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medianet: Lohnt sich Veranlagung derzeit überhaupt? Die
Zinsen sind im Keller …
Seebacher: Gerade jetzt, in der
Phase niedriger Zinsen, in der
das Geld auf dem Sparbuch wegen der Inflation weniger wird,
ist es notwendig, sich mit Veranlagung zu beschäftigen. Wir
schauen gemeinsam und individuell mit unseren Kundinnen
und Kunden, wie die finanziellen Möglichkeiten sind, welche
Bedürfnisse und Ziele es gibt
und mit welcher Veranlagung
diese zu erreichen sind. Dabei
gilt: Nicht jedes Vorsorgeprodukt ist ein Veranlagungsprodukt. Eine Unfallversicherung

nicht verheiratet sind. Aber
Selbstbestimmung geht in dem
Zusammenhang noch weiter,
umfasst auch Themen wie eine
Vorsorgevollmacht oder eine
Patientenverfügung. Da merken
wir oft an den Reaktionen, dass
es hier um wirklich relevante,
tiefgehende Themen geht.
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vanten Aspekte zu berücksichtigen, und erstellen mit Ihnen
auf dieser Basis ein fundiertes
Konzept. Im Gegensatz zu Banken und Versicherungsgesellschaften beschränken wir uns
nicht auf hauseigene Produkte,
sondern analysieren und prüfen sämtliche Vorsorgeangebote, die es am Markt gibt. Durch
diese Vorselektion können unsere Beraterinnen und Berater
nach dem Best Select-Prinzip
auf die jeweils besten Lösungsangebote zugreifen und Ihr
höchstpersönliches Vorsorgeund Sicherheitspaket erstellen,
das exakt auf Ihre Bedürfnisse
angepasst ist.
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etwa dient der Risikoabsicherung eines Unfalls, das ist kein
Sparplan.
Magere Jahre
Die durchschnittliche
Höhe einer
staatlichen
Alterspension
ist wahrlich kein
Grund, seine
Hände in den
Schoß zu legen.
Besonders
Frauen sollten
eher früher als
später an ihre
Pensionsvorsorge denken.

medianet: Also ist Vorsorge
die Antithese zu ‚Nach mir die
Sintflut‘?
Seebacher: An die Sintflut würde ich nun nicht denken – eher
die Antithese zu ‚den Kopf in
den Sand stecken‘.
Aber im Ernst, das Leben
kann man nicht vorhersagen.
Weder Sie, noch wir. Doch
wir können gemeinsam für
Eventualitäten vorsorgen. Sei
es ein medizinischer Notfall,
eine Krankheit oder auch der
natürliche Lauf des Lebens. All
dies sind Schicksale, die nicht
nur das eigene Leben, sondern
auch das Leben Ihrer Liebsten
durcheinanderbringen und
schwer belasten können.
Ziel unserer Beratung ist es,
dass die Menschen ein möglichst selbstbestimmtes Leben
führen, gerade auch im Alter.
Und dazu gehört dann auch
das Thema Vermögensübergabe. Das beginnt damit, sich
mit den Implikationen des
österreichischen Erbrechts zu
beschäftigen, was gerade bei
Lebensgemeinschaften wichtig ist, also wenn die Partner
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Österreich: „Im
Gegensatz zu
Versicherungsgesellschaften
beschränken
wir uns nicht auf
hauseigene Produkte, sondern
analysieren und
prüfen sämtliche
Vorsorgeangebote, die es am
Markt gibt.“

85%
Erbfolge
85% der Österreicher haben
ihren Nachlass
noch nicht
geregelt – ob
freilich nur 15%
„Nachlasswürdiges“ besitzen,
darf bezweifelt
werden.

medianet: Wie passt Financial
Planning mit Vorsorge zusammen?
Seebacher: Financial Planning
ist Lebensberatung, und zwar
von der Geburt bis zum Tod.
Und eigentlich noch darüber
hinaus, wenn man an das Vererben denkt. In der ersten Phase der Finanzplanung steht die
Absicherung der Familie und
der Kinder im Fokus, dann geht
es um den Vermögensaufbau,
um Vorsorge und oft auch um
den Erwerb einer Immobilie.
Und in der dritten Phase geht
es dann sehr stark um die Vermögensweitergabe – ein Thema,
mit dem sich die Österreicherinnen und Österreicher, wie
gesagt, viel zu wenig beschäftigen.
medianet: Gibt es eigentlich
Unterschiede im Anlage- oder
Vorsorgeverhalten zwischen
Männlein und Weiblein?
Seebacher: Frauen sind meistens sicherheitsorientierter,
wollen weniger Risiko eingehen. Deshalb bevorzugen sie
Versicherungsprodukte oder
Finanzprodukte mit Versicherungsmantel. Oft steht die Absicherung der Familie bei der
Veranlagung oder der Vorsorge
im Mittelpunkt.
Männer überschätzen sich oft
in Bezug auf ihre Finanzkenntnisse, Frauen sind da selbstkritischer und voller Zweifel.
Dabei zeigt sich in der Realität
oft ein ganz anderes Bild: Unter den zehn Topberatern von
Swiss Life Select sind sieben
weiblich.

