
Für die Besten des Themenwettbewerbs Work&Me

Gerade für junge Menschen ist es heute wichtig, sich schon früh etwas zur Seite zu legen und für die Zukunft 
zu investieren. 

Die Einsparungen der öffentlichen Ausgaben zielen nämliche vor allem darauf ab, den grundlegenden Bedarf 
an sozialen Leistungen abzudecken. Die Zusatzvorsorge verkörpert deswegen eine wichtige Spargelegenheit, 
um dir eine unbeschwerte Zukunft zu garantieren. 

Der Zusatzvorsorge beizutreten, heißt regelmäßig einen Teil deiner Ersparnisse beiseite zu legen und da-
durch eine Pension zu erhalten, die dann mit der öffentlichen Rente summiert wird. Außerdem kannst du 
während der Beitragszeit in den Zusatzrentenfonds auch Vorschüsse oder eine Ablöse beantragen, in all den 
Fällen die vom Gesetz vorgesehen sind.

Der Staat erkennt dieser Form des Sparens des Weiteren eine Reihe von Steuervorteilen zu, die anderen Spar-
möglichkeiten verwehrt bleiben.

Der Zusatzrentenfonds Laborfonds ist aus diesem Grund erfreut, auch dieses Jahr am Projekt Work&Me teil-
zunehmen, um jungen Menschen die Arbeitswelt und die Zusatzrente näher zu bringen.

Um die Teilnahme am Wettbewerb zu unterstützen und das Engagement in der Entwicklung der eingesand-
ten Arbeiten zu fördern, stellt der Rentenfonds Laborfonds allen Gewinnern des ersten Preises aller Katego-
rien, eine zusätzliche Prämie von 100 Euro in Form einer Überweisung auf die persönliche Rentenposition 
im Fonds zur Verfügung.

Bist du bereits Mitglied im Rentenfonds Laborfonds, kann dir die Prämie Win Laborfonds direkt auf deine 
persönliche Rentenposition zugewiesen werden. Falls du noch nicht eingeschrieben bist, kannst du dich in 
den Rentenfonds Laborfonds einschreiben und dadurch die Prämie Win Laborfonds erhalten. Wenn du be-
reits eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer bist, kannst du die Einschreibung selbst vornehmen. An-
dernfalls kannst du dich durch deine Familienmitglieder einschreiben, wenn du noch zulasten lebst und sie 
bereits Mitglieder im Rentenfonds Laborfonds sind.

Falls deine Eltern noch nicht in den Rentenfonds eingeschrieben sind, ist dies eine gute Gelegenheit dies 
nachzuholen: Sie werden die Vorzüge einer Zusatzrente genießen und du kannst eine Rentenposition im 
Rentenfonds eröffnen (als „zulasten lebendes Familienmitglied“) und dadurch die Prämie Win Laborfonds 
erhalten. Außerdem nutzt du durch die Einschreibung unmittelbar die Vorteile einer Mitgliedschaft im Ren-
tenfonds Laborfonds. 

Die Wahl ist nämlich sowohl für den zulasten lebenden Familienangehörigen als auch für das Familienmit-
glied von Vorteil, das zu seinen Gunsten einzahlt.
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Vorteile für dich als „zulasten lebendes Mitglied“

SPARKULTUR

Je eher du dieses vorteilhafte Sparinstrument kennenlernst, desto besser kannst du deinen eigenen Le-
bensabend absichern! Wenn dir bewusst wird, dass du selbst deine Zukunft gestaltest, gewinnst du mehr 
Sicherheiten in all deinen Lebensphasen.  

KAPITALISIERUNG

Über einen langfristigen Zeitraum kannst du auch mit der Einzahlung niedriger Beträge, ein hohes Kapital 
ansparen. Du wirst sehen wie sich deine Ersparnisse langsam anhäufen und somit ein Erfolgserlebnis erfah-
ren und zeitgleich eine Investition in deine Zukunft tätigen.  

VORSCHÜSSE

Nach 8 Jahren kann man einen Vorschuss des angesparten Kapitals für den Kauf, Bau oder der Renovierung 
der Erstwohnung oder für weitere persönliche Erfordernisse beantragen. Je früher du dich in den Fonds ein-
schreibst, desto früher erreichst du die Mitgliedschaftsjahre, die du für das Ansuchen für einen Vorschuss 
benötigst. Außerdem hast du ab sofort Anrecht auf den Vorschuss für Ausgaben im Gesundheitsbereich. 

PROJEKT BAUSPAREN – Für Mitglieder der Autonomen Provinz Bozen

Die Mitglieder des Rentenfonds Laborfonds können sich nach 8 Mitgliedsjahren den Traum eines Eigenheims 
auch durch einen leichteren Zugang zur Finanzierung und Steuervorteile verwirklichen. Dies geschieht durch 
die Teilnahme am Projekt „Bausparen“ der Autonomen Provinz Bozen. Unter dem Link www.bausparen.bz.it/
de findest du alle Details zum Projekt „Bausparen“.

STEUERLICHE VERGÜNSTIGUNGEN

Der höchste vorgesehene Steuersatz für Rentenleistungen ist 15% mit einer Verringerung bis zu einem Min-
deststeuersatz von 9% nach 35 Mitgliedsjahren. Je früher du dich in den Fonds einschreibst, desto eher hast 
du die Möglichkeit, eine günstige Besteuerung zu genießen.
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Auch für das Familienmitglied das die Überweisungen  
für dich tätigt, gibt es wichtige Vorteile

FLEXIBILITÄT 

Das eingeschriebene Familienmitglied kann selbst entscheiden, wann und wie viel es einzahlen möchten. Es 
bestehen weder Mindestgrenzen noch Fristen für die Einzahlung. Die Beitragszahlungen können jederzeit 
unterbrochen, geändert und selbständig wiederaufgenommen werden, ohne dies dem Fonds mitteilen zu 
müssen. 

STEUERVORTEILE

Die Beträge, die zugunsten der zulasten lebenden Familienmitglieder eingezahlt werden, sind vom Gesam-
teinkommen innerhalb der Höchstgrenze von 5.164,57 Euro abziehbar. Die Besteuerungsgrundlage wird also 
um die Höhe der eingezahlten Beiträge vermindert. Dadurch wird eine direkte Steuerersparnis bei der Steu-
ererklärung erzielt. Das Familienmitglied kann innerhalb der oben genannten Höchstgrenze die Summe die 
vom zulasten Lebenden noch nicht abgezogen wurde, abziehen. 

Für mehr Informationen kannst du sowohl unsere Website www.laborfonds.it als auch die eigens dafür vor-
gesehene Seite http://www.laborfonds.it/de/home/denken-sie-an-die-zukunft-ihrer-lieben/ besuchen.

Es gilt also: Wenn du Mitglied bei Laborfonds bist, gewinnst du immer, jetzt und in Zukunft!

Win Laborfonds ist eine zusätzliche Prämie zu den ersten Preisen. Alle Details dazu werden den Teilneh-
merInnen des Themenwettbewerbs Work&Me nach Einsendung der Arbeiten bekannt gegeben. 

Für mehr Details zu Win Laborfonds kannst du uns unter folgender Nummer kontaktieren:
Angelika Carfora
Rentenfonds Laborfonds
Tel.: 0471 028033
E-mail: angelika.carfora@laborfonds.it

Um dich in den Rentenfonds Laborfonds einzuschreiben kannst du dich  
an unseren Verwaltungsservice wenden: 
Verwaltungsservice Pensplan Centrum
Mustergasse 11-13, 39100 Bozen 
Tel.: 0471 317670
E-mail: info@laborfonds.it

WERBEMITTEILUNG: Vor dem Beitritt lesen Sie bitte das Informationsblatt, das Statut und das standardisierte vereinfachende Beispiel.  
Die vergangene Wertentwicklung ist keine Gewähr für künftige Renditen.
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