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für Ihr sicheres Skivergnügen im Urlaub. 
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Versicherung
Manfred Rapf, Generaldirektor der Sparkassen
Versicherung, zum Thema ergänzende private Vorsorge.
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Warum braucht es eine
ergänzende private Vor-

sorge? Laut einem Länder-
bericht der OECD aus dem
vergangenen Jahr wird Ös-
terreich bald ein großes
Problem mit der Überalte-
rung bekommen. Demnach
wird „langfristig die Alte-
rung der Bevölkerung
einen erheblichen Druck
auf die öffentlichen Finan-
zen Österreichs ausüben“.
Bereits Mitte dieses Jahr-
hunderts werden halb so
viele Menschen im Alter
von über 65 in Österreich
leben wie Personen im er-
werbsfähigen Alter zwi-
schen 15 und 64. Der An-

Warumman privat vorsorgen sollte

von heute 14 auf 17 BIP-
Prozentpunkte ansteigen.
Weitere staatliche Ein-
schnitte in naher Zukunft
scheinen damit unumgäng-
lich.“ Wer heute also nicht
privat vorsorgt, der hat
morgen ein Problem.

Warum sind Erste Bank
und Sparkassen ein gu-

ter Partner für meine private
Vorsorge? Die Berater von
Erste Bank und Sparkassen
sind top ausgebildet und
verfügen in Geldangelegen-
heiten über jahrzehntelan-
ge Erfahrung. Neben Spar-
buch, Bausparvertrag und
Wertpapieren dürfen Versi-
cherungen bei einer moder-
nen Finanzberatung nicht
fehlen. DazuManfred Rapf:
„Nach einer eingehenden
Bedürfnisanalyse im Zuge
eines Beratungsgespräches
in der Bank können unter-
schiedliche Versicherungs-
lösungen sinnvoll in das Fi-
nanzleben des Kunden ein-
gebettet und damit eine
umfassende Finanzstrate-
gie verfolgt werden.“ Meist
kennt der Bankberater die
Bedürfnisse und finanziel-
len Möglichkeiten seines
Kunden und kann so auf
Veränderungen im Leben
des Kunden entsprechende
Anpassungen in der Vorsor-
gestrategie vorschlagen.
Rapf: „Bekommt der Kunde
Nachwuchs, lässt sich mit
dem Berater innerhalb we-
niger Minuten eine private
Einzelunfallversicherung in
eine Familienunfallversi-
cherung umwandeln. Kauft
der Kunde eine Immobilie,

kann in der jeweiligen Spar-
kasse oder Erste-Bank-Filia-
le nicht nur der Kredit, son-
dern auch gleich der ent-
sprechende Versicherungs-
schutz für die eigenen vier
Wände mit abgeschlossen
werden.“

Warum braucht Vorsor-
ge eine langfristige

Strategie? Auto, Haus und
ein finanziell abgesicherter
Lebensabend – das lässt
sich mit der richtigen Stra-
tegie auch mit kleinen Be-
trägen realisieren. Doch
was es neben einem mög-
lichst frühzeitigen Start
noch dazu braucht, ist der
richtige Mix aus kurz-, mit-
tel- und langfristigen Anla-
geformen. Und nachdem
im Leben auch mal etwas
schiefgehen kann,
braucht es die entspre-
chende Risikovorsorge.
Die Basis für jede fi-
nanzielle Lebenspla-
nung sind eine um-
fassende Bedürfnis-
analyse und der pri-
vate Kassasturz.
„Erst wenn man die
persönliche Aus-

Beratung.DieÜberalterungwirdzuUmwälzungen inderGesundheits-, Pensions-und
Pflegevorsorge führen.ErsteBankundSparkassenbietendazuumfassendeLösungsansätze
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stieg ist dabei in Österreich
wesentlich kräftiger als in
vergleichbaren europäi-
schen Ländern. Diese Ent-
wicklung hat großen Ein-
fluss auf das umlagebasier-
te heimische Pensionssys-
tem. Zahlen in Österreich
heute noch 1,7 Erwerbstäti-
ge pro Pensionist in das
System ein, wird sich diese
Zahl bis 2050 auf 1,3 Aktive
verringern. Manfred Rapf,
Generaldirektor der Spar-
kassen Versicherung: „Laut
einer Berechnung der EU-
Kommission sollen die Kos-
ten für Pensionen, altersbe-
dingte Gesundheitskosten
und Pflegekosten bis 2050

gangssituation kennt, lässt
sich eine maßgeschneider-
te Veranlagungsstrategie
entwickeln“, so Rapf. Der
Schlüssel jeder Anlagestra-
tegie ist eine breite Streu-
ung in Bezug auf Sicher-
heit, Verfügbarkeit und
Rendite. Besonders wich-
tig ist dabei eine Risikovor-
sorge. Eine Haushaltsversi-
cherung ist ein absolutes
Muss, nicht nur weil damit
Hab und Gut abgesichert
sind, sondern weil die in
der Regel enthaltene priva-
te Haftpflichtversicherung
Schäden, die der Versi-
cherte ohne Vorsatz Drit-
ten zufügt, abdeckt. Auch

eine private Unfallversiche-
rung zählt zur Basis-Risiko-
vorsorge. Sind die existen-
ziellen Risiken abgesichert
und noch Mittel verfügbar,
kann über eine Alters-
vorsorge, eine Pflege- oder
Risiko-Lebensversicherung
nachgedacht werden. Rapf:
„Lassen Sie sich dazu in der
nächsten Erste Bank oder
Sparkasse beraten. Der Be-
rater Ihres Vertrauens wir
mit Ihnen gemeinsam eine
umfassende Finanzstrategie
erarbeiten, die Ihnen hilft,
auch mit kleinen Beiträgen
Ihre kurz-, mittel- und lang-
fristigen Finanzziele zu er-
reichen.“

Manfred Rapf
Generaldirektor s Versicherung

„Im Zuge eines
Beratungsgespräches

in der Bank können
Versicherungs-
lösungen in das
Finanzleben des
Kunden sinnvoll

eingebettet werden.“

kein bzw. geringes Risiko bei der Veranlagung

gute Beratung

Transparenz (Verständlichkeit des Produktes)

Kapitalgarantie

Flexibilität in der Einzahlung -und Auszahlungsphase

hohe Rendite / hohe Zinsen

weiß nicht, keine Angabe

WAS DEN ÖSTEREICHERN BEI DER
VERANLAGUNG WICHTIG IST

Grafik: MPO | Quelle IMAS | n= 1000 Basis: Österreichische
Bevölkerung 16–85 Jahre | August / September 2017
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3 Manfred Rapf,
Generaldirektor
der s Versiche-
rung, sieht große
gesellschaftliche
Herausforderun-
gen auf uns
zukommen.

Eigenvorsorge
ist gefragt

Je nach Kundenbedarf können Versicherungslösungen, neben anderen Veranlagungsformen, optimal in das Finanzleben integriert werden.
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FürWerner Böhler, Spre-
cher der Vorarlberger
Sparkassen, ist klar,

dass die aktuell niedrigen
Zinsen das Anlage- und Vor-
sorgeverhalten der Kunden
ändert.ImInterviewverräter
auch, warum Finanzbildung
jetzt besonderswichtig ist.

Die Vorarlberger Sparkassen
bieten schon seit Jahren Vorsor-
geprodukte wie Lebens- oder
auch Sachversicherungen an.
Welche Erfahrungen haben Sie
damit gemacht?
Werner Böhler: In diesem Be-
reich sind wir schon seit
über 20 Jahren tätig und
unsere Erfahrungen damit
sind ausgezeichnet. Es
macht ja schließlich auch
Sinn, alle Geldgeschäfte
möglichst aus einer Hand zu
bekommen. So lassen sich
Produkte deutlich besser in
eine Gesamtstrategie des
Kunden integrieren. Wobei
wir schon seit Jahren –
neben den Lebens- und Un-
fallprodukten der Sparkas-
sen Versicherung imSachbe-
reich – auf jene der Wiener
StädtischenVersicherungzu-
rückgreifen und hier die bes-
tenErfahrungengemachtha-
ben.

Das Umfeld für Banken und Ver-
sicherungen ist schwierig. Die
Zinsen sind so tief wie noch
nie. Spüren Sie das auch bei
Ihren Kunden?

Die Kunden würden sich
natürlich höhere Renditen
wünschen, doch trotz der
niedrigen Zinsen wächst der
Vorsorgebereich in den ver-
gangenen Jahren stetig. Im
BereichderLebens- undPen-
sionsversicherungen ist klar
erkennbar, dass die Men-
schen insbesondere für das
Alter vorsorgen. Eine
aktuelle Studie von uns
zeigt, dass das Vertrauen der
Österreicher in den Staat
sinkt und man immer öfter

„Mehr Eigenverantwortung gefragt“
Interview.WernerBöhler, SprecherderVorarlbergerSparkassen, sieht steigendenVorsorgebedarf

auch privat für das Alter vor-
sorgt.Dabeistehtwenigerder
Renditegedanken im Vorder-
grund als vielmehr das The-
maSicherheit.

Wie erklären Sie sich dieses
steigende Vorsorgebedürfnis
der Menschen?

lenvonunserenBeraternwis-
sen, welche Alternativen es
gibt, ihr Geld sinnvoll zu ver-
anlagen. Im Rahmen einer
Bedürfnisanalyse tun sich
meist Versorgungslücken
auf, die dann im Rahmen
einer ganzheitlichen Finanz-
strategie geschlossen wer-
den. Für viele Kunden gibt es
heute nicht einfach nur das
Sparbuch, man mischt ver-
stärkt unterschiedliche Ver-
anlagungsformen. Dabei
reicht das Spektrum vom
Sparbuch über Bausparver-
träge und Versicherungen
bis hin zu Wertpapieren und
Sachwerten.

Würden Sie das unter den posi-
tiven Nachwirkungen der Fi-
nanzkrise 2008 subsumieren?

Positivwar die Finanzkri-
se in keinem Fall und auch
dieniedrigenZinsensindsehr
problematisch. Dass wir im
Grunde mit absolut sicheren
Produkten nicht einmal den
Geldwert unserer Kunden er-
haltenkönnen,istwirklichfa-
tal. Darüber hinaus hält die-
se Nullzinsphase bereits so
lange an, dass eine Genera-
tion heranwächst, die davon

ausgeht, dass ein Kredit mit
zwei Prozent hoch verzinst
ist und womöglich die Sinn-
haftigkeit des guten alten
Sparbuchs infrage stellt. Das
könnte diese Generation da-
zuverleiten,gänzlichaufVor-
sorge zu verzichten und ein
Leben auf Pump zu bestrei-
ten, weil Kredite quasi eh
nichts mehr kosten. Hier
sind jedoch wir als Bank ge-
fordert, den jungen Men-
schenein–wennsiesowollen
– finanzielles Verantwor-
tungsbewusstsein mit auf
den Lebensweg zugeben.

Sie bieten jungen Menschen
eine Finanzerziehung an?
Ja, aber im positivsten Sinn
desWortes. Wir wollen nicht
erziehen, sondern bemühen
uns,zuberatenundaufzuklä-
ren. Dabei setzen wir sehr

früh an. Als Sparkassen ha-
ben wir das Schulsparen
schon vor Jahrzehnten in die
Schulen gebracht und neh-
men unseren Auftrag im Be-
reich „Financial Literacy“
sehr ernst. Der Umgang mit
Geld will gelernt sein und je
früher man damit beginnt,
desto besser.

„Schaffa schaffa Hüslä baua“
ist zwar ein Vorarlberger Kli-
schee, aber steckt nicht auch
ein Funken Wahrheit dahinter?

Uns Vorarlbergern sind
dieeigenenvierWändeschon
sehr wichtig. Wir sind auch
positiv überrascht, wie gut
sich die Wohnbaufinanzie-
rung in den letzten Jahren
entwickelt hat. Die Zinsen
sind natürlich günstig, aber
dafür sind die Immobilien-
preise gerade in Vorarlberg
überdurchschnittlich hoch
und noch dazu stark gestie-
gen. Trotzdem schaffen es
junge Menschen gezielt,
über mehrere Jahre sich res-
pektable Eigenmittel für
einenWohnungs-oderHaus-
kauf zur Seite zu legen. Auf-
fällig dabei ist, dass das Geld
zwischen den Generationen
sehr in Bewegung geraten
ist. Nachdem sichereAnlage-
produkte kaum noch Zins-
erträge abwerfen, unterstüt-
zenElternundGroßelternlie-
ber ihren Nachwuchs bei
sinnvollen Investitionen, als
ihrGeldvermögen zuhorten.

Bieten Sie rund um das Thema
Hypothekarkredit noch zusätz-
liche Services an?

GeradebeidiesemThema
bieten wir umfassenden Ser-
viceauseinerHand.Wirbera-
tennichtnurbeiderFinanzie-
rung, sondern sorgen auch
mit entsprechenden Versi-
cherungsprodukten dafür,
dass die eigenen vier Wände
gut abgesichert sind. Aber
nichtnurdieImmobilieselbst
muss geschützt werden, son-
dern auch dieMenschen, die
diese Räume bewohnen.
Nämlich nach einem mögli-
chen Unfall oder falls sie
arbeitslos werden. Hier lässt
sich mit sehr intelligenten
und flexiblen Produkten so
vorsorgen,dassjedenfallsder
Lebenspartner und die Kin-
der finanziell versorgt sind.
Das ist ein insgesamt sehr
komplexes Geschäftsfeld,
beidemunsgroßesVertrauen
vonseiten unserer Kunden
entgegengebrachtwird.

Was ist aus Ihrer Sicht ein wich-
tiges Zukunftsthema?

Trotz der großen Vollkas-
ko-Mentalität,diees inÖster-
reich gibt, müssen die Men-
schen wieder mehr Eigenver-
antwortungübernehmen.Wir
stehen auf staatlicher Seite
großen Herausforderungen
bei den Themen Pension oder
auch Pflege gegenüber und
hier wird die Eigenvorsorge
immer wichtiger. Es wäre da-
her sehr wünschenswert,
wenn die neue Regierung in
Richtungprivaterundbetrieb-
licher Vorsorge zusätzliche
Impulse setzen würde. Hier
istschoneinigesinDiskussion,
aber noch ist nicht abzuse-
hen, in welche Richtung das
letztendlich gehenwird.
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Werner Böhler
Sprecher Vorarlberger Sparkassen

„Der Umgangmit
Geld will gelernt
sein und je früher
man damit beginnt,

desto besser.“
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Werner Böhler
Seit 2008 ist er
Vorstandsvorsitzender der
Dornbirner Sparkasse, zuständig
für das Privat- und Firmenkunden-
geschäft, Personal, Produkt-
management, Marketing,
Unternehmenskommunikation
und Treasury. Bereits nach der
Matura im Jahr 1976 hat er seine
berufliche Karriere bei der
Dornbirner Sparkasse begonnen.
Zwischen 1997 und 2000 war
er Mitglied des Vorstandes der
Sparkasse der Stadt Feldkirch.
Von 2000 bis 2008 übernahm
er die Position des CEO der
Sparkasse der Stadt Feldkirch.
Neben zahlreichen anderen
Funktionen bekleidet Böhler auch
die Position des Sprechers der
Vorarlberger Sparkassen.

Neben der Verunsiche-
rung liegt eine der Ursachen
auch in den aktuell niedri-
gen Zinsen. Klingt im ersten
Momentvielleichtetwasselt-
sam, aber die niedrigen Zin-
sen haben bei den Kunden
einen Nachdenkprozess ein-
geleitet. Viele Kunden wol-

Laut einer Studie von
IMAS im Auftrag von
s Versicherung, Erste

Bank und Sparkassen sehen
die Vorarlberger ganz allge-
mein mit gemischten Gefüh-

Vorarlbergern ist Vorsorge wichtig
Studie. Laut IMAS-Studie legendieVorarlberger265EuroproMonataufdiehoheKante

lenindieZukunft:25Prozent
blicken mit Skepsis, 24 Pro-
zent sogar mit Sorge auf die
nächsten zehn Jahre. Beson-
ders das Vertrauen in den
Staatsinkt.MehralsdreiVier-

tel (79 %) der Befragten in
Vorarlberg glauben nicht
mehr daran, dass sie zum
Zeitpunkt ihrer Pensionie-
rung alleine mit der staatli-
chen Pension ihren Lebens-

standard haltenwerden kön-
nen. Für mittlerweile neun
vonzehnBefragten inVorarl-
bergistdiefinanzielleVorsor-
gewichtig (89%). Finanziel-
le Absicherung für das Alter,

die eigene Gesundheit und
dieFamiliesinddabeizentral.
76 Prozent der Befragten in
Vorarlberg sorgen für ihre
Pension vor, was deutlich
über dem Österreichschnitt

von 68 Prozent liegt. Übri-
gens: Für 60 Prozent der Be-
fragten ist die Bank bzw. die
Versicherung als Ansprech-
partner für finanzielle Ange-
legenheiten sehrwichtig.
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Ihre Versicherungspartner:
Erste Bank & Sparkassen
Wussten Sie, dass Erste Bank & Sparkassen auch
die Partner für Ihre individuellen Versicherungs-
wünsche sind?

Für alle Bedürfnisse und für jede Lebenssituation
haben wir eine individuelle Lösung für Sie, wie z. B.

Vorsorge für
– die private Pension
– Familie und Kinder
– Gesundheit und Pflege
– Unfälle in der Freizeit
– Absicherung Ihrer Existenz
– Heim und Haus
– vieles mehr

Kommen Sie in eine Erste-Filiale oder Sparkasse!

Pension

VORARLBERG ÖSTERREICH

Gesundheit

Familie

Unfall

Kurzfristige finanz. Absicherung

76 %

68 %

65 %

49 %

44 %

Haushalts- bzw. Eigenheimversicherung

Private Unfallversicherung

Sparbuch/Sparkarte

Bausparvertrag

Klassische Lebensversicherung

Immobilienbesitz

62 %

Die private Vorsorge wird immer wichtiger, da der Staat
die Leistungen der Zukunft weiter reduzieren wird.

Vorsorgeprodukte müssen flexibler werden und sich
den neuen Lebensumständen anpassen.

Aufgrund größer werdender Zukunftsängste (Job, Sicherheit
im Alltag, Familie) steigt das Vorsorgebedürfnis.

Private Vorsorge macht ohnehin keinen Sinn, denn das bringt
alles nichts. Man sollte sein Geld lieber heute ausgeben.

Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem
Wandel und persönlicher Vorsorge.

63 %

42 %

39 %

8 %

7 %

52 %

43 %

40 %

9 %

11 %

55 %

51 %

47 %

34 %

45 %

60 %

44 %

58 %

44 %

29 %

33 %

68 %

69 %

59 %

48 %

48 %

Besonders wichtige Vorsorgethemen

63 Prozent der Vorarlberger ist private Vorsorge wichtig

265
EURO

Legen die Vorarlberger
im Monat zur Seite. Das
ist um 21 Euro mehr als
der Bundesdurchschnitt.
Nach den Steirern liegen
sie damit am zweiten
Platz in Österreich.

89
PROZENT

der Vorarlberger finden
private finanzielle

Vorsorge wichtig oder
sogar sehr wichtig. Der
Bundesdurchschnitt
liegt mit 84 Prozent
etwas darunter.

79
PROZENT

der Vorarlberger gehen
davon aus, dass man
den gewohnten

Lebensstandard im Alter
alleine mit der staatli-
chen Pension nur

schwer oder gar nicht
wird halten können.

SO SPAREN UND SORGEN
DIE VORARLBERGER VOR –
IM ÖSTERREICHVERGLEICH
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

SEHR starke Zustimmung

Die Top-Vorsorgeprodukte der Vorarlberger

1.
1. 2. 2.3.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

3.

2.
3.

2.
1.

1.

3.

1.
2.
3.

1.
3.

3.
2.

Grafik: K. A. Solomon | Foto: Istock | Quellen: s-Versicherung, Erste Bank & Sparkassen,
IMAS | Basis: Österreichische Bevölkerung 16–65 Jahre, August/September 2017,
1000 Befragte

Manfred Bartalszky,
Vorstand s Versicherung

Werner Böhler, Sprecher der Vorarlberger Sparkassen, registriert bei der privaten Vorsorge ein Umdenken bei den Kunden
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Optimale Sicherheit für Ihr Heim
tungswasser entstehen und
diesauchanNebengebäuden
oderdergeplantenFertigteil-
garage als Zubau. Auch ein
Gartenhäuschen, die Sauna
und andere An- und Zubau-
ten sind mitversichert. Aller-
dings müssen Sie eine Neu-
errichtung der Versicherung
melden, damit das neue Ob-
jekt in die Polizze aufgenom-
men werden kann, denn der
Versicherungsschutz erwei-
tert sich nicht automatisch
auf neue Gebäude(teile). Er-
höht sich die Quadratmeter-
zahl, ist der An- oder Zubau
nichtimbestehendenVertrag
miteingeschlossen.

Generell istzusagen,dass
eine Eigenheim- und Haus-
haltsversicherungzumBasis-
schutz jedes Hausbesitzers
oder Mieters gehören sollte,
denn Haus bzw. Wohnung
und Inventar sind viel Geld
wert.UndAufräum-,Repara-
tur- und Wiederbeschaf-

Aktuelle Leserfrage.ManfredBartalszky, Vorstandsdirektor SparkassenVersicherung, antwortet

fungskosten nach einem
Schaden können rasch zu
einem finanziellen Fiasko
werden.MitdemsTop&Easy
Eigenheim-Schutz der Wie-
ner Städtischen Versiche-
rung ist Ihr Haus bereits mit
dem Rohbau versichert. Ent-
steht ein Schaden am Haus,
wirddieser–selbstbeigrober
Fahrlässigkeit – zum Neu-
wertersetzt.DensTop&Easy
Eigenheim-Schutz können
Sie mit oder ohne Selbstbe-
halt abschließen. Bei Verein-
barung eines Selbstbehalts
im Schadensfall sparen Sie

bis zu25ProzentderPrämie.
UndauchaufdasInventar

sollten Sie nicht vergessen.
Der s Top & Easy Haushalts-
Schutz der Wiener Städti-
schen Versicherung bietet fi-
nanziellenSchutznachSchä-
den durch Feuer, Leitungs-
wasser, Sturm, Einbruch,
Glasbruch und im Katastro-
phenfall. Inkludiert ist auch
eine privateHaftpflichtversi-
cherung. Wenn Sie sich um-
fassend absichern wollen,
dannbietet sichhierdassTop
& Easy Wohnpaket der Wie-
ner Städtischen Versiche-
rungan,dasHaushaltsschutz
und Eigenheimschutz kom-
biniert. Ichwürde aber gene-
rellraten,imZugeeinesBera-
tungsgespräches ineinerErs-
teBankoderSparkasse, seine
Versicherungsverträge regel-
mäßig zu prüfen. So erkennt
manambesten,obdiePolizze
an neue Bedürfnisse ange-
passtwerdensollte.

Ich wohne mit meiner Familie in
einem kleinen Einfamilienhaus
am Stadtrand von Dornbirn. Lei-
der habe ich keine Garage für
mein Auto. Nach denWetterkap-
riolen der vergangenen Jahre
habe ich beschlossen, eine Fer-
tigteilgarage als Zubau an das
Haus zu errichten. Ist es richtig,
dass dieses automatisch in mei-
ner Eigenheimversicherung ein-
geschlossen ist?
Manfred Bartalszky: Hier ist
Vorsichtgeboten!EineEigen-
heimversicherung deckt in
derRegelalleSchädenab,die
durch Sturm, Feuer oder Lei-

Donnerstag
1. März 2018

Donnerstag
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FürWerner Böhler, Spre-
cher der Vorarlberger
Sparkassen, ist klar,

dass die aktuell niedrigen
Zinsen das Anlage- und Vor-
sorgeverhalten der Kunden
ändert.ImInterviewverräter
auch, warum Finanzbildung
jetzt besonderswichtig ist.

Die Vorarlberger Sparkassen
bieten schon seit Jahren Vorsor-
geprodukte wie Lebens- oder
auch Sachversicherungen an.
Welche Erfahrungen haben Sie
damit gemacht?
Werner Böhler: In diesem Be-
reich sind wir schon seit
über 20 Jahren tätig und
unsere Erfahrungen damit
sind ausgezeichnet. Es
macht ja schließlich auch
Sinn, alle Geldgeschäfte
möglichst aus einer Hand zu
bekommen. So lassen sich
Produkte deutlich besser in
eine Gesamtstrategie des
Kunden integrieren. Wobei
wir schon seit Jahren –
neben den Lebens- und Un-
fallprodukten der Sparkas-
sen Versicherung imSachbe-
reich – auf jene der Wiener
StädtischenVersicherungzu-
rückgreifen und hier die bes-
tenErfahrungengemachtha-
ben.

Das Umfeld für Banken und Ver-
sicherungen ist schwierig. Die
Zinsen sind so tief wie noch
nie. Spüren Sie das auch bei
Ihren Kunden?

Die Kunden würden sich
natürlich höhere Renditen
wünschen, doch trotz der
niedrigen Zinsen wächst der
Vorsorgebereich in den ver-
gangenen Jahren stetig. Im
BereichderLebens- undPen-
sionsversicherungen ist klar
erkennbar, dass die Men-
schen insbesondere für das
Alter vorsorgen. Eine
aktuelle Studie von uns
zeigt, dass das Vertrauen der
Österreicher in den Staat
sinkt und man immer öfter

„Mehr Eigenverantwortung gefragt“
Interview.WernerBöhler, SprecherderVorarlbergerSparkassen, sieht steigendenVorsorgebedarf

auch privat für das Alter vor-
sorgt.Dabeistehtwenigerder
Renditegedanken im Vorder-
grund als vielmehr das The-
maSicherheit.

Wie erklären Sie sich dieses
steigende Vorsorgebedürfnis
der Menschen?

lenvonunserenBeraternwis-
sen, welche Alternativen es
gibt, ihr Geld sinnvoll zu ver-
anlagen. Im Rahmen einer
Bedürfnisanalyse tun sich
meist Versorgungslücken
auf, die dann im Rahmen
einer ganzheitlichen Finanz-
strategie geschlossen wer-
den. Für viele Kunden gibt es
heute nicht einfach nur das
Sparbuch, man mischt ver-
stärkt unterschiedliche Ver-
anlagungsformen. Dabei
reicht das Spektrum vom
Sparbuch über Bausparver-
träge und Versicherungen
bis hin zu Wertpapieren und
Sachwerten.

Würden Sie das unter den posi-
tiven Nachwirkungen der Fi-
nanzkrise 2008 subsumieren?

Positivwar die Finanzkri-
se in keinem Fall und auch
dieniedrigenZinsensindsehr
problematisch. Dass wir im
Grunde mit absolut sicheren
Produkten nicht einmal den
Geldwert unserer Kunden er-
haltenkönnen,istwirklichfa-
tal. Darüber hinaus hält die-
se Nullzinsphase bereits so
lange an, dass eine Genera-
tion heranwächst, die davon

ausgeht, dass ein Kredit mit
zwei Prozent hoch verzinst
ist und womöglich die Sinn-
haftigkeit des guten alten
Sparbuchs infrage stellt. Das
könnte diese Generation da-
zuverleiten,gänzlichaufVor-
sorge zu verzichten und ein
Leben auf Pump zu bestrei-
ten, weil Kredite quasi eh
nichts mehr kosten. Hier
sind jedoch wir als Bank ge-
fordert, den jungen Men-
schenein–wennsiesowollen
– finanzielles Verantwor-
tungsbewusstsein mit auf
den Lebensweg zugeben.

Sie bieten jungen Menschen
eine Finanzerziehung an?
Ja, aber im positivsten Sinn
desWortes. Wir wollen nicht
erziehen, sondern bemühen
uns,zuberatenundaufzuklä-
ren. Dabei setzen wir sehr

früh an. Als Sparkassen ha-
ben wir das Schulsparen
schon vor Jahrzehnten in die
Schulen gebracht und neh-
men unseren Auftrag im Be-
reich „Financial Literacy“
sehr ernst. Der Umgang mit
Geld will gelernt sein und je
früher man damit beginnt,
desto besser.

„Schaffa schaffa Hüslä baua“
ist zwar ein Vorarlberger Kli-
schee, aber steckt nicht auch
ein Funken Wahrheit dahinter?

Uns Vorarlbergern sind
dieeigenenvierWändeschon
sehr wichtig. Wir sind auch
positiv überrascht, wie gut
sich die Wohnbaufinanzie-
rung in den letzten Jahren
entwickelt hat. Die Zinsen
sind natürlich günstig, aber
dafür sind die Immobilien-
preise gerade in Vorarlberg
überdurchschnittlich hoch
und noch dazu stark gestie-
gen. Trotzdem schaffen es
junge Menschen gezielt,
über mehrere Jahre sich res-
pektable Eigenmittel für
einenWohnungs-oderHaus-
kauf zur Seite zu legen. Auf-
fällig dabei ist, dass das Geld
zwischen den Generationen
sehr in Bewegung geraten
ist. Nachdem sichereAnlage-
produkte kaum noch Zins-
erträge abwerfen, unterstüt-
zenElternundGroßelternlie-
ber ihren Nachwuchs bei
sinnvollen Investitionen, als
ihrGeldvermögen zuhorten.

Bieten Sie rund um das Thema
Hypothekarkredit noch zusätz-
liche Services an?

GeradebeidiesemThema
bieten wir umfassenden Ser-
viceauseinerHand.Wirbera-
tennichtnurbeiderFinanzie-
rung, sondern sorgen auch
mit entsprechenden Versi-
cherungsprodukten dafür,
dass die eigenen vier Wände
gut abgesichert sind. Aber
nichtnurdieImmobilieselbst
muss geschützt werden, son-
dern auch dieMenschen, die
diese Räume bewohnen.
Nämlich nach einem mögli-
chen Unfall oder falls sie
arbeitslos werden. Hier lässt
sich mit sehr intelligenten
und flexiblen Produkten so
vorsorgen,dassjedenfallsder
Lebenspartner und die Kin-
der finanziell versorgt sind.
Das ist ein insgesamt sehr
komplexes Geschäftsfeld,
beidemunsgroßesVertrauen
vonseiten unserer Kunden
entgegengebrachtwird.

Was ist aus Ihrer Sicht ein wich-
tiges Zukunftsthema?

Trotz der großen Vollkas-
ko-Mentalität,diees inÖster-
reich gibt, müssen die Men-
schen wieder mehr Eigenver-
antwortungübernehmen.Wir
stehen auf staatlicher Seite
großen Herausforderungen
bei den Themen Pension oder
auch Pflege gegenüber und
hier wird die Eigenvorsorge
immer wichtiger. Es wäre da-
her sehr wünschenswert,
wenn die neue Regierung in
Richtungprivaterundbetrieb-
licher Vorsorge zusätzliche
Impulse setzen würde. Hier
istschoneinigesinDiskussion,
aber noch ist nicht abzuse-
hen, in welche Richtung das
letztendlich gehenwird.
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Werner Böhler
Sprecher Vorarlberger Sparkassen

„Der Umgangmit
Geld will gelernt
sein und je früher
man damit beginnt,

desto besser.“
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Werner Böhler
Seit 2008 ist er
Vorstandsvorsitzender der
Dornbirner Sparkasse, zuständig
für das Privat- und Firmenkunden-
geschäft, Personal, Produkt-
management, Marketing,
Unternehmenskommunikation
und Treasury. Bereits nach der
Matura im Jahr 1976 hat er seine
berufliche Karriere bei der
Dornbirner Sparkasse begonnen.
Zwischen 1997 und 2000 war
er Mitglied des Vorstandes der
Sparkasse der Stadt Feldkirch.
Von 2000 bis 2008 übernahm
er die Position des CEO der
Sparkasse der Stadt Feldkirch.
Neben zahlreichen anderen
Funktionen bekleidet Böhler auch
die Position des Sprechers der
Vorarlberger Sparkassen.

Neben der Verunsiche-
rung liegt eine der Ursachen
auch in den aktuell niedri-
gen Zinsen. Klingt im ersten
Momentvielleichtetwasselt-
sam, aber die niedrigen Zin-
sen haben bei den Kunden
einen Nachdenkprozess ein-
geleitet. Viele Kunden wol-

Laut einer Studie von
IMAS im Auftrag von
s Versicherung, Erste

Bank und Sparkassen sehen
die Vorarlberger ganz allge-
mein mit gemischten Gefüh-

Vorarlbergern ist Vorsorge wichtig
Studie. Laut IMAS-Studie legendieVorarlberger265EuroproMonataufdiehoheKante

lenindieZukunft:25Prozent
blicken mit Skepsis, 24 Pro-
zent sogar mit Sorge auf die
nächsten zehn Jahre. Beson-
ders das Vertrauen in den
Staatsinkt.MehralsdreiVier-

tel (79 %) der Befragten in
Vorarlberg glauben nicht
mehr daran, dass sie zum
Zeitpunkt ihrer Pensionie-
rung alleine mit der staatli-
chen Pension ihren Lebens-

standard haltenwerden kön-
nen. Für mittlerweile neun
vonzehnBefragten inVorarl-
bergistdiefinanzielleVorsor-
gewichtig (89%). Finanziel-
le Absicherung für das Alter,

die eigene Gesundheit und
dieFamiliesinddabeizentral.
76 Prozent der Befragten in
Vorarlberg sorgen für ihre
Pension vor, was deutlich
über dem Österreichschnitt

von 68 Prozent liegt. Übri-
gens: Für 60 Prozent der Be-
fragten ist die Bank bzw. die
Versicherung als Ansprech-
partner für finanzielle Ange-
legenheiten sehrwichtig.
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Ihre Versicherungspartner:
Erste Bank & Sparkassen
Wussten Sie, dass Erste Bank & Sparkassen auch
die Partner für Ihre individuellen Versicherungs-
wünsche sind?

Für alle Bedürfnisse und für jede Lebenssituation
haben wir eine individuelle Lösung für Sie, wie z. B.

Vorsorge für
– die private Pension
– Familie und Kinder
– Gesundheit und Pflege
– Unfälle in der Freizeit
– Absicherung Ihrer Existenz
– Heim und Haus
– vieles mehr

Kommen Sie in eine Erste-Filiale oder Sparkasse!

Pension

VORARLBERG ÖSTERREICH

Gesundheit

Familie

Unfall

Kurzfristige finanz. Absicherung

76 %

68 %

65 %

49 %

44 %

Haushalts- bzw. Eigenheimversicherung

Private Unfallversicherung

Sparbuch/Sparkarte

Bausparvertrag

Klassische Lebensversicherung

Immobilienbesitz

62 %

Die private Vorsorge wird immer wichtiger, da der Staat
die Leistungen der Zukunft weiter reduzieren wird.

Vorsorgeprodukte müssen flexibler werden und sich
den neuen Lebensumständen anpassen.

Aufgrund größer werdender Zukunftsängste (Job, Sicherheit
im Alltag, Familie) steigt das Vorsorgebedürfnis.

Private Vorsorge macht ohnehin keinen Sinn, denn das bringt
alles nichts. Man sollte sein Geld lieber heute ausgeben.

Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem
Wandel und persönlicher Vorsorge.

63 %

42 %

39 %

8 %

7 %

52 %

43 %

40 %

9 %

11 %

55 %

51 %

47 %

34 %

45 %

60 %

44 %

58 %

44 %

29 %

33 %

68 %

69 %

59 %

48 %

48 %

Besonders wichtige Vorsorgethemen

63 Prozent der Vorarlberger ist private Vorsorge wichtig

265
EURO

Legen die Vorarlberger
im Monat zur Seite. Das
ist um 21 Euro mehr als
der Bundesdurchschnitt.
Nach den Steirern liegen
sie damit am zweiten
Platz in Österreich.

89
PROZENT

der Vorarlberger finden
private finanzielle

Vorsorge wichtig oder
sogar sehr wichtig. Der
Bundesdurchschnitt
liegt mit 84 Prozent
etwas darunter.

79
PROZENT

der Vorarlberger gehen
davon aus, dass man
den gewohnten

Lebensstandard im Alter
alleine mit der staatli-
chen Pension nur

schwer oder gar nicht
wird halten können.

SO SPAREN UND SORGEN
DIE VORARLBERGER VOR –
IM ÖSTERREICHVERGLEICH
ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

SEHR starke Zustimmung

Die Top-Vorsorgeprodukte der Vorarlberger
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Grafik: K. A. Solomon | Foto: Istock | Quellen: s-Versicherung, Erste Bank & Sparkassen,
IMAS | Basis: Österreichische Bevölkerung 16–65 Jahre, August/September 2017,
1000 Befragte

Manfred Bartalszky,
Vorstand s Versicherung

Werner Böhler, Sprecher der Vorarlberger Sparkassen, registriert bei der privaten Vorsorge ein Umdenken bei den Kunden
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Optimale Sicherheit für Ihr Heim
tungswasser entstehen und
diesauchanNebengebäuden
oderdergeplantenFertigteil-
garage als Zubau. Auch ein
Gartenhäuschen, die Sauna
und andere An- und Zubau-
ten sind mitversichert. Aller-
dings müssen Sie eine Neu-
errichtung der Versicherung
melden, damit das neue Ob-
jekt in die Polizze aufgenom-
men werden kann, denn der
Versicherungsschutz erwei-
tert sich nicht automatisch
auf neue Gebäude(teile). Er-
höht sich die Quadratmeter-
zahl, ist der An- oder Zubau
nichtimbestehendenVertrag
miteingeschlossen.

Generell istzusagen,dass
eine Eigenheim- und Haus-
haltsversicherungzumBasis-
schutz jedes Hausbesitzers
oder Mieters gehören sollte,
denn Haus bzw. Wohnung
und Inventar sind viel Geld
wert.UndAufräum-,Repara-
tur- und Wiederbeschaf-

Aktuelle Leserfrage.ManfredBartalszky, Vorstandsdirektor SparkassenVersicherung, antwortet

fungskosten nach einem
Schaden können rasch zu
einem finanziellen Fiasko
werden.MitdemsTop&Easy
Eigenheim-Schutz der Wie-
ner Städtischen Versiche-
rung ist Ihr Haus bereits mit
dem Rohbau versichert. Ent-
steht ein Schaden am Haus,
wirddieser–selbstbeigrober
Fahrlässigkeit – zum Neu-
wertersetzt.DensTop&Easy
Eigenheim-Schutz können
Sie mit oder ohne Selbstbe-
halt abschließen. Bei Verein-
barung eines Selbstbehalts
im Schadensfall sparen Sie

bis zu25ProzentderPrämie.
UndauchaufdasInventar

sollten Sie nicht vergessen.
Der s Top & Easy Haushalts-
Schutz der Wiener Städti-
schen Versicherung bietet fi-
nanziellenSchutznachSchä-
den durch Feuer, Leitungs-
wasser, Sturm, Einbruch,
Glasbruch und im Katastro-
phenfall. Inkludiert ist auch
eine privateHaftpflichtversi-
cherung. Wenn Sie sich um-
fassend absichern wollen,
dannbietet sichhierdassTop
& Easy Wohnpaket der Wie-
ner Städtischen Versiche-
rungan,dasHaushaltsschutz
und Eigenheimschutz kom-
biniert. Ichwürde aber gene-
rellraten,imZugeeinesBera-
tungsgespräches ineinerErs-
teBankoderSparkasse, seine
Versicherungsverträge regel-
mäßig zu prüfen. So erkennt
manambesten,obdiePolizze
an neue Bedürfnisse ange-
passtwerdensollte.

Ich wohne mit meiner Familie in
einem kleinen Einfamilienhaus
am Stadtrand von Dornbirn. Lei-
der habe ich keine Garage für
mein Auto. Nach denWetterkap-
riolen der vergangenen Jahre
habe ich beschlossen, eine Fer-
tigteilgarage als Zubau an das
Haus zu errichten. Ist es richtig,
dass dieses automatisch in mei-
ner Eigenheimversicherung ein-
geschlossen ist?
Manfred Bartalszky: Hier ist
Vorsichtgeboten!EineEigen-
heimversicherung deckt in
derRegelalleSchädenab,die
durch Sturm, Feuer oder Lei-
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