TILGUNGSTRÄGER – ALLGEMEINE ERLÄUTERUNG
Unter Tilgungsträger versteht man Sparformen und Kapitalanlagen, die zur Tilgung
von endfälligen Darlehen bzw. Krediten verwendet werden. Endfällige Darlehen bzw.
Kredite sind jene, bei denen über die gesamte Laufzeit des Kredites die Tilgung
ausgesetzt wird und ausschließlich die Kreditzinsen bezahlt werden. Über den
Tilgungsträger erfolgt sodann die endfällige Tilgung.

Hierzu zählen unterschiedlichste Arten von Veranlagungsmöglichkeiten wie folgt:

Fondsgebundene Lebensversicherungen
Klassische Lebensversicherungen
Investmentfonds
Aktiendepots
diverse andere Sparformen

Beim Abschluss eines Tilgungsträgers wird darauf abgezielt, über diesen eine höhere
Verzinsung zu erreichen, als für das ausgeliehene Kapital beim endfälligen Kredit
bezahlt werden muss. Auf Grund dessen, erhöht sich das Kapital im Tilgungsträger
schneller, als das geschuldete Kapital. Nach Laufzeitende sollte jedenfalls mehr
Kapital verfügbar sein, als für die Tilgung der Kreditschuld benötigt wird.

Veranlagungsprodukte wie Tilgungsträger sind eher langfristig zu sehen und haben
meist eine Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren.

Unter Umständen kann es Sinn machen, bei Beginn des Tilgungsträgers eine
Einmalzahlung anzulegen, um den Effekt des Zinseszinses von Beginn an zu nützen.

Auch ist es möglich, einen Tilgungsträger zu besparen, ohne eine Kreditschuld zu
haben, wenn man zum Beispiel in naher Zukunft eine Investition zu tätigen plant, für

welche ein endfälliger Kredit angestrebt wird. Dies vor dem Hintergrund, dass man
nach Laufzeitende des Kredites das benötigte Kapital zur Verfügung hat.

Weiters ist es hinsichtlich der Position gegenüber dem Kreditgeber vom Vorteil. Wenn
Banken als Kreditgeber herangezogen werden, sollte auf jedenfalls der Bankberater
bei der Auswahl des Tilgungsträgers miteinbezogen werden.

LICON – TTC TILGUNGSTRÄGER CONTROL SYSTEM
Wie zuvor erwähnt, sind Tilgungsträger Sparformen bzw. Kapitalanlagen, die zur
Tilgung von endfälligen Krediten verwendet werden und zumeist eine Laufzeit
zwischen 10 und 25 Jahren aufweisen.

LICON verschafften den Anlegern mittels Tilgungsträger-Report (während der
gesamten Tilgungsträger-Laufzeit) über ihr TTC Tilgungsträger Control System einen
transparenten und aktuellen Überblick über die Entwicklung des Tilgungsträgers bzw.
verschafft den Anlegern aktuelle Zahlen der Wertentwicklung (jeweils zum letzten
Stichtag; aus den übermittelten Quelldaten) wie zB

 Vertragswert zum Stichtag
 Auszahlungswert im Leistungsfall zum Stichtag
 Auszahlung im Falle einer Rückgabe (zB vorzeitige Kündigung) zum Stichtag
 Übersicht über eventuelle Entnahmen während der Laufzeit
 Übersicht über etwaige Pool- und Einrichtungsgebühren
 Darstellung des deklarierten Wertzuwachses
 Darstellung der Fälligkeitsboni
 Informationen zu erwirtschafteten Entnahmen und Gebühren
 Überblick über Policen-Entwicklung mit Auszahlungen und Gebühren
 Berechnung der Performance
 Berechnung des durchschnittlichen Wertzuwachses
 Zinseszinsrechnung
 Graphische Darstellung der Entwicklung des Veranlagungskapitals, etc.

