


Die Chancen-Rente – auf Gewinne eingestellt

Fondsmodern ist die neue Art vorzusorgen. Denn bei dieser Rentenversicherung vereinen wir 
die Renditechancen einer fondsgebundenen Versicherung mit der Sicherheit einer flexiblen 
Garantie. 

Ihre Chance auf Gewinne

n	Sie nehmen mit Ihrem Vertragsguthaben 
an der Wertentwicklung der 
ausgewählten Fonds teil. 

n	Dabei haben Sie die freie Wahl aus einem 
umfangreichen Fondsangebot – Sie 
entscheiden sich für die Anlage, die zu 
Ihnen passt!

n	Die Fondsquote beträgt in der Regel von 
Anfang an 100 %*.

Turbulenzen? Wir schützen Sie!

n	Die Märkte laufen mal nicht so gut und 
die Kurse fallen? Verlassen Sie sich auf 
unser einmaliges Sicherheitsnetz!

n	Wir überprüfen börsentäglich die 
Fondsquote und passen sie bei Bedarf an. 
So stellen wir sicher, dass Ihre Garantie 
sicher bleibt.

n	Wenn die Kurse wieder steigen, erhöhen 
wir nach Möglichkeit individuell Ihre 
Fondsquote – Fondsmodern ist auf 
Gewinne eingestellt!

Kurz erklärt: Die Fondsquote

Die Fondsquote zeigt, welcher Anteil Ihres Vertragsguthabens an der 
Wertentwicklung Ihrer ausgewählten Fonds beteiligt ist. Unser Ziel ist es, die 
Quote bei 100% zu halten, solange Ihre Garantie sicher bleibt. So profitieren 
Sie bestmöglich von positiven Entwicklungen – 
unabhängig von Ihrer Garantie! 

Mehr erfahren >

*bei laufender Beitragszahlung

https://vimeo.com/657749234/2497c82576


Flexibilität von Anfang an

Fondsmodern passt sich an Ihr Leben an. Immer wieder. Damit sind wir Ihr starker Begleiter in 
allen Lebenslagen – und sichern Ihr Vertrauen in die Zukunft. 

Ablaufmanagement
Vor Rentenbeginn sichern wir Ihr Guthaben zusätzlich ab, um 
es vor Turbulenzen an den Märkten zu schützen. 

Das Highlight: Sie erhalten attraktive Zinsüberschüsse – so 
sichern Sie sich eine Rendite auch bei zusätzlicher Sicherheit!

Wie viel Garantie darf es sein?
Sie entscheiden selbst, wie viel Kapital zu Rentenbeginn 
garantiert zur Verfügung stehen soll. Sie können die Höhe 
zwischen 50 % und 80 % der Beitragssumme frei festlegen – 
passend zu Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis.

n	Wir unterstützen Sie bei der Entscheidung und ermitteln 
auf Basis von Simulationsrechnungen eine sinnvolle 
Garantiehöhe. 

n	Ihre Bedürfnisse ändern sich? Kein Problem – Sie können 
die Garantiehöhe während der gesamten Vertragslaufzeit 
flexibel ändern.

Garantie PLUS
Mit diesem Baustein erhöht sich Ihre Garantie schrittweise - 
ganz automatisch. Und immer dann, wenn weitere Gewinne 
für Sie möglich sind.

Das Highlight: Ihre Garantie kann sogar 
auf über 100 % der Beitragssumme 
steigen – unabhängig davon, welche 
Höhe Sie ursprünglich gewählt haben!

Mehr 
erfahren >

https://druckstuecke.volkswohl-bund.de/api/products/932/documents/Beratungsunterlage_Garantie_PLUS.pdf


Flexibel auch in der Rente

*Rente PLUS ist nur im klassischen Rentenbezug wählbar.

Abschließende, detaillierte und verbindliche Leistungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen.

Rentemodern
Auf Wunsch nehmen Sie weiterhin an der Entwicklung der 
Fonds teil, wenn Sie Ihre Rente bereits beziehen. So sichern Sie 
sich die Chance auf noch mehr Rente! 

Das Highlight: Falls es nicht gut läuft? 
Verlassen Sie sich auf unser zuverlässiges 
Sicherheitsnetz!

Rente PLUS*
Kombinieren Sie Ihre Altersvorsorge mit wertvollem 
Pflegeschutz. 

n	Wir erhöhen Ihre Rente, wenn Sie pflegebedürftig werden.

n	Diese erhöhte Rente zahlen wir Ihnen ein Leben lang.

Mit Fondsmodern haben Sie zahlreiche Möglichkeiten während Sie sparen – UND wenn Sie 
anschließend Ihre Rente beziehen.

Sie möchten noch mehr Flexibilität?
n	Nutzen Sie zahlreiche Zuzahlungs- und 

Entnahmemöglichkeiten während der gesamten Laufzeit.

n	Wählen Sie eine kürzere Rentendauer und damit eine höhere 
monatliche Rente.

n	Lassen Sie restliches Kapital an Ihre Hinterbliebenen 
auszahlen – entweder einmalig oder als monatliche Rente. 

Mehr 
erfahren >

Fondsmodern der Film  Jetzt 
entdecken >

https://vimeo.com/657751930/024fdd65d4
https://vimeo.com/654889790/7d3960158d


Machen Sie mit uns den NEXT-Step

Sie möchten die Chance von Fondsmodern nutzen und dabei soziale und ökologische 
Merkmale berücksichtigen? Die NEXT-Variante macht es möglich! Sie haben die Möglichkeit, 
verantwortungsbewusst vorzusorgen und dabei aus einer umfangreichen Fondspalette zu 
wählen. Das bedeutet: Wir legen Ihr Geld ausschließlich nach ökologischen und sozialen 
Kriterien an.

Wir meinen es ernst

Unsere NEXT-Versicherungen berücksichtigen im 
besonderen Maße ökologische, soziale und ethische 
Kriterien bei der Auswahl der Anlageoptionen. Dazu 
verpflichten wir uns sogar vertraglich und binden uns 
somit langfristig. Das können Sie schwarz auf weiß 
in den Bedingungen unserer NEXT-Versicherung 
nachlesen – damit Sie wissen, worauf Sie sich verlassen 
können. 

Das ist einmalig!

VOLKSWOHL BUND Versicherungen

NEXT

Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft

Mit Blick auf die Zukunft denken wir an mehr als nur die Umwelt. Unsere umfangreiche 
Strategie berücksichtigt entscheidende Bereiche – in unserem Unternehmen und unseren 
Versicherungen. 

Wir engagieren uns gemeinnützig für die Gesellschaft. Durch starke Patenschaften und 
Spenden leisten wir unseren Beitrag, dass es heutigen und zukünftigen Generationen besser 
geht. 

Anhand des NEXT-Siegels erkennen Sie sofort, welche unserer Versicherungen ökologische und 
soziale Kriterien erfüllen. Außerdem erstellen wir jährlich einen NEXT-Bericht, in welchem Sie 
beispielsweise erfahren, nach welchen Kriterien wir Kapitalanlagen und Fonds für unsere NEXT-
Versicherungen auswählen.



Seit Jahren überzeugen wir mit unserer
vielfach ausgezeichneten Finanzstärke.

So gewähren wir ein Höchstmaß an Sicherheit
und Rendite. Unsere Renten gehören zu den

Top-Produkten am Markt. 

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
sind wir ausschließlich unseren Mitgliedern,

den Kunden, und keinen externen Kapitalgebern
verpflichtet. In der täglichen Praxis der
privaten Altersvorsorge werden wir als

verlässlicher, kompetenter und serviceorientierter
Partner geschätzt. 

Darum VOLKSWOHL BUND

K
-In

fo
 F

on
ds

m
od

er
n 

01
.2

02
3 

– 
W

er
bu

ng

VOLKSWOHL BUND Versicherungen  
44137 Dortmund, Südwall 37 - 41

Telefon: 0231/5433-0 

Telefax: 0231/5433400 

E-Mail: info@volkswohl-bund.de  

Internet: www.volkswohl-bund.de  

Besuchen Sie uns auf facebook:
www.facebook.com/volkswohlbund

Stand der Ratingergebnisse in diesem Druckstück: Februar 2022. 
Bitte beachten Sie, dass sich die aufgeführten Ratings seit der Erstellung des Druckstücks geändert haben können.

Ausgezeichnet:

Neugierig? 
In unserem Blog 
halten wir Sie 
zu allen Fragen rund 
um das Thema 
Versicherungen auf 
dem Laufenden!

Noch mehr zu Fondsmodern erfahren Sie auf 
www.volkswohl-bund.de


