• oder per E-Mail an ld-vorarlberg@staedtische.co.at

Daten & Fakten

Mit einer privaten Altersvorsorge können Sie der Zukunft unbeschwert entgegenblicken.  Foto: Shutterstock

Die private Altersvor- 
sorge bietet konkrete 
Möglichkeiten, schon 
jetzt etwas gegen lebens-
lange finanzielle Einbu-
ßen im Alter zu tun.

Burkhard 
Berchtel
Landesdirektor 
Vorarlberg
Wiener 
Städtische 

ANZEIGE



„Egal in welcher Lebensphase 
man sich befindet, ein indivi-
duelles Vorsorgekonzept eines 
vertrauenswürdigen Finanz-
partners sorgt auch in Zukunft 
für ruhige Nächte. 

Das Sparbuch eignet sich vor 
allem als kurzfristige Liquidi-
tätsreserve. Für den langfris-
tigen Vermögensaufbau oder 
die Altersvorsorge eignen sich 
beim aktuellen Zinsniveau 
auch andere Vorsorgeklassen“, 
so Werner Böhler, Sprecher 
der Vorarlberger Sparkassen, 
zu den VN. 
Und Böhler weiter: „Fast drei 
Viertel der Vorarlbergerinnen 
und Vorarlberger befürchten, 
 Vorsorgen könnte sich in 
 Zukunft weniger auszahlen. 
Dennoch bleibt Sparen für im-
merhin die Hälfte weiterhin 
wichtig. Sie füttern mit durch-
schnittlich 215 Euro pro Monat 
ihre Sparschweine. Das ist 
 Österreich-Rekord und liegt 
sogar noch beachtliche 15  Euro 
über dem Sparbetrag des 
 Vorjahres.“ 
Doch wie schützt man sich 
 finanziell vor dem Unvorher-
sehbaren? Man geht schritt-
weise vor.

Schritt 1
Die Waschmaschine streikt 
und eine Autoreparatur ist 
notwendig. Vieles passiert 
dann, wenn man es am we-
nigsten passt. Unverzichtbare 

Basis einer soliden Vorsorge-
strategie ist daher immer eine 
täglich verfügbare Geldreser-
ve in der Höhe des dreifachen 
Monatseinkommens. 
Idealerweise legt man dafür 
laufend kleinere Beträge auf 
einem Sparbuch oder Spar-
konto zur Seite. Zwar punktet 
das Sparbuch momentan 
nicht mit hohen Zinsen, den-
noch bleiben drei Viertel der 
Vorarlbergerinnen und Vorarl-
berger ihrem Sparbuch treu.

Schritt 2
Man muss nicht Extremsport 
betreiben, um sich in Gefahr 
zu bringen. Das Leben ist auch 
so voller Überraschungen.
Um Einkommen, Besitz, 
 Gesundheit und Leben abzu-
sichern, empfehlen sich Ver-
sicherungen mit unterschied-

lichem Verwendungszweck: In 
den Bereich der Sachversiche-
rungen fallen Haushalts- und 
Eigenheimschutz, Haftpflicht-
versicherung, Kfz-Versiche-
rung, aber auch die Rechts-
schutzversicherung. Zu den 
Personenversicherungen zäh-
len die Unfallversicherung,   
Er- und Ablebensversicherung 
oder eine private Krankenver-
sicherung. Varianten mit ga-
rantierten Kapitalleistungen 
und lebenslangen Rentenzah-
lungen sind für viele vorteil-
haft.
Darüber hinaus stellt die stei-
gende Lebenserwartung Fami-
lien vor neue Herausforde-
rungen: Über 450.000 Öster-
reicherinnen und Österreicher 
gelten heute als pflegebedürf-
tig. Wenn unentgeltliche Pfle-
ge durch Angehörige nicht 
mehr möglich ist, fallen bis zu 
6000 Euro monatlich für pro-
fessionelle Hilfe an. Erst mit 
der entsprechenden Vorsorge 
wird diese Unterstützung für 
die meisten erschwinglich.

Schritt 3 
42 Prozent der Vorarlberge-
rinnen und Vorarlberger sor-
gen sich zu Recht um ihre fi-
nanzielle Sicherheit im Alter. 
Sie schätzen ihre Pensions-
lücke auf rund 590 Euro ein. 
Diese Differenz muss rechtzei-
tig mit einer privaten Vorsor-
ge geschlossen werden. Dabei 
geht im Ländle Sicherheit und 

Kapitalerhalt vor Rendite. Im-
mobilien, klassische Lebens-
versicherungen, aber auch die 
private Pensionsversicherung 
sind gern gewählte Lösungen.
Gerade in Zeiten niedriger 
Zinsen macht es Sinn, bei der 
Zukunftsvorsorge nicht nur 
auf ein Pferd zu setzen. 
Wird das Ersparte auf unter-
schiedliche Klassen verteilt, 
kann man das Risiko erheblich 
senken. Für den kurzfristigen 
Vorsorgehorizont eignen sich 
Festgeldanlagen oder Sparbü-
cher als sicherste Variante. 
Mittelfristig bieten Anleihen, 
Pfandbriefe und Investment-

fonds laufende Erträge bei 
überschaubarem Risiko. Wer 
Geld zur Verfügung hat, das 
längerfristig nicht verplant ist, 
sollte zusätzlich über Sach-
wert-Investments wie Aktien 
oder Immobilien nachdenken.

Schritt 4 
Die Kinder werden älter und 
Wünsche wachsen mit. Gut, 
wenn sich dann schon etwas 
Geld angesammelt hat. Eine 
Möglichkeit, hier gut vorzu-
sorgen, sind rechtzeitig wirk-
lich sinnvolle Geschenke: Eine 
ertragreiche Pensionsvorsor-
ge, ein Bausparvertrag oder 

aber eine Ausbildungsver-
sicherung.

Schritt 5
Wer umfassend für Unvorher-
gesehenes, Alter und Familien 
vorgesorgt hat, kann die Erfül-
lung materieller Lebensträu-
me ansteuern. Wesentlich ist 
hier die vorausschauende Pla-
nung. Es ist vernünftig, wenn 
das Geld aus der eigenen 
 Tasche kommt. Denn dann 
 finanzieren Sie sich am güns-
tigsten. Natürlich gibt es auch 
Situationen, in der ein Kredit 
die beste oder sogar die ein-
zige Lösung darstellt.

Pensionsvorsorgen oder eine Ausbildungsversicherung – wichtige Geschenke an die Jugend.

Das Wichtigste kommt zuerst – 
der Vorsorgeplan für ruhige Nächte

Fast drei Viertel der 
Vorarlbergerinnen und 
Vorarlberger befürchten, 
Sparen könnte sich 
in Zukunft weniger 
auszahlen.

Werner Böhler 
Vorarlberger 
Sparkassen 
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Gratis-

Handy-Signatur 

in jeder 
Sparkasse.

www.sparkasse.at/vorarlberg

Seit 1. Jänner 2014 gibt es das neue staatliche Pensionskonto. Es zeigt Ihnen Ihre bis-
herigen Versicherungs zeiten und die Höhe Ihrer Pension zum aktuellen Zeitpunkt. 
Kommen Sie zu uns, wir sagen Ihnen, wie groß Ihre Pensionslücke ist. Denn nur im per-
sönlichen Gespräch können wir auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen und das 
passende Vorsorgepaket schnüren.

Staatliches Pensionskonto einsehen.  
Gemeinsam finden wir die passende Vorsorge.

„Manchmal warten wir so lan-
ge, als hätten wir noch ein 
zweites Leben im Koffer“ – In-
terview mit Ingo Hämmerle, 
Landesdirektor der s Versiche-
rung für Tirol und Vorarlberg.

Das Pensionskonto Neu ist 
derzeit in aller Munde.

Zu Recht, denn das Pensi-
onskonto Neu zeigt, dass die 
Reformen der letzten Jahre 
empfindliche Einbußen ge-
bracht haben. Im Schnitt be-
trägt die Pensionslücke, also 
die Differenz zwischen dem 
letzten Aktiveinkommen und 
der Pension, laut Umfrage in 
Vorarlberg 590 Euro monat-
lich. Besserverdiener müssen 
sogar mit deutlich größeren 
Verlusten rechnen.

Was kann die staatliche Pen-
sion in Zukunft leisten?

Die staatliche Pension wird 
immer die finanzielle Basis-
versorgung im Alter sein. Die 
Frage ist eben, in welcher Hö-
he. Wird sie ausreichen, um 
den gewohnten Lebensstan-
dard im Alter zu halten? Viele 
Menschen schieben diese Fra-
ge vor sich her und handeln 
nicht. Unser Tipp lautet: „Wer 
sein Alter finanziell sorgenfrei 
genießen möchte, sollte mög-
lichst früh mit einer privaten 
Altersvorsorge beginnen.“

Welche Produkte sind der-
zeit besonders gefragt?

Die Vorsorgebereitschaft 
steigt seit Einführung des Pen-
sionskontos Neu signifikant 
und bringt speziell in der prä-
mienbegünstigten Zukunfts-
vorsorge enorme Zuwächse. 
Die steuerlichen Vorteile und 

die staatliche Förderung über-
zeugen die Kunden.

42% der Vorarlberger sorgen 
sich um ihre finanzielle Si-
cherheit im Alter. Was rät der 
Experte?

Alle Sparkassenkunden ha-
ben seit Jahresbeginn die 
Möglichkeit, sich von ihrem 
Kundenbetreuer ihre persön-
liche Handysignatur freischal-

ten zu lassen. Alles, was man
dazu braucht, sind 10 Minuten
Zeit, einen gültigen Lichtbild-
ausweis und ein Handy. Damit
erhält man Einblick in sein
Pensionskonto. Der Kunden-
betreuer in der Sparkasse hilft,
wenn der Kunde dies wünscht,
die notwendige finanzielle
Vorsorge zu planen und so die
Pensionslücke möglichst klein
zu halten. ANZEIGE

Ingo Hämmerle, Landesdirektor der s Versicherung für Tirol und
Vorarlberg.  Foto: Sparkasse

Jetzt die passende  
Altersvorsorge finden
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Von wegen, im Ruhestand gibt 
man weniger aus: Berech-
nungen des VZ-Vermögenszen-
trum haben ergeben, dass die 
Ausgaben im Ruhestand zum 
Teil kaum sinken und sogar 
steigen, beispielsweise für die 
Freizeitgestaltung. Was ist also 
zu tun?

Jeder sollte so früh wie mög-
lich wissen, wie die eigene 
 finanzielle Situation im Ruhe-
stand aussieht. Eine Gegen-
überstellung der voraussicht-
lichen Ausgaben und Einnah-
men deckt einen möglichen 
Engpass auf. Immer mehr Er-
werbstätige gehen ohnehin 
davon aus, später eine Ein-
kommenslücke decken zu 
müssen. Mithilfe einer detail-
lierten Aufstellung erfährt 
man, wie groß diese Lücke 
sein wird.

Falsche Einschätzung 
Das Problem ist, dass die meis-
ten ihre Ausgaben im Ruhe-
stand zu niedrig einschätzen. 

Ihre Einkommenslücke sieht 
heute auf dem Papier viel 
 kleiner aus als später in der 
Realität. Wird dies zu spät er-
kannt, bestehen kaum noch 
Möglichkeiten, fehlendes Ein-
kommen auszugleichen.

Niedrigere Ausgaben
Einzelne Ausgaben nehmen 
im Ruhestand in der Regel ab. 
Es entfallen sämtliche Aus-

gaben, die mit der Erwerbstä-
tigkeit verbunden sind. Das 
sind zum Beispiel die Aufwen-
dungen für die Fahrten zur 
Arbeitsstelle und die beruf-
liche Bekleidung. Auch die Bei-
träge in die Rentenversiche-
rung und andere Altersvorsor-
gemaßnahmen fallen weg. Die 
steuerliche Belastung hinge-
gen bleibt bestehen, nimmt in 
der Regel jedoch ab.

Die Wohnkosten sinken nur, 
wenn das Wohneigentum ab-
bezahlt ist oder man in eine 
kleinere Wohnung umzieht. 
Und haben die Kinder ihre 
Ausbildung abgeschlossen, 
benötigen sie keine finanzielle 
Unterstützung mehr.

Steigende Ausgaben
Vor allem in den ersten Ruhe-
standsjahren steigen die Aus-

gaben für Urlaub, Hobbys und 
Freizeitaktivitäten in der  Regel 
sprunghaft an. Auch lassen 
viele nun Umbauten am Ei-
genheim durchführen, zuerst 
Modernisierungen und später 
altersgerechte Umbauten. 

An die Inflation denken 
Häufig vergessen wird die 
Teuerung. Bei der lang fristigen 
Budgetplanung fällt sie stark 
ins Gewicht. Halten die Ein-
künfte nicht mit der Teuerung 
Schritt, wird die Einkommens-
lücke immer größer. Die 
 gesetzlichen und privaten 
Renten gleichen die Teuerung 
nur zum Teil aus.
Ein vollständiges und realis-
tisches Budget ist die Basis der 
Ruhestandsplanung. 
Ist man unsicher, ob alle Aus-
gaben bedacht wurden? Hat 

man einen Spielraum für un-
vorhergesehene Posten, zum 
Beispiel wenn eines der Kin-
der länger als erwartet finanzi-
ell unterstützt werden muss 
oder wenn Pflegekosten anfal-
len? Und hat man den Effekt 
der Inflation einberechnet?

Zuwendungen an die Kinder
Auch Zuwendungen an Kinder 
und Enkel, zum Beispiel für 
ein Auto oder Studien-
gebühren, werden immer 
mehr zur Regel und nehmen 
an Umfang zu. Auch ein 
 Unfall, Krankheiten oder 
 Pflegebedürftigkeit haben 
meist hohe Gesundheits-
kosten zur Folge. Und wie sich 
die Prämien steigerungen pri-
vater Kranken versicherungen 
entwickeln, ist nur schwer 
 absehbar.

Die Ausgaben im Ruhestand steigen zum Teil sogar an, etwa für die Freizeitgestaltung.

Ruhestands-Budget: Die Ausgaben 
sinken weit weniger als gedacht

Die Ausgaben sinken im Ruhestand meist weniger als 
 erhofft. (Beispiel – Angaben in Euro)

 Im Erwerbsleben Im Ruhestand

Essen und Bekleidung 1500 1500
Wohnen 1400 1400
Versicherungen 900 700
Gesundheit und Körperpflege 400 400
Verkehr 700 500
Freizeit 500 800
Summe 5400 5300
Steuern 2500 1500
Gesamtausgaben (vor Inflation) 7900 6800

Quelle: VZ-Vermögenszentrum

Daten und Fakten

Aus der Studie des 
VZ- Vermögenszentrum

Einzelne Ausgaben 
nehmen im Ruhestand in 
der Regel ab. Es entfallen 
alle Ausgaben mit Bezug 
zur Erwerbstätigkeit.

Für den Generalsekretär 
des Sparkassenverbandes, 
 Michael Ikrath, darf die 
 lockere Geld politik der EZB 
nicht dazu führen, dass Spa-
rer, die für ihre Pension oder 
für Notfälle vorsorgen, be-
straft werden. 

„Sparen ist ein wesentlicher 
Teil unseres Wirtschafts-
systems und die Basis für 
die Kreditvergabe an Unter-
nehmen. Diese Funktion 
darf nicht durch Strafzinsen 
zerstört werden“, so Ikrath.  
„Wir Sparkassen sehen uns 

als Partner der Bevölkerung 
in Finanzfragen. Daher wird 
es bei uns keine Strafzinsen 

geben, weder für kleine, 
noch für große Summen. 
 Jeder Sparer ist bei uns 
 willkommen“, so Ikrath 
 weiter. 

EZB hat sich umorientiert
Die jetzige Diskussion zeige 
eindeutig, dass sich die EZB 
mit ihrer Niedrigzinspolitik 
von der Realwirtschaft ent-
fernt habe und sich immer 
stärker am angelsäch-
sischen Modell der Wirt-
schaftsfinanzierung über 
den Kapitalmarkt orien-
tiert.

Ikrath: „Sparen darf 
nicht bestraft werden“

Michael Ikrath.

Digitalen Herausforderungen 
zu begegnen, wird nach einer 
internationalen Studie immer 
wichtiger. 

Ein lebhaftes Bild der Versiche-
rungslandschaft zeigt die aktu-
elle KPMG-Studie „Transfor-
ming Insurance“. Dabei wur-
den weltweit die führenden 
Versicherungsunternehmen 
hinsichtlich ihrer Ziele und 
Fortschritte befragt. 
Digitalen Herausforderungen 
zu begegnen, wird immer 
wichtiger. Die Studie zeigt klar 
den Wunsch der Versiche-
rungsnehmer nach einem ver-
änderten Angebot. 
Die Anzahl jener Teilnehmer, 
welche planen, in den näch-

sten drei Jahren Digitaltechno-
logien zur Erschließung neuer 
Märkte zu nutzen, stieg um 108 
Prozent an. 

Mit neuen Produkten punkten  
Die Befragten, die dadurch 
neue Produkte oder Dienstlei-
stungen anbieten wollen, er-
höhten sich um 43 Prozent. 
Um rund 70 Prozent stieg der 
Anteil jener, die beabsichtigen, 
digitale Anwendungen zur Op-
timierung ihrer Vertriebsnetz-
werke einzusetzen. „Geschäfts-
modelle im Versicherungsbe-
reich müssen immer mehr den 
Anforderungen digitaler Tech-
nologien gerecht werden. Den 
Zuständigen fällt es jedoch 
schwer, passende Strategien zu 

entwickeln, um mit dem Wan-
del Schritt zu halten“, hält 
 Alexander Lippner, Partner bei 
KPMG Österreich, fest. 
Viele Versicherungsunterneh-
men konzentrieren sich auf 
Produkte und Kanäle, die auf 
alten Systemen beruhen. Dabei 
führt gerade der Einsatz digi-
taler Technologien zu einer 
verbesserten Befriedigung der 
Kundenbedürfnisse. Hier be-
darf es neben einem digitalen 
Wandel vor allem auch Verän-
derungen hinsichtlich der 
 Unternehmenskultur. Darüber 
hinaus sehen Experten auch 
rechtliche Hürden.

Die Versicherungsbranche befindet 
sich voll im digitalen Wandel

Die Studie fi ndet man unter: 
www.kpmg.at/presse

Vor ohne Sorge.
Entspannt in die Zukunft blicken,
richtig vorsorgen mit der Volksbank.

Die staatliche Pension ist deutlich geringer als Ihr letztes Aktiv-Einkommen. Das war schon immer so – aber in Zukunft 

wird diese „Pensionslücke“ immer größer. Damit Sie für Ihren wohlverdienten Ruhestand diese Differenz ausgleichen, 

können Sie schon heute vorsorgen. Mit den maßgeschneiderten Versicherungs- und Anlageprodukten der Volksbank 

Vorarlberg. Lassen Sie sich von Ihrem Berater ein unverbindliches Angebot machen – es zahlt sich aus! www.volksbank-vorarlberg.at

Pensionslücke
JETZT schließen!



Stark nachgefragt werden der-
zeit Lebensversicherungen. 
Nur fünf Prozent investieren in 
Aktien. 

Wie stark ausgeprägt ist der 
Vorsorgegedanke in Vorarl-
berg im nationalen und in-
ternationalen Vergleich?

Vorsorgen und Sparen ent-
spricht ganz besonders der 
Vorarlberger Mentalität. Das 
war schon immer so und er-
lebt derzeit einen zusätz-
lichen Schub. Durch die Pensi-
onskonto-Nachricht wurde 
vielen Vorarlbergern die Not-
wendigkeit einer Vorsorge er-
neut bewusst. Nach einer neu-
en Studie der GfK Austria wol-
len zwei Drittel der befragten 
Vorarlberger ihre Vorsorge 
den neuen Gegebenheiten an-
passen. Herr und Frau Vorarl-
berger legen durchschnittlich 
176 Euro pro Monat für die 
private Altersvorsorge auf die 
hohe Kante. Der Österreich-
schnitt beträgt 154 Euro.

Stark nachgefragt werden 
derzeit Lebensversiche-
rungen. Rund 17 Prozent der 
Österreicher haben eine Le-
bensversicherung. Lediglich 
fünf Prozent investieren in 
Aktien. Auch wenn manche 
(selbsternannten) Experten 
die Aktien über alles stellen – 
Vorsicht ist hier immer gebo-
ten. Der alte Grundsatz: „Je 
höher die Renditemöglich-
keiten, desto höher das Risi-
ko“, hat sich nicht geändert. 
Die persönliche finanzielle 
Absicherung im Alter ist zu 
wichtig, um damit zu speku-
lieren und die Lebensversiche-
rung ist die einzige Vorsorge-
form, die eine lebenslange 
Rente garantiert!

Brachte das vieldiskutierte 
Pensionskonto eine merk-
bare Bewusstseinsänderung?

Die Nachfrage nach Pensi-
onsvorsorge-Modellen boomt 
momentan in Vorarlberg. 
Grund dafür sind die Informa-

tionsschreiben der Pensions-
versicherungsanstalt zur mo-
mentanen Pensionshöhe. Für 
viele Menschen waren die ge-
nannten Zahlen eine böse 
Überraschung.

Die Menschen wollen im Al-
ter finanziell gut abgesichert 
sein. Viele Vorarlberger erkun-
digen sich, wie sie mittels pri-
vater Vorsorge ihre Pensions-
lücke auffüllen können. Für 
mehr als die Hälfte der Be-
fragten sind eine gute Bera-
tung sowie eine Kapitalgaran-
tie wichtiger als eine hohe 
Rendite und hohe Zinsen. 
Stellt man den Vorarlbergern 
die Frage, welches Produkt sie 
bereits abgeschlossen haben, 
steht das Sparbuch an erster 
Stelle, gefolgt vom Bauspar-
vertrag und der Lebensversi-
cherung. Wenngleich früher 
die Renditen in der Lebensver-
sicherung – auch weil die 
staatlichen Förderungen hö-
her waren – noch attraktiver 
waren, ist die Lebensversiche-
rung bei mittel- und langfris-
tiger Planung das ideale Pensi-
onsvorsorgeinstrument.

Wird sich die staatliche Pen-
sion in den nächsten Jahren 
weiter verschlechtern?

Das ist aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung anzu-
nehmen. Der Zuschuss, den der 
Staat zu den gesetzlichen Pen-
sionen leisten muss, wird im-
mer größer. Irgendwann wird 
dies aber in diesem Umfang 
unmöglich sein. Das 
 österreichische Sozialsystem 
ist zweifellos eines der besten 
in Europa. Durch die staatliche 

Vorsorge ist für jeden Arbeit-
nehmer/jede Arbeitnehmerin 
eine Grundabsicherung für 
heute und eine Basis zur Vor-
sorge für morgen gegeben. Auf-
grund der demografischen Ent-
wicklung wird aber immer 
deutlicher, dass das staatliche 
Vorsorgesystem nicht aus-
reicht, um den  gewohnten 
 Lebensstandard auch später 
beibehalten zu können. Des-
halb benötigen alle, die in ihrer 
Pension  finanziell unabhängig 
sein wollen, eine private Vor-
sorge.

Für den Start zur Eigenvor-
sorge ist es vorteilhaft, schon 
früh zu beginnen. Welche 
speziellen Angebote gibt es 
für Jugendliche?
Für sehr junge Menschen gibt 
es bereits ab 20 Euro pro Mo-

nat eine sinnvolle Altersvor-
sorge. So wie Bausparen seit 
jeher eine „Allzweck-Sparform“ 
ist, wird auch die persönliche 
Pensionsvorsorge „normal“ 
werden. Mit kleinen Beträgen, 
aber frühzeitig anfangen, ist 
unser Rat. Wir merken zuneh-
mend, dass bereits für Neuge-
borene und kleine Kinder eine 
Vorsorge abgeschlossen wird. 
Als „Sponsoren“ treten häufig 
Oma, Opa, Göti und andere 
Verwandte auf. 

Löhne und Gehälter werden 
sehr stark besteuert. Bleibt 
den heute jungen Menschen 
überhaupt genug Geld, um 
sich eine Existenz aufzubau-
en und zugleich für das Alter 
vorzusorgen?

Die Lebensqualität in Öster-
reich ist sehr hoch. Und Quali-

tät kostet Geld. Geld, das junge 
Menschen und Familien teil-
weise nicht mehr haben. Die 
politischen Diskussionen in 
den letzten Monaten bezeu-
gen, dass „etwas“ getan 
 werden muss. 

Die steuerliche Belastung ist 
in Österreich bereits über der 
Schmerzgrenze. Insbesondere 
junge Menschen und junge 
Familien spüren dies tagtäg-
lich. 

Den Österreichern muss 
einfach von ihrem Einkom-
men wieder mehr netto übrig-
bleiben. Die angekündigte 
Steuerreform ist dazu ein ers-
ter Schritt. Auch soll der Staat 
die persönliche Vorsorge stär-
ker fördern. Damit würde 
wahrscheinlich auch der 
Druck auf die gesetzliche 
 Pension sinken.

Für den Start zur Eigenvorsorge ist es nie zu früh.

„Vorzusorgen ist unsere Mentalität“

Vorstandsdirek-
toren Robert 
Sturn und Klaus 
Himmelreich (l).
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Vorsorgen?  
JA, aber wie? 
Spätestens seit die Österrei-
cher ihre voraussichtliche 
Pensionshöhe auf ihrem 
Pensionskonto bekommen 
haben, wissen alle, eine 
persönliche Vorsorge ist 
unumgänglich. Die Frage 
ist heute kaum mehr, ob 
man für die Pension vor-
sorgen soll, sondern nur 
noch wie. Eines vorweg: Die 
einzig richtige Pensions-
vorsorge gibt es nicht. Der 
Bedarf und die Bedürfnisse 
von uns Menschen sind un-
terschiedlich! Und auf die-
se Individualität sollten Sie 
Ihre persönliche Vorsorge 
anpassen. Ansparmöglich-
keiten gibt es viele – wie  
z. B. Fonds, Wertpapiere, 
Immobilien, Sparbuch oder 
eine Lebensversicherung.
Sicher ist: Je früher mit der 
persönlichen Vorsorge be-
gonnen wird, desto höher 
wird am Ende das  
finanzielle Sicherheitsnetz 
sein.

Mit 50 noch 
vorsorgen? 
Auch für die Generation 50 
PLUS gibt es noch sehr at-
traktive Möglichkeiten: 
Wenn Sie einen Teil Ihres 
Ersparten einmalig anlegen 
wollen, wenn für Sie Sicher-
heit und Garantie von groß-
er Bedeutung sind, wenn Sie 
sich eine Rendite von 2,7 bis 
3,25 % vorstellen und wenn 
Sie Ihre Investition nach 10 
Jahren kapitalertrags-, ein-
kommens- und lohnsteuer-
frei bekommen wollen, 
dann hat die VLV eine her-
vorragende Vorsorge für 
Sie: Die PERSPEKTIVE 50+ 
Wichtig: Lassen Sie sich gut 
beraten, vergleichen Sie 
und entscheiden Sie dann! 
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An der privaten Vorsorge führt 
kein Weg vorbei. Ein ausge-
wogener, individueller Vorsor-
gemix kann die Lösung sein. So 
kann die gesetzliche Pension 
beispielsweise durch eine klas-
sische Rentenversicherung und 
Ansparen mit Fonds perfekt 
 ergänzt werden. 

„Ve r s i c h e r u n g s l ö s u n g e n 
punkten mit hoher Sicherheit 
und sind gut geeignet, eine 
zusätzliche Grundversorgung 
aufzubauen. Bei der klas-
sischen Rentenversicherung 
kann die Prämie einmalig 
oder laufend bezahlt werden. 
Die Höhe der Prämie richtet 
sich nach der Auszahlung, die 
der Versicherungsnehmer mit 
Antritt der Pension erhalten 
möchte, um die Pensionslü-
cke zu schließen. Eine mög-
liche Pensionslücke lässt sich 
ganz einfach mit einem Pensi-
onsvorsorge-Rechner errech-
nen. Dieser kalkuliert den zu-
künftigen Pensionsanspruch 

auf Basis der Kontoerstgut-
schrift“, so Raymond Plankel, 
Leiter Privatkundenberatung 
Hypo Bank Bregenz, gegen-
über den VN. Und er fährt fort: 
„Ein einzigartiger Vorteil der 
klassischen Rentenversiche-

rung besteht darin, dass die 
Privatpension ab dem Pensi-
onsalter lebenslang ausbe-

zahlt wird. Auch wenn das an-
gesparte Kapital aufgebraucht 
ist bleiben die Zahlungen auf-
recht. Alternativ kann sich der 
Versicherungsnehmer für ei-
ne einmalige Auszahlung ent-
scheiden. In diesem Fall erhält 
er anstelle der laufenden Be-
züge eine Kapitalablöse. Da 
die Rentenversicherung in der 
Regel an eine Mindestlaufzeit 
gebunden ist, ist es empfeh-
lenswert in jungen Jahren mit 
der Vorsorge zu beginnen. 
Auch sind die monatlichen 
Prämien umso geringer, je 
länger der Ansparhorizont ist. 
Die optimale private Vorsorge 
ermöglicht es, heute und mor-
gen gut zu leben. Das heißt, 
für finanzielle Freiheit im Al-
ter vorzusorgen, ohne sich im 
Erwerbsleben zu stark einzu-
schränken. Dieser Spagat ist 
problemlos möglich, wenn 
man früh genug mit der pri-
vaten Vorsorge startet.“

Ansparen mit Fonds
Wer derzeit mehr Rendite mit 
seinem Ersparten erzielen 
will, setzt auf die Chancen des 
Kapitalmarktes. Beispielswei-
se ist Ansparen mit Fonds für 
den langfristigen Vermögens-
aufbau sehr gut geeignet. Je-
der Fonds enthält eine Viel-
zahl an unterschiedlichen 
Wertpapieren von verschie-
denen Emittenten. Damit tra-
gen sie dem Gebot der Diversi-
fikation schon grundsätzlich 
Rechnung. Je nachdem, ob ein 
Fonds mehr Aktien oder mehr 
Anleihen enthält, verändert 
sich auch sein Chancen- und 
Risikoprofil: 

 Wer risikofreudiger ist bzw. 
einen längeren Anlagehori-
zont hat, wird aktienlastige 
Fonds bevorzugen. 

 Wer weniger Schwankungen 
miterleben möchte oder regel-
mäßige Erträge anstrebt, wird 
sich für einen höheren Anlei-
henanteil entscheiden. 

Individuelle Balance 
Dazu Raymond Plankel: „Es ist 
wichtig, dass für jeden Anle-
ger eine individuelle und rich-
tige Balance zwischen Ertrag 
und Risiko gefunden werden 
kann. Die Kundenbedürfnisse 
können sich im Laufe der Jah-
re verändern. Ich empfehle 
deshalb eine regelmäßige 

Überprüfung der eigenen An-
lagestrategie.“ So ist es zum 
Beispiel sinnvoll, in den Jah-
ren vor der Pensionierung den 
Aktienanteil sukzessive zu re-
duzieren, um die Anfälligkeit 
des erarbeiteten Vermögens 
auf Wertschwankungen zu 
verkleinern und damit die Si-
cherheit zu erhöhen. 
Regelmäßige Einzahlungen 
machen sich beim Ansparen 
mit Fonds nicht nur durch den 
Zinseszinseffekt bemerkbar: 
Wer zudem über eine längere 
Zeit und unbeeindruckt von 
der aktuellen Lage an den Fi-
nanzmärkten monatlich im-
mer die gleiche Summe inves-
tiert, profitiert vom sogenann-

ten „Cost-Average-Effekt“. 
„Sinken die Kurse, erhält der 
Anleger für sein neu investier-
tes Geld mehr Fondsanteile, 
damit sinkt der durchschnitt-
liche Einstandswert seiner bis-
herigen Investitionen, was 
sich dann bei steigenden 
Kursen wieder auszahlen 
wird“, so Plankel abschließend. 

An der privaten Vorsorge führt kein Weg vorbei.

„Die Vorsorge ideal kombinieren“

Bei der klassischen 
Rentenversicherung 
wird die Pension lebens-
lang ausbezahlt. Das ist 
ein einzigartiger Vorteil 
dieses Modells. 

Raymond 
Plankel
Hypo Bank 
Bregenz

Es ist empfehlenswert, schon bald mit der Vorsorge zu beginnen.

Berechnen Sie die voraussichtliche 
Höhe Ihrer Pension: pensions-

vorsorge.hypovbg.at. Der Pensions-
vorsorge-Rechner hilft, auf Basis der 
Kontoerstgutschrift, die momentan 
voraussichtliche Höhe Ihrer Pension 

abzuschätzen. Informieren Sie sich 
über eine mögliche Pensionslücke 

und nehmen Sie Ihre private Vorsorge 
rechtzeitig in die Hand. 

Nicht warten. Jetzt starten. 
Hypo-Ansparen mit Fonds.

Nehmen Sie jetzt Ihre Lebensplanung in die Hand. Über die Jahre können sich monatlich kleine Beträge zu  
einem Vermögen summieren. Gerne zeigen wir Ihnen den Weg für Ihren ganz persönlichen Vermögensaufbau. 

www.hypovbg.at

Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

Profitieren 
Sie jetzt vom 
Fonds anspar-

Bonus*

Mit Fondssparen 
für Ihre Pension 
vorsorgen.

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichts gesetzes. Diese dient lediglich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung,  
noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Zugehörige Prospekte samt allfälligen ändernden oder ergänzenden Angaben sind bei der Hypo Landesbank Vorarlberg während üblicher 
Geschäftszeiten sowie unter www.hypovbg.at – „Hypo Börsenplattform“ einsehbar.

*  Der Fondsanspar-Bonus – 12 Monate lang kein Ausgabeaufschlag – gilt bis 31.03.2015 bei einem Neuabschluss eines Fondsansparplans.
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