
A: Security KAG-Lösungen bei 

prämienbegünstigter Zukunftsvorsorge 

nicht ausgestoppt 

 

Die Security KAG mit Sitz in Graz und ihr Vorstand Martin Mikulik haben Grund zur Freude: 
Während viele prämienbegünstigte Zukunftsvorsorgen (PZV), die von Versicherungen und 
Banken angeboten werden, ausgestoppt wurden, d.h. für den Rest der Laufzeit nur mehr im 
Garantieteil investiert sind (zuzüglich staatlicher Prämie abzüglich Kosten) und damit keine 
Chacen auf eine ansehnliche Rendite mehr haben, sehen die von der Security KAG für die 
Grazer Wechselseitige (GraWe) und andere Versicherungen generierten Lösungen deutlich 
besser aus.  

  

Bei PZVs handelt es sich um ein österreichisches Spezifikum der dritten Säule. Das 
Vorsorgeprodukt ist mit einer zwingend vorgeschriebenen Kapitalgarantie, mindestens 10 
Jahren Laufzeit und wenigstens 40 Prozent Aktienanteil von Staaten mit geringerer 
Börsenkapitalisierung (wie etwa Österreich und die Reformstaaten) ausgestattet. Dazu gibt es 
vom Staate eine Förderung in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der jährlichen Prämie.  

  

Während die ausgestoppte Konkurrenz, die mit abgewandelten CPPI-Modellen fährt und odt 
kurze Laufzeiten anbot, nun in risikolosen Anlagen festsitzt, wodurch die Vorsorgemodelle in 
ihrer Rendite einem Sparbuch ähneln, hat die Security KAG eine andere Parametrisierung 
gewählt und etwa bei Anleihen nicht nur Government Bonds, sondern auch Convertibles und 
Unternehmensanleihen eingesetzt.  

  

"Im Hintergrund des Produktes steht eine Fondskonstruktion und keine Zertifikate- 
beziehungsweise strukturierte-Produkte-Lösung", lässt Mikulik wissen. "Zudem haben wir 
eine clevere Optionsstartegie über Aktien hinweg eingesetzt und konnten 2009 eine 
durchschnittliche Aktienquote von 32 Prozent fahren. 2008 waren wir teilweise abgesichert 
und mussten daher zum Unterschied von anderen im ersten Quartal 2009 nicht die Notbremse 
ziehen", freut sich Mikulik. Die durchschnitttliche Laufzeit seines Produktes beträgt 23 
Jahre, daher wurde man nicht ausgestoppt und die Garantie nicht schlagend. Die Garantie 
liefert die Muttergesellschaft , die Capital Bank.  

  

Da die Security KAG ihre PZV-Lösung nicht nur dem GraWe-Konzern, sondern 
auch anderen Häusern wie den meisten Landesversicherungen, der Merkurversicherung sowie 
Nürnberger, Basler und der Hypo-Versicherung angeboten hat, können sich diese Adressen 
über zfriedene Kunden freuen, das sie noch an der Upside partizipieren können.  



  

Während in der veröffentlichten Meinung die dritte Säule teilweise von 
kapitalmarktkritischen Kreisen verteufelt und der Garantie das Wort geredet wird, wünscht 
sich Mikulik mehr Flexibilität: "Eine garantielose Variante, verbunden mit einem 
intelligenten Ablaufmanagement würe eine sinnvolle Ergänzung des Produktkatalogs 
darstellen."  

  

Die aktuelle Reform sieht nur eine Absenkung der Aktienquote von 40 auf 30 Prozent vor, 
eine garantiefreie Version wurde leider verworfen. (kb)  
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