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Wir leben länger als wir denken
Vorsorge ist unerlässlich

Jeden Tag steigt die Lebenserwartung um rund 6 Stunden. Und obwohl wir dies in
den Medien immer wieder hören, unterschätzen die meisten Menschen Ihre
persönliche Lebenserwartung deutlich.
Trifft dies auch auf Sie zu?
Ermitteln Sie hier Ihre persönliche Lebenserwartung.

7 Jahre länger – und nun?
Die Statistik zeigt, dass wir durchschnittlich 7 Jahre länger leben, als wir annehmen.
Doch das sind nicht nur 7 Jahre mehr.
Heutige Senioren leben heute völlig anders als die Generation Ihrer Eltern und
Großeltern.
• Senioren sind heute sportlich aktiver denn je. Auch im hohen Alter wird
Marathon gelaufen, werden Berge bestiegen oder wird der Ironman in
Angriff genommen.
• Immer mehr Rentner engagieren sich ehrenamtlich.
• Eine wachsende Zahl älterer Menschen drückt im Alter wieder die
Schulbank oder studiert noch einmal.
• Eine große Zahl von Deutschen reist oder verbringt sogar den Lebensabend
im Ausland.
Länger leben heißt heute also gerade nicht, länger krank zu sein. Vielmehr wächst
die Zahl der Jahre mit einer guten Gesundheit und einer hohen Lebensqualität.

Reicht die Rente für so ein langes Leben?
Die Realität zeigt, dass sich nur wenige ausreichend Gedanken darüber machen,
wie die dazu passende Altersvorsorge aussehen muss. Ein hohes Sparguthaben
oder die eigene Immobilie sind nur scheinbar beruhigende Elemente einer optimalen
Altersvorsorge.
Richtig vorgesorgt hat nur der, der sicher gestellt hat, dass die Alterseinkünfte auch
bis an das für jeden unbekannte Lebensende fließen.

Gibt es eine lebenslange Rente noch?
Die eindeutige Antwort lautet: Ja. Im Gegensatz zu reinen Kapitalanlageprodukten
können Lebensversicherer moderne Altersrenten-Tarife anbieten, mit denen eine
lebenslange Rente garantiert wird.
Vielfach kommt dann aber gleich das Argument, dass sich dies unter den aktuellen
Bedingungen am Kapitalmarkt nicht mehr lohnt.
Auch hier gibt es eine klare Antwort: Die Lebensversicherer haben an die
veränderten Rahmenbedingungen angepasste moderne Vorsorge-Produkte
entwickelt. Sowohl eine lebenslange Rente als auch das eingezahlte Kapital lassen
sich damit sichern.

Staatliche Förderung der Altersvorsorge nutzen
Da die sozialen Sicherungssysteme die Herausforderungen des demographischen
Wandels nicht mehr schultern können, fördert der Staat auf verschiedenen Wegen
die ergänzende Altersvorsorge. Entgegen aller Diskussionen gilt:
Die Altersvorsorge-Förderung ist attraktiv und leistet einen wichtigen Beitrag zur
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter.

Arbeitskraftabsicherung – die Basis einer soliden Altersvorsorge
Alle Vorsorgemaßnahmen werden schnell hinfällig, wenn durch einen Verlust der
Arbeitskraft das Arbeitseinkommen komplett wegfällt oder auf ein sehr geringes Maß
reduziert. Klar ist, dass sofern überhaupt vorhanden – die gesetzliche
Erwerbsminderungsrente oder die Leistungen aus einem Versorgungswerk allein,
den Lebensunterhalt nicht sichern können. Schnell fehlen dann auch die Mittel für
die Altersvorsorge und Altersarmut wird zu einer echten Gefahr.
Mit einer privaten Berufsunfähigkeits-Rente steuern Sie wirkungsvoll
gegen.

Mehr Infos zur Altersvorsorge und zur Arbeitskraft-Absicherung finden Sie hier:

Exklusive Beratung für eine solide Vorsorge
Auch innerhalb des BDP hören wir die Sorgen und nehmen die große
Verunsicherung der Mitglieder wahr, wie in angespannten Zeiten solide Vorsorge
betrieben werden kann.
Deshalb unterbreiten auch in diesem Herbst die Vorsorgeexperten unserer
Tochtergesellschaft, der Wirtschaftsdienst GmbH, allen Mitgliedern ein umfassendes
Beratungsangebot zu diesem so wichtigen Thema.

Damit Ihre Vorsorgesituation deutlich optimiert werden kann, gehen die Experten
wie folgt vor:
Aktuelle Vorsorgesituation analysieren
Nach der Analyse der vorhandenen Vorsorgebausteine haben Sie
einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation.

Optimierungspotentiale identifizieren
Ausgehend von Ihren persönlichen Wünschen und Zielen werden
Optimierungspotentiale aufgezeigt und Ergänzungen des
Vorsorgekonzepts vorgeschlagen.

Vorsorge ergänzen und sichern
Sie erhalten Unterstützung beim Abschluss ergänzender Bausteine zur
Verbesserung der Vorsorgesituation. Dabei wird darauf geachtet, dass
eine Weiterspargarantie eingebaut wird. Diese sorgt dafür, dass beim
Verlust der Arbeitskraft die Vorsorgeziele trotzdem erreicht werden.

BDP-Mitglieder genießen besondere Vorteile
Über den BDP-Wirtschaftsdienst stehen BDP-Mitgliedern über verschiedene
Kollektivverträge besondere Lösungen zur Verfügung. Diese zeichnen sich durch
folgende Vorteile aus:
Beitragsvorteile aus den Kollektivverträgen
garantierte und lebenslange Altersrenten
hohe Flexibilität in der Beitrags- und der Leistungsphase
vereinfachte Gesundheitsprüfung für die BU-Versicherung
breites Produktspektrum

Als Vorstand des Berufsverbandes unterstützen wir die Aktivitäten der
Wirtschaftsdienst GmbH zur Verbesserung der Vorsorgesituation unserer Mitglieder
ausdrücklich. Nutzen Sie die kommenden Wochen und schließen Sie noch
vorhandene Vorsorgelücken.
Über Ihren persönlichen Gutschein erhalten Sie individuelle Vorschläge und sichern
sich die umfassende Unterstützung der bundesweit tätigen Vorsorgeexperten.
Noch ein Tipp: Verschieben Sie das Thema nicht in die Zukunft. Denn für
ein sorgenfreies Alter und die Erfüllung Ihrer Wünsche können Sie gar nicht
früh genug mit der Vorsorge beginnen. Jeder Monat zählt.

Mit freundlichen Grüßen
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