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Transkript: Modul 7 – Video 4 

Wichtige Websites für die Umsetzung deines Konzeptes zur Altersvorsorge 

Wichtige Hinweise zur Umsetzung – Finanzielle Vorteile für dich: 

Für alle hier empfohlenen Produktarten zur Altersvorsorge gibt es gute und weniger gute 

Anbieter, vor allem teure und weniger teure. Als wichtigste Vergleichskennzahl solltest Du 

immer die Effektivkostenquote der Produkte vergleichen.  

Neben den frei zugänglichen Onlineangeboten von fairr.de sowie myPension.de habe ich 

exklusiv für Dich als Teilnehmer dieses Kurses einen Honorarberater ausfindig gemacht, der 

die aktuell günstigsten Nettotarife der myLife Versicherung zu sehr geringen Einmalhonorar-

kosten vermittelt.  

myLife ist das Versicherungsunternehmen, welches auch hinter den Produkten von fairr.de 

und myPension.de steht. Jedoch beinhalten die Nettotarife nochmal deutlich günstigere 

Kosten, da ein Nettotarif  keine Abschlusskosten enthält. 

Und als zusätzlichen Bonus habe ich 150 EUR Exklusivrabatt für Teilnehmer dieses Kurses 

mit ihm ausgehandelt. So sparst du zusätzlich gegenüber fairr.de und myPension.de garantiert 

mehrere tausend Euro über die gesamte Vertragslaufzeit: 

1. 150 EUR Exklusivrabatt aufs Honorar 

+ 

2. Kostenersparnis durch günstigere Effektivkosten über die 

Laufzeit 

Beispiel: Bei 0,35% Differenz in der Effektivkostenquote 

Ersparnis bei 30 Jahren Laufzeit und 6% Bruttozins: 

 

Monatsbeitrag Ersparnis 

50€ 2.565,93 € 

100€ 5.131,86 € 

200€ 10.263,72 € 

300€ 15.395,58 € 

usw. usw. 
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Empfehlenswerte Websites für eine Rürup-Rente auf ETF-Basis 

• Vergleich aller führenden ETF-Produkte mit Video-Erklärungen:  

� http://intern.rürup-renten-vergleich.de/ (Unter „Weitere Hinweise / Wünsche“ 

Rabattcode: „ETF-BLOG“ eintragen) 

• Onlineangebot von fairr.de: 

� https://www.fairr.de/produkte/fairruerup/ 

Wenn Du den Rabattcode „ETF-BLOG“ im Anfrageformular unter „Weitere Hinweise / 

Wünsche“ einträgst, erhältst Du automatisch 150 EUR Rabatt auf das Honorar bei Vertrags-

vermittlung.  

Darüber hinaus sparst du bei Abschluss eines Nettotarifs meist mehrere tausend Euro durch 

günstigere Effektivkosten (siehe Tabelle oben). 

Empfehlenswerte Websites für eine Riester-Rente 

• Riester-Fondssparplan mit ETFs: 

� https://www.fairr.de/produkte/fairriester/ 

• Anfrageformular für Nettotarife 

� http://rürup-renten-vergleich.de/form 

Nettotarife bei der Riester Rente lohnen sich erst ab 100 EUR Monatsbeitrag sowie 

bei Vertragslaufzeiten ab 20 Jahren! Bei dieser Vertragsart ist leider kein Rabatt möglich. 

Empfehlenswerte Websites für eine Direktversicherung 

• Informationen zur Direktversicherung 

� http://www.finanztip.de/direktversicherung/ 

• Anfrageformular für Nettotarife 

� http://rürup-renten-vergleich.de/form 

Auch hier macht Honorarberater Bijan Kholghi dir gerne ein passendes Angebot, wenn 

dein Arbeitgeber keinen Rahmenvertrag mit einem Versicherer abgeschlossen hat. 

Wenn Du den Rabattcode „ETF-BLOG“ im Anfrageformular unter „Weitere Hinweise / 

Wünsche“ einträgst, erhältst Du automatisch 150 EUR Rabatt auf das Honorar bei 

Vertragsvermittlung.  

Empfehlenswerte Websites für eine digitale fondsgebundene 

Rentenversicherung 

• Vergleich aller führenden ETF Produkte mit Video Erklärung: 

� http://rürup-renten-vergleich.de/vergleich-etf-nettopolicen-private-

rentenversicherung (Unter „Weitere Hinweise / Wünsche“ Rabattcode: „ETF-

BLOG“ eintragen) 

• Onlineangebot von myPension.de 

� https://www.mypension.de/ 
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• Onlineangebot von fairr.de 

� https://www.fairr.de/produkte/fairrflex-vermoegenssparplan/ 

Wenn Du den Rabattcode „ETF-BLOG“ im Anfrageformular unter „Weitere Hinweise / 

Wünsche“einträgst, erhältst Du automatisch 150 EUR Rabatt auf das Honorar bei 

Vertragsvermittlung.  

Darüber hinaus sparst du bei Abschluss eines Nettotarifs meist mehrere tausend Euro durch 

günstigere Effektivkosten. (siehe Tabelle oben) 

Empfehlenswerte Websites für ETF-Sparpläne 

Blogartikel auf ETF-Blog.com 

• https://etf-blog.com/etf-sparplaene-als-privatanleger-flexibel-vermoegen-bilden/ 

Comdirect 

• https://www.comdirect.de/cms/wertpapiere-wertpapiersparplan.html#Vorteile 

Flatex 

• https://www.flatex.de/handel/wertpapierhandel/fonds-etfs/ 

OnVista 

• https://www.onvista-bank.de/produkte-handel/alle-produkte/sparplaene/etf-

sparplaene.html 

Hinweis bzgl. des Honorarrabattes von 150,- € 

Die 150 EUR Rabatt auf das Vermittlungshonorar der myLife-Nettopolicen können je 

gekauftem Onlinekurs nur einmal in Anspruch genommen werden, auch bei Abschluss 

mehrerer Nettoverträge. Als Verifikation dienen der Rabattcode „ETF-BLOG“ sowie deine 

Email-Adresse. Bei Rückgabe des Onlinekurses während der Rückgabefrist verfällt auch 

gleichzeitig der Rabatt und muss nachentrichtet werden. 

Fazit 

Jetzt ist es an der Zeit, mit der Umsetzung deines Konzeptes zur privaten Altersvorsorge zu 

beginnen. Dafür findest du hier ausgewählte Websites, die dich dabei unterstützen. 

Dabei gibt es auch das Angebot spezieller myLife-Nettotarife, die ich dir über den Honorar-

berater Bijan Kholghi zu Spezialkonditionen zugänglich mache. 

Dadurch sparst Du viel Geld beim Abschluss der Verträge: Insgesamt mehrere Tausend EUR 

über die gesamte Laufzeit. Damit dürfte sich mein Online-Kurs „Mehr Rente im Alter“ 

mehr als bezahlt für Dich machen. 

Egal, ob Rürup-Rente, Direktversicherung oder private Rentenversicherung auf ETF-Basis: 

Nutze die angebotenen Nettotarife und spare bares Geld! 
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Ich bin Jürgen und denk dran: 

Je eher du anfängst zu sparen, desto weniger musst du jeden Monat zurücklegen! 


