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Private Pensionsvorsorge
Quar-

zu nutzen und dabei sollte

ten Altersvorsorge nicht vor- Zuwächsen und laut der Verbeikommen werden. Nach eini- einigung der inländischen
gen Anlaufschwierigkeiten Fondsgesellschaften (VÖIG)
dürfte dieser Effekt tatsächlich belaufen sich die Nettomitteleingetreten sein. Dies auf zuflüsse in Investmentfonds
Nachfrage zumindest bei etli- der heimischen Fondsanbieter
chen Versicherungen, aber seit Jahresanfang auf 4,5 Mrd ,
auch Vermögensberatem und das ist mehr als im Gesamtjahr
Maklern. So berichtet etwa 2014 (4,1 Mrd ) und der höchRaiffeisenversicherung und ste Wert seit 2006.
UNIQA, dass aufgrund des ex- Inwieweit diese Entwicktrem starken Einmalerlagsge- lung neben dem Niedriegzinschäfts die verrechneten Prä- sumfeld tatsächlich auch
mien inklusive der Sparanteile durch die Pensionskontotheder fonds- und der indexge- matik begünstigt wurde, kann
bundenen Lebensversiche- zwar nicht abschließend gerung alleine im ersten Quartal klärt werden. Sie zeigt jedoch,
2015 um 73,5 % auf389,9 Mio dass viele Anleger nun wieder
zulegten. Damit hat die Versi- bereit sind, Kapital, das bisher
cherung bereits im ersten auf dem Sparbuch lag, wieder
Quartal das gesamte für 2015 in höher rentierliche Investfestgelegt Volumen an Einma- ments zu stecken. Für Berater
lerlägen abgeschlossen. In gilt es diesen Trend weiter für

nungszeitpunkt noch nicht alle
Versicherungszeitenund Beitragsgrundlagen feststanden.
In vielen Fällen lagen noch
nicht alle Einkommensteuerbescheide bis einschließlich 2013
vor und deshalb wurden für
solche Jahre vorerst Mindestwerte eingerechnet. Alleine die
Sozialversicherung der Gewerbetreibenden (SVA) gab etwa
kürzlich bekannt, dass daher
ab Juni rund 50.000 endgültige Kontoerstgutschriften an
die Versicherten versendet
werden.
Für Berater bietet sich damit
die Chance, selbständigen
Kunden, die noch keine private Altersvorsorge haben, in
den kommenden Monaten erneut auf das Thema aufmerksam zu machen.

Viele Finanzberatersetzten im den verbleibenden drei

vergangenen Jahr ihre Hoff- talen werden diese beiden Ver- auch das Pensionskontothema
nung auf das neue Pensions- sicherungen daher auch keine nicht aus den Augen gelassen
konto, sie erhoffen sich davon klassischen Einmalerläge mehr werden. Denn in den meisten
ein steigendes Interesse beim anbieten. Und auch andere Fällen wurde den Versicherten
Thema privater Altersvorsor- Anbieter haben Versicherun- im vergangen Jahr nur eine
ge. In der Theorie ging man gen gegen Einmalerlag bereits vorläufige Mitteilungen über
davon aus, dass den Bürgern eingestellt bzw. stark regle- die Kontoerstgutschriften per
beim Blick auf ihr Pensionskon- mentiert. Auch Fondsplaftfor- Post zugestellt. "Vorläufig"
to an einer zusätzlichen priva- men berichten von deutlichen deshalb, weil zum Berech-
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