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Intro
Liebe Leserin,
lieber Leser,
vielen Dank für Ihr Interesse an der Geldanlage für den
Ruhestand und den Download dieses Ratgebers. Sie
haben damit einen wichtigen Schritt getan. Auf den
nächsten Seiten finden Sie zahlreiche Information,
nützliche Links und wertvolle Hinweis zu allem, was bei
der Geldanlage im Ruhestand wichtig ist.
Viele Menschen kümmern sich leider überhaupt nicht
um Ihre Finanzen. Zugegeben, diese Materie mag für
den Einen oder Anderen sehr trocken sein.
Nichtsdestotrotz sollten Sie sich aktiv um Ihre Finanzen
kümmern. Wenn Sie dies nicht tun, drohen womöglich
Gefahren wie Altersarmut für Sie oder Ihre(n)
Partner(in), fehlende Unterstützung aufgrund nicht
vorhandener Regelungen, zu hohe Steuern oder auch
Streit in der Familie.
Aber keine Angst, anhand dieses Ratgebers können Sie
systematisch alle wichtigen Bereiche abgleichen und ggf.
Korrekturen vornehmen. Wir haben dazu die „sieben
Finanzgebote für den Ruhestand“ erstellt, die Ihnen –
bei Interesse – gerne als Leitlinien dienen können. Sie
finden Sie gleich im Anhang nach einer kurzen
Vorstellung unseres Unternehmens „Die Finanzboutique
GmbH“.
Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da:
Telefon: 0831 / 2069157-0
www.die-finanzboutique.de

In den nächsten Tagen erhalten Sie auch regelmäßig
neue E-Mails mit weiteren wichtigen Informationen für
Ihre persönliche Ruhestandsplanung. In jeder Nachricht
werden die einzelnen sieben Finanzgebote nochmals
detailliert vorgestellt. Dazu erhalten Sie nützliche
Hinweise, Links zu kostenfreien Downloads und
Empfehlungen.
Falls Sie Fragen haben, sind wir gerne auch persönlich
für Sie da. Wir beraten Sie in unserem Büro in Kempten,
telefonisch oder auch über einen Video-Call im Internet.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres
Ratgebers.
Herzliche Grüße
Ihr
Florian Herfurth
Gründer und Geschäftsführer
„Die Finanzboutique GmbH“
PS: Falls Sie immer auf dem Laufenden bei allen
Finanzthemen für den Ruhestand bleiben wollen.
Abonnieren Sie unseren kostenfreien Ruhestandsbrief –
er erscheint regelmäßig und ist jederzeit abbestellbar.
Oder lesen Sie unsere neuesten Blogbeiträge.
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Die Finanzboutique stellt sich vor
Das Unternehmen wurde im Jahr 2019
gegründet und ist spezialisiert auf die
finanzielle Begleitung von Menschen im
Ruhestand bzw. in der Vorbereitung auf
den Ruhestand.
Lesen Sie, an an welchen Werten wir uns
orientieren, wofür wir stehen und was
uns von anderen unterscheidet.
Was wir machen
Wir betreuen unsere Kunden in allen finanziellen
Belangen. Unsere Motivation liegt darin, uns nachhaltig
um sie zu kümmern und für alle Anliegen eine Lösung zu
finden, die zum individuellen Bedarf jedes einzelnen
passt.
Wir bieten in unsere Dienstleistungen in diesen
Bereichen an:
•
•
•
•
•
•
•

Finanzplanung
Geldanlage
Notfallmanagement
Familienschutz
Wohnen
Nachfolgeplanung
Finanzbutler-Service
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Wie wir arbeiten
Wir beraten neutral und unabhängig. Dazu greifen wir
auf ein breites Angebot an internationalen Banken,
Wertpapier-Emittenten und anderen Dienstleistern (z.B.
Steuerberater, Rechtsanwälte oder Notare) zurück.
Dabei achten wir darauf, jedem Kunden nur jene
Lösungen zu empfehlen, die zu seinem individuellen
Bedarf am besten passen. Dies halten wir gerade in der
aktuellen Zeit für sehr wichtig, in der viele
Finanzdienstleister ihre Dienstleistungen und Produkte
immer weiter standardisieren oder nur hauseigene
Angebote vorhalten.
Unsere Kunden sind unsere Auftraggeber, ihre
Interessen stehen im Zentrum unseres Handelns. Wenn
wir von Produkt- oder Kooperationspartner
Rückvergütungen, Tippgeberprovisionen oder
vergleichbare Zahlungen erhalten, legen wir diese
unseren Kunden offen.
Mit wem arbeiten wir zusammen
Wir erstellen keine eigenen Finanzprodukte, sondern
wählen mit unserer langjährigen Erfahrung die Angebote
aus, welche unserer Meinung nach zu den besten des
Marktes gehören. Ebenfalls empfehlen wir unseren
Kunden nur Banken, Versicherungen oder auch
Spezialdienstleister (z.B. zur Erstellung von
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Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen), die
für den individuellen Bedarf jedes Kunden am besten
geeignet sind.
Was uns von anderen unterscheidet
Viele Finanzdienstleister verkaufen nur hauseigene
Produkte oder Angebote, die den höchsten Ertrag für
das Unternehmen abwerfen. Sofern der Kunde damit
trotzdem eine gute Lösung für seinen individuellen
Bedarf erhält spricht nicht viel gegen diese Arbeitsweise.
Erfahrungsgemäß werden aber auch Produkte verkauft,
bei denen nur ein geringer – oder manchmal sogar gar
kein – Mehrwert für den Erwerber erzeugt wird. Auch ist
es nicht mehr selbstverständlich, dass sich ein Berater
nachhaltig um seinen Kunden kümmert und dessen
Interessen objektiv vertritt. Ein häufiger Wechsel von
Ansprechpartnern ist ebenfalls ärgerlich.
Genau an dieser Stelle setzt die Finanzboutique an: wir
kümmern uns nachhaltig um unsere Kunden, vertreten
ihre Interessen und empfehlen nur Produkte und
Dienstleistungen, die zu den besten des Marktes zählen
und zu den jeweiligen Anforderungen passen. Dabei
greifen wir auf ein breites Portfolio an Banken,
Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern zu. In
der Honorarberatung werden wir nur von unseren
Kunden bezahlt und können damit sicherstellen, keine
Konflikte durch Provisionszahlungen von Dritten
einzugehen.
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Besuchen Sie auch unsere Internetseite und erfahren Sie
mehr über uns.

Kontaktdaten
Die Finanzboutique GmbH
Salzstraße 34
87435 Kempten
Telefon:
E-Mail:
Internet:

0831 / 2069157-0
info@die-finanzboutique.de
www.die-finanzboutique.de
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Die finanziellen Krisen im Ruhestand
Die
finanzielle
Situation von vielen
älteren Menschen
hat sich seit der
Jahrtausendwende
mitunter dramatisch
verschlechtert.
Damit ist nicht nur
gemeint, dass ihnen weniger Geld für den Lebensunterhalt zur
Verfügung steht. Viel heftiger ist, dass die Komplexität im
Finanzbereich mittlerweile so groß ist, dass viele nicht mehr
verstehen um was es eigentlich geht.
Früher waren Finanzprodukte einfacher zu verstehen, bei
Fragen saß der nächste Bankberater um die Ecke und die Rente
reichte in vielen Fällen für einen ordentlichen Lebensstandard.
Dies hat sich in den letzten Jahren dramatisch gewandelt. Und
die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt weiter zu. Selbst
für jüngere Menschen ist diese Situation oftmals schwierig
nachzuvollziehen, trotzdem können sie dieser massiven
Veränderung noch einfacher folgen als ältere.
Die Gründe für diese negativen Veränderungen der
finanziellen Situation von Menschen im letzten Lebensdrittel
sind vielfältig. Wir stellen auch fest, dass es in vielen
Kundenfällen Parallelen gibt und häufig die gleichen Probleme
auftreten. Vor einigen Jahren begannen wir, diese Themen
aufzuschreiben und nach Gemeinsamkeiten zu sortieren. Wir
haben uns lange mit der Ursachenforschung beschäftigt,
warum hier solch dramatische Entwicklungen, überwiegend
zum Nachteil, entstanden sind.
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Im Kern unserer Analysen habe wir die sieben Problemfelder
herausgearbeitet, da sie in sehr vielen Fällen auf Menschen der
Generation „60plus“ zutreffen. Aber auch auf jene, die in den
nächsten Jahren in diese Gruppe hineinwachsen.
1. Die angestiegene Lebenserwartung sorgt dafür, dass
Menschen immer mehr Zeit im Ruhestand verbringen.
•

Die Folgen:
o Sie benötigen mehr Geld, um das längere
Leben auch finanzieren zu können – die
gesetzlichen Rentensystem reichen bei
Weitem nicht aus.

2. In Deutschland sind seit dem Beginn der 1970er Jahre mehr
Todesfälle als Geburten zu verzeichnen, was zu einer
zunehmenden Überalterung und einem deutlichen
Rückgang der Bevölkerung führt. Diese Inhalte werden
unter
dem
Begriff
„Demografischer
Wandel“
zusammengefasst.
•

Die Folgen:
o Immer weniger Berufstätige müssen für die
Renten von immer mehr Ruheständlern
sorgen – was de facto unmöglich ist.

3. Die beiden ersten Punkte hatten zur Folge, dass ein
massiver
Umbzw.
Rückbau
der
Sozialversicherungssysteme stattfand, wodurch es zu einer
Verschlechterung des realen Einkommens aus den
Rentenkassen kam. Seit dem Jahr 2005 muss dieses
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außerdem noch versteuert werden, was zu einer
zunehmenden Kaufkraftverschlechterung führt.
•

Die Folgen:
o Die Rentenzahlungen wurde gekürzt und
müssen zudem immer mehr versteuert
werden.

4. Mit dem ansteigenden Sterbealter gehen gesundheitliche
Einschränkungen wie Demenz einher, die früher aufgrund
der geringeren Lebenserwartung seltener eintraten und
geringe Auswirkungen hatten. Die Wahrscheinlichkeit,
selbst Pflege in Anspruch nehmen zu müssen, wird immer
größer. Jeder zweite Mann und zwei von drei Frauen
werden später pflegebedürftig! Durch die parallel
ansteigende Pflegedauer schießen auch die damit
einhergehenden Kosten deutlich in die Höhe.
•

Die Folgen:
o Sie müssen ausreichend Kapital vorhalten, um
den zu zahlenden Eigenanteil an der Pflege
(durchschnittlich EUR 1.700 bei stationärer
Unterbringung)
bezahlen
zu
können
(ansonsten droht für Ihre Kinder der
„Elternunterhalt“)
o

Stellen
Sie
rechtzeitig
eine
Vertretungsregelung auf – für den Fall, dass
Sie sich selbst nicht mehr um Ihre
Angelegenheit kümmern wollen (oder
können)

Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da:
Telefon: 0831 / 2069157-0
www.die-finanzboutique.de

5. Die klassischen Familienstrukturen – Vater, Mutter und
zwei Kinder – sind nur noch selten anzutreffen. An ihre
Stelle
treten
immer
mehr
kinderlose
(auch
gleichgeschlechtliche) Paare, Alleinstehende sowie
Patchworkfamilien. Früher waren die Kinder häufig für die
Versorgung ihrer Eltern im Ruhestand (mit)verantwortlich,
was mittlerweile nur noch selten vorkommt.
•

Die Folgen:
o Familien müssen anders abgesichert werden.
Dies ist beim bisherigen Rollenbild
vollkommen anders als bei andere
Familienformen.
o Alleinstehende müssen sich rechtzeitig um
Partner kümmern, die sie später unterstützen
können.

6. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 ist ein deutlicher
Rückgang der Verzinsung im Anlagebereich zu verzeichnen,
die unter Berücksichtigung der Inflationsrate zu realen
Wertverlusten bei verhältnismäßig sicheren Anlagen
führen. In der Folge ist es – im Vergleich zu den
Jahrzehnten zuvor – deutlich schwieriger geworden für den
Ruhestand vorzusorgen bzw. sich später daraus ein
Zusatzeinkommen aus Kapitalanlagen zu schaffen.
•

Die Folgen:
o Sparbuch,
Bausparvertrag
und
Lebensversicherung haben ausgedient –
investieren Sie Ihr Kapital in ertragreiche
Anlageformen, ohne gleich große Risiken
einzugehen.

Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da:
Telefon: 0831 / 2069157-0
www.die-finanzboutique.de

o

Stellen Sie alle Geldanlagen auf den Prüfstand.
Passen Ertrag und Risiko zusammen. Bezahlen
Sie einen angemessenen Preis für die
erhaltene Dienstleistung oder ist diese zu
teuer?

7. Hinzu kommt, dass die Finanzdienstleistungsindustrie als
Folge aus der Finanzkrise immer mehr (über-)reguliert
wird, was zu höheren Kosten und größerer Komplexität
führt. Gleichzeitig sind die Erträge aufgrund des
Nullzinsniveaus dramatisch eingebrochen. Banken und
Versicherungen mussten massiv Personal sowie Filialen
abbauen bzw. verlagerten Prozesse im Zuge der
Digitalisierung ins Internet. Persönliche Beratung – die
gerade von älteren Menschen sehr geschätzt wird – ist
immer weniger in der näheren Umgebung zur eigenen
Wohnung anzutreffen.
•

Die Folgen:
o Überprüfen Sie, ob Ihre Finanzdienstleister
und Berater noch zu Ihnen passen. Sie
benötigen Spezialisten für den Ruhestand, die
sich ganzheitlich um Sie kümmern.
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Die sieben Finanzgebote für den
Ruhestand
Nachdem wir die sieben großen Problemfelder in der
Finanzplanung (inkl. deren Ursache und Auswirkungen) für
Menschen im Ruhestand herausgearbeitet hatten begann wir
damit, Lösungen hierfür zu suchen. Wir sammelten einzelne
Möglichkeiten und gaben ihnen Bewertungen, um sie
anschließend nach Themenbereichen zusammenzufügen.
Dabei haben sich sieben Bereiche herauskristallisiert, die wir
als „Die sieben Gebote in der Finanzplanung für den
Ruhestand“ zusammengefasst habe:
1) Plane Deine Finanzen
2) Optimiere Deine Vermögensanlagen
3) Vertraue nicht dem falschen Finanzpartner
4) Bleibe selbstbestimmt
5) Schütze Deine Familie
6) Gestalte Deinen Wohnraum
7) Regle Deine Vermögensnachfolge
Diese sieben „Gebote“ sollen Ihnen als Orientierung in der
komplexen Finanzwelt dienen. Wenn Sie sich mit diesen
Grundsätzen vertraut machen und auf dieser Basis ihre
finanzielle Situation abgleichen werden sie wahrscheinlich
einige Optimierungsansätze herausarbeiten können. Die
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Punkte 1 bis 3 bilden auch den Hauptteil dieses Ratgebers. Auf
den folgenden Seiten werden wir Ihnen nun vorstellen, was bei
der Geldanlage im Ruhestand wichtig ist.
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Plane Deine Finanzen
Wie vor jedem Projekt im
Berufsleben, einem Hausbau
oder auch einer Urlaubsreise gilt
es auch bei Ihren Finanzen eine
Planung zu machen. Eine gute
Finanzplanung ist Lebensphasenbegleitend und geht auf die
speziellen Anforderungen des
jeweiligen Alters bzw. der individuellen Lebenssituation ein.
Gerade bei Menschen über 60 Jahre treten besondere
Notwendigkeiten in den Vordergrund, die bei jüngeren
zumeist keine Rolle spielen. Durch die steigende
Lebenserwartung ist es empfehlenswert, eine entsprechende
Finanzplanung zu erstellen, die auch im hohen Alter die
Bedürfnisse abdeckt.
Die Finanzplanung ist dafür da, dass Sie sich, im Rahmen Ihrer
finanziellen Möglichkeiten, einen angenehmen Ruhestand
finanzieren können. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dabei
Teile – wenn nicht sogar das Ganze – des angesparten
Vermögens verzehrt wird. Dies ist auch vollkommen in
Ordnung, schließlich wird die Altersvorsorge im Berufsleben
aufgebaut, um später im Alter davon leben zu können. Die
Herausforderungen sind vielfältig:
• Das bisherige Einkommen aus dem Erwerbsleben fällt weg,
die gesetzliche Rente oder Pension kann dies nicht
komplett kompensieren.
• Damit einhergehend steigt der Liquiditätsbedarf, der aus
vorhandenen Vermögenswerten gedeckt werden muss.
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• Oft müssen dazu schwer veräußerbare Anlagegüter, wie
Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen, verkauft
werden.
• Manchmal stehen noch Investitionen, wie einem
altersgerechten Umbau der eigenen Immobilie, an.
• Ein möglicher Aufenthalt im Pflegeheim will finanziert sein.
• Außerdem gilt es für den Fall Vorsorge zu treffen, selbst
nicht mehr die eigenen (Finanz-) Entscheidungen treffen zu
können, was dann eine bevollmächtigte Vertrauensperson
übernehmen muss.
• Zuletzt gilt es, den Übergang des eigenen Vermögens an
die nächste Generation zu planen.
Ob Sie letztendlich Ihren wohlverdienten Ruhestand in
finanzieller Hinsicht sorgenfrei genießen können hängt
natürlich von Ihren Ersparnissen, aber auch maßgeblich von
Ihrer Finanzplanung ab. Konkret gesagt, ob es gelingt für ein
genügend hohes Zusatzeinkommen zu sorgen, um das
Einkommensdefizit aus der gesetzlichen Rente oder Pension in
entsprechender Höhe auszugleichen.
Aber dafür haben Sie die Altersvorsorge schließlich auch
gespart. Wenn dann nach Ihrem Tod bzw. möglicherweise
auch dem Tod des von Ihnen finanziell abhängigen Partners
Ihre Kinder noch das Restvermögen erben, dann ist dies auch
gut so. Wir halten nichts davon, nach einem harten und
möglicherweise entbehrungsreichen Arbeitsleben unnötig zu
verzichten, nur um den Erben möglichst viel zu hinterlassen.

Welche Probleme treten in der Finanzplanung auf?
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In unseren Kundengesprächen stellen wir immer wieder
fest, dass die gleichen Fehler gemacht werden. Um
Ihnen diese nach Möglichkeit zu ersparen, haben wir
hier die häufigsten Zusammengefasst:
•

Produktverkauf statt ganzheitlicher Beratung:
viele Banken, Versicherungen aber auch freie
Finanzberater verkaufen immer noch die
Produkte mit den höchsten Vertriebsmargen,
statt auf eine ganzheitliche Beratung mit
neutraler Produktpalette zu setzen. Wechseln Sie
ggf. Ihren Berater.

•

Vollkasko-Mentalität: Die Deutschen horten
Millarden von Euro auf Girokonten,
Bausparverträgen oder unverzinsten
Tagesgeldkonten. Dabei ist
Vermögensvernichtung durch die Inflationsrate
sicher. Setzen Sie statt dessen auf ertragreiche
Anlagestrategien bei überschaubarem Risiko.

•

Steuer und Inflation vergessen: Immer mehr
Ruheständler müssen mittlerweile Steuern
bezahlen – die Zahl steigt jährlich an. Dazu
mindert die Inflationsrate fortlaufend die
Kaufkraft Ihres Einkommens. Was Sie heute mit
Ihrem Einkommen kaufen können wird in
Zukunft wesentlich weniger wert sein.
Berücksichtigen Sie dies in Ihren Planungen.
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•

Unkenntnis über die eignen Finanzen: Nicht
selten sprechen wir mit neuen Kunden, die im
Laufe Ihres Lebens einen wahren Flickenteppich
an Finanzprodukten angehäuft haben. Viele
haben den Überblick verloren, welchen Sinn und
Zweck die einzelnen Angebote haben. Dringend
notwendige Produkte fehlen hingegen komplett.
Überprüfen Sie daher regelmäßige Ihre
abgeschlossenen Verträge (ggf. mit
Unterstützung von Experten)

•

Fehlende Produkte: Manche Finanzdienstleister
bieten im Ruhestand notwendige Produkte gar
nicht an. Hierzu zählen z.B. Auszahl- oder
Verrentungspläne (damit sind keine teuren
Rentenversicherungen gemeint!). Wechseln Sie
bei Bedarf Ihren Anbieter.

•

Kompetente Fachleute: Gut ausgebildete Finanzoder Vermögensnachfolgeplaner sind teuer – zu
teuer für die knappen Budgets von Banken und
Versicherungen. Stattdessen werden nur billige,
angelernte Kräfte in Callcentern oder InternetTools angeboten. Kompetente persönliche
Ansprechpartner? Fehlanzeige! Hinterfragen Sie
daher auch die Ausbildung Ihres Beraters.

•

Langlebigkeitsrisiko: Viele Menschen unterschätzen
die Wahrscheinlichkeit, deutlich älter als 80 Jahre zu
werden. Häufig orientieren sie sich dabei noch an
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•

ihren Eltern oder sogar Großeltern, die nach dem
Ende des Arbeitslebens vielleicht noch fünf oder zehn
Jahr im Ruhestand haben. Womöglich steht Ihnen
aber – Gottseidank – nach Eintritt in die
Ruhestandsphase eine Lebenserwartung von dreißig
Jahren oder sogar noch mehr bevor. Wie alt können
Sie werden? Machen Sie den Test. Planen Sie nicht
nur bis zur durchschnittlichen Lebenserwartung
sondern auch darüber hinaus.
Liquiditätsfalle: Häufig wird von Menschen der
Fehler gemacht, dass zu wenig Augenmerk auf die
Liquidierbarkeit von einzelnen Vermögenswerten
gelegt wird. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn
der künftige Liquiditätsbedarf nicht und nur ungenau
bekannt ist und das Vermögen deshalb in
Anlageklassen gebunden wird, die nur schwierig, bzw.
mit entsprechenden Risiken, veräußert werden
können. Hier droht die klassische Liquiditätsfalle. Sie
werden – ohne entsprechende Planung hoffentlich
nicht zu spät – feststellen, dass der Unterschied
zwischen „vermögend sein“ und „Geld haben“
oftmals sehr groß ist.

Erstellen Sie Ihre eigene Finanzplanung
Um Ihre individuelle Finanzplanung zu erstellen,
empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
1) Persönliche Ziele und Wünsche:
Schreiben Sie auf, welche finanziellen Ziele und
Wünsche Sie haben. Machen Sie dies im Sinn
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eines klassischen Brainstromings. Schreiben Sie
auf, was Ihnen gerade einfällt. Auch wenn es im
ersten Momentan vielleicht unrealistisch
erscheint, notieren Sie den Punkt trotzdem.
Später werden wir die Punkte gegenüberstellen
und priorisieren.
2) Bestandsaufnahme der Vermögenssituation:
Listen Sie in einer „Vermögensbilanz“ alle
Gutenhaben und Verbindlichkeiten auf. Die
Differenz beider Positionen ergibt Ihr
Eigenkapital. Eine kostenfreie Vorlage zur
Erstellung Ihrer Vermögensbilanz finden Sie auf
unserer Homepage.
Außerdem sollten Sie eine „Liquiditätsübersicht“
in Form aller Einnahmen und Ausgaben erstellen.
Dazu zählen sowohl regelmäßige Zahlungen und
Einnahmen als auch einmalige Effekte. Zunächst
erfassen Sie den Status Quo. Um auch für die
Zukunft gerüstet zu sein, sollten Sie verschiedene
Szenarien simulieren, z.B.
a. „normal“: Leben bis zum statistischen
Sterbetermin
b. „langes Leben“: deutlich länger als üblich,
hierdurch entstehen höhere Kosten für die
Lebenshaltung, auch das Pflegerisiko steigt
stark an (die privat zu tragenden Kosten
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hierfür können weit über EUR 100.000
betragen).

c. „kurzes Leben“: die Gesamtkosten für die

eigene Lebenshaltung sind entsprechend
niedriger, allerdings müssen ggf. Angehörige
abgesichert werden.

d. Einkommen reduziert sich früher als geplant:
Arbeitslosigkeit oder Frühverrentung wegen
Unfall oder Krankheit.

Berücksichtigen Sie in jedem Fall, dass sich Ihr
Einkommen im Ruhestand reduzieren wird. Bei einem
Renteneintritt mit 67 Jahren kann davon ausgegangen
werden, dass aus der gesetzlichen Rente ca. 40% bis
45% des letzten Bruttoeinkommens erzielt wird.
Demnach ergibt sich eine Versorgungslücke von ca.
25% bis 40%, die durch weitere Einkommensquellen
kompensiert werden müssen.
3) Ableitung einer individuellen Finanzstrategie:
Sie haben nun Klarheit über Ihre Ziele und Wünsche
sowie die finanziellen Verhältnisse. Im nächsten Schritt
verknüpfen Sie beides miteinander. Klar ist, dass Sie
nicht alles auf einmal umsetzen können. Manche
Punkte
werden
auch
im
Widerspruch
zueinanderstehen.
Beispiele:
•

Sie wollen überprüfen, ob Ihr aktueller
Finanzberater noch der richtige für Ihre aktuelle
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Situation ist. Gleichzeitig können Sie problemlos
eine Vorsorgevollmacht erstellen.
•

Die Rendite in Ihrem Wertpapierdepot ist zu
niedrig. Sie werden dazu in Produkte mit höheren
Wertschwankungen umschichten müssen, da
diese langfristig mehr Ertrag erzielen. Sollte nun
auch noch von diesem Kapital in den nächsten
zwölf Monaten eine Renovierung an Ihrem Haus
bezahlt werden haben Sie einen Konflikt zwischen
diesen beiden Zielen.

Wie im zweiten Beispiel wird es immer wieder
vorkommen, dass mehrere Wünsche oder Ziele
kollidieren. Sie müssen daher eine Priorisierung
vornehmen, was Ihnen wichtiger ist.
Gleichen Sie daher Ihre Zielsetzungen mit einander ab
und bewerten Sie sie, z.B. anhand von Vergeben von
unterschiedlichen Punktzahlen. Es mag manchmal
schwerfallen, ein Vorhaben wichtiger als das andere zu
priorisieren, jedoch ist dies unbedingt notwendig.
Wenn keine klare Hierarchie haben verzetteln Sie sich
möglicherweise und verlieren den Überblick. Eine
typische Reaktion darauf könnte sein, erst mal alles zur
Seite zu legen und gar nichts umzusetzen.
Es ist vollkommen normal, dass nicht alles umgesetzt
werden kann bzw. Sie dafür einen sehr langen
Zeitraum benötigen. Wichtig ist aber, dass Sie sich bei
den wichtigsten drei Zielen konkrete Termin bis zur
Realisierung vorgeben. Manches davon wird Zeit
benötigen, z.B. gerade die Auseinandersetzung mit
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einem möglichen Pflegeheimaufenthalt oder dem
eigenen Tod (bzw. die Vermögensnachfolge hieraus).
Wenn Sie sich unsicher sind, welche Priorisierung in
Ihrem Fall die richtige ist stimmen Sie sich mit Ihrer
Familie oder guten Freunden ab. Auch hierauf
spezialisierte, gut ausgebildete Banker (z.B.
Finanzplaner,
Ruhestandsplaner,
Generationenberater) können Sie in diesem Prozess
begleiten.
Durch die Priorisierung der Ziele entwickelt sich auch
die Strategie für Ihren Finanzbereich, der eben auf Sie
und Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist. Daher
ist es wichtig, dass Sie sich Ihre Ziele regelmäßig
durchlesen und auch selbstkritisch kontrollieren, wie
weit Sie in der Umsetzung Ihrer Vorhaben sind.
4) Gleichen Sie Ihre Strategie mit der Ist-Situation ab
Sie kennen nun auch den Maßnahmenplan zur
Umsetzung Ihrer Finanzstrategie. Im nächsten Schritt
müssen Sie abgleichen, wie sich das geplante
Vorhaben mit der gegenwertigen Situation
zusammenpasst. Also die Durchführung eines „Soll-IstAbgleichs“. Es ist durchaus möglich, dass einiges
bereits so geregelt wurde wie dies für Sie passend ist.
Ihre Liquiditätssituation haben Sie bereits analysiert.
Sofern diese ergeben hat, dass Ihre regelmäßigen
Einkommen dazu ausreichen Ihren Lebensunterhalt
(inkl. Sicherheitspolster) zu finanzieren ist es bei der
Vermögensbilanz nicht zwingend erforderlich, illiquide
Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da:
Telefon: 0831 / 2069157-0
www.die-finanzboutique.de

Werte gegen einfach liquidierbare auszutauschen.
Sollte sich jedoch eine Liquiditätsunterdeckung zeigen,
die nicht durch Einsparungen auf der Ausgabenseite
kompensiert werden kann, so müssen Sie nun
reagieren.
Diese Situation kommt sogar häufig vor. Und das ist
auch vollkommen in Ordnung. Schließlich werden
Vermögenswerte im Laufe der Jahre aufgebaut, um im
Ruhestand davon den gewünschten Lebensstandard
finanzieren zu können. Hierfür gibt es nun folgende
Möglichkeiten:
• Sie veräußern einzelne Vermögenswerte und
verwenden die dadurch freigewordenen Liquidität
zur Finanzierung des Lebensstandards.
• Sie schichten Vermögenswerte um, insbesondere
jene die keinen regelmäßigen Ertrag abwerfen.
Getauscht wird dabei in Investmentformen, die
regelmäßige Erträge generieren und somit auch
positiv zur Liquidität beitragen.
Wichtig ist, dass diese Verkäufe bzw. Täusche immer
rechtzeitig im Voraus geplant bzw. auch umgesetzt
werden. Veräußerungen unter Zeitdruck sind oft mit
hohen Kosten (z.B. Vorfälligkeitsentschädigungen)
oder mit dem Risiko verbunden, in einer ungünstigen
Marktphase mit entsprechenden Preisabschlägen
verkaufen zu müssen. Sie müssen davon ausgehen,
dass Banker, Makler oder auch potentielle Käufer
relativ schnell Ihr Liquiditätsproblem erkennen und Sie
in Verhandlungen leicht unter Druck setzen können.
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Ein Klassiker ist das bereits beschriebene Szenario der
Eigenheimbesitzer: Sie wohnen im eigenen Haus, das
gleichzeitig der mit Abstand größte Vermögenswert
ist. Wenn nun keine anderen nennenswerten liquiden
Anlagen vorhanden sind muss darüber nachgedacht
werden, das Haus zu verrenten, also zu liquidieren.
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir
später noch behandeln werden.

5) Umsetzung der entwickelten Strategie
Der Theorie folgt nun die Praxis, wir gehen in die
konkrete Umsetzung Ihrer Finanzplanung. Überlegen
Sie, ob Sie das nötige Fachwissen haben, um die
einzelnen Vorhaben zu realisieren. Falls Sie sich
unsicher sind sollten Sie einen Experten hinzuziehen.
Im Kapitel Finanzpartner erfahren Sie dann, worauf bei
der Auswahl müssen.
Seien Sie in der Umsetzung konsequent! Es bringt die
beste Planung nichts, wenn sie nicht die notwendigen
praktischen Schritte folgen lassen. Sie erhöhen die
Verbindlichkeit in der Durchführung, wenn Sie sich
unterstützen lassen. Ein fachkundiger Dritter wird
diesen Schritt womöglich besser und zielgerichteter
umsetzen, als wenn Sie dies alleine versuchen.
6)

Regelmäßige Überprüfung
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Sie sollten jährliche Ihre Zielliste dahingehend
überprüfen, ob Sie heute noch die gleiche Priorisierung
durchführen würden, ob bisherige Ziele weggefallen
sind oder womöglich neue hinzugekommen sind. Auch
empfehle ich Ihnen, alle zwölf Monate die
Vermögensbilanz sowie die Liquiditätsplanung zu
aktualisieren, da sich im Lauf eines Jahres immer
wieder Änderungen ergeben können.
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Optimiere Deine Vermögensanlagen
Den ersten großen Schritt
haben Sie nun geschafft: das
Finanzkonzept
für
Ihren
Ruhestand steht. Auf dieser
Seite herrscht nun Klarheit, Sie
haben Überblick über Ihre
Finanzensituation und wissen,
wo noch Handlungsbedarf besteht. Als nächstes geht es nun
darum, Ihr Vermögen so zu strukturieren, damit Sie Ihre
Wünsche und Ziele damit bestmöglich umsetzen können. Die
Anforderungen hierfür können, wie bereits im vorigen Kapitel
behandelt, vielfältig sein:
• Schaffung eines weiteren Zusatzeinkommens zur
Abdeckung des Lebensunterhalts
• Sicherung des Vermögens und Risikoreduzierung
• Optimierung der Rendite der Geldanlagen
• Erhalt des Vermögens durch Ausgleich der Inflationsrate
Selbstverständlich können auch Kombinationen dieser Punkte
oder ganz andere Strategien sinnvoll sein.

Formen der Geldanlage
In der Geldanlage gibt es grundsätzlich drei
verschiedene Formen, diese zu analysieren,
auszuwählen und später zu überwachen.
•

Alles selbst machen
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•
•

Einen Berater zur Unterstützung hinzuziehen
Alles an einen Finanzpartner delegieren

Vereinfacht gesagt, lassen sich diese drei Varianten
anhand der Faktoren Zeit, Kosten und Fachkompetenz
unterscheiden. Wenn Sie alles selbst machen möchten,
ist hohes zeitliches Engagement und Fachwissen
erforderlich, dafür werden die Kosten niedrig sein. Wenn
Sie (teilweise) einen Berater hinzuziehen wird dies für
ein eher ausgewogenes Verhältnis dieser drei
Komponenten führen. Die Delegierer-Option ist teuer,
spart Ihnen aber viel Zeit und Sie müssen sich fachlich
nicht allzu sehr mit der Materie auseinandersetzen.
Welche Variante für Sie die richtige ist, müssen Sie
natürlich selbst entscheiden. Erfahrungsgemäß sinkt im
Ruhestand die Bereitschaft, sich allzu stark mit Finanzen
auseinandersetzen zu müssen. Es kann mitunter auch
schwerfallen, sich fachlich immer auf dem aktuellen
Stand zu halten. Sollten später einmal gesundheitliche
Einschränkungen hinzukommen kann es sein, dass Sie
auch nicht mehr in der Lage sind, sich selbst darum zu
kümmern. Unsere Empfehlung ist daher, im Ruhestand
in eine Vermögensverwaltung zu investieren. Diese ist,
wenn man so will, das „Rundum-Sorglos-Paket“
hinsichtlich der Bequemlichkeit.

Bausteine für die Geldanlage im Ruhestand
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Die
Marketingabteilungen
in
der
Finanzdienstleistungsindustrie
sind
überaus
kreativ.
Permanent werden neue Produkte auf den Markt gebracht.
Mittels gut durchdachter Werbekampagnen lässt man die
Verbraucher glauben, dass diese Angebote wie für sie
geschaffen sind. Oft ist dabei jedoch nur eines sicher: der
Produkthersteller und auch die beteiligte Vertriebseinheit
werden gut daran verdienen. Nicht immer ist jedoch
sichergestellt, dass auch der Kunde einen echten Nutzen aus
diesen Produkten zieht. Wir sehen uns daher nun an, welche
Angebote gut in Ihre Anlagestrategie passen und von welchen
Sie besser Abstand nehmen sollten.

Sparprodukte
Sparbücher oder -briefe bringen – wenn überhaupt – keinen
nennenswerten Ertrag mehr. Sie passen nicht in Ihre
Anlagestrategie und sind höchstens für die „eiserne Reserve“
(drei bis sechs Monatsgehälter) geeignet. Allerdings nur für
Menschen, die überhaupt keinen Bezug zum Internet haben.
Für alle anderen sind Tages- oder Festgeldprodukte wesentlich
besser geeinget.

Tages- und Festgeldkonten
Bei den Hausbanken werden diese Produkte ebenfalls kaum
Zinsen genieren. Wer auf kostengünstige Direktbanken
ausweicht, kann durchaus 0,5% oder sogar noch mehr
kassieren. Hier sollte der Anteil Ihres Vermögens geparkt
werden, den Sie als Notreserve halten bzw. den Sie sehr
wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahren benötigen
werden.
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Tages- und Festgelder empfehlen wir unter Umständen auch,
um langfristig konservativ anzulegen. Anstatt teure Anleihenoder Mischfonds zu kaufen, eigenen sich diese Produkte
besser.
Wir vermitteln für unsere Bestandskunden auch Tages- und
Festgeldangebote mit attraktiven Zinsensätzen. Hier finden Sie
die aktuellen Konditionen.

Bausparverträge
Da im Ruhestand kaum mehr jemand eine Finanzierung
beantragen wird, haben Bausparverträge in der RuhestandsAnlagestrategie nichts mehr verloren. Die Produkte sind
schlecht verzinst, obendrein muss eine Abschlussgebühr von
meistens 1,0% bezahlt werden. Außerdem ist ein Zugriff auf
das Guthaben während der Vertragslaufzeit auch nur schwierig
möglich.

Wertpapiere
Der Klassiker in der Geldanlage für den Ruhestand. In der Regel
sehr kurzfristig liquidierbar, ein breites und vielfältiges
Angebot sprechen ebenso für diese Anlageklasse wie die
bequeme Handhabung. Problematisch ist, dass Wertpapiere
schwanken und – bei spekulativen Papieren – auch ein
Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann.

Anleihen
Anstatt bei einer Bank aufzunehmen, können Staaten, Banken
oder Unternehmen sich auch über die Börse finanzieren. Der
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Schuldner ist verpflichtet, einen vereinbarten Zinssatz an den
Gläubiger zu bezahlen, der Gesamtbetrag muss am
Laufzeitende zu 100% zurückbezahlt werden.
Einfach und simpel, mit einem Fehler. Das Zinsniveau ist seit
Jahren auf einem extrem niedrigen Niveau. Bei Anleihen von
sehr guten Schuldnern, wie der Bundesrepublik Deutschland,
wird mittlerweile sogar eine negative Rendite ausgewiesen.
Wenn Sie dem deutschen Staat für weniger als 20 Jahre Ihr
Geld anvertrauen, erhalten Sie weniger zurückbezahlt als Sie
ausgeliehen haben. Mal ganz davon abgesehen, dass im
Ruhestand keine solch langen Laufzeiten vereinbart werden
sollten.
Sind Anleihen deshalb ganz zu meiden? Nein! Schuldner mit
etwas schlechterer Bonität zahlen durchaus noch Zinssätze, die
ein Anleihen-Investment interessant machen. Wir empfehlen
hier jedoch keine einzelnen Papiere, sondern vielmehr
kostengünstige ETF-Lösungen (eine Erläuterung zu ETFs finden
Sie auf den nächsten Seiten) zu kaufen. In solchen Produkten
werden viele verschiedene Anleihen gebündelt. Sollte ein
Schuldner nicht mehr in der Lage sein, dass geliehene Geld
zurückzuzahlen ist das nicht gut. Allerdings wird der ETF
dadurch nicht stark an Wert verlieren, da das eingesetzte
Kapital eben breit gestreut ist.

Aktien
Aktien sind langfristig die beste Anlageform. Renditen von
sechs Prozent sind durchaus dauerhaft möglich. Allerdings
verbunden mit dem Nachteil, dass die Wertentwicklung
mitunter sehr stark schwankt. Der Markt kann in schlechten
Zeit 30 Prozent und mehr an Wert verlieren, Einzelaktien auch
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bis zu 100%. Von der Investition in einzelne Titel ist – außer bei
Vermögen von über einer Million Euro – abzuraten. Eine
vernünftige Risikostreuung zu vernünftigen Kosten ist darunter
kaum möglich.
Positiv an dieser Anlageform ist, dass viele Aktien interessante
Dividenden ausschütten, was dem Anspruch an
Liquiditätsgewinnung sehr entgegen kommt. Unsere
Empfehlung lautet daher, den Teil des Vermögens in Aktien zu
investieren, der die nächsten zehn Jahre sicher nicht zur
Finanzierung des Lebensunterhalts verwendet werden muss.
Dies allerdings nicht durch den Kauf von einzelnen
Dividendenwerten,
sondern
breit
gestreut
über
kostengünstige ETFs. Alternativ ist eine Vermögensverwaltung
sinnvoll, in der auch Aktien beigemischt werden.

Investmentfonds
Anstatt den Kauf von Anleihen und Aktien direkt
vorzunehmen, bieten sich Investmentfonds an. Eine
Fondsgesellschaft sammelt von vielen verschiedenen Anlegern
Kapital ein, um es gemeinsam am Kapitalmarkt anzulegen. In
welche Wertpapiere dabei investiert werden darf schreibt die
Ausgestaltung des Fonds vor. Ein Fondsmanager kümmert sich
dann darum, die besten Titel der jeweiligen Anlagesegmente
zu finden, um dadurch einen Mehrertrag gegenüber dem
Kapitalmarkt zu erzielen. Hierfür erhält die Fondsgesellschaft
eine Vergütung, die durchaus 2,0% oder mehr pro Jahr beträgt.
Hinzu kommt noch ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,0%.
Investmentfonds sind daher sehr teure Produkte. Das ist in
Ordnung, wenn die Fondsgesellschaft durch ihr aktives
Management eine bessere Rendite erzielt, als der Anleger
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durch ein Direktinvestment erzielt hätte. Und genau hier liegt
das Problem: 80% der Fondsmanager schaffen es nicht,
dauerhaft besser als der Kapitalmarkt anzulegen. Vom
erzielten Ertrag werden dann noch die Gebühren abgezogen.
Die meisten Anleger werden daher bei dieser Anlageform
schlechter als der Markt gestellt sein.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Bei den Anleihen haben Sie
schon gelesen, dass mit den relativ sicheren deutschen
Staatsanleihen bei Anlage unter 20 Jahren Laufzeit sogar
Negativrenditen erwirtschaftet werden. Selbst bei Anleihen
mit etwas schlechteren Schuldner ist zumeist weniger als 1,0%
zu verdienen. Wenn nun die Fondsgesellschaft eine Gebühr
von 1,25% an laufenden Kosten verrechnet ist leicht
auszurechnen, dass der Anleger hier nur verlieren kann. In
diesem Fall ist es tatsächlich besser, das Geld auf einem Tagesoder Festgeldkonto zu parken, da damit immerhin eine geringe
Rendite erzielt werden kann.
Aufpassen sollten Sie auch bei Mischfonds (im Banker-Sprech
auch „Multi-Asset-Fonds“), die gerade groß in Mode sind. In
dieser Kategorie werden sowohl Anleihen, Aktien wie auch
andere Anlageformen kombiniert. Es mag sein, dass mit dem
Aktien-Teil langfristig Geld verdient wird. Wie im vorigen
Absatz behandelt, ist dies jedoch für den Anleihen-Teil so gut
wie unmöglich. In diesem Fall ist es besser, den spekulativeren
Teil der Anlage in ein 100%iges Aktienprodukt zu investieren,
der konservativere Teil sollte besser in Tages- oder Festgeld
angelegt werden.
Gilt dies für alle Investmentfonds? Nein, eine Sonderform
eignet sich sogar sehr gut für die Geldanlage im Ruhestand: die
„offenen Immobilienfonds“. Wie schon der Name verrät,
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werden nicht Wertpapiere, sondern i.d.R. große Einheiten an
Gewerbe- oder Wohnimmobilien erworben. Die meisten
Fonds erwirtschaften eine relativ stabile Rendite von ca. 2,0%
pro Jahr, die ausgeschüttet werden. Und das bei geringen
Wertschwankungen.
Eine
Besonderheit
ist,
dass
Immobilienfonds mindestens zwei Jahre gehalten werden
müssen und eine 12-monatige Kündigungsfrist beinhalten.

Exchange Traded Funds („ETFs“)
ETFs verzeichnen seit Jahren starke Zuflüsse von
Privatanlegern. Und das vollkommen zu Recht. Im Wesen sind
sie Investmentfonds ähnlich. Der große Unterschied besteht
darin, dass sie kein teures Fondsmanagement besitzen,
sondern lediglich versuchen einen Index (z.B. den DAX) zu
100% abzubilden. Dies gelingt den allermeisten Produkten sehr
gut. Obendrein sind die Kosten oft um 90% niedriger als bei
klassischen Investmentfonds.
Der Siegeszug der ETFs lässt sich auch daran ablesen, dass es
mittlerweile wohl keine Marktsegmente mehr gibt, die nicht
von einem oder mehreren ETF-Anbietern abgedeckt werden.
Durch den hohen Wettbewerb ist auch von weiteren
Kostensenkungen auszugehen. Wir empfehlen ETFs daher als
Basisprodukte für die Geldanlage im Ruhestand. Es lässt sich so
gut wie jede unserer Anlagestrategien mit diesen effizienten
Produkten abbilden.

Zertifikate
Zertifikate stellen eine gute Alternative zu Aktien- und
Anleihen-Investments dar. Die beliebten Produkte zeichnen
sich dadurch aus, dass oftmals Sicherheitsmechanismen
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eingebaut sind. Sofern ein Index oder eine Aktie nicht einen
bestimmten Wertverlust erzielt, erhält der Anleger 100%
seines eingesetzten Kapitals zzgl. einer Prämie zurück. Im
Umkehrschluss
verzichtet
der
Anleger
auf
Dividendenzahlungen und partizipiert an Kurssteigerungen nur
eingeschränkt.
Durch den Sicherheitsmechanismus sind Anlagezertifikate
ebenfalls gut für die Geldanlage im Ruhestand geeignet. Die
Produkte erfordern jedoch etwas Fachwissen, das Eigenleben
kann mitunter etwas dynamisch werden.

Edelmetalle
Gold, Silber und Co. gelten als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten.
In Krisenszenarien, wie z.B. einem Euro-Crash, werden sie
vermutlich einen deutlichen Wertzuwachs erfahren. Im
Gegensatz zu vielen anderen Anlageformen werden jedoch
keine Ausschüttungen erwirtschaftet, die positiver zur
Liquidität im Ruhestand beitragen werden.
Wir raten daher, Edelmetalle – wenn überhaupt – nur mit
maximal 5,0% in Ihrer Anlagestrategie beizumischen.

Unternehmerische Beteiligungen
Als unternehmerische Beteiligung (auch als „Geschlossene
Fonds“ bezeichnet) werden direkte Beteiligung an
Wirtschaftsgütern verstanden, z.B. Containern, Windparks
oder auch große gewerbliche Immobilien. Dazu wird meistens
das Vehikel einer Kommanditgesellschaft benutzt, wobei die
Kapitalanleger in der Form eines Kommanditisten eintreten.
Dies kann als passives Investment gesehen werden, eine aktive
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Teilnahme an der Geschäftsführung findet nicht statt, wohl
aber am wirtschaftlichen Erfolg in Form von
Gewinnausschüttungen (wenn diese denn eintreten).
Allerdings sind die Geldgeber auch bei einer schlechten
Entwicklung beteiligt, was bis zum Totalverlust führen kann.
Wir empfehlen, im Alter ab 60 Jahren nicht mehr in
unternehmerische Beteiligung zu investieren. Die meisten
dieser Produkte halten ihre Renditeprognosen nicht ein, ggf.
Entstehen sogar Verluste. Außerdem sind die Produkte
zumeist mit sehr langen Laufzeiten ausgestattet, Verkäufe sind
– wenn überhaupt – nur mit Verlusten über den „Zweitmarkt“
möglich. Anleger lassen sich bei diesen Produkten häufig von
Steuersparmodellen und hohen „Ausschüttungen“ blenden.
Sie sollten niemals ein Produkt kaufen, nur weil es eine hohe
Steuerersparnis zu haben scheint.
Ebenfalls sollten Sie auch in nichts investieren, worin Sie keine
Fachkompetenz haben. Und dies wird bei den meisten
Menschen bei Anlagen in Schiffe, Computerspiele oder
Flugsimulatoren der Fall sein. Tun Sie sich den Gefallen, und
legen Sie deshalb Ihr Kapital nicht in unternehmerischen
Beteiligungen an, auch wenn die Werbeaussagen noch so
verlockend sind.
Alternative Investments
Krypto-Währungen
Bitcoin, Etherum und andere Krypto-Währungen sind grade
wieder groß in Mode. Die virtuellen Währungen verzeichneten
z.T. astronomische Kursgewinne aber auch ebenso große
Einstürze. Ihnen muss auch bewusst sein, dass der Kurs einer
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Krypto-Währung rein von der Annahme getrieben wird, dass
ein anderer bereit ist, einen noch höheren Preis zu zahlen als
Sie es getan haben.
Wenn Sie hingegen Anteile an einer Aktie kaufen, dann gehört
Ihnen ein minimal kleiner Teil an diesem Unternehmen. Der
echte Wert einer Krypto-Einheit ist dagegen 0. BitcoinAnhänger würden darauf entgegnen, dass dies bei Euro, US
Dollar und Co mittlerweile auch nicht anders ist. Sicherlich
unterliegt Papiergeld kein realer Gegenwert mehr, anders als
dies z.B. früher noch mit Gold der Fall war. Jedoch stehen hier
Zentralbanken hinter den Währungen, welche die Währungen
mit Zinspolitik oder anderen Instrumenten steuern.
Der Kauf einer Krypto-Währung ist daher keine Investition,
sondern pure Spekulation. Dies ist leicht an der zuletzt extrem
negativen Wertentwicklung abzulesen. Falls Sie den
Nervenkitzel lieben, rate ich eher dazu einen Casinobesuch mit
Ihrem Partner oder Freunden durchzuführen. Wenn das Geld
weg ist, hatten Sie zumindest einen schönen Abend.
Kunst, Antiquitäten, Wein...
Sachwerte, die einen Bezug zur Liebhaberei haben weisen eine
Gemeinsamkeit auf: der Markt ist sehr intransparent und nur
für Experten nachvollziehbar. Gemälde, Whiskeys oder
Oldtimer eignen sich daher nicht für die Geldanlage. Sie
schütten (wie auch Edelmetalle) keine Erträge aus, kosten aber
zum Teil erheblichen Unterhalt. Die Wertsteigerungen sind
mitunter sehr beachtlich. Der Markt ist jedoch nur von Profis
zu beurteilen. Wenn Sie nicht zu diesen gehören, sollten Sie
auch nicht in diese Sachwerte investieren.
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Immobilien
Das eigene Haus oder die eigene Wohnung sind des Deutschen
liebstes Kind, wenn es um die Altersvorsorge geht. Beinahe
jeder Zweite besitzt ein Eigenheim, mehr als 3/4 halten eine
Geldanlage in dieser Form für interessant. Wenn man die
Preisentwicklung der Immobilien in den letzten Jahren
beobachtet, scheint sich das auch zu bestätigten. Bei
Neubauwohnungen sind Preise von EUR 5.000 bis EUR 6.000
pro Quadratmeter keine Seltenheit mehr.
Die Mieten stiegen ebenfalls, jedoch bei weitem nicht so stark
wie die Kaufpreise. Das hat zur Folge, dass die Mietrenditen
gesunken sind. Bei der Berechnung von Mietrenditen wird
oftmals gerne vergessen, dass Mietausfälle, Leerstände bei
Mieterwechsel, Renovierungskosten und andere Faktoren den
Mietertrag – mitunter deutlich – mindern können. Auch
ehemals solventen Mietern können durch Scheidung,
Arbeitslosigkeit oder gesundheitlichen Problemen in
Mietrückstände
geraten.
Außerdem
ist
der
Betreuungsaufwand für Immobilien höher als für andere
langfristen Anlagen, wie z.B. bei Wertpapieren. Diese Fakten
werden von Immobilienverkäufern und -makler sowie
Bauträgern gerne verschwiegen und von Haus- und
Wohnungseigentümern erfolgreich ignoriert.
Gerade der Verwaltungsaufwand durch Abstimmung mit
Mieter und Hausverwaltung oder die Suche von neuen Mietern
(inkl. der damit verbundenen Kosten) können gerade im Alter
zum Problem werden. Natürlich kann einiges davon delegiert
werden, was aber mit weiteren Ausgaben verbunden ist.
Objekte, die eine Mietrendite von weniger als jährlich drei
Prozent erzielen, sind daher für mich uninteressant. Wenn Sie
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ein Haus oder Wohnung als Kapitalanlage besitzen, die
weniger Ertrag erzielt (und auch kein Steigerungspotential
vorhanden ist), sollten Sie einen Verkauf ernsthaft in Erwägung
ziehen.
Als Immobilienvermieter sind Sie Kleinunternehmer. Sie
stellen dem Markt ein Angebot zur Verfügung und hoffen auf
möglichst hohen Ertrag. Dafür investieren Sie Kapital und Zeit,
z.B. auch für Renovierungen, was entsprechend entlohnt
werden muss. Obendrein pfuscht Ihnen der Staat noch
regelmäßig dazwischen, die Mietpreisbremse und andere für
Vermieter hinderliche Gesetze lassen grüßen. In einem solch
stark regulierten Markt sind Unternehmer eher ungern tätig.
Anleger schätzen an Immobilien, dass die Wertschwankungen
geringer als bei Aktien sind. Dies ist tatsächlich so, hat aber
auch damit zu tun, dass der Markt intransparenter ist. Der
Kaufpreis für ein Haus oder eine Wohnung wird direkt
zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart. Ob ein anderer
potentieller Käufer bereit wäre, mehr zu zahlen, lässt sich nur
schwerlich feststellen. Bei Aktien hingegen ist der Markt
transparent, Gewinne und Verluste lassen sich im
Sekundenrhythmus auf jedem Smartphone nachvollziehen.
Auch ist die Mietrendite besser prognostizierbar: die
ortsüblichen Mietpreise sind den Vermietern bekannt. Damit
kann leicht ausgerechnet werden, in welcher Relation der Wert
der Immobilie zum Mietertrag stehen.
Wir empfehlen, im Ruhestand keine neuen Immobilien mehr
zur Kapitalanlage zu kaufen. Der Arbeitsaufwand ist hoch, die
Mieten aufgrund des hohen Preisniveaus meistens zu niedrig.
Bestehende Häuser oder Wohnung können bei guter
Mietrendite gehalten werden. Allerdings sollte eine mögliche
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Pflegefinanzierung durch ausreichend leicht veräußerbare
Vermögensgüter sichergestellt sein. Falls dies nicht gegeben
ist, sollte ein Verkauf von Immobilien in guten Marktphasen
überprüft werden.

Anlagestrategien für den Ruhestand
Sie haben nun einen guten Überblick, welche
Anlageprodukte für die Geldanlage im Ruhestand gut
geeignet sind. Im nächsten Schritt gilt es nun, die
einzelnen Bausteine zu einer Anlagestrategie zusammen
zu fügen.
Wichtig ist dabei, die Risikobereitschaft und tragfähigkeit zu berücksichtigen. Diese beiden Begriffe
sind so zu verstehen:
•

Risikobereitschaft: Es mag sein, dass Sie über ein
so großes Vermögen verfügen, dass problemlos
ein Teil von 50% und mehr in Aktien, der
langfristig lukrativsten Anlageform, investiert
werden könnte. Sie möchten jedoch keine allzu
starken Wertschwankungen in Ihrer Anlage
haben. In diesem Fall scheiden die
Dividendentitel als Option aus (bzw. können nur
in geringem Teil beigemischt werden),
unabhängig von der langfristigen ertragreichen
Prognose.
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•

Risikotragfähigkeit: Sie sind schon seit Langem
an der Börse aktiv und wissen, dass die Aktien
langfristig eine alternativlos gute Anlageform
sind. Auch bei einem Kursrückgang von 20% und
mehr schlafen Sie noch gut. Ihr angespartes
Kapital wird jedoch wahrscheinlich komplett zur
Finanzierung Ihres Lebensunterhalts verwendet
werden müssen. In diesem Fall haben Sie zwar
das Nervenkostüm zum erfolgreichen AktienInvestor. Allerdings muss auf der genannten
Einschränkung die Aktienquote ebenfalls niedrig
gehalten werden.

Die Anlagestrategien können daher konservativer oder
Wachstumsorientierter aufgebaut werden, ganz wie es
zu Ihrer persönlichen Situation passt. Wir empfehlen
daher folgende Modelle zur Geldanlage im Ruhestand:
Strategie „Zusatzeinkommen“
Die Variante „Zusatzeinkommen“ ist für Menschen
empfehlenswert, die neben den Einkünften aus Rente
oder Pension noch weiteren Kapitalbedarf haben. Die
einzelnen Bausteine müssen so ausgewählt werden, dass
Sie regelmäßig Ausschüttungen erzielen. Gerade bei
konservativeren Produkten kann es vorkommen, dass
Zinsen oder Dividenden nicht ausreichen, um die
gewünschte Liquidität zu erzielen. In diesem Fall müssen
noch „Verrentungspläne“ oder auch
„Entsparpläne“ integriert werden.
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Dieses Modell ist auch mit einer klassischen
Rentenversicherung vergleichbar. Mit dem Vorteil, dass
dieses Modell i.d.R. kostengünstiger, ertragreicher und
flexibler ist. Ein Beispiel dazu finden Sie auf unserer
Homepage.
Strategie „Vermögenssicherung“
Sie besitzen ausreichend hohe Einkommensquellen oder
möchten Vermögenswerte für die kommende
Generation hinterlassen? Dann ist die Variante
„Vermögensicherung“ für Sie am besten geeignet. Die
Anlagebausteine werden so ausgewählt, dass ein realer
Erhalt der Kaufkraft gesichert ist. Oder anders
ausgedrückt, als jährlicher Wertzuwachs wird die Höhe
der Inflationsrate (durchschnittlich 2,0%) vorgesehen.
Beispiele für das Modell „Vermögensicherung“ finden
Sie ebenfalls auf unserer Homepage.
Strategie „Nachhaltigkeit“
Immer mehr Menschen ist es wichtig, bei einer
Geldanlage darauf zu achten, soziale, ökologische oder
ethische Standards einzuhalten. Dieses Modell ist
ebenfalls im Ruhestand anwendbar und kann sowohl mit
der Variante „Zusatzeinkommen“ als auch
„Vermögensicherung“ kombiniert werden. Da die
Produktauswahl aufgrund der Einschränkungen kleiner
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ist, kann es zu etwas höheren Kosten als bei den
anderen beiden Varianten kommen.
Auch hier finden Sie Beispiele auf unserer Homepage.

Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da:
Telefon: 0831 / 2069157-0
www.die-finanzboutique.de

Serivce-Angebot: kostenfreier Depotcheck
Sie haben bereits in Wertpapiere investiert, sind sich
aber nicht so ganz sicher, ob dies auch die richtige
Anlagestrategie für Sie ist?
Es kommt gar nicht so selten vor, dass dabei folgende
Probleme auftreten:
•
•
•

Die Rendite ist zu niedrig
Das Risiko ist zu hoch
Die Kosten sind zu hoch

In vielen Fällen tritt auch eine Kombination aus diesen
Punkten auf.
Um mehr Klarheit zu erhalten, bieten wir Ihnen unseren
kostenlosen Depotcheck an. Dazu analysieren wir Ihre
bestehenden Wertpapieranlagen. Sie erhalten konkretes
Feedback mit Optimierungsvorschlägen.
Das können Sie bei Ihrer bisherigen Bank oder auch
gerne über uns umsetzen.
Rufen Sie uns bei Fragen gerne an: 0831 / 2069157-0
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Wichtige Punkte für die Geldanlage im
Ruhestand
Neben der richtigen
Finanzplanung, der
Auswahl einer guten
Anlagestrategie und
passenden Produkten
gibt es noch weitere
wichtige Punkte für
die Geldanlage im Ruhestand. Wir haben das
Wesentliche für Sie zusammengestellt.

Produktneutralität
Ein wesentlicher Punkt in der Auswahl des richtigen
Finanzpartners ist die Produktneutralität. Achten Sie bei der
Auswahl Ihres Beraters darauf, dass dieser nicht nur
hauseigene Produkte vertreibt, sondern eine neutrale
Produktpalette, bzw. grundsätzlich den Zugang zu einem
breiten Produktuniversum bietet. Dass dies für Anleger wichtig
ist,
haben
auch
die
Marketingspezialisten
der
Finanzdienstleister erkannt. Oftmals positioniert sich der
Anbieter als produktneutral, wenn neben den eigenen
Angeboten (bzw. denen des eigenen Firmenverbundes) auch
ein paar Fremdprodukte beigemischt werden. In der Regel ist
dies jedoch eine Mogelpackung. Kunden wird dabei erklärt,
dass immer dann Fremdprodukte angeboten werden, sobald
diese besser als das eigene Sortiment sind. In der Praxis
werden jedoch überwiegend die eigenen Produkte verkauft,
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ganz einfach, weil hier der Ertrag deutlich höher als bei
Konkurrenzprodukten ist.
Typische Beispiele hierfür sind die Genossenschaftsbanken
und Sparkassen, aber auch bei Großbanken wird dies häufig so
gehandhabt. Ich stelle jedoch auch fest, dass es gerade bei
Volks- und Raiffeisenbanken Vorstände gibt, die Wert auf eine
objektivere Beratung wertlegen und auch Fremdprodukte
anbieten. Fragen Sie also bei Ihrem Berater nach. Um das
Beispiel des Hausarztes aufzugreifen: würden Sie sich bei dem
Allgemeinmediziner Ihres Vertrauens noch wohlfühlen, wenn
Ihnen dieser eröffnet, nun nur mit einem Pharmaunternehmen
zusammenzuarbeiten, weil er von diesem höhere Provisionen
bekommt, wenn er nur noch dessen Medikamente
verschreibt? Ziemlich sicher werden Sie nun mit „nein“
antworten, was auch vollkommen richtig ist. Ähnlich ist das
auch mit Ihrer Bank oder Versicherung, wenn nicht die besten
Produkte aller Hersteller am Markt ausgewählt, sondern nur
die hauseigenen Produkte verkauft werden, weil damit am
besten verdient wird.

Negativzinsen
Achten Sie darauf, dass keine Negativzinsen bei Privatkunden
verrechnet werden. Bei einer Umfrage der Bundesbank1 bei
über 1.500 deutschen Banken im August 2017 gab jedes zweite
Kreditinstitut an bereit zu sein, bei anhaltend niedrigem oder
sogar weiter sinkenden Zinsniveau auch Negativzinsen an
1

www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/BBK/2017/
2017_08_30_pressegespraech.html
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Privatpersonen weiterzugeben. Damals war dies nur bei jeder
zwölften Bank der Fall, und dann zumeist erst bei größeren
Vermögen. Sofern Sie pro Bank nur Guthaben in Höhe der
Einlagensicherung (= EUR 100.000 pro Person) halten, dürften
Sie nach aktuellem Stand von diesem Risiko nicht betroffen
sein. Ein weiterer Rückgang der Zinsen ist wohl nicht zu
erwarten. Daher sehe ich auch keine große Gefahr, dass der
Negativzins flächendeckend auch bei Konten mit kleineren
Vermögen Einzug hält.

Finanzdienstleister wird zahlungsunfähig
Spätestens seit der Pleite der amerikanischen Investmentbank
Lehman Brothers ist klar, dass Banken – aber auch
Versicherungen – zahlungsunfähig werden können. Oftmals
springt der Staat ein und sozialisiert das Risiko und die
Schulden damit auf alle Steuerzahler, da die Bank als
„systemrelevant“ eingestuft wird. Sprich eine Pleite der Bank
wäre der größere Schaden für die Allgemeinheit. Geschehen in
Deutschland z.B. mit der Commerzbank, im Jahr 2017 auch
durch die EU mit italienischen Banken (z.B. Monte dei Paschi di
Sienna). Prüfen Sie daher regelmäßig die Banken und
Versicherungen, bei denen Sie Produkte unterhalten, ob diese
wirtschaftlich auf sicheren Füßen stehen. Dazu kann es nützlich
sein, regelmäßig Beiträge in den Medien zu verfolgen oder
auch im Internet nach den Namen der Finanzdienstleister zu
recherchieren.
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Vertraue nicht dem falschen Finanzpartner
Die Deutschen sind oft treue Bankkunden. Gerade
Girokonten halten oft länger als so manche Ehe.
Trotzdem sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob Ihre
aktuellen Finanzpartner noch zu Ihren Anforderungen
passen oder ob es möglicherweise einen besseren
Berater für Sie gibt.
Wir haben eine kostenfreie Checkliste entwickelt, was
bei der Auswahl des geeigneten Finanzpartners wichtig
ist. Sie können Sie kostenfrei zum Download erhalten.
Auch bei Ihren Beratungsgesprächen sollten Sie
achtgeben. Die Berater versuchen sich mit Fachbegriffen zu
profilieren und die empfohlenen Produkte sind oft schwer
verständlich. Manche Menschen sind daher schnell
überfordert und vertrauen dem Bankmitarbeiter einfach, ohne
das Angebot wirklich konkret überprüft zu haben. Um Ihnen
die Gespräche mit Ihrem Berater etwas zu erleichtern haben
wir einige Tipps für den nächsten Banktermin für Sie
zusammengestellt.
• Nehmen Sie eine Vertrauensperson mit zum
Beratungsgespräch. Vier Augen und Ohren sehen bzw.
hören mehr als zwei. Das ist gerade im Erstgespräch
wichtig, weil Sie viele neue Informationen erhalten
werden. Der eine nimmt Dinge wahr, die der andere nicht
bemerkt hat. Im Zweifelsfall kann die zweite Person auch
Dinge bezeugen, die in einem Beratungsprotokoll nicht
festgehalten wurden.
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• Machen Sie sich Notizen: Ihnen fällt es dadurch leichter,
sich an Dinge zu erinnern. Außerdem ist dies schon eine
gute Grundlage für Ihr nächstes Gespräch mit diesem
Berater. Auch der Berater merkt, dass Sie aufmerksam
sind. Er wird sich daher gut überlegen, Ihnen etwas „schön
zu reden“, da er davon ausgehen muss, hiermit anhand
einer Mitschrift wieder konfrontiert zu werden.
• Vertrauen Sie keinem Berater blind. Auch wenn dieser
noch so gut sein mag, holen Sie hin und wieder
Vergleichsangebote ein und sprechen Sie hierüber auch
mit Ihrem Betreuer. Konkurrenz belebt das Geschäft und
Ihr Berater wird sich deswegen sicher nicht weniger um Sie
bemühen.
• Werden Sie skeptisch, wenn Ihnen der Berater ein Angebot
vorstellt, dass sich fantastisch anhört. In der
Vermögensanlage gilt: je höher die Rendite, umso höher
das Risiko! An diesem Grundsatz ändert sich nichts. Sollte
ein Berater tatsächlich die oft zitierte „eierlegende WollMilch-Sau“ entdeckt haben würde er es nicht notwendig
haben, durch Beratung Geld zu verdienen. Stattdessen
würde er wohl von den Erträgen seiner Anlage
hervorragend leben und an der Copacabana das süße
Leben genießen.
• Fragen Sie nach, wenn Sie die Dinge nicht verstehen, die
Ihnen Ihr Berater erklärt. Im Zweifelsfall schließen Sie
lieber nichts ab als etwas zu kaufen, dass Sie nicht
nachvollziehen können.
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Das Buch zum Ratgeber
Falls Sie noch mehr über
Finanzen im Ruhestand
erfahren möchten, empfehlen
wir Ihnen das neue Buch von
Florian Herfurth „Der goldene
Herbst – Finanzplanung für
Ihren Ruhestand“.
Erfahren Sie darin mehr über
diese Inhalte:
• Finanzplanung, um im Ruhestand den gewünschten
Lebensstandard führen zu können.
• Die richtige Geldanlage, um das eigene Vermögen zu
sichern oder ein Zusatzeinkommen zu Rente und Pension
zu erzielen.
• Den passenden Finanzdienstleister für gute Beratung auf
Augenhöhe zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis
finden.
• Mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung den
eigenen Willen durchsetzen, wenn man selbst dazu nicht
mehr in der Lage ist.
• Wohnen mit Wohlfühlfaktor: Zuhause wohnen bleiben und
gleichzeitig ein Zusatzeinkommen beziehen oder den
Komfort einer Seniorenresidenz genießen.
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• Finanzielle Absicherung der Familie bei Krankheit, Unfall
oder Tod.
• Vermögen sicher und gezielt an die nächste Generation
übergeben und Streit in der Familie vermeiden.

Bestellen Sie jetzt „Der goldene Herbst – Finanzplanung
für Ihren Ruhestand“ für EUR 14,90 (zzgl. evtl. Kosten für
Verpackung und Versand).
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