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Vor 28 Jahren begann ich meine berufli-

ĐŚĞ�>ĂƵĩ ĂŚŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�&ŝŶĂŶǌďƌĂŶĐŚĞ͘�D ŝƚ�

wenigen, kurzen Unterbrechungen stand

während dieses Zeitraumes immer ein

ǁ ŝĐŚƟŐĞƐ� dŚĞŵĂ� ŝŵ� D ŝƩ ĞůƉƵŶŬƚ� ĂůůĞƌ�

Kundenberatungsgespräche. Die Men-

schen wünschten sich, nach einem lan-

gen, mühsamen Arbeitsleben die Zeit

danach unbeschwert und sorgenfrei ge-

nießen zu können. Jedem war bewusst,

dass die staatliche Rente in den seltensten

Fällen dafür ausreichen wird. Deswegen

legte man vorausschauend einen Teil

seines Einkommens für den Ruhestand

zurück.

Seit dem Jahr 2008 hat sich scheinbar

alles verändert. Schlagwörter wie Finanz-

krise, Bankenkrise, Staatsschuldenkrise,

�ƵƌŽŬƌŝƐĞ�ƵŶĚ�/ŶŇĂƟŽŶ�ďĞŚĞƌƌƐĐŚĞŶ�ĚŝĞ�

Medien und beeinflussen das Handeln 

vieler Sparer. So ist beispielsweise die

Sparquote der Deutschen im vierten

Quartal 2012 auf ein Zehn-:ĂŚƌĞƐƟĞĨ�ŐĞͲ

fallen. Nur noch 10,1 % des verfügbaren

�ŝŶŬŽŵŵĞŶƐ�ǁ ĞƌĚĞŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌƐƐŝͲ

cherung angespart.

Doch es kommt noch „schlimmer“. Bereits

angesparte Altersvorsorgeverträge wer-

ĚĞŶ�ŝŵŵĞƌ�ŚćƵĮ ŐĞƌ�ǀ ŽƌǌĞŝƟŐ�ŐĞƉůƺŶĚĞƌƚ͘ �

Im Jahre 2011 wurden beispielsweise

Lebensversicherungen im Wert von 13,95

D ƌĚ͘ �Φ�ǀ ŽƌǌĞŝƟŐ�ŐĞŬƺŶĚŝŐƚ͘ ��ĂƐ�ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ�

ĞŝŶĞŵ��ŶƐƟĞŐ�ǀ ŽŶ�ϳ ͕ ϰ�й �ǌƵŵ�s ŽƌũĂŚƌ͘�

mďĞƌ� ĚŝĞ� , ćůŌĞ� ĂůůĞƌ� ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ�

privaten Renten- und Lebensversicherun-

ŐĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ǀ Žƌ�ĚĞŵ��ďůĂƵŌĞƌŵŝŶ�- meis-

tens mit Verlust - gekündigt. Ähnliches

zeigt sich auch bei anderen Sparanlagen,

ĚŝĞ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�s ĞƌŵƂŐĞŶƐĂƵĩ ĂƵ�ƵŶĚ�ǌƵƌ�

�ƵŬƵŶŌƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐ�ŐĞƉůĂŶƚ�ǁ ĂƌĞŶ͘ ��
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Was wir vom Eichhörnchen
in Bezug auf Kapitalanlagen lernen können!

Mit besten Wünschen für Ihren Anlageerfolg!

Thomas Vollkommer
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Deutschland im Konsumrausch?

Im Gegensatz zum Sparverhalten steigt die Konsumfreu-

de der Deutschen seit Jahren deutlich an. Einrichtungs-

ŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ͕�, ŽďďŝĞƐ͕ �hƌůĂƵď͕ �dĞůĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ�ƵŶĚ�

>ŝĨĞƐƚǇůĞ�ƐŝŶĚ�ŝŶ͘ ��ŝĞ��ĞĨƌŝĞĚŝŐƵŶŐ�ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐĞƌ�t ƺŶƐĐŚĞ�

ŝƐƚ�ŚĞƵƚĞ�Žī ĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ�ǁ ŝĐŚƟŐĞƌ͕�ĂůƐ�ĚĞƌ�t ƵŶƐĐŚ�ŶĂĐŚ�

einer sorgenfreien, unbeschwerten Zeit im Ruhestand.

Die neuesten, offiziellen Zahlen der „Deutschen Renten-

versicherung“ sind erschreckend! Demnach lag die Höhe

der tatsächlich gezahlten Altersrenten für Männer Ende

2011 bei Ø 868 € im Monat. Frauen mussten sich mit

rund 487 € monatlich begnügen.

Wie würde sich Ihr Leben verändern,

wenn Sie von rund 850 € monatlich leben müssten?

Das Rentenproblem wir zusätzlich verstärkt, da sich der

Zeitraum, in dem wir Rente beziehen, ständig verlängert.

, ĞƵƚĞ�ĞƌŚĂůƚĞŶ�ZĞŶƚŶĞƌ�ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚ�Ĩƺƌ�ϭϵ ͕ ϱ�:ĂŚƌĞ�

ZĞŶƚĞ͘��ĂƐ�ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ�ĞŝŶĞŵ��ŶƐƟĞŐ�Ƶŵ�ƌƵŶĚ�ϲϬ�й �ƐĞŝƚ�

dem Jahr 1980. Wir bekommen also immer weniger

Rente und leben „glücklicherweise“ immer länger. Die

Devise muss also lauten: Heute leben und auch an Mor-

gen denken!

Das Eichhörnchen scheint für

ein ähnliches Problem eine sehr

intelligente Lösung gefunden zu

haben. Während der Erntezeit

ǀ ĞƌŐƌćďƚ�ĚĂƐ�ŬůƵŐĞ�dŝĞƌ�ŝŶƚƵŝƟǀ �

einen Teil seiner Erträge. Schön

verteilt, an verschiedenen Or-

ten (Risikostreuung). Wird die

Nahrung im Winter knapp

(Rente), kann es von seinen

Vorräten sehr gut leben.

Ein Vorbild, über das wir nachdenken sollten!
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ƺďĞƌ�ŶĞƵĞ�ZĞƩ ƵŶŐƐƐĐŚŝƌŵĞ�ƵŶĚ�, ŝůĨƐƉĂͲ

kete für überschuldete Staaten und deren

marode Banken. Alte Schulden und die

darauf fälligen Zinsen werden durch im-

mer neue Schulden finanziert. Jeder Pri-

ǀ ĂƚŚĂƵƐŚĂůƚ�ŚćƩ Ğ�ŝŶ�ĞŝŶĞƌ�ćŚŶůŝĐŚĞŶ�̂ ŝƚƵͲ

aƟon schon lange Insolvenz anmelden

müssen. Durch niedrige Zinsen und er-

ŚƂŚƚĞ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞŶ�ǀ ĞƌƐƵĐŚĞŶ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ�

Staaten aus dieser Misere zu befreien

ƵŶĚ�ĚŝĞ�̂ ĐŚƵůĚĞŶ�ͣ ǁ ĞŐ�ǌƵ�ŝŶŇĂƟŽŶŝĞƌĞŶ͞ ͘

Die finanzielle Repression ist im vollen 

Gange und wird nach Ansicht von vielen

Experten noch lange anhalten müssen,

damit der gewünschte Effekt erreicht 

wird.

Für viele brave Sparer hat das einen un-

schönen Nebeneffekt: Ohne es bewusst 

wahrzunehmen, erleiden sie einen

EĞƩ ŽŬĂƉŝƚĂůǀ ĞƌůƵƐƚ͘ �/Śƌ�s ĞƌŵƂŐĞŶ�ǁ ćĐŚƐƚ�

ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ͕�ƐŽŶĚĞƌŶ�ǁ ŝƌĚ�ŝŶŇĂƟŽŶƐďĞƌĞŝͲ

ŶŝŐƚ� ƐŽŐĂƌ� ǁ ĞŶŝŐĞƌ͘� ^ƉĞǌŝĞůů� ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�

laufende Sparverträge für die Altersvor-

sorge leiden massiv unter der Niedrigzins-

ƉŽůŝƟŬ�ĚĞƌ��ĞŶƚƌĂůďĂŶŬĞŶ͘ �

EĂŵŚĂŌĞ� s ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶ�

warnen inzwischen davor, dass sie den

' ĂƌĂŶƟĞǌŝŶƐ�;ǌƵƌǌĞŝƚ�ϭ͕ ϳ ϱ�й Ϳ�ĂƵĨ��ĂƵĞƌ�

nicht durchhalten werden.

Eines der größten realen Probleme von

heute wird dadurch zusätzlich verstärkt

und wird viele Bundesbürger direkt in die

Altersarmut treiben.

Stellen Sie sich nur einmal vor, Sie müss-

ten ab sofort mit rund 900 € monatlich

auskommen. Wie würde sich Ihr Leben

verändern? Diesem Szenario sind bereits

heute viele Bundesbürger näher als sie

glauben!

Nach den offiziellen Zahlen der 

„Deutschen Rentenversicherung“ lag die

Höhe der tatsächlich gezahlten Alters-

renten für Männer Ende 2011 bei Ø 868

€ im Monat. Frauen mussten sich mit

monatlich rund 487 € begnügen.

Jeder Zweite ist betroffen

Was würden Sie tun, wenn Sie mit 50%

iger Wahrscheinlichkeit wüssten, dass es

in den nächsten Jahren eine Verknappung

ĂŶ� ' ƌƵŶĚŶĂŚƌƵŶŐƐŵŝƩ ĞůŶ�ŐĞďĞŶ� ǁ ŝƌĚ͍ ��

Sicher würden Sie so gut es geht Vorsorge

treffen und für sich und Ihre Familie 

schon heute eine sichere Basis schaffen, 

z. B. mit dem Anbau eines Obst- und Ge-

müsegartens.

Wie sieht es bei der privaten Vorsorge

aus? Die „Deutsche Rentenversicherung“

ďĞƐƚćƟŐƚĞ�ŬƺƌǌůŝĐŚ�ĂƵĨ��ŶĨƌĂŐĞ͕�ĚĂƐƐ�ŝŵ�

Jahr 2012 jede zweite gezahlte Rente

unter 700 € lag und damit unter dem

Hartz IV-E ŝǀ ĞĂƵ͘ �EĂƚƺƌůŝĐŚ�ŚŽŏ �ƵŶƐĞƌͲ

eins, dass die eigene Rente viel besser

ausschauen wird, als die der Anderen und

man selbst von der Altersarmut nicht

betroffen sein wird. Die Realität sieht 

jedoch anders aus. Seit Jahrzenten ist zu

beobachten, dass immer weniger Bei-

tragszahler für immer mehr Rentenemp-

ĨćŶŐĞƌ�ĂƵŅŽŵŵĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͘ �

Die demographische Entwicklung in

Deutschland wird das Problem der Alters-

ĂƌŵƵƚ�ǌƵŬƺŶŌŝŐ�ŶŽĐŚ�ǀ ĞƌƐƚćƌŬĞŶ͘ �̂ Ž�ǁ ĞƌͲ

den beispielsweise die geburtenstarken

Jahrgänge 1955 bis 1970 (Babyboomer-

Jahre) demnächst aus dem Berufsleben

ausscheiden und aus der Gruppe der

Beitragszahler in die Gruppe der Renten-

empfänger wechseln. Das Rentenniveau

wird zwangsläufig sinken müssen. 

Rentenexperten sind sich weitgehend

darin einig, dass ungefähr 50 % der zu-

ŬƺŶŌŝŐĞŶ�ZĞŶƚŶĞƌ�Ăď�ĚĞŵ�:ĂŚƌ�ϮϬϮϱ�ŝŶ�

Altersarmut leben werden. Sie erhalten

demnach nur eine Rente in Höhe der

Grundsicherung (Sozialhilfe) oder sogar

noch weniger.

Nun könnte man -wie so häufig- darauf

hoffen, dass der Staat dieses Problem 

schon irgendwie lösen wird. Vertraut man

darauf, sollte man folgende Aspekte in

die eigenen Überlegungen mit einbezie-

hen: (Fortsetzung auf Seite 3)

Ϭϵ͘ Ϭϵ ͘ ϭϮ��/��ZĞŶƚĞŶĚĞďĂƩ Ğ

"Auch Normalverdienern droht Altersarmut"
Millionen Deutschen droht Armut im Alter, doch ist das nicht die ganze Wahrheit:
Viele haben längst private Pensionen abgeschlossen. Doch sind Geringverdiener oft Vorsorgemuffel.

Von Dorothea Siems und Hannelore Crolly
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 Die demographische Entwicklung

und deren Folgen für die Rentenver-

sicherung wird der Staat kurz- und

ŵŝƩ ĞůĨƌŝƐƟŐ�ŶŝĐŚƚ�ďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ�ŬƂŶͲ

nen.

 Der Staat ist derzeit mit ca. 82 % des

�ƌƵƩ ŽŝŶůĂŶĚƐƉƌŽĚƵŬƚĞƐ� ;�/WͿ� ǀ ĞƌͲ

schuldet. Die durch die Maastricht-

Kriterien festgelegte Verschuldungs-

obergrenze von 60 % des BIP ist

ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�ZĞƩ ƵŶŐƐŽƌŐŝĞŶ�ĚĞƌ�ǀ ĞƌͲ

gangenen Jahre bereits über-

ƐĐŚƌŝƩ ĞŶ͘ � �ŝĞ� ^ƚĂĂƚƐǀ ĞƌƐĐŚƵůĚƵŶŐ�

muss folglich abgebaut werden.

 Woher sollte daher das Geld für

große Rentenerhöhungen kommen?

 Soll der Staat das Problem der Al-

tersarmut lösen, muss es zwangs-

läufig zu Beitrags- und Steuererhö-

hungen kommen.

 „Wir“ sind das Staatsvolk! Wer nach

ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞƌ�, ŝůĨĞ�ƌƵŌ͕ �ƐŽůůƚĞ�ƐŝĐŚ�ĚĂƌͲ

über im Klaren sein, dass wir selbst

ƵŶĚ� ǌƵŬƺŶŌŝŐĞ� ' ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ� ĂŶͲ

schließend die Rechnung bezahlen

müssen.

Jedem einigermaßen normal denkenden

D ĞŶƐĐŚĞŶ�ĚƺƌŌĞ�ŬůĂƌ�ƐĞŝŶ͕ �ĚĂƐƐ�ĚĞƌ�̂ ƚĂĂƚ�

das Problem alleine nicht lösen kann.

Alles andere wäre Wunschdenken und ist

ƵŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚ͘ �&ĂŬƚ�ŝƐƚ͕ �ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ�

Rente alleine den Lebensstandard zu-

ŬƺŶŌŝŐĞƌ�ZĞŶƚŶĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ƐŝĐŚĞƌŶ�ŬĂŶŶ͘

Sogar aus den

ZĞŝŚĞŶ�ĚĞƌ�WŽůŝƟŬ�

kommen inzwi-

schen mahnende

Worte. So warnt

die für die Sozial-

versicherung

verantwortliche

Bundesarbeitsmi-

nisterin Ursula von der Leyen davor, dass

ŬƺŶŌŝŐ�ŵĞŚƌ��ƌďĞŝƚŶĞŚŵĞƌ�ǀ ŽŶ�ĚĞƌ��ůƚĞƌƐͲ

armut betroffen sein könnten als bisher 

bekannt. Auch Arbeitnehmer, die ihr gan-

zes Leben lang fleißig arbeiteten, seien 

später von Altersarmut bedroht wenn sie

keine private Vorsorge betrieben.

Basisversorgung

Zur Basisversorgung zählen die gesetzli-

che Rente und die Basisrente (z. B. Rürup-

Rente). Eine eventuelle betriebliche Al-

tersversorgung und die Riester-Rente

können als Bausteine für die Zusatzver-

sorgung eingeplant werden.

Bei der Basisrente und der Rürup-Rente

handelt es sich um staatlich geförderte

Produkte. Die Höhe der Förderung ist vor

allem von der Höhe des Einkommens,

dem Familienstand und der Anzahl der

Kinder abhängig. Für die meisten Men-

schen sind diese Produkte eine sinnvolle

Sache. Es gibt aber auch diverse Fallstri-

cke zu beachten, da die staatliche Förde-

ƌƵŶŐ�ĂŶ�ŵĞŚƌĞƌĞ��ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ�ŐĞŬŶƺƉŌ�

ist. Das eine oder andere Vertragsdetail

macht die Rürup- und die Riester-Rente

bei näherer Betrachtung für einige un-

ĂƩ ƌĂŬƟǀ ͘ � ;E ĂĐŚŐĞůĂŐĞƌƚĞ� s ĞƌƐƚĞƵĞƌƵŶŐ͕�

keine Kapitalauszahlung möglich). Bei der

Beurteilung staatlich geförderter Produk-

te sollte man grundsätzlich nicht nur auf

die Höhe der Förderung schauen.

Achten Sie auch auf die anfallenden Kos-

ten und auf die Rendite, die von der je-

ǁ ĞŝůŝŐĞŶ�' ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�ĞŝŶŐĞǌĂŚůͲ

ten Beiträgen erzielt wird. Die private

Vorsorge bildet die oberste Schicht des 3-

Schichten-Modells. Dazu zählen die Pro-

dukte des freien Kapitalmarktes wie z. B

die private Rentenversicherung, Lebens-

Das „Drei-Schichten-Modell“ zur Sicherung des Lebensstandards

Private Vorsorge3

Zusatzversorgung2
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ďŝĞƚĞƚ�ƐŝĐŚ�ĂůƐ�KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐŚŝůĨĞ�ĚĂƐ�ͣ�ƌĞŝ-Schichten-Modell“ zur Altersvorsorge an.
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Altersvorsorge

Vielleicht kann uns das Eichhörnchen als Vorbild für die Altersvorsorge dienen?

Es hat für ein ähnliches Problem eine ganz einfache aber intelligente Lösung

gefunden. Während der Erntezeit vergräbt es einen Teil seiner Ernte. Schön ver-

teilt, an verschiedenen Orten (Risikostreuung). Findet es im Winter nicht genü-

gend Nahrung (Rente), kann es von seinen angelegten Vorräten gut leben. Kein

Eichhörnchen käme übrigens auf die Idee die gesamte Ernte sofort aufzufressen

oder gar aus einer spontanen Laune heraus an die Vorräte zu gehen.

Dies ist eine Leseprobe - die vollständige Ausgabe können Sie gerne bei

uns anfordern. Schreiben Sie an:

info@isi24.de - Betreff: Ausgabe 2/2013 und nennen Sie uns Ihre E-Mail-

Adresse für den PDF-Versand oder gerne auch Ihre Post-Adresse, an wel-

che wir die Broschüre kostenlos versenden sollen.


