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Wer Chancen nutzen möchte, sollte Altbewährtes kritisch betrachten. Denn
Geldanlagen, die früher als sicher eingestuft wurden, erbringen heute kaum
Rendite. Entdecken Sie daher ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, die
attraktiven Fondspolicen von Standard Life für jeden Anlegertyp.
standardlife.at/pa

Der FachgruppenObmann

Editorial

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,
dies ist das zweimal jährlich erscheinende Kundenmagazin Ihres persönlichen Finanzdienstleisters, der Sie
mit aktuellen Themen und Informationen am Laufenden
halten will. Gewissenhaft haben wir diesmal wieder gemeinsam mit Finanz- und Wirtschaftsjournalisten Inhalte
aufbereitet, die für Sie im Vorfeld von Beratungsgesprächen interessant sein können bzw. die Sie auch auf neue
Anlage- oder Vorsorgethemen aufmerksam machen.
Vor allem die Niedrigzinsphase in Folge der weltweiten
Finanzkrise ab 2009 hat die Finanzwelt gehörig durcheinander gebracht. Sparbücher und Bausparer werfen
schon länger nichts mehr ab, die Lebensversicherung ist
ob ihrer geringen Verzinsung in die Kritik geraten, dagegen
haben Aktien oder Investmentfonds vor allem im letzten
Jahr massiv aufgeholt und Anlegern ansehnliche Renditen
gebracht. Und auch vor Jahren abgeschlossene Kredite
stehen zur Disposition.
Wir möchten aber gerade auch in diesem Heft darauf
hinweisen, dass ein ausgewogenes Portfolio viel mehr
beinhalten soll, als alles Vermögen nur auf eine Karte
zu setzen. Sprechen Sie mit Ihrem Berater darüber! Bestimmen Sie, welcher Risikotyp Sie sind! Und planen Sie
gemeinsam Ihre Zukunft und die Ihrer Familie.

Was Ihr Berater leisten kann

Gewerbliche Vermögensberater machen mehr aus

Michael Holzer,
Obmann der Fachgruppe
holzer@finanzpuls.com

Denn Ihr Berater ist für Sie bei allen Fragen rund ums
Thema Finanzieren, Veranlagen, Vorsorgen und Sparen
der neutrale und objektive Ansprechpartner. Er ist unabhängig und kann somit aus dem gesamten Markt das für
Sie am besten geeignete Produkt herausfiltern. Nutzen
Sie diese Möglichkeiten für Ihre finanzielle Stabilität.
Denn auch beim Versichern, Veranlagen, Finanzieren und
Vorsorgen gilt: Nur der Vergleich macht sicher.
Abschließend möchte ich Ihnen in meinem und im Namen
Ihres persönlichen Beraters alles Gute und einen schönen
und erholsamen Sommer wünschen.
Ihr
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Anlegen

Aktien haben den Zehn-JahresDauertest souverän bestanden

Wer im Frühjahr 2007 Aktienfonds gekauft hat, ist heute mit ziemlicher Sicherheit deutlich
im Plus. Die kräftigen Kursverluste in der Finanzkrise 2008/2009 wurden längst mehr als
wettgemacht. Das für viele Anleger überraschende Ergebnis: Ein durchschnittlicher weltweit
gestreuter Aktienmix hat in den vergangenen zehn Jahren insgesamt rund 50 % Gewinn erzielt.
Von Mag. Martin Kwauka
Die größte Sorge vieler Anleger ist es, zum falschen Zeitpunkt Geld zu investieren, zum Beispiel unmittelbar vor
einem Börsen-Crash Aktien zu kaufen. Kurzfristig sind
dann die Verluste schmerzlich, keine Frage. Aber wie
sieht es langfristig mit einem gut gestreuten Aktienmix
aus? Machen wir einmal den Realitäts-Check und werfen
einen Blick zehn Jahre zurück. Stellen Sie sich vor, Sie
hätten ausgerechnet im Frühjahr 2007 den Betrag von
10.000 € an der Börse investiert. Also im Rückblick zu
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einem denkbar schlechten Zeitpunkt, nur ein paar Monate
vor dem Höhepunkt einer spektakulären Kursrallye, die
im Juli 2007 die Höchstkurse erreichte. Danach brach die
größte Finanzkrise der vergangenen 80 Jahre aus. Der
Weltaktienindex MSCI World fiel bis März 2009 um 59 %,
der österreichische ATX sogar um 72 %.
Doch heute sieht die Welt wieder ganz anders aus. Fast
alle Anleger, die vor zehn Jahren Aktien gekauft haben,
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Protect Express Anleihen

Hier spielt die Musik –
mit Aktienanleihen von
Vontobel.

sind heute im Plus, die meisten sogar deutlich. Wer zum
Beispiel im März 2007 den Betrag von 10.000 € in einen
Weltaktienfonds investierte, hat den Einsatz bis heute
auf durchschnittlich 15.180 € vor Steuern vermehrt. Der
beste Fonds schaffte sogar 18.110 €. Man musste schon
sehr viel Pech haben, Geld zu verlieren. Von den 287 Weltaktienfonds, die laut dem Fonds-Analysehaus Morningstar
schon mindestens zehn Jahre bestehen, liegen heute
284 im Plus und bloß drei im Minus. Die meisten Fonds
warfen zwischen vier und fünf % Rendite pro Jahr ab.
Das heißt: Selbst Anleger, die einen extrem ungünstigen
Kaufzeitpunkt erwischten, liegen zehn Jahre später weit
im Plus. Wer den Mut hatte, in der Finanzkrise das Depot
aufzustocken, konnte das Geld sogar mehr als verdoppeln.
Auch mit einem Europaaktien-Fonds liegen die Anleger
längst wieder im Plus, wenn auch nicht ganz so weit wie
mit weltweit gestreuten Aktien. Im Schnitt vermehrten
sich 10.000 € zwischen März 2007 und März 2017 laut
morningstar.at auf 13.000 €. Nur sieben von 218 Fonds
sind noch im Minus, der beste erreichte sogar 17.980 €.

nen
Jetzt z.2e01ic7 h
bei allen

Zugegeben, mit Österreich-Aktien fällt der Zehn-JahresTest weniger erfreulich aus. Von 23 Fonds lagen zum Stichtag erst drei im positiven Bereich, und das auch nur knapp.
Dafür waren mit Biotech- und Technologie-Fonds in vielen
Fällen zweistellige Erträge zu holen. Der im Rückblick
beste Tech-Aktienfonds erreichte eine durchschnittliche
Jahresrendite von 12,7 %. Der Sieger im Bereich Biotech
verzeichnet sogar ein Plus von 18,8 %.

bis 19.06 n und Banken
Sparkasse

Protect Express
Anleihen von Vontobel

Fazit: Aktien haben den Dauertest über zehn Jahre mit
Bravour gemeistert und selbst eine heftige Finanzkrise
letztlich gut überstanden. Der Zeitpunkt des Einstiegs ist
an den Börsen zweitrangig, zumindest für denjenigen, der
einen langen Atem hat. Das sollte Sparern, die heute mit
Zinsen nahe Null abgespeist werden, zu denken geben,
wenigstens einen kleinen Teil des Vermögens langfristig
in Aktien zu veranlagen. Welche Fondskategorie von
heute aus gesehen in zehn Jahren vorne liegt, lässt sich
naturgemäß nicht vorhersagen. Mit einem möglichst breit
gestreuten Depot stehen jedenfalls die Chancen, in der
Gewinnzone zu landen, am besten.

Basiswert

WKN

Barriere

Ausgabepreis

€ 32,52

Allianz SE

VL1SCU

85%*

100%

€ 45,00

AXA SA

VL1SCV

80%*

100%

€ 37,50

BMW AG

VL1SCW

80%*

100%

der Bonusbetrag wird (vorbehaltlich einer vorzeitigen Tilgung)
halbjährlich ausgezahlt

1)

Nächster Beobachtungstag: 18.12.2017
Finaler Bewertungstag: 19.06.2018
Tilgungslevel: 100% des Schlusskurses des Basiswertes am 19.06.2017
Laufzeit: 19.06.2017 bis 19.06.2018 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Tilgung)
*des Schlusskurses des Basiswertes am 19.06.2017
Diese Produkte bieten keinen Kapitalschutz. Anleger tragen das Risiko des Geldverlustes
bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten (Emittentenrisiko). Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das
Produkt verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt
lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu
dem Basisprospekt auf der Internetseite www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist
und beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24,
60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten wird.

Warum zu Ihrem Berater?

Er kennt den Markt und die zig-tausenden am internatio-

Haben Sie Fragen zu den Produkten?
Sie erreichen uns unter der kostenlosen Kunden-Hotline
00800 93 00 93 00 oder informieren Sie sich unter
www.vontobel-zertifikate.de

nalen Markt erhältlichen Investmentfonds und passt diese
individuell an Ihre Lebenssituation und Ihre Möglichkeiten
an! Er ist unabhängig und muss Ihnen deshalb auch keine
„hauseigenen Produkte“ verkaufen.

Bank Vontobel Europe AG, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main

Leistung schafft Vertrauen
Werbung
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Vorsorgen

Fatale
Fehleinschätzungen

Haben Sie kurz Zeit für ein schnelles Quiz?
Wenn ja, fein. Wenn nein: Nehmen Sie sich
doch fünf Minuten, es kann sehr erhellend sein.
Von Mag. Manfred Kainz

Das Quiz geht ganz einfach: Beantworten Sie sich selbst
die folgenden Fragen ehrlich mit Ja oder Nein. Die Auflösung folgt danach …
1) Erwarten bzw. befürchten Sie, dass Sie in absehbarer
Zeit berufsunfähig werden?
2) Können Sie das Risiko der Berufsunfähigkeit richtig
einschätzen?
3) Wissen Sie, welche die Hauptursachen für Berufsunfähigkeit sind?
4) Sind Sie ausreichend gegen Berufsunfähigkeit abgesichert?
5) Denken Sie, dass der Staat bzw. die Sozialversicherung
einspringt, wenn Sie berufsunfähig werden sollten?
6) Denken Sie, dass Ihre private Kranken- oder Unfallversicherung für eine etwaige Berufsunfähigkeit ausreichen wird?
7) Sind Sie eine Frau oder noch jung?
... und hier die Auflösung des Blitz-Quiz:
Wenn Sie die Fragen eins bis vier mehrheitlich mit Nein
beantwortet, und auf die Fragen fünf bis sieben mehrheitlich Ja geantwortet haben, dann können Sie gewinnen!
Nämlich drei Erkenntnisse:
1) Dass Sie in guter Gesellschaft sind.
2) Aber dass die Mehrheit nicht immer Recht hat und mit
ihrer Einschätzung leider ziemlich falsch liegen kann.
3) Und dass Fehleinschätzungen Sie teuer zu stehen
kommen können.
Denn hier kurz aufgelistet die großen Diskrepanzen
zwischen Glauben und Realität:
1) Nur jeder 13. Berufstätige schätzt sich als gefährdet
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ein, berufsunfähig zu werden. Tatsächlich ereilt aber
schon rund jeden siebten Arbeitnehmer Berufsunfähigkeit vor seinem vorgesehenen Ruhestand. Und schon
jeder fünfte (!) Österreicher scheidet vor dem Erreichen
der Alterspension aus gesundheitlichen Gründen aus
dem Erwerbsleben aus. Davon sind rund 60 % Männer
und 40 % Frauen.
2) Dass der gelernte Österreicher glaubt, dass der Staat
einspringt, wenn man berufsunfähig wird, ist ein Wiegen in falscher Sicherheit und spätestens seit dem
Sozialrechtsänderungsgesetz 2014 ein weitverbreiteter
Irrglaube: Denn allen ab 1964 Geborenen wird seitdem
im Falle ihrer Berufsunfähigkeit nur unter äußerst
verschärften Bedingungen eine gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente zugesprochen. Vielfach müssen sich
Betroffene stattdessen mit einem Rehabilitations- oder
Umschulungsgeld (und anschließender Mindestsicherung) (un)zufrieden geben. Denn die Devise des
Sozialstaates, der unter Spardruck steht, lautet: Weniger Invaliditätspensionen. D.h. bei Berufsunfähigkeit:
Umschulung statt Pension.
3) Wer glaubt, das Risiko berufsunfähig zu werden,
habe man am meisten bei körperlich fordernden oder
gefährlichen Berufen, schätzt dieses Risiko ziemlich
falsch ein. Denn in Wirklichkeit sind nicht körperliche
Schäden sondern psychische Erkrankungen/Störungen
(schon) die Hauptsache dass Menschen berufsunfähig
werden. Erst an zweiter Stelle rangieren Krankheiten
des Muskel-Skelett-Systems. Und es gibt noch eine
Unzahl weiterer Berufsunfähigkeits-„Möglichkeiten“,
an die wir gar nicht denken wollen: Erkrankungen
des Herz-Kreislauf-Systems, des Nervensystems, des
Atmungssystems, des Stoffwechselsystems, Krebs
Tumore … und, nicht zu vergessen: Unfälle.
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Vorsorgen
4) Dass das Berufsunfähigkeitsrisiko nur „ältere
Semester“ betrifft, ist auch nicht in Stein gemeißelt.
Denn berufsunfähig können ja auch z.B. Lehrlinge,
Werkstudenten, Jobanfänger und Jungunternehmer
werden. 43 % der heute 20-jährigen Männer und 38 %
der heute 20-jährigen Frauen werden wahrscheinlich
bis 65 mindestens einmal berufsunfähig. Aber nur
rund 30 % der Frauen haben sich um eine private
Vorsorge gekümmert, bei Risikovorsorge wie eben
Berufsunfähigkeitsversicherung sind Frauen stark
unterversorgt.
5) Und dass mehr als 80 % der Berufstätigen glauben
(hoffen?), dass sie durch eine Unfallversicherung bei
Berufsunfähigkeit geschützt sind, macht die Fehleinschätzung nicht besser. Denn eine Unfallversicherung
hilft da nur in Ausnahmefällen.
Fazit:
1) Zu glauben, sich ohnehin „irgendwie, irgendwo“ (Unfall/
Krankenversicherung) gegen etwaige Berufsunfähigkeit
mit-abgesichert zu haben, kann im Falle des (schlechten) Falles in die finanzielle Sackgasse führen.

2) Um sich richtig und ausreichend gegen Berufsunfähigkeit abzusichern muss man sich eben mit diesem
Tabuthema beschäftigen, um sein Risiko richtig einschätzen zu können.
3) Vorsorge für Berufsunfähigkeit mittels eigener BU-Versicherung ist die einzige Absicherung, die alle Ursachen
für Berufsunfähigkeit abdecken kann.
4) Außerdem ist BU-Absicherung nicht nur für Berufstätige wichtig, sondern auch für Menschen, die nicht
sozialversicherungspflichtig sind (etwa Hausfrauen und
-männer).
5) Somit kann es nicht schaden, eher früh als (zu) spät
gegen etwaige Berufsunfähigkeit vorzusorgen. In jungen
Jahren gibt’s noch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
6) Wer sich nicht gut auszukennen glaubt und/oder überprüfen will, ob bzw. wie er gegen Berufsunfähigkeit
abgesichert ist, ist beim Finanzdienstleister seines
Vertrauens gut aufgehoben. Der/die findet sowohl Ihre
generelle „Versorgungslücke“ (da kann es schnell um
einige hunderte € monatlich gehen), Lücke(n) in Ihrer
Berufsunfähigkeits(nicht)vorsorge, als auch den individuell passenden Weg, diese zu schließen.
Werbung

Erweitern Sie Ihre Vertriebs-Chancen
Innovative Vertriebswege mit der Gothaer Österreich

BU-Kollektivversicherung

Mit 2 Fragen zur Risikolebensversicherung

Erweitern Sie Ihr Versicherungsportfolio
mit attraktiven Angeboten für Unternehmen
und deren Beschäftigte

In den meisten Fällen wird durch die positive Beantwortung
von nur 2 Fragen innerhalb von 24 Stunden polizziert damit Sie Zeit für Ihre Kunden haben
nen anfordern
Jetzt Informatio
inbaren:
re
oder Termin ve

Wir unterstützen Sie gerne - österreichweit und vor Ort. Unser Team:

Direktor Helmut Karner, MAS

VDir. Mario Woltsche

Reinhard Heissenberger

Mag. Werner Preindl

900
+ 43 (0) 4352 36
info@gothaer.at

Mag. Felix Speiss

Gothaer Lebensversicherung AG
Getreidemarkt 3, 9400 Wolfsberg
www.gothaer.at

Vorsorgen

Eine Lebensversicherung
für alle Fälle

Ob Kreditabsicherung oder Zusatzrente:
Die Lebensversicherung bietet eine Vielzahl an Aspekten, die angesichts des
aktuellen Zinstiefs übersehen werden.
Von Mag. Raja Korinek
Wer in der heutigen Zeit konservativ anlegen muss, der
steht freilich vor großen Herausforderungen. Denn die
Zinsen verharren auf historischen Tiefs, wenn auch zuletzt
die aufkeimende Inflationsangst zu einem bescheidenen
Renditeanstieg geführt hatte. Doch bei sicheren Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten müssen sich Anleger
noch immer mit einer negativen Verzinsung abfinden.
Das stellt vor allem auch zahlreiche institutionelle Anleger wie zum Beispiel Versicherungen derzeit vor immer
größere Herausforderungen, einen vernünftigen Ertrag
auf den weltweiten Kapitalmärkten zu erzielen. Manch
ein Anbieter von Lebensversicherungen hat deshalb jetzt
sogar den jährlichen Garantiezins bei neuen Verträgen
zur Gänze gestrichen. Stattdessen gibt es nur noch eine
Gewinnbeteiligung.

verweist. Schließlich seien Versicherungsunternehmen
hierzulande nicht nur wichtige Arbeitgeber und große
Investoren am Kapitalmarkt. Mit dem Kauf von österreichischen Staatsanleihen sei man zudem ein wichtiger
Geldgeber für den heimischen Staat. „Die Versicherungen
sind aber auch Risikoträger von jenen Risiken, die man
besser auf ein Kollektiv überträgt“, verweist Rapf auch
auf einen wesentlichen Vorteil des Produktes für Kunden.

Dennoch, das Produkt deshalb ganz abzuschreiben, das
wäre ein großer Fehler, betont Manfred Rapf, Sprecher
der Sektion Lebensversicherung im österreichischen Versicherungsverband VVO anlässlich eines Pressegesprächs.
Und das gleich aus mehreren Gründen, auf die der Experte

Und das kann sich durchaus lohnen, meint Rapf, der die
Argumente ein wenig präzisiert: „Niemand ist vor Schicksalsschlägen, aber auch vor einem vorzeitigen Ableben
gefeit. Hier bietet die Lebensversicherung eben Schutz.“
Schon allein das spreche für dieses Produkt, das ohne-
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Allein hierzulande verwalten die Assekuranzen derzeit gut
70 Mrd €. Das entspricht rund 12 % des Veranlagungsvermögens der privaten Haushalte. Und die haben eine
ganze Menge abgeschlossen, nämlich 9,2 Mio Versicherungsverträge. Zudem zahlen die Österreicher jährlich
Versicherungsprämien von durchschnittlich 785 €.
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dies langfristig betrachtet werden sollte: „Lange genug
jedenfalls, um auch die aktuelle Tiefzinsphase zu durchtauchen“, mahnt Rapf nicht nur auf die Rendite zu schauen
und verweist dabei auch auf die Historie der heimischen
Versicherungskonzerne: „Noch nie sei in Österreich ein
Anbieter in Schwierigkeiten geraten, gerade eben weil
derart konservativ veranlagt werde.“
Dabei wird die private Vorsorge ohnedies wichtiger denn
je. Schließlich gebe es immer mehr Pensionisten, die das
staatliche Umlagesystem finanzieren müsste, „zugleich
aber immer weniger Beitragszahler“, betont der VVOExperte. Umso mehr wäre beispielsweise auch eine
Liberalisierung der prämiengeförderten Zukunftsvorsorge
wünschenswert. Aufgrund relativ streng gefasster Garantievorgaben wurden viele Verträge nach den schweren
Kursverlusten vom Jahr 2008 komplett ausgestoppt, sie

können bis zur Fälligkeit nicht mehr in riskantere Assets
umschichten. Hier sei man aber mit der Politik in Gesprächen, und hoffe auf einen Schulterschluss, wie Rapf es
formuliert. So wünsche man sich beispielsweise, dass
nicht nur ein Teil in Aktien, sondern auch in den Wohnbau
und in Infrastrukturprojekte investiert werden könne.
Zu guter Letzt verweist Wifo-Ökonom Thomas Url auf die
Vorteile gegenüber Bankprodukten: „Eine Lebensversicherung ist ein Finanzinstrument, mit dem man biometrische
Risiken und Kapitalmarktrisiken zugleich abdecken kann.“
Das sei einmalig. Banken könnten keinen Schutz gegen
biometrische Risiken bieten. Letztendlich sollte man wohl
auf einen vernünftigen Mix an verschiedenen Produkten
zurückgreifen, der einen sowohl gegen unerwartete Ereignisse absichert als auch einen langfristigen Vermögensaufbau ermöglicht.

40 % der Österreicher fürchten sich vor Altersarmut

Armut im Alter und der Verlust des derzeitigen Lebensstandards werden von den Österreicherinnen und Österreichern
als mit Abstand größte Risiken der heutigen Zeit eingestuft. 46 % der Frauen und 35 % der Männer fühlen sich davon
bedroht. Von den jüngeren Menschen unter 35 Jahren sieht nahezu jeder Zweite diese Gefahr auf sich zukommen.
Klimawandel, Krankheit oder Datenschutzprobleme folgen im Risiko-Ranking deutlich dahinter. Dies geht aus einer
aktuellen Umfrage der Allianz Versicherung hervor.
Bewusstsein vorhanden
„Die Gefahr der Pensionslücke ist den Köpfen von Herrn und Frau Österreicher angekommen, das Bewusstsein für
diese ernste Bedrohung ist da“, kommentiert der Vorsorgeexperte des Versicherers Andreas Csurda die Ergebnisse
der Umfrage. Es sei zu hoffen, dass der Erkenntnis auch Taten folgen. „Neben präventiver Gesundheitsvorsorge ist
private finanzielle Vorsorge ein Gebot der Stunde, nicht zuletzt im Hinblick auf die demographische Entwicklung in
unserem Land“, so Csurda. Schon 2024 werde Österreich nämlich in der Bevölkerungsstatistik zu den „superalten“
Ländern der Welt gezählt werden.
Tiroler fürchten Altersarmut am meisten
Die Furcht vor Altersarmut ist laut Umfrage in den größeren Städten deutlich stärker ausgeprägt als auf dem Land,
bei Frauen stärker als bei Männern und bei Singles wesentlich mehr als bei verheirateten Paaren. Ob Kinder im
Haushalt leben, macht hingegen keinen Unterschied. Nach Bundesländern gereiht, zeigt sich ein interessantes Bild:
Am größten ist die Angst vor Armut im Alter in den östlichen Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland.
Getoppt werden diese allerdings noch von Tirol, wo 48 % der Befragten eine erhebliche und bedrohliche Pensionslücke befürchten.
Zahlreiche Bedrohungen
„Gefahrenpotenzial sehen die Österreicherinnen und Österreicher auch in vielen anderen Dimensionen des Lebens“,
so Csurda. So fühle sich ein Drittel der Bevölkerung von Umweltkatastrophen und Klimawandel persönlich bedroht,
29 % von gesundheitsschädlichen Nahrungsmitteln und 28 % vom Datenmissbrauch, beispielsweise bei Kreditkarten.
Jeder Vierte empfindet auch den Straßenverkehr als Gefahr – und das quer durch alle Altersgruppen. Bedenklich:
3 % der Befragten geben an, sich vor Gewalt in ihrer Familie zu fürchten. Generell wird das Leben in der heutigen Zeit
von den jüngeren Menschen und den weniger Gebildeten risikoreicher eingeschätzt als von der übrigen Bevölkerung.
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Quo vadis, Fondsgebundene?

Die aktuelle Niedrigstzinslandschaft und die Aussicht, dass sich daran in nächster Zeit so
schnell nichts ändern dürfte, macht es dem Vorsorgen mittels Lebensversicherung nicht leicht.
Von Mag. Manfred Kainz
„Klassische“ Lebensversicherungsprodukte, die auf festverzinsliche Anlagen setzen, würden und werden aufgrund
der absehbaren Zinslandschaft keine ausreichend hohe
Rendite erzielen, so die Warnung von Marktbeobachtern
und Vorsorgeplayern. Somit werden Alternativen sicher
stärker gesucht werden. Und das sei „Rückenwind“ für
Fondsgebundene Lebensversicherungen (FLV). Neben
dem Renditeanspruch gebe es aber gleichzeitig auch
noch einen zweiten Vorsorgekundenwunsch, nämlich: Die
Anleger wollen der Volatilität der Kapitalmärkte „aus dem
Weg gehen“, also die Schwankungen in ihren Portfolios
möglichst gering halten. FLV-Anbieter wie Standard Life
bieten daher, so Oliver Höflich, „Multi Asset“-Polizzen an,
damit Vorsorger nicht nur von einer Assetklasse abhängig sind. Empfohlen wird, dass Kunden in einem ersten
Schritt mit ihrem Berater festlegen, was ihre individuelle
Risikoneigung ist. Auf Basis einer solchen „Risikoeinstufung“ könne man dann Fonds mit unterschiedlichen
Risikoabstufungen bzw. Risikoklassen auswählen.
Standard Life hat fünf Risikoabstufungen: „Defensiv“,
„Substanz“ „Balance“, „Chance“ und „Chance plus“. Ab
„Balance“ kann der Vorsorger entscheiden, wie viel mehr
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Schwankung er „aushalten“ will. Die unterschiedlichen
„Volatilitätsbandbreiten bzw. -korridore“ müssen dann die
Fonds managen. „Defensiv“ heißt aber heute nicht mehr
nur Staatsanleihen. Heutzutage gehören auch bei defensiven Fonds Unternehmensanleihen, indexabbildende
kostengünstigere ETFs, Absolute Return, und - wenn auch
als relativ geringer Anteil - Aktien dazu.
Gewichtung statt Garantie
Das Geheimnis für Rendite sei, dass heute alle breit
gestreut anlegen müssten, nur die Gewichtung sei unterschiedlich. Denn diese solle sich stark nach der individuellen Risikoneigung und dem Risikowunsch des Anlegers
richten. Deshalb sind „aktiv gemanagte Multi Asset
Portfoliolösungen“ sehr beliebt. Gewichtung und Risikoneigung hängen aber auch stark mit dem Anlagehorizont,
also der Laufzeit zusammen. Bei kurzen Laufzeiten macht
eine eher defensive Ausrichtung wohl Sinn. Bei längeren
Laufzeiten ist mehr Risikogewichtung drin. „Multi Asset
Produkte“ können auf Grund ihrer breiten (Markt-) Streuung die Risiken besser „abfedern“ und man ist nicht von
einer oder wenigen Assetklassen abhängig. Standard Life
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bietet keine Garantieprodukte mehr an, denn – geringe –
Garantien würden nur in ganz wenigen Fällen überhaupt
zum Tragen kommen aber verursachen hohe Kosten bei
klassischen Produkten. Man müsse heute „vom langen
Ende kommen um die Vorsorgelücke zu schließen“. Dazu
müsse man stabile Performance generieren und ausreichend hohe Renditen erwirtschaften. Und ohne regelmäßiges „Switchen“ während der Laufzeit, Fondswechsel je
nach Kapitalmarktlage, wird es wohl auch nicht gehen.
Auch die Nürnberger ist auf die individuelle Risikoneigung
des Anlegers ausgerichtet, mit dem Fondsspektrum
von sehr konservativen Strategien über ausgewogene
Konzepte bis zu sehr dynamischen Veranlagungen. Aber
nicht nur der Umgang mit dem Thema Ertrag und Risiko
habe sich gewandelt, sondern auch die Stellung der FLV
in der Vorsorgeplanung insgesamt: Wurde die FLV noch
vor einigen Jahren häufig als „Stand-alone-Produkt“ und
sehr stark unter dem Wunsch der Ertragsoptimierung
abgeschlossen, so werden laut Nürnberger-Vorstandsvorsitzendem Kurt Molterer inzwischen Fondspolizzen als Instrumente für den Kapitalaufbau gesehen, die um weitere

Vorsorgebausteine für die Absicherung von biometrischen
Risiken wie Berufsunfähigkeit oder Pflege ergänzt werden.
Steueranreiz
Angesichts der aktuellen Tiefzinssituation, deren Ende
schwer abzusehen ist, stelle die FLV nach wie vor eine
attraktive Alternative zur klassischen LV sowie zu Direktinvestments bei heimischen Banken dar, so Andreas
Bayerle, Vorstand für Finanzen & Leben von Helvetia
Österreich. Die Produkte der FLV bieten die Möglichkeit,
in eine breite Auswahl an Fonds zu investieren und damit
attraktive Renditen zu generieren. Dies sei „entgegen der
weit verbreiteten Meinung für den Kunden nicht zwingend
mit mehr Risiko und einem hohen Aktienanteil verbunden“,
da er seine Asset Allocation frei wählen könne. Auch entsprechen die fondsgebundenen Lösungen dem Wunsch
vieler Sparer nach mehr Flexibilität, indem sie sich an das
individuelle Risikoprofil sowie veränderte Lebens- aber
auch Kapitalmarktumstände anpassen lassen. Bayerle
nennt noch ein schlagendes Argument: Die FLV biete steuerliche Anreize, da die Wertpapier-KESt entfällt und somit
alle erwirtschafteten Erträge zu 100 % steuerfrei sind.
Werbung

Profitieren Sie jetzt doppelt.
Und dreifach!

08│16
Alles andere als Durchschnitt.

Mit der neuen Fondsgebundenen Lebensversicherung 08|16 der NÜRNBERGER profitieren Sie jetzt
doppelt und dreifach.
Doppelt: Sie genießen die Flexibilität einer modernen
Sparform und die Steuervorteile einer Lebensversicherung.
Und dreifach: Maßgeschneiderter Kapitalaufbau
und gleichzeitig Absicherung bei Berufsunfähigkeit
und Pflege. Alles andere als Durchschnitt: 08|16!
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Vorsorgen

Frauen in der Pensionsfalle

Von Mag. Petra Schuh-Wendl
„Das gönn ich mir dann in der Pension“: ein Satz, den
man heutzutage nur noch selten hört. Viel öfter hört man
Sorgen, wie „kann ich mir in der Pension mein Leben
noch leisten“ oder „bekomme ich überhaupt noch eine
Pension“? Ja, die Zeiten haben sich geändert. Früher
mussten wir uns um unsere Pension keine Gedanken
machen. Wenn man als Erwerbstätige/r in die Pension
einzahlte, bekam man im Ruhestand auch genügend
ausbezahlt. Heute ist klar: Diese Rechnung geht sich nicht
aus. Die Erwerbstätigen werden immer weniger – derzeit
kommen auf eine Frau in Österreich nur noch 1,44 Kinder
– und die Menschen werden immer älter. Dazu kommt die
anhaltende Niedrigzinspolitik, die eine gewinnbringende
Veranlagung erschwert.
Die Höhe der staatlichen Pension ist daher nicht (mehr)
vorhersehbar und die Angst vor Altersarmut steigt. Vor
allem wir Frauen machen uns Sorgen, denn wir sind von
Altersarmut besonders betroffen. Ab einem Alter von 65
Jahren trifft sie uns drei Mal öfter als Männer! Die Gründe
dafür liegen auf der Hand: Frauen verdienen nach wie vor
weniger als Männer und arbeiten oft Teilzeit. Knapp die
Hälfte aller beschäftigten Frauen arbeitet in einem Teilzeitverhältnis oder geringfügig, weil sie oft die Betreuung
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von Kindern oder Angehörigen übernehmen. Bei Männern
sind es nur neun Prozent.
Weniger Einkommen und Teilzeit bedeuten einen großen
Einschnitt am Pensionskonto. Denn jede/r Versicherte hat
ein Pensionskonto, auf das jährlich eine Gutschrift in der
Höhe von 1,78 % gutgeschrieben wird. Der Wert dieser
jährlichen Gutschrift steigt in den folgenden Jahren entsprechend der Lohnentwicklung. Das heißt: je geringer das
Einkommen, umso geringer die Gutschrift. Da nun nicht
mehr – so wie früher – die besten 15 Jahre herangezogen
werden, sondern das Lebenseinkommen als Basis zur
Pensionsberechnung dient, bedeutet dies für uns Frauen
einen massiven Einschnitt in der Pensionshöhe. Ein Grund
hierfür sind vorwiegend die Zeiten der Teilzeitarbeit, kombiniert mit dem langen Durchrechnungszeitraum. Bei den
Karenzzeiten hingegen wird ein Pauschalsatz für die Teilgutschrift herangezogen, der nicht besonders ins Gewicht
fällt. Deshalb liegen die Pensionen der Frauen im Schnitt
ein Viertel unter den Männerpensionen.
Unser Pensionssystem wird sicher noch öfters bis zu unserem Pensionsantritt geändert. Was wir mit 65 erwarten
können, ist daher offen. Was können wir Frauen also tun?
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Eine weitere Möglichkeit wäre – wenn es die familiäre
Situation zulässt – die Arbeitsstunden aufzustocken. Je
mehr Stunden Sie arbeiten, desto höher wird Ihre Pension
sein. Falls eine Verkürzung der Arbeitszeit notwendig ist,
dann verlagern Sie die Arbeitszeit, statt Stunden zu reduzieren. Das Mutterschutzgesetz sowie das Väterkarenzgesetz erlauben, unter gewissen Voraussetzungen, eine
Verlegung der Arbeitszeit. Zum Beispiel einen späteren
Arbeitsbeginn, damit Sie Ihr Kind in den Kindergarten
bringen können.
Die partnerschaftliche Aufteilung der Betreuungspflichten
ist ebenfalls eine Möglichkeit, die Pension aufzubessern.
Eine gleichzeitige Elternteilzeit macht‘s möglich. Oder
Sie beantragen ein freiwilliges Pensionssplitting für die
ersten vier Lebensjahre Ihres Kindes. Dabei erhalten Sie
eine Gutschrift von Ihrem Partner, die Ihre Pension erhöht.
Diese Gutschrift wird Ihren Kindererziehungszeiten und
Ihrer allfälligen Erwerbstätigkeit hinzugerechnet. Dabei zu
beachten ist, dass das Pensionssplitting bis zum vollendeten siebten Lebensjahr des Kindes bei der Pensionsversicherung beantragt werden muss.

Wir können entweder reich heiraten, erben oder im Lotto
gewinnen. Da diese Szenarien allerdings für die wenigsten
gelten, kann ich nur die klare Empfehlung abgeben: sorgen
Sie vor und nützen Sie möglichst viele Möglichkeiten zur
Pensionsverbesserung. Auch ich kann mir spannendere
Sparziele vorstellen, doch die Aussicht darauf, im Alter den
Lebensstandard senken zu müssen, ist eine noch weniger
attraktive Alternative. Ich halte es außerdem für wichtig,
während Karenzzeiten das Sparziel „Pension“ nicht zu
unterbrechen. In dieser Phase ist für viele alles rosarot und
wir verlassen uns gerne auf den Partner, der die Finanzen
übernimmt. Niemand denkt gerne daran, dass es auch
anders kommen kann – trotz hoher Scheidungsraten und
des Modells des Lebensabschnittspartners. Das ist unromantisch, aber leider die Realität!
Verbessern Sie Ihre Pension daher, in dem Sie, wenn
möglich, während der Kindererziehungszeit arbeiten. In
diesem Fall wird Ihr Einkommen zur Beitragsgrundlage für
die Kindererziehung hinzugerechnet. Damit erhöhen Sie
die Gutschrift auf Ihrem Pensionskonto. Sie sollten sich
auf jeden Fall informieren, wieviel Sie während der Elternkarenz oder während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld dazuverdienen dürfen.
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Wenn es Ihre finanzielle Situation erlaubt, könnten Sie
auch Schul- und Studienzeiten nachkaufen. Dabei bezahlen Sie pro nachgekauftem Versicherungsmonat knapp
über 1.135,44 €. Bitte überprüfen Sie vor einem Nachkauf, ob er sich auch wirklich lohnt. Ein aktueller Auszug
kann jederzeit vom Sozialversicherungsträger angefordert
werden.
Für alle jene, die keine Möglichkeit haben, ihre Pension
aufzubessern beziehungsweise deren Pension eine
gewisse Grenze unterschreitet, sieht der Staat, im Rahmen
der sogenannten Mindestpension, eine Ausgleichszulage
vor. Auf Grund des budgetären Drucks auf die erste Säule
des Pensionssystems – die staatliche Pension – sollte
unbedingt auch die zweite Säule – die betriebliche Pension – und die dritte Säule – die private Altersvorsorge
– gestärkt werden.
Mein Fazit: Solange sich in unserer Kultur oder an unserem
Rollenbild nichts ändert, werden die Lohnschere und damit
die Pensionsunterschiede zwischen Mann und Frau nicht
kleiner. Bis Unternehmen hierzulande umdenken und der
Staat etwas ändert, wird es vermutlich noch lange dauern.
Daher sollte jede Frau heute an morgen denken und alle
privaten Vorsorgemöglichkeiten, die sie sich leisten kann,
ausschöpfen. Ein Beratungsgespräch mit einer Expertin/
einem Experten hilft, das passende Vorsorgeprodukt zu
finden, um letztendlich doch sagen zu können: „Das gönn
ich mir dann in der Pension“!
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Tipps gegen Cybercrime

Hacking, Phishing und Cyber-Mobbing – jährlich werden in Österreich hunderttausende Verbraucher
Opfer von Cyberkriminalität. Die Auswirkungen von derartigen Verbrechen sind enorm, die Täter profitieren von der hohen Anonymität im Internet. Experten geben Tipps, wie man sich schützen kann.
Die Zahl der Anzeigen in den meisten Kriminalitätsfeldern, wie beispielsweise Wohnraumeinbrüchen oder
Wirtschaftskriminalität, verharrt nach wie vor auf hohem
Niveau. Im Bereich der Cyberkriminalität ist jedoch die Zahl
der Anzeigen im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr laut
Bundeskriminalamt um 30,9 % auf knapp über 13.000
Fälle gestiegen. „Jeder Internetnutzer kann heute von
Cybercrimedelikten betroffen sein – auch wenn das viele
Menschen und ganze Unternehmen nicht sehen wollen.
Die größte Schwachstelle ist und bleibt der Mensch selber. Die dadurch entstehenden finanziellen Schäden sind
enorm. Jährlich werden in Österreich Schäden von mehreren Millionen € verursacht“, meint dazu der Vizepräsident
des Versicherungsverbandes VVO Wolfram Littich.
Hohe finanzielle Schäden und psychische Folgen
Wie eine aktuelle Erhebung des KFV zeigt, ist die Dunkelziffer der Cybercrimedelikte und der daraus resultierenden
Schäden in Österreich hoch. So geben 24 % der Befragten
an, in den vergangenen Jahren Opfer eines Cybercrimedeliktes und dabei geschädigt worden zu sein: Auf die
webaktive Bevölkerung hochgerechnet (rund 4,2 Mio Menschen in Österreich) bedeutet das, dass mindestens 1 Mio
Menschen in Österreich durch zumindest ein einmaliges
Vorkommnis finanziell oder psychisch in den letzten Jahren
geschädigt wurden.

auch auf psychischer Ebene können die Schäden enorm
sein: 72 % der von Schadensfällen Betroffenen geben in
der KFV-Untersuchung eine starke bis mittlere seelischemotionale Beeinträchtigung durch einen Vorfall an.
Kleine Unternehmen besonders gefährdet
Dass Cyberkriminalität nicht nur Privatpersonen betrifft,
zeigt auch eine aktuelle KPMG- Studie. So geben 30 % der
befragten Unternehmen an, schon einmal durch ein Cybercrimedelikt geschädigt worden zu sein. „Sowohl Klein- und
Mittelbetriebe als auch die großen Konzerne müssen ihr
Bewusstsein in Bezug auf Cybersicherheit noch schärfen“, meint Andreas Tomek vom Beratungsunternehmen.
„Unternehmen benötigen eine ganzheitliche Perspektive,
um sich den Herausforderungen der Cyberkriminalität
wirksam stellen zu können.“ Gefragt ist ein integrierter
und ausgewogener Ansatz, der Menschen und Prozesse
ebenso berücksichtigt wie Technologien. Das Wichtigste:
Cyber Security muss endlich „Chefsache“ werden. Nur so
können sich Unternehmen langfristig gegen Cyberkriminalität wehren.

Tipps & Tricks

• Verwenden Sie bei der Wahl von Passwörtern Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben und wechseln Sie
Ihre Passwörter immer wieder.

„Nach Angaben der Betroffenen wurden die meisten
finanziellen Schäden in den letzten Jahren durch Viren und
Lieferbetrug bei den Betroffenen verursacht“, erklärt Othmar Thann vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

• Benutzen Sie für Zahlungen im Internet ausschließlich
sichere Verbindungen. Das öffentliche WLAN sollte für
Zahlungen keinesfalls verwendet werden.
• Gehen Sie sorgsam mit persönlichen Daten - ganz
besonders Kontodaten - um.

Besonders hoch ist der finanzielle Schaden gemäß einer
KFV-Erhebung unter mehr als 2.400 Personen bei Diebstählen von sensiblen Daten (Identitätsdiebstahl). So
wird der durchschnittliche Schaden von den betroffenen
Personen mit rund 1.200 € beziffert. Auch wer Opfer eines
Internetbetrugs wurde, trägt mitunter hohe finanzielle
Schäden davon.

• Überprüfen Sie Ihre Kontoauszüge regelmäßig.
• Ignorieren und löschen Sie E-Mails von Unbekannten
und öffnen Sie in den Mails enthaltene Zip-Dateien und
Links auf keinen Fall.
• Nutzen Sie kostenfreie Internetseiten, wie beispielsweise www.watchlist-internet.at, auf denen bekannte
Fake-Shops im Internet angeführt werden.
• Vertrauen Sie ganz einfach auch auf Ihren Hausver-

Durchschnittlich 480 € wird als entstandene Schadensumme von den Betroffenen angegeben. Doch Internetkriminalität hat nicht immer nur finanzielle Auswirkungen,
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stand und seien Sie besonders bei Angeboten, die deutlich günstiger sind als im regulären Handel, vorsichtig.
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Finanzieren

Finanzierungs-Check jetzt!
Finanzierungen sollten grundsätzlich
regelmäßig überprüft werden. Wenn
es allerdings einen idealen Zeitpunkt
für einen Umstieg gibt, dann kommt die
aktuelle Situation diesem sehr nahe.
Von Andreas Puchinger
Die Wirtschaft ist im Aufwind
Wesentliche Wirtschaftsfaktoren zeigen eine deutliche
Erholung. Die Inflation steigt. Die Arbeitslosenzahlen
sinken und die Unternehmen machen durchwegs mehr
Gewinne. Diese Indikatoren beeinflussen auch die Zinsentwicklung. Die Zeichen stehen mittelfristig auf steigende
Zinsen. Wenn man sich also langfristig niedrige Zinsen
sichern will, sollte man jetzt seinen Kredit durchrechnen
lassen.
Ihr Vermögensberater weiß wie
Vermögensberater können genau berechnen, wieviel
Kosten im aktuellen Vertrag verborgen sind und wo man
einsparen kann. Aufgrund der besonders niedrigen Zinssituation ist paradoxerweise der Neuabschluss eines Kreditvertrages trotz neuerlicher Abschlusskosten in Summe
oft wesentlich billiger als bestehende Verträge mit hohen
Zinsen. In der Praxis können hier je nach Höhe der Kreditsumme 10 bis 20 % der Gesamtkosten eingespart und die
monatliche Rate minimiert werden.
Fixzinsvereinbarungen im Vorteil
Aufgrund der zu erwartenden Zinserhöhung sind Fixzinsvereinbarungen bei Neuabschlüssen empfehlenswert. Hier
können Sie sich den Zinsvorteil langfristig sichern. Banken
bieten hier im Bereich 10 bis 15 Jahre attraktive Angebote.
Fremdwährungskredite
Geldinstitute kommen ihren Kunden bei Fremdwäh-
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rungskrediten weiterhin entgegen, weil sie diese Risiken
natürlich aus ihren Büchern haben wollen. Da hier viele
komplexe Instrumente wie Tilgungsträger, Währungskosten
usw. zusammentreffen, empfiehlt es sich besonders bei
Fremdwährungskrediten keinesfalls ohne einen Profi mit
der Bank zu verhandeln. Gerade beim Umstieg sind hier
in den Verträgen oft erhebliche versteckte Kosten vorhanden, die vorweg besprochen werden sollten.
Tilgungsträger
Sofern Sie einen endfälligen Kredit mit Tilgungsträger
haben, gilt es auch hier zu prüfen, wie sich der Tilgungsträger entwickelt hat und wie dieser in eine Umschuldung
integriert wird. Auch hier gibt es eine Vielzahl an Varianten, die Ihr unabhängiger Vermögensberater kennt und
empfiehlt.
Was ist zu tun?
Nehmen Sie Ihren Kreditvertrag zur Hand und vereinbaren
Sie einen Termin mit Ihrem Vermögensberater. Auf Basis
der Unterlagen kann er berechnen, ob ein Vorteil möglich
ist und wenn ja, wie hoch dieser ausfällt. Auf Basis dieser Informationen können Sie dann entscheiden ob ein
Umstieg für Sie sinnvoll ist.
Aktuell ist es einfach geschickt, sich mit diesem Thema
auseinanderzusetzen, um vorhandenes Einsparungspotenzial rechtzeitig zu nutzen. Schließlich geht es um
Ihr Geld!
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Helvetia CleVesto Titan

Die intelligente Fondsveranlagung, die sich selbst steuert.
Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung CleVesto Titan entscheiden Sie sich für ein Anlagekonzept
mit professionellem Vermögensmanagement. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie Ihr Kapital während der
gesamten Vertragslaufzeit von uns betreuen.
 Professionelle Anlagekonzepte
 Inkl. Garantiefonds und gemanagten Portfolios
 Mit Ertragssicherung
Helvetia Versicherungen AG
Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt 10 –11
T +43 (0) 50 222-1000, F +43 (0) 50 222-91000
www.helvetia.at

