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Generali LifePlan – 
die Alternative im Niedrigzinsumfeld

Der Wunsch nach hoher Sicherheit gepaart mit einer at-
traktiven Verzinsung prägt die private Vorsorge. In Zei-
ten eines hohen Zinsniveaus ist die gewünschte Sicher-
heit bei gleichzeitig höherem Zinssatz jedoch leichter 
darstellbar als in der aktuellen Situation. Die Frage, wie 
viel Risiko man zu akzeptieren bereit ist, gewinnt an 
Wichtigkeit. Die Grundregel lautet: Für höhere Erträge 
muss ein höheres Risiko akzeptiert werden. Dies bedeu-
tet aber nicht, dass man als Kunde ausschließlich sicher 
oder ertragreich veranlagen kann. KundInnen müssen 
sich nur des eigenen Ertrags- und Risikoprofils bewusst 
sein. Die Generali bietet mit dem Generali LifePlan, ei-
ner fondsorientierten Lebensversicherung, eine indivi-
duell gestaltbare Produktlösung, die sich den Wün-
schen der KundInnen ideal anpasst. Nahezu jedes Risi-

koprofil lässt sich durch die Kombination von klassi-
scher und fondsgebundener Veranlagung darstellen. 
Beim Generali LifePlan werden die zu veranlagenden 
Prämienanteile individuell aufgeteilt. 20% – 100% der 
investierten Prämie fließen in die fondsgebundene Ver-
anlagung ein. Damit ist auch eine rein fondsgebundene 
Lösung möglich. Bei einem höheren Sicherheitsbedürf-
nis wird meist eine Aufteilung von 30% Fonds- und 
70% klassische Veranlagung gewählt. Diese Lösung bie-
tet überwiegend Sicherheit und erlaubt den KundIn-
nen dennoch, an den Ertragschancen, die internationale 
Aktien- und Anleihemärkte bieten, zu partizipieren. 

Der Generali LifePlan wird in zwei Produktvarianten 
angeboten und ist somit für unterschiedliche Vorsorge-
ziele geeignet. Bei der Kapitalvariante steht ein defi-
nierter Kapitalwunsch für die Erfüllung bestimmter 
Wünsche im Vordergrund. Anders hingegen bei der 
privaten Pensionsvorsorge. Dabei möchten die KundIn-
nen – neben der staatlichen Pension – ein möglichst 
planbares Zusatzeinkommen beziehen. Deshalb bietet 
der Generali LifePlan in der Pensionsvariante einen ga-
rantierten Pensionsfaktor, der bei Ablauf des Vertrages 
zur Anwendung kommt. 

Abschließend möchte ich noch einen Tipp mitgeben: 
Fondsveranlagungen sind, speziell in Zeiten niedriger 
Zinsen, eine sinnvolle Alternative, um die Ertragschan-
cen einer Vorsorge zu erhöhen. Eine Absicherung mit-
tels klassischer Bestandteile ist empfehlenswert, da die-
se Chancen immer mit einem gewissen Veranlagungs-
risiko verbunden sind. Für ein persönliches Beratungs-
gespräch sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen. 
Wir unterstützen gerne mit der passenden Lösung im 
Generali LifePlan. W

Das aktuell niedrige Zinsniveau ist zwar für Kreditnehmer sehr erfreulich, wirkt sich jedoch auf 
 eine langfristige Vorsorge, die die Wünsche und Ziele in der Pension absichern soll, negativ aus. Mit 
dem Generali LifePlan bietet die Generali eine Alternative zur klassischen Pensionsversicherung 
mit dem Vorteil jederzeit auf Veränderungen im Leben reagieren zu können. Diese Lebensversiche-
rung bietet die Möglichkeit zur individuellen Veranlagung (klassisch und fondsgebunden). Teilaus-
zahlungen sind genau dann möglich, wenn man das Geld auch wirklich braucht.

Von Wolfgang Ortner, 

Leiter Lebensversicherung der Generali Versicherung AG

Wolfgang Ortner (Foto: Generali / Helmreich)

„Die Generali bietet mit dem 
Generali LifePlan, einer fondsorientierten 
Lebensversicherung, eine individuell gestalt-
bare Produktlösung, die sich den Wünschen 
der KundInnen ideal anpasst.“


