
Wir alle wünschen
uns finanzielle Un-
abhängigkeit im

Alter. Gesicherte Pensions-
ansprüche sind eine wichti-
ge Basis dafür. Da diese aber
oft schwer kalkulierbar sind,
braucht es analog einer
Bergwanderung erstklassige
Vorbereitung, geistige und
körperliche Fitness, ein
klares Ziel, Kondition und
Disziplin.

Zuallererst ist es wichtig,
den individuellen Finanz-
bedarf zu erfassen. Dieser er-
mittelt sich vereinfacht wie
folgt: Voraussichtliche Fix-
kosten im Ruhestand ab-
züglich des staatlichen Pen-
sionsanspruchs. Eine große
Unterstützung bietet hier
das persönliche Pensions-
konto, denn es liefert eine
aussagekräftige Grundlage
für den zukünftigen Pen-
sionsanspruch. Darüber hi-
naus empfiehlt sich ein Be-
ratungsgespräch mit einem
ausgewiesenen Vorsorge-
spezialisten.

Je früher, desto besser
Nun gilt es, wohlinformiert
den ersten Schritt zu tun.
Denn je früher wir mit unse-
rer ZEITWERTsicherung
starten, desto mehr können
wir erreichen. So können

wir die Macht der Zeit nut-
zen, um uns für unseren
ZEITWOHLSTAND im Alter
abzusichern. Der Zinseszins-
effekt unterstützt uns auf
unseremWeg zumGipfel.

Wichtig ist auch, eine an-
genehme Balance zwischen
Rendite und Sicherheit her-
zustellen. Schließlich wollen
wir eine entspannte Berg-
tour erleben und nichts dem
Zufall überlassen. Mit Veran-
lagungsformen wie dem
Sparbuch setzen wir zwar
auf Sicherheit, erwirtschaf-
ten jedoch kaum mehr
Rendite. Es braucht also mo-
derne Formen der Altersvor-
sorge, welche die Rendite-
chancen des Kapitalmarkts
mit der Sicherheit einer klas-
sischen Rentenversicherung
vereinen – wie dies etwa
beim TwoTrust Selekt von
HDI LEBENder Fall ist. Diese
ermöglichen uns, den Gipfel
schneller und gleichzeitig
sicherer zu erreichen.

Das Ziel im Auge
behalten
Wollen wir einen Berg er-
klimmen, sollten wir Rück-
schritte vermeiden und uns
immer nach oben orientie-
ren.Wie wichtig dies auch in
unserem Sparverhalten ist,
wird mit folgendem Beispiel
deutlich: Wer zehn Prozent
verliert, muss elf Prozent an
Wertzuwachs erwirtschaf-
ten, um sein ursprüngliches
Kapital zurückzubekommen.
Bei einem Verlust von 50
Prozent ist sogar ein Wert-
zuwachs von 100 Prozent

notwendig, um diesen zu
kompensieren.

Moderne Lösungen zur
ZEITWERTsicherung defi-
nieren sich durch Individua-
lität. Laufende oder einma-
lige Beiträge bilden dabei die
Grundlage für den langfris-
tigen Vermögensaufbau. Das
daraus entstehende Ver-
tragsguthaben wird konven-
tionell im sicheren De-
ckungsstock angelegt und
liefert jährliche Überschüs-
se. Auch diese kann man für
sich arbeiten lassen.

Genauso wie bei einer

Bergtour der Schwierigkeits-
grad mit dem Bergführer
festgelegt wird, kann man
etwa auch beim TwoTrust
Selekt entscheiden, ob man
mit den Überschüssen aus
dem Deckungsstock zufrie-
den ist, oder, ob man doch
lieber chancenorientierter
investieren will. Verluste aus
der Veranlagung sind auf
beiden Wegen ausgeschlos-
sen. Dafür sorgt beim Two-
Trust Selekt das MultiIndex
Konzept. Es basiert auf der
Wertentwicklung sorgfältig
ausgewählter Indizes unter-

schiedlicher Assetklassen
und Regionen, die eine
breite Streuung und somit
langfristig mehr Sicherheit
bringen. Gleichzeitig über-
wacht ein intelligentes Stabi-
litätssystem die Kapital-
märkte und kümmert sich
um die optimale Zusammen-
setzung des Indexkorbs.

Mit Disziplin haben wir
nun den Gipfel erreicht. Wir
sind finanziell abgesichert
und erfreuen uns unseres
ZEITWOHLSTANDS. Hi-
nunter können wir direkt die
Seilbahn nehmen und uns
unser Kapital auf einmal
auszahlen lassen, oder wir
wandern entspannt ins Tal
und beziehen eine laufende
Privatpension. Dies ein Le-
ben lang. Natürlich ist im
Falle des TwoTrust Selekt
auch eine Kombination aus
beiden Varianten möglich.
Da wir statistisch gesehen
immer länger leben, ist die
Option einer lebenslangen
Privatpension nicht zu unter-
schätzen.

Der Berg ruft, starten Sie
mit Ihrer ZEITWERTsiche-
rung jetzt!

HDI LEBEN empfiehlt allen,
die sich auf eine ent-
spannte Bergtour begeben
wollen, ein umfassendes
Beratungsgespräch mit
einem vertrauensvollen, zu-
verlässigen und fachlich
kompetenten Vorsorge-
spezialisten.

Orientierung finden Interes-
sierte auch unter
www.hdi-leben.at/
beratersuche
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ImnächstenKURIER-
Schwerpunktthema
am28.August laden
wirElternzueinem
LEBENSWERTENBeitrag
füreinesichereZukunft
ihrerKinderein.

Kursverlust Wertzuwachs
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Notwendiger Wertzuwachs
um allfällige Kursverluste auszugleichen

Angaben in Prozent
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HDILEBEN:DerentspannteWegzu
finanziellerSicherheit

Fachbeitrag. Private Vorsorge ist ein zentrales gesellschaftsrelevantes Thema. DirektorMichaelMiskarik,
Leiter der HDI LebensversicherungAG inÖsterreich, erklärt amBeispiel einer entspannten Bergwanderung, wieman

ertragreich und trotzdem sicher fürs Alter ansparen kann.

MichaelMiskarik,Direktor
vonHDI LEBENÖsterreich

Gleich einer
Wanderung
benötigt
auch die
Alters-
vorsorge
Planung.
Rückschritte
sollten
dabei
vermieden
werden
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