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Lassen Sie uns beginnen..

Wahrer Wohlstand und ausreichend finanzielle Mittel sind für jeden bestimmt. Ausnahmslos. Vielleicht 
hat man Ihnen bis jetzt etwas anderes erzählt. Das gilt aber heute nicht mehr. Wir meinen das ernst, 
deshalb haben wir unsere Services entwickelt und deshalb stellen wir Ihnen dieses E-Book zur Verfü-
gung.

Mit dem Wissen daraus haben Sie die Möglichkeit eine schlaue, wissenschaftlich fundierte und maßge-
schneiderte Strategie zu entwickeln. Sie können das selber tun aber gerne auch mit unserer Hilfe. Zö-
gern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir helfen gerne weiter. 

Wir haben den Wissenstransfer und unsere Services so einfach wie möglich gestaltet. Damit Sie Ihre 
Ziele im Leben zielsicher und schnell erreichen. 

Viel Erfolg!

Hochachtungsvoll,

Dr. Wolfgang Ellmaier

we@well.co.at
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Anforderungen an Ihre Berater

Wenn Sie nicht bis ins letzte Detail in Ihre Vermö-
gensplanung eintauchen wollen, ist es empfeh-
lenswert einen geeigneten Berater zu finden. Wir 
haben Ihnen eine diesbezügliche Checkliste für 
das Finden eines solchen ausgearbeitet. Dreh- 
und Angelpunkt ist wie immer das Fachwissen.

Das notwendige Wissen, das der Berater drauf-
haben sollte findet sich an der Schnittstelle von 
Betriebswirtschaftslehre, Steuerrecht und Versi-
cherungswirtschaft/Finanzmarkt. Aus diesem 
Grund ist es wesentlich, dass Sie einen Berater 
mit viel Erfahrung in diesen Bereichen finden. Ge-
rade in der ersten Phase der Umsetzung ist es 

wichtig, dass Ihr Berater Ihre private und unter-
nehmerische Situation ganzheitlich verstehen 
und analysieren kann. 

Neben der Zahlenwelt sind Ihre generellen Ziel-
setzungen umfassend in die Überlegungen einzu-
beziehen. Die Erarbeitung Ihrer Ziele ist beispiels-
weise für unseren Beratungsansatz essentiell. 
Planlose Menschen können nicht ans Ziel kom-
men. An welches auch?

Wichtig ist auch, dass Ihr Berater mit Ihrem Steu-
erberater gut und effizient kommunizieren kann. 
Eine Abstimmung aller Bereiche ist wichtig. Da 
dieser im Rahmen des Umsetzungsprozesses 
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den besten Produkt-Provider für Sie finden soll-
te. Berater die direkt für eine Versicherung oder 
eine Bank arbeiten, können in diesem Zusam-
menhang nicht unabhängig agieren. Wir verste-
hen natürlich, dass diese nur eigene Produkte 
verkaufen dürfen. Hilft ihnen aber nicht weiter. 
Es ist außerdem in vielen Fällen sehr hilfreich, 
wenn Sie einen Berater an Ihrer Seite haben, der 
Sie in Ihrem Sinn gegenüber Bank oder Versiche-
rung unterstützt. Achten Sie auch darauf, dass 
das gesamte Dienstleistungsportfolio Ihres Bera-
ters zu Ihren Anforderungen passt. Dazu gehört 
auch die laufende Wartung und Verwaltung und 
wie gesagt die reibungslose Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten (Steuerberater etc.)

Im Rahmen der Umsetzung werden oft Produkte 
aus der Versicherungswirtschaft  
oder beispielsweise von Banken verwendet (Ka-
pitalmarkt). Aus diesem Grund ist es auch unum-
gänglich, dass umfangreiches Wissen 
und sehr gute Kontakte in zu Versiche-
rungen und anderen Produktanbietern 
zum Beraterprofil gehören. Es sollte 
sich in diesem Zusammenhang aber 
um einen unabhängigen Berater han-
deln. 

Da dieser im Rahmen des Umsetzungsprozes-
ses den besten Produkt-Provider für Sie finden 
sollte. Berater die direkt für eine Versicherung o-
der eine Bank arbeiten, können in diesem Zu-
sammenhang nicht unabhängig agieren. Wir ver-
stehen natürlich, dass diese nur eigene Produkte 
verkaufen dürfen. Hilft ihnen aber nicht weiter. 
Es ist außerdem in vielen Fällen sehr hilfreich, 
wenn Sie einen Berater an Ihrer Seite haben, der 
Sie in Ihrem Sinn gegenüber Bank oder Versiche-
rung unterstützt. Achten Sie auch darauf, dass 

das gesamte Dienstleistungsportfolio Ihres Bera-
ters zu Ihren Anforderungen passt. Dazu gehört 
auch die laufende Wartung und Verwaltung und 
wie gesagt die reibungslose Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten (Steuerberater etc.)

Unabhängigkeit und 
immer auf Ihrer Seite

Planlose Menschen 
können nicht ans 
Ziel kommen. An 
welches auch?
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Wichtige Vermögensfragen 

Aus unserer Erfahrung sind vor allem folgende Fragen oft unbeantwortet geblieben. Finden Sie jetzt 
die Antworten darauf:

•	 Was sind meine Finanz-Ziele und wie kann ich diese erreichen?”

•	 Wie wird sich Ihr Vermögen entwickeln?

•	 Wie lange müssen Sie noch arbeiten, um „langsamer treten“ zu können?

•	 Wie können Sie die Entwicklung Ihres Vermögens optimieren?

•	 Geht es sich in der Pension aus Ihren Lebensstandard zu halten?

•	 Welche Steuervorteile können genutzt werden?

•	 Kann eine Altersvorsorge in der Ordination umgesetzt werden?
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Die Probleme des österreichischen 
Pensionssystems
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Unser Pensionssystem beruht auf einem Generatio-
nenvertrag und einem Umlageverfahren. Vereinfacht 
gesagt, Kinder sorgen (umgelegt auf eine ganzes 
Land) für die Eltern. Aktive finanzieren die Pensio-
nen der Inaktiven (Alte, Witwen, Waisen). 

Woran liegt es nun konkret, dass wir für unsere Zu-
kunft von niedrigeren Pensionsansprüchen ausge-
hen müssen? Die wesentlichen Faktoren sind:

• Eine steigende Lebenserwartung

• Längere Ausbildungszeiten

• Sinkende Geburtenraten

Durch diese Faktoren liegt es auf der Hand, dass 
die gesetzliche Vorsorge zukünftig alleine nicht aus-
reichen kann. Wir können davon ausgehen, dass die 
erste Säule noch zunehmend mehr unter Druck 
kommt. Eine steigende Lebenserwartung hat für 
das System den Effekt, dass mehr Kapital für inakti-
ve Personen bezüglich der Pensionen aufgebracht 
werden muss.

1956 waren ca. 100 Aktive für 35 Passive im  Pensi-
onssystem zuständig. Unter „Passiven“ versteht 
man Pensionisten, Witwen oder auch Waisen. Unter 
den „Aktiven“ versteht man praktisch die Einzahler 
in das Pensionssystem.

Im Jahr 2015 hat sich dieses Verhältnis schon deut-
lich geändert. 100 Aktive mussten sich bereits um 
62 Passive kümmern. Es wird erwartet, dass sich 
dieses Verhältnis noch deutlich verändert. 
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Möglicherweise ist dieses Verhältnis 2050 bereits 1:1. Wir können erkennen, dass die Finanzierung des Pensi-
onssystems vor sehr großen Herausforderungen steht. Wie bereits dargestellt wird es wohl nur zaghaft zu posi-
tiven Lösungen in diesem Sys-
tem kommen. Faktisch müss-
te der Staat massive Mittel in 
das System einbringen um ei-
ne Finanzierung zukünftig si-
cher zu stellen. 

Wie gesagt sinken auch die 
Geburtenraten seit einiger 
Zeit, was wiederum zu weni-
ger aktiven Einzahlern in das 
Pensionssystem führt. Länge-
re Ausbildungszeiten führen 
dazu, dass die Lebensarbeits-
zeit im Vergleich zu früheren 
Jahrzehnten gesunken ist. Aus-
bildungen dauern heute länger und die Menschen steigen später in den aktiven Erwerbsprozess ein.  Sehr inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang die Betrachtung der Bevölkerungspyramiden für Österreich. Die drei Be-
völkerungspyramiden 
der Jahre 2001 und 
2030 und 2050 zeigen 
sehr deutlich die Ent-
wicklung der unter-
schiedlichen Altersgrup-
pen. 2001 sind in der 
Bevölkerungsgruppe 
zwischen 15 und 60 
Jahren noch 62% der 
Österreicher zu finden. 
2030 dürfte dieser Pro-
zentsatz bereits auf 
54,7% sinken. Dem ge-
genüber steht in der 
Bevölkerungspyramide 
eine Steigerung des An-
teils in der Gruppe der 
über 60 jährigen von 
21,2% im Jahr 2001 auf 32,1% im Jahr 2030. Laut Prognosen siehe 2050 schreitet diese Entwicklung noch 
voran. Wir haben in Österreich derzeit noch ein sehr gutes Pensionsniveau (auch im internationalen Vergleich). 

8



Durch die vorher beschriebenen Faktoren ist es a-
ber kaum möglich dieses aufrecht zu erhalten. 

Die Tabelle mit der Bevölkerungsprognose der Sta-
tistik Austria zeigt die erwartete Bevölkerungsstruk-
tur für Österreich von 2011-2050. Auch bei dieser 
Betrachtung sehen wir deutlich, dass die Gruppe 
20–65 Jähriger von 61,7% im Jahr 2015 auf 53,4% 
im Jahr 2050 sinken wird. Demgegenüber stehen 
die Pensionisten im Alter von 65 Jahren und höher 
die von 18,7% 2015 auf 28,2% im Jahr 2050 anstei-
gen. Das würde bedeuten, dass 1 Million mehr Men-
schen einen passiven Pensionsanspruch (ohne in 
das System einzuzahlen) hätten.
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Welche Pension können wir erwarten?
3



Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Pensionslücke insbeson-
dere bei höheren Einkommen deutlich steigt. Ab Erreichen der Höchst-
beitragsgrundlage besteht gar kein gesetzlicher Pensionsanspruch 
mehr.

Ein Beispiel aus der Praxis: Wir haben in der Beratung mit vielen Men-
schen zu tun, die in ihrem Erwerbsleben sehr gut verdienen oder ver-
dient haben. Bei diesem Kunden im konkreten Beispiel war es so, 
dass dieser deutlich über der Höchstbeitragsgrundlage verdient hat. In 
diesem Fall wird die Höchstbeitragsgrundlage schlagend und die Hö-
he der Pension ist begrenzt und somit deutlich niedriger. 
Der Kunde hatte aber die Erwartung, dass

• Die Pension höher ausfallen wird als errechnet und

• der notwendige Lebensstandard niedriger sein wird

Man kann zwar davon ausgehen, dass die Kosten insbesondere bzgl. 
der Kinder (Studium etc.) in der Pension wegfallen, bei genauerer Be-
trachtung erkennt man aber, dass diverse Kosten dazukommen. Die 

Pensionslücke bei 
höheren Einkommen 
besonders deutlich
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Möglichkeiten der modernen Medizin werden immer besser, aber gera-
de die besten Möglichkeiten für die Gesundheit werden von der Kran-
kenkasse oft nicht bezahlt. Das heißt für ein medizinisches hochwerti-
ges Leben braucht man in der Pension zusätzliches Kapital. Außerdem 
wollen wir alle auch in unserer Pension den gewohnten Lebensstan-
dard beibehalten und entsprechend gut leben. Dazu kommt, dass wir 
viel Zeit für interessante Tätigkeiten wie bspw. Reisen haben. Wenn 
dieses notwendige Kapital monatlich nicht zur Verfügung steht hätte 
das also eine sehr unangenehme Auswirkung.

Aber keine Sorge, es gibt mit unserem System der Umsetzung sehr gu-
te und einfache Möglichkeiten dieser Problematik sehr entspannt ent-
gegen zu gehen. 

Unsere Pension in Zahlen

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die zu erwartenden Pensionswerte an-
hand konkreter Zahlen. Das ganze Pensionssystem in Österreich ba-
siert auf Beiträgen, die in die Sozialversicherung eingezahlt 

Wir alle wollen in der 
Pension den 
gewohnten 
Lebensstandard 
beibehalten. Wie 
hoch ist der 
eigentlich?
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werden. Die Beiträge in die österreichische Sozialversicherung sind 
wie gesagt nach oben hin begrenzt. Dies hat eine besondere Auswir-
kung insbesondere für Besserverdienende. Als Höchstbeitragsgrundla-
ge bezeichnet man eine monatliche Einkommensschwelle oberhalb de-
rer das Einkommen eines Versicherten zur österreichischen Sozialversi-
cherung beitragsfrei bleibt. Die Versicherungsbeiträge werden also nur 
auf denjenigen Teil des monatlichen Einkommens erhoben, der unter-
halb dieser Einkommensschwelle liegt.

Die Höchstbeitragsgrundlage ASVG beträgt aktuell € 4.860 (14 Monats-
gehälter). Die GSVG Höchstbeitragsgrundlage beträgt €5.670 (12 Mo-
natsgehälter). Um auf eine Schätzung für eine mögliche Pensionshöhe 
zu kommen wird oftmals die 45/65/80 Pensionsformel in der Praxis an-
gewendet. Diese besagt, dass eine Maximalpension mit 45 Jahren Bei-
tragszahlung in das System, einem Alter von 65 Jahren und einem Ver-
dienst in der Höhe von zumindest der Höchstbeitragsgrundlage der So-
zialversicherung erreichbar ist. Diese 45 Jahre mal einer Wertgutschrift 
von 1.78% pro Jahr ergeben eben die ominösen 80% des zum gesetz-
lichen Pensionsantrittsalters per 65 vorliegenden Verdienstes. Aus der 

Sich nicht fürchten. 
Proaktiv sinnvolle 
Lösungen schaffen.
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Höchstbeitragsgrundlage errechnet sich die Höchstbemessungsgrund-
lage der Pensionsversicherung. Bei Anwendung der vorher gezeigten 
Pensionsformel würde sich eben eine höchste Bruttopension (80%) in 
der Höhe von ca. EUR 3.296,- (14 Mal) ergeben. Wenn man noch die 
Steuer einbezieht (Brutto-Nettorechner des BMF) ergibt sich eine maxi-
male Nettopension in der Höhe von ca. EUR 2.376,-.

Bei diesen Werten ist natürlich zu bedenken, dass für die maximale 
Pensionshöhe eine sehr lange Einzahlung (45 Jahre) in der Höhe der 
Höchstbeitragsgrundlage erfolgen müsste. Aus der Praxis können wir 
berichten, dass dies nur in den seltensten Fällen möglich ist. Die darge-
stellte Höchst-Brutto-Pension würden sie nur dann bekommen, wenn 
Sie durchgehend Beiträge bezahlt hätten. Und das wie gesagt in der 
Höhe der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage. Durch Ausbildungszei-
ten, Bundesheer etc. hat es aber diesbezüglich in jedem Erwerbsleben 
wohl Unregelmäßigkeiten gegeben. Außerdem können wir wie gezeigt 
nicht davon ausgehen, dass es weiterhin genug aktive Einzahler in das 
Pensionssystem geben wird, sodass das System in der vorliegenden 
Form bis zu unserem Pensionsantritt weiter laufen kann.

In der Realität müssen wir davon ausgehen, dass die Pensionshöhe 
oft im Bereich der sogenannten Ausgleichszulage angesiedelt ist. Eine 
staatliche Mindestpension gibt es aktuell in Österreich nicht, deshalb 
orientieren wir uns am System der Ausgleichszulagen. Wenn ihre Pensi-
on niedriger als die Ausgleichszulage wäre, würden Sie zumindest die-
se bekommen. Die Ausgleichszulage für eine Pension wäre € 882,78 
(14 Mal für eine Person) bzw. € 1.323, 58 (14 Mal) wenn ein Partner im 
gleichen Haushalt vorhanden ist.

Wenn Sie dieses Thema noch genauer interessiert, stehen wir Ihnen 
für alle Fragen gerne zur Verfügung.

Wir müssen also im Bereich der zu erwartenden Pensionen im Ver-
gleich zum gewohnten Lebensstandard von einer sehr großen Lücke 
ausgehen. Unser Ansatz für die Lösung der Problematik ist es sich 
nicht vor drohenden Lücken zu fürchten, sondern proaktiv betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Lösungen zu schaffen. Hier finden Sie Lösungen 
die für Sie exakt zugeschnitten werden können.
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Der Lösungsweg
4



Jetzt wird es Zeit einen Lösungsweg aufzuzeigen. Wir haben spezielle 
Konzepte entwickelt. Wir verstehen Ihre Anforderungen und bieten Ih-
nen die entsprechenden Dienstleistungen und das notwendige Wis-
sen.

Unsere Aufgabe ist die persönliche und individuelle Betreuung unserer 
Kunden in allen Vermögens- und Finanzbelangen. Das betrifft den be-
trieblichen und auch den privaten Bereich. Die gemeinsame Betrach-
tung ergibt ein vollständiges Bild.

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, die Kombination aus be-
triebswirtschaftlicher und steuerlicher Optimierung bringt das beste Er-
gebnis für Ihr Vermögen. Wir begleiten Sie beim Vermögensaufbau, bei 
der Pensionsvorsorge und bei der privaten und betrieblichen Finanzpla-
nung.

Sie erhalten eine solide Beratung, welche optimal auf Ihre Person, Ihre 
derzeitigen und zukünftigen finanziellen Verhältnisse und Bedürfnisse 
abgestimmt ist. Gleichzeitig helfen wir Ihnen bei der konkreten Umset-
zung. Wir lesen auch „zwischen den Zeilen“ und geben unsere Empfeh-

Kombination aus 
betriebswirtschaftlic
her und steuerlicher 
Optimierung bringt 
das beste Ergebnis
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lungen aufgrund aller für Ihr Vermögen wesentlichen Prämissen. Sie 
erhalten erstmals einen Gesamtüberblick und lernen Entwicklungsmög-
lichkeiten kennen. Anhand eines strukturierten Plans entsteht ein stra-
tegisch optimierter Vermögensaufbau.

Wir verschaffen Ihnen einen detaillierten Überblick und geben Ihnen 
damit Klarheit und Sicherheit über die Zusammensetzung Ihrer Finan-
zen. Sie werden erstaunt sein, wie viel Transparenz möglich ist.

Die individuelle Vermögensplanung

Grundsätzlich können wir Teilbereiche oder ihre gesamte Vermögenssi-
tuation planen. Sie wählen Ihre Planungs-Bausteine frei aus. 

Ein Beispiel aus unserer Beratungspraxis soll ihnen verschiedene Bau-
steine näher bringen und ihnen eine Gesamtplanung aus der Praxis be-
schreiben. 

Ein Geschäftsführer ist zu uns gekommen und hatte verschiedene An-
forderungen bzgl. der Planung seiner Finanzen bzw. seiner Vermögens-

Klarheit und 
Sicherheit über die 
Zusammensetzung 
Ihrer Finanzen
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situation. Als erster Schritt sollte ein Vermögensstand (Status quo) er-
mittelt werden. Dazu haben wir uns jede Vermögensposition angese-
hen, wir haben aktuelle Werte eingeholt und diverse wirtschaftliche Be-
rechnungen erstellt. All das ist in weiterer Folge in eine Vermögensbi-
lanz eingeflossen und wir konnten ein aktuelles Nettovermögen als Ba-
sis für die weiteren Planungen heranziehen. Generell wollte unser Kun-
de zu diesem Zeitpunkt auch mit einem regelmäßigen und strategisch 
sinnvollen Ansparen für die Pension beginnen. Der Kunde war auch ver-
heiratet und hatte eine kleine Tochter die ebenfalls abgesichert werden 
sollten. Insbesondere für den Todesfall sollte vorgesorgt werden. In wei-
terer Folge sollte auch der Erwerb einer Immobilie überlegt werden. 
Wie würde sich diese auf die gesamte Situation auswirken und in wie 
weit macht eine solche Investition Sinn? Während der Laufzeit dieser 
Planung gab es immer wieder die Situation, dass Kapital angespart 
werden konnte, und somit intensive weitere Überlegungen angestellt 
werden sollten. Es wurde beispielsweise in Immobilien investiert und 
Einmalbeträge wurden in Lebensversicherungen angelegt. Im Rahmen 
unserer Planung haben wir stets die Möglichkeit mit unserer Simulati-
on-Software verschiedene Szenarien zu berechnen. Beispielsweise ha-

Planungsbausteine 
frei auswählen
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ben wir das Szenario einer Scheidung, eines Todesfalles oder eines Fir-
menverkaufes berechnet. Während der ganzen Laufzeit wurde ein be-
sonderer Fokus auf eine ausreichende Liquidität privat als auch im Un-
ternehmen gelegt. Insbesondere die privaten Einnahmen und Ausga-
ben wurden erfasst und simuliert und wir konnten die Liquiditätssituati-
on dadurch sehr gut darstellen und dem Kunden dadurch ein sicheres 
Gefühl geben. Die bestehenden Investments wurden ebenfalls über die 
ganze Laufzeit kontrolliert und entsprechend optimiert. Das ist insbe-
sondere vor einem Pensionsantritt besonders wichtig, weil gerade bei 
kurzen Laufzeiten auf Sicherheit geachtet werden muss!

Im Zuge unserer Beratung wurde außerdem eine betriebliche Altersvor-
sorgelösung umgesetzt. Diese gab uns die Möglichkeit steuerlich opti-
miert und betriebswirtschaftlich sehr intelligent vorzusorgen. Zu die-
sem Bereich haben wir in weiterer Folge noch ausführliche Informatio-
nen für Sie ausgearbeitet. 

Verschiedene 
Szenarien simulieren 
und ein Gefühl 
bekommen
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Die praktische Umsetzung einer Privaten Ver-
mögensplanung

Natürlich sind unsere Beratungen individuell für 
jeden Kunden zugeschnitten. Das grundsätzliche 
Gerüst kann ich Ihnen aber schon einmal zeigen:

Im Rahmen unseres ersten Kennenlernens stel-
len wir Ihnen schon essentielle Fragen und ler-
nen Sie vor allem aus dem Blickwinkel Ihres per-
sönlichen Zugangs zum Thema Geld und Finan-
zen kennen. Dabei lesen wir auch zwischen den 
Zeilen und bekommen eine sehr gute Einschät-
zung. Das ist die Basis für die weiteren konkre-
ten Schritte.

1 Ziele & Analyse

In der ersten Phase werden im Rahmen der Bera-
tung die Ziele gemeinsam erarbeitet. Was soll er-
reicht werden? Die verschiedenen Motive wer-
den ausführlich behandelt. 

Beispiele:

• Pensionslücke verhindern

• Steuern sparen

• Betriebswirtschaftlich intelligent vorsorgen

• Etc.
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Die Ziele können können sowohl betrieblicher 
und/oder privater Natur sein. Aus diesem Grund 
werden auch der betriebliche und auch der priva-
te Status quo dahingehend unter die Lupe ge-
nommen, dass eine Zielerreichung ermöglicht 
wird. 

Als Basis für die Erreichung der Zeile werden Si-
mulationen in der Zukunft berechnet. Im Rah-
men der Ziele wird unter anderem die gewünsch-
te Höhe der Pension, diverse Sicherheitskompo-
nenten (Familienabsicherung, etc.) genau festge-
legt. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
exakte Pläne und Zielvorhaben zu einem deut-
lich besseren Endergebnis führen. Das ist auch 
für die Umsetzung von Altersvorsorgelösungen 
gültig! Die Zielvorgaben und die diesbezüglichen 
Analysen werden im nächsten Schritt in das Kon-
zept eingearbeitet. 

2 Lösung & Konzept

Für uns hat das Erreichen der vorher festgeleg-
ten Ziele die höchste Priorität. Wir gehen bei der 
Konzeptionierung sowohl auf die Ziele der jeweili-
gen Begünstigen als auch auf die betrieblichen 
Ziele sehr akribisch ein. 

Bspw. überlegen wir uns bei einer vorgegebenen 
Zielpension für einen Begünstigten genau den 
Lösungsweg zum Erreichen des notwendigen Ka-
pitals.. Basis ist auch der in der vorigen Phase 
ausgearbeitete Status quo aus dem sich die not-
wendigen Schritte zur Erreichung der Ziele erge-
ben. 

In dieser Phase sind praktische Erfahrungen in 
der Umsetzung, Fachwissen und die genaue 
Kenntnis der Rahmenbedingung wie die gesetzli-
che Lage wesentlich. Der sich ergebende Lö-
sungsweg wird im Rahmen eines Konzepts be-
schrieben und ist der Ausgangspunkt für die Pha-
se der konkreten Umsetzung.  

3 Konkrete Umsetzung

Im Rahmen des Konzepts in der Phase vorher 
wurden bereits konkrete Zahlen und genaue Prä-
missen für die Umsetzung festgelegt. Bspw. er-
gibt sich aus der Pensionshöhe und der Laufzeit 
das konkrete Finanzierungsmodel. 

Auch Prognoserechnungen für die konkreten 
Auswirkungen von verwendeten Finanzproduk-
ten stehen bereits zur Verfügung. Ebenso Sicher-
heitskomponenten wie bspw. die Absicherung 
von Waisen, die Absicherung von Witwen oder 
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Witwern oder die Absicherung einer Berufsunfä-
higkeit wurden im Konzept definiert. 

Zusätzlich fließen auch Sonderwünsche in die 
Prämissen für eine Ausschreibung ein. Diese 
dient dazu den besten Anbieter für Sie zu finden. 
Wir kennen bspw. den gesamten Versicherungs-
markt und haben sehr gute Kontakte zu den ein-
zelnen Versicherungsunternehmen. 

Die genauen Prämissen für die Auswahl eines 
Bestbieters am Versicherungsmarkt werden defi-
niert und die Ausschreibung wird umgesetzt. 

Der Bestbieter aufgrund dieser Prämissen wird 
dann in weitere Folge für die Umsetzung heran-
gezogen.

In dieser Phase werden auch alle notwendigen 
Dokumente für die Finalisierung vorbereitet und 
in weiterer Folge von den Beteiligten unterschrie-
ben.

Ab sofort läuft das Projekt und geht in die nächs-
te Phase über. 

4 Das Projekt läuft

Das Projekt läuft jetzt also. Das Kapital für die 
Pension oder andere Ziele baut sich auf und di-
verse Sicherheitsmechanismen für die Begünstig-

ten laufen. In dieser Phase passieren die meis-
ten unserer Schritte im Hintergrund. Ziel ist es 
einen möglichst professionellen und angeneh-
men Ablauf für unsere Kunden zu gewährleisten. 

Das ganze System wird überwacht und gewar-
tet, alle Dokumente werden zur Verfügung ge-
stellt und die wichtigsten Informationen zeitge-
recht geliefert. 

In dieser Phase werden auch notwendige oder 
gewünschte Änderungen im Rahmen des Vorsor-
gekonzeptes umgesetzt. Dazu zählen zB. Erhö-
hungen der Pension oder ein Kind kommt zur 
Welt, welches auch im Rahmen des Konzeptes 
abgesichert werden soll. 

5 Antritt der Pension

Wir halten ein aktives Ablaufmanagement vor 
Pensionsantritt für wichtig. In diesem Zusammen-
hang ist es bspw. beachtenswert, wie sich die 
Ziele der Begünstigten weiterentwickelt haben. 

Soll eine Rente ausgezahlt werden? Soll ein hö-
herer Kapitalbetrag ausgezahlt werden?

Es wird auch beachtet ob es Optimierungsmög-
lichkeiten bezüglich des Ablaufes von einzelnen 
Vorsorgeprodukten gibt. Auch diesbezüglich 
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wird das Thema Sicherheit sehr groß geschrie-
ben. 

Weiters ist auch wichtig, wann der konkrete Pen-
sionsantritt geplant ist. Das betrifft wiederum die 
private und die betrieblichen Komponenten. Eine 
ideale Abstimmung ist gefragt. 

Es gibt also in dieser Phase viele Fragen zu klä-
ren und eine professionelle Begleitung ist wich-
tig. 
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Mehr Vermögen durch bessere Pla-
nung

Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimie-
rung Ihres Vermögens erhalten und schließlich 
Ihren Weg zu mehr Vermögen festlegen. Allein 
die Tatsache, dass ein Plan erstellt wird, verbes-
sert das Ergebnis für Sie.

Eine besondere Auswirkung auf Ihr Vermögen 
haben die Faktoren Rendite und Zeit. Deshalb 
ist es äußerst wichtig, vom Start weg ein gut 
durchdac

htes Konzept zu verfolgen. Das ist gerade für 
Menschen mit langen Ausbildungszeiten essenti-
ell. 

Wie stehen Sie finanziell da ?

Sie erhalten einen vollständigen Überblick über 
Ihre Vermögenssituation und bekommen eine 
Antwort auf die Frage, wie sich Ihr aktuelles Ver-
mögen aufgrund des Status Quo entwickeln 
wird.

Unabhängige Beratung und strenge 
Qualitätskriterien

Wir sind ausschließlich Ihnen verpflichtet. Das 
macht unsere Analyse und Beratung neutral und 
unabhängig. Andere Marktteilnehmer müssen 
aus Provisionsgründen vorrangig eigene Produk-
te verkaufen. Dass diese nicht immer optimal für 
Sie geeignet sind, liegt auf der Hand. Durch un-
sere Beratungskonzept haben Sie eine zusätzli-
che Sicherheit.

Ihr persönliches Vermögenskonzept

Wir verstehen Ihre persönliche Situation und kön-
nen bei der Planung darauf eingehen. Als Ergeb-
nis erhalten Sie ein individuell auf Ihre Bedürfnis-
se zugeschnittenes Vermögenskonzept, das Sie 
ruhig schlafen lässt.
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So gehen Sie es jetzt konkret an
5

Sie haben verschiedene Möglichkeiten 
jetzt konkret mit der Umsetzung zu begin-
nen. Wählen Sie Ihre Variante. 
1. Wissen zu Ihrem Vermögen und Ihrer 
Pension sammeln: Wissen ist Macht. Sie 
haben jetzt schon viel Wissen zu Ihren 
Möglichkeiten gesammelt. Noch mehr kön-
nen Sie online auf unserer Website bekom-

men. Registrieren Sie sich und Sie erhalten 
kostenlosen Zugriff auf unsere Wissens-
quellen. Hier können Sie sich registrieren:

https://well.co.at/registrieren-sie-sich-jetzt/
?redirect_to=https%3A%2F%2Fwell.co.at
%2Fvideos%2F
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2. Fastlane: Vereinbaren Sie einen Kennenlern-Termin mit uns. Dieser Termin ist kosten-
los und unverbindlich für Sie.  Wir können gemeinsam eine Strategie ausarbeiten und 
Sie können bereits viele Antworten auf Ihre Fragen bekommen.

3.  Do it yourself. Starten Sie Ihre Planung selbst. Nehmen Sie Ihr Excel zur Hand und er-
fassen Sie als ersten Schritt Ihren Status Quo. Alle Vermögenspositionen, alle Schulden-
positionen etc. Damit haben Sie einen idealen Ausgangspunkt für die nächsten Schritte.  
Im Idealfall wissen Sie jetzt, wie reich Sie heute sind. Auch bei diesem Schritt können 
wir Ihnen helfen und wertvolle Tipps geben. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
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Kontaktdaten: 
Dr. Ellmaier GmbH, Stiftgasse 15, 1070 Wien 
Web: https://www.WELL.co.at  
E-Mail: office@well.co.at  
Tel.: 01 997 28 97 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
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