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Finanziell unabhängig bleiben mit privater
Altersvorsorge
(September 2016) Nicht nur die statistische Lebenserwartung ist in den
letzten 120 Jahren um rund 40 Jahre gestiegen. Auch die Anzahl der
gesunden Jahre hat sich in der Zeit deutlich erhöht, so die SIGNAL IDUNA
Gruppe.
Dass die „Alten“ heute viel länger auch geistig fit bleiben, macht sich unter
anderem bemerkbar in den steigenden Zahlen an Seniorenstudenten an den
Hochschulen. Waren vor 20 Jahren knapp ein Viertel aller eingeschriebenen
Gasthörer über 60 Jahre alt, macht diese Gruppe aktuell mit deutlich über 50
Prozent sogar die Mehrheit aus.
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch an den Volkshochschulen (VHS) im
Bundesgebiet. So hat sich die Zahl der Kursbelegungen der über 65-Jährigen
in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Bildungsexperten zufolge
spiegeln sich im steigenden Bildungshunger im Alter die weitgehend
positiven Schulerfahrungen der jetzt allmählich in Rente gehenden Jahrgänge
wider. Zum anderen will man sich geistig weiterhin fithalten und weiter mit
dabei sein. So sehen nicht wenige Senioren ihre Bildungsambitionen auch als
Rüstzeug, um nachberuflichen Aufgaben gerecht zu werden, beispielsweise in
Form verschiedener Ehrenämter.
Doch was auch immer die Zeit des Ruhestands letztlich bereithält: Zumindest
auf finanzielle Sorgen kann man dann gut und gerne verzichten. Die SIGNAL
IDUNA empfiehlt daher, die Altersvorsorge rechtzeitig auf die statistisch
längere Lebenserwartung abzustellen und sich dazu umfassend beraten zu
lassen. Entsprechend den unterschiedlichen Kundeninteressen bietet die
SIGNAL IDUNA verschiedene Produktlösungen für die private Alterssicherung
an. So ist beispielsweise SIGGI (SIGNAL IDUNA Global Garant Invest), ein
leistungsstarkes Fondsprodukt, bei dem ein Garantieniveau zwischen null und
100 Prozent der eingezahlten Beiträge wählbar ist.

Die SIGNAL IDUNA Gruppe geht zurück auf kleine
Krankenunterstützungskassen, die Handwerker und Gewerbetreibende vor
über 100 Jahren in Dortmund und Hamburg gegründet hatten. Heute hält die
SIGNAL IDUNA das gesamte Spektrum an Versicherungs- und
Finanzdienstleistungen für alle Zielgruppen bereit.
Der Gleichordnungskonzern betreut mehr als zwölf Millionen Kunden und
Verträge und erzielt Beitragseinnahmen in Höhe von knapp sechs Milliarden
Euro.
Weitere Informationen zur SIGNAL IDUNA Gruppe finden Sie auf
www.signal-iduna.de
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