Kundeninformation
Junge Leute

Urlaub, reisen und die Welt entdecken – davon träumt doch jeder. Aber kann
man sich das auch später im Ruhestand noch leisten? Die gesetzliche Rente
alleine reicht nicht für eine finanziell sorgenfreie Zukunft. Die private Alters
vorsorge hilft dir dabei, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Private Altersvorsorge

Wofür?
Die Private Rente bietet dir eine Todesfallabsicherung und später mehr Geld, z. B. für

laufende Kosten wie Miete, Strom, Lebensmittel oder Hobbys, Sport oder Reisen

Für wen?
Private Altersvorsorge ist für alle wichtig. Die Rentenlücke wächst seit Jahren, weil
–

die Menschen immer älter werden und somit die Rentenbezugsdauer steigt,

–

es durch den Geburtenrückgang immer weniger Beitragszahler gibt,

–

Ausbildung und Studium oft immer länger dauern und dadurch die Einzahlungszeiten immer kürzer werden.

Warum?
–

Die Höhe und die Art deiner privaten Altersvorsorge kannst du selbst bestimmen.

–

Idealerweise schließt die Vorsorge die Lücke zwischen der gesetzlichen Rente und deinem monatlichen Einkommen.

–

Je früher du mit der Altersvorsorge beginnst, desto weniger musst du bezahlen.

–

Ob du bei deiner Altersvorsorge auf Sicherheit setzt oder Renditechancen nutzen möchtest, unsere Rententarife bieten individuelle und flexible Möglichkeiten.

–

Zum Rentenzahlungsbeginn kannst du wählen, ob du eine lebenslange Rente oder einmalige Kapitalleistung wünschst.

Was bietet dir die Mecklenburgische?
–

Eingehende Analyse deiner jetzigen Versorgungssituation und Ermittlung der Versorgungslücke.

–

Flexible Vertragsgestaltung: lebenslange Rente oder einmalige Kapitalabfindung und Auszahlungstermin
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frei wählbar.
–

Hinterbliebenenabsicherung vom ersten Tag an. Wer die Leistung bekommen soll, entscheidest du.

–

Du kannst eine Rente und die Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit in die meisten Tarife einschließen.

Kundeninformation
Junge Leute

Unsere private Altersvorsorge für junge Leute:
Die wichtigsten Leistungen im Überblick
Rentenzahlungsbeginn und Beitrag frei wählbar




Wahlrecht zum Rentenzahlungsbeginn zwischen lebenslanger Rente und einmaliger Kapitalzahlung
Todesfallabsicherung vor Rentenzahlungsbeginn: Beitragsrückgewähr oder Versicherungssumme in der Höhe der
garantierten Kapitalabfindung mit einfacher Gesundheitsbestätigung möglich



Todesfallabsicherung nach Rentenzahlungsbeginn: Rentengarantiezeit









Freie Wahl des Bezugsrechts
Dynamische Erhöhung von Beitrag und Leistung
Nur ein geringer Teil der Rente unterliegt der Besteuerung
Berufsunfähigkeits-Rente und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit möglich
Unfall-Zusatzversicherung (zusätzliches Kapital bei Unfalltod während der Beitragszahlungsdauer) möglich
Flexible Inanspruchnahme bis zu 5 Jahre vor und 10 Jahre nach dem geplanten Rentenzahlungsbeginn möglich

Private Altersvorsorge – je früher desto besser:
Warum du dir jetzt schon Gedanken machen
solltest, wie du später mal leben willst?
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Schon heute liegen die Rentenansprüche durchschnittlich
nur noch bei ca. 40 % des Bruttoeinkommens — Tendenz:
weiter sinkend!

200,00 €
Monatsrente*

180
Monatsbeitrag

Um der Altersarmut vorzubeugen und sicherzustellen,
dass du den Ruhestand auch wirklich genießen kannst,
empfiehlt es sich daher, ergänzend privat für das Alter
vorzusorgen. Je früher du dich dafür entscheidest, desto
niedriger sind die Beiträge. So kannst du mit wenig Geld
schon viel für später vorsorgen.
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Eintrittsalter | Laufzeit
* aufgeschobene Rentenversicherung mit fondsgebundener Überschussbeteiligung (Tarif R3), jährliche Wertentwicklung der Fondsanteile von 6% abzgl. 0,2% Fonds
kosten, Beitragsrückgewähr im Todesfall, 15 Jahre Rentengarantiezeit, teildynamische Überschussrente, Rechnungsgrundlagen und Überschussbeteiligung auf Basis
der für 2017 geltenden Werte.

Wir empfehlen zusätzlich:
Staatlich geförderte Altersvorsorge – auch das ist bei uns möglich. Bei Riester-Rente, Basis-Rente oder
betrieblicher Altersversorgung zahlt der Staat für deine Altersvorsorge kräftig mit. Auch hierzu beraten wir dich gern.
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: Zur finanziellen Absicherung deiner Arbeitskraft für den Fall der
Fälle empfehlen wir dir unsere Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung. Denn die gesetzliche Rente bei Erwerbs
minderung reicht nicht aus, um deinen gewohnten Lebensstandard zu halten.

