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s Sofort-Pension und s Fonds-Sofort-Pension
Private Pensionsvorsorge für eine sichere finanzielle Zukunft





Sofort startendes, regelmäßiges Zusatzeinkommen durch Einmalprämie
Optimale Verwendung von frei verfügbarem Vermögen
Partizipation an Kapitalmarktentwicklung – erstmalig auch in der Auszahlungsphase
Nutzung von steuerlichen Vorteilen

„Schon heute reicht die gesetzliche Pension vieler Menschen oft nur noch für das Nötigste. Die
private Vorsorge bekommt vor diesem Hintergrund einen immer höheren Stellenwert, um drohende
Versorgungslücken zu schließen und einem erhöhten Absicherungsbedarf der Gesellschaft gerecht
zu werden“, erklärt Manfred Bartalszky, Vorstand der Sparkassen Versicherung.
Last-Minute-Vorsorge
Unter dem Motto „Frei verfügbares Vermögen aus einer Abfertigung, einer Erbschaft oder einem
Verkaufserlös als Einmalzahlung in eine sofort beginnende Rente investieren“ bringt die s Versicherung mit der s Sofort-Pension und der s Fonds-Sofort-Pension zwei innovative Produkte auf den
Markt und hilft damit, den Lebensstandard ihrer Kunden im Alter – auch noch „last minute“ – abzusichern. Damit soll den Kunden, ergänzend zur gesetzlichen Pension, zusätzlich frei verfügbares
Geld für die Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards, für Lebenshaltungskosten oder für Hobbys
zur Verfügung stehen.
Absolute Neuheit – Veranlagung in Fonds auch in der Auszahlungsphase möglich
Bisher wurde bei allen Arten der privaten Rentenversicherung in der Auszahlungsphase ausschließlich konservativ und sicherheitsbetont im sogenannten „klassischen Deckungsstock“ veranlagt –
unabhängig von der persönlichen Risikoneigung des Kunden.
Mit der s Sofort-Pension und der s Fonds-Sofort-Pension bietet die s Versicherung – erstmals und
einzigartig in Österreich – die Möglichkeit, ganz oder teilweise in Fonds zu veranlagen. Damit kann
ab nun auch in der Auszahlungsphase an der Entwicklung der Börsen partizipiert werden. „Je nach
Risikoneigung kann der Kunde sein Garantielevel, seine Ertragschancen und damit auch sein Veranlagungsrisiko selbst festlegen; zu Vertragsbeginn aber auch danach“, merkt Bartalszky an.
s Sofort-Pension* – für sicherheitsbetonte Kunden
Sicherheit und garantierte Leistung stehen im Vordergrund. Veranlagt wird zur Gänze im klassischen Deckungsstock, wodurch die Auszahlung einer Mindestrente garantiert wird. Auf Wunsch
können bis zu 10 % im (exklusiv für Kunden der s Versicherung zur Verfügung stehenden)
s Lebens-Aktienfonds investiert werden. Das erhöht die vereinbarte Auszahlung zu Beginn, steigert
die Ertragschancen, verringert allerdings auch die Höhe der garantierten Mindestrente.
s Sofort-Pension* – für risikobewusste Kunden
Ein Angebot für Kunden, die durch höheres Veranlagungsrisiko höhere Auszahlungen bzw. zusätzliche Ertragschancen wünschen, aber dennoch nicht auf eine garantierte Mindestauszahlung verzichten wollen. Durch Veranlagung von mehr als 10 % im s Lebens-Aktienfonds kann das erreicht
werden. Der verbleibende Teil wird im klassischen Deckungsstock veranlagt und sorgt für eine garantierte Mindestrente.
Die Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group ist exklusiver Vertriebspartner von Erste Bank und Sparkassen und als
solcher einer der führenden Banken- und Lebensversicherer in Österreich.
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s Fonds-Sofort-Pension – für veranlagungsorientierte Kunden
Der Kunde selbst wählt nach seinen persönlichen Wünschen und Bedürfnissen die Fonds oder
Fondskombinationen aus, in die veranlagt wird. Er legt damit seine Ertragschancen, aber auch sein
Veranlagungsrisiko selbst fest. Ausgewählt kann aus dem umfangreichen Angebot an Investmentfonds der Sparkassengruppe werden. Das Veranlagungsrisiko trägt zur Gänze der Kunde selbst.
Die s Fonds-Sofort-Pension kann (bei guter Wertentwicklung der gewählten Fonds) steigen oder
(bei weniger guter Wertentwicklung) sinken. Die Höhe der Auszahlungen schwankt daher jährlich,
und es gibt keine garantierte Mindestrente.
Beide Produkte, s Sofort-Pension und s Fonds-Sofort-Pension, bieten zur Hinterbliebenenvorsorge die Möglichkeit einer einmaligen Kapitalleistung oder der Fortzahlung der Rente an eine andere
versicherte Person.
Die s Sofort-Pension und auch die s Fonds-Sofort-Pension können in jeder Filiale von Erste Bank
oder Sparkassen abgeschlossen werden. Bei der Auswahl des passenden Produkts sowie bei der
laufenden Optimierung der Veranlagung sind die Berater in Erste Bank und Sparkassen jederzeit
behilflich.
* Die garantierte s Sofort-Pension steigt jährlich durch die Gewinnbeteiligung. Der fondsgebundene Teil der
s Sofort-Pension wird jährlich neu berechnet und entsprechend der Entwicklung des s Lebens-Aktienfonds angepasst –
d.h. erhöht oder reduziert. Das Veranlagungsrisiko im s Lebens-Aktienfonds trägt der Kunde.
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