
 
 
 

Altötting, 02.11.2020  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
heute informieren wir Sie über die folgenden Themen: 

▪ Corona – Sonderaktion für qualifizierte Finanzdienstleister!  

▪ Einfacher geht’s nicht: VL online abschließen 

▪ Kundennews: Das Rentenproblem – und was Sie dagegen tun können 

▪ Moventum: Wichtige News 

▪ Gesellschaftsnews 

 

Corona – Sonderaktion für qualifizierte Finanzdienstleister!    

Offensichtlich werden wir Corona nicht so schnell los. Ein neuer 
Lockdown beginnt. Viele Unternehmer und Privatpersonen 
befinden sich im Krisenmodus. Andererseits hat noch nie derart 
viel unverzinstes Anlagegeld nach Sicherheit und Rendite 
gesucht wie heute. Eine nicht ganz kleine Anzahl unserer 
Partner baut derzeit ihre Bestände enorm aus.  
Wollen Sie deren Erfolgsmodell erfahren? 
 
Online-Termine am:  
06.11.2020 um 13:30 Uhr   <<Jetzt anmelden>> 
13.11.2020 um 10:15 Uhr   <<Jetzt anmelden>>  

 

Einfacher geht’s nicht: VL online abschließen   

Es stand auf unserer Wunschliste, nun ist es da: VL können seit 
geraumer Zeit komplett online und digital abgeschlossen 
werden. Der Fondsshop macht’s möglich! Über den Fondsshop 
können interessierte Arbeitnehmer mit wenigen Klicks einen VL-
Fonds kaufen, einen Sparplan einrichten und komplett digital 
unterschrieben (papierlos und auf Wunsch mit Video-Ident).  
 
Dazu wird automatisch in ein neues FFB-Depot mit dem VL-
Fonds eröffnet. Bisher war VL für Vermittler wegen dem 
geringen Sparplan wenig lukrativ. Mit dem Fondsshop hat sich 
das geändert.   
 

Haben Sie Interesse an einem eigenen Fondsshop? Infos unter www.quixx-online.de/quixx_shop.   
 

Kundennews: Das Rentenproblem – und was Sie dagegen tun können   

Die gesetzliche Rente schrumpft immer mehr. Genau 
genommen schrumpft sie nicht wirklich, denn die Höhe selber 
wird einigermaßen regelmäßig angepasst. Das Problem ist: Sie 
ist immer weniger Wert. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung in Berlin, kurz DIW, warnt aktuell davor, 
dass besonders in den Großstädten wie zum Beispiel München, 
Frankfurt am Main oder Stuttgart, selbst lange Beitragszeiten 
nicht mehr für das Existenzminimum reichen. Überall dort, wo 
die Mieten hoch und die Einkommen für bestimmte Berufe 
vergleichsweise niedrig sind, entstehen immer mehr Probleme. 

 

 

http://newsletter.monad-online.de/c/40756268/ff00ea4bc279-1fq00o0
http://newsletter.monad-online.de/c/40756269/ff00ea4bc279-1fq00o0
http://newsletter.monad-online.de/c/40773399/ff00ea4bc279-1fq00o0
http://newsletter.monad-online.de/c/40563928/ff00ea4bc279-1fq00o0


Moventum: Wichtige News   

Moventum hat auf die vermehrten Rückfragen der Finanzämter 
wegen steuerlicher Abweichungen für das Jahr 2016 reagiert 
und mittlerweile alle Depotinhaber mit einem personifiziertem 
Schreiben informiert  hier  
 
Wichtig! Dieses Schreiben dient dem Kunden zur Vorlage bei 
seinem Finanzamt! Kunden mit AccountView-Zugang incl. 
Postbox finden ihr Anschreiben + "CRS Bericht 2016" in ihrer 
Postbox (www.account-view.moventum.net/dgfrp/de). Kunden 
ohne AccountView-Zugang erhalten das Schreiben auf dem 
normalen Postweg.  

 

Gesellschaftsnews   

WWK: 
Jetzt den Anbieter wechseln und punkten 
 
Nürnberger: 
Wohngebäudeversicherung: Gute Nachricht zur 
Beitragssatzanpassung in 2021 
 
Canada Life: 
Ab sofort Zuzahlungen ab 1.000 € - Mehr Flexibilität für neue 
und bestehende Kunden 

  

 

Haben Sie Anregungen zu unserem Newsletter?  
© Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH  |  Martin-Moser-Str. 27  |  84503 Altötting  |  Tel +49 (0)8671 9641-
0  |  Fax +49 (0)8671 9641-15  |  Web www.deutsche-ruhestandsplanung.de  |  Geschäftsführer: Peter 
Härtling  |  Amtsgericht Traunstein  |  HRB 8039  |  Gerichtsstand Altötting  |  UStID: DE 155068659  |  Aufsichtsbehörde 
nach § 34c, §34d, §34f und §34i GewO: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern  |  Weitere 
gesetzliche Angaben und Schlichtungsstellen: HIER klicken. 
 
§ Rechts- und Risikohinweis § 
Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller 
Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie 
oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für 
RuhestandsPlanung mbH ist für den Inhalt dieser Webseiten nicht verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die 
Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder auszugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit 
ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH erlaubt. Keine der genannten 
Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Webseite. Die 
Darstellung der Webseite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der 
jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge 
schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück 
erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds 
besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. 
Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen.  
Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.  
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