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Allgemeine Hinweise: Dieser Leitfaden ist kein Emissions- oder Werbeprospekt für bestimmte Produkte. Er dient aus schließ lich dazu, Sie in die Lage zu versetzen, eine 
erfolgreiche Ruhestandsplanung zu entwickeln, die Ihrer in di vi du el len Situation optimal entspricht. Sie erhalten dazu ausführliche Informationen und Konzepte. Die Da-
ten und Fakten (Stand: 17. Mai 2017) wurden sorg fäl tig recherchiert. Steuerliche Vorschriften, Konditionen und Marktentwicklungen ändern sich jedoch kontinuierlich, so 
dass Sie diese punk tu ell überprüfen und aktualisieren lassen sollten, zumal Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine Garantie sind für zukünftige Ent wick lun gen. 
Verbindliche Produktaussagen entnehmen Sie daher bitte ausschließlich den offiziellen Emissionsprospekten der jeweiligen Produktgesellschaften. Die In for ma ti o nen in 
diesem Leitfaden ersetzen keine Steuerberatung. Um zu ermitteln, ob und welche Kapitalanlage für Sie sinnvoll ist, sollten Sie in jedem Fall einen qualifizierten Experten zu 
Rate ziehen. Die Haftung für die Richtigkeit des Inhalts des vorliegenden Leitfadens wird ausdrücklich ausgeschlossen.
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Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

es gibt viele Gründe, sich mit der eigenen finanziellen Zukunft im Ruhe-
stand nicht zu beschäftigen.

Für viele junge Menschen ist der Ruhestand noch zu weit in der Zukunft. 
Für Menschen im mittleren Alter gibt es oft Wichtigeres zu tun. Das Haus 
ist abzubezahlen, die eigene Karriere steht im Vordergrund, die Kinder 
kosten momentan viel Geld. Für Menschen im fortgeschrittenen Alter 
reicht oft die Zeit nicht mehr, die unzureichende Versorgung im Alter zu 
verbessern. Das Ergebnis sind dann die geringen Altersrenten, trotz eines 
meist langen Arbeitslebens.

Die Durchschnittsrenten von Frauen und Männern in Deutschland

Die tatsächliche Durchschnittsrente von Frauen und Männern in Deutsch-
land erschreckt. 

Wer Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Männer 1.040 Euro 1.124 Euro

Frauen 580 Euro 846 Euro

Nach Abzug des KVdR- und PVdR-Beitrags
Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund 

Stand 25.07.2016

Was denken Sie selbst über diese Zahlen? Wir alle leben in einem der 
reichsten Länder der Erde, jedoch erleben wir derzeit nicht unbedingt 
die stabilsten Zeiten. 

Diese Broschüre liefert wertvolle Gedankenanstöße und Anregungen, wie 
Sie sich finanziell auf den Ruhestand vorbereiten können. Es geht dabei 
darum, möglichst frühzeitig anzufangen und Geld auf die hohe Kante zu 
legen.

Mein Vorschlag: Sprechen Sie mit einem Zertifizierten Sachverständigen für 
die Ruhestandsplanung. Lassen Sie sich ausführlich beraten. Entscheiden 
Sie ohne Druck.

Investieren Sie ab sofort konsequent, um im Ruhestand selbstbestimmt, 
gesund, glücklich und finanziell frei, Ihre Träume ausleben zu können.

Mit herzlichen Grüßen
Peter Härtling 
Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH

PS: Diese Broschüre ist eine Gemeinschaftsarbeit aller Mitarbeiter der 
Deutschen Gesellschaft für RuhestandsPlanung. Jeder Mitarbeiter war 
mit vollem Herzen am Texten, Gestalten und Gelingen beteiligt, um Ihnen 
praxisnahe Informationen geben zu können.

Vorwort

Altersarmut ist, ohne private 
Eigeninitiative, in vielen Fällen 
vorprogrammiert!
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Viele Menschen haben uns nach längerem Nachdenken auf diese Fragen sinngemäß geantwortet: Worauf 
immer wir auch im Moment individuell unser Augenmerk legen, sei es die Familie zu versorgen, erst mal das 
eigene Haus zu finanzieren, sich optimal zu versichern oder Geld anzulegen. Am Ende wird es für alle Beteiligten 
darauf ankommen, ob wir im Alter bei bester Gesundheit, selbstbestimmt und finanziell frei leben können. 
Dazu, und für alle anderen Träume und Ziele auch, brauchen wir Geld.

Stellen Sie sich einmal folgende Fragen:

Meine 3 wichtigsten Punkte sind:

□ Familie □ Selbstbestimmt leben können

□ Kinder □ Vermögensaufbau

□ Ausbildung □ Fülle

□ Studium □ Freude

□ Gesundheit □ Freiräume

□ Partnerschaft □ Soziale Verantwortung

□ Selbstverwirklichung □ Freunde

□ Reisen □ Vermögenssicherung

□ Potentialentfaltung □ Geglücktes Leben

□ Wachstum □ Versichert sein

□ Liebe □ Ein höheres Ziel

□ Immobilienbesitz □ Eigene Wohnung

□ Freiheit □ Hausbau

□ Erben/Vererben □ Finanziell frei leben können

□ Steuern in Vermögen umwandeln □ Hobbies

□ Reichtum □ Kredite abbezahlen

□ Sicherheit □ Sicherheit vor Währungs-/Wirtschaftskrisen

1. „Wie möchte ich im Alter leben?“
2. „Wie lange habe ich noch bis zum Ruhestandsbeginn?“
3. „Was ist Ihnen persönlich wichtig, wenn Sie an später denken?“

Wir haben diese Fragen sehr vielen Menschen gestellt und, unter all diesen Möglichkeiten, die für sie drei 
wichtigsten Punkte auswählen lassen.

Machen Sie doch gleich einmal mit. Was treibt Sie persönlich an, was sind Ihre drei wichtigsten Punkte?

?Wie denken Sie nun selbst darüber
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Die Vision

Stellen Sie sich vor: 

Sie erwachen eines morgens. 
Es ist der erste Tag Ihres Ruhestands.

Sie können von Ihrem Ersparten leben und das Vermögen
wird reichen, bis zum Ende Ihres Ruhestands. 

Sie sind glücklich, denn Sie sind völlig gesund, 
beweglich, fit, lebenslustig und finanziell frei. 

Partner, Kindern und Enkelkindern
geht es gut.
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1. Sie wohnen in einem bezahlten Eigenheim. Die jährlichen Unter-
haltskosten von 4.000 - 8.000 Euro belasten Sie finanziell nicht, da 
Sie über ausreichendes Vermögen verfügen.

2. Sie besitzen eine ausreichende Liquiditätsreserve.

3. Sie erhalten eine beruhigende, gesetzliche Rente.

4. Sie erhalten aus Ihrer betrieblichen Altersversorgung eine 
monatliche Rente.

5. Sie bekommen aus einer Renten-Nettopolice (Riester/Rürup) 
eine lebenslang garantierte Rente.

6. Sie bekommen monatlich eine Miete aus einigen Eigentumswoh-
nungen, Pflegeimmobilien, die Sie im Laufe der Jahre mit nied-
rigsten Zinsen finanziert hatten und die sich im Endeffekt selbst 
bezahlt haben.

7. Sie besitzen ein großes, weltweit gestreutes Aktien-Investment-
depot bei einem professionellen Vermögensverwalter, aus dem 
Sie monatlich einen Entnahmeplan beziehen.

8. Sie besitzen ein großes, legal steuerfreies Edelmetalldepot in  
der Schweiz, dass Ihnen beruhigende Sicherheit vor Finanz-  
und Wirtschaftskrisen bietet.

9. Sie sind für den Pflegefall optimal abgesichert. 

10. Sie haben Patientenverfügung, letzter Wille und Erbschafts- 
angelegenheiten optimal geregelt.

Leider wird es wohl nicht allen Menschen möglich sein, eine derartige 
Situation im Leben herbeizuführen. Aber sollten wir nicht zumindest 
danach streben, Teile davon zu verwirklichen?

Diese Strategie entspricht der in dieser Broschüre beschriebenen Drei-Speichen-Regel 
der Reichen.

Visionen sind Leitbilder der Gegenwart 
und sie verändern die Zukunft!                          (Rainer J. Stawski)
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Aber wie schützen Sie sich und Ihr Vermögen 
vor negativen wirtschaftlichen Entwicklungen

Sieht Ihre Zukunft etwa so aus?

?

O
h 

N
ei

n!
!

Wer im Alter kein Geld hat, für den wird der 
Ruhestand zum Antritt einer 

lebenslangen Haftstrafe.
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Irrtum 1: Falsche Laufzeitberechnung
Die zugrundeliegenden Angebote und Berechnungen enden meist mit der im Alter von 67 Jahren wahrscheinlich 
erreichten Rente oder der voraussichtlichen Kapitalauszahlung zu diesem Zeitpunkt. Wie lange jedoch dieses 
Geld eine ausreichende Rente ermöglicht, bleibt unbehandelt. Das Langlebigkeitsrisiko wird verschwiegen. 
Dabei ist dies die wichtigste aller Fragen: „Wie lange reicht dieses Geld eigentlich, nach Inflation und Steuern?“

Irrtum 2: Inflation und Steuern nicht berücksichtigt

Die kalkulierten Renten werden im Laufe der Zeit durch die mögliche Inflation und die zu bezahlenden Steuern 
immer weniger reale Kaufkraft bringen und oftmals bis hin zu heutigem Hartz IV Niveau sinken. Die Klienten 
werden zu einem relativ leicht berechenbaren Zeitpunkt verarmen und ein persönliches Desaster erleben.

Irrtum 3: Nicht kalkulierte Mehrausgaben im Alter

Die meisten Anleger berücksichtigen im Vermögensaufbau nicht ausreichend den langfristig immer wieder 
zusätzlich bestehenden und wachsenden Kapitalbedarf. Ruhestand bedeutet viel Freizeit. Haben Sie genügend 
Geld für Ihre Hobbies, für Reisen, Urlaube und weitere Wünsche?

Ziel ist es, die grüne Kurve zu erreichen, damit nicht am Ende des Geldes noch Leben übrig bleibt.

Beispielkurve:

Die meisten Menschen haben ein Eigenheim und/oder besitzen Finanz- oder sonstige Bankprodukte. Bei den 
meisten bestehenden Angeboten der Banken, der Finanzberater und der Versicherer, bleiben in der Beratung 
und beim Abschluss folgende drei, finanziell nahezu überlebenswichtigen Punkte jedoch unbehandelt.

Die drei Irrtümer der Bürger

Ihr angespartes Kapital sollte bis zum Lebensende reichen. Sie sollten nicht in den Bereich der gelben oder gar 
roten Kurve fallen, das würde heißen, Ihr Kapital wäre bereits vorzeitig aufgebraucht. Sie müssten Ihr Leben 
ab dann in  Altersarmut verbringen.
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Ruhestandsplanung ist professionelle Vorbereitung 
auf den finanziellen Ruhestand. Das ist entscheidend 
für vermögende oder sehr vermögende Anleger, ge-
nauso wie für noch nicht vermögende Menschen. 

Wer bereits ein Vermögen aufgebaut hat, will dies für 
sich und seine Nachkommen erhalten und sichern. 
Das ist, anders als oft behauptet, mit den sogenann-
ten sicheren Anlageformen so gut wie unmöglich. 

Wer sein Geld, überspitzt formuliert, nur aufs Spar-
buch legt, wird zwar immer einen gleichen oder 
sogar leicht höheren Betrag dort vorfinden. Kau-
fen aber kann er sich damit immer weniger. Dazu 
kommt, dass gerade große Vermögen auch vor den 
Folgen von Wirtschaftskrisen bis hin zum Szenario 
einer Währungsreform abgesichert werden müssen. 
Gleichzeitig soll eine ausreichende Rendite erreicht 
werden. Das sind  absolut elementare  Ziele der Ru-
hestandsplanung. 

Aber auch gerade für noch nicht vermögende Men-
schen ist es wichtig, rechtzeitig mit dem Aufbau 
eines Vermögens anzufangen, das den Ruhestand 
finanziell sichert. 

Vermögensaufbau und Vermögenssicherung

Vermögensaufbau wie Vermögenssicherung finden 
sowohl in der aktiven Phase, wie auch in der Ruhe-
standsphase, statt. Deshalb ist es notwendig, dass Ihr 
Berater Sie sehr lange begleitet, betreut und immer 
wieder alle relevanten Fakten bewertet. Nur dann ist 
sichergestellt, dass eine, im jungen Alter erstellte Ru-
hestandsplanung, auch später mit zwei Kindern und 
einem evtl. Berufswechsel, noch Bestand hat.

Vermögensaufbau hat viel mit der individuell not-
wendigen Rendite zu tun, über die Sie später mehr 
erfahren.

Die Vermögenssicherung umfasst neben dem Er-
halt des Kapitals auch die Absicherung existenzbe-
drohender Risiken. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder 
Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger wirbeln 
die Lebensplanung, genau wie die Finanzplanung, 
durcheinander.  

Nicht alles kann abgesichert werden, nicht alles ist 
sinnvoll abzusichern. Aber zumindest existenzbe-
drohende Risiken sollten gesichert werden. Das 
geschieht im Rahmen einer professionellen Ruhe-
standsplanung.

Ruhestandsplanung bedeutet: 
Ihr Kapital muss nach Inflation und Steuern bis ans Lebensende reichen, egal welche 
kurzfristigen Entwicklungen eintreten.
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Sich mit der finanziellen Zukunft im eigenen Ruhestand zu beschäftigen, ist für viele junge Menschen noch 
kein Thema. In jungen Jahren gelten oft andere Ziele:

Was denken Sie darüber?

Je früher Sie sich mit Geld beschäftigen, mit der Planung anfangen und mit dem Vermögensaufbau beginnen, 
umso weniger müssen Sie selbst dafür ansparen. Je länger Sie zögern, umso mehr müssen Sie später investieren.

Der Weg zur Million - je früher der Beginn, je höher die Rendite, umso leichter erreichen Sie das Ziel.

Grundlagen für einen erfolgreichen Start:

 Ö Machen Sie ein Monatsbudget und kontrollieren 
Sie Ihre Ausgaben.

 Ö Keine Konsumentenkredite für Auto, Urlaub, Mö-
bel, Fernseher, usw.

 Ö Girokonto keinesfalls überziehen.
 Ö Sparen Sie eine Liquiditätsreserve an (3 – 6 Mo-

natseinkommen).
 Ö Versichern Sie sich gegen existentiell wichtige 

Risiken (Fachberatung erforderlich).
 Ö Beginnen Sie, für Ihre größeren, mittel- und 

langfristigen Ziele gezielt Geld zur Seite zu legen 
(Ansparen für das Eigenheim, die erste vermietete 
Eigentumswohnung, usw.). Wählen Sie dafür An-
lageformen, in die Sie flexibel einzahlen und die 
Sparrate verändern oder stoppen können. 

 Ö Wenn Sie jetzt schon eine Rentenversicherung 
abschließen wollen, um im Alter zusätzlich eine 
lebenslang garantierte Rente zu erhalten, so 
wählen Sie am besten einen der im Markt neuen 
Nettotarife.

 Ö Beginnen Sie mit einem Fonds- und einem Silber-
sparplan. Sie können das Sparen jederzeit verän-
dern oder stoppen.

 Ö Lassen Sie sich beraten, ob Sie staatliche Förder-
formen (Riester/Rürup/bAV/vermögenswirksame 
Leistungen) nutzen können.

 Ö Machen Sie eine Patientenverfügung/Betreuungs-
verfügung.

 Ö Beherzigen Sie jetzt schon die „Drei-Speichen-
Regel der Reichen“.

Sparbeginn 
im Alter

Zinssatz 
Beispiel

Spardauer monatliche Sparrate, 
um mit 67 eine Milli-

on zu besitzen

insgesamt selbst 
angespart

20 6 % 47 Jahre €    336,48 € 189.774,72

30 6 % 37 Jahre €    637,44 € 283.023,36

40 6 % 27 Jahre € 1.273,45 € 412.597,80

50 6 % 17 Jahre € 2.875,49 € 586.599,66

60 6 % 7 Jahre € 9.664,93 € 811.854,12

Vermögensplanung und Vermögensaufbau im 
Alter von 20 bis 30 Jahren

• Die Ausbildung, das Studium zu finanzieren
• Das erste eigene Fahrzeug
• Die erste eigene Wohnung beziehen
• Einrichtung finanzieren

• Partnerschaft/Familie gründen
• Haus/Wohnung finanzieren
• Sich beruflich entwickeln
• Urlaub
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Sie sind fest ins Alltagsleben eingebunden. Sie bezahlen Ihre Haus- oder Ihre Wohnungskredite ab, müssen 
Ihre berufliche Laufbahn sichern und natürlich brauchen wir alle auch mal Urlaub. Vielleicht haben Sie gerade 
einige schulpflichtige Kinder oder Sie pflegen Ihre Eltern oder Ihre Großeltern. Immer wieder kommt es zu 
unerwarteten Geldausgaben oder aber auch zum Geldsegen durch eine Erbschaft. 

Halten Sie sich trotzdem an Ihre Vermögensplanung. Legen Sie diszipliniert Geld zur Seite! Arbeiten Sie konti-
nuierlich an Ihrem Vermögensaufbau.

Dies sind Vorschläge nach der Drei-Speichen-Regel, die jeweils individuell zu
überlegen sind:

Vermögensplanung und Vermögensaufbau im 
Alter von 31 bis 50 Jahren

 Ö Halten Sie immer eine ausreichende Liquiditäts-
reserve.

 Ö Sichern Sie sich vor existentiellen Risiken ab. Spa-
ren Sie über eine Nettopolice (staatliche Förderung 
für Riester/Rürup und/oder bAV) für das Alter in 
Fonds an. (Anfangs hohe Rendite möglich, später 
lebenslang garantierte Rente.) Investieren Sie 
regelmäßig in einen Investmentsparplan. Nutzen 
Sie Zeiten gefallener Preise.

 Ö Bauen Sie sich ein Silberdepot auf über einen 
Sparplan und über Einmalzahlungen.

 Ö Nehmen Sie etwas Eigenkapital und kaufen Sie 
eine/einige vermietete Immobilie/n. Diese zahlen 
sich im optimalen Fall innerhalb von 20 - 25 Jah-
ren selber ab. Schreiben Sie die derzeit günstigen 
Zinsen so lange es geht fest. Wandeln Sie Steuern 
in Vermögen um.

 Ö Mit einem kleinen Teil des Vermögens (5 - 10 %) 
können Sie durchaus in Direktbeteiligungen an 
Unternehmen (Private Equity) investieren.

 Ö Machen Sie eine Patientenverfügung/Betreuungs-
verfügung, sichern Sie sich vor dem Pflegefall ab.

Bevor Sie investieren, müssen Sie sich ein ausführliches Bild über Chancen/Risiken, Kosten und steuerliche 
Auswirkungen machen.
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Nun gilt es noch intensiver folgende Fragen zu stellen:

Vermögensplanung und Ruhestandsplanung im 
Alter von 50 +

Gefühlt ist hier der Einschnitt im Alter am größten, für all diejenigen, die vom Gutverdiener zum Rentenem-
pfänger werden und sich rein auf die gesetzliche Versorgung verlassen.

Eine Ruhestandsplanung beschreibt einen ganzheitlichen Planungs- und Beratungsprozess für den dritten  
Lebensabschnitt, der insbesondere die Finanzversorgung und Risikoabsicherung in der Zeit vom Renteneintritt 
bis zum Ableben sicherstellen soll. Zu berücksichtigen sind dabei: Inflation, Vermögensaufbau, Vermögens-
sicherung und individuelle Situation. Dieser Prozess umfasst im Kern vier aufeinander aufbauende Beratungs-
abschnitte (Ruhestandsbilanz, Ruhestandsbedarf, Finanz- und Liquiditätsplanung und die Risikoabsicherung).  

Ein regelmäßiger SOLL-IST-Vergleich ist unbedingt notwendig. Dazu besteht rechtlicher und medizinischer 
Beratungsbedarf, sowie die Frage des Vererbens. 

Zertifizierte Ruhestandsplaner nutzen hier ein Netzwerk von entsprechend zugelassenen Experten und 
Ehrenberuflern.

Das Eigenheim ist abbezahlt. Die Kinder sind aus dem Haus. Hohe Ausgabenpositionen sind weggefallen. 
Sie haben nun im Verhältnis wesentlich höhere Geldmittel zur Verfügung. Ihr Lebensstandard ist entsprechend 
wesentlich höher, als am Anfang des Berufslebens.

• Wie viel Geld habe ich im Ruhestand?
• Wie viel Geld brauche ich im Ruhestand 

(nach Inflation)?

• Wie sichere ich meine/n Partner/in ab?
• Wie sichere ich meine Kinder ab?
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Sie sind heute bereits im Ruhestand oder kurz davor?

Wahrscheinlich stellen Sie sich einige dieser Fragen:

• Ich bin ja versorgt, habe alles geregelt, ist das für mich überhaupt interessant? 

• Was wird aus dem Euro? Kann die Wirtschaft so weiterlaufen oder kommt  
es vielleicht zum Kollaps, was dann? 

• Wie sichere ich mein Vermögen langfristig? 

• Wie sichere ich mir und meiner Familie das Vermögen? 

• Wie kann ich steuerfreie oder steuerbegünstigte Einnahmen erzielen? 

• Was ist im Falle des Pflegefalles? 

 – Wie halte ich meine Patientenverfügung auf dem neuesten Stand?

 – Wer kümmert sich um mich, meine Belange, meine Vermögenswerte,  
wenn ich es selbst nicht mehr kann?

 – Wer weiß über die Einzelheiten Bescheid?

 – Wo deponiere ich die Unterlagen?

 – Wen bevollmächtige ich, diese wichtigen Punkte durchzuführen?

 – Wem will ich was vererben?

 – Wie erhalte ich meine Selbstbestimmung, meine Würde?
 

Sie haben den Vermögensaufbau bereits hinter sich, nun geht es ans Ernten. Gehen Sie genauso vor wie in 
jeder Altersgruppe beschrieben. Natürlich sparen Sie nun nicht mehr an, sondern Sie wollen jetzt bereits von 
Renteneinkünften und Ihren Vermögenserträgen leben.

Gerade jetzt ist für Sie wichtig zu erfahren, welche individuell notwendige Rendite Sie erzielen sollten, um le-
benslang möglichst sicher und steuergünstig aus Ihren Vermögenseinkünften leben zu können. Darüber hinaus ist 
gerade heute wichtig darüber nachzudenken, wie Sie Ihr Familienvermögen für sich und Ihre Nachwelt erhalten  
und sich vor Inflation schützen. 

Mit der folgenden Strategie werden Sie wesentlich besser kalkulieren und ruhiger schlafen können. Denn Sie 
wissen um Ihre Vermögenssituation. 

Versorgung - Vermögensplanung im Ruhestand
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Ruhestandsplanung muss individuell sein. Sie fängt mit 
einer umfassenden Bestandsaufnahme an, bietet eine 
eingehende Analyse mit verschiedenen Szenarien und 
liefert eine Strategie, mit der das angestrebte Ziel der 
finanziellen Unabhängigkeit bis ins hohe Alter erreicht 
werden kann.

Drei Punkte müssen bei der Erstellung dieses Kon-
zeptes besonders berücksichtigt werden:

• Rendite

• Sicherheit

• Verfügbarkeit/Liquidität

1. Rendite
Welche individuell notwendige Rendite müssen Sie 

erzielen, um, unter Einbeziehung der Steuern und 
der drohenden Inflation, die Chance zu haben, im 
Alter finanziell unabhängig zu bleiben? Und welche 
staatlichen Förderungen können Ihnen dabei helfen?

2. Sicherheit
Wie sichern Sie Ihr Vermögen vor Inflation und Sze-
narien, wie einer Währungsreform? Wie minimieren 
Sie den Einfluss der Steuern? Wie sichern Sie sich 
langfristig Ihre individuell notwendige Rendite? Wel-
che Folgen hat eine zu geringe Renditechance auf 
Ihre Sicherheit? Wie sichern Sie existenzbedrohende 
Risiken ab?

3. Verfügbarkeit
Wie verfügbar sollte Ihr Kapital sein, gerade dann, 
wenn Sie Ihr Geld sofort brauchen würden, weil etwa 
ein Familienmitglied schwer erkrankt?

Das magische Dreieck der Geldanlage - 
Nur ein individuelles Konzept ist erfolgreich!

Es gibt keine Kapitalanlage, die alle Punkte auf einmal erfüllt. Aber es gibt die individuelle Strategie, 
mit der Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen. Diese Strategie arbeitet ein Ruhestandsplaner mit Ihnen 
zusammen aus.
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Die Definition von Sicherheit einer Kapitalanlage im Zusammenhang mit 
einer professionellen Ruhestandsplanung lautet: Die möglichst hohe 
Wahrscheinlichkeit, langfristig (bis zum Ableben) eine Rendite zu erzielen 
die ausreicht, den Ruhestand bis ins hohe Alter zu finanzieren. Wenn der 
Wunsch nach Sicherheit dazu führen würde, dass die Anlagerendite und/
oder Kapitalerhalt zwar garantiert sein müssten, die mit derartigen Kapi-
talanlagen zu erzielende Rendite jedoch zu niedrig wäre, um eine Finan-
zierung des Ruhestandes zu ermöglichen, dann würden die gewünschten 
Parameter unweigerlich zur Altersarmut führen. In diesem Falle ist in 
Erwägung zu ziehen, Anlageformen zu wählen die, unter Inkaufnahme 
höherer Risiken,  eine möglichst große Chance haben, die gewünschte 
Rendite zu erzielen. Klären Sie dies gemeinsam mit Ihrem Berater. Es ist 
Ihre Entscheidung!

Anlagegerechte Aufklärung bedeutet: 

Sie müssen vor einer Entscheidung sämtliche positiven und negativen 
Eigenschaften einer Kapitalanlage abschätzen können. Ihnen muss klar 
sein, was diese Eigenschaften für Sie bewirken könnten. 

Anlegergerechte Beratung bedeutet: 

Ihnen muss durch die aufklärende Beratung selbst deutlich werden, wel-
che Anlageformen und Anlageklassen von absolut sicher bis hin zu höchst 
ertrag- aber auch risikoreich erforderlich sind, um in Ihrer Lebenssituation 
eine Chance zu haben, Ihre Ziele zu erreichen.

Sie müssen erfahren, verstehen und akzeptieren:

1. Wie hoch Ihre individuell notwendige Rendite liegt, die Sie erzielen 
müssen, um Ihre Ziele zu erreichen.

2. Wie hoch Ihr individuell notwendiges Risiko ist, das Sie bewusst ein-
gehen müssen.

3. Wie Ihre individuell notwendige Anlagedauer, Ansparhöhe und Ren-
tenhöhe zusammenhängen.

4. Wie hoch Ihre individuell notwendige Rentenhöhe und Rentendauer 
nach Ausgleich der Inflation ist.

5. Und ganz wichtig:  Die individuellen Ausgaben, die im Alter auf Sie 
zukommen können, für ein neues Auto, Urlaub, Pflegekosten, Instand-
haltung und so weiter. Diese Punkte sind nicht exakt kalkulierbar, sollten 
jedoch in Szenarien aufgenommen werden. 

Was bedeutet Sicherheit in der 
Ruhestandsplanung?

Anlagegerecht - Anlegergerecht! 
Was ist das?
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Die Risiko-Chancen-Klassen (RC) der Geldanlage
Risiko und Chance gehen in der Geldanlage immer Hand in Hand. Je höher das Risiko, desto höher die 
zu erwartende Rendite. Je höher die versprochene Rendite, desto höher auch immer das Risiko. Dieser 
Zusammenhang ist entscheidend, um sich selbst und seine Geldanlage einschätzen zu können. 

Ihr Ruhestandsplaner bespricht mit Ihnen während der 
Beratungstermine ausführlich die unterschiedlichen 
Risiko-/Chancenklassen der Geldanlage. Von absolut 
sicher (zumindest was den nominalen Werterhalt an-
geht) bis hin zu höchst spekulativ. Er klärt Sie darüber 
auf, welche Anlageformen wie zuzuordnen sind und 
was die Eigenschaften dieser Kapitalanlage für Sie 
bewirken könnten. Positiv wie negativ.

Ein professioneller Ruhestandsplaner wird Sie so be-
raten, dass Sie selbst erkennen können, welche Maß-
nahmen für Sie sinnvoll sind, welche Anlageformen 
in Ihrer individuellen Situation in Frage kommen oder 
ausscheiden. Ein unverstandenes Produkt wird ein 
Ruhestandsplaner nicht empfehlen.

Es gilt der Grundsatz: 
Streben Sie danach, Ihre individuell notwendige Rendite mit dem geringsten möglichen Risiko zu 
erzielen. Manchmal müssen Sie jedoch bewusst Risiken in Kauf nehmen, um die Chance zu haben, 
zum Ziel zu kommen. 
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RC I – Finanzieller Schutz (Sicherheit)
• Ertragserwartungen stehen moderate Risiken gegenüber.
• Langfristig sicher, kein Verlustrisiko, minimale Ertragsschwankung
• konservativ
Anlagedauer: kurzfristig 0 – 2 Jahre

RC II – Finanzielle Sicherheit (Stabilität)
• Ertragserwartungen über Kapitalmarktzinsniveau stehen angemessene Risiken 

gegenüber.
• Wie Klasse 1, jedoch mit geringen Ertragschwankungen und moderater Aussicht 

auf Outperformance.
• defensiv
Anlagedauer: mittelfristig 2 – 5 Jahre

RC III – Finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit (Ertrag)
• Höheren Ertragserwartungen stehen höhere Risiken gegenüber; Totalverlust 

weniger wahrscheinlich.
• Ist eine Rendite-Risiko-Klasse mit bereits erhöhter Outperformance-Chance,  

Verlustrisiko noch gering.
• wachstumsorientiert
Anlagedauer: mittelfristig 2 – 5 Jahre

RC IV – Finanzielle Unabhängigkeit (Wachstum)
• Hohen Ertragserwartungen stehen hohe Risiken gegenüber; dynamische Wertent- 

wicklung, Totalverlust möglich.
• Hier besteht bereits ein erhöhtes Verlustrisiko, Outperformance-Chancen sind deutlich.
• risikobewusst
Anlagedauer: langfristig 5 - 10 Jahre oder mehr

RC V – Finanzielle Freiheit (Chance)
• Sehr hohen Ertragserwartungen stehen sehr hohe Risiken, auch des Totalverlusts, 

gegenüber.
• Erhebliche Verlustrisiken bei hohen Gewinnchancen.
• spekulativ
Anlagedauer: langfristig ab 10 Jahre und mehr

RC I

RC II

RC III

RC IV

RC V

Nach der Berechnung Ihrer gegenwärtigen finanziellen 
Situation wird ein qualifizierter Ruhestandsplaner die 
individuell notwendige Rendite ermitteln. Das ist die 
Rendite, die Sie mindestens erzielen müssen, um we-
nigstens die Chance zu haben, nach Abzug von Kosten, 
Steuern und Inflation, im Alter finanziell unabhängig 
zu bleiben.

Sie als Kunde erfahren: 
• Ihre individuell notwendige Rendite bei Einmal-

anlagen und Sparplänen, sowie die notwendige 
Ansparhöhe für Ihre Sparpläne. 

• Ihre individuell notwendige Anlagedauer, die 
Zeit, die Sie zur ausreichenden Vermögens-
bildung benötigen. 

• Ihre individuell notwendige Rente, die Ent-
nahmehöhe nach Inflation. 

• Ihre individuelle Entnahmedauer. 

Das Fundament für eine Ruhestandsplanung soll 
eine weltweit, sehr breit in Geld- und Sachwerte 
gestreute, institutionelle Anlageform sein. Diese 
Anlageformen müssen die Chance bieten, bis ins 
höchste Alter noch Bestand zu haben, damit Sie 
immer vom Vermögen leben können.

Mit diesen Anlageformen muss die Chance gege-
ben sein, die individuell notwendige Rendite zu 
erzielen. Die Anlageformen müssen zudem Schutz 
vor einer möglichen Inflation und/oder einer mög-
lichen Währungsreform bieten.

Diese Anlageformen sollten laufend von Experten 
überwacht und den allgemeinen wirtschaftlichen 
Bedingungen angepasst werden können.

Die Berechnung der individuell notwendigen Rendite
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Wie funktioniert die Drei-Speichen-Regel der Reichen?

Die Drei-Speichen-Regel ist eine über 1600 Jahre alte Regel zur Geldanlage.

Was besagt die Drei-Speichen-Regel?

Früher galt folgende Aussage:
„Man soll sein Vermögen stets in drei Teile teilen: Ein Drittel Land, ein 
Drittel Handelswaren und ein Drittel bar zur Hand.“

Ihr Ziel: 
Die Kaufleute wollten ihr Geld in guten Zeiten vermehren, in schlechten 
Zeiten vor Verlust schützen. Das Befolgen der Regel hat sich über Jahr-
hunderte bewährt und hat der ersten Generation zu Wohlstand verholfen, 
allen folgenden Generationen zusätzlich zu Reichtum, Macht und Einfluss. 
Mit der Zeit stetig steigend.

Der  US-Schauspieler und 
Komiker Danny Kaye bringt  
es mit seiner Aussage auf 
den Punkt:

„Geld allein macht nicht 
glücklich. Es gehören auch 
noch Aktien, Gold und  
Grundstücke dazu.“

EdelmetalleWertpapiere

Immobilien

20
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Dritteln Sie Ihr Vermögen und investieren Sie es jeweils in eine der Anlageklassen (Speichen). 
Irgendeine Anlageklasse läuft im Moment immer besonders gut. Sie können dort Gewinne erzielen und in die 
anderen Anlageklassen nachinvestieren.

Noch nie sind all diese Anlageklassen zeitgleich im Wert auf Null gefallen. Selbst im Falle einer weltweiten Krise 
haben Sie die größten Chancen, Ihr Vermögen zu erhalten.

Aber auch innerhalb der Speichen sollte der Anleger diversifizieren, also aufteilen. Der Vorteil dieser Heran-
gehensweise ist neben der Einfachheit die Sicherheit. Denn auch heute noch sind diese Anlageklassen nach 
allen vorliegenden Untersuchungen weitgehend unabhängig voneinander. Sie teilen das Risiko faktisch auf.

Dies ist keine Strategie für kurzfristige Anleger, sondern eher eine lebenslange Anlageregel. Aber bevor Sie 
investieren, müssen Sie die Risiken, die Kosten, die Bedingungen genau kennen.

Informieren Sie sich in Ruhe.

Das Prinzip:

Achtung, Sonderinformation:
Die Drei-Speichen-Regel wird sich bestätigen, aber auch verändern. Silber wird vorwiegend industriell 
verbraucht. Die bekannten Silbervorkommen reichen jedoch nur noch bis etwa 2028. Die Sonder-
situation kann es möglich machen, dass sich das Edelmetall durch die Verknappung überproportional 
im Wert entwickelt.

Wir haben diese Strategie in die heutige Zeit mit den aktuellen Konditionen übersetzt und für jedermann 
umsetzbar dargestellt. 

 Ö Ein Drittel Immobilien (früher auch Land- und Forstwirtschaft), vermietete Wohnungen an unterschied-
lichen Standorten. 
Erwerb mit Steuervorteil, Finanzierung durch Mieter plus Eigenanteil. 
Ein Eigenheim dann, wenn man sich im Alter die Folgekosten leisten kann.

 Ö Ein Drittel Handelswaren = Aktien (Fondsvermögensverwaltung), Wertpapiere aller Art,  
weltweit gestreut. Oft staatlich gefördert, im Rahmen einer Direktanlage oder im Versicherungsmantel. 
Private Equity als Direktbeteiligung an Firmen.

 Ö Ein Drittel bar zur Hand = Edelmetalle, allen voran früher Gold, heute aktuell Silber.  
Steuerfrei einkaufen, nach einem Jahr ist ein Gewinn legal steuerfrei.  
Sicher lagern (nicht zuhause).

Mit dieser Strategie konnten die Besitzer in guten Zeiten Ihr Vermögen vergrößern und in schlechten Zeiten 
vor allzu großen Verlusten schützen.

Die Strategie heute: 

21
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Wertpapiere
EdelmetalleWertpapiere

Immobilien

Sie können mit Ihrem Berater eine eigene, persönliche  
Anlagestrategie entwickeln, indem Sie aufgrund Ihres 
Risikoprofils Ihre Anlagen auf verschiedene Wert-
papierarten streuen.

Investmentprodukte zählen zu den wichtigsten 
Finanzprodukten für den Vermögensaufbau.

Aktien sind Besitzrechte an Unternehmen, die markt-
gerechte Produkte zu marktgerechten Preisen herstel-
len und damit auch noch in Zukunft Gewinne erzielen 
können. Dabei wirkt die Streuung in weltweit viele 
Aktien unter Umständen Gewinn/Verlust mindernd/
erhöhend. Je größer die Streuung, umso sicherer die 
Anlage insgesamt, aber umso weniger spekulativer 
Gewinn ist möglich.

Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnitt-
liches Renditepotential auf. Ihre Kurse werden jedoch 
markt- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken.

Die Anlage in Aktienfonds kann langfristig eine höhere 
Rendite ermöglichen. Dabei muss der Anleger jedoch, 
die während der Laufzeit auftretenden Schwankungen, 
aushalten können.

Die Anlage in Rentenfonds, also Fonds die in festver-
zinste Wertpapiere investieren, beinhalten ebenfalls 
Chancen und Risiken. Insbesondere bei fallenden/
steigendem Marktzins, Upgrade/Downgrade/Ausfall 
eines Emittenten, werden sich die Kurse verändern.

Der Hauptaspekt zur Anlage in Investmentfonds, an-
statt zur Direktanlage in Aktien oder festverzinslichen 
Wertpapieren, ist, dass Sie bereits kleinere Beträge so-
wohl als Einmalanlage als auch als Sparplan investieren 
können. Die angestrebte Laufzeit ist eine wesentliche 
Rahmenbedingung für die Auswahl der möglichen 

gestreuten Anlagelösungen. Berücksichtigen Sie auch 
eine eventuelle Inanspruchnahme staatlicher För-
derungen. Je kürzer die angestrebte Laufzeit, umso 
kleiner darf der Risikoanteil im Anlagevorschlag sein.  
Also beispielsweise ein geringerer Aktienfondsanteil 
bis gegen Null. Bei Rentenfondslösungen sind die 
aktuellen Zinssituationen und Wertpapierkursrisiken 
zu berücksichtigen. Je kürzer die angestrebte Laufzeit, 
umso geringer auch die mögliche Rendite, unter Ein-
beziehung der Risikofaktoren.

Merke: Je länger die Laufzeit, umso wahrscheinlicher 
wird es, mittels einer global gestreuten Aktienanlage/
Aktienfondsanlage ein positives, ein „faires“ Anlage-
ergebnis zu erzielen. Je länger die Laufzeit, umso höher 
die Aussicht, umso höher die Wahrscheinlichkeit, eine 
höhere Rendite zu erzielen.  

Durch die Beimischung und/oder die Anlage in fest-
verzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds, kann das An-
lagerisiko verringert werden.

Aktienfonds, ggf. Rentenfonds und somit auch ge-
mischte Fonds, zählen, langfristig gesehen, zu den über 
dem Durchschnitt liegenden rentablen Investments.

Aus diesem Grund sind diese Fondsprodukte für Sie 
nur empfehlenswert, wenn Sie längerfristig investieren 
wollen, was beim Vermögensaufbau einen wesent-
lichen Faktor darstellt. Im Gegensatz zu Aktien- und 
Rentenfonds zielen Geldmarktfonds eher auf eine 
kürzere Anlagedauer ab. 

Deswegen sind Geldmarktfonds als Liquiditätsvorsorge 
und somit auch als Rücklage sowie als „Parkstation“ 
geeignet. Sie können natürlich Ihr Kapital, je nach 
Marktsituation, zu einem späteren Zeitpunkt in eine 
höher verzinsliche Anlage investieren.
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Bei Aktien- und Rentenfonds ist die Verfügbarkeit im 
Normalfall zwar ebenfalls gewährleistet, da Sie Ihre 
Anteile jederzeit zum aktuellen Anteilspreis veräußern 
können. Betrachtet man allerdings die Kursschwan-
kungen, kann es hier ggf. zu Verlusten kommen und 
zwar dann, wenn der aktuelle Anteilspreis unter dem 
Ausgabepreis liegt, zu dem die Fonds gekauft wurden.

Es gibt nicht nur für jeden Kundentyp ein geeignetes 
Angebot an Fonds, sondern Sie haben auch die Mög-
lichkeit, Ihre Anlage im Laufe der Zeit an wechselnde 
Bedürfnisse anzupassen.

Investmentanlagen eignen sich zum Vermögensauf-
bau, zur Vermögensstreuung genauso wie zur Vermö-
gensverwendung, z. B. durch einen Entnahmeplan.
Durch die Streuung Ihres Vermögens und diszipli-
niertes Rebalancing, haben Sie die Chance, Risiken 
zu mindern.

Differenzieren Sie hier zwischen Aktien- und Renten-
schwankungen, sowie Risiken des Totalausfalles. Legen 
Sie Umfang und Dauer der längsten „Underwater Peri-
od“ fest, die immer wieder einmal eintreten wird. Das 
ist die längste aushaltbare Verlustperiode.

Erarbeiten Sie mit Ihrem Ruhestandsplaner Lösungen, 
die sich mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit, in-
nerhalb der festgelegten Parameter bewegen. Dies 
bedeutet, Sie benötigen Berater mit genauer Kenntnis 
der gewählten Produkte und deren Inhalte. 

Beispiele von Anlagen in Wertpapiere:

• Aktienfonds
• Rentenfonds
• gemischte Fonds
• wertgesicherte 

Fonds
• Geldmarktfonds
• Spezialitätenfonds

• Altersvorsorge - 
Sondervermögen

• Indexfonds und ETF
• Dachfonds
• Immobilienfonds
• Dach-Hedgefonds

Grundsätzlich gilt:
Anlagen in Investmentfonds haben eine breite-
re Risikodiversifikation und somit ein geringeres 
Kursrisiko als direkte Anlagen in Wertpapiere.

Investieren Sie weltweit!
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7 Gründe, warum Sie in Edelmetalle investieren sollten:

1. Edelmetalle sind die Zukunft.
Es gibt beinahe keinen Alltagsgegenstand mehr, in 
dem keine Edelmetalle verbaut und damit verbraucht 
werden, ob im Handy, in der Steckdose oder im Auto. 
Wussten Sie, dass Ihr Auto ca. 2 Unzen Silber ent-
hält? Bisher gibt es kein künstlich erzeugtes Material, 
welches alle Eigenschaften von diesen Edelmetallen 
verbindet. Silber zum Beispiel hat über 43.000 industri-
elle Anwendungen. Silber wird industriell verbraucht.

2. Edelmetalle werden verbraucht.
Edelmetalle wachsen nicht nach. Sie können nur 
einmal gefördert und verbraucht werden. Beim der-
zeitigen Verbrauch reichen die bekannten Silbervor-
kommen noch bis etwa 2028. 

3. Edelmetalle sind greifbar.
Wer hatte schon mal einen Gold- oder Silberbarren in 
der einen Hand und einen Geldschein oder die Police 
seiner Lebensversicherung in der anderen Hand?

4. Edelmetalle sind sicher und wertbeständig.
Gerade in Krisenzeiten gelten Edelmetalle als Flucht-
währung, dann steigt der Preis meist sogar. Der Vorteil, 
mit Edelmetallen hat man bisher immer bezahlen 

können, auch in Zeiten der Hyperinflation, in der das 
Papiergeld einem zwischen den Fingern zerronnen ist.

5. Edelmetalle bieten Steuervorteile.
Bei Silber und Gold sind die Gewinne nach einem Jahr 
steuerfrei. Bei keiner anderen Anlageform sind die 
erzielten Kursgewinne bereits nach so kurzer Zeit steu-
erfrei. Dies gilt aber nur bei physischen Edelmetallen. 
Kaufen Sie beispielsweise einen ETF, so bezahlen Sie 
ganz normal die Abgeltungssteuer. 

6. Edelmetalle bieten Inflationsschutz!
Der Kauf von Edelmetallen kann daher auch als Inflati-
onsschutz dienen. Vor allem wenn die Zinsen so niedrig 
sind, dass sie, wie aktuell, unterhalb der Inflationsrate 
liegen, bietet der Kauf von Edelmetallen eine Möglich-
keit, sein Kapital zu erhalten und vor Verlusten durch 
negative Realzinsen zu schützen.

7. Edelmetalle sind jederzeit als Währung einsetzbar!
Es gab in der Vergangenheit noch keine Zeit in der 
man Edelmetalle nicht zu Geld machen konnte. Im 
Gegenteil in Krisenzeiten werden Edelmetalle sogar 
als Ersatzwährung gehandelt, um bestimmte Waren 
oder Dienstleistungen zu erwerben.

Edelmetalle sind Metalle, die besonders korrosionsbe-
ständig sind. Einige Edelmetalle, zum Beispiel Gold und 
Silber, sind deswegen seit dem Altertum zur Herstel-
lung von Schmuck und Münzen in Gebrauch. Im Laufe 
der letzten vier Jahrhunderte wurden die Platinmetalle 
entdeckt, die eine ähnliche Korrosionsbeständigkeit 
wie Gold zeigen.

Was sind Edelmetalle?

Edelmetalle
Edelmetalle

Wertpapiere

Immobilien
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1. Gold wird gehortet, Silber wird verbraucht!
Im Gegensatz zu Gold, ist Silber ein Industriemetall 
und wird in vielen Anwendungen verwendet. Gold 
hingegen fließt zum Hauptteil der Produktion in die 
Schmuckherstellung oder wird als Barren oder Münzen 
in Tresoren eingelagert. 

2. Was haben Silber und Erdbeermarmelade
gemeinsam?
Wann kochen Sie Erdbeermarmelade? Sie kochen si-
cherlich Ihre Marmelade auch in den Sommermonaten 
wenn Sie die Früchte im eigenen Garten haben und 
diese nicht schon tausende Kilometer transportiert 
wurden und zudem ein Vielfaches kosten. 

Eine alte Kaufmannsweisheit besagt: „Der Gewinn 
liegt im Einkauf!“ Derzeit ist Silber auf einem histo-
risch niedrigen Preis. In den kommenden Jahren wird 
und muss dieser aber zwangsläufig steigen, denn die 
bekannten Silbervorkommen reichen gerade noch bis 
etwa 2028.

 3. Wie Sie mit Silber mehr Gold kaufen können!
Es gibt ein historisches Preisverhältnis Gold zu Silber. 
Diese sogenannte Ratio ist im langfristigen Mittel bei 
etwa 1:40. Also eine Unze Gold für 40 Unzen Silber. 
Derzeit liegt das Ratio in etwa bei 1:70. Das bedeutet, 
im Vergleich zu Gold ist Silber sehr günstig. Wenn 
dieses Verhältnis wieder auf das langfristige Mittel 
zurückkommt, also 1:40, dann können Sie Ihr Silber 
in Gold tauschen und erhalten beinahe doppelt so 
viel Gold für Ihr Silber, wie wenn Sie direkt in Gold 
investiert hätten.

4. Kaufen Sie nur beim besten Hersteller!
Es gibt viele Hersteller von Silber. Darunter gibt es 
natürlich auch schwarze Schafe. Ein guter Hinweis für 
einen seriösen Hersteller ist eine sogenannte LBMA-
Zertifizierung. Die LBMA koordiniert den Handel mit 
Gold und Silber und listet alle zertifizierten Affinerien 
und Münzprägestätten auf, welche eine bestimmte 
Qualitätsanforderung erfüllen. Der weltweit tätige 
Hersteller ist die Firma Umicore aus Hanau.

4 Gründe, warum Sie Silber kaufen sollten:
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EdelmetalleWertpapiere

Immobilien

Immobilien

Jeder möchte sein Vermögen sicher anlegen und 
möglichst erfolgreich aufbauen. Dies ist ein nicht un-
wesentlicher Faktor der persönlichen Zufriedenheit. Es 
wird aber immer schwieriger sein Geld so zu sichern, 
bzw. durch gute Renditen so zu vermehren, dass es bis 
ins hohe Alter reicht.

Spareinlagen verlieren schleichend an Wert, verur-
sacht durch immer wieder auftretende Finanz- oder 
Staatskrisen. Grundbesitz dagegen, bietet einen si-
cheren Schutz des investierten Vermögens. Sachwerte, 
wie z. B. Immobilien, sind unabhängiger von Inflation 
und Börsenschwankungen, da sie nicht beliebig re-
produzierbar sind. 

Immobilie bedeutet unbeweglich. In der Rechts- und 
Wirtschaftssprache wird die Immobilie „unbeweg-
liches Sachgut“ genannt. Dies kann ein Grundstück, 
grundstücksgleiches Recht oder ein Bauwerk, eben 
eine Wohn- oder Gewerbeimmobilie sein.

Sie gelten nach wie vor als stabile Geldanlage, beson-
ders wenn man in vermietete Immobilien investiert.
Diese sind nicht nur inflationsgeschützt und sicher, 
sondern bieten auch Steuervorteile und ein zusätz-
liches Alterseinkommen.

Wenn die Immobilie eine langfristig gewinnbringende 
Geldanlage sein soll, sollte man, wenn möglich, bereits 
bei der Planung, einige wichtige Punkte berücksich-
tigen.

• Wahl des Standortes

• Marktanalyse

• möglichst hohe Bauqualität

• Einhaltung von Vorgaben (z. B. Umwelt /  
Energie-Effizienz)

• seriöse Objektbeteiligte

Bei einer Immobilie, die als Kapitalanlage dienen soll, 
ist das wichtigste Merkmal die Standortwahl. In einer 
strukturschwachen Region mit hoher Arbeitslosigkeit 
wird die Chance, einer erfolgreichen Vermietung, sehr 
gering sein.

Es empfiehlt sich daher, vorher genau zu analysieren, 
ob der Standort zukunftsorientiert ist. Sind Schulen, 
Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen in näherer 
Umgebung, wirkt sich dies meist günstig aus. Herrscht 
niedrige Arbeitslosigkeit und ist eine florierende 
Wirtschaft vorhanden? Eine Immobilie, die als Kapi-
talanlage gedacht ist, ist hier meist wertstabil und gut 
vermietbar. 

Es muss aber immer bedacht werden, dass sich die 
Qualität der Lage im Laufe der Zeit auch verändern 
kann, z. B. durch den Bau von Autobahnen oder eines 
Flughafens oder auch durch Denkmalschutz. Ange-
sichts dieser Komplexität sind die meisten Menschen 
ratlos.
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Hier bietet die Immobilienberatung durch Erfahrung 
und solide Marktkenntnisse, eine umfassende Unter-
stützung bei der Suche und Vermittlung von passenden 
Praxen, Büros, Gewerbe- oder anderen Immobilen.

Dazu bekommt man, wenn gewünscht, Hilfe bei der 
Finanzierung und weiterführende Betreuung.

• Vermietete Eigentumswohnung/en

• Pflegeimmobilien

• Ferienimmobilien

• Studentenimmobilien

• Eigenheim

• u.s.w.

         

Beispiele für Erwerbsimmobilien
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Weitere wichtige Bausteine der Ruhestandsplanung! 

Im Rahmen einer Ruhestandsplanung müssen weitere 
Bereiche bedacht werden:

• Die existentielle Grundsicherung 

• Richtig erben und vererben 

• „The living will“ - Das Lebens-Testament 

Es gilt der Grundsatz:
Entscheiden Sie sich für die Absicherung, die am besten zu Ihnen und zu Ihren Bedürfnissen passt, um 
für den Fall der Fälle vorzusorgen. Dank der Vorsorgevollmacht bestimmen Sie, welche Person(en) für 
Sie die Verantwortung nach einem Schicksalsschlag übernehmen soll(en).
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Die existentielle Grundsicherung

Was etwa würde geschehen, wenn alle Ihre Wünsche, Ziele und Träu-
me mit einem Donnerschlag zerstört würden? Wenn also etwa eine 
schwere Krankheit oder sogar Berufsunfähigkeit, durch Krankheit oder 
Unfall, sämtliche weiteren Sparchancen und damit die Ausfinanzierung 
Ihres Ruhestandes unmöglich machte. Würde im Pflege- oder Todesfall 
möglicherweise wertvolles Familienvermögen verloren gehen? Würden 
Sie im Falle eines derartigen Ereignisses zum Sozialfall und würden Ihnen 
dadurch alle Lebensträume genommen? 

Haben Sie dies bereits ausführlich und richtig bedacht? Sind Sie also 
existentiell abgesichert?

Richtig erben und vererben

Haben Sie schon einmal ausführlich über Ihren letzten Willen nachge-
dacht, dieses unbequeme Thema rechtlich und vor allem in Ihrem urei-
gensten Sinne geregelt? Ihr Ruhestandsplaner arbeitet mit spezialisierten 
Rechtsexperten zusammen, die Ihnen hier ausführliche Beratung bieten.

„The living will“ - Das Lebens-Testament

Was wäre, wenn Sie ein Schicksalsschlag träfe? Es ist noch Leben da, aber 
Sie können vielleicht für einige Zeit oder für immer nicht mehr selbst 
denken und handeln. Was soll mit Ihnen und Ihrem Vermögen geschehen, 
wenn Sie noch leben, aber selbst nicht mehr handeln können?

Wer hat Vollmacht, welche Menschen, welche Berater, welche Ärzte 
genießen Ihr Vertrauen, welche nicht? Was ist mit Ihrer Patientenverfü-
gung? Was ist mit Ihrer Betreuungsverfügung? Die Rechtsprechung hat 
hier erreicht, dass Ihr eigener Wille durchgesetzt wird, auch wenn Sie 
selbst es nicht mehr können.

Weiß Ihre Familie, die für Sie wichtigsten Menschen, was Sie gewollt 
hätten? Wo sind diese Informationen sicher vor fremden Zugriff gelagert? 

Wer hilft im Falle des Falles? Wenn Sie hier nichts geregelt haben, wird 
unter Umständen niemand wissen und damit nicht veranlassen können, 
was Sie selbst gewollt hätten. Und unter Umständen wird ein gesetzlich 
bestimmter Betreuer Entscheidungen gegen Ihre Absichten fällen. Sie 
und Ihre Familie können nichts mehr dagegen tun. 

Eine persönliche Ruhestandsplanung geht über die finanziellen Belange 
weit hinaus. Auch hier haben Ihre Berater enorme Expertise zur Verfü-
gung. Experten die Ihnen vollkommene Sicherheit bringen, dass gerade 
auch in einem derartigen Fall „alles“ in Ihrem Sinne und mit Ihrer Familie 
abgesprochen, geregelt ist.
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Existenzielle
                Absicherung

Ihr Ziel, selbstbestimmt und frei im Ruhestand zu sein, 
kann durch existenzbedrohende Risiken gefährdet wer-
den. Diese Risiken haben viele  verschiedene Facetten, 
zum Beispiel der Eintritt einer Berufsunfähigkeit oder 
eine schwere Erkrankung. Deshalb ist es umso wich-
tiger, eine passende Vorsorge zu treffen und sich finan-

ziell abzusichern, um den Ruhestand in vollen Zügen ge-
nießen zu können. Ihr Ruhestandsplaner bespricht mit 
Ihnen gerne persönlich, welche Form der Absicherung 
für Sie und Ihre Ziele passend ist, damit Ihren Wün-
schen nichts mehr im Weg steht.

BU
UV

Schwere 
KrankheitPflege

Todesfall

Le
benszi

ele

Ruhestand

Gestreutes
Ruhestandsvermögen:
 - Gesetzliche Rente
 - Garantierte Rente aus 
   Versicherungen
 - Rente aus internationalen 
   Vermögensverwaltung
 - Immobilienrente
 - Edelmetallrente
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Berufsunfähigkeitsversicherung

Die Berufsunfähigkeit ist eine Versicherung, die gegen die Entstehung ei-
ner finanziellen Lücke nach Verlust der eigenen Arbeitskraft abgeschlossen 
wird. Sie leistet, wenn die versicherte Person 50 % ihres bisherigen Berufs 
nicht mehr ausüben kann. Ursachen, um berufsunfähig zu werden, können 
beispielsweise unfall- und/oder krankheitsbedingt sein. Die vereinbarte 
Leistung wird in Form einer monatlichen Rente bezahlt.

Schwere Krankheit

Bei dieser Form der Vorsorge werden die finanziellen Folgen bei schweren 
Krankheiten sichergestellt. Es werden genau definierte Krankheitsbilder 
wie z. B. Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und viele mehr abgesichert. 
Nach Eintritt einer der versicherten Krankheiten erhält die versicherte 
Person eine vereinbarte Einmalleistung und kann sich voll und ganz auf 
die Genesung konzentrieren.

Grundfähigkeitsversicherung

Hier werden genau definierte Grundfähigkeiten wie beispielsweise Se-
hen, Gehen, Hören usw. abgesichert. Nach Verlust einer oder mehrerer, 
von im Vertrag aufgeführten Grundfähigkeiten, wird eine monatliche 
Grundfähigkeitsrente ausbezahlt. 

Unfallversicherung

Die private Unfallversicherung sichert die finanziellen Folgen eines Un-
falls ab. Hier bieten sich vielfältige Absicherungsmöglichkeiten. Es kann 
beispielsweise eine Invaliditätssumme, eine Unfallrente, eine Todesfall-
leistung und/oder ein Krankenhaustagegeld abgesichert werden.

Pflegeversicherung

In der Pflegeversicherung werden die in der Pflege anfallenden Kosten, die 
nach Abzug der gesetzlichen Leistung übrig bleiben, abgesichert. Durch 
die Pflegereform, die seit dem 01.01.2017 in Kraft getreten ist, können 
individuelle Absicherungen in allen fünf Pflegegraden versichert werden. 
Mit einer derartigen Vorsorge wird vermieden, dass die Angehörigen zur 
Kasse gebeten werden.

Todesfall

Die Absicherung sorgt im Todesfall der versicherten Person dafür, dass 
die Hinterbliebenen keine finanziellen Belastungen (z. B. durch einen 
Immobilienkredit) zu tragen haben. Die versicherte Leistung wird in Form 
einer Einmalauszahlung an die begünstigte Person geleistet.
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Vorsorge- 
              vollmachten

Unabhängig vom persönlichen Alter kann jeder 
Mensch unvermittelt,  z. B. durch Unfall oder Krank-
heit, in die Lage kommen, wichtige Dinge des Lebens 
nicht mehr eigenverantwortlich regeln zu können. 

In diesem Fall wird ein anderer über Ihre persönlichen 
Angelegenheiten entscheiden. Das betrifft medizi-
nische Maßnahmen ebenso wie Vermögensangele-
genheiten oder den geschäftlichen Bereich.

Die meisten Menschen besitzen keine Vollmachten. 
Dies führt im Betreuungsfall dazu, dass Ihre Angele-

genheiten nicht mehr in Ihrem Sinn erledigt werden 
können. Und dies betrifft nicht nur Ältere. Laut der 
ISG Köln sind ca. 27 % der bereits von Berufsbetreuern 
betreuten Personen zwischen 18 und 39 Jahre, 47 % 
zwischen 40 und 69 Jahre und nur 26 % über 70. 

Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass Familienange-
hörige nicht automatisch ihre Angehörigen vertreten 
dürfen. Gemäß §§ 164 ff. BGB sowie §§ 662 ff. BGB 
können Sie gültige Rechtsgeschäfte für volljährige 
Personen nur dann durchführen, wenn eine gültige 
Vollmacht vorliegt. 
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Sie sehen also, es ist auch schon in jungen Jahren wichtig, zu entschei-
den, wer sich im Ernstfall um Ihre Angelegenheiten kümmert. Legen Sie 
selbst fest, wer Sie betreut, wer sich um Ihre finanziellen Angelegenheiten 
kümmert, wer Sie rechtlich vertreten darf und welche medizinischen 
Maßnahmen getroffen werden dürfen. 

All dies ist durch folgende Verfügungen und Vollmachten möglich:

• Betreuungsverfügung

• Patientenverfügung

• Vorsorgevollmacht

• Unternehmervollmacht

Juristen empfehlen Personen ab 18 Jahren, eine Gesamtvollmacht mit 
Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht ferti-
gen zu lassen. Sind Sie selbstständig oder freiberuflich tätig, sollte eine 
Unternehmervollmacht integriert sein.

VORAUSSCHAUEN! Sorgen Sie vor!
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Jüngere Menschen haben noch nicht für’s Alter vorgesorgt. Das ist an 
sich kein Problem. Dennoch sollten Sie sich Gedanken machen, wie und 
mit was Sie Ihren Ruhestand finanzieren können. Bedenken Sie: Die ge-
setzliche Rente wird nicht reichen. Sie müssen selber aktiv werden. Was 
Sie tun können und auf was Sie achten müssen, zeigen wir Ihnen gerne 
in einem unverbindlichen Gespräch.

Sie legen schon Geld beiseite? Sehr gut. In diesem Fall können wir prü-
fen, ob die von Ihnen gewählten Versicherungen und Geldanlagen gut 
und zielführend sind. Das Ziel ist ganz einfach: Finanzielle Freiheit im 
Ruhestand, damit Sie die Zeit nach dem Arbeitsleben genießen können.

Schritt 1: 
Kennenlernen - Wo wollen Sie hin?

In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und finden zusammen 
heraus, was Ihnen wichtig ist, welche Ziele und Wünsche Sie haben und 
welche Fragen Sie aktuell haben.

Schritt 2: 
Übersicht - Was ist schon da?

Im zweiten Schritt erstellen wir eine Übersicht über Ihren Finanzstatus. 
Wir müssen herausfinden, ob Ihre Investition in die Zukunft reicht oder 
ob Sie eine Versorgungslücke haben. Dazu betrachten wir alle notwen-
digen Punkte: Ihre Einnahmen und Ausgaben, Versicherungsverträge, 
Geldanlagen und so weiter.

Schritt 3: 
Plan erstellen

Wenn alle Punkte klar sind, erarbeiten wir zusammen einen Plan, sozu-
sagen einen persönlichen Reiseführer in Ihren Ruhestand: Wann wird, in 
welcher Höhe, Geld, in welche Anlagen investiert, damit Sie im Ruhestand 
finanziell frei sind?

Schritt 4: 
Plan umsetzen und optimieren

Und dann gibt es nur noch eines: Plan umsetzen und jedes Jahr kontrol-
lieren, ob alles passt.

Unsere Arbeitsweise als Ruhestands-
planer: Lebensplanung ganz einfach
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Es gibt oft Dinge, die leider nicht oder nur zu wenig beachtet werden:

• Die meisten Menschen wollen verständlicherweise größtmögliche 
Sicherheit und übersehen dabei, dass Inflation und Steuer langfristig 
die Kaufkraft ihres Vermögens zerstören.

• Falsche oder zu geringe Vermögensstreuung erhöht die Risiken.
• Keine Überwachung und Regulierung der Vermögensstreuung erhöht 

die Risiken.
• Der tatsächlich benötigte Kapitalbedarf ist fast immer größer als 

befürchtet.
• Es wird nicht diszipliniert und zu wenig Vermögen aufgebaut, obwohl 

dies in der Regel möglich ist.

Bedenken Sie: Die geburtenstarken Jahrgänge kommen demnächst ins 
Rentenalter. Die Beitragszahler werden weniger. "Googeln" Sie mal nach, 
was das bedeuten wird für realistische Rentenhöhen, Pflege/Krankenko-
sten, fallende Immobilienpreise.
 
Egal ob Sie sich mitten im Berufsleben befinden oder schon im Ruhestand. 
Hier bekommen Sie eine logische, solide und für jedermann nachvoll-
ziehbare Strategie des Vermögensaufbaus und/oder der Vermögens-
sicherung. Schritt für Schritt bis hin zur finanziellen Freiheit für das ganze 
Leben, bis hin zur Ausfinanzierung des Ruhestandes. Je konsequenter und 
disziplinierter Sie dabei bleiben, umso sicherer und schneller erreichen 
Sie Ihre Ziele. Am genauesten sehen Sie Ihre Ergebnisse anhand einer 
ausführlichen Lebensfinanz- und Ruhestandsbilanz, ermittelt durch Ihren 
Ruhestandsplaner.

Achten Sie bei der Ruhe-
standsplanung auf diese 
Punkte!

Wer plant, sichert seine Zukunft

Richtig beraten werden, 
ein ganzes Leben lang  
profitieren!

Verlassen Sie sich nicht
auf den Staat!
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LASSEN SIE UNS GEMEINSAM 

DAMIT SIE SELBSTBESTIMMT, 
FINANZIELL FREI  
UND BEI BESTER GESUNDHEIT  
IHREN RUHESTAND GENIESSEN KÖNNEN!!!



IN IHRE ZUKUNFT STARTEN
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Ihre Notizen
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