
Staatliche Förderung und Flexibilität kombinieren: 

Mit dem Renten-Doppel jetzt eine spannende 
Alternative zur Riester-Rente nutzen!

Clever kombinieren und weiterhin staatliche Förderung 
sichern

Bekanntlich hat die Riester-Rente zum Jahreswechsel vertrieblich an 
Attraktivität verloren. Für alle Kunden, die Steuern zahlen, also auch für die 
meisten Arbeitnehmer, gibt es aber eine spannende Alternative. Durch die 
Kombination einer Basis-Rente mit einer Privat-Rente vereinen Sie staatliche 
Förderung mit hoher Flexibilität. Ein Renten-Doppel, das für Ihre Kunden in 
vielen Fällen unterm Strich sogar noch attraktiver sein kann als die Riester- 
Rente.

Das Prinzip ist einfach: Die Steuerersparnis aus der Basis-Rente wird direkt
in eine Privat-Rente investiert und fließt somit nicht in den Konsum. Im 
Gegensatz zur Riester-Rente kann mit der prognostizierten Steuerersparnis 
bereits heute ein Vertrag fixiert werden, der Bestandteil des Renten-Doppels 
ist. Der Clou dabei: Wer den Steuervorteil für eine Privat-Rente nutzt, 
sichert sich diese quasi zum „Nulltarif“!

Die Vorteile der Basis-Rente

Die Basis-Rente als Fundament des Renten-Doppels überzeugt durch ihren 
attraktiven Steuervorteil und die flexiblen Einzahlungsmöglichkeiten. 
Aktuell können pro Jahr über 25.000 Euro eingezahlt werden. Davon
wirken sich in diesem Jahr 94 % unmittelbar steuerlich aus. Bereits
ab 2025 können dann sogar 100 % der Beiträge steuerlich abgesetzt 
werden. Beitragserhöhungen und Zuzahlungen sind jederzeit bis zum 
Höchstbetrag möglich. Die Höhe des Steuervorteils weisen wir in unseren 
Angebotsberechnungen direkt aus.
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Anders als bei der Riester-Rente gibt es bei der Basis-Rente auch 
keine obligatorische Beitragsgarantie. So besteht Freiraum für höheres 
Renditepotential, von einer Teilgarantie bis hin zu einer reinen Fondsrente.

Die Vorteile der Privat-Rente
Eine Privat-Rente zeichnet sich bekanntlich durch eine besonders hohe 
Flexibilität aus. Egal ob Zuzahlungen, Entnahmen, Wahl des Kapitals 
zum Rentenbeginn oder auch eine Kombination aus Rente Kapital – fast 
alles ist möglich. Auch bei der Privat-Rente gibt es keine Vorgaben für 
eine Beitragsgarantie. Ein Tipp: Nutzen Sie hier unsere neue Fondsrente 
Fondsmodern mit einer Garantie bis 80 % bei anfänglich 100 % Fondsquote!

Übrigens: Auch die Privat-Rente ist steuerbegünstigt – durch das so genannte 
Halbeinkünfteverfahren werden bei Verträgen zur Altersversorgung nur 50 % 
der Erträge besteuert, wenn das Kapital gewählt wird. Rentenzahlungen 
werden nicht voll, sondern lediglich mit dem günstigen Ertragsanteil 
besteuert.

Wie funktioniert‘s konkret?
Bei Abschluss des Renten-Doppel werden also zwei Verträge über zwei 
separate Anträge vermittelt. Generell empfehlen wir für beide Verträge eine 
monatliche Zahlungsweise. Diese kann bei beiden Verträgen jederzeit durch 
Zuzahlungen oder auch Beitragserhöhungen angepasst werden. 

Da die Steuerersparnis zur Finanzierung der Privat-Rente mit einem Zeitversatz 
von bis zu einem Jahr erfolgt, gibt es verschiedene Möglichkeiten und 
Argumentationen:

	Der Kunde finanziert den Monatsbeitrag zur Privat-Rente zunächst aus 
eigener Tasche. Ein Jahr früherer Vertragsbeginn führt bei einer Laufzeit 
von z. B. 35 Jahren zu einer 5 % höheren Rente! 

	Der Kunde schließt zunächst einen geringeren Monatsbeitrag für die 
Privat-Rente ab und erhöht diesen dann im nächsten Jahr. In vielen unserer 
Tarife kann die Anpassung mit einem ermäßigten Anfangsbeitrag sogar 
direkt vereinbart werden.

	Der Kunde wählt für die Privat-Rente einen bis zu sechs Monate späteren 
Beginn.

Wir unterstützen Sie
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Probieren Sie es aus – wir unterstützen Sie 
dabei, z. B. mit dieser Beratungsunterlage. Und wenn Sie noch Fragen haben 
– Ihr Ansprechpartner freut sich auf Ihren Anruf.
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https://www.volkswohl-bund.de/eshop/store/catalog/pdf/Beratungsunterlage%20Renten-Doppel.pdf

