
Ausfüllhilfe für den Produkteignungstest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte sowohl „Monatliches Nettoeinkommen“ als auch „Monatliche Fixkosten“ befüllen.  

Bitte genau 1 Hakerl bei „Für Anlagezwecke frei verfügbares mtl. Einkommen“ und  
                                       „Für Anlagezwecke frei verfügbares Vermögen“ machen.  

WICHTIG: „Für Anlagezwecke frei verfügbares mtl. Einkommen“ ≤ „Mtl. Nettoeinkommen“ – „Mtl. 
                   Fixkosten“ 

WICHTIG: Regelmäßige LV-Prämie ≤ „Für Anlagezwecke frei verfügbares mtl. Einkommen“ 
                  LV-Einmalerlag ≤ „Für Anlagezwecke frei verfügbares Vermögen“ 

Bitte jede Zeile befüllen.  
WICHTIG: Falls bei „Reserve“ (Notgroschen) „nein“ angekreuzt wurde, ist das ein „k.o.-Kriterium“ für 
die Polizzierung.                   

Bitte den Produkteignungstest vollständig befüllen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte mindestens ein Kasterl ankreuzen.                  

Bitte bei der Schulbildung nur den höchsten Abschluss angeben.                  

Falls bei „Anzahl der bestehenden Verträge“ „keinen“ 
angekreuzt wurde, sind die nachfolgenden Felder in dieser 
Zeile nicht mehr zu befüllen.

Falls bei „Häufigkeit der Investitionen“ „gar nicht“ 
angekreuzt wurde, sind die nachfolgenden Felder in 
dieser Zeile nicht mehr zu befüllen. 

Bitte jede Frage mit „ja“ oder „nein“ 
beantworten. 

Bitte jede Frage mit „ja“ oder „nein“ 
beantworten. 



 

 

 

 

Bitte bei „Mein Anlageziel“ und bei „Zeithorizont meiner Veranlagung“ genau 1 Kasterl ankreuzen. 
WICHTIG: Falls beim „Neugeschäft“ ein Zeithorizont „unter 10 Jahre“ angekreuzt wird, ist das ein 
„k.o.-Kriterium“ für die Polizzierung. Wenn VN und VP ≥ 50 ist oder eine laufende Prämienzahlung 
vorliegt (Ausnahme: Fixkosten Plus), dann ist „mind. 10 Jahre“ zulässig. Andernfalls muss „mind. 15 
Jahre“ angekreuzt werden. 

WICHTIG: Bitte genau 1 Anlageklasse ankreuzen. 

Klassische Kapital- und Rententarife:  Mindestens Anlageklasse 1 
Plussparen:      Mindestens Anlageklasse 2 
Start-Ziel und Top-Future:   Fondsabhängig (mindestens Anlageklasse 2) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

WICHTIG:  
Falls beim Abschnitt „Kenntnisse und Erfahrungen“ beim Punkt „Vertrautheit mit Art der 
kapitalbildenden Lebensversicherungen“ die gewünschte Lebensversicherung mit „nein“ beantwortet 
wurde, dann muss sie bei der „Persönlichen Erklärung“ mit „ja“ angekreuzt sein, ansonsten ist keine 
Polizzierung möglich. 
Genau dasselbe gilt für die Fonds:  Anlageklasse 1                         Rentenfonds 
                                                         ab Anlageklasse 2                        Renten- und Aktienfonds 

Falls für den Kunden keine Aufklärung bezüglich LV oder Fonds vom Berater notwendig war. 

Falls für den Kunden eine Aufklärung bezüglich LV oder Fonds vom Berater notwendig war. 

Falls kein Produkt für den Kunden geeignet ist. 

WICHTIG: Es darf genau 1 Geeignetheitserklärung angekreuzt werden. 


