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Liebe Leserinnen
und Leser
iÃiÃÊ > ÀÊ Ü>ÀÊ >Ê `iÊ >âBÀÌiÊ
iiÊ -iÀy>ÕÌiÊ >ÕÃâÕ>V i°Ê iÊ
heftigen, ja sogar rekordverdächtigen
Ausschläge an den Börsen haben zu
}ÀÃÃiÊ 6iÀÕÃÌiÊ }ivØ ÀÌ°Ê *>À>iÊ `>âÕÊ
erschreckten die in der Geschwindigkeit
kaum zu überbietenden Wechselkursschwankungen gegenüber dem SchweiâiÀÊ À>i°Ê ÕÃÃiÀÊ `iÃiÀÊ âÜ>ÀÊ V ÌÊ
unerwarteten, aber in der Heftigkeit
doch überraschenden Bewegungen, sind
ÃV iÊ >ÕÃ}i>V Ì°Ê -ÌiÌ}Ê ÃÌi}i`iÊ
-Ì>>ÌÃÃV Õ`iÊ Õ`Ê `iÊ }ÃÌÊ ÛÀÊ <> Õ}Ã>ÕÃvBiÊ Li iÀÀÃV iÊ `iÊ >âBÀÌi°Ê >Ê ÜÀ`Ê `iÊ `ÀÕVÊ V ÌÊ
los, dass die Politik auf die Marktveränderungen immer zu spät und erst unter
ÀÕVÊÀi>}iÀÌÊÕ`Ê`>ÌÊÛiÊ6iÀÌÀ>ÕiÊ
iLØÃÃÌ°Ê-iÊ}BâÌÊÌÊ-V Ài`iÀi]ÊiÊ
brauchbarer Lösungsansatz scheint je`V ÊV ÌÊÊ-V Ì°
Wir glauben nicht, dass es den hochverÃV Õ`iÌiÊ-Ì>>ÌiÊiÀÌÊØÌâV iÀÊÀÃÌÊ
gelingen wird, die Schuldenlast nachhalÌ}Ê âÕÊ ÛiÀLiÃÃiÀ°Ê iÊ -«>À>ÃÃ> iÊ
LâÜ°Ê Õ`}iÌØÀâÕ}iÊ vØ Ài]Ê ÃviÀÊ
sie dann auch umgesetzt werden, zu
einem tieferen oder sogar negativen
7ÀÌÃV >vÌÃÜ>V ÃÌÕ°Ê 1Ê `iÊ -Ì>>ÌÃinahmen zu erhöhen, bräuchte die WeltÜÀÌÃV >vÌÊi`V ÊiÊÀBvÌ}iÃÊ7>V ÃÌÕ°Ê
iÊ -V Üiâ]Ê >ÃÊ /ÕÀÃÕÃÊ Õ`Ê Ýportland, bekommt die WährungsverÃV iLÕ}iÊ Ãi ÀÊ ÃÌ>ÀÊ âÕÊ Ã«ØÀi°Ê 6ile Geschäftsmodelle sind nicht mehr
überlebensfähig und müssen den neuen
i}iLi iÌiÊ >}i«>ÃÃÌÊ ÜiÀ`i°Ê Àbeitsplatzverluste oder Verlegung der
Unternehmen ins Ausland werden sich
BÕvi°Ê iÀÊ7iÀ«>ÌâÊ-V ÜiâÊÃÌi ÌÊÛÀÊ
}ÀÃÃiÊ ÃV ÌÌiÊÕ`Ê6iÀB`iÀÕ}i°
ØÀÊ`iÊi}iÀÊ}ÌÊiÃ]ÊÌÊ`iÀÊÌÜidigen Vorsicht zu investieren und sich
durch die Schwankungen und Negativmeldungen nicht von der längerfristig
gewählten Anlagestrategie abbringen
âÕÊ>ÃÃi°Ê
Mit freundlichen
Grüssen
 ÀiÊ,6/Ê>âÊ
>ÀÊ iÀ
iÃV BvÌÃiÌÕ}

Pensionskassenbezug –
was nun?
Bis zu 3 Jahre vor der gewünschten Pensionierung (je nach Pensionskassenreglement) hat sich ein Arbeitnehmer zu
entscheiden, ob er sein Pensionskassenvermögen als Rente, als Kapital oder als
iiÊ L>ÌÊ `>ÛÊ Liâi iÊ Ã°Ê
Während die Altersrente ein lebenslanges, sicheres Einkommen verspricht, hat
der Kapitalbezug den Vorteil, steuerlich
ÌiÀiÃÃ>ÌiÀÊâÕÊÃi°Ê<Õ`iÊ>Ê`>ÃÊ>pital ﬂexibler den eigenen Bedürfnissen
angepasst werden und bei einem frühen
Ableben wird das nicht verbrauchte Ka«Ì>Ê >Ê `iÊ ÀLiÊ ÜiÌiÀ}i}iLi°Ê âÕÊ
gerne würden die Versicherten sich für
die Kapitalvariante entscheiden, sind aber
unsicher, was sie dann mit dem ausbezahlÌiÊ i`Ê >V iÊ Ãi°Ê ÃÊ >`iÌÊ ÃV Ê
schliesslich um Vorsorgekapital, das für
den Rentner und seinen Partner lebens>}Ê>ÕÃÀiV iÊÕÃÃ°Ê<Õ`iÊÃÊ`>ÃÊ>pital eine Mindestrendite abwerfen und
ÌÀÌâ`iÊÃV iÀÊ>}ii}ÌÊÃi°
Bei den aktuellen Schwankungen am
Kapitalmarkt suchen Neurentner häuw}Ê ÃV iÀiÊ >}iÃÌÀÕiÌi°Ê >Ê ÃÌÊ iÃÊ
wichtig, dass man einen unabhängigen
Berater zur Seite hat, welcher nicht nur
die eigenen Produkte empﬁehlt, sondern
Möglichkeiten von verschiedenen AnbieÌiÀÊiÌÊÕ`Ê`iÊ1ÌiÀÃV i`iÊ>Õvâi}Ì°Ê
iÊÌ>ÀLiÌiÀÊ`iÀÊ,6/Ê>âÊÊ«ÀØviÊ
und vergleichen laufend die angebotenen
Produkte, sodass sie für jeden einzelnen
Anlegertyp die geeigneten Instrumente
âÕÀÊ6iÀvØ}Õ}Ê >Li°Ê
iÊ«Ì>iÊ>}iÊÃÌÊ>L B}}ÊÛÊ`iÀÊ
familiären Situation, dem Gesundheitszustand und der geschätzten LebenserwarÌÕ}Ê `iÃÊ Õ`i°Ê <Õ`iÊ Ã`Ê `>ÃÊ igerproﬁl und ein Liquiditätsplan mit zu
LiÀØVÃV Ì}i°Ê iÊ }iÃ>Ì iÌV iÊ itrachtungsweise, aber auch eine auf den
Kunden abgestimmte Offerte, ist sehr zu
i«vi i°Ê iÊ >V Ê >ÀÌÃÌÕ>ÌÊ >Ê
es sinnvoll sein, das Vermögen liquid zu
halten, denn bei Korrekturen wie derzeit
ergeben sich immer wieder EinstiegschanViÊLiÊ+Õ>ÌBÌÃ>>}i°
Neben der klassischen VermögensverwalÌÕ}]ÊÜiV iÊ`iÊ,6/Ê>âÊÊ>LiÌiÌ]Ê
stehen aber auch Entnahmepläne oder
Einmaleinlageversicherungen mit KapitalÃV ÕÌâ}>À>ÌiÊâÕÀÊ6iÀvØ}Õ}°Ê"vÌ>ÃÊÃÌÊ
eine Kombination aus verschiedenen An-
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}iLÌiÊ `iÊ `i>iÊ ÃÕ}°Ê 7V Ì}Ê Ã`Ê
dabei aber stets das Wohlgefühl des Kunden und eine für ihn individuelle, langfrisÌ}iÊ-ÌÀ>Ìi}i°
*iÌiÀÊ>}ii}}iÀ
>â«>iÀ
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Vermögensaufbau
mit einer Lebensversicherung im schwierigen
Anlageumfeld
Soll man bei den aktuell historisch tiefen
<ÃiÊ iiÊ -«>ÀÛiÀÃV iÀÕ}Ê ÌÊ viÃÌiÊ
<ÃÊ >LÃV iÃÃi¶Ê Ê Õ`i}iÃ«ÀBV iÊ
ÜÀ`Ê`iÃiÊÀ>}iÊLiÀiV Ì}ÌiÀÜiÃiÊiÀÊ
Üi`iÀÊ }iÃÌiÌ°Ê Ê `iÊ iÌâÌiÊ > Àâi ten hat das Interesse der Kunden immer
`iÀÊ <Ã}>À>ÌiÊ }i}Ìi°Ê -«iâiÊ Ê iiÊ >ÀÌÕvi`Ê ÛÊ v>i`iÊ <ÃiÊ
konnten so die Kunden von dieser GaranÌiÊ«ÀwÌiÀi°Ê >Êi`V ÊÃV ÊÃiÌÊB}iÀiÀÊ<iÌÊ`iÊ<ÃiÊ>ÕvÊiiÊ ÃÌÀÃV iÊ
/ivÊÃ`ÊÕ`Êi>`ÊÛÀ>ÕÃÃ>}iÊ>]Ê
Ü>Ê`iÃiÀÊ/Ài`Ê`ÕÀV LÀV iÊÜÀ`]Ê >ÌÊ
ÃV Ê `>ÃÊ Õ`iLi`ØÀvÃÊ ÛiÀB`iÀÌ°Ê Ê
auf diesem tiefen Niveau einmalig festgei}ÌiÀÊ <ÃÃ>ÌâÊ ÌiÊ ÃÊ âÕÊ *viÀ`ivÕÃÃÊ
ÜiÀ`i°Ê iÊ}V iÊÃÕ}ÊÊ`iÃiÀÊÕÃÌ>LiÊ<iÌÊÃÌÊ`iÊ7> ÊiiÃÊ*À`ÕÌiÃ]Ê
ÜiV iÃÊ iiÊ yiÝLiÊ ÌiV ÃV iÊ <ÃÃ>ÌâÊ >Ì°Ê À  iÊ ÃV Ê `iÊ <Ãi]Ê iÀ  ÌÊ
ÃV Ê >ÕV Ê `iÀÊ ÌiV ÃV iÊ <ÃÊ Õ`Ê Õ}ii ÀÌ°Ê
iÀÊ ÌiV ÃV iÊ <ÃÊ ÃÌÊ `iÀÊ }>À>ÌiÀÌiÊ
Mindestzinssatz während der ganzen
Vertragsdauer, mit dem der Sparteil der
Prämie bei vermögensbildenden VersicheÀÕ}iÊ>Õv}iâÃÌÊÜÀ`°Ê7À`Êi ÀÊ>ÃÊ`iÀÊ
ÌiV ÃV iÊ<ÃÊiÀÜÀÌÃV >vÌiÌ]ÊÃÊÜÀ`Ê`iÃÊ
Ê ÀÊ iiÀÊ V ÌÊ }>À>ÌiÀÌiÊ 4LiÀschussbeteiligung dem VersicherungsnehiÀÊ}ÕÌ}iÃV ÀiLi°
iÃÊâi}iÊÜÀÊÌÊiiÊ iÃ«iÊ>Õv\Ê
Ê Õ`iÊ }}Ê Ê > ÀiÊ £ÈÊ iiÊ ibensversicherungsvertag auf der Basis eiiÃÊ }>À>ÌiÀÌi]Ê ÌiV ÃV iÊ <ÃÃ>ÌâiÃÊ

ÛÊÎ]x¯]Êi°Ê ÃÊâÕÊ6iÀÌÀ>}Ãi`iÊÜÀ`Ê
`iÀÊ-«>ÀÌiÊ`iÀÊ*ÀBiÊÌÊÎ]x¯ÊÛiÀâÃÌ°Ê
<ÕÀâiÌÊLiÌÀB}ÌÊ`iÀÊ}iÃiÌâV iÊÌiV ÃV iÊ
<ÃÃ>ÌâÊ`iÀÊiLiÃÛiÀÃV iÀiÀÊ£°Çx¯°
7iÌiÀÊ >Ê `iÊ <Ã4LiÀÃV ÕÃÃLiÌi}Õ}Ê `>âÕÊ iÊ V ÌÊ }>À>ÌiÀÌ®°Ê
iÃiÊ >Ê >ÕV Ê V >ÃÊ ä¯Ê LÃÊ ä]x¯Ê
LiÌÀ>}i°Ê iÊ ,i`ÌiÊ ÃÌÊ ÃÊ >ÕV Ê  iÊ
4LiÀÃV ÕÃÃÊÃi ÀÊ}ÕÌ°Ê
In der Praxis begegnen wir leider immer
wieder Situationen, wo von gesellschaftsgebundenen Aussendienstmitarbeitern geraten wird, alte oder ältere LebensversiV iÀÕ}ÃÛiÀÌÀB}iÊ >ÕvâÕÃi°Ê >ÃÌÊ }iV zeitig werden die Kunden animiert, einen
neuen Versicherungsvertrag mit dem aktuiiÊ ÌiV ÃV iÊ <ÃÃ>ÌâÊ iâÕ}i i°Ê ÃÊ
müssen wohl überzeugende Gründe existieren, um gute alte Verträge mit einem
 iÊ }>À>ÌiÀÌiÊ ÌiV ÃV iÊ <ÃÊ >ÕvâÕÃi°ÊÃÃÌiÊ>V ÌÊiÃÊvØÀÊ`iÊÕ`iÊØLiÀ >Õ«ÌÊiiÊ-°ÊÊ`iÃiÊ>Ê
}LÌÊiÃÊÕÀÊiiÊiÜiÀÃiÌi\Ê`iÀÊÕÃÃi`iÃÌÌ>ÀLiÌiÀÊÕ`ÊÃiiÊiÃiÃV >vÌ°Ê
Ê<ÕÃ>i >}ÊÌÊ6iÀ}iÃ>ÕvL>ÕÊ
und Anlagen gehen wir auf die konventionell gemischte Einmaleinlage-VersicheÀÕ}ÊiÊÕ`ÊÃÌiiÊÕÃÊ`iÊÀ>}i]ÊLÊ`iÊ
,i`ÌiÊÜÀV ÊÃÊÃV iV ÌÊÃÌ¶Ê iÊ,iÌ>bilität bei dieser Produktegruppe ist wohl
ÃÊÌivÊÜiÊV Êi°ÊLiÀÊ>ÕV ÊLiÊ>`iren Produkten bewegen wir uns momenÌ>Ê >ÕvÊ iiÊ >LÃÕÌiÊ /iv«ÕÌ°Ê 7>ÃÊ
gibt es für Alternativen mit einer gleichen
,ÃÃÌÀÕÌÕÀ¶
Wir wollen es genau wissen und haben
>ÌiÊ 6iÀ}iV iÊ iÀ>ÕÃ}iÃÕV Ì°Ê ÌÊ -ÌV Ì>}Ê£°ÊÕÊ >LiÊÜÀÊÕÊ`iÊ`ÕÀV ÃV ÌÌliche Rendite der besten 3 Anbieter von
konventionell gemischten Einmaleinlagen
ÌÊ `iÀÊ ,i`ÌiÊ `iÀÊ £äB À}iÊ Õ`iÃ>i iÊÛiÀ}V i°Ê >LiÊÃÌÊ`iÃiÊ/>LiiÊ
iÌÃÌ>`i\

i°Ê 6iÀÊ >Ê ÜiÃÊ `iÊ >i>}iÊ iiÊ
gleich hohe bis leicht höhere Rendite aus
Õ`ÊÕÀÊ}iÀ>`iÊ>Ê£° ÕÊÓä£äÊÀiÃÕÌiÀÌiÊ
eine deutlich höhere Rendite als bei der
Õ`iÃ>i i°Ê >âÌ\Ê iÀØVÃV Ì}iÊ ÜÀÊ
bei den konventionell gemischten Einmaleinlagen zusätzlich die Steuerersparnis,
ÃV i`iÊ`iÃiÊÊ6iÀ}iV ÊÌÊ£äB À}iÊ Õ`iÃ>i iÊÃ}>ÀÊÃi ÀÊ}ÕÌÊ>L°Ê-cherheitsorientierte Anlegern wird ein atÌÀ>ÌÛiÃÊ,Ã,i`ÌiÛiÀ BÌÃÊ}iLÌi°Ê
Ein weiterer Vorteil einer LebensversicheÀÕ}Ê ÃÌÊ `iÊ *ÀBiLivÀiÕ}]Ê `° °Ê LiÊ
Arbeitsunfähigkeit übernimmt der Versicherer nach einer gewissen Wartefrist
die Prämienzahlung und das Sparziel wird
ÌÀÌâÊÛ>`ÌBÌÊiÀÀiV Ì°Ê<Õ`iÊ>Ê`iÀÊ
6iÀÌÀ>}Ê iiÊ /`iÃv>ÃÕi]Ê iiÊ ,ite bei Erwerbsunfähigkeit und weitere
iVÕ}iÊLi >Ìi°Ê iÊ`iÃiÊ<ÕÃ>Ìâdeckungen steht die Risikoabsicherung im
6À`iÀ}ÀÕ`°Ê iÀÊiLiÃÛiÀÃV iÀÕ}ÃÛiÀ
trag kann als Säule 3a oder 3b vereinbart
ÜiÀ`i°Ê
Finanzkrise – was passiert beim Konkurs
der Lebensversicherung?
iÊ µÕ`iÀÕ}Ê iiÀÊ iLiÃÛiÀÃV iÀÕ}Ê ÃÌÊ Ãi ÀÊ ÕÜ> ÀÃV iV °Ê Ê iÌâÊ
von Sicherheitsbestimmungen verhindert
`iÃ°Ê -Ê >ÌÊ }ÀÕ`ÃBÌâV Ê i`iÀÊ iLiÃversicherer sämtliche Ansprüche aus Versicherungsverträgen durch das so genannte
}iLÕ`iiÊ 6iÀ}iÊ ÃV iÀâÕÃÌii°Ê
iÃiÃÊ ÜÀ`Ê ÛÊ `iÀÊ `}iÃÃÃV iÊ >â>ÀÌ>ÕvÃV ÌÊ >®Ê Ài}iBÃÃ}Ê
ØLiÀ«ÀØvÌ°
Ansprüche der Versicherten im Konkursfall gesichert?
Sollte ein Lebensversicherer trotz aller
Vorsichtsmassnahmen in Konkurs gehen,
ÌÀiÌiÊ -«iâ>LiÃÌÕ}iÊ Ê À>vÌ°Ê ibensversicherungsverträge werden durch

«gebundene Vermögen» werden von der
>Ê >Ê iiÊ iÕiÊ 6iÀÃV iÀÕ}Ã}iÃiÃV >vÌÊ ØLiÀÌÀ>}iÊ `iÀÊ µÕ`iÀÌ°Ê Ê iÀÃÌiÊ >Ê ÜÀ`Ê `iÀÊ 6iÀÌÀ>}Ê LiÊ iiÀÊ >`iren Gesellschaft normal weiterlaufen, im
âÜiÌiÊ >Ê iÀ BÌÊ `iÀÊ 6iÀÃV iÀÌiÊ `iÊ
ÛiÀÌÀ>}V Ê âÕ}iÃV iÀÌiÊ ,ØV>ÕvÃÜiÀÌ°Ê
-BÌV iÊ À`iÀÕ}iÊ >ÕÃÊ `iÊ 6iÀÃV irungsverträgen werden aus dem Erlös
des «gebundenen Vermögens» gedeckt;
dieses Sondervermögen kann nicht in die
Konkursmasse fallen und ist somit vor dem
<Õ}ÀvvÊ`iÀÊØLÀ}iÊBÕL}iÀÊ}iÃV ØÌâÌ°Ê
iÊ iLiÃÛiÀÃV iÀÕ}]Ê >ÃÊ iiÊ /iÊ ines systematischen Vermögensaufbaus,
sehen wir heute nach wie vor als sehr sinnÛ°Ê iÊ6ÀÃÀ}iÊÌÊ-V iÀ iÌ]Êi}>ÊLÊ
die Börsenkurse steigen oder fallen und
egal, ob die Edelmetalle hoch im Kurs sind
`iÀÊV Ì°
ÃÊÃiÀ]Ê
>â«>iÀ
/i°ÊäÇ£ÊÇÈÎÊÇÎÊÇÓ
>°ÃiÀJÀÛÌ°V

Die RVT Fonds –
eine Erfolgsgeschichte
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Stichtag

Durchschnittliche
Rendite Top 3 Anbieter

Rendite 10-jährige
Bundesobligationen
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Interessanterweise war die Rendite der
konventionell gemischten Einmaleinlage
LiÊ ÛiÀÊ -ÌV Ì>}iÊ i ÀÊ >ÃÊ ä]x¯Ê ÕÌiÀÊ
`iÀÊ ,i`ÌiÊ `iÀÊ £äB À}iÊ Õ`iÃ>i-

einen Konkurs grundsätzlich nicht aufgeÃÌÊ ÀÌ°Ê xxÊ LÃ°Ê £Ê `iÃÊ 6iÀÃV iÀÕ}Ã>ÕvÃV ÌÃ}iÃiÌâiÃ®°Ê iÊ >Õvi`iÊ 6iÀÌÀB}iÊ
ÃÜiÊ `>ÃÊ âÕÊ `iÀiÊ iVÕ}Ê ÛÀ >`iiÊ
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