
Wir garantieren  
Sicherheit.
Pension & Vermögen
Garantie-Pension

#einesorgeweniger
Ihre Sorgen möchten wir haben.



Pension & Vermögen | Garantie-Pension

Garantie-Pension – für Sie ausgerechnet
Sie verlassen sich lieber auf Fakten als auf Lippenbekenntnisse?  
Für kluge Köpfe, die vorausschauen, haben wir die Garantie-
Pension entwickelt. Da stehen die entscheidenden Bausteine 
auf sicherem Fundament. Damit Sie sich jetzt schon ausrechnen 
können, wie viel Sie später zur Verfügung haben werden.  
Als Zusatzpension, privat – unabhängig von der staatlichen 
Pension. 

Luxus Sicherheit
Wie stellen Sie sich Ihr Leben nach dem Berufsalltag vor? Sie 
wollen endlich das machen, wozu bisher zu wenig Zeit war?  
Reisen, sich Ihren Hobbys widmen, der Familie, den Enkel- 
kindern – wie immer Ihre Zukunft aussieht: Mit der Garantie-
Pension erhalten Sie ein lebenslanges Zusatzeinkommen in 
Form einer privaten Rente. Das trägt zu Ihrer finanziellen 
Sicherheit und Lebensqualität bei. Ein echter Luxus.

Ein Leben lang
Glücklicherweise leben wir immer länger. Entscheidend ist 
allerdings, wie wir leben. Und genau da setzt die Garantie- 
Pension an. Sie verringert die Lücke zwischen Ihrem letzten 
Einkommen und der staatlichen Alterspension – und hilft Ihnen 
dadurch, Ihren gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. 
Ganz gleich, wie sich das Verhältnis Erwerbstätige zu Pensions-
bezieher:innen und das staatliche Pensionssystem entwickeln – 
Sie haben Ihre private Zusatzrente. Werfen Sie einfach einen 
Blick auf unseren Pensionsrechner. Dann wissen Sie, welchen 
Betrag Sie im Monat für Ihre Zukunft ansparen sollten, um 
später Ihre gewünschte Zusatzrente zu erhalten.

Zukunft kann man  

planen: Je früher Sie  

anfangen, desto mehr  

profitieren Sie später.

Ihre Pension  
steht auf  
soliden Säulen.



Pension & Vermögen | Garantie-Pension

Solide
Die Garantie-Pension steht auf einem 

soliden Fundament: Durch die Veranla-
gung in den Deckungsstock der klassi- 
schen Lebensversicherung bietet Ihnen 
die Wiener Städtische als verlässlicher 

Partner eine garantierte Versicherungs-
leistung. Zusätzlich gibt es eine 

Gewinnbeteiligung1.

Lebenslang
Die garantierte Rente steht bereits  

bei Abschluss fest – und diese ist Ihnen 
lebenslang sicher. Egal, wie alt Sie 

werden und ob Ihr angespartes Kapital 
bereits aufgebraucht ist. Das gibt 

Sicherheit. 

Wichtige Extras
Bei freudigen, aber auch bei weniger erfreulichen 
Anlässen springen wir für Sie ein: Arbeitslosigkeit, 

Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Karenz. Schon  
mit kleinen Zusatzprämien übernehmen wir Ihre  

Prämien für eine bestimmte Zeit. 

Sozial
Sowohl in der Ansparphase als auch 

während der Rentenphase stehen 
Ihnen mehrere Absicherungsmöglich-
keiten Ihrer Lieben zur Auswahl. Und 
Sie bestimmen, wer als Begünstigte:r 

eingesetzt werden soll.

Transparent
Ein Blick ins staatliche Pensionskonto 
zeigt auf, womit Sie zu Pensions antritt 
ungefähr rechnen können. Mithilfe des 

Pensionsrechners wissen Sie heute 
schon, wie groß Ihre Lücke vermut- 
lich sein wird. Das verschafft Klar- 

heit und die Möglichkeit vorzusorgen.

Flexibel
Wie möchten Sie Ihre Garantie-Pension einzahlen?  

Bei laufenden Einzahlungen ist es von Vorteil, so früh  
wie möglich zu starten, denn nur so sichern Sie sich Ihre 
Zusatzrente. Sie können aber auch einmalig einzahlen 

oder sich noch kurz vor Pensionsantritt eine lebenslange 
Rente sichern. 

Gute Gründe  

für die  

Garantie-Pension

1 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.



1 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.

Varianten und Extras
Vieles ist fix. Aber es gibt trotzdem 
Wahlmöglichkeiten: z. B., wie lange Sie 
einzahlen wollen oder in welcher Form 
Sie Ihre Auszahlung wünschen, ab wann 
die Rentenzahlung starten soll und 
welche Varianten/Extras Sie wählen. 

Zinsgarantie und  
Gewinnbeteiligung

Der vereinbarte Mindestzins auf die 
Sparprämie sowie die Mindesthöhe der 

Zusatzrente werden garantiert. Darüber 
hinaus profitieren Sie noch von der 

unverbindlichen Gewinnbeteiligung1.

Für die Zukunft gemacht
Sie sind auf der sicheren Seite.
Wir können Ihnen heute schon die Mindesthöhe Ihrer Garantie-
Pension nennen. Den genauen Betrag. Warum? Weil die Berech-
nungsgrundlagen gleich bleiben. Garantiert. Dazu gibt es noch 
eine Gewinnbeteiligung1, die Ihre garantierte Rente erhöht. 

Neben den fixen Bestandteilen hat die Garantie-Pension aber 
auch variable Bausteine. Damit Sie in allen Lebenslagen flexibel 
bleiben. 

Hinterbliebenenvorsorge
Mit der Garantie-Pension legen 
Sie fest, wer im Fall Ihres Todes 
die Leistung erhält – sowohl in der 
Ansparphase als auch während 
der Rentenauszahlung. 

Sicher veranlagt
Unsere Expert:innen setzen  
auf solide Anlageformen im  

Deckungsstock der klassischen 
Lebensversicherung.  

Das hat sich bewährt. 

Rententafelgarantie
Wichtige Berechnungsgrundlage der 
Garantie-Pension: die Rententafel. Das 
bedeutet: Auch wenn die Auszahlung erst 
in vielen Jahren startet und dann andere 
Rahmenbedingungen gelten – wie etwa 
eine gestiegene Lebenserwartung –, 
garantieren wir Ihnen, dass Ihre Rente zu 
den bei Vertragsabschluss vereinbarten 
Konditionen berechnet wird.

Pensionskonto-Service
Rechnen Sie mit uns – und dem  

Pensionsrechner. Dieser hilft Ihnen 
dabei, Ihre Einkommenseinbußen  

bei Pensionsantritt einschätzen zu 
können. Das unterstützt Sie bei Ihrer 
Entscheidung, wie viel Sie monatlich 

ansparen möchten. 

Garantiert  

gut:  

Garantie-Pension
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1 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. 

2 Bitte beachten Sie, dass es bei der Variante „Bonusrente“ gegebenenfalls zu keinen Rentenerhöhungen bzw. auch zu Kürzungen der Bonusrente kommen kann. 

3 Die Leistung erfolgt entsprechend den jeweiligen Versicherungsbedingungen.

Damit können Sie rechnen.

Ein- und Auszahlung
Sie können Ihre Prämie über viele Jahre laufend zahlen. Oder Sie sichern sich Ihre Rente durch Zahlung 
einer Einmalprämie. Auch bei der Auszahlung legen Sie den Zeitpunkt und die Art und Weise der 
Rentenzahlung selbst fest. 

Rentenvariante 
Sie wollen Ihre Liebsten während der Rentenphase absichern? Auch da gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, wie das geschehen soll – mit einer Übergangs-
rente auf Lebenszeit Ihrer Partnerin oder Ihres Partners oder einer Fort- 
zahlung der Rente über einen bestimmten Zeitraum an eine begünstigte 
Person, die Sie jederzeit ändern können. Sie haben die Wahl.

Gewinnbeteiligung 
Sie legen Wert auf eine Rente, die nicht gekürzt werden kann und 
die in der Regel sogar jährlich steigt? Dann bleiben Sie bei der 
Standardvariante mit jährlicher Renten steigerung1. Alternativ 
dazu können Sie die Variante „Bonusrente“ wählen. In diesem 
Fall ist die Rente zum Auszahlungsbeginn etwas höher, denn 
es wird ein Teil der zukünftigen Gewinnbeteiligung1 für die 
Finanzierung der Bonusrente verwendet.2 

Family Plus
Nachwuchs? Herzlichen Glückwunsch! Mit Family Plus 
übernehmen wir bei der Geburt Ihres Kindes für 15 Monate  
Ihre Prämien. Als Starthilfe. Ebenso übernehmen wir die 
Prämien, wenn Sie mehr als 42 Tage lang ununterbrochen 
arbeitsunfähig sind. Auch bei Hospizkarenz fällt die 
Prämienzahlungsverpflichtung für bis zu 6 Monate weg.  
Bei Unfall unterstützen wir Sie zusätzlich durch Assistance-
Leistungen. Weil man nie wissen kann.3

Durch dick und dünn 
Wahlweise gibt es auch Unterstützung für den Fall, dass Sie 
Ihren Job verlieren. Egal, ob Sie selbstständig oder angestellt 
sind. Wir zahlen bis zu 12 Monate Ihre Prämie. Weiters können Sie 
sich für den Fall absichern, dass Sie länger als 6 Wochen krank oder 
arbeitsunfähig sind. Hier springen wir ein und übernehmen die 
Prämienzahlung.3

Absicherung bei Berufsunfähigkeit
Eine wertvolle Ergänzung Ihrer Pensionsvorsorge bietet ein Zusatz bei Berufs-
unfähigkeit. Falls Sie 6 Monate lang zu mindestens 50 % Ihren Beruf aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, leistet dieser Zusatz eine monatliche 
Berufsunfähigkeitsrente. Weiters entfällt die Prämienzahlung für den gesamten Versiche-
rungsvertrag3.

Je nachdem, wie Sie Ihre Zukunft gestalten möchten: 

Die Garantie-Pension stellt sich auf Sie ein.



Sie fragen,  
wir antworten.
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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

Warum sollte ich eine Garantie-Pension  
abschließen, ich zahle doch ins staatliche  
Pensionssystem ein?
Argumente für die Garantie-Pension liefert unser Pensions-
rechner. Ein Blick sagt Ihnen, wie hoch Ihre staatliche Pension 
ungefähr sein wird. Dann wissen Sie, ob Sie Einkommens-
einbußen haben werden. Die Garantie-Pension kann diese 
Lücke minimieren und ist die ideale Ergänzung zur staatlichen 
Pension – eine private Zusatzrente auf Lebenszeit.

Muss ich erst in Pension gehen, um die  
Garantie-Pension zu bekommen?
Nein, als private Vorsorge hängt die Auszahlung von Ihren 
persönlichen Lebensumständen ab. Falls Sie Ihre Zusatzrente 
bereits ein paar Jahre vor dem gesetzlichen Pensionsantritt 
abrufen möchten, ist das kein Problem.

Kann ich auch meine Familie absichern?
Ja, Sie bestimmen die Person, die im Vertrag als Begünstigte:r 
eingesetzt wird – unabhängig von Verlassenschaft und Erb-
recht. Im Todesfall während der Ansparphase gehen die 
ein ge zahlten Prämien (exklusive Versicherungssteuer) zuzüglich 
der Gewinnbeteiligung an die/den Begünstigte:n. 
In der Rentenphase gibt es zwei Möglichkeiten: entweder eine 
lebenslange Übergangsrente auf die/den Lebenspartner:in 
oder eine lebenslange Rentenzahlung mit garantierter Aus-
zahlung über einen fixen Zeitraum. In diesem Fall erhält jene 
Person, die Sie jederzeit als Begünstigte:n festlegen können, 
die Rentenzahlung bis zum Ende des fixierten Zeitraums weiter 
oder erhält eine entsprechende Einmalleistung.

Hinweis: Zweck dieses Folders ist eine kurze und 
geraffte In formation über unsere Produkte. Er ist 
kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Folder wurde 
sorgfältig erarbeitet, doch kann die ver kürzte 
Darstellung zu missverständlichen oder unvoll- 
ständigen Ein drücken führen. Für verbindliche 
Informationen verweisen wir auf die vollständigen 
Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen 
zugrunde liegenden Versicherungs bedingungen. 

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. 

Medieninhaber und Hersteller:
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
Verlags- und Herstellungsort: Wien
Bildnachweis: Shutterstock
26PG055 (23.01– J20229534)

Zu den Versicherungsprodukten Garantie-Pension und Plus Invest gibt es ein Basis informationsblatt, 
welches bei Ihrer/Ihrem Berater:in schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist. Die jeweils  
aktuelle Fassung finden Sie auch auf unserer Website wienerstaedtische.at

Das könnte Sie auch interessieren:

Prämienpension 
Unsere Prämienpension ist die private Basisvorsorge fürs Alter. 
Sie nutzen die Chancen des Kapitalmarkts, genießen Kapital-
garantie, staatliche Förderung und sparen obendrein noch Steuern.

Plus Invest 
Egal, ob Sie Vermögen aufbauen oder für die Pension vorsorgen 
möchten: Die fondsgebundene Lebensversicherung richtet sich 
nach Ihren Zielen und Wünschen.

https://twitter.com/wrstaedtische
https://www.linkedin.com/company/wiener-st-dtische-versicherung-ag---vienna-insurance-group
https://www.youtube.com/c/wienerstädtischeversicherung
https://www.facebook.com/wienerstaedtische
https://www.instagram.com/wienerstaedtische/
https://www.wienerstaedtische.at
https://www.wienerstaedtische.at



