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Neue Gothaer GarantieRente Index:
Sicherheit, Rendite und Nachhaltigkeit
Köln, 28. Juni 2021 – „Die Rente ist sicher“ – dieser oft zitierten Aussage
haucht die Gothaer neues Leben ein. Mit der neuen GarantieRente Index
bietet der Kölner Lebensversicherer eine zukunftssichere und renditestarke
private Rentenversicherung an, die zudem Nachhaltigkeitsaspekte
berücksichtigt. Die Ausgestaltung ist sehr flexibel und kann auf die
verschiedenen Lebenssituationen individuell angepasst werden. Hohe
Sicherheit bieten unter anderem eine wählbare Beitragsgarantie, eine
garantierte Mindestrente, ein garantierter Rentenfaktor sowie eine jährliche
Renditesicherung. Franke und Bornberg hat das Produkt bereits mit einer
Top-Bewertung FFF+ ausgezeichnet.

Dem Niedrigzins die kalte Schulter zeigen
Wer seine gesetzliche Altersvorsorge ergänzen möchte, kommt um
Alternativen zur Bankeinlage nicht herum. Die Gothaer bietet mit ihrer neuen
GarantieRente Index ein Produkt, welches Sicherheit bietet und durch einen
cleveren, intelligenten Index gleichzeitig gute Renditechancen verspricht.
Dabei kann der Kunde seine Anlagestrategie selbst bestimmen und aus
verschiedenen Indizes wählen. Diese können vom Kunden jederzeit und
einfach umgeschichtet werden. Dabei sorgen verschiedene
Wertsicherungsmechanismen für Sicherheit. Wer nachhaltig investieren will,
kann dazu die entsprechenden MultiAsset- oder Aktienindizes
berücksichtigen. Das Online-Tool „Anlagekonfigurator“ informiert über das
Indexportfolio der Gothaer GarantieRente Index und unterstützt bei der
Beratung des Kunden.

Flexibel, nachhaltig und sicher die Zukunft gestalten
Die Kunden können ihr Maß an Sicherheit selbst wählen und eine
Beitragsgarantie zwischen 50 und 100 Prozent wählen. In Sachen Beitrag ist
der Kunde völlig flexibel, je nach Lebenssituation kann er seine Zahlungen
jederzeit erhöhen oder aussetzen sowie zusätzliche Beiträge leisten. Wird
Geld benötigt, sind Kapitalentnahmen möglich. Die Gothaer bietet dem
Kunden eine garantierte Rent - und das ein Leben lang. Anstelle einer
lebenslangen Rente kann der Kunde auch eine einmalige Kapitalauszahlung
oder eine Mischung aus Rente und Kapitalauszahlung wählen. Wurde ein
Berufsunfähigkeitsschutz vereinbart, wird je nach Ausgestaltung, die
Beitragszahlung übernommen und zusätzlich eine Rentenzahlung geleistet.
Die GarantieRente Index wird auch im Rahmen der betrieblichen
Altersvorsorge (bAV) angeboten und bietet hier zusätzlich die Möglichkeit
einer jährlichen garantierten Rentensteigerung bei
Rückdeckungsversicherungen.
Wir sind stolz, mit der GarantieRente Index ein sehr innovatives Produkt
anbieten zu können, mit dem wir unseren Kunden eine nachhaltige
Altersvorsorge ermöglichen", so Michael Kurtenbach, Vorstandsvorsitzender
der Gothaer Lebensversicherung.

Der Gothaer Konzern gehört mit 4,1 Millionen Mitgliedern und
Beitragseinnahmen von 4,6 Milliarden Euro zu den großen deutschen
Versicherungskonzernen und ist einer der größten Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit in Deutschland. Angeboten werden alle
Versicherungssparten. Dabei setzt die Gothaer auf qualitativ hochwertige
persönliche Beratung der Kunden.

