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Großes Interesse an NÜRNBERGER Vorsorge-Expertenforen
Das Thema Dreifach-Vorsorge stand im Mittelpunkt der NÜRNBERGER Experten-Foren, die
kürzlich in drei Städten in Österreich stattfanden. Vorstandsdirektor Dr. Philip Steiner zum
Hintergrund der Veranstaltungsreihe: „Die meisten Menschen wissen, dass ihr
Pensionseinkommen deutlich unter dem letzten Aktiveinkommen liegen wird. Um diese
Pensionslücke zu schließen, ist eine private Altersvorsorge unerlässlich. Wir haben unsere
Vertriebspartner zu den Veranstaltungen eingeladen, um ihnen zu zeigen, welche Punkte aus
unserer Sicht in der privaten Altersvorsorge besonders wichtig sind und welche
Versicherungslösungen die NÜRNBERGER dazu anbietet.“
Am Beginn der Vortragsreihe gingen Herbert Braunöder und Wolfgang Menghin auf das
Wesen der Dreifach-Vorsorge ein. Dabei handelt es sich um ein Paket, bestehend aus
Berufsunfähigkeitsvorsorge, Pflegevorsorge sowie Kapitalaufbau für die Zeit nach dem
Erwerbsleben. „Die Absicherung von biometrischen Risiken dient nicht nur dem Risikoschutz
sondern, etwa in Form von Risikozusatztarifen, auch der Sparzielsicherung. Das trifft
insbesondere für das Thema Berufsunfähigkeit zu. Denn mit einer durchschnittlichen
staatlichen Invaliditätspension von rund 1.100 Euro wird es in der Regel schwierig sein, die
Altersvorsorge, wie geplant, weiterzuführen“, meint Braunöder. Doch auch im Pflegebereich
herrscht Handlungsbedarf. Im Vergleich zu 1996 gab es 2010 um 42% mehr Bezieher von
Bundespflegegeld. „Wir gehen davon aus, dass diese Zahl in den kommenden Jahren weiter
zunehmen wird. Mit einer privaten Pflegevorsorge kann die Pflegelücke geschlossen werden“,
erläutert Menghin.
Was den langfristigen Kapitalaufbau für die Altersvorsorge betrifft, empfiehlt die
NÜRNBERGER einerseits den Vermögensaufbau mit garantierter Rente und andererseits den
dynamischen Vermögensaufbau mit Fondspolizzen. Dazu Produktmanager Michael Lacchini:
„In der Fondsgebundenen Lebensversicherung spielen Nachhaltigkeitsüberlegungen für
Kunden eine immer wichtigere Rolle. Wir haben daher die Fondspolizze Nachhaltig investieren
auf den Markt gebracht, die sich für Kunden eignet, die auf Nachhaltigkeit setzen ohne dabei
auf Ertragschancen verzichten zu wollen“.
Im Anschluss an den Vortrag lud die NÜRNBERGER zu einer kleinen Erfrischung, bei der die
Gäste die Gelegenheit nutzten, um noch ausführlich mit den Referenten zu diskutieren. „Wir
freuen uns, dass unsere Experten-Foren auf so großes Interesse gestoßen sind. Ich möchte
alle Vermittler, die sich in Zukunft noch stärker mit dem wichtigen Thema der privaten
Vorsorge auseinander setzen wollen, einladen, auf unsere Erfahrungen in diesem Bereich
zurückzugreifen. Neben hochwertigen Versicherungslösungen bieten wir auch qualifizierte
Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der NÜRNBERGER Akademie,
sowie umfangreiche Unterstützung in der Vertriebsförderung“, so Dr. Philip Steiner.
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