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1. Ihr Wertpapierdepot - Rentenfonds 

 

Sollten Sie wie viele Deutsche in der Vergan-

genheit in Rentenfonds investiert haben, 

bitten wir Sie, diese aktuell zu überprüfen. 

Aufgrund der Niedrigzinsphase werden die 

Renditen in den nächsten Monaten nicht 

mehr die gewohnten Erträge erwirtschaften. 

Hierauf müssen wir Sie bereits heute hinwei-

sen, durch geschickte Umschichtung besteht 

die Möglichkeit, diesem Dilemma zu ent-

kommen. 

 

Sprechen Sie uns hierzu gerne an! 

 

2. Denkmalschutzimmobilie Rügen 

 

Die Umsetzung des Konzeptes „betreutes 

Wohnen“ hat nunmehr konkrete Formen 

angenommen. Die Wohnungsgrößen zwi-

schen 45 m² und 70 m² mit nachhaltig hoher 

Denkmalschutzabschreibung und langfristig 

gesicherten Mieteinnahmen (Mietpool) er-

möglichen Ihnen eine Umwidmung von 

Steuerbelastung in Eigenkapital. 

 

Die längerfristige Vergangenheit hat gezeigt, 

dass die Investition in Immobilieneigentum 

und gute Lagen zumindest einen Inflations-

schutz gewähren. 

 

Gerne stehen wir Ihnen zur Erläuterung der 

Konzeption zur Verfügung. 

 

3. Grundsicherung im Alter 

 

Immer wieder bekommen wir die Frage ge-

stellt, in wie weit sich als Ergänzung zur ge-

setzlichen Rentenversicherung eine betrieb-

liche Altersversorgung lohnt. Bei einer Viel-

zahl der von uns betreuten Mitarbeiter stel-

len wir in der Praxis immer wieder fest, dass 

die gesetzliche Rente auf dem Niveau der 

aktuellen Grundsicherung liegt.  

 

Grundsicherung im Alter können Personen 

erhalten, deren eigenes Einkommen und 

Vermögen so niedrig ist, dass es zum Le-

bensunterhalt nicht reicht. Weiterhin muss 

die Regelaltersgrenze für einen Rentenbezug 

erreicht bzw. überschritten sein. Als Faust-

formel wird genannt, dass jeder, dessen Ein-

kommen unter 789,00 EUR im Monat 

liegt,überprüfen sollte, ob ein Anspruch auf 

Grundsicherung besteht. Die Höhe der Leis-

tung hängt von dem jeweiligen Sozialhilfere-

gelbedarf ab (derzeit 404,00 EUR für Allein-

stehende mit eigenem Haushalt) zuzüglich 

der angemessenen Miethöhe (abhängig von 

der Region) samt Heizung und Nebenkosten, 

den Krankenversicherungsbeiträgen sowie 

eventuell weiteren Zuschlägen. Eigenes Ein-

kommen, etwa die Rente oder Verdienste 

aus Minijob oder betriebliche Altersversor-

gung, wird angerechnet.  

 

Laut Bundessozialministerium erhalten Leis-

tungspflichtige aktuell durchschnittlich 

769,00 EUR monatlich. Aus diesen Zahlen-

verhältnissen wird klar, dass es unseres Er-

achtens unabdingbar ist in jungen Jahren 

eine zusätzliche betriebliche Altersversor-

gung aufzubauen, um im Rentenalter ein 

Einkommen aus Rentenbezügen zu beziehen, 

welches ein Auskommen mit dem Einkom-

men zulässt. Dieser Punkt wird von vielen 

Mitarbeitern unseres Erachtens maßlos un-

terschätzt und führt in vielen Fällen zur Er-

nüchterung beim Renteneintritt. 

 

Gerne stehen wir Ihnen bzw. Ihrer Firma zur 

weiteren Optimierung und Ausbau der be-

trieblichen Altersversorgung zur Verfügung. 
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4. Weinsommer 09.07.2016 

 

Wir möchten Sie auf eine seit Jahren sehr gut 

besuchte Veranstaltung unseres Freundes 

und Winzers aus Leidenschaft, Herrn Jochen 

Becker, hinweisen. Gerne sind Sie eingela-

den, mit uns gemeinsam ein paar nette 

Stunden auf dem Weingut Müller – Dr. Be-

cker in Flörsheim-Dalsheim zu verbringen. 

Wir würden uns freuen, den ein oder ande-

ren von Ihnen in unserer wunderschönen 

Region begrüßen zu dürfen. Für nähere In-

formationen besuchen Sie die Webseite: 

WWW.MUELLER-DR-BECKER.DE 

 

5. Garantiezinsänderung 

zum 01.01.2017 

 

Der Garantiezins für Renten- und Lebensver-

sicherungsverträge wird für Neuabschlüsse 

ab dem 01.01.2017 auf 0,9% gesenkt. Dies ist 

der anhaltenden Niedrigzinsphase geschul-

det. Im Bereich der betrieblichen Altersver-

sorgung sind alle Marktteilnehmer, welche 

die betriebliche Altersversorgung als Kern-

kompetenz und Geschäftsfeld bedienen 

möchten, in der Diskussion und Umsetzung 

mit uns und Ihnen um die sogenannten kapi-

talmarktnahen Tarifwelten umzusetzen. Im 

Wesentlichen bleibt hier die notwendige 

Bruttobeitragsgarantie erhalten, die Garan-

tieverzinsung wird hier nach Anbieter und 

Tarifvariante nicht mehr zugesagt. Je nach 

Kapitalmarktkonzept bestehen für den Mit-

arbeiter reelle Chancen auf zu erwirtschaf-

tende Erträge in der Zukunft, z. B. durch In-

dexbeteiligung, oder Garantiezins zum Lauf-

zeitende oder Nutzung eines Sondervermö-

gens mit höherem Aktienanteil. 

 

Sofern Ihr Unternehmen die bestehenden 

Gruppenverträge noch nicht der neuen Situ-

ation angepasst hat, bitten wir proaktiv dies 

mit uns noch in diesem Jahr zu besprechen, 

um für die Zukunft weiter gerüstet zu sein. 

 

Die betriebliche Altersversorgung ist nahezu 

alternativlos aufgrund ihrer Förderung sowie 

der fehlenden Alternativverzinsung (Verglei-

che Festgeld, Bundesanleihen, Staatsanlei-

hen, Unternehmensanleihen). 

 

Zur Abstimmung eines Grundsatzgespräches 

stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Rückantwort 
 

Bitte zurück an: 

Fax-Nr.: 06352/4000-81 

E-Mail: info@bfcag.de 

 

B&F Consulting AG 

Freiheitsstr. 13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

 

□ Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zu den aufgezeigten Themen: 

 

o Wertpapierdepots - Rentenfonds 

o Denkmalschutzimmobilie 

o Grundsicherung im Alter 

o Garantiezinsänderung per 01.01.2017  

 

□ Ich / Wir wünsche/n persönliche Beratung durch: 

 

o Frau Werz 

o Frau Josten 

o Herrn Brauer 

o Herrn Fröhlich 

o Herrn Steinmeyer 

o Herrn Gronerad 

 

□ Ich / Wir möchte(n) in Zukunft die B&F News nicht erhalten. 

 

Absender: 

 

Name:   __________________________ 

Tel.:  __________________________ 

E-Mail: __________________________ 

Firma:  __________________________ 

 


