
Einladung zur Online-Veranstaltung 

„Zusatzrentenfonds – eine Geldanlage mit vielen Vorteilen“

In dieser Zeit großer Unsicherheiten kann es leicht passieren, dass man die 
langfristige Planung aus dem Blick verliert. Das kann sich negativ auf Bereiche 
auswirken, wo eine langfristige Perspektive einfach das Um und Auf  für eine gute 
Zukunft ist. Wie zum Beispiel bei der Altersvorsorge. Dazu kommt, dass wer sich hier
nur auf die staatliche Rente verlässt, den Lebensstandard nach der Pensionierung 
nur schwer wird halten können. Die staatliche Rente fällt aufgrund verschiedener 
Reformen in Zukunft nämlich immer niedriger aus. Arbeitnehmer*innen müssen zum 
Beispiel damit rechnen, dass ihre Rente nur etwa zirka 60% ihres letzten Gehalts 
ausmachen wird. Alle Experten empfehlen deshalb seit langem schon den 
frühzeitigen Aufbau einer privaten Rente mit einem Zusatzrentenfonds. Deshalb bietet 

der ASGB als Gründungspartei des regionalen Zusatzrentenfonds Laborfonds in 
Zusammenarbeit mit Pensplan eine Online-Veranstaltung zum Thema: 

• Zusatzrentenfonds – eine Geldanlage mit vielen Vorteilen

Inhalte: Aufgezeigt wird nicht nur, wie man sich eine zweite lebenslange Rente im Alter 
sichert, sondern vorgestellt werden auch die vielen weiteren Vorteile eines 
Zusatzrentenfonds als Geldanlage. Dazu zählen beispielsweise einkommenssteuerfreie 
Einzahlungen (diese gelten auch für Kinder und andere steuerlich zulasten lebende 
Personen!), der Extrabeitrag vom Arbeitgeber, das Bauspardarlehen und die Möglichkeit 
verschiedener Vorschüsse vor der Pensionierung. 

Wann und wo: Mittwoch, 3. Februar 2021 von 15.00-16.30 Uhr online.
Referent: Rentenexperte Thomas Walder mit mehr als 20 Jahren 
Berufserfahrung bei Pensplan und Laborfonds.

Die Veranstaltung wird als Gewerkschaftsversammlung angeboten, fällt somit in die 
Arbeitszeit und richtet sich sowohl an Mitglieder die bereits beim Laborfonds eingeschrieben 
sind als auch an jene, die sich bis jetzt noch nicht für den Aufbau einer Zusatzrente 
entschieden haben.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Falls du Interesse hast an der 
Veranstaltung teilzunehmen, so bitten wir dich eine E-Mail an 
bhofer@asgb.org zu senden.

mailto:bhofer@asgb.org


Für die Teilnahme bekommst du von uns in der letzten Jänner Woche eine weitere E-Mail mit
dem Link zur Online-Veranstaltung. Die Veranstaltung wird nur in deutscher Sprache 
abgehalten. Es bedarf  keiner besonderen technischen Voraussetzungen, nur ein 
Internetanschluss.

Mit besten Grüßen
ASGB-Landesbedienstete
Brigitte Hofer, Karin Wellenzohn 

Die Teilnahme kann im Rahmen der dafür jeder und jedem Bediensteten jährlich zustehenden 10   
Arbeitsstunden erfolgen. 

Weitere Informationen: ASGB-Landebedienstete, Tel. 0471/974598, asgbl@asgb.org,

mailto:bhofer@asgb.org

