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Alles in einem: Die transparente-Altersvorsorge ist 
zugleich sicher, rentabel und nachhaltig. Die Beiträge 
fließen zu 100 Prozent in nachhaltige Projekte und 
Geldanlagen. Dieses bis heute einzigartige Konzept hat 
der Verein für alternative Versorgungskonzepte e.V. (VAV) 
1996 entwickelt.

Die bewährte Idee:
Mit Ihrer persönlichen Altersvorsorge fördern Sie die 
Zukunftsfähigkeit von Umwelt und Gesellschaft – und 
das risikoarm mit ausgezeichneten Renditen. Denn bei 
der Anlage der Beiträge kooperiert der Verein mit der  
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Sie profitieren also
von der Finanzstärke und den leistungsstarken Produkten 
des Versicherers. Dadurch entsteht die optimale Verbin-
dung der drei transparente-Pluspunkte: sicher, rentabel 
und nachhaltig.

Gegenüber dem VAV hat sich die Stuttgarter verpflichtet,
die transparente-Beiträge nachhaltig anzulegen. Der VAV 
recherchiert konkrete Anlageprojekte und schlägt sie der 
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. vor.

Die drei  
Pluspunkte der transparente



  
sicher 
Entscheiden Sie sich mit der transparente für eine Alters-
vorsorge, die sich als krisenfest bewährt hat.
 
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ist für die Anlage  
der transparente-Beiträge in Ihre Rentenversicherung 
zuständig. Für die Sicherheit Ihrer Geldanlage sorgt damit 
einer der leistungsstärksten Versicherer.

Aktuelle Unternehmensratings der Stuttgarter  
Die internationale Ratingagentur Fitch Ratings hat im 
Rahmen ihrer Untersuchung die Stuttgarter für ihre hohe 
Finanzkraft mit „Finanzstärke A“ (= stark) bewertet. 
Zudem wurde die Leistung der Stuttgarter durch den 
Branchen-Informationsdienst map-report im Unterneh-
mensrating auf Basis der Bilanzkennzahlen und der 
vergangenen und künftigen Ablaufrenditen mit „sehr gut“ 
bestätigt.

Das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen bestä-
tigt mit seinem durchgeführten Belastungstest der 
Stuttgarter mit dem Ergebnis „ausgezeichnet“ eine 
besonders hohe finanzielle Stabilität.

Gute Bonität belegt das Finanzstärkerating von Focus 
Money mit der Note 2,0 (05/2010).

Mit ausgezeichneter 
Sicherheit vorsorgen



rentabel
Rechnen Sie mit dem effizienten Management und 
der kompetenten Anlagepolitik der transparente. 
Die Rentenzahlungen der Stuttgarter Tarife lagen in der 
Vergangenheit über dem Marktdurchschnitt. Die effizien-
te Unternehmenspolitik der Stuttgarter Lebensversiche-
rung a.G. ermöglicht diese hohen Erträge.

Ebenfalls bemerkenswert: Als Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit handelt die Stuttgarter anders als 
beispielsweise Aktiengesellschaften – unabhängig von 
Aktionärsinteressen und ausschließlich im Sinne der 
Mitglieder beziehungsweise Kunden. Dass sich das 
bezahlt macht, zeigt die Gesamtverzinsung.

nachhaltig 
Entdecken Sie, wie Sie mit der transparente zur 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und Umwelt 
beitragen. Die Beiträge der transparente werden 
nachhaltig angelegt. 

So fördern Sie mit Ihrer persönlichen Altersvorsorge die 
nachhaltige Entwicklung von Umwelt und Gesellschaft 
– und das risikoarm und ohne Verzicht auf ausgezeich-
nete Rendite.

Heute schon 
an morgen denken

transparente®



Riester-Rente
Angestellte sorgen privat fürs Alter vor und profitieren 
von staatlichen Zulagen und Steuervorteilen.

Direktversicherung
Angestellte können über eine Gehaltsumwandlung ihre 
Altersvorsorge fördern lassen.

Privatrente
Angestellte und Selbstständige sichern sich mit der  
Privatrente eine flexible Zusatzvorsorge.

Basisrente (Rürup)
Selbstständige, Freiberufler und gut verdienende Arbeit-
nehmer profitieren besonders von einer steuerlichen 
Förderung für ihre Grundversorgung.

Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Unternehmen bieten ihren Mitarbeiterinnen und   
Mitarbeitern mit der transparente eine sichere und  
rentable Altersvorsorge – und engagieren sich 
gleichzeitig für unsere Umwelt und Gesellschaft.

Tarife auf einen Blick



Kontakt

Ihre persönliche Beraterin/Ihr persönlicher Berater

transparente – Nachhaltige Vorsorgeprodukte GmbH
Sierichstraße 157, 22299 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 899 700 - 20
Telefax: +49 (0)40 899 700 - 21

E-Mail: buero@transparente.de
Web: www.transparente.de


