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Banken, Versicherer und unabhängige Finanzdienstleister bieten Erklärung

und Beratung rund um das Pensionskonto an mit sehr unterschiedlicher Qualität.

Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde für alle

unter 50-Jährigen ein staatliches Pensions-
konto eingerichtet, das für mehr Übersicht
und Planbarkeit bei den Versicherten sorgen

soll. Im Laufe des vergangenen Jahres erhielt

nun jeder seine erste Pensionskontonach-
richt, darin enthalten eine Auflistung der bis-

herigen Beitragszeiten und der vorläufige
Pensionsbetrag. Doch was als Durchbruch in

Sachen Transparenz gedacht war, sorgte vor

allem bei Versicherten mit noch wenig
Beitragsjahren für Frust und Unsicherheit.

Vielen ist nicht ausreichend bewusst, dass

sich der angeführte Rentenbetrag nur auf

den aktuellen Stand bezieht und dass er im
Laufe der kommenden Beitragsjahre noch

anwachsen wird. Kritiker bezeichnen die
Pensionskontoinformationen daher als reine

Panikmache, die den Versicherern und

Banken Kunden für die private Vorsorge in

die Arme treiben soll.

Der Praxistest zeigt's

Ist an dem Vorwurf etwas dran? Werden
den Kunden, die mit ihrer Pensionskonto-
nachricht zu privaten Vorsorgeanbietern
kommen, tatsächlich ohne großes Wenn und

Aber, vielleicht sogar mit entsprechendem
Nachdruck, Pensionsprodukte aller Art ver-
kauft oder werden sie doch in der Mehrzahl
umfassend beraten und über ihre Situation
aufgeklärt? Im Auftrag der Arbeiterkammer
Tirol schickten wir anonyme Testerinnen und

Tester im Raum Tirol aus, die alle vor Kurzem

ihre Pensionskontoinformationen erhalten
hatten und sich nun Rat suchend an Berater
von Banken und Versicherern sowie an unab-
hängige Vermögensberater und Versiche-
rungsmakler wandten; unter ihnen junge
Berufseinsteiger, einige Mittdreißiger und
eine dritte Gruppe von ca. 50-Jährigen, alle

mit gleichen Ausgangsbedingungen. Gefragt
waren Informationen darüber, was diese
Kontoerstgutschrift nun genau bedeutete,
was an Pension tatsächlich zu erwarten war,

Kein Grund zur Panik

ob sich auch für einen selbst die berüchtigte
Pensionslücke auftun würde und wenn ja,
wie man vielleicht noch dagegen vorsorgen
könnte.

Bonuspunkte hier, Abzüge da

Die Mehrzahl der 20 Finanzdienstleister
schnitt mit einem klaren durchschnittlich"
ab also nicht wirklich schlecht, aber auch

nicht in jeder Beziehung überzeugend. Ent-
weder blieben Teile der Bedarfserhebung auf
der Strecke oder es fielen grundlegende Infos

zum Pensionskonto unter den Tisch. Auch
keine oder schlechte Erklärungen zur Konto-
erstgutschrift, ein Drängen zum Vertrags-
abschluss oder Ähnliches brachten bei einer

sonst vielleicht guten Beratung Minuspunkte.
Neben dem Durchschnitt gab es auch noch
einige Ausreißer nach oben und unten. Ein
deutliches Anzeichen dafür, ob das Kunden-

interesse ernst genommen wurde, war allein
schon die Beratungsdauer: Von flotten zehn
Minuten bis zu mehr als 3,5 Stunden reichte
die Bandbreite dessen, was da geboten wur-
de. Unangefochten an der Spitze lagen hier

die unabhängigen Vermögensberater und

Versicherungsmakler mit im Schnitt fast zwei

Stunden, gegenüber einer Dreiviertelstunde
bei den Banken und knapp einer Stunde bei
Versicherungsberatern. Eine lange Dauer ist

nicht automatisch ein Garant für Qualität,
aber die unabhängigen Berater und Makler
erwiesen sich auch bei der Bedarfserhebung
und bei den Erklärungen zum Pensionskonto

als die bessere Wahl und nicht zuletzt des-

Das rlebeie Pensionskonto$//e fe,/c.),77777 teciePe ./14 Sev-vicE. Ih, e.s
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halb, weil sie bei den Anlageprodukten eine
breitere Auswahl im Blick haben. Wie die

zwei Ausreißer unter den sonst guten"
Unabhängigen zeigen, kommt es aber auch
hier sehr stark auf die Qualitäten des jewei-
ligen Beraters an. Diese einschätzen zu
können, ist das Um und Auf und eigent-
lich keine Hexerei, denn eine gute Beratung

sollte immer ganz bestimmte wesentliche
Elemente beinhalten.

Wie gute Beratung aussieht

Im Fokus unserer Erhebung standen diesmal
nicht die Produkte, die im Zuge der Beratung

als Zusatzvorsorge empfohlen wurden, son-
dern eine Bedarfserhebung beim interessier-

ten Kunden, Erklärungen zum Pensionskonto
und eine Produktberatung für etwaige Pro-
dukte aus dem Bereich der privaten Pensions-

vorsorge.
An erster Stelle stand dabei natürlich die Be-
darfserhebung. Denn ohne die wichtigsten
Lebensumstände des Kunden zu kennen,
lassen sich keine seriösen Einschätzungen
und schon gar keine (Produkt-)Empfehlungen
vornehmen. Alter, bereits angesammelte
Dienst- oder Beitragsjahre, finanzielle Ver-
hältnisse des Interessenten, aber auch die
Frage nach bestehenden Anlageprodukten
und der persönlichen Risikoneigung spielen

TEST Beratung zum Pensionskonto
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_Beratung_Pensionskontollirol)
bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch

Hypo Tirol Bank

BAWAG PSK

Tiroler Sparkasse

Volksbank Tirol lnnsbruck-Schwaz

Bank Austria

BTV

Raiffeisen-Landesbank Tirol

UND VERSICHERUNGSMAKLER

OVB Tirol

Swiss Life Select

Invest Solution Heinz & Partner

Deutsche Vermögensberatung Innsbruck / Christian Peer

EFM Versicherungsmakler Florian Singer

FIDES Versicherung & Finanzberatung GmbH

Zeichenerklärung: Beurteilungsnoten: sehr gut (+ +), gut (+), durchschnittlich (o), weniger zufriedenstellend (),
nicht zufriedenstellend ( ) Prozentangaben = Anteil am Endurteil Erhebung: Februar/März 2015

VERSICHERUNG
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WECHSELSEITIGETIROLINNSBRUCK-SCHWAZ
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UNIQA
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Testurteil

gut (72)
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durchschnittlich (46)

durchschnittlich (45)

gut (75)

gut (67)
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+ + ++
11-4- + 0

I 0 + ++
Ne

gut (68)
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Raiffeisen
Meine Bank

BAWAG
PS K

Allianz

Tiroler e Bank Austria
SPARKASSE* '4:1;ibLa eUniCredit

Keine Panik. Der auf dem Pensionskonto aus-
gewiesene Betrag zeigt an, was Sie als Brutto-
pension erhalten würden, wenn Sie ab sofort
keine Beiträge mehr einzahlen würden. Er
spiegelt also nur den aktuellen Stand wider.
Für junge Leute schockierend wenig, aber sie
haben ja auch noch viele Jahre der Berufs-
tätigkeit vor sich, in denen ihr Pensionsanspruch
Monat für Monat anwachsen wird. Auch ein
Mittvierziger wird voraussichtlich noch rund
20 Jahre, ein Mittfünfziger 10 Jahre lang sein
Pensionskonto befüllen".
Vorausrechnen. Unter www.pensionskonto
rechner.at können Sie sich ausrechnen lassen,
wie hoch Ihre Pension bei Pensionsantritt in

etwa ausfallen würde, wenn Sie weniger, gleich

viel wie derzeit oder mehr verdienen würden.
Von dieser Basis aus lässt sich vor allem bei
nur noch wenigen Beitragsjahren etwas leichter
kalkulieren.
Erkundigen. Machen Sie sich mit den Pensions-
kontoinformationen vertraut, überprüfen Sie
die mit dem Pensionskontostand mitgesandte
Aufstellung Ihrer Versicherungszeiten, fragen
Sie bei Unklarheiten bei der Pensionsversiche-
rung nach.

Ausgangslage bestimmen. Überlegen Sie

sich Ihre voraussichtliche Situation in der Pen-
sion: fixe Einnahmen und Ausgaben, durch die
Pensionierung wegfallende berufliche Kosten,

bestehendes Vermögen, mögliche Erbschaften
und Auszahlungen wie Abfertigung, Versiche-
rung, Renten- oder Ansparvertrag etc.
Auf die Beratung vorbereiten. Je besser Sie
Ihren Bedarf und die wichtigsten Vor- und Nach-
teile von Anlageprodukten kennen, desto mehr
können Sie aus einem Beratungsgespräch mit
einem Finanzdienstleister herausholen.
Aufwendig, aber lohnend. Banken und
Versicherer bieten natürlich ihre hauseigenen
Produkte oder bestenfalls Papiere ihrer Ver-
triebspartner an, unabhängige Berater haben
eine breitere Palette. Auch wenn es Zeit kostet:
Der Vergleich mehrerer Produkte unterschied-
licher Anbieter lohnt sich.

++ 0
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Erreichte von

Anbieter 100 Prozentpunkten

gut (62) + -4- 0

durchschnittlich (53) 0 +

durchschnittlich (48) + 0

weniger zufriedenst. (39) o
weniger zufriedenst. (32)

Allianz Elementar Versicherungs-AG Landesdirektion Tirol

Uniqa Versicherungen AG Landesdirektion Tirol

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG VIG Landesdirektion Tirol

Grazer Wechselseitige Versicherung AG

Tiroler Versicherung V.a.G

Generali Landesdirektion Tirol

Wüstenrot Versicherungs-AG Landesdirektion Tirol

11111111"11.- 111 argiek träfe
durchschnittlich (53) 0 0

durchschnittlich (52) 0 +

durchschnittlich (57) 0 +

durchschnittlich (57) o o +

durchschnittlich (45) «RB

kompetent
Besser als der Durchschnitt.
Art und Dauer der Beratung
waren sehr unterschiedlich. Die
Banken lagen bei der Produkt-
beratung leicht vorne. Insgesamt
erwiesen sich unabhängige Ver-
mögensberater und Versiche-
rungsmakler vor allem bei der
Bedarfserhebung und der Erklä-
rung des Pensionskontos als die
bessere Wahl.

Lückenhafte Prognosen. Die
Einschätzungen zur Pensions-
lücke gingen weit auseinander.
Realistisch abschätzbar ist der
Unterschied zwischen letztem
Aktivgehalt und Rente erst kurz
vor der Pension und unter Ein-
beziehung aller voraussichtlichen
Einnahmen und Ausgaben.

Die üblichen Verdächtigen.
Die Qualität der empfohlenen
Produkte stand diesmal nicht auf
dem Prüfstand; forciert wurden
aber vor allem Lebensversiche-
rungen in allen Ausprägungen.

1
WW* TIMM YINII



Thema:

Autor:

Konsument 27.05.2015
Seite: 30, 32 3/3Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 83.000 | Reichweite: 332.000 (0%) | Artikelumfang:  mm²

Finanzberater

k.A.
A

nf
ra

ge
n 

fü
r w

ei
te

re
 N

ut
zu

ng
sr

ec
ht

e 
an

 d
en

 V
er

la
g 

Presseclipping erstellt am 27.05.2015 für Fachverband Finanzdienstleister zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. © CLIP Mediaservice 2015 - www.clip.at

bei der Beratung rund um das Pensionskonto
eine wichtige Rolle. Bonuspunkte sammel-
ten aderdem jene Berater, die sich aktiv
nach dem Informationsschreiben der
sionsversicherungsanstalt erkundigten und
dieses in ihre Empfehlungen miteinbezogen.
Hier wie auch beim Abfragen der persën-

.

lichen VerNItnisse zeigten sich die unabh.kl-
.

gigen Berater und Makler deutlich engagier-
ter als die Versicherer und insbesondere die
Bankberater. Generell wurde am hkJfigsten
der zur VerfUgung stehende Veranlagungs-
betrag und danach das Monats- oder Jahres-
einkommen abgefragt, nur ein Drittel der
Berater erkundigte sich nach finanziellen
Verpflichtungen wie Kredit, Unterhalt oder
Leasingraten. Nach der persënlichen Risiko-
neigung erkundigten sich drei Viertel der
Vermëgensberater und Makler, immerhin
noch 65 Prozent der Bankberater, aber nur
rund 38 Prozent der Versicherungsmitarbei-
ter. DafUr bezogen Letztere das Informa-
tionsschreiben der Pensionsversicherungs-
anstalt weitaus mehr in das Beratungs-
gespdch ein als die Banker.

Einschatzungen zum Pensionskonto

Bei den Erklkungen zum Pensionskonto war
fUr unsere Tester interessant, ob und wie
auf die Begriffe Kontoerstgutschrift" und
monatliche Bruttopension" eingegangen
wurde, was zur viel beschworenen Pensi-

onslUcke" gesagt wurde und was nach An-
sicht des Beraters die private Pensionsvor-
sorge leisten kann und was das staatliche
Pensionssystem. Auch hier wurden die Infor-
mationen der unabh.kigigen Berater und
Makler als zum Teil deutlich besser einge-
stuft. Insgesamt wurde zwar in zwei Drittel
der Gespdche darauf hingewiesen, dass es
sich bei den Summen auf den Kontoerst-
gutschriften um reine Momentaufnahmen
handle, und ein Drittel wies in der einen oder
anderen Form darauf hin, dass der angefiihr-
te Betrag erst einige Jahre vor der Pension

Die Bezeichnung Pensionsiiicke" ist erst in den vergangenen 10 bis 20 Jahren so richtig zu Ruhm

und Unehren gekommen. Sie ist jedoch so alt wie das Pensionsversicherungssystem selbst.

Landl,ufig wird mit der Pensionslikke" der Unterschied zwischen dem letzten Aktivbezug und

der Rente bezeichnet, und diese waren auch in der weiter zurUckliegendenVergangenheit bei der

Mehrzahl der Bezieher nicht gleich hoch.
Das Pensionskonto orientiert sich an der Formel 80/65/45. Das heiBt, wer mit 65 Jahren und
45 Versicherungsjahren in Pension geht, soll 80 Prozent seines durchschnittlichen Erwerbs-

einkommens als Pension erhalten. Wer zum Beispiel vorzeitig in Pension geht (fUr Frauen gilt

bis 2024 noch eine bergangsregelung) oder wer wegen Studium und Herumjobberei erst sOt

oder Uber Vangere Perioden nicht pensionsversichert war, muss mit einer grBeren Differenz zum

Letztgehalt rechnen.
Ob das zum Problem wird oder nicht, Nngt von vielen individuellen Faktoren ab, unter anderem

vom gewohnten oder gewUnschten Lebensstandard. Tatsache ist, dass mit der Pensionierung

viele berufsbedingte Ausgaben wegfallen, ebenso [-dtifig die Kosten fUr Wohnraumschaffung

(Kredite), Aus- und Weiterbildungskosten, das regelmAige Ansparen fUrs Alter usw. Gleichzeitig

werden in der Pension oft Anspar- und Versicherungsvertdge zurAuszahlung Die Pensions-

likke" tut sich also bei jedem irgendwie auf, ist aber bei genauerer Betrachtung bei den meisten

kein Grund, sich schon vor der Rente zu Tode zu fUrchten.

wirkliche Aussagekraft gewinne. Aber es
gab auch etliche Berater, die dazu gar nichts

zu sagen hatten oder gar Unsinn von sich
gaben, wie zum Beispiel Diesen Betrag
bekommen Sie in der Pension" oder Man
muss mit einem Drittel Verlust des letzten
Gehalts rechnen".
Wie hoch der Unterschied zwischen Letzt-
gehalt und Pension ausfallen wird, 1.sst sich
ohne detaillierte Analyse nicht feststellen
(auch darauf haben gute Berater hingewie-
sen). Aus den vielen Einzelgespdchen und
Protokollen, die von den Testern erstellt wur-
den, kristallisierte sich jedenfalls klar heraus,
dass die PensionslUcke" sehr unterschied-
lich eingesch.Jtzt und auch in ihrer Hëhe

unterschiedlich beziffert wird. ln 40 Prozent
der FMle wurde gesagt, dass die Hëhe der
PensionslUcke aus heutiger Sicht nicht ab-

schiJtzbar sei, da noch zu wenige Dienst-
zeiten vorhanden seien. Bei rund 12 Prozent
der Beratungen wurde sogar festgehalten,
dass keine PensionslUcke vorhanden sei.
In rund der HMfte der Beratungsgespdche
wurde eine PensionslUcke prognostiziert und
zum Teil durch Berechnungen zum heutigen
und zukUnftigen Geldwert untermauert. Be-
rechnungen sind an sich nichts Schlechtes.
Aber je jiinger man ist, desto schwieriger sind
Prognosen Uber den weiteren Karriere- und
Einkommensverlauf. Und zum Zweiten ist es
zu kurz gegriffen, den Unterschied zwischen
Gehaltshëhe und Rentenhëhe nur anhand der
Einnahmenseite festzumachen (siehe Kasten
PensionslUcke trifft das jeden?").

1111 Pensionslikke - trifft das jeden?

Schwarze Schafe gibt es Uberall

Was die Produktempfehlungen betrifft, so

dominierten erwartungsgemA klassische
und fondsgebundene Lebensversicherungen.
Vor allem von Versicherungsberatern und fast

gleichauf von Bankberatern wurde Uberwie-
gend bereits im Erstgespdch ein Veranlagungs-
produkt empfohlen, wkifend die Vermëgens-
berater und Makler nur in Ausnahmethllen
gleich zur Sache kamen. Dass die unabhkigi-
gen Berater zwar insgesamt vorne liegen, aber

nicht allesamt unfehlbar sind, zeigt ein weiterer
Aspekt: Auf einen schnellen Vertragsabschluss
geddngt haben 14 Prozent der Berater
und unter den Ddnglern waren alle Sparten
(Banken, Versicherer ebenso wie unabNngige
Berater) nahezu gleich stark vertreten. Was

wieder einmal zu dem Schluss fUhrt: Ein biss-

chen Vertrauen ist gut, aber viel Vergleichen ist

besser! NatUrlich handelt es sich bei den Bera-

tungsgespdchen um Momentaufnahmen. ln
jedem Fall ist die Einholung zumindest einer

Zweitmeinung unbedingt anzuraten.

Mehr zum Thema
Wie das Pensionskonto berechnet wird

und welche Gutschriften oder Abschl.ge zur

Anwendung kommen, kënnen registrierte
Abonnenten in der Online-Version dieses

Artikels auf www.konsument.at nachlesen.

Informationen rund um das Pensionskonto

auch auf www.neuespensionskonto.at.


