
Sicherheit und Chancen:  
Passgenaue Strategien für Ihre private Vorsorge

Rentenversicherungen
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Heute bereits an morgen denken

Wer über seine Altersvorsorge nach-
denkt, merkt schnell: Die gesetzliche 
Rente alleine reicht nicht aus, den 
gewohnten Lebensstandard zu halten. 
Das ist heute schon so und das wird 
sich in Zukunft sicher noch verstär-
ken. Darum wird Eigenverantwortung 
immer wichtiger.

Lebenssituation entscheidend

Wie hoch der Bedarf für jeden Einzelnen 
ist, lässt sich nicht einheitlich definieren, 
sondern ist von verschiedenen Fakto-
ren abhängig – wie z. B. Familienstand, 
Beruf oder Lebenssituation. Damit auch 
Sie im Rentenalter nicht auf Ihre lieb 
gewonnenen Gewohnheiten verzichten 
müssen, sollten Sie rechtzeitig in eine 
private Altersvorsorge investieren.

Länger leben, 
länger Rente beziehen
Vorsorgen lohnt sich, denn wir leben 
immer länger: Schon heute beträgt die 

weitere Lebenserwartung eines 65-jäh-
rigen Mannes rund 18 Jahre, die einer 
65-jährigen Frau sogar gute 20 Jahre – 
Tendenz deutlich steigend. Ein schöner 
Lebensabschnitt, wenn man auch finan-
ziell einen langen Atem hat.

Je früher, desto günstiger

Für die private Altersvorsorge gilt: Je 
eher, desto besser, weil sich dann mit 
geringen Beiträgen über die Jahre eine 
ordentliche Rente (oder Kapitalaus- 
zahlung) aufbauen lässt.

Altersvorsorge

 

Brutto

Netto Rentenlücke

max.
41 %
1.025 € Rente nach 45 

Versicherungs- 
jahren (brutto)

100 %
2.500 €

Quelle: MEA, 2012

Frauen Männer

Lebenserwartung

87,4 Jahre
80,3 Jahre

82,2 Jahre
75,8 Jahre

Rentenlücke 

Die Rentenlücke errechnet sich aus der 
Differenz zwischen gesetzlicher Rente 
und dem letzten Nettoeinkommen. 

Studien haben gezeigt:

 \  Wir werden im Durchschnitt 7 Jahre älter, als wir denken (Grafik: unterer Wert = 
geschätzte Lebenserwartung, oberer Wert = tatsächliche Lebenserwartung).

 \  Wir bleiben länger fit und können die gewonnenen Lebensjahre aktiv nutzen.
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lebenslange Rente 

Versicherungsbeginn flexibler Rentenbeginn

 

und/oder 
einmalige Kapitalauszahlung

fondsgeb. Deckungskapital
Ablaufmanagement
Beitragssumme

Zuzahlung
(Erbschaft)

Zuzahlung
(Geldgeschenk)

Beitragserhöhung
(Berufseinstieg)

Entnahme
(Darlehenstilgung)

Die LVM-Altersvorsorge passt sich  
schon heute Ihrem Leben an

Bei der LVM-Fonds-Rente ist es einige 
Jahre vor Rentenbeginn sinnvoll, mit 
einem Ablaufmanagement das erreichte 
Fondsguthaben sukzessive zu sichern. 
Dann können die Fondsanteile der Akti-
enfonds systematisch und gezielt in 
Fonds mit geringeren Kursschwankun-
gen umgeschichtet (geshiftet) werden.

Selbst wenn Sie schon ziemlich 
genaue Pläne für Ihre Zukunft haben: 
Es ist trotzdem gut, flexibel zu blei-
ben und auf die Überraschungen des 
Lebens reagieren zu können.

Mit den privaten LVM-Rentenversiche-
rungen ist das kein Problem, denn sie 
bieten Ihnen von Anfang an jede Menge 
Entscheidungsfreiheit.

Sie können sich das angesparte Kapital 
bzw. Fondsguthaben eines Tages
als monatliche Rente oder auf einmal 
auszahlen lassen. Sie können schon nach 
einem Monat den Beitrag anpassen und 
Zuzahlungen leisten oder zwischendurch 
Kapital entnehmen.
Sie können Ihren Renteneintritt selbst
bestimmen und, wenn Sie früh genug 
eingezahlt haben, ganz einfach früher 
in Rente gehen.

Unverbindlicher Modellverlauf bei der LVM-Fonds-Rente
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Alle Risiken modular abgesichert

Für welche Privatvorsorge mit der LVM 
Sie sich auch entscheiden: Sie kön-
nen sich in jedem Fall auf eine opti-
male finanzielle Absicherung für Ihre 
Zukunft verlassen. 

Sicheres Einkommen 
im Alter
Bei den privaten Rentenversicherungen 
der LVM erhalten Sie für Ihr angespar-
tes Kapital eine lebenslange Rente. Sie 
bestimmen ganz indivi duell, wann die 
Rentenzahlung beginnen soll. 

Kapitalwahlrecht

Alternativ zur Rente können Sie sich 
das angesparte Kapital auch in einer 
Summe auszahlen lassen. Wenn der Ver-
trag mindestens 12 Jahre läuft und Sie 
62 Jahre alt sind, bleibt die Hälfte der 
Erträge steuerfrei.

Private Versorgung sichern –
trotz Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit
Sie möchten, dass der Aufbau Ihrer priva-
ten Altersvorsorge fortgeführt wird, auch 
wenn Sie berufs- bzw. erwerbsunfähig 
werden? Kein Problem. Auch das können 
Sie bei uns mitversichern. Dann zahlen wir 
bei Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit die 
Beiträge für Sie weiter. Ihre lebenslange 
Privatrente ist also in jedem Fall gesichert. 
Auch der zusätzliche Einschluss einer 
Berufsunfähigkeitsrente ist möglich. Dann 
erhalten Sie die versicherte Rente zum 
Ausgleich Ihres Einkommensverlustes.

Hinterbliebenenschutz

Sie können Ihre Angehörigen auf 
verschiedene Weise absichern:

 \ Eine variable Todesfallsumme kann 
vereinbart werden, die bei Tod einma-
lig ausgezahlt wird.

 \   Es kann eine Beitragsrückgewähr  
eingeschlossen werden.

 \ Es kann eine Rentengarantiezeit  
eingeschlossen werden.

 \   Ehe- oder Lebenspartner können 
individuell eine Hinterbliebenenrente 
vereinbaren. Stirbt die versicherte 
Person, erhält der Partner ab dem ver-
einbarten Zeitpunkt diese Rente sein 
Leben lang.

Ihr Pluspunkt 

Geringe Besteuerung der Rente
Während der Ansparphase erfolgt  
der jährliche Vermögenszuwachs ohne 
Abzug der Abgeltungssteuer. Wählen 
Sie die Rente, wird nur der niedrige 
Ertragsanteil der Rente besteuert, des-
sen Höhe vom Alter abhängt, ab dem 
die Rentenzahlung beginnt. Für das 
Renteneintrittsalter 67 beträgt dieser 
17 Prozent der Rente. Von 1.000 Euro 
LVM-Privat-Rente werden also nur  
170 Euro als zu versteuerndes Einkom-
men angerechnet. Bei einem Steuer-
satz von 25 Prozent wären das 43 Euro 
Steuern, 957 Euro blieben als Rente.
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Welche Anlagestrategie passt  
zu Ihren Zukunftsplänen?

Ob chancenorientiert mit der LVM- 
Privat-RenteChance oder ertrags-
orientiert mit der LVM-Fonds-Rente: 
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein 
individuelles Vorsorgekonzept mit der 
Anlagestrategie, die perfekt zu Ihnen 
passt.

Diese Varianten 
stehen zur Auswahl:  
Mit der LVM-Privat-RenteChance 
bieten wir Ihnen eine Kombination 
aus Sicherheit und Rendite. Auf Ihre 
Sparanteile erhalten Sie garantierte 
Leistungen, die Gewinnanteile wer-
den in Fondsanteile investiert.

Mit der LVM-Fonds-Rente verbin-
den Sie die Vorteile einer Rentenver-
sicherung mit den Renditechancen 
der Fondsanlage. Hierbei können Sie 
aus einer breiten Fondspalette wäh-
len und die Fonds auch miteinander 
kombinieren. 

Für welche LVM-Rente Sie sich auch 
entscheiden – die Wahl zwischen
Einmalauszahlung und lebenslanger
Rente haben Sie in jedem Fall.

Ertragsorientierte Anlage 
(offensiv)

in Fonds der aktiv gemanagten 
LVM-Fonds-Familie  

und kostengünstige ETFsChancenorientierte Anlage
(defensiv)  

Kombination aus sicherer Anlage 
und Ertragschance

Für meine Altersvorsorge  
möchte ich

LVM-Fonds-RenteLVM-Privat-RenteChance

verstärkt Renditechancen  
nutzen und deshalb verzichte  
ich bewusst auf Garantien.

auf Garantien nicht ganz  
verzichten und trotzdem  
Renditechancen nutzen.

Wählen Sie die Aussagen, die auf Ihre Wünsche zur Altersvorsorge zutreffen:Für jeden Zukunftsplan die 
passende Altersvorsorge
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Aktienbasierte Altersvorsorge:
genau richtig für Ihre Zukunft

In Aktienfonds investieren?
Halb so wild!
Wer langfristig von den Möglichkeiten 
des Kapitalmarkts profitieren möchte, 
entscheidet sich für Fonds bei seiner 
Altersvorsorge. 

Und auch wenn es beim Fondssparen 
um Aktien geht: Mit der LVM-Privat-
RenteChance und der LVM-Fonds-
Rente ist die Sache längst nicht so 
kompliziert, wie viele denken. Besonders 
die neue LVM-Fonds-Rente bietet viele 
Chancen und Möglichkeiten.

Die LVM berät Sie ausführlich, stellt für 
Sie ein ganz individuelles Paket mit aus-
gewählten Aktienfonds zusammen und 
kümmert sich um alles Weitere.

Sie haben die Wahl: 
gemanagte Fonds oder ETFs
Investieren Sie in die gemanagten Fonds 
der LVM-Fonds-Familie, dann überneh-
men erfahrene Fondsmanager die Ent-
scheidung, wie Ihr Geld in verschiedene 
Unternehmen investiert wird. Die Kosten 
hierfür werden zwar von der Rendite 
abgezogen, zugleich besteht jedoch die 
Chance auf eine höhere Rendite.

Eine besonders attraktive Alternative 
sind so genannte ETFs. 

Wofür steht ETF? 
Das ist die Abkürzung für Exchange 
Traded Funds. ETFs sind – wie der Name 
übersetzt schon sagt – Investmentfonds, 
die an der Börse gehandelt werden. 
Jeder einzelne ETF bildet dabei einen 
Marktindex nach, wie z. B. den MSCI 
World. Das geht ganz automatisch ohne 
Fondsmanager und ist deshalb kosten-
günstiger.

Im Gegensatz zu vielen Fondssparplänen 
gibt es bei der LVM-Fonds-Rente keine 
Ausgabeaufschläge.

Versicherungs-
nehmer

Versicherungsnehmer  
investiert per Einmalbeitrag oder  

per regelmäßigem Beitrag

LVM-Fonds-Familie 
z.B. breit gestreute 
Aktien in internatio-
nalen Märkten

Fondsmanager  
unseres Partners  
Federated Hermes 

 \ gewichtet die  
Anlageklassen

 \  wählt die Einzel- 
investments inner-
halb einer Anlage-
klasse

Versicherungs-
nehmer

Versicherungsnehmer  
investiert per Einmalbeitrag oder  

per regelmäßigem Beitrag

ETFs  
z. B. weltweite Aktien 
im MSCI World

 \ Keine aktive  
Verwaltung

 \ Index wird  
nachgebildet

Kostengünstiger ETFGemanagter Fonds

Versicherungsnehmer  
erhält Fondsanteile in seine Fonds-Rente

Versicherungsnehmer  
erhält Fondsanteile in seine Fonds-Rente
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Verantwortungsvoll investieren

Altersvorsorge der neuen
Generation
Rentenlücke schließen, finanzielle 
Sicherheit schaffen, Zukunft planen 
und trotzdem flexibel bleiben – die 
Herausforderungen an eine moderne 
Altersvorsorge wachsen immer weiter.

Die Altersvorsorge der neuen Generation 
wächst mit und bietet das sichere 
Gefühl, das Beste für die eigene Zukunft 
zu tun und von vielen Vorteilen zu pro-
fitieren – ohne abenteuerliche Risiken 
eingehen zu müssen.

Apropos Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit spielt auch in der 
Finanzwelt eine immer größere Rolle. 
Einige unserer ETFs bieten Ihnen die 
Möglichkeit, nachhaltig zu investieren. 
Auch sie bilden den Marktindex nach, 

berücksichtigen bei der Auswahl aber 
nur Unternehmen, die in ihrer Branche 
die 3 ESG-Kriterien am besten erfüllen.  
Die Renditeerwartung ist jedoch ganz 
ähnlich wie bei den konventionellen 
ETFs, die denselben Markt nachbilden.

Environmental
(Umwelt)

ESG
Governance

(Unternehmensführung)
Social

(Soziales)

Die ESG-Kriterien

 \  Environment (Umwelt) umfasst 
Themen wie Klimarisiken, Ressourcen-
verknappung und Umweltverschmut-
zung. 

 \  Social (Soziales) beinhaltet Aspekte 
aus dem Bereich Arbeitskräfte und 
Produkthaftungsrisiken wie etwa 
Datensicherheit. 

 \  Governance (Unternehmensführung) 
beschäftigt sich mit Themen wie der 
Qualität und Effektivität der Unter-
nehmensführung.
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■ Maximale Rendite      ■ Renditedurchschnitt      ■ Minimale Rendite
Anlagezeitraum in Jahren

60 %

40 %

20 %

 0 %

-20 %

-40 %

-60 %

 

1 5 10 20 30 40 45

8,8

7,8

MSCI World Index: Historische Renditen in Prozent für einen Sparplan von 1972 – 2021

-42,6

50,0

7,9

29,4

8,4

-6,9

19,7

8,9

5,3

10,7

7,3

1,5

7,8

14,5
8,3
7,8
6,9

-18,3

8,2

Langfristig sparen stabilisiert die Rendite Bewegungen an der Börse sind völlig 
normal und lassen sich durch die lange 
Laufzeit der LVM-Fonds-Rente ausglei-
chen. Geben die Aktienkurse einmal 
nach, bekommen Sie bei regelmäßigen 
monatlichen Einzahlungen in dem Mo-
ment sogar noch mehr Anteile fürs Geld. 
Ziehen die Kurse wieder an, steigt der 
Wert Ihrer Anteile mit.

Wichtig ist in jedem Fall, über einen 
genügend langen Zeitraum in Aktien  
zu sparen. So konnte man zum Beispiel 
mit den großen weltweiten Börsen- 
werten im MSCI World Index seit 1972 
im Durchschnitt nach 30 Jahren eine 
Rendite von 7,3 Prozent im Jahr auf das 
angelegte Geld erwirtschaften.

Keine Angst vor Kursschwankungen

Gut investiert:  
etablierte Fonds für sichere Rente

In einen Fonds zu investieren, ist eigent-
lich nichts anderes, als Beteiligungen 
an Unternehmen zu erwerben und zu 
profitieren, wenn diese Anteile im Wert 
steigen. Und da jeder von uns tagtäglich 
konsumiert oder Dienstleistungen in 
Anspruch nimmt, liegt es so nah, davon 
selbst zu profitieren.

Chancen rauf, Risiko runter

Mit der LVM-Fonds-Rente bleibt das 
Risiko für Ihre Investitionen in einem 
vernünftigen Rahmen. Denn durch die 
Kombination einer langfristig angeleg-

ten Rente mit ausgewählten Fonds er-
gibt sich unter dem Strich ein niedriges 
bis mittleres Risiko.

So bestimmen Sie mit der individuellen 
Zusammenstellung Ihrer Portfolios, ob 
Sie den Fokus auf Sicherheit legen oder 
in Fonds mit höheren Renditechancen 
investieren. Klar, dass diese höheren 
Chancen auch immer mit höheren 
Risiken verbunden sind, denn chancen-
reiche Fonds unterliegen Schwankungen 
und können Verlusten ausgesetzt sein. 
So oder so - bei der LVM-Fonds-Rente 
profitieren Sie von attraktiven Steuer-
vorteilen.

Der Rentenfaktor macht’s

Der bestimmt, wie hoch die monatliche 
Rente ist, die Sie aus Ihrem angesparten 
Fondsguthaben erhalten. Weil niemand 
vorhersehen kann, wie hoch das zum 
Rentenbeginn sein wird, ist das ein ent-
scheidender Vorteil: Sie können sich bei 
der LVM-Fonds-Rente auf einen garan-
tierten Rentenfaktor und eine lebens-
lange Rentenzahlung verlassen. Anders 
sähe das aus, wenn Sie „nur“ Geld in 
Aktien anlegen, also nicht im Rahmen 
einer Rentenversicherung. Dann reicht 
das erwirtschaftete Kapital vielleicht gar 
nicht bis zum Lebensende.

Vergangenheitsbezogene Daten sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung.
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Die LVM bietet Ihnen eine breite 
Fondspalette an, aus der Sie bis zu 5 
einzelne Fonds beliebig miteinander 
kombinieren können. Abgestimmt auf 
Ihre Bedürfnisse: Wie lange soll das Geld 
angelegt werden? Wie viel Risiko möch-
ten Sie bei der Anlage eingehen? Ihr 
LVM-Vertrauensmann/Ihre LVM-Vertrau-
ensfrau klärt mit Ihnen gemeinsam alle 
wichtigen Punkte und sorgt dafür, dass 
Ihr Anlagemodell zu Ihren Wünschen 
und Plänen passt.

Einfach erklärt: Rentenfonds
und Mischfonds
Ein Rentenfonds investiert nicht in 
Aktien, sondern in Anleihen. Das sind 
Wertpapiere mit einem festen Zinssatz. 
Die regelmäßigen Zinszahlungen – also 
„Renten“ – geben dem Produkt seinen 
Namen. Ein Mischfonds setzt auf meh-
rere Anlageklassen: Aktien, Anleihen 
und evtl. auch Edelmetalle oder Immo-
bilien.   

Neben der großen Auswahl unter-
schiedlicher Fonds haben Sie bei der 
LVM-Fonds-Rente darüberhinaus die 
Möglichkeit, gemanagte Fonds und  
kostengünstige ETFs zu kombinieren. 

Ganz einfach:
Fonds individuell kombinieren

Drei Beispiele für individuelle Altersvorsorge
mit der neuen LVM-Fonds-Rente

25 % 
Renten- oder 

Mischfonds 

50 % 
Renten- oder 

Mischfonds 

75 % 
Aktienfonds

50 % 
Aktienfonds

Beispiel 1
Luisa (26) hat noch viel Zeit bis zum Renteneintritt. Neben 
ihrer gesetzlichen Rente und einer bAV für die Altersvorsorge 
setzt sie auf:

Beispiel 2
Charlotte (39) steht erfolgreich im Berufsleben. Sie möchte 
eine Fonds-Rente mit etwas weniger Risiko. Sie mischt: 

Beispiel 3
Carsten (54) möchte einmalig einen bestimmten Geldbetrag 
(z. B. aus einer Lebensversicherung oder einer Erbschaft) 
anlegen. Die Anlagedauer ist mit 12 Jahren nicht sehr lang, 
aber noch lang genug, um am Aktienmarkt zu investieren. 
Trotzdem möchte er eine gewisse Sicherheit haben. Darum 
entscheidet er sich für:

100 % 
Aktienfonds
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Bedarfsgerechte Vorsorge 
braucht fachkundige Beratung.
In der LVM-Versicherungsagentur  
in Ihrer Nähe erhalten Sie beides.

Oder rufen Sie uns an:
Zentrale Kundenbetreuung  
Mo. – Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr
kostenfrei: 0800 5 86 37 33

LVM Lebensversicherungs-AG
Kolde-Ring 21 
48151 Münster
www.lvm.de 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ver-
sicherungsleistungen geben. Dieser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Grundlage für den Versicherungsschutz sind die bei Vertragsschluss gültigen 
tarifbezogenen Versicherungsbedingungen. 
 
Die Basisinformationsblätter zu diesem Produkt erhalten Sie bei Ihrer LVM-
Versicherungsagentur und auf www.lvm.de. 

Im Vergleich ganz vorn!

Die LVM Lebensversicherungs-AG wird in unabhängigen Ratings regelmäßig  
ausgezeichnet, zum Beispiel von der WirtschaftsWoche (40/2021) und von 
Assekurata (9/2021). Das soll auch so bleiben. Für uns. Für Sie.


