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„Flex-Rente“ – Ihre Vorteile 
 

>>> Freie Wahl des Versicherers, Wechsel möglich 

>>> Flexible Vermögensverwendung 

>>> Optimierte Ablaufleistung 

 

 

Freie Wahl des Versicherers 

Wählen Sie Ihre Versicherung aus verschieden Anbietern und mischen Sie ggf. verschiedene Produkte 

ganz nach Ihrem Geschmack und Chancen – Risiken – Profil: 

Entscheiden Sie sich für einen klassischen Versicherer. Sie bekommen die Ihnen bekannten Garan-

tien, aber aufgrund des anhaltenden Niedrigzins-Niveaus, wenig Mehrerträge. 

Erprobte ausländische Versicherer versprechen Ihnen nicht nur hohe Garantien, sondern ermögli-

chen mit einer investmentorientierten Anlagestrategie attraktive Renditen. 

Deutsche Versicherer bieten mittlerweile auch chancenreichere Produkte. Dabei entscheiden Sie, ob 

Sie Ihre Fonds/ETF‘s selbst auswählen oder ob der Versicherer dies für Sie erledigen soll. 

 

Späterer Versichererwechsel möglich 

Egal ob in der Ansparphase oder mit Beginn der Leistungsphase: Wenn es für Sie einen anderen Ver-

sicherer mit besseren Leistungsmerkmalen gibt, können Sie jederzeit wechseln. 

Die BUK ist eine freie Unterstützungskasse. Dies ermöglicht es, unter Wahrung der dafür geltenden 

steuerlichen Voraussetzungen, die Rückdeckungsversicherung für künftige Beiträge zu ändern. Dies 

kann beispielsweise gewünscht sein, wenn neue Vertragsgenerationen bessere Leistungsmerkmale 

als der ursprünglich gewählte Versicherungsvertrag haben. 

 

Flexible Vermögensverwendung  

Heute ist eine Rückdeckungsversicherung für Sie die richtige Wahl, aber wie sieht dies in ein paar Jah-

ren aus? In der BUK kein Problem: Wenn Ihr Unternehmen Liquidität benötigt, können wir die Versi-

cherung kapitalisieren und Ihnen den Rückkaufwert in Form eines Darlehens bereitstellen. 

Und sollten Sie mehr Rendite wünschen, können Sie alternativ unsere moderne ETF-basierte Vermö-

gensverwaltung nutzen. 

Eine klassische rückgedeckte Unterstützungskasse bedeutet regelmäßig eine dauerhafte Bindung an 

den Versicherer und den Versicherungsvertrag. Diesen Einschränkungen, die insbesondere für die 

eigenen Unterstützungskassen der Versicherer gelten, unterliegt die BUK nicht. In der BUK ist es dem K
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Trägerunternehmen jederzeit möglich, das Kapital aus der vorhandenen Rückdeckungsversicherung 

abzuziehen und dieses ggf. in Form eines Darlehens an das Unternehmen zu beleihen. 

Ebenso ist denkbar, aus der Versicherung in eine freie Vermögensverwaltung zu wechseln. Auf die-

sem Wege kann die Kapitalanlage chancenreicher ausgerichtet werden und es lassen sich höhere Ab-

laufleistungen generieren. 

 

Optimierte Ablaufleistung 

Mit uns haben Sie alle Optionen: 

- Einmaliges Alterskapital 

- Ratierliche Auszahlung in bis zu 10 Jahresraten 

- Auszahlung der Rente gemäß Rückdeckungsversicherung 

- Wechsel des Versicherers zur Nutzung besserer Rentenbedingungen 

- Auflösung der Versicherung und Zahlung einer erhöhten Altersrente 

Einmalkapitalauszahlungen werden anstelle der Rente zum Rentenbeginn gerne gewählt, lösen aber 

auch hohe Steuerzahlungen aus. Mit der ratierlichen Auszahlung über bis zu 10 Jahre kann die Ein-

kommensteuer um bis zu 50% gesenkt werden. 

Ist die Auszahlung einer Rente gewünscht, die garantiert ein Leben lang reicht, wird entweder die be-

reits vorhandene Rückdeckungsversicherung genutzt oder zu einem Versicherer mit besseren Kondi-

tionen gewechselt.  

Für Personen, die der Meinung sind, dass sich lebenslange Renten des Versicherers nicht rechnen, 

kann in Übereinstimmung mit dem die Versorgungszusage erteilenden Unternehmen eine um bis zu 

50% höhere Rente vereinbart werden. 

 

  

K
u

n
d

e
n

in
fo

rm
at

io
n

 


