
Nur das Beste 
für Sie!

Liebe Leserinnen und Leser,
wir vom Versicherungsmaklerbüro Rauch 
sind nur dem Kunden verpflichtet und 
keiner Versicherung oder Bank. Für jedes 
Anliegen holen wir mehrere Angebote 
ein und finden gemeinsam die für Sie 
beste Lösung. Wir beraten Sie bei Veran-
lagungen genauso fachkundig wie bei 
Finanzierungen, inkl. Leasing und Förde-
rungen. Der Preis für alle unsere Leistun-
gen ist transparent, bei uns gibt es keine 
versteckten Kosten. Wir listen sämtliche 
Ausgaben auf und berechnen die gesam-
ten Nebengebühren im Vorfeld. So erle-
ben Sie keine unliebsamen Überraschun-
gen und können exakt kalkulieren.

Haben Sie für Ihren Ruhestand schon 
vorgesorgt? Heute gilt als unbestritten, 
dass das staatliche Pensionssystem, in 
der gegenwärtigen Form, in Zukunft 
nicht mehr finanzierbar sein wird. Sie 
sind daher gut beraten, privat Vorsorge 
für den Ruhestand zu treffen.

Wir analysieren Ihre persönliche Vor-
sorgesituation und berechnen die ent-
stehende Pensionslücke auf Basis der zu 
erwartenden Pension. Gerne lassen wir 
auch finanzielle Wünsche einfließen und 
machen einen Rendite-Vergleich unter-
schiedlicher Vorsorgemöglichkeiten.

Sie bestimmen die Richtung und wir 
bieten Ihnen eine passende Auswahl an 
Vorsorgeprodukten – damit Sie auch in 
Ihrer Pension einen entsprechenden 
Lebensstandard halten können. Je frü-
her Sie mit der privaten Vorsorge begin-
nen, umso höher wird die zu erwartende 
Zusatzpension bzw. das angesparte 
Kapital sein.

Sicher besser betreut.

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil 
T 0 5522-43 523-0
F 0 5522-42 373
www.rauchoffice.at
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Lebensversicherung Einmalerlag 50+

Rauch Versicherungsmakler 
und Vermögensberater GmbH

Egal ob Sie schon im Ruhestand sind oder 
ob Sie noch einige Zeit im Berufsleben 
stehen. Planen Sie rechtzeitig, was Ihnen 
in den nächsten Jahren wichtig ist und für 
was Sie finanziell vorsorgen möchten.

Sei es für die Renovierung der eigenen vier 
Wände, finanzielle Unterstützung Ihrer Kin-
der oder Enkelkinder, der lang ersehnte Urlaub 
usw. Mit einer Lebensversicherung haben Sie 
die optimale Lösung für Ihre Geldanlage.

Gleichzeitig ist eine Lebensversicherung 
ideal, um direkt für Ihre Hinterbliebenen vor-
zusorgen. Sie können, durch ein namentli-
ches Bezugsrecht bestimmen, wer im Falle 

Ihres Ablebens während der Laufzeit über Ihr 
Geld verfügen darf. Und das unabhängig von 
Erbrecht und Verlassenschaft!

Vorteile
•	 		Fixe	Laufzeit	von	nur	10	Jahren	für	

über 50jährige
•	 Sichere	und	flexible	Veranlagung
•	 	Garantierte	Mindestverzinsung	

inkl. Zinsen und Gewinne
•	 Kapitalablöse	oder	Rentenzahlung	möglich
•	 Steuerliche	Vorteile	(KESt	frei!)

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich früh 
genug für das Alter abzusichern!

Ein Beispiel:
Bei einer Einmalzahlung von 20.000 Euro erhalten Sie, bei 
gleichbleibender Wirtschaftslage, nach 10 Jahren: 25.000 Euro.
Bei einer Einmalzahlung von 10.000 Euro erhalten Sie, bei 
gleichbleibender Wirtschaftslage, nach 10 Jahren: 12.540 Euro.

Einmalzahlung Dauer Garantierte Versiche- Ablaufwert 
	 	 rungssumme	bei		 (bei	gleichbleibender
	 	 vorzeitigem	Ableben	 Wirtschaftslage)

20.000 Euro 10 Jahre 21.600 Euro 25.000 Euro
10.000 Euro 10 Jahre 10.800 Euro 12.540 Euro



Versicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherung

Die Vollkasko für Ihre Arbeitskraft

Ein Vergleich in Zahlen:

VW Golf  
Vollkasko-Schutz (inkl. Haftpflicht)  
Versicherungsprämie:   86,35 Euro 
Kaufpreis:    26.000 Euro  

So wie Sie Ihr Auto versichern, sollten Sie 
auch für Ihre Arbeitskraft vorsorgen. Jeder 
Vierte wird im Verlauf des Arbeitslebens 
berufsunfähig. Das zeigt einmal mehr: 

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung  
ist ein Muss und kein Luxus. 

Vorteile:
•	 	Zahlung	einer	monatlichen	Rente	 

zum Ausgleich des Einkommens ver- 
lustes – maximal sogar bis zum  
Beginn der Altersrente

•	 	Kundenfreundliche,	transparente	 
Bedingungen 

•	 Faire	und	günstige	Prämien
•	 	Erfahrung	als	Berufsunfähigkeiten

versicherer seit 1922 mit über  
500.000 Verträgen 

Wie ist Ihre Arbeitskraft abgesichert?

staatliche Versorgung +  
Berufsunfähigkeitsversicherung 

staatliche Versorgung +  
Erwerbsunfähigkeitsversicherung

staatliche Versorgung

Berufsunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähigkeits-Monatsrente:  1.000 Euro
Versicherungsprämie:  47,39 Euro
Wert der BU-Rente:  420.000 Euro

Wie ist Ihr Auto abgesichert? 

Vollkasko  entspricht 

Teilkasko entspricht 

nur gesetzliche Haftpflicht  entspricht

Vergleich Auto – Arbeit

Nathalie Weber 
KFZ-Bereich

Telefon 0 55 22/43 5 23-20
Email nathalie@rauchoffice.at

Mein Lebensmotto: 
Geht nicht, funktioniert nicht,  
will nicht, kann nicht –  
gibt es hier nicht!

Sie wissen, was Ihr Auto wert ist. Schnell 
entsteht ein Schaden von mehr als  
20.000 Euro. Aber welchen Wert hat Ihre 
Arbeitskraft. 

Eine Million? Das ist gar nicht so abwegig.
Berechnen Sie selbst: 
Ihr Netto-Monatsbezug:  Euro

x 14: Euro

x Arbeitsjahre bis 65: Euro

Kurzportrait



Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt! 
Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und 
bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben 
würdest, wenn du sie nicht hättest.
Marc Aurel

;-)

Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden 
und beschließt, sie auszusetzen. Er nimmt sie mit ins 
Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die Katze aus und fährt 
Heim. 

Zehn Minuten später ist die Katze auch wieder da.

Na gut, denkt sich der Mann, war vielleicht ein wenig  
zu nah. Setzt sich wieder mit der Katze ins Auto, fährt  
Fünf Kilometer weit und setzt sie aus.

Zwanzig Minuten später ist die Katze wieder zu Hause.

Jetzt reichts! denkt sich der Mann, nimmt die Katze  
mit ins Auto und fährt 20 Kilometer, dann durch den 
Wald, über eine Brücke, rechts, links und setzt die Katze 
schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus.

Eine halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. 
“Ist die Katze da?,„ fragt er seine Frau. “Ja, warum?„ 
“Hol sie mal ans Telefon, ich hab mich verfahren ...!?„

Den eigenen Nachlass aufteilen, ohne dass das gesamte  
Ver mögen in die Verlassenschaft fließt. Oder diskret jemanden 
be schenken, ohne bei der Familie Aufsehen zu erregen.  
Lebensversicherungen sind Bargeld

Ein paar Wege, wie dies möglich ist, zeigen wir auf: Ganz legal am 
gesetzlichen Erbe vorbei geht es mit Hilfe einer Lebensversicherung. 
Als Bezugsberechtigten kann man einsetzen, wen man will: die heim-
liche Geliebte, den guten Freund, den Urenkel, die Pflegerin usw. 
Übrigens muss niemand namentlich genannt werden. Die Bezugs-
rechtverfügung kann auch „auf den Überbringer der Polizze“ lauten. 
Wobei hier die Gefahr besteht, dass der Falsche mit der Originalpoliz-
ze auftaucht.

Achtung: Es gibt bei dieser Form der Begünstigung jedoch Grenzen. 
Würde der Erblasser z.B. kurze Zeit vor seinem Tod einen Einmalerlag 
in Höhe von einer Million tätigen, nehmen Judikatur und Lehre an, 
dass es zu einer Schenkungsanrechnung kommen muss. Bedenkenlos 
ist es hingegen, wenn man über einen längeren Zeitraum regelmäßig 
Einzahlungen macht, die in einem angemessenen Verhältnis zum Ver-
mögen stehen. Das Stichwort lautet hier: „Schenkung ohne Schmäle-
rung des Stammvermögens“

Ganz wichtig: Der Begünstigte muss informiert sein, dazu gehört 
auch die Polizzen-Nummer. Die Versicherung kann erst aktiv werden, 
d.h. die Versicherungssumme auszahlen, wenn der Todesfall ange-
zeigt wird. Meistens erfolgt dies durch die Hinterbliebenen, den 
Bezugsberechtigten, den Notar oder die Bank als Abtretungsgläubi-
ger. Wird die Versicherung nicht informiert, erfährt sie es oft als 
Rückmeldung der Post, wenn eine Briefsendung retourniert wird. 
Ansonsten beträgt die Verjährungsfrist zehn Jahre. Laut Auskunft der 
Versicherung wird jedoch auch danach noch eine Leistung an den 
Bezugsberechtigten ausbezahlt.

Sparbücher weitergeben: Sparbücher gehören hingegen zum Erbe 
und müssen auch nach gesetzlichen Regeln bzw. nach dem Letzten 
Willen aufgeteilt werden. In der Praxis läuft es allerdings häufig noch 
immer anders. Man legitimiert sich einmal, eröffnet ein oder mehrere 
Sparbücher mit jeweils unter 15.000 Euro Einlage und gibt sie dann 
samt Losungswort weiter an wen man will. Sofern nicht ein Erbe 
davon erfährt und es sich nicht um ungewöhnlich hohes Vermögen 
handelt, gelingt die Manipulation meist.

Zum Schmunzeln

Erbrecht

Vermögen weitergeben außerhalb des Erbrechts: 
Die beliebtesten Tricks



Das Pensionskonto ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Transparenz. Es liefert den 
Versicherten relevante Informationen,  
um sie über ihre finanzielle Situation in 
der Pension zu informieren und geeignete 
Maßnahmen für ihre Eigenvorsorge zu 
treffen. Die Wiener Städtische geht davon 
aus, dass dadurch erhöhtes Bewusstsein 
für die Pensionslücke entstehen wird.

Waren vor der Einführung des Pensionskontos 
nur Grob-Schätzungen künftiger Pensionen 
möglich, stehen jetzt konkrete Infos über 
bereits erworbene Ansprüche zur Verfügung. 
Eine Pensionslücke ist immer individuell und 
abhängig von den Versicherungszeiten, die 
man im Lauf seines Arbeitslebens angesam-
melt hat. 

Obwohl das System der staatlichen Alters-
vorsorge in Österreich generell ein sehr 
gutes ist, wird es durch die absehbaren 
demographischen Entwicklungen vor große 
Herausforderungen gestellt. Deshalb ist eine 
ergänzende private Altersvorsorge sinnvoll 
und notwendig. 

Eine generelle Empfehlung kann man ohne 
Berücksichtigung der individuellen Ein-
kommens- und Lebenssituation und des per-
sönlichen Vorsorgebedarfs allerdings nicht 
aussprechen. Darum ist auch eine kompeten-
te, individuelle Beratung so wichtig.

Stichwort „Pensionskonto“

Aktuelles

Rauch Versicherungsmakler und  
Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil
office@rauchoffice.at
T 0 55 22-43523
F 0 5522-42 373 

Eugen Rauch
Geschäftsführer
office@rauchoffice.at

Ulrike Rauch
Beratung Rechtsschutz
ulli@rauchoffice.at

Sandra Rauch- 
Schwendinger
Beratung für Veranla- 
gungen und Finanzen,  
Personenversicherung
T 05522-43523-23
sandra@rauchoffice.at

Verena Rauch
Verwaltung, Backoffice
verena@rauchoffice.at

Doris Böckle
Leitung Schadens- 
abteilung 
T 0 55 22-43523-25
doris@rauchoffice.at

www.rauchoffice.at
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Dagmar Kolb
Beratung für Sach- 
versicherungen
T 05522-43523-21
dagmar@rauchoffice.at

Julia Oberdorfer, Lehrling
T 05522-43523-51
julia.o@rauchoffice.at

Vanessa Kochauf, Lehrling 
T 05522-43523-51
vanessa@rauchoffice.at

Nathalie Weber
KFZ-Bereich
T 05522-43523-20
nathalie@rauchoffice.at

Erwin Fazekas
Spezialist für betriebliche 
Altersvorsorge
office@rauchoffice.at

Es ist nie zu früh ...
Basis einer jeden privaten Altersvorsorge 
sollte die staatlich geförderte Prämienpensi-
on mit Kapitalgarantie sein. Auch die klassi-
schen Rentenversicherungsprodukte eignen 
sich optimal zur Schließung einer vorhande-
nen Pensionslücke.

Je jünger man in eine Altersvorsorge ein-
steigt, desto günstiger sind die Prämien. Aber 
auch in späteren Jahren ist es möglich, mit 
kleinen Summen eine solide Basis für die Pen-
sion anzusparen. Wenn man jedoch überhaupt 
nichts anspart, ist der Einkommensrückgang 
bei Pensionsantritt umso schmerzhafter. 

Unser starker Partner

Ihr direkter Kontakt zu uns


