
Investitionsoptimierer eingebaut
Seit Juni 2010 ist die Riester-Rente Congeni-
al Riester Garant der Condor Versicherungs-
gruppe am Markt. Der neue Tarif basiert auf
einem besonderen Garantiekonzept, das ver-
änderbare Garantiehöhen zulässt und gleich-

zeitig attraktive Renditechancen verspricht.
Sobald das aktuelleVertragsguthaben die ga-
rantierte Leistung beispielsweise um 25 Pro-
zent übersteigt, erfolgt die erste automatische
Erhöhung der Garantie zum Rentenbeginn.
Daneben haben die Hamburger einen dynami-
schen Wertsicherungsmechanismus in den
Tarif eingebaut, der aus den drei Komponen-
ten Wertsicherungsfonds, freien Fonds und
dem Sicherungsvermögen besteht. JedenMo-

nat wird das notwendigeMindestguthaben er-
rechnet, um vom Kunden gewählte Garantie
zu erreichen. Ein dynamischer Wertsiche-
rungsmechanismus bestimmt dann, in wel-
chen der drei Kapitaltöpfe wie viel Vertrags-
guthaben investiert sein muss, um die garan-
tierten Leistungen bei Rentenbeginn in jedem
Fall sicherstellen zu können.
kontakt@condor-versicherungsgruppe.de
www.condor-versicherungsgruppe.de

Kapital anlegen

Riester-Policen
RIESTER-RENTNER gibt es in Deutschland bereits millionenfach. Die heimischen
Produktanbieter haben sich einiges einfallen lassen, um ihre Zahl weiter zu steigern.

Riestern ab 15 Euro monatlich
DerArag-Konzern bietet seinen Kunden eine
fondsgebundene Riester-Rente, bei der das
Vertragsvermögenmonatlich zwischen der si-

cherenAnlage, einem Garantiefonds und der
freien Fondsanlage, die sich aus 35 Invest-
mentprodukten zusammensetzt, umgeschich-
tet wird. Erreichen die Beträge in der freien
Fondsanlage ihren Höchststand wird dieser
Wert vor möglichen Kursverlusten abgesi-
chert und die garantierte Erlebnisfallleistung
zum Garantiezeitpunkt erhöht.

Für 15- bis 29-jährige Versicherungsnehmer
liegt der Mindestbeitrag bei 15 Euro monat-
lich, 30- bis 55-Jährige können denVertrag ab
35 Euro pro Monat abschließen. Die Arag
übernimmt darüber hinaus die Übertragung
bestehender Riesterverträge.
E-Mail: service@arag.de
Internet: www.arag.de

Von Anfang an kalkulierbar
Der KölnerVersicherungskonzernAxa hat ei-
ne klassische Riester-Rente imAngebot, de-
ren Höhe bereits beiVertragsabschluss garan-

tiert wird. Der Kalkulation liegt eine Gutha-
ben-Verzinsung von 2,25 Prozent zugrunde.
Zusätzliche Chancen ergeben sich durch
mögliche Überschussbeteiligungen, die ver-
zinslich angesammelt werden. Der Mindest-
eigenbeitrag liegt bei fünf Euro pro Monat.
Bis zum vollendeten 65. Lebensjahr kann der
Kunde seinen Beitrag erhöhen oder bei fi-

nanziellen Engpässen auch reduzieren. Fer-
ner sind Zuzahlungen bis maximal 2.000
Euro pro Jahr möglich. Zum Rentenbeginn
kann sich der Versicherte bis zu 30 Prozent
des angesparten Kapitals auf einmal auszah-
len lassen.
E-Mail: service@axa.de
Internet: www.axa.de

Sicherheit ab Pflegestufe I
Die Concordia Leben, Hannover, bietet seit
Herbst 2010 ihren Riester-Tarif Förder-Ren-

te mit einem Zusatzschutz bei Pflegebedürf-
tigkeit an. Ist der Versicherungsnehmer im
Zeitpunkt des Rentenbeginns pflegebedürftig,
kann er eine deutlich erhöhte Altersrente in
Anspruch nehmen. Die volle Versicherungs-
leistung wird bereits ab der ersten Pflegestu-
fe von der Concordia gezahlt. Zudem garan-

tiert die Assekuranz ihrem Kunden einen
Mindestsatz für die Erhöhung bereits imVer-
sicherungsschein. Diese Leistungen können
ohne einen Zusatzbeitrag vereinbart und in
Anspruch genommen werden.
E-Mail: Versicherungen@Concordia.de
Internet: www.concordia.de

Flexibilität ist Trumpf
Der neue Tarif TwoTrust Klassik Riesterren-
te des Versicherers HDI-Gerling soll die Si-

cherheit eines Riester-Produkts zusätzliche
Flexibilität verleihen. Während der Anspar-
phase kann der Kunde die Prämien um einen
fest vereinbarten Prozentsatz steigern und je-
derzeit Sonderzahlungen leisten. Alternativ
kann der Versicherte eine zulagenoptimierte
Beitragsanpassung wählen. Dabei wird der

Beitrag je nach Gehaltsentwicklung so ange-
passt, dass immer die volle Zulagenförderung
zumTragen kommt. Flexibel bleibt der Kun-
de auch in der Leistungsphase: Er kann den
Rentenbeginn zum 60. Geburtstag vorziehen.
E-Mail: info@hdi-gerling.de
Internet: www.hdi-gerling.de
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Klassisch oder fondsgebunden
Die Postbank bietet sowohl eine klassische

als auch eine fondsgebundene Variante der
Riester-Rente an. Die Versicherungsnehmer
des Tarifs PB Förder-Rente I dynamik kön-
nen dabei auf ein jüngst erweitertes Fonds-
universum zurückgreifen. So stehen die
Fonds-Produkte der Deutsche-Bank-Fonds-

tochter DWS Euro Strategie Renten, Invest
Euro Bond Short LC, Nordamerika und
Sachwerte ab sofort den Postbank-Kunden
zur Verfügung.
E-Mail: direkt@postbank.de
Internet: www.postbank.de

Auf Euro und Cent genau
Mit ihrem modernisierten Riester-Rente-Ta-
rif kann die R+V-Versicherung ihren Kunden

eineGarantie in Höhe von 150 Prozent der ge-
zahlten Beiträge bei Rentenbeginn bieten.
Dadurchweiß derVersicherungsnehmer schon
beiVertragsschluss auf Euro und Cent genau,
wie hoch seine lebenslange Rente später aus-
fallen wird. Durch die deutlich kürzere Min-
destaufschubzeit von zwei Jahren können jetzt

auch Ältere von der Riester-Förderung profi-
tieren. Neu ist auch der „Treuebonus“: Durch
ihn erhalten Riester-Sparer, die eine selbst ge-
nutzte Immobilie finanzierenwollen, Sonder-
konditionen bei einer Baufinanzierung.
E-Mail: ruv@ruv.de
Internet: www.ruv.de

Berufsunfähigkeit kein Hindernis
Als erster Produktanbieter Deutschlands er-
stattet der DortmunderVolkswohl Bund seinen

Kunden die Riester-Beiträge im Fall der Be-
rufsunfähigkeit. Muss der Versicherte wegen
einer Berufsunfähigkeit auf sein Erwerbsein-
kommen verzichten, läuft seine privateAlters-
vorsorge unverändert und kostenlos weiter. Im
Vorfeld des Vertragsabschlusses wird keine
aufwendige Gesundheitsprüfung durchge-

führt: Der Kunde muss lediglich drei Fragen
mit „ja“ oder „nein“ beantworten. Den BU-
Versicherungsschutz bietet der Versicherer
auch in den Produktsparten Privat-Rente und
bAV-Rente an.
Internet: www.volkswohl-bund.de
E-Mail: info@volkswohl-bund.de


