Geld

Bestimmen Sie Ihre Zukunft!

Auf Sie persönlich zugeschnitten
Im persönlichen Gespräch erarbeiten Sie zusammen mit Ihrem Raiffeisen-Berater Ihr individuelles
Risikoprofil (siehe Infobox). Er wird Ihnen aufzeigen, dass die optimale Lösung oft in der Kombination verschiedener Produkte liegt.
Mark Twain (1835–1910) erreichte für die
damalige Zeit ein biblisches Alter von 75 Jahren.
Als er der «Generation 50plus» angehörte, ging
er durch eine Fehlinvestition bankrott. Bestimmt
hätte auch er seinem Zitat getreu gerne seine finanziellen Mittel für den Lebensabend besser
geplant, hätte es damals schon die heutigen
Möglichkeiten gegeben.
L Sandra Biraghi

Neue Standortbestimmung «50plus»
Die «Generation 50plus» ist heute
vitaler denn je und hat für die Zeit
nach der Pensionierung viele Pläne.
Damit die Ziele auch in finanzieller
Hinsicht erreicht werden können,
bietet Raiffeisen eine umfassende
Beratung mit individuell zugeschnittenen Produkten.

«W

er nicht weiss, wohin er will, der
darf sich nicht wundern, wenn
er ganz woanders ankommt.» So
wird Mark Twain auch heute noch gerne zitiert
– von Motivationstrainern, Sportlern, Unternehmens- und Lebensberatern. Da sich die Zeit nicht
zurückdrehen lässt, hat die Weisheit des amerikanischen Schriftstellers in der Altersvorsorge
eine ganz besondere Bedeutung. Nathanael Niederhäuser, Produktmanager Beratungskonzepte
bei Raiffeisen Schweiz, weiss, dass die heutige
«Generation 50plus» viele Träume, Ziele und
Wünsche offen hat, die sie sich nach der Pensio2/09

Pa n o r a m a R a i f f e i s e n

nierung erfüllen will. «Wer sich frühzeitig seiner
Aktivitäten im Rentenalter im Klaren ist, der kann
mit dem Raiffeisen-Berater auch die finanzielle
Planung dafür vornehmen.»
Die staatliche Rente aufbessern
Denn dass mit den Renten aus AHV und Pensionskasse allein der gewohnte Lebensstil nicht weitergeführt werden kann, ist einem grossen Teil der
Schweizer Bevölkerung bewusst. Die Leistungen
aus der 1. und 2. Säule lassen sich aber aufbessern: Raiffeisen hat in Zusammenarbeit mit ihren
Kooperationspartnern Vontobel und Helvetia
Produkte im Angebot, mit denen das Angesparte
gut angelegt wird und gleichzeitig der gezielte
Bezug regelmässiger Leistungen möglich ist.
Für Personen mit der Bereitschaft, ein gewisses Marktrisiko selber zu tragen, wurde das
Raiffeisen Pension Portfolio entwickelt. Es kombiniert die Vorteile einer fondsbasierten Vermögensverwaltung mit regelmässigen Auszahlungen. Die Auszahlungsintervalle und der Betrag
können selber gewählt werden. Das Pension
Portfolio investiert nach der bewährten Anlagestrategie «Multi Asset Class».
Bei der Raiffeisen Altersrenten-Versicherung
hingegen haben garantierte, lebenslange Rentenleistungen Priorität vor maximaler Rendite.

Mit dem Alter verändern sich die Bedürfnisse
beim Geldanlegen. Einflüsse wie die aktuelle
Marktsituation, die zukünftige Wohnsituation,
persönliche Pläne, erbrechtliche Anliegen sowie
steuerliche Aspekte verändern den Liquiditätsbedarf und das Risikoverhalten.

Liquidität

Rentabilität

Risiko

Die Generation 50plus bewegt sich im Spannungsdreieck meist etwas weg vom Risiko und
folglich von der Rentabilität in Richtung Liquidität. Ziel ist, bei Bedarf schneller auf das Ersparte
zugreifen zu können. Lesen Sie mehr zu den
Produkten im Internet unter www.raiffeisen.ch/
Anlegen >> Vermögensverwaltung >> Pension
Portfolio und www.raiffeisen.ch/Vorsorgen.
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Damit wird gleichzeitig das finanzielle Risiko der
Langlebigkeit versichert. Der Versicherungspartner Helvetia trägt hier das Risiko der Anlage und
garantiert eine fixe Verzinsung.

