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 Pensionskassenbezug –  
 was nun?

Bis zu 3 Jahre vor der gewünschten Pen-
sionierung (je nach Pensionskassenre-
glement) hat sich ein Arbeitnehmer zu 
entscheiden, ob er sein Pensionskassen-
vermögen als Rente, als Kapital oder als 

Während die Altersrente ein lebenslan-
ges, sicheres Einkommen verspricht, hat 
der Kapitalbezug den Vorteil, steuerlich 

-
pital flexibler den eigenen Bedürfnissen 
angepasst werden und bei einem frühen 
Ableben wird das nicht verbrauchte Ka-

gerne würden die Versicherten sich für 
die Kapitalvariante entscheiden, sind aber 
unsicher, was sie dann mit dem ausbezahl-

schliesslich um Vorsorgekapital, das für 
den Rentner und seinen Partner lebens-

-
pital eine Mindestrendite abwerfen und 

Bei den aktuellen Schwankungen am 
Kapitalmarkt suchen Neurentner häu-

wichtig, dass man einen unabhängigen 
Berater zur Seite hat, welcher nicht nur 
die eigenen Produkte empfiehlt, sondern 
Möglichkeiten von verschiedenen Anbie-

und vergleichen laufend die angebotenen 
Produkte, sodass sie für jeden einzelnen 
Anlegertyp die geeigneten Instrumente 

familiären Situation, dem Gesundheitszu-
stand und der geschätzten Lebenserwar-

-
gerprofil und ein Liquiditätsplan mit zu 

-
trachtungsweise, aber auch eine auf den 
Kunden abgestimmte Offerte, ist sehr zu 

es sinnvoll sein, das Vermögen liquid zu 
halten, denn bei Korrekturen wie derzeit 
ergeben sich immer wieder Einstiegschan-

Neben der klassischen Vermögensverwal-

stehen aber auch Entnahmepläne oder 
Einmaleinlageversicherungen mit Kapital-

eine Kombination aus verschiedenen An-

dabei aber stets das Wohlgefühl des Kun-
den und eine für ihn individuelle, langfris-

 

 

 Vermögensaufbau   
 mit  einer Lebensversi- 
 cherung im schwierigen  
 Anlageumfeld

Soll man bei den aktuell historisch tiefen 

-
ten hat das Interesse der Kunden immer 

-

konnten so die Kunden von dieser Garan-
-

auf diesem tiefen Niveau einmalig festge-

-

-

-

Mindestzinssatz während der ganzen 
Vertragsdauer, mit dem der Sparteil der 
Prämie bei vermögensbildenden Versiche-

-
schussbeteiligung dem Versicherungsneh-

-
bensversicherungsvertag auf der Basis ei-

Liebe Leserinnen  
und Leser

heftigen, ja sogar rekordverdächtigen 
Ausschläge an den Börsen haben zu 

erschreckten die in der Geschwindigkeit 
kaum zu überbietenden Wechselkurs-
schwankungen gegenüber dem Schwei-

unerwarteten, aber in der Heftigkeit 
doch überraschenden Bewegungen, sind 

-
-

los, dass die Politik auf die Marktverän-
derungen immer zu spät und erst unter 

brauchbarer Lösungsansatz scheint je-

Wir glauben nicht, dass es den hochver-

gelingen wird, die Schuldenlast nachhal-

sie dann auch umgesetzt werden, zu 
einem tieferen oder sogar negativen 

-
nahmen zu erhöhen, bräuchte die Welt-

-
portland, bekommt die Währungsver-

-
le Geschäftsmodelle sind nicht mehr 
überlebensfähig und müssen den neuen 

-
beitsplatzverluste oder Verlegung der 
Unternehmen ins Ausland werden sich 

-
digen Vorsicht zu investieren und sich 
durch die Schwankungen und Negativ-
meldungen nicht von der längerfristig 
gewählten Anlagestrategie abbringen 

Mit freundlichen 
Grüssen
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-

In der Praxis begegnen wir leider immer 
wieder Situationen, wo von gesellschafts-
gebundenen Aussendienstmitarbeitern ge- 
raten wird,  alte oder ältere Lebensversi-

-
zeitig werden die Kunden animiert, einen 
neuen Versicherungsvertrag mit dem aktu-

müssen wohl überzeugende Gründe exis-
tieren, um gute alte Verträge mit einem 

-
-

-

und Anlagen gehen wir auf die konven-
tionell gemischte Einmaleinlage-Versiche-

-
bilität bei dieser Produktegruppe ist wohl 

-
ren Produkten bewegen wir uns momen-

gibt es für Alternativen mit einer gleichen 

Wir wollen es genau wissen und haben 
-
-

liche Rendite der besten 3 Anbieter von 
konventionell gemischten Einmaleinlagen 

-

Interessanterweise war die Rendite der 
konventionell gemischten Einmaleinlage 

-

gleich hohe bis leicht höhere Rendite aus 

eine deutlich höhere Rendite als bei der 

bei den konventionell gemischten Einmal-
einlagen zusätzlich die Steuerersparnis, 

-
-

cherheitsorientierte Anlegern wird ein at-

Ein weiterer Vorteil einer Lebensversiche-

Arbeitsunfähigkeit übernimmt der Ver-
sicherer nach einer gewissen Wartefrist 
die Prämienzahlung und das Sparziel wird 

-
te bei Erwerbsunfähigkeit und weitere  

-
deckungen steht die Risikoabsicherung im 

 
trag kann als Säule 3a oder 3b vereinbart 

Finanzkrise – was passiert beim Konkurs 
der Lebensversicherung?

-

von Sicherheitsbestimmungen verhindert 
-

versicherer sämtliche Ansprüche aus Versi-
cherungsverträgen durch das so genannte 

-

Ansprüche der Versicherten im Konkurs-
fall gesichert?
Sollte ein Lebensversicherer trotz aller 
Vorsichtsmassnahmen in Konkurs gehen, 

-
bensversicherungsverträge werden durch 

einen Konkurs grundsätzlich nicht aufge-
-

«gebundene Vermögen» werden von der 
-
-
-

ren Gesellschaft normal weiterlaufen, im 

-
rungsverträgen werden aus dem Erlös 
des «gebundenen Vermögens» gedeckt; 
dieses Sondervermögen kann nicht in die 
Konkursmasse fallen und ist somit vor dem 

-
nes systematischen Vermögensaufbaus, 
sehen wir heute nach wie vor als sehr sinn-

die Börsenkurse steigen oder fallen und 
egal, ob die Edelmetalle hoch im Kurs sind 

 

 

 Die RVT Fonds  –   
 eine Erfolgsgeschichte

Stichtag Durchschnittliche
Rendite Top 3 Anbieter 

Rendite 10-jährige 
Bundesobligationen

Differenz


