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#einesorgeweniger
Ihre Sorgen möchten wir haben.

Im Ruhestand  

gut versorgt – mit  

der Sicherheit der  

Rententafelgarantie.

Schön, dass die Chancen, die Pension lange zu genießen, sehr 
gut stehen: Denn statistisch gesehen werden wir immer älter. 
Eine heute 30-jährige Frau wird bereits 96 Jahre alt, ein heute 
40-jähriger Mann 92 Jahre.1 Doch die steigende Lebenserwar-
tung und Pensionslücken stellen uns auch vor große Heraus-
forderungen bei der Planung fürs Alter. 

Die staatliche Pension wird vermutlich nicht ausreichen, um den 
Lebensstandard zu halten. Daher macht es wohl Sinn, sich einen 
finanziellen Polster, beispielsweise mit dem Sparbuch, zu 
schaffen. 

Wir können zwar versuchen, uns das Kapital selbst einzuteilen, 
aber das Risiko, dass das Geld früher aufgebraucht ist, als uns 
lieb ist, ist groß.
 
Die einzige Lösung, sich ein lebenslanges Zusatzeinkommen zu 
sichern, bietet die private Pensionsvorsorge. Nur diese garan-
tiert die lebenslange Auszahlung. Zusätzlich gibt die Renten-
tafelgarantie Sicherheit, falls die Lebenserwartung noch weiter 
steigt. Selbst wenn das individuelle Verrentungskapital bereits 
verbraucht ist, genießen Sie eine sichere Zusatzrente, die Ihnen 
keiner nehmen kann. Das versichern wir Ihnen!

1 basierend auf der Rententafel AVÖ 2005 der Aktuarvereinigung Österreichs
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Ihre Sorgen möchten wir haben.

Wir sind für Sie da. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich einfach an Ihre:n Berater:in der
Wiener Städtischen, oder nutzen Sie diese Kontaktmöglichkeiten:

Serviceline 050 350 350
kundenservice@wienerstaedtische.at
wienerstaedtische.at

Hinweis: Zweck dieses Flugblatts ist eine kurze und 
geraffte In formation über unsere Produkte. Es ist 
kein Angebot im rechtlichen Sinn. Das Flugblatt 
wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die ver kürzte  
Darstellung zu missverständlichen oder unvoll- 
ständigen Ein drücken führen. Für verbindliche 
Informationen verweisen wir auf die Vertrags- 
grundlagen.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf  
die geschlechtsspezifische Differenzierung bei 
zusammenge setzten Wörtern und Produktnamen 
verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne 
der Gleichstellung selbstverständlich für alle 
Geschlechter. 
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Der Faktencheck
Schauen wir uns das Thema anhand eines Beispiels an: Ein 65-Jähriger hat zum Pensionsantritt EUR 100.000,– und möchte sich damit 
ein lebenslanges Zusatzeinkommen sichern. Er überlegt nun, ob er das Geld im Safe belassen soll und selbstständig die Entnahmen 
vornimmt oder ob der Abschluss einer Pensionsversicherung sinnvoll wäre.

Jährliche Entnahmen aus dem Safe versus Auszahlungen aus einer Pensionsver sicherung

 Selbstständige Entnahme aus nicht verzinstem Kapital aus 
dem Safe. Die Höhe der Entnahme hängt von der Lebens-
erwartung im jeweiligen Jahr ab. Durch die jährlich steigende 
Lebenserwartung wird die Rente von Jahr zu Jahr geringer 
und reicht womöglich nicht ein Leben lang (die Lebenserwar-
tung wurde anhand der Rententafel AVÖ 2005 der Aktuar-
vereinigung Österreichs ermittelt).

 Rente aus der Pensionsvorsorge unter Berücksichtigung der 
Sterbetafel für Rentenversicherungen „AVÖ 2005R unisex“ 
und unter Annahme einer Gesamtverzinsung2 von aktuell  
2,00 % p. a. (das heißt 2,00 % Rentensteigerung)2 im Jahr 
2023.

Fakt ist: Nachdem wir mit jedem Lebensjahr Lebenszeit gewinnen und sich die statistischen Daten dadurch jährlich ändern, ist eine 
lebenslange Pensionszahlung nur mit der Pensionsversicherung gewährleistet.

2 Da die in künftigen Jahren erzielbaren Überschüsse nicht vorausgesehen werden können, beruhen Zahlenangaben über die Gewinnbeteiligung (Überschussbeiträge, 
Gewinnansammlungsguthaben, Prämienrückgewähr usw.) auf Schätzungen, denen die gegenwärtigen Verhältnisse zugrunde gelegt sind. Solche Angaben sind daher 
unverbindlich. Die tatsächlich zur Auszahlung gelangende Gewinnbeteiligung hängt allein von den während der Laufzeit des Vertrags erzielten Überschüssen ab.
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