
WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG

Sicherheit. Finanzielle Unabhängigkeit im Alter braucht private Vorsorge. Gute Möglichkeiten bieten derzeit Fondspolizzen.
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Nach zwei Jahren Pan-
demie wird nun die
Geldentwertung zu

einem immer größeren
Problem für die Österrei-
cher. Im April betrug die In-
flationsrate 7,2 Prozent. Das
hat auch Auswirkungen auf
das Ersparte. Geld auf Spar-
büchern mit einer Verzin-
sung nahe der Null-Linie
wird immer weniger wert.
Auch Investments in Gold
oder sichere Staatsanleihen
können derzeit aufgrund der
niedrigen Zinsen die Geld-
entwertung nicht kompen-
sieren. Nur ein Investment in
Aktien oder Fonds bietet
noch einen Ausweg aus die-
sem Dilemma. Besonders
auf lange Sicht braucht man

Vorsorgen,abernatürlichnachhaltig
sich dabei keine Sorgen we-
gen Kursschwankungen an
den Kapitalmärkten zu ma-
chen. Grund: Durch den
Cost Average Effekt werden
bei fallenden Kursen Fonds-
anteile deutlich billiger ein-
gekauft und geht es nach
oben, werden weniger Antei-
le gekauft, weil es teurer ist.

Das Steuerextra
Zudem gibt es bei Fonds-
polizzen einen interessanten
Steuervorteil: Bei fondsge-
bundenen Lebensversiche-
rungen fällt im Gegensatz zu
einem Direktinvestment in
Aktien oder Fonds zwar die
4-prozentige Versicherungs-
steuer auf die Prämien, nicht
aber die 27,5-prozentige Ka-
pitalertragsteuer an. Damit
sind Erträge und Kursgewin-
ne von Investmentfonds in-

nerhalb einer Fondspolizze
steuerfrei.

Nachhaltigkeit zählt
Wer Wert auf einem nach-
haltigen Lebensstil legt, fin-
det bei der Wiener Städti-
schen auch das entsprechen-
de Vorsorgeprodukt. Die
Fondspolizze „ECO SELECT
INVEST“ ist die erste Versi-
cherung, der das österreichi-
sche Umweltzeichen verlie-
hen wurde. Kunden können
zwischen zwei Fonds-Bas-
ket-Lösungen oder aus ins-
gesamt 13 nachhaltigen
Fonds wählen. Diese Fonds
berücksichtigen bei der
Wahl der Unternehmen, in
die sie investieren, nicht nur
wirtschaftliche Kennzahlen
wie etwa Umsatz und Ge-
winn, sondern auch Nach-
haltigkeitskriterien. Damit

Vorsorgetipp

ist für jeden Anlegertyp et-
was dabei und auch die ak-
tuell bestehenden Risiken
auf den Wertpapiermärkten
lassen sich durch den richti-
gen Fondsmix einschränken.
Bereits ab einer monatlichen
Prämie von 50 Euro lässt
sich diese nachhaltige
Fondspolizze abschließen.Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen

Mehr Infos
zu einer
nachhaltigen
Vorsorge


