
Liebe Leserinnen und Leser,

ab dem Zeitpunkt, an welchem der 
Mensch selbst für seinen Unterhalt auf-
kommt, stellt er sich auch die Frage: 
„Wer sorgt für mich und meine Familie, 
wenn ich selbst dazu nicht mehr in der 
Lage bin?“ Früher war man eingebettet 
in eine Großfamilie, die in solchen Situ-
ationen weiterhalf. Im 20. Jahrhundert 
übernahm diese Verantwortung zuneh-
mend der Staat, jedoch entwickelte sich 
der zu Beginn funktionierende Sozial-
staat im Laufe der Jahre zum nicht mehr 
finanzierbaren Wohlfahrtsstaat.

Früher sicherten eine geringe Staats–
verschuldung, kontinuierliches Wirt-
schaftswachstum und eine hohe Gebur-
tenrate das Pensionssystem. Hinzu kam 
eine geringere Lebenserwartung. Heute 
kämpfen wir mit einer immensen Staats-
verschuldung und geringem Wirtschafts-
wachstum, dem gegenüber steht die  
sinkende Geburtenrate und eine stei-
gende Lebenserwartung. Auch wenn der 
Staat seinen Bürgern in Zukunft eine 
Grundversorgung bietet, so wird der 
„Wohlfahrtsstaat“, wie wir ihn heute 
kennen, künftig nicht mehr finanzier-
bar sein.

Jeder, der mit einer Grundsicherung 
zufrieden ist und damit sein Auskom-
men findet, muss sich um das Thema 
Vorsorge nicht weiter kümmern. Jene 
aber, die ihren Lebensstandard absi-
chern möchten, lade ich ein, unsere  
Vorschläge für eine bessere Zukunft  
zu prüfen.

 

Sicher besser betreut.
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Wir werden immer älter …

Dass wir immer älter werden, können wir an 
den aktuellen Statistiken ersehen.

Haben Sie sich schon mal schlau gemacht, wie 
hoch Ihre Pension sein wird? Der Durch-
schnitt von beispielsweise Unternehmern, 
also Inhabern von sogenannten Klein- und 
Mittelbetrieben geht heute mit ca. 1.000 bis 
1.200 Euro in Pension!

Wir sind also gefordert, für die Finanzie-
rung und Erhaltung unserer Lebensqualität 
bis ins hohe Alter selbst zu sorgen.

Die meisten Modelle haben nicht das 
gehalten, was sie ursprünglich versprochen 
haben und für Ansparprogramme reicht die 
Zeit bis zur Pension nicht mehr aus.

An einen Aufenthalt in einem Senioren-
heim ist gar nicht zu denken. Fakt ist also: Mit 
der Pension, die Sie erhalten werden, ist ein 
ruhiger gemütlicher Lebensabend mit etwas 
Lebensqualität nicht mehr finanzierbar!

Wir haben uns darüber Gedanken gemacht 
und ein Konzept ausgearbeitet, das auch für 
Sie interessant ist!

ALTERS
VORSORGE



Versicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherung

Damit Sie bei Verlust der Arbeitskraft  
nicht in ein finanzielles Loch fallen

Stellen Sie sich vor, in Ihrem Keller be  -
findet sich eine Maschine, die regelmäßig 
am ersten eines jeden Monats 2.000 Euro 
ausspuckt. 

Hand aufs Herz: Ich glaube, Sie würden jede 
erdenkliche Versicherung abschließen, damit 
Ihnen diese 2.000 Euro erhalten bleiben. Vor 
allem dann, wenn Sie auf dieses Geld ange-
wiesen sind, um Ihre Fixkosten zu bedienen. 
Mit so einer Maschine ist Ihre Arbeitskraft 
vergleichbar. Sie versorgt die Familie, die 
Rückzahlungen oder Mieten können bezahlt 
werden und auch die Altersvorsorge wird 
angespart.  

Was ist aber, wenn Sie aus gesundheitli-
chen Gründen Ihren Beruf nicht mehr aus-
üben können – was passiert dann, und wie 
kann man sich für diesen Fall absichern.

Sozialversicherung
In erster Linie steht bei der Sozialversiche-
rung der Grundsatz: „Rehabilitation vor Früh-
pension“. Das bedeutet, jeder Antrag ist zuerst 
einmal ein Ansuchen auf Rehabilitation. Erst, 
wenn nach erfolgter Rehabilitation eine Ein-
gliederung ins Berufsleben nicht mehr zumut-
bar ist, gibt es eine monatliche Rente.

Die Sozialversicherung unterscheidet bei 
ihren Leistungen zwischen den verschiede-
nen Dienstverhältnissen und Leistungsemp-
fängern: 

Arbeiter 
Beim Arbeiter spricht man beim Bezug einer 
Leistung aufgrund dauernder Arbeitsunfähig-
keit von einer Invaliditätspension. Invalidität 
liegt dann vor, wenn der Versicherte im Zeit-
raum der letzten 15 Jahre mindestens 90 Bei-
tragsmonate in einem erlernten oder ange-
lernten Beruf ausgeübt hat und seine Arbeits-
fähigkeit auf weniger als die Hälfte der eines 
gesunden Arbeiters gesunken ist.

Angestellte  
Die Voraussetzungen sind ähnlich wie bei den 
Arbeitern. Es sind ebenfalls während der letz-
ten 15 Jahre mindestens 90 Pflichtversiche-
rungsmonate als gelernter oder angelernter 
Angestellter zu erwerben. Die Arbeitsfähig-
keit muss auch auf unter 50% gesunken sein. 
Beim Angestellten spricht man in diesem Fall 
von einer Berufsunfähigkeitspension.

Private Berufsunfähigkeitszusatz-  
versicherung (BUZ) 
Die BUZ leistet im Regelfall, wenn der Versi-
cherte mindestens sechs Monate und mehr 
als 50% im zuletzt ausgeübten Beruf, berufs-
unfähig ist, eine der Höhe nach vereinbarte 
Rente. 

Der Vorteil gegenüber der Sozialversiche-
rung ist, dass keine Rehabilitationspflicht 
besteht, und dass je nach Versicherungsbe-
dingungen auch auf das „abstrakte Verwei-

Doris Böckle 
Leiterin der Schadensabteilung,  
Schadensbearbeitung, Empfang

Telefon 0 5522-43 523-25
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Mein Lebensmotto: 
Glaube an Wunder, Liebe und Glück!  
Schau nach vorn und nicht zurück!
Tu was du willst, und steh dazu;  
denn dein Leben lebst nur du!

Kurzportrait

sungsrecht“ verzichtet werden kann. Somit 
ist es nicht selten, dass die Sozialversiche-
rungen eine Rente ablehnen, während die 
privaten Versicherungen zahlen. 

Die Prämien sind, abhängig von Rentenhö-
he, Laufzeit, Beruf, Gesundheitszustand und 
Eintrittsalter, der Höhe nach unterschied-
lich. Je jünger Sie sind, desto günstiger ist 
auch die Prämie. Denn im Regelfall ist auch 
der Gesundheitszustand in jungen Jahren 
noch besser. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Bitte wenden Sie sich an Frau Dagmar Kolb.
Telefon 05522-43523-21 oder per
Email an dagmar@rauchoffice.at



 „Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze.  
Ist es zerstört, so kommt es  
sobald nicht wieder.“
Autor unbekannt 

;-)Voltaire hat es auf den Punkt gebracht:„In der einen 
Hälfte unseres Lebens opfern wir Gesundheit, um Geld 
zu erwerben – in der anderen opfern wir Geld, um die 
Gesundheit wieder zu erlangen. Und während dieser  
Zeit gehen Gesundheit und Zeit von dannen.“

Ein Anwalt und ein Ingenieur treffen sich beim Fischen 
in der Karibik. Der Anwalt erzählt: „Ich bin hier, weil 
mein Haus niederbrannte. Das Feuer zerstörte alles. 
Aber meine Versicherung bezahlte alles, ja es blieb 
sogar etwas übrig, so dass ich mir nun diesen Urlaub 
leisten kann.“„Das ist aber ein Zufall,“ sagt darauf der 
Ingenieur, „ich bin hier, da eine Überschwemmung  
mein Haus und all meine Sachen zerstörte. Auch meine 
Versicherung bezahlte so gut, dass ich mir nun den 
Urlaub leisten kann.“ Der Anwalt ist nun verwirrt und 
fragt: „Wie haben sie eine Überschwemmung gemacht?“

Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte,  
dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.

Der niederländische EZB-Mann Klaas Knot bestätigt: Die Enteignung 
von privaten Bank-Guthaben wird künftig Teil der „europäischen 
Liquidierungs-Politik sein“. Die EZB will, dass die Banken ihre 
Bilanzen in Ordnung bringen. Der einfache Sparer sollte sich nun 
gut überlegen, wie viel Geld er auf welcher Bank belassen will. 

Die Zentralbanken übernehmen nun das Kommando bei der Neuord-
nung des europäischen Bankensystems. Das niederländische EZB-
Mitglied und Notenbank-Präsident seines Landes, Klaas Knot, bestä-
tigte in einem Vortrag, was der niederländische Euro-Gruppenführer 
Jereon Dijsselbloem schon früher verkündet hatte: Die Restrukturie-
rung der europäischen Banken wird nach dem Vorbild Zyperns erfol-
gen. Alle Bank-Guthaben werden, falls notwendig, enteignet. Dijes-
selbloem hatte gesagt, der Zypern-Deal sei eine Blaupause für Euro-
pa. Danach hatte er diese Aussage wieder zurückgenommen und der 
EZB-Mann Benoit Coeuré verkündete, dass Zypern ein Einzelfall sei.

Nun hat Knot für Klarheit gesorgt, wie die Zeitung Het Financieele 
Dagblad berichtete: „Es gibt an den Aussagen von Dijesselbloem 
nichts auszusetzen. Der Inhalt seiner Bemerkungen bezieht sich auf 
einen Weg, der in Europa schon länger diskutiert wird. Dieser Weg 
wird Teil des Prozesses sein, wie in Europa Banken liquidiert wer-
den.“ Die Banken müssen ihre Bilanzen in Ordnung bringen. Dazu 
muss Transparenz geschaffen werden. Danach müssen sich die Ban-
ken von ihren Verlustbringern trennen.

Der Anleger müsste sich über den Zustand seiner Bank erkundi-
gen, indem er ihre Bilanzen studiert oder versucht, sich einen Über-
blick über die hochexplosiven, geheimen und nicht bilanzpflichti-
gen Derivatgeschäfte der Bank zu verschaffen. Um es klar zu sagen: 
Dies ist vollkommen aussichtslos. Denn selbst bei größter Fach-
kenntnis ist es heute unmöglich, das Risiko einer Bank abzuschät-
zen. Die meisten Bilanzen sind längst raffinierte Lügengebilde, die 
keiner mehr versteht und die auch keiner verstehen soll.

Für Anleger, Inhaber von Sparbüchern und Unternehmen bedeu-
tet die Ankündigung von Knot eine Aufforderung zur sofortigen 
Neu-Orientierung. Denn wenn es seit Zypern noch Zweifel gegeben 
haben sollte, dass die Bank-Einlagen nicht mehr sicher sind, seit 
Knots trockener Erklärung ist es amtlich.

Wir empfehlen Ihnen Ihre Gelder und Ihr Vermögen zu splitten,  
um das Risiko zu umgehen. 

Zum Schmunzeln

Gelder und Vermögen

Die Europäische Zentralbank bestätigt: 
Bank-Guthaben in Europa sind nicht sicher 
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