
Lieber Kunde,
lieber Interessent, lieber Leser,

das Finanzchaos hat viele Menschen in den
letzten Monaten schwer getroffen. Viele
haben sich gefragt: "Ist meine Altersvers
ordung sicher?"

Wir möchten uns in dieser Ausgabe in
Teilen mit diesem Thema beschäftigen und
ein wenig zu Ihrer inneren Ruhe beitragen,
indem wir einen kurzen Blick hinter die
Kulissen der Versicherungswirtschaft wer
fen.

Die Lektüre wird Ihnen zeigen, dass unser
Motto auch in schweren Zeiten Bestand
haben kann.

"Entspannt durchs Leben mit
Versicherungslösungen."

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Vorbemerkung:

Die folgenden Aussagen sind
selbstverständlich sehr knapp
gefasst. Die Aussagen sind nicht
allgemein gültig. In verschiede
nen Fällen sind Abweichungen
möglich. Die Aussagen sind
rechtlich nicht bindend!

Angst am Aktienmarkt

Spekulieren für die Renten ist keine
wirklich gute Idee.

Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass
Sie neben der gesetzlichen Rentenversiche
rung eine Grundversorgung mit klassischen
Rentenversicherungen aufbauen sollten.
Fondsgebundene Produkte empfehlen wir
nur, wenn diese über eine entsprechend
lange Laufzeit mögliche Negativtrends mit
einer guten Performance ausgleichen
können.

Kann meine Versicherung pleite gehen
und was passiert dann mit meiner
Altersrente?

Diese Fragen stellen Sie sich zu Recht. Die
einfache Antwort lautet: Ja, eine Versiche
rung kann auch pleite gehen! Die richtige
Antwort lautet aber: Ihre Beiträge und die
vereinbarten garantierten Leistungen sind
zusätzlich abgesichert.

Im Jahr 2003 geht die Mannheimer Lebens
versicherung AG in die Knie. Die Siche
rungseinrichtung der deutschen Lebens
versicherer, die Protektor AG, führt die
Verträge fort, die Leistungen u.a. für die
Altersversorgung bleiben erhalten. Die
Protektor AG übernimmt die wichtige Funk
tion des Sicherungsfonds. Ihre Renten- und
Lebensversicherungen, die Sie bei einem
deutschen Versicherer abgeschlossen ha
ben, sind also weitgehend abgesichert.

rauchzeichen-tip:

Informieren Sie sich unter
www.protektor-ag.de über das
Sicherungssystem der deuschen
Lebensversicherer!

Ist meine Betriebsrente sicher?

Dazu ist keine generelle Aussage möglich,
da verschiedene Formen der betrieblichen
Altersversorgung zur Verfügung stehen.

Je nach Ausgestaltung steht der Sicherungs
fond der Protektor zur Verfügung oder
aber andere Pensionssicherungsfonds, die
greifen, wenn Ihr Arbeitgeber insolvent
gehen sollte.

rauchzeichen-tip:

Informieren Sie sich bei Ihrem
Arbeitgeber über die Absiche
rung Ihrer betrieblichen Alters
versorgung!

Ein wichtiges Wort: Garantie

Garantiezins

Der Garantiezins ist - wie in den Versiche
rungsbedingungen vereinbart - garantiert.

Garantierter Rentenfaktor

Bei fondsgebundenen Versicherungen fin
den Sie häufig diesen Wert. Dieser macht
lediglich eine Aussage, welche Rente Ihnen
je Fondsanteil(e) garantiert ausgezahlt wird.
Wenn Ihre Fondsanteile im Keller sind,
dann ist diese Garantie unter Umständen
nichts wert.

Treuhänderklausel

Moderne Versicherungsbedingungen ver
zichten auf die Treuhänderklausel, die eine
Anpassung der Garantien unter sehr schwe
ren Bedingungen ermöglicht. Eine Anpas
sung der Garantien ist uns aus der Vergan
genheit bisher nicht bekannt.

Überschussanteile

Wenn der Aktienmarkt in den Keller geht,
dann hat dies bei klassichen Produkten
nur bedingt einen Einfluss auf die
Überschussanteile, da die Versicherer nur
einen geringen Teil am Aktienmarkt inves
tieren dürfen.

Ihre klassischen Lebens- bzw. Renten
versicherungen sind also weitgehend
sicher.

Wir empfehlen beim Aufbau einer Grund
versorgung dringend zunächst auf klassi
sche Produkte zu setzen und die Chancen
der fondsgebundenen Produkte aufgrund
der erneut deutlich gewordenen Risiken
erst nachrangig zu nutzen!

++ Shortcuts ++ Shortcuts ++

Neu in unserer Versichererauswahl ist die
Canada Life. Die Canada Life bietet inno
vative Produkte nicht nur als sinnvolle
Ergänzung zur Absicherung Ihrer Arbeits
kraft, sondern auch als Alternative, wenn
keine BU (mehr) abgeschlossen werden
kann.

- Schwere Krankheitenvorsorge (SKV)
- Grundfähigkeitsversicherung (GF)
- Risikolebensversicherung (RLV)

Für weitere Informationen sprechen Sie
uns bitte an!

rauchzeichen.
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