
 Individuelle Musterberechnung* 

 Ihre Renteninformation im Klartext 

Condor Lebensversicherungs-AG · Admiralitätstraße 67 · 20459 Hamburg · www.condor-versicherungen.de83
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* auf Grundlage heutiger Annahmen (Stand 01.2016)
** Ein Zusatzbeitragssatz, je nach Krankenkasse zwischen 0 und 1,3 %, wurde hier nicht berücksichtigt

Beispiel

Monatliche Brutto-
Altersrente

(lt. Renteninformation)

Minus Beiträge zur
Krankenversicherung **

  gesetzlich (7,3 %)

  privat €

Minus Beiträge zur gesetz-
lichen Pflegeversicherung

   für Kinderlose: 2,6 %

 mit Kindern: 2,35 %

Minus Einkommensteuer
angenommener

individueller
Steuersatz 15 %

Monatliche Netto-
Altersrente

Rückseite der Renteninformation

     






































  



  


  











































     


















  
  
  



 




























































Persönliche Berechnung

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

1.034,87 €

-75,55 €

-24,32 €

-155,23 €

779,77 €

€

€

€

€

€

Kaufkraftverlust – angenommene Inflationsrate:

 0 %      1 %      1,5 %      2 %      2,5 %

Rentenbeginn in  Jahren (Beispiel: in 11,5 Jahren)

Prozentualer Kaufkraftverlust
abhänging vom Rentenbeginn

Wert der monatlichen
Nettoaltersrente unter

Berücksichtigung
des Kaufkraftverlustes.

15,74 %

657,03 €

%

€

Vorderseite der Renteninformation

(7,3 %)

(2,35 %)

(15,0 %)

Muster

Beispiel Persönliche Berechnung


	MonBruttoRente: 1600
	KrankBeitrag: -116.8
	PflegVersicherung: -37.6
	Einkommensteuer: -240
	KrankVers: 1
	Pflegvers: 2
	PrivBeitrag: 660
	Inflat: 1.025
	Jahre: 32
	Kaufk: 54.62
	MonNettoRente: 1205.6
	MonNettoK: 547.1


