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Millionen Deutschen droht die

ALTERSARMUT
Sind Sie auch gefährdet?
Erfahren Sie es jetzt
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EDITORIAL I 2

Fast jeder zweite Neurentner ist betroﬀen!
Liebe Kunden, sehr geehrte Interessenten und Leser!
Als wir vor ein paar Monaten mit der Konzeption des vor Ihnen liegenden Kundenmagazins
„isinvestor“ begannen, fragten wir uns?


Was ist für den überwiegenden Teil unserer Kunden und Interessenten lesenswert?



Welche Kapitalmarktthemen sind relevant und aktuell?



Wie können wir den Lesern des „isinvestor“ wertvolle Informationen und Hilfestellungen
zu diesen Themen liefern?

Bei der Themenauswahl waren wir uns sehr schnell einig. Was könnte neben der Gesundheit wichtiger für unsere Kunden sein, als dass sie nach rund 40 bis 45 Jahren harter Arbeit
eine würdevolle und sorgenfreie Lebensphase nach dem Arbeitsleben genießen können?
Wie sieht jedoch die Realität in Deutschland aus? Fast kein Tag, an dem in den Medien
nicht über das Thema Altersarmut und Armutsrente berichtet wird. Wie dramatisch die
Lage ist, zeigen aktuelle Berechnungen des WDR, die in den letzten Wochen zu einer regen
Diskussion über die Zukunft der staatlichen Rentenversicherung führten.

„Fast jeder zweite Neurentner ab dem Jahr 2030 wird eine Rente
unterhalb der Armutsgrenze erhalten!“
Glauben Sie nun bitte nicht, dass nur die unteren Einkommensgruppen davon betroffen
sein werden. Auch Arbeitnehmer mit einem heutigen Durchschnittseinkommen von 2.500 €
bis 3.000 € müssen sich darauf einstellen, dass die staatliche Rente nicht ausreichen wird.
Das sind die unumstößlichen und knallharten Fakten der Berechnungen.
Früher oder später wird jeder zweite Bundesbürger mit dem Problem der Altersarmut konfrontiert werden. Entweder Sie tun es heute - mit der Chance, das Problem für sich zu lösen – oder eben später. Vielleicht zu spät. Entscheiden Sie jetzt!
Private Vorsorge wird immer wichtiger, daran führt kein Weg vorbei! Doch was tun? Die
Zinsen auf Sparanlagen sind seit Jahren nahe Null und für die Zukunft werden sogar Negativzinsen auf Sparguthaben immer wahrscheinlicher.
Für diese Ausgabe des „isinvestor“ haben wir deswegen zwei Schwerpunktthemen gewählt:


Wir liefern Ihnen die wichtigsten Fakten zum Problem der Armutsrente



Wir zeigen Ihnen, wie Sie der Niedrigzinsfalle entkommen und die Sicherheit Ihres Vermögens mit einer attraktiven Rendite in Einklang bringen

Mit dieser Ausgabe des „isinvestor“ wünschen wir Ihnen viele neue Erkenntnisse und freuen uns, wenn wir Sie mit den darin enthaltenen Informationen in wichtigen Finanz– und
Altersvorsorge-Entscheidungen unterstützen können.
Ihr

Thomas Vollkommer

Thomas Vollkommer
Geschäftsführer
isi Investmentresearch GmbH & Co. KG
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Mit Vollgas in die Altersarmut
INTERVIEW. Die Renten sind sicher – dieses Versprechen gaben uns die Politiker noch vor einigen Jahren.
Heute steht Deutschland kurz vor einer Renten-Krise. Das Rentenniveau sinkt immer weiter, während der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung mit größter Wahrscheinlichkeit steigen wird. Armutsrente und
Altersarmut sind die Folgen für unsere alternde Bevölkerung, wenn nicht heute schon private Vorsorge geleistet wird. Alexander Jung, Student der Politikwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre, befragte im Rahmen
seiner Masterarbeit zur Rentensituation Thomas Vollkommer, Geschäftsführer des Institut für Strategische Investmentberatung (isi) Investmentresearch GmbH & Co. KG.
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