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Pension. Privat
Privatee A
Altersvorsor
ltersvorsorge als Ergä
Ergänzung
nzung zur ge
gesetzlichen
setzlichen Pe
Pension
nsion sollte
sollte sic
sich
h jeder
jeder
überlegen, der im Alter ein fi
finanziell
nanziell abgesicherte
abgesichertess Leben
Leben führen möchte.

Die durchschnittliche Pension beläuft sich bei Männern auf 1.468 Euro und bei Frauen auf 904 Euro monatlich. Wer mehr will, sollte privat vorsorgen, denn die Pensionslücke beträgt im Schnitt 600 Euro

W
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ausgehen?
Hier vier Gründe, wa
warum
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orsorge lohnt.
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Der
demografische
Druck bringt unser Pensionssystem an seine Leistungsgrenze Die Chance auf
ein langes Leben ist
ist so hoch
hoch
wie nie zuvor.
zuvor. Zuletzt
Zuletzt erhöhte sic
sich
h die
die Lebenserwa
Lebenserwart
rtung
ung
der öste
österr
rreichis
eichisch
chen
en Männer um 109, jene der Fr
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um 80 Ta
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ge pr
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o Jahr
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Rapf,
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rsicheicherung:
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llen, ob wir uns ein
langes Leben auch
auch leis
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ten
können.
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em laste
lastet:
t: Laut
einer OECD-Studie ka
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men
im Jahr 1975 auf 100 po
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tennziell Aktiv
Aktivee 27 Ältere. Im
Manfred Rapf,
Generaldirektor
der s VersicheVersicherung, empfiehlt
die staatlichen
Förderungen
für die private
Vorsorge zu
nutzen, um
die Versorgungslücken zu
schließen

Jahr 2015 wa
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31. Sobald die Babyboomer in
Pension
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Und
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d bis
bis zum Jahr 2050 sollen es laut OECD
OECD 59 und
und bis
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garr 63 Senioren
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100 Erwe
Erwerbsfähig
rbsfähigee sein.
sein.
Dass sich
sich das
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ausgeht,, daran
ausgeht
daran zweifeln
neben vielen Exper
Experte
ten,
n, immer öf
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Wird das Geld in der
Pension
ausreichen?
2016 haben laut St
Statistik
atistik
Aust
Au
stri
riaa 2,32
2,32 Millionen
Menschen in Öste
Österr
rreich
eich
eine ge
gesetzliche
setzliche Re
Rent
ntee bebekommen.
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mmen. Die durch
durchschnittschnittliche Pe
Pension
nsion beläuf
beläuftt sich
bei Männern
Männern auf
auf 1.468
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o und
und bei Fr
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n auf
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904 Euro
Euro monatlich.
monatlich. Was
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h ausbezahlten
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„Ich empfehle
auf jeden Fall
ein ausführliches
Beratungsgespräch
mit einem
Berater in Erste
Bank oder
Sparkasse.“
Manfred Rapf
Generaldirektor s Ve
Generaldirektor
Versicherung
rsicherung

nat. Ab
Aber
er:: Je höher
höher das Aktiv-Einkommen ist, desto
desto
größer
gr
ößer wird
wird auc
auch
h die
die
Pensionslüc
Pe
nsionslücke
ke ausfallen.“
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Lohnt es sich überhaupt,
eine private Pension abzuschließen, wenn die Zinsen
so niedrig sind? Bei der privaten Altersvorsorge
Altersvorsorge,, in
Ergä
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gänzung
nzung zur ge
gesetzlichen
setzlichen
Pension,
Pe
nsion, ge
geht
ht es nicht um
kurz
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rzfristigen
fristigen Ve
Verm
rmögensögensaufbau oder eine möglichst
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zählt mehr
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Rendite.
ndite.
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„Selbst mit
mit kleinen
Beträgen lässt
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h eine
eine solide fi
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ist dabei
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rmögen.
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gilt:: 10 bis
gilt
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Vors
rsor
orge
ge ve
verrwende
we
ndett werden.
werden. Damit
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Unfall
fallve
fall
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abdecken.
n.
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Wird die private Altersvorsorge auch vom
Staat gefördert? „A
„Absolut!
bsolut!
Dazu empfehle ich
ich weiterweiterhin, als Basispro
Basisprodukt
dukt für jede private
private Altersvorsorge,
Altersvorsorge,
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rsicherung
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il der Sparprämien wird
wird dabei
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automatisch
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Rapf:
pf:
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„Ic
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hle auf jeden Fa
Fall
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nach RisikoRisikoneigung wird
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die persönlichen Bedürfnisse des Ku
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klassischen Lebens-/Pensionsvo
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vors
rsorg
orgee bis
bis hin zu
Produkten mit höheren Ertragschancen (aber auch
höherem Risiko
Risiko)) angebo
angeboten
ten
wer
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den.“
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Gelebte Verantwortung

wodurch die GemeinwohlOrientierung und „Hilfe zur
Selbsthilfe“ tagtäglich gelebt
wird. Waren es im 19. und
20. Jahrhundert vornehmlich
Infrastrukturprojekte
wie das Stadttheater Klagenfurt, das Konzerthaus, die
Wörthersee-Süduferstraße
oder die Großglockner Hochalpenstraße, die von der
Kärntner Sparkasse gefördert wurden, so liegt heute
der
Förderungs-Schwerpunkt auf sozialen, kulturellen, sportlichen und wissenschaftlichen Projekten.

V

WIE VORSORGE

B

ei den meisten österreichischen und internationalen Banken erhaltendieGesellschaftereineDividende, wenn man ein erfolgreiches Geschäftsjahr absolviert hat. Nicht bei der
Kärntner Sparkasse: Hier
wird der Gewinn zu einem
großen Teil wieder den Menschen in der Region zurückgegeben. Vor 183 Jahren, im
Jahr 1835, wurde die Sparkasse als erstes Bankinstitut
Kärntens gegründet, um Gutes zu tun. Schon in der Gründungsurkunde ist festgeschrieben, dass der wirtschaftliche Erfolg der Sparkasse wieder den Menschen
in Kärnten zugutekommen
soll. Das geschieht durch Förderung hunderter Projekte,

······························································

Facts & Figures

Gründung: 12. Februar 1835
Bilanzsumme: 5,06 Mrd. Euro
Kundenvermögen: 4,88 Mrd. €
Kundenanzahl: 206.328
Filialen: 48 in Kärnten,
9 in Slowenien
Mitarbeiter: 760
Auszeichnungen: 5x CIVITASAward, TRIGOS, 5x RecommenderAward, 3x Bank of the year,
2x KWF/Gut beraten
······························································

NORBERT NOVAK

Förderung der Bildung
Die Kärntner Sparkasse ist
aber auch im Bereich Bildung aktiv. Mit einer Förderungvon300.000Eurounterstützt die Privatstiftung
Kärntner Sparkasse die neue
Stiftungsprofessur Industrie
4.0 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
Durch vernetzte Produktionssysteme soll die Wirtschaftskraft der Betriebe in
Kärnten zukunftsfit gemacht
sowie spezialisierte Arbeitskräfte nach Kärnten zurück-

gebracht werden. „SmartFactory“ heißt das Zauberwort und läutet die nächste
industrielle Revolution der
automatisierten
Produktionsprozesse ein.
Siegfried Huber, Vorstandsdirektor der Kärntner
Sparkasse: „Ab Juni 2018
wird an der AAU Klagenfurt
undderTUGrazeinegemeinsame neue ,Stiftungsprofessur Industrie 4.0’ gegründet,
die eine Optimierung in der
Produkt- und Produktionsplanung (Ressourcen-Effizienz) zum Ziel hat. Als größter privater Sponsor der Universität Klagenfurt fördert
die Kärntner Sparkasse diesesneueInstitutmiteinerForschungs-Förderung in Höhe
von 300.000 Euro.“

Umwelt im Mittelpunkt
Während andere Banken
ihre Filialen schließen, bekennt sich die Kärntner Sparkasse zu ihren Standorten.
Vorstandsdirektor Huber:
„Derzeit sind wir die einzige
Bank, die neue Filialen eröffnet. Dabei werden die neuen
und umgebauten ,WohlfühlFilialen’ in nachhaltiger, ökologischer Bauweise errichtet.“ Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe werden pro neuer Filiale 150 bis
200 Tonnen CO2 eingespart.
In den letzten drei Jahren
konnte die Kärntner Sparkasse so ihren jährlichen Gesamt-CO2-Ausstoß von 1.662
auf 370 Tonnen reduzieren.
„Die Zweite Sparkasse“
Seit zehn Jahren gibt es „Die
Zweite Sparkasse“ in Kärnten. In dieser Zeit konnten

MARTIN RAUCHENWALD

Die neuen
„WohlfühlFilialen“ der
Kärntner
Sparkasse
sind
ökologisch
nachhaltig

FRITZ-PRESS

Nachhaltig. Die Kärntner Sparkasse stellt seit 183 Jahren das Gemeinwohl in den Mittelpunkt

Siegfried Huber und Gabriele Semmelrock-Werzer, Vorstandsdirektoren der Kärntner Sparkasse

verschuldete Menschen, die
keinenZugangmehrzuBankdienstleistungen
bekommen, ein kostenloses Habenkonto eröffnen. Die „Bank
für Menschen ohne Bank“
wird von aktiven und pensionierten Mitarbeitern der
Kärntner Sparkasse ehrenamtlich in deren Freizeit geführt. Gabriele SemmelrockWerzer, Vorstandsdirektorin
der Kärntner Sparkasse:
„Uns war es ein echtes Anliegen, Menschen, die in eine finanzielle Notlage gekommen sind, mit diesem Sozialprojekt zu unterstützen.“
Eine solche Notlage trifft
die meisten ja plötzlich und
völlig unvorbereitet nach
einem Verlust des Arbeitsplatzes, einer Scheidung,
Krankheit oder nach einem
Unfall, wenn die gewohnten
finanziellen Rahmenbedin-

gungen durcheinander kommen und die Zahlungsverpflichtungen immer größer
werden. Eine Spirale, die
sich immer weiter nach
untendrehtunddenBetroffenen oft keine Chance gibt,
diesem Teufelskreis zu entkommen. Auf den persönlichen Unglücksfall folgt oft
noch ein finanzieller: Für
Menschen, die sich bereits in
einerfinanziellenNotlagebefinden, ist es meist auch
schwierig, ein Bankkonto zu
eröffnen. „Dies macht das
ohnehin schon herausfordernde Leben und einen
Wiedereintritt in den Beruf
noch mühsamer, denn ohne
ein Bankkonto gibt es oft keinen Job“, so SemmelrockWerzer.

Hilfe für Kärntner
Hier hilft „Die Zweite Spar-

kasse“, bei der Menschen ein
kostenloses Sparkassenkonto erhalten. Inklusive Bankkarte, allen elektronischen
Transaktionen, dem Zugang
zum kostenlosen „George“Onlinebanking und einem
Versicherungspaket der Wiener Städtischen für eine kostenlose Unfallversicherung
plus Rechtsberatung sowie
einer für die Kunden leistbaren Haushaltsversicherung.
Wie groß der aktuelle Bedarf ist, zeigen die Zahlen:
„1.882 Kärntnerinnen und
Kärntner haben schon vom
Angebot der ,Zweiten Sparkasse’ Gebrauch gemacht“,
sagt
Vorstandsdirektorin
Semmelrock-Werzer. Viele
Kunden sind dabei jünger als
30 Jahre und die durchschnittliche Zeit für die
Schuldenregulierungbeträgt
etwa fünf Jahre.
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92 Prozent ist Vorsorge wichtig
Studie. Laut aktueller IMAS-Studie sind den Kärntnern die Themen Gesundheit und Pension sehr wichtig
SO SPAREN UND SORGEN
DIE KÄRNTNER VOR –
IM ÖSTERREICHVERGLEICH

KÄRNTEN
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Die wichtigsten Vorsorgethemen

Gesundheit
Pension
Familie

1.
1.
2.
3.

2.

3.
79 %
69 %
53 %
51 %

Kurzfristige finanz. Absicherung
Unfall

Sparbuch/Sparkarte
Private Unfallversicherung
Haushalts- bzw. Eigenheimversicherung
Bausparvertrag
Private Krankenversicherung
Klassische Lebensversicherung

1.
1.
2.
3.

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

L

aut einer Studie von
IMAS im Auftrag von
s Versicherung, Erste
Bank und Sparkassen ist für
mittlerweile neun von zehn
Befragten in Kärnten die pri-

vate finanzielle Vorsorge
wichtig (92%), für ein Drittel sogar sehr wichtig (34%).
Entsprechend stimmt die
Hälfte der Befragten (50%)
der Aussage zu, dass die pri-

69 %
68 %

61 %
55 %
54 %
38 %
32 %
29 %

2.
44 %

L E S E R B R I E F
In meinem Freundeskreis ist
die private Pensionsvorsorge
ein großes Thema. Ich bin zwar
erst 32 Jahre alt, möchte jedoch rechtzeitig mit einer ergänzenden Absicherung für den
Ruhestand beginnen. Gibt es
bei der privaten Pensionsvorsorge auch die Möglichkeit,
sich Geld vom Staat zu holen?
Manfred Bartalszky: Bei der
privaten Altersvorsorge geht
esdarum,dieLückezwischen
dem Aktiveinkommen und
der zu erwartenden gesetzlichen Pension zu schließen.
Eine garantierte, lebenslang

129

60 %
44 %

EURO

2006

23 %
33 %

161

SEHR starke Zustimmung

92 %

82 %

47 %

EURO

2011

43 %

42 %

42 %

92 %

Sehr/eher wichtig

84 %

Weder noch

6%

Sehr/eher unwichtig

2%

Weiß nicht/k. Angabe

vate Vorsorge immer wichtiger wird, da der Staat ihrer
Meinung nach seine Pensionsleistungen in Zukunft
weiter reduzieren wird. Klar
wird durch die Studie auch,

worum es den Kärntnern in
puncto Vorsorge vor allem
geht: Gesundheit, die finanzielle Vorsorge für die Pension und die Absicherung
derFamilie.Fürachtvonzehn

S VERSICHERUNG

Aktuelle Leserfrage. Manfred Bartalszky, Vorstandsdirektor Sparkassen Versicherung, antwortet

L

3.
58 %

Steuervorteile für die Pensionsvorsorge
ausbezahlte Zusatzrente bietet dabei nur die Lebensversicherung.Schonmiteinemrelativ geringen monatlichen
Betrag, lässt sich über die
Jahre ein solides finanzielles
Fundament für das Alter aufbauen. So gesehen ist jetzt für
Sie die richtige Zeit, um mit
einer Pensionsvorsorge zu
beginnen.
Steht Sicherheit im Mittelpunkt und wollen Sie für
IhreprivateZusatzrentenoch
steuerliche Vorteile und eine
Prämie vom Staat, dann sollten Sie sich für die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge entscheiden. Neben einer
Kapitalgarantie und den
steuerlichen Vorteilen – weder Versicherungs- noch Kapitalertrags- und Einkommensteuer –, gibt es vom
Staat eine Förderung der Einzahlungen von aktuell 4,25
Prozent. Das entspricht
120,09 Euro für 2018 bei ma-

so viel legen
..
karntner
monatlich zur Seite

59 %

1.
2.
3.
1.

3.

2.

Als Notgroschen, zur finanziellen Absicherung

Für größere Anschaffungen (Haus, Wohnung, Auto)

3.

48 %
48 %
40 %

Finanzielle Absicherung ist das Wichtigste

Als Altersvorsorge, um früher mit dem Arbeiten aufhören zu
können und/oder als Pflegevorsorge

2.

40 %
36 %

Zukunft

..
Die Top-Vorsorgeprodukte der Karntner

1.
1.
2.
3.

der Kärntner ist
Vorsorge wichtig

Manfred Bartalszky,
Vorstand s Versicherung

ximaler Prämienzahlung von
2.825,60 Euro im Jahr. Und,
seit Anfang 2017 gibt es im
Rahmenderprämienbegünstigten
Zukunftsvorsorge
einen weiteren Vorteil: Nach
Ablauf von zumindest zehn
Jahren besteht die Möglichkeit, die Ansprüche als Einmalprämie für eine Pflegeversicherung zu verwenden
und damit das Risiko von hohen Ausgaben für die Pflege
zu reduzieren. Die komplette
Steuerbefreiung und die
staatliche Förderung der
Zukunftsvorsorge bleiben

durch diese Umwandlung erhalten. Aus meiner Sicht ein
Grund mehr, dass jeder bis
zum Alter 50 dieses Produkt
abschließen sollte.
Sehr beliebt ist auch die
betriebliche Zukunftssicherung, eine Zusatzvorsorge
über den Dienstgeber. Bei der
betrieblichen Zukunftssicherung können jährlich 300
Euro pro Mitarbeiter steuerfrei in eine Lebens-, Unfalloder Krankenversicherung
investiert werden. Die VorteilederbetrieblichenPensionsvorsorge in Form einer Lebensversicherung: ein höheres Pensionskapital als bei
vergleichbarer privater Vorsorge, da die Prämien direkt
vom Bruttogehalt gezahlt
werden. Das Unternehmen
muss nur einen Rahmenvertrag mit einer Versicherung
abschließen und den MitarbeiterndieseVorsorgeform
aktiv ermöglichen.
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Befragten hat das Thema Gesundheit(79%)höchstePriorität. Des Weiteren spielt für
mehr als zwei Drittel der Befragten in Kärnten (69%) die
Vorsorge für die Pension,

und für jeden Zweiten
(53%)dieFamilieeinebesonders wichtige Rolle. 89 Prozent der befragten Kärntner
geben an, zumindest ein Vorsorgeprodukt zu besitzen.

Ihre Versicherungspartner:
Erste Bank & Sparkassen
Wussten Sie, dass Erste Bank & Sparkassen auch
die Partner für Ihre individuellen Versicherungswünsche 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!

