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Tiroler Versicherungsagenten warnen vor
dreifacher Pensionslücke
Das heiße Eisen „Pensionen“ stand am vergangen Donnerstag beim 6. Expertentalk der Tiroler
Versicherungsagenten in der Wirtschaftskammer Tirol im Mittelpunkt.
Laut aktuellen Erhebungen glauben rund 75 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, dass
die Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung in Zukunft sinken werden. Und dennoch
geben nur 50 Prozent an, Vorkehrungen getroffen zu haben, um ihren Ruhestand finanziell
abzusichern. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass die Problematik der Pensionslücken von
der Politik oft heruntergespielt wird. „Wer behauptet, es gäbe keine Pensionslücke, der verweigert
die Realität oder will bewusst etwas verschleiern“, meint der Obmann der Tiroler
Versicherungsagenten, Helmut Emberger, der beim „Expertentalk“ gemeinsam mit rund 80
Branchenkollegen über das Thema „Altersvorsorge“ diskutierte. Dabei wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass neben der eigentlichen Pensionslücke zwei weitere Lücken klaffen: nämlich eine
Vertrauenslücke im System und eine Vorsorgelücke in der Bevölkerung. „Gegen die Vertrauenslücke
kann nur die Politik etwas unternehmen. Aber für uns Versicherungsexperten gilt es, unsere Kunden
über die Pensions- und Vorsorgelücken aufzuklären und ihnen dabei zu helfen, die Lücken
bestmöglich zu stopfen“, so Emberger.
Als wichtiges Instrument wird dabei das neue Pensionskonto gesehen, dass derzeit zwar in aller
Munde ist, über das allerdings kaum jemand wirklich Bescheid weiß. „Das Pensionskonto verspricht
Klarheit und Transparenz, tatsächlich ist es für den Laien aber nur schwer zu durchschauen. Mit
fachkundiger Unterstützung kann der Pensionsversicherte aber sehr wohl einen guten Einblick in
seine angesammelten individuellen Ansprüche verschaffen und entsprechende Schlüsse daraus
ziehen“, erklärt Emberger und appelliert abschließend: „Deshalb kann man nur allen Tirolerinnen
und Tirolern raten, das eigene Pensionskonto mit dem Versicherungsexperten ihrer Wahl zu
analysieren. Dann können gemeinsam Maßnahmen getroffen werden, die drohende Pensionslücke
mit Hilfe von privater und betrieblicher Vorsorge zu schließen oder zumindest zu verkleinern.“
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