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FINANZ-COACHING-NEWSLETTER
Ich hoffe, die folgenden Informationen sind interessant für Sie!

Verdienter Wohlstand in der Pension
Wer abhängig "beraten" oder von einem Ausschließlichkeits-Verkäufer (z.B. von der
Hausbank oder dem Vertreter einer bestimmten Versicherung) betreut ist, hat im
Bereich seiner Finanzverträge und somit auch beim existentiell wichtigen Thema der
Altersvorsorge nicht selten folgende Nachteile zu gewärtigen:
• suboptimale

Produkte

(z.B.

niedrig

verzinste

konservative

Er-

und

Ablebensversicherungen trotz jahrzehntelanger Laufzeit; Laufzeiten von bis zu
50 Jahren mit entsprechend hoher Kostenbelastung; Ablaufalter 85 mit
entsprechend geringer Wahrscheinlichkeit des Erlebens)
• mehrere

teure

Ablebenskomponenten

(statt

einem

optimalen

Ablebensschutz)
• fehlender Überblick über die vorhandenen Verträge (Berge von Dokumenten,

Polizzenfassungen

und

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen

diverser

Versicherungen und anderer Sparformen, oft schlecht geordnet und teilweise
unaktuell - ohne zu wissen, wozu genau welcher Vertrag dient, wann er
abläuft, wie viel man dafür bezahlt und welche Ablaufleistung realistischer
Weise zu erwarten ist)
• fehlendes

Gesamtkonzept

(Kaum

ein

Verkäufer

einer

Bank

oder

Versicherung nimmt sich die Zeit und definiert gemeinsam mit dem Kunden
dessen

individuelle

Ziele,

analysiert

die

bereits

vorhandenen

Finanzverträge und erstellt ein Konzept, das diese Ziele und Verträge
bestmöglich berücksichtigt; meist geht es bloß um den schnellen Verkauf des
neuesten hauseigenen Produkts.)
Die genannten Nachteile können auf lange Sicht nicht nur viel Geld kosten, sondern
auch dazu führen, dass eine gefährliche Pensionslücke entsteht, die dem
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Betreffenden erst bewusst wird, wenn es zum Gegensteuern zu spät ist.

Meine Empfehlung:
• Beginnen Sie möglichst frühzeitig, sich Gedanken über Ihre Pension zu

machen!
• Nehmen Sie das Thema Altersvorsorge Ernst! Irgendwann kommt für

jeden von uns der Tag, an dem wir in Pension gehen. Wer dann nicht
entsprechend vorgesorgt hat, der muss im Bereich Lebensstandard
wahrscheinlich gravierende Einschnitte hinnehmen.
• Stornieren Sie nicht leichtfertig eine bereits begonnene Vorsorge - auch

wenn der Verkäufer Ihnen gegenüber noch so von seinem neuesten Produkt
schwärmt! Lassen Sie sich den Unterschied der diversen Varianten im Detail
vorrechnen; eventuell ist die bloße Prämienfreistellung (d.h. das bereits
angesparte Kapital arbeitet weiter, und Sie zahlen nur die monatliche Prämie
in eine höher rentierende Sparform ein) die für Sie bessere Variante.
• Definieren Sie einen leistbaren monatlichen oder jährlichen Betrag, den Sie

langfristig für das Ziel, Ihre Pensionslücke zu schließen oder zumindest zu
verringern, ansparen können.
• Im Zweifel ist es besser zu erhöhen als zu reduzieren: einmal bezahlte (in

Abhängigkeit von Prämienhöhe und Laufzeit berechnete) Abschlusskosten
bekommen Sie nicht mehr zurück.
Mit freundlichen Grüßen,
Volkmar Hiebinger
Unabhängiger Finanz-Coach

P.S.: Wenn Ihnen dieser Newsletter gefällt, können Sie ihn gern an Menschen, die an
Informationen zum Thema Finanzen & Geld interessiert sind, weiterleiten.

Achtung, Vignetten-Aktion!
Bei Abschluss einer privaten Pensionsvorsorge erhalten Sie JETZT
Ihre Jahresvignette 2015 gratis!
Details: http://www.fuelle-6559.at/aktuelles/aktionen/
Kontakt: 0699/10971869, omnis-vb@drei.at
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Die OMNIS Vermögensberatung GmbH bietet
unabhängige Beratung im Bereich Altersvorsorge und erstellt mit Hilfe einer
professionellen Pensionsberechnungs- und Versicherungsvergleichs-Software
individuelle Pensions-Konzepte.

OMNIS Vermögensberatung GmbH
Messbare Vorteile durch unabhängiges FINANZ-COACHING
Pensionskonzepte + Eigenheimfinanzierung + Kapitalanlage + Versicherungsoptimierung

http://www.fuelle-6559.at/finanz-coaching/
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