
Dieser über 2.000 Jahre alte 
Gedanke ist der Ursprung un-
seres Generationenvertrages.

Heute ergänzt durch den Rentenan-
spruch vor dem Tod und durch gleiche
Rechte für den Witwer, bietet er alle
Voraussetzungen für den Erhalt des
Vorsorgeanspruches. 

Dennoch – manches hat sich geändert.
So stieg die Lebenserwartung deut-
scher Männer laut einer Statistik von
2009 auf durchschnittlich 77,3 Jahre,
die Lebenserwartung von Frauen sogar

auf 82,5 Jahre. Tendenz dank des me-
dizinischen Fortschritts steigend. Da-
mit verbunden muss auch der An-
spruch an die Lebensqualität im Alter
neu definiert werden.

Welche Lebensräume sollen erhalten
werden?
Wie viel Hobby leistet man sich? 
Will man reisen?
Wie steht es mit der Möglichkeit, Kin-
der und Enkelkinder zu unterstützen?
Wie viel Wohnraum wird benötigt?
Wie viel finanzielle und zeitliche Flexi-
bilität erwarte ich?
Welchen Luxus will man sich leisten?

Dabei bleibt auch zu beachten, dass ein
Zeitanteil der Lebenserwartung auch
mit einer eventuell notwendigen Pfle-
geleistung verknüpft werden muss, die
nicht unerhebliche finanzielle Res-
sourcen bindet.

Wie kann eine sinnvolle Altersvor-
sorge aussehen?
Zunächst einmal: Jedes nachhaltige
Konzept zur Altersvorsorge ist davon

abhängig, wie viele Werte man bereits
geschaffen hat. Als besonders wert-
haltig und inflationsgeschützt steht
dabei Immobilienbesitz im Vorder-
grund, der jedoch auch nicht frei von
Kosten ist. Neben anderen Vermögens-
werten kommt auch der Verkaufserlös
einer hoffentlich bis dahin schulden-
freien Praxis hinzu. 

Zusätzlich sollte die klassische Vari-
ante der Altersvorsorge, wie die Versi-
cherung beim Versorgungswerk für
Ärzte oder privaten Anbietern, weite-
ren finanziellen Spielraum im Alter er-
öffnen.

Als Bismarck 1883 begann, das deutsche Sozial-  und Vorsorgesystem ein-
zuführen, berief sich der fromme Reichskanzler gedanklich auf einen 2.000
Jahre alten Text. Im Schreiben des Apostel Paulus an seinen Mitarbeiter 
Timotheus heißt es: „Sorge dafür, dass Witwen für ihren Dienst in der Ge-
meinde entlohnt werden, sofern sie tatsächlich darauf angewiesen sind.
Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, muss sie von diesen unter-
stützt werden. Die jüngeren Familienmitglieder sollen lernen, ihre Pflichten
gegenüber den eigenen Angehörigen zu erfüllen und ihrer Mutter und Groß-
mutter zu vergelten, was sie an ihnen getan hat. So gefällt es Gott. Eine Frau
soll erst dann in das Verzeichnis der Witwen eingetragen werden, wenn sie über
sechzig Jahre alt ist.“ 
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„Jedes nachhaltige Kon-

zept zur Altersvorsorge

ist davon abhängig, wie

viele Werte man bereits

geschaffen hat.“



Doch diese Maßnahmen alleine wer-
den nach heutigem Wissen nicht aus-
reichen, um Bedürfnisse jenseits eines
durchschnittlichen Lebensstils ver-
lässlich abzudecken. Wer mehr will,
muss bei Zeiten eine ordentliche Ziel-
planung vornehmen – auch wenn es
schwerfällt, zu definieren, welche fi-
nanziellen Mittel monatlich zur Verfü-
gung stehen sollen. Aber es bleibt un-
abdingbar, sich genau mit dieser Frage
auseinanderzusetzen und die festge-
legten Ziele in regelmäßigen Abstän-
den zu prüfen. 

Dabei spielt auch der Zeitpunkt der
Aktivitäten eine wesentliche Rolle. Auf
der Zeitachse kann man ersehen, dass
zwischen dem Ausbildungsende und
dem Eintritt in den Ruhestand in vielen
Fällen maximal 30 Jahre reale Arbeits-
und damit Ertragszeit liegen. Da in die-
ser Phase durch die Existenzgründung,
die Familienplanung, den privaten Im-
mobilienkauf und die Ausbildung der
Kinder jedoch immer neue Investitio-

nen anstehen, vergessen
viele, mit der Altersrücklage
zu beginnen. Ein schmerzli-
cher Fehler. Denn die Folgen
zu später Vorsorge zeigen
sich in einem einfachen Re-
chenbeispiel:
Um denselben Endbetrag
zu erwirtschaften, muss
man bei einem 10 Jahre
späteren Beginn der Vor-
sorgemaßnahmen bereits
das 2,1-Fache monatlich
investieren, um den verlo-
ren gegangenen Anspar-
betrag und Zinseszins aus-
zugleichen. Deshalb gilt:
Je später man für das Alter
vorsorgt, desto mehr muss
man sich einschränken.
Deshalb lohnt es sich, früh
mit dem ersten Schritt zu
beginnen und zeitnahe
Korrekturen nicht zu ver-
säumen.

Den Überblick behalten
Die größte Schwierigkeit
bei der Planung der opti-
malen Altersvorsorge be-

steht darin, sich mit der Vielfalt des
Vorsorgeproduktmarktes anzufreun-
den. Es gibt nicht das optimale Vor -
sorgeprodukt und es ist auch nicht an-
zuraten, nur auf ein Pferd zu setzen. 

Für den Unternehmer und Zahnarzt
muss geklärt sein, welche staatlichen
Förderungen und Steuervorteile beim
Aufbau seiner Vorsorge einfließen kön-
nen. Dazu hat der Gesetzgeber gerade in
den vergangenen Jahren unter dem Sy-
nonym namhafter Politiker wie „Rürup“
und „Riester“ neue Produktwelten ge-

schaffen. Zur Beurteilung deren Sinn-
haftigkeit sollte allerdings die nach -
gelagerte Besteuerung nicht aus den
Augen verloren werden.

In der Auswahl der Anlagemöglichkei-
ten macht sich seit einigen Jahren auch
das Wort der Diversifikation breit. Dies
bedeutet, eine möglichst breite Streu-
ung anzustreben. Dabei sind bei den Er-
fahrungen aus den vergangenen Wirt-
schaftskrisenjahren immer wieder auch
die niedrig verzinsten klassischen Vari-
anten als langfristige Sieger hervorge-
gangen. Sicher: Der Risikofreudigere
kann mit interessanten Produktinnova-
tionen wie Hybridtarifen und Garantie-
anteilen seine Streuung ergänzen; es
soll aber darauf hingewiesen sein, dass
alle Sonderformen bei den Gesellschaf-
ten  häufig auch Sonderpreise in Form
von Mehrkosten beinhalten. 

Doch ganz gleich, für welche Form der
Altersvorsorge man sich letztlich ent-
scheidet: Wichtig ist vor allem, es zu tun
und früh mit geeigneten Maßnahmen
zu beginnen. Nur so kann sichergestellt
werden, dass man sich im Alter auch
leisten kann, wovon man ein Arbeits -
leben lang geträumt hat.

In der Altersvorsorge gibt es kein richtig oder

falsch. Aber: Je früher man mit der Altersvor-

sorge beginnt, desto geringer ist der monatli-

che Liquiditätsbedarf. Dabei bleibt zu berück-

sichtigen: 

Legen Sie Ihre ganz persönlichen Ziele fest und

ermitteln Sie Ihren Bedarf mit einem kompe-

tenten Berater.

Denken Sie rechtzeitig daran, wie viel Zeit 

Ihnen für die Altersvorsorge bleibt und passen

Sie Ihre Investitionen daran an.

Erwarten Sie viel. Die Qualität einer guten Al-

tersvorsorgeberatung erkennt man an einer

Analyse der Kundensituation, am Weg, der 

aufgezeigt wird, sowie an einer transparenten

Produktwelt.

Drei Schritte 

zur Alters -

vorsorge
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„Der Risikofreudigere

kann mit interessanten

Produktinnovationen

wie Hybridtarifen und

Garantieanteilen seine

Streuung ergänzen.“


