Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe

Dämpft die Folgen
der Rentenlücke
Congenial riester garant

Jetzt mit geringem Aufwand
für das Alter vorsorgen und
entspannt in die Zukunft blicken
Wir Deutschen werden immer älter und können so unseren „längsten
Urlaub“, den Ruhestand, deutlich länger als unsere Eltern oder
Großeltern genießen.

Die gesetzliche Rente sinkt für zukünftige Generationen.
Im Alter ist die gesetzliche Rente für viele das wichtigste Einkommen – es sollte jedoch nicht
das einzige sein, denn es wird für künftige Generationen viel geringer ausfallen als für diejenigen,
die heute in Rente gehen.

Heute 50–65-Jährige

Heute 20–34-Jährige

Bruttogehalt vor
Rentenbeginn

Für heute 30-Jährige, die mit 67 in Rente gehen, gilt bspw.:

Jeder 5. Mann wird älter
als 95 Jahre werden.

Geldbedarf, um im Alter
den gewohnten Lebensstandard zu halten*

Rentenlücke

Jede 3. Frau wird älter
als 95 Jahre werden.

Gesetzliche Rente

*Quelle: Statistisches Bundesamt, Generationensterbetafeln für Deutschland, V2

Mit einer Riester-Rente für das Alter vorsorgen.
Wer sich rechtzeitig kümmert, hat später mehr Freude an seinem „längsten Urlaub“.
Eine gute Möglichkeit für viele: Das „Riestern“. Da können Sie beim Sparen staatliche Zulagen
beantragen und zusätzliche Steuervorteile nutzen. Im Alter erhalten Sie ergänzend zur
gesetzlichen Rente eine lebenslange Riesterrente.

Quelle, Grafik oben: Bernd Raffelhüschen, Christoph Metzger – Vorsorgeatlas 2013; Regionalisierte Betrachtung der Altersvorsorge in Deutschland, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Forschungszentrum Generationenverträge.
*Wenn Sie im Rentenalter Ihren gewohnten Lebensstandard beibehalten wollen, sollte Ihr Alterseinkommen etwa 60 %
Ihres letzten Bruttogehalts vor Rentenbeginn betragen. Heute 50–65-Jährige können eine gesetzliche Rente in Höhe von ca.
51 % des letzten Bruttogehalts vor Rentenbeginn erwarten. Sie haben eine Rentenlücke von ca. 9 %. Heute 20–34-Jährige
können eine gesetzliche Rente von lediglich 38 % erwarten. Ihre Rentenlücke ist somit deutlich höher und beträgt ca. 22 %.

Congenial riester garant – die
Zusatzrente mit Zuschüssen
vom Staat

Alleinerziehende
Profitieren von der Kinderzulage
Carolin P., 32 Jahre, 2 Kleinkinder,
alleinerziehend, Teilzeit, Grafikerin

32%

Eigenbeitrag

¡¡Jahreseinkommen: 27.600 EUR brutto
¡¡Jahresbeitrag Riester: 1.104 EUR
(inkl. staatliche Zulagen)

Als Riester-Sparer profitieren Sie zweifach.

68%

Staatliche Zulagen

¡¡ Sie müssen nur einen Teil des Aufwands für die Congenial riester garant-Versicherung
selbst übernehmen.
¡¡ Vom Staat erhalten Sie außerdem Zulagen und können Steuern sparen.
So schaffen Sie sich auch schon mit einem geringen Eigenbeitrag eine zusätzliche Rente.
Wie funktioniert die staatliche Förderung?
Bei einem Gesamtbeitrag in Höhe von mindestens 4 % des Bruttoeinkommens vom Vorjahr (bis
maximal 2.100 EUR) erhalten Sie die maximale Zulage. Der Mindesteigenbeitrag (mindestens 60 EUR)
ergibt sich aus dem Gesamtbeitrag in Höhe von 4 % des Bruttoeinkommens vom Vorjahr
(bis maximal 2.100 EUR) abzüglich des Zulagenanspruchs.

Zulagen

+
Soviel zahlen Sie selbst

Gesamtbeitrag

=
Das gibt Ihnen der Staat

Profitieren von den vollen Zulagen
Familie K., 2 Kinder (4 und 10 Jahre)

63%

Eigenbeitrag

Herr K. (32 Jahre), Lehrer
¡¡Jahreseinkommen: 54.000 EUR brutto
¡¡Jahresbeitrag Riester: 2.100 EUR
(inkl. staatliche Zulagen)

Bei Beiträgen unter 4 % des Bruttoeinkommens vom Vorjahr ist nur eine anteilige
Zulagenförderung möglich.

Eigenbeitrag

Familien

Frau K. (31 Jahre), Hausfrau
¡¡Jahresbeitrag Riester: 60 EUR

37%

Staatliche Zulagen

Gut verdienende Singles
Soviel wird insgesamt angespart

Eigenbeitrag
Kinderzulage
Grundzulage

Profitieren von der Steuerersparnis
Constantin M., (40 Jahre), Single,
angestellter Kaufmann
¡¡Jahreseinkommen: 60.000 EUR brutto
¡¡Jahresbeitrag Riester: 2.100 EUR
(inkl. staatliche Zulagen)

55%

Nettoaufwand (nach
Steuern und Zulagen)

7%

Staatliche Zulagen

38%

Steuerersparnis (inkl. Soli/
Kirchensteuer)
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Mit Congenial riester garant treffen Sie die für sich richtige Wahl,
wenn Sie zwar eine garantierte Mindestrente wünschen, allerdings
auch langfristig höhere Renditechancen nutzen möchten, bei denen
Sie Schwankungen in Kauf nehmen müssen. Zudem sollten Sie
Spaß und Interesse daran haben, Ihre Kapitalanlage während der
gesamten Ansparphase mitzugestalten.
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Bis zum Rentenbeginn ist das Kapital
heißt: Ihr Vertrag ist davor
(Eigenbeitrag und Zulagen) besteht. Das
Guthaben aus geförder ten Beiträgen
Arbeitslosengeld II wird der
igt zu werden. Selbst bei Bezug von
geschützt, von einem Drit ten gekünd
cksichtigt.
Riester-Vertrag nicht als Vermögen berü

Top-Renditechancen und hohe Garantien.
Congenial riester garant ist eine fondsgebundene Rentenversicherung.
Ziel ist, möglichst große Teile des Guthabens in den von Ihnen gewählten Wertsicherungs- und freien
Fonds anzulegen. Denn so profitieren Sie direkt von den Top-Renditechancen am Aktienmarkt.
Gleichzeitig erhalten Sie zum Rentenbeginn eine Beitrags- und Zulagengarantie. Diese hohe Garantie
müssen wir absichern – dafür kann es auch notwendig werden, zeitweise in das fest verzinste
Sicherungsguthaben der Condor zu investieren.
Der Policenwert kann während der Ansparphase in drei Anlageformen investiert sein:
Freie Fonds

Wertsicherungsfonds
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Mit Congenial riester garant

¡ bekommen Sie eine gut planbare, sichere, lebenslang gezahlte Zusatzrente
¡ beteiligen Sie den Staat an Ihren Beitragszahlungen
¡ bleiben Sie flexibel: sowohl Geldrente als auch Wohneigentum sind möglich

Condor ist einer der finanzstärksten Versicherer Deutschlands und somit ein
verlässlicher Vertragspartner für Ihre Altersvorsorge.

83 376 70 0511 008 0 01.17

Als Teil der genossenschaftlichen R+V Gruppe steht Condor für nachhaltiges
Handeln im Sinne seiner Versicherten.

Condor Lebensversicherungs-AG · Admiralitätstraße 67 · 20459 Hamburg · www.condor-versicherungen.de

