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“Steuern sparen” ist nicht alles.
WA S B E AC H T E N W I R N O C H :
Es ist grundsätzlich richtig, dass alle Möglichkeiten der staatlichen Förderung genutzt werden sollten. Doch genießen zwei
weitere, ganz wichtige Themen bei der Beratung und Analyse
unsere höchste Aufmerksamkeit:
Inflation und Altersversorgung.
Inflation = Geldentwertung. Auch wenn die staatlichen Statistiker uns Glauben machen wollen, wir hätten nur 2% oder gar
weniger Inflation, spricht doch die gefühlte und reale Inflation
im täglichen Leben eine ganz andere Sprache. Bei Geld- und
Kapitalanlagen wird dieses Thema oft vernachlässigt oder
überhaupt nicht beachtet. Zitat aus einem Lehrbuch für Volksund Betriebswirtschaft:
„Die Inflation ist eine „weitere Steuer“ auf Sparanlagen.“
Ein einfaches Beispiel macht deutlich, was damit gemeint ist: Unterstellt,
Sie erwirtschaften schon heute 6% Zinsen auf Ihr Anlagekapital. Eine
Inflationsrate von nur 2% entspricht einer Reduzierung der Rendite um
ein Drittel. Zukünftig haben wir die Abgeltungssteuer. Direkt an der
Quelle wird die Steuer einbehalten. Damit ist ein weiteres Drittel weg.
Real bleiben dann ca. 2% als Zugewinn. Das ganze natürlich nur, wenn
Sie diese 6% auch durchgängig bekommen. Lebensversicherungen,
Spar- und Festgeldanlagen leiden ganz besonders unter der Inflation und der neuen Abgeltungssteuer. Wenn man weiß, dass sich
schon immer die Preise im Schnitt alle 15 Jahre verdoppelt haben.

Altersversorgung = Rente. Die staatliche Rente ist nun mal
wie sie ist, für die meisten eine Pflicht. Nur die Selbstständigen
können sich ihr entziehen und das viele Geld, welches Sie
zusammen mit Ihrem Arbeitgeber Jahr für Jahr in das marode
Umlagesystem zahlen müssen, anderweitig und deutlich
besser anlegen. Die beschworene Eigenvorsorge, das heißt die
Anschaffung und der Erhalt einer zusätzlichen Altersversorgung (Rürup oder Riester, Lebens- oder Rentenversicherung),
wird mit der sogenannten nachgelagerten Besteuerung aller
Alterseinkünfte konterkariert. Wenn man so will, wird eine
Eigenvorsorge mit weiteren Steuerbelastungen bestraft. Wer
zwischen 1960 und 1975 geboren ist, den trifft es besonders
hart. Beiträge zur Altersversorgung, gleich welcher Art, konnten
bisher kaum oder ganz gering von der Steuer abgesetzt werden.
Auf jeden Fall war die Entlastung deutlich geringer, als die
Steuern, die nun in Zukunft für die gesamten Alterseinkünfte be-

Wir zeigen Ihnen,
wie die Rente* für Sie
nicht zur Ente wird.

zahlt werden müssen. Wer jünger ist, hat den Vorteil, heute
schon zu wissen, dass es im Alter noch weniger gibt und das
Wenige voll versteuert werden muss. Der Vorteil ist, man hat
noch Zeit in Ruhe ein Polster aufzubauen. Ganz gleich zu
welcher Altersgruppe Sie sich zählen. Wir haben die passenden Produkte.

U N S E R E STA RT I N F O R M AT I O N F Ü R E R F O LG R E I C H E

Steuer* kommt
Sie teuer.

IHRE SICHERHEIT
Sehr wichtig ist die Sicherheit. Denn das beste Modell nützt
nichts, wenn das Einkommen ohne eigenes Verschulden
ausfällt. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfälle können hier zu
erheblichen Beeinträchtigungen bei der Zielerreichung führen.
Daher sind alle unsere Konzepte „serienmäßig“ mit einem sogenannten „Anleger-Airbag“ ausgestattet. Dieser sorgt dafür,
dass die Anlage unter bestimmten Voraussetzungen, auch bei
Einkommensausfällen an ihr Ziel kommt. Auf Wunsch können
langfristige Einnahmegarantien gestellt werden, gegen
Aufpreis sogar mit Bankbürgschaft unterlegt.

*SIteuer, die; -n(Abgabe),
an den Staat, aus „Staat“
und „teuer“ (Ersatzwort)

UNSERE PRODUKTE
Welcher Möglichkeiten wir uns gemeinsam bedienen müssen,
kann in diesem frühen Stadium keiner sagen. Das wäre zu
vermessen. Unsere Produkte gibt es wie schon beschrieben
nicht von der Stange. Sie sind wie Maßanzüge. Individuell
entwickelt und so ausgestattet, dass sie der Inflation standhalten. Wenn es erforderlich sein sollte, leisten sie zusätzlich einen
sattelfesten Beitrag zu Ihrer Zukunftssicherung und Altersversorgung. Ganz wichtig dabei ist: Unsere Anlagekonzeptionen
sind so gestaltet, dass Sie es sind, der/die nach Ablauf der
Entwicklungs- und Anlagedauer darüber entscheidet, was mit
Ihrem Vermögen passiert und wie Sie es nutzen. Unsere
Produkte sind durchweg intelligent, erfolgreich, ertragssicher und inflationsgeschützt. Sie sind einfach gut. Machen
Sie deshalb von unserem Angebot Gebrauch:
Seien Sie uns willkommen – auf der Habenseite des Lebens
RVI Repräsentanz Saar • Kurt Arens GmbH
Wirtschafts- und Finanzberatung
Beethovenstrasse 33 • 66111 Saarbrücken
Fon +49 (0) 681 / 960 1215 • Fax +49 (0) 681 / 960 1217
arens-wirtschaftsberatung@t-online.de • www.arens-steuernsparen.de

*RIente, die; -,-n( franz.), aus
„Ruhestand“ und „Ente“ (Ersatzwort), früher regelmäßiges
Einkommen, rechtl. Anspruch
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Sie sind reich, wenn
die Steuer nicht wäre.
„ G I B D E M K A I S E R , WA S D E S K A I S E R S I S T. “
Keine Frage, Steuern und Abgaben müssen sein. Wie sonst soll
der Staat seine Aufgaben erfüllen und sich weiter entwickeln?
Seit der Wiedervereinigung steigen die Ausgaben der öffentlichen Hand ins Unermessliche. Die Schuldenuhr tickt unaufhaltsam. Viele Fehlentscheidungen der Politik werden durch immer
neue Eingriffe in des Steuerzahlers Tasche finanziert. Dies bei
gleichzeitiger Leistungskürzung oder gar kompletter Leistungsverweigerung in nahezu allen Bereichen.

Beteiligungen nichts mehr abwerfen oder im schlimmsten Fall
gar Zuzahlungen abverlangen. Der Gesetzgeber hat richtig
reagiert und in Etappen allen so genannten „Steuerstundungsmodellen“ jegliche Grundlage entzogen. Das heißt aber nicht,
dass nun gar nichts mehr geht. Ganz im Gegenteil. Der Gesetzgeber hat viele Möglichkeiten offen gelassen, in Teilen verbessert oder sogar neu geschaffen, mit denen man einfach
ausgedrückt sein „Geld vom Staat“ bekommen kann.

Sofern Sie sich auch zu den Leistungsträgern in unserem
Land zählen – wovon wir ausgehen, denn wie anders
wäre der Kontakt zu uns entstanden –, können Sie mit
dieser Startinformation den Grundstein für eine finanziell erfolgreiche Zukunft legen! Gemeinsam mit uns gebieten Sie der ständig steigenden Abgabenbelastung
erfolgreich Einhalt und verwandeln gleichzeitig verloren
geglaubte Steuern in Ihr persönliches Vermögen zurück.

Nur wurden die Zugänge erschwert. An die Qualität und Bonität
der Anleger werden höhere Maßstäbe angelegt. Die Rentabilität der Kapitalanlage muss heute nachgewiesen werden. Der
Gesetzgeber will sehen, dass Sie mit Ihrer staatlich geförderten
Kapitalanlage auf lange Sicht echte Überschüsse und Gewinne
erwirtschaften. Das ist auch Ziel einer jeden vernünftigen Kapitalanlage. Der Qualitätsanspruch an die Beratung der Investoren, an die Analyse deren Situation sowie an die Abwicklung
und spätere Betreuung der Investitionen wurde deutlich erhöht.

Im letzten Jahr haben allein die neuen Kunden der RVI zusammengenommen die „staat“liche Summe von EUR 1.800.000 an
Steuern eingespart bzw. nicht an das Finanzamt abgeführt.
Dieses „Geld vom Staat“ können unsere Kunden von nun an
zur erfolgreichen Vermögensbildung einsetzen.
Wie soll das funktionieren? Der Staat hat doch alle
„Steuerschlupflöcher“ geschlossen?
Wäre es einfach, dann würde jeder, der kann, Steuern sparen.
Doch Vorsicht ist geboten. Es ist kein Geheimnis, dass sich
vermeintliche Steuersparmodelle am Ende oft ins Gegenteil
entwickelt haben. Viele Anleger wären froh, wenn sie ihre
Steuern bezahlt hätten, anstatt heute mit ansehen zu müssen,
wie leerstehende Büropaläste oder andere undurchsichtige

U N S E R A N G E B OT
Unsere bestens ausgebildeten und erfahrenen Experten
nehmen sich für ein „Drei-Phasen-Gespräch“ mit Ihnen
drei Stunden Zeit. Wenn es sinnvoll und notwendig ist,
auch noch mehr. Gemeinsam finden wir heraus, ob Sie
steuerlich bereits alles ausgeschöpft haben oder ob Sie
mit unserer Hilfe Verbesserungen erreichen können. In den
meisten Fällen können unsere Profis noch sehr viel mehr
„Geld vom Staat“ für Sie herausholen.

Danach treffen Sie die Entscheidung, wie es mit Ihnen
weitergeht. Frei nach Rockefeller, der einst sagte: „Es gibt
im Leben immer zwei Möglichkeiten, eine Entscheidung
zu treffen. Vor oder nach einer Information!“
Die Erfolgreichen entscheiden immer nach der Information. Heute halten Sie unsere „Startinformation für
Erfolgreiche“ in der Hand.

Das erste Gespräch ist kostenfrei und unverbindlich,
verpflichtet Sie zu nichts. Alles was wir Ihnen sagen,
ist jedoch verbindlich.
Nach diesem Gespräch wissen Sie und wir, ob und wieviel
„Geld vom Staat“ für Sie zur Verfügung steht und vor allem,
zu welchen Bedingungen.

Holen Sie sich jetzt
Ihr Geld vom Staat.
Wir begründen
mit unseren Kunden
eine auf Dauer angelegte, erfolgreiche
Partnerschaft.

Angebote „von der Stange“, erstellt nach Abfragung
weniger Steuerdaten, schnell zwischen Tür und Angel
abgeschlossen, sind somit nicht mehr möglich.
Für RVI stellt das kein Problem dar. Denn genau das war seit
über drei Jahrzehnten unser Anspruch und wird es auch in
Zukunft sein: ausführliche Analyse der Situation der Interessenten, qualifizierte Beratung und perfekte Abwicklung unserer
Konzepte, sowie dauerhaft professionelle Betreuung unserer
Kunden über den Abschlusstag hinaus. Das alles sichert den
langfristigen Erfolg.
Se“RVI“ce, durch die Bank orientiert am Wohl unserer Kunden,
ist das was zählt.
Se“RVI“ce ist für uns Programm.

DIE
HOHE KUNST
STEUERN
ZU SPAREN

Leistungsstark seit 1973.

U N S E R E STA RT I N F O R M AT I O N F Ü R E R F O LG R E I C H E

Sie sind reich, wenn
die Steuer nicht wäre.
„ G I B D E M K A I S E R , WA S D E S K A I S E R S I S T. “
Keine Frage, Steuern und Abgaben müssen sein. Wie sonst soll
der Staat seine Aufgaben erfüllen und sich weiter entwickeln?
Seit der Wiedervereinigung steigen die Ausgaben der öffentlichen Hand ins Unermessliche. Die Schuldenuhr tickt unaufhaltsam. Viele Fehlentscheidungen der Politik werden durch immer
neue Eingriffe in des Steuerzahlers Tasche finanziert. Dies bei
gleichzeitiger Leistungskürzung oder gar kompletter Leistungsverweigerung in nahezu allen Bereichen.

Beteiligungen nichts mehr abwerfen oder im schlimmsten Fall
gar Zuzahlungen abverlangen. Der Gesetzgeber hat richtig
reagiert und in Etappen allen so genannten „Steuerstundungsmodellen“ jegliche Grundlage entzogen. Das heißt aber nicht,
dass nun gar nichts mehr geht. Ganz im Gegenteil. Der Gesetzgeber hat viele Möglichkeiten offen gelassen, in Teilen verbessert oder sogar neu geschaffen, mit denen man einfach
ausgedrückt sein „Geld vom Staat“ bekommen kann.

Sofern Sie sich auch zu den Leistungsträgern in unserem
Land zählen – wovon wir ausgehen, denn wie anders
wäre der Kontakt zu uns entstanden –, können Sie mit
dieser Startinformation den Grundstein für eine finanziell erfolgreiche Zukunft legen! Gemeinsam mit uns gebieten Sie der ständig steigenden Abgabenbelastung
erfolgreich Einhalt und verwandeln gleichzeitig verloren
geglaubte Steuern in Ihr persönliches Vermögen zurück.

Nur wurden die Zugänge erschwert. An die Qualität und Bonität
der Anleger werden höhere Maßstäbe angelegt. Die Rentabilität der Kapitalanlage muss heute nachgewiesen werden. Der
Gesetzgeber will sehen, dass Sie mit Ihrer staatlich geförderten
Kapitalanlage auf lange Sicht echte Überschüsse und Gewinne
erwirtschaften. Das ist auch Ziel einer jeden vernünftigen Kapitalanlage. Der Qualitätsanspruch an die Beratung der Investoren, an die Analyse deren Situation sowie an die Abwicklung
und spätere Betreuung der Investitionen wurde deutlich erhöht.

Im letzten Jahr haben allein die neuen Kunden der RVI zusammengenommen die „staat“liche Summe von EUR 1.800.000 an
Steuern eingespart bzw. nicht an das Finanzamt abgeführt.
Dieses „Geld vom Staat“ können unsere Kunden von nun an
zur erfolgreichen Vermögensbildung einsetzen.
Wie soll das funktionieren? Der Staat hat doch alle
„Steuerschlupflöcher“ geschlossen?
Wäre es einfach, dann würde jeder, der kann, Steuern sparen.
Doch Vorsicht ist geboten. Es ist kein Geheimnis, dass sich
vermeintliche Steuersparmodelle am Ende oft ins Gegenteil
entwickelt haben. Viele Anleger wären froh, wenn sie ihre
Steuern bezahlt hätten, anstatt heute mit ansehen zu müssen,
wie leerstehende Büropaläste oder andere undurchsichtige

U N S E R A N G E B OT
Unsere bestens ausgebildeten und erfahrenen Experten
nehmen sich für ein „Drei-Phasen-Gespräch“ mit Ihnen
drei Stunden Zeit. Wenn es sinnvoll und notwendig ist,
auch noch mehr. Gemeinsam finden wir heraus, ob Sie
steuerlich bereits alles ausgeschöpft haben oder ob Sie
mit unserer Hilfe Verbesserungen erreichen können. In den
meisten Fällen können unsere Profis noch sehr viel mehr
„Geld vom Staat“ für Sie herausholen.

Danach treffen Sie die Entscheidung, wie es mit Ihnen
weitergeht. Frei nach Rockefeller, der einst sagte: „Es gibt
im Leben immer zwei Möglichkeiten, eine Entscheidung
zu treffen. Vor oder nach einer Information!“
Die Erfolgreichen entscheiden immer nach der Information. Heute halten Sie unsere „Startinformation für
Erfolgreiche“ in der Hand.

Das erste Gespräch ist kostenfrei und unverbindlich,
verpflichtet Sie zu nichts. Alles was wir Ihnen sagen,
ist jedoch verbindlich.
Nach diesem Gespräch wissen Sie und wir, ob und wieviel
„Geld vom Staat“ für Sie zur Verfügung steht und vor allem,
zu welchen Bedingungen.

Holen Sie sich jetzt
Ihr Geld vom Staat.
Wir begründen
mit unseren Kunden
eine auf Dauer angelegte, erfolgreiche
Partnerschaft.

Angebote „von der Stange“, erstellt nach Abfragung
weniger Steuerdaten, schnell zwischen Tür und Angel
abgeschlossen, sind somit nicht mehr möglich.
Für RVI stellt das kein Problem dar. Denn genau das war seit
über drei Jahrzehnten unser Anspruch und wird es auch in
Zukunft sein: ausführliche Analyse der Situation der Interessenten, qualifizierte Beratung und perfekte Abwicklung unserer
Konzepte, sowie dauerhaft professionelle Betreuung unserer
Kunden über den Abschlusstag hinaus. Das alles sichert den
langfristigen Erfolg.
Se“RVI“ce, durch die Bank orientiert am Wohl unserer Kunden,
ist das was zählt.
Se“RVI“ce ist für uns Programm.

DIE
HOHE KUNST
STEUERN
ZU SPAREN

Leistungsstark seit 1973.

Leistungsstark seit 1973.

“Steuern sparen” ist nicht alles.
WA S B E AC H T E N W I R N O C H :
Es ist grundsätzlich richtig, dass alle Möglichkeiten der staatlichen Förderung genutzt werden sollten. Doch genießen zwei
weitere, ganz wichtige Themen bei der Beratung und Analyse
unsere höchste Aufmerksamkeit:
Inflation und Altersversorgung.
Inflation = Geldentwertung. Auch wenn die staatlichen Statistiker uns Glauben machen wollen, wir hätten nur 2% oder gar
weniger Inflation, spricht doch die gefühlte und reale Inflation
im täglichen Leben eine ganz andere Sprache. Bei Geld- und
Kapitalanlagen wird dieses Thema oft vernachlässigt oder
überhaupt nicht beachtet. Zitat aus einem Lehrbuch für Volksund Betriebswirtschaft:
„Die Inflation ist eine „weitere Steuer“ auf Sparanlagen.“
Ein einfaches Beispiel macht deutlich, was damit gemeint ist: Unterstellt,
Sie erwirtschaften schon heute 6% Zinsen auf Ihr Anlagekapital. Eine
Inflationsrate von nur 2% entspricht einer Reduzierung der Rendite um
ein Drittel. Zukünftig haben wir die Abgeltungssteuer. Direkt an der
Quelle wird die Steuer einbehalten. Damit ist ein weiteres Drittel weg.
Real bleiben dann ca. 2% als Zugewinn. Das ganze natürlich nur, wenn
Sie diese 6% auch durchgängig bekommen. Lebensversicherungen,
Spar- und Festgeldanlagen leiden ganz besonders unter der Inflation und der neuen Abgeltungssteuer. Wenn man weiß, dass sich
schon immer die Preise im Schnitt alle 15 Jahre verdoppelt haben.

Altersversorgung = Rente. Die staatliche Rente ist nun mal
wie sie ist, für die meisten eine Pflicht. Nur die Selbstständigen
können sich ihr entziehen und das viele Geld, welches Sie
zusammen mit Ihrem Arbeitgeber Jahr für Jahr in das marode
Umlagesystem zahlen müssen, anderweitig und deutlich
besser anlegen. Die beschworene Eigenvorsorge, das heißt die
Anschaffung und der Erhalt einer zusätzlichen Altersversorgung (Rürup oder Riester, Lebens- oder Rentenversicherung),
wird mit der sogenannten nachgelagerten Besteuerung aller
Alterseinkünfte konterkariert. Wenn man so will, wird eine
Eigenvorsorge mit weiteren Steuerbelastungen bestraft. Wer
zwischen 1960 und 1975 geboren ist, den trifft es besonders
hart. Beiträge zur Altersversorgung, gleich welcher Art, konnten
bisher kaum oder ganz gering von der Steuer abgesetzt werden.
Auf jeden Fall war die Entlastung deutlich geringer, als die
Steuern, die nun in Zukunft für die gesamten Alterseinkünfte be-

Wir zeigen Ihnen,
wie die Rente* für Sie
nicht zur Ente wird.

zahlt werden müssen. Wer jünger ist, hat den Vorteil, heute
schon zu wissen, dass es im Alter noch weniger gibt und das
Wenige voll versteuert werden muss. Der Vorteil ist, man hat
noch Zeit in Ruhe ein Polster aufzubauen. Ganz gleich zu
welcher Altersgruppe Sie sich zählen. Wir haben die passenden Produkte.

U N S E R E STA RT I N F O R M AT I O N F Ü R E R F O LG R E I C H E

Steuer* kommt
Sie teuer.

IHRE SICHERHEIT
Sehr wichtig ist die Sicherheit. Denn das beste Modell nützt
nichts, wenn das Einkommen ohne eigenes Verschulden
ausfällt. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfälle können hier zu
erheblichen Beeinträchtigungen bei der Zielerreichung führen.
Daher sind alle unsere Konzepte „serienmäßig“ mit einem sogenannten „Anleger-Airbag“ ausgestattet. Dieser sorgt dafür,
dass die Anlage unter bestimmten Voraussetzungen, auch bei
Einkommensausfällen an ihr Ziel kommt. Auf Wunsch können
langfristige Einnahmegarantien gestellt werden, gegen
Aufpreis sogar mit Bankbürgschaft unterlegt.

*SIteuer, die; -n(Abgabe),
an den Staat, aus „Staat“
und „teuer“ (Ersatzwort)

UNSERE PRODUKTE
Welcher Möglichkeiten wir uns gemeinsam bedienen müssen,
kann in diesem frühen Stadium keiner sagen. Das wäre zu
vermessen. Unsere Produkte gibt es wie schon beschrieben
nicht von der Stange. Sie sind wie Maßanzüge. Individuell
entwickelt und so ausgestattet, dass sie der Inflation standhalten. Wenn es erforderlich sein sollte, leisten sie zusätzlich einen
sattelfesten Beitrag zu Ihrer Zukunftssicherung und Altersversorgung. Ganz wichtig dabei ist: Unsere Anlagekonzeptionen
sind so gestaltet, dass Sie es sind, der/die nach Ablauf der
Entwicklungs- und Anlagedauer darüber entscheidet, was mit
Ihrem Vermögen passiert und wie Sie es nutzen. Unsere
Produkte sind durchweg intelligent, erfolgreich, ertragssicher und inflationsgeschützt. Sie sind einfach gut. Machen
Sie deshalb von unserem Angebot Gebrauch:
Seien Sie uns willkommen – auf der Habenseite des Lebens
RVI Repräsentanz Saar • Kurt Arens GmbH
Wirtschafts- und Finanzberatung
Beethovenstrasse 33 • 66111 Saarbrücken
Fon +49 (0) 681 / 960 1215 • Fax +49 (0) 681 / 960 1217
arens-wirtschaftsberatung@t-online.de • www.arens-steuernsparen.de

*RIente, die; -,-n( franz.), aus
„Ruhestand“ und „Ente“ (Ersatzwort), früher regelmäßiges
Einkommen, rechtl. Anspruch

DIE
HOHE KUNST
STEUERN
ZU SPAREN

