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Heute schon an Übermorgen denken – Gründe für 

private Altersvorsorge 

 

HINWEIS: Bei diesem Ratgeber handelt es sich nicht um eine 

individuelle Anlageberatung. Stattdessen werden Ihnen 

grundlegende Informationen zur Altersvorsorge gegeben! 

 

Die Ausbildung oder das Studium ist gerade erfolgreich 

abgeschlossen und Sie sind erfolgreich ins Berufsleben 

gestartet, haben das erste eigene Geld verdient und möchte 

das bisher erreichte eigentlich genießen. Spätestens an diesem 

Punkt, wenn nicht bereits geschehen, treten die ersten 

Versicherungsvertreter oder Bankberater auf die Matte und 

fordern Sie auf, sich Gedanken um Ihre Altersvorsorge zu 

machen. Jeder möchte Sie natürlich bestens für Ihren in 30 bis 

40 Jahren liegenden Ruhestand absichern, doch eigentlich ist 

man gedanklich überhaupt nicht darauf eingestellt. Sie sind 

jung, möchten erstmal die neu erworbene finanzielle 

Unabhängigkeit genießen und machen sich wenig Gedanken 

darüber was nach dem Berufsleben folgt – schließlich ist es 

bis dahin noch ein sehr langer Weg. Schule, Ausbildung oder 

Studium haben auf vieles vorbereitet, jedoch wurde die Frage 

der passenden Altersvorsorge nie richtig thematisiert.  

 

Auch mir ging es nach Abschluss meines Erststudiums nicht 

anders und dennoch - oder besser gesagt gerade deshalb - 

möchte ich auf den folgenden Seiten aufzeigen, weshalb es 

wichtig ist, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen 

und sich über die verschiedenen Formen privater 

Altersvorsorge zu informieren, damit man letztlich in der 

Lage ist, das passende Modell selbst auszuwählen und sich 

nicht von Bank- oder Versicherungsberatern das beste 

„andrehen“ zu lassen, nur weil es dafür gerade eine nette 

Provision lockt. Um die richtige Entscheidung zu treffen, 
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sollten Sie sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, 

um letztlich den Ruhestand genießen zu können und nicht 

eine Entscheidung von vor 40 Jahren zu bereuen.  

 

Aber zuerst einmal ein bisschen Geschichte.  

Als im Jahre 1889 das Invaliditäts- und 

Alterssicherungsgesetz in Kraft trat, war das die 

Geburtsstunde der heutigen gesetzlichen Rentenversicherung. 

Seit der großen Rentenreform im Jahr 1957 beruht die 

gesetzliche Rentenversicherung auf dem Umlageverfahren des 

so genannten Generationenvertrags. Dies bedeutet ganz grob, 

dass die Altersvorsorge aktueller Rentner durch die Beiträge 

der aktuell berufstätigen Generation, welche in die 

Rentenversicherung einzahlt, finanziert wird. Doch dieses 

System hinkt an mehreren Stellen. Durch den fortschreitenden 

demographischen Wandel müssen immer weniger 

Erwerbstätige, die Rente von immer mehr Rentnern 

finanzieren. Zum Anderen ist bedingt durch die immer 

bessere medizinische Versorgung eine deutliche Alterung der 

Gesellschaft zu erkennen, was letztlich dazu führt, dass die 

Rentenauszahlphase immer länger wird. Letzteres ist zunächst 

positiv zu bewerten, doch an der Finanzierung der stetigen 

Alterung der Gesellschaft droht das System zu zerbrechen.  

Aus diesen Gründen wurden in den vergangenen Jahren 

verschiedene staatlich geförderte Möglichkeiten geschaffen, 

privat für den Ruhestand vorzusorgen. Hinzu kommen diverse 

Möglichkeiten ohne staatliche Förderung. 

 

Damit Sie dabei den Überblick behalten und Ihren 

Vermögensaufbau bzw. die eigene Altersvorsorge möglichst 

optimal gestalten, werden auf den folgenden Seiten die 

wichtigsten Möglichkeiten hierzu vorgestellt.   
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Worauf kommt es an – Die Wahl des passenden 

Vorsorgemodells 

 

Bevor man sich detailliert mit den verschiedenen Modellen 

bzw. Produkten privater Altersvorsorge beschäftigt, ist es erst 

einmal entscheidend, die eigenen Ansprüche, Ziele und 

Risikobereitschaft zu definieren. Diese Grundlagen liefern 

letztlich die Basis der Entscheidung für das passende Modell 

und sollten gut durchdacht sein - denn im Idealfall 

entscheiden Sie sich einmal für einen Zeitraum von 40 Jahren. 

 

Der erste Schritt hierbei ist die Bestandsaufnahme, um zu 

wissen, ob die spätere Rente zum Leben ausreicht bzw. wie 

groß die zu deckende Versorgungslücke sein wird, welche 

durch die private Altersvorsorge abzusichern ist. Es gilt also 

herauszufinden, wieviel Rente aus der Pflichtabsicherung zu 

erwarten ist und gleichzeitig abzuschätzen, wieviel Geld im 

Alter benötigt wird, um Lebenshaltungskosten und den 

gewünschten Lebensstandard zu decken. Die daraus gebildete 

Differenz bzw. die entstehende Lücke wird als 

Versorgungslücke bezeichnet, welche es durch private 

Altersvorsorge zu decken gilt. Die Pflichtabsicherung ist, 

abhängig von der Berufsgruppe, entweder die gesetzliche 

Rentenversicherung oder ein berufsständisches 

Versorgungswerk. Selbstständige, die weder pflichtversichert 

in der gesetzlichen Rentenversicherung, noch Mitglied in 

einem berufsständigen Versorgungswerk sind, müssen sich 

um ihre Altersvorsorge komplett selbst kümmern. Zur Hilfe 

bei der Berechnung der zu erwartenden gesetzlichen Rente 

finden Sie online verschiedene Rentenrechner. 

 

Gleichzeitig gilt es auch abzuschätzen, in welchem Alter der 

geplante Ruhestand beginnen soll und für welchen Zeitraum 
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die Versorgungslücke zu decken ist. Wie bereits jetzt zu 

erkennen ist, handelt es sich dabei um eine Berechnung mit 

vielen Unbekannten – denn wer weiß schon wie alt er / sie 

einmal wird. Doch nur wer heute  abschätzen kann, was im 

Alter an Geld fehlt, kann entsprechend reagieren.    

 

Kennen Sie nun die entstehende Versorgungslücke, so können 

Sie berechnen, welche Sparrate bis zum geplanten 

Rentenbeginn notwendig ist und welche Rendite hierbei 

erzielt werden muss, um diese letztlich bis zum Rentenbeginn 

zu decken. Die Abschätzung der zu erzielenden Rendite 

gleicht hierbei einem Blick in die Glaskugel. Es ist sehr 

schwierig, eine realistisch eintretende Annahme zu treffen und 

daher gilt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! Die zu 

erwartende Rendite sollte eher geringer eingeschätzt werden 

als zu hoch. In Zeiten der Niedrigzinspolitik ist es eher 

unwahrscheinlich, eine Rendite von mehr als 5% zu erzielen. 

Möglich ist es dennoch und hängt zu einem großen Teil mit 

der eigenen Risikobereitschaft zusammen. Ich würde in 

diesem Fall jedoch eher von „Glück“ sprechen. Das Ziel der 

Altersvorsorge sollte es nicht sein, den Kapitalmarkt zu 

übertreffen, sondern einen soliden Vermögensaufbau für das 

Alter zu schaffen. Und hierbei möchte ich mich nicht auf 

mein Glück verlassen.  

 

Die eigene Risikobereitschaft ist dennoch ein entscheidender 

Faktor bei der Wahl der privaten Altersvorsorge und sollte 

entsprechend reiflich durchdacht sein. Das Angebot reicht von 

konservativ sicheren Anlagen bis hin zu spekulativen 

Angebote. Im Allgemeinen lässt sich sagen, je höher die 

Risikobereitschaft, desto höher „kann“ die Rendite ausfallen. 

Man hat hierbei natürlich die Chance, eine höhere Rendite zu 

erzielen, allerdings auch das große Risiko, das ersparte Geld 
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zu „pulverisieren“, welches für das Alter vorgesehen war. 

Daher ist es von enormer Wichtigkeit, die eigene 

Risikobereitschaft zu kennen und sich der entsprechenden 

Risiken bewusst zu sein. Tendenziell sollte die private 

Altersvorsoge aus einem gesunden konservativ / 

chancenorientierten Mix bestehen. 

 

Des Weiteren muss noch entschieden werden, wieviel 

Eigeninitiative in Bezug auf die private Altersvorsoge man 

erbringen möchte. Will man sich selbst um seinen 

Vermögensaufbau kümmern oder überlässt man dies lieber 

„Experten“, wie z.B. Versicherungen oder Banken.  

 

Es lässt sich hier bereits erkennen, dass eine Vielzahl an 

Vorentscheidungen getroffen werden muss, um das richtige 

Produkt bzw. den richtigen Produktmix zu wählen. 

Entsprechend vielfältig ist das Angebot hinsichtlich privater 

Altersvorsorge. Auf die einzelnen Produkte wird im 

nachfolgenden Kapitel genauer eingegangen. Grundsätzlich 

lässt sich die Altersvorsorge in Deutschland jedoch in ein 3 

Säulenmodell unterteilen, wie in folgender Abbildung 

dargestellt. 

 

 

Basisversorgung Geförderte Vorsorge Ungeförderte Vorsorge

Gesetzliche

Rentenversicherung

Betriebliche

Altersversorgung Lebensversicherung

Berufsständische

Versorgungswerke Riester-Rente

private 

Rentenversicherung

Rürup Rente Aktienfonds

Immobilien

3-Säulen-Modell der Altersvorsorge
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Die erste Säule bildet hierbei die Basisvorsorge, welche je 

nach Berufsgruppe die gesetzliche Rentenversicherung bzw. 

das berufsständische Versorgungswerk bildet. Die 2. und 3. 

Säule bilden den Teil der privaten Altersvorsorge, unterteilt in 

geförderte Vorsorge (Säule 2) und ungeförderte Vorsorge 

(Säule 3). Zu den klassischen ungeförderten 

Vorsorgemodellen wie Lebensversicherung und private 

Rentenversicherung kommen sonstige flexible Geldanlagen 

hinzu. Zu letzterem zählen insbesondere Aktien- bzw. 

Fondsanlagen oder Immobilien. Vorstellbar ist hier jedoch 

jegliche Art von Vermögensanlage. Im Rahmen dieses E-

Books möchte ich jedoch nur die allgemein relevantesten 

Produkte im folgenden Kapitel näher betrachten. 
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Formen privater Altersvorsorge 

 

Die staatlich geförderten Formen privater Altersvorsorge 

lassen sich grundsätzlich in verschiedene Arten unterteilen. 

Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, eine betriebliche 

Altersvorsorge in Abstimmung mit ihrem Arbeitgeber 

abzuschließen. Hierbei unterscheidet man wiederum zwei 

Arten der betrieblichen Altersvorsorge. Zum einen kann der 

Arbeitgeber die Betriebsrente seiner Belegschaft aus 

Firmenkapital ansparen, oder der  bzw. die Angestellte zahlt 

die Beiträge selbst aus dem eigenen Bruttogehalt und spart 

darauf Steuern und Sozialabgaben. Die Besonderheit der 

betrieblichen Altersvorsorge liegt darin, dass nicht der 

Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber entscheidet, wie die 

Altersvorsorge gestaltet wird und gegebenenfalls 

entsprechende Verträge abschließt.  

Neben der betrieblichen Altersvorsorge bildet die Riester-

Rente einen zweiten Baustein staatlich geförderter privater 

Altersvorsorge. Die Riester-Rente richtet sich in erster Linie 

an Arbeitnehmer, welche bereit sind, bis zu 4% ihres 

Bruttoeinkommens (maximal jedoch 2.100 EUR) in einen 

Riester Vertrag einzuzahlen. Diese profitieren dann von 

staatlichen Zulagen für sich und ihre Kinder sowie 

eventuellen Steuervorteilen. Die Riesterförderung beläuft sich 

aktuell auf eine Grundzulage in Höhe von 175 Euro pro Jahr. 

Hinzu kommt eine Zulage für Kinder in Höhe von 175 Euro 

(für Kinder die vor 2008 geboren sind) bzw. 300 Euro für 

Kinder nach 2008. Hinzu kommt, dass es verschiedene Arten 

von Riesterverträgen gibt. Neben klassischen Riester-

Rentenversicherungen gibt es Riester-Banksparpläne, Riester-

Fondssparpläne, fondsgebundene Riester-
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Rentenversicherungen, Riester-Bausparverträge und Wohn-

Riester.  

Neben den staatlich geförderten Vorsorgemöglichkeiten gibt 

es mehrere interessante Arten, ohne staatliche Förderung fürs 

Alter vorzusorgen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die 

Kosten der entsprechenden Verträge bzw. Produkte sowie 

deren Ertragschancen stimmen müssen, um im Alter nicht mit 

leeren Händen dazustehen. Daher ist es wichtig, die 

entsprechenden Risiken zu kennen, und viele Sparer 

entscheiden sich letztlich für Produkte, bei denen Sie im 

Notfall ohne Verluste an ihr Geld kommen.  

 

Die wichtigsten Vertreter ungeförderter Altersvorsorge sind 

private Lebens- und Rentenversicherungen. Die private 

Rentenversicherung (RV) war über viele Jahre hinweg bei 

Sparern sehr beliebt. Sie galt als sicher, da die Rentenhöhe 

von Beginn an garantiert war und klar war, wie hoch der 

Rentenanteil mindestens zu Rentenbeginn ist. Durch das 

allgemein gesunkene Zinsniveau hat die private RV jedoch an 

Attraktivität verloren, da die Anbieter immer weniger Zinsen 

garantieren können. Hinzu kommt, dass mit den Beiträgen 

zuerst die Kosten der entsprechenden Policen gedeckt werden 

müssen. Dies kann teilweise durch erwirtschaftete 

Überschüsse der Versicherung geschehen, ist jedoch nicht 

garantiert. Daher lohnt es sich bei entsprechenden Policen 

genau hinzusehen, damit die Kosten nicht zum Renditefresser 

werden. Bei dem aktuell niedrigen Zinsniveau ist daher von 

privaten Rentenversicherungen eher abzuraten. 

 

Die private Lebensversicherung (LV) verhält sich ähnlich wie 

die private RV, mit dem Unterschied, dass der Sparer bei 

Rentenbeginn die Wahl hat, sich den Betrag auszahlen zu 
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lassen bzw. einen Anschlussvertrag für die Auszahlphase 

abzuschließen. Da das Zinsniveau jedoch ähnlich dem der 

privaten RV ist, ist auch vom Abschluss von 

Lebensversicherungen aktuell eher abzusehen. 

 

Neben Renten- und Lebensversicherungen bieten 

Fondssparpläne eine interessante Möglichkeit, ungefördert für 

die eigene Rente vorzusorgen. Ab einem Sparbetrag von 25 

Euro pro Monat kann der Sparer Anteile an (Aktien-) Fonds 

erwerben. Wer dies kontinuierlich über Jahre betreibt, kann 

somit Vermögen fürs Alter ansparen. Im Vergleich zu den 

zuvor beschriebenen Versicherungslösungen unterscheidet 

sich der Sparplan grundsätzlich in Puncto Flexibilität und 

Kosten. Der Sparer hat jederzeit die Möglichkeit, an sein Geld 

zu kommen bzw. je nach finanzieller Situation mehr oder 

weniger einzuzahlen bzw. selbst die Zahlungen für einen 

gewissen Zeitraum auszusetzen. Um einen Fondssparplan 

anzulegen, benötigt man zuerst einmal ein Wertpapierdepot, 

welches von verschiedenen Direktbanken kostenlos zur 

Verfügung gestellt wird. Einen genauen Überblick 

entsprechender Angebote finden Sie im nachfolgenden 

Kapitel. Bei Fonds handelt es sich im Allgemeinen um die 

Bündelung einer Vielzahl von Einzelaktien. Damit ist eine 

gewisse Diversifizierung bereits mit dem Kauf eines 

einzelnen Fonds garantiert. Zu beachten ist jedoch, dass auch 

Fonds ausschließlich von Fondsgesellschaften angeboten 

werden, wodurch Kosten entstehen. Entscheidet man sich für 

aktiv gemanagte Fonds, so entscheidet der Fondsberater, aus 

welchen Aktientiteln sich der Fonds zusammensetzt, welche 

gekauft bzw. verkauft werden. Dies hat auf den ersten Blick 

den Charme, die Entscheidung den Profis zu überlassen und 

so eventuell entsprechend höhere Renditen zu erzielen. Man 

muss jedoch beachten, dass dadurch Kosten für 



 

10 

Fondsgesellschaft und Manager entstehen, welche natürlich 

einen negativen Effekt auf die entsprechende Rendite haben. 

Hinzu kommt, dass eine höhere Rendite nicht gewährleistet 

werden kann. Natürlich versuchen Fondsmanager, durch ihre 

Investmententscheidungen den Markt zu schlagen, dies ist 

jedoch mit einer gehörigen Portion Glück verbunden und 

entspricht eher dem Blick in eine Glaskugel. 

Eine kostengünstigere Alternative bieten hier Aktien-

Indexfonds, Exchange Traded Funds (kurz: ETFs) genannt. 

Hier wird die Investmententscheidung rein auf Basis 

mathematischer Berechnung getroffen, um somit einen Index 

wie beispielsweise den DAX nachzubilden. Entsprechend 

fallen keine Kosten für Fondsmanager an und die 

Verwaltungskosten belaufen sich im Schnitt auf circa 0,3% 

jährlich für entsprechende Produkte.  

 

Eine weitere Möglichkeit, für das Alter vorzusorgen, sind 

alternative Investments wie Immobilien. Dies lohnt sich 

insbesondere, wenn die Immobilie selbst genutzt wird. Ab der 

Tilgung der letzten Rate wird hierbei die eingesparte 

Miete zu einem wichtigen Baustein der Altersvorsorge. Zu 

beachten ist jedoch, dass die Immobilienpreise, insbesondere 

in Ballungsräumen, von Jahr zu Jahr gestiegen sind und die 

niedrigen Finanzierungskosten können dies nicht immer 

aufwiegen. Daher ist die Frage, ob kaufen oder mieten, 

oftmals eine persönliche Einstellungsfrage, da eine Immobilie 

meist auch mit einem hohen persönlichen Einsatz verbunden 

ist. Entscheidet man sich dennoch für den Immobilienkauf, so 

gilt besonderes Augenmerk der Baufinanzierung. Bei 

Kreditlaufzeiten von oft mehr als 20 Jahren gilt es genau 

hinzusehen, denn die Zinsentwicklung lässt sich für einen so 

langen Zeitraum kaum voraussagen. 
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Kostenoptimierung privater Altersvorsorge 

 

Nachdem Sie nun einen Überblick der einzelnen Produkte 

gewonnen haben, gilt es, die Kosten ihrer gewählten 

Altersvorsorge zu optimieren, denn hier lässt sich bares Geld 

sparen. Kosten werden schnell zum Renditefresser, und 

Rendite ist das erklärte Ziel mit Blick auf Ihre Altersvorsorge. 

Daher gibt es einige Punkte zu beachten, um hier das 

Optimum zu erzielen. 

  

Egal für welches Produkt Sie sich entscheiden, versuchen Sie 

die entstehenden Kosten so genau wie möglich zu kennen und 

mit alternativen Produkten zu vergleichen. Damit sich Ihr hart 

erspartes Geld nicht in Luft auflöst, müssen Sie wissen, wie 

viel von dem eingezahlten Geld auch tatsächlich angelegt 

wird. Dies ist insbesondere bei Versicherungspolicen oftmals 

nicht ganz einfach ersichtlich, aber ich rate dringend dazu, die 

Produkte vor Abschluss genau zu analysieren. 

 

Bietet Ihr Arbeitgeber Ihnen eine betriebliche Altersvorsorge 

an, welche aus Firmenkapital finanziert wird, so sollten Sie 

diese bedenkenlos mitnehmen. Sie zahlen in diesem Fall 

keinen Cent dafür und machen daher selbst im Fall eines 

Jobwechsels keinen Verlust.  

 

Finanzieren Sie ihre betriebliche Altersvorsorge aus eigener 

Tasche durch Gehaltsumwandlung, d.h. Sie zahlen einen Teil 

Ihres Bruttogehalts in eine vom Arbeitgeber abgeschlossene 

Altersvorsorge, sparen Sie auf den ersten Blick Steuern und 

Sozialabgaben auf diesen Gehaltsteil. Doch hier gibt es ein 

paar Punkte zu beachten, damit Ihnen keine späteren Kosten 

entstehen. Wechseln Sie häufiger den Job, so können Sie 

theoretisch Ihre bAV zum neuen Arbeitgeber übertragen, 

https://www.wiin-kostenmanagement.de/grundlagen-kostenrechnung/
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vorausgesetzt, dieser ist damit einverstanden. Theoretisch 

lässt sich sogar das angesparte Geld in einen neuen Vertrag 

übertragen, doch Vorsicht, hierbei handelt es sich oftmals um 

ein Verlustgeschäft. Im besten Fall zahlt Ihr Arbeitgeber zur 

betrieblichen Altersvorsorge etwas dazu. In diesem Fall 

erhöht jeder geschenkte Euro Ihre Rendite und Sie und Ihr 

Arbeitgeber profitieren von eingesparten 

Sozialversicherungsbeiträgen. Ob sich eine betriebliche 

Altersvorsorge durch Gehaltsumwandlung für Sie lohnt, hängt 

stark von Ihrer persönlichen Karriereplanung ab. 

Beabsichtigen Sie mehrmalige Jobwechsel, kann es passieren, 

dass die betriebliche Altersvorsorge durch die Übertragung 

der Verträge zu einem Verlustgeschäft wird bzw. Sie am Ende 

viele Verträge mit kleinen Sparsummen besitzen. Daher 

empfiehlt sich die Gehaltsumwandlung erst, sobald bei Ihrer 

Karriereplanung Klarheit herrscht.   

 

Entscheiden Sie sich für eine staatlich geförderte 

Altersvorsorge, so lohnt sich ein Riestervertrag insbesondere 

dann, wenn sie Kinder haben. Durch den zusätzlichen Betrag 

pro Kind steigern Sie hierbei die  Rendite Ihrer 

Altersvorsorge. Welche Art von Riester-Vertrag dabei für Sie 

die passende Wahl ist, hängt ganz von Ihren persönlichen 

Präferenzen ab. Möchten Sie von den Renditechancen am 

Kapitalmarkt profitieren, so empfiehlt sich ein Riester-

Fondssparplan. Beabsichtigen Sie hingegen die Investition in 

ein Eigenheim, so ist vermutlich ein Riesterbausparvertrag die 

bessere Wahl. Auch hier ist es wichtig, die Kostenstruktur 

genau zu kennen und die Solidität der Anbieter zu prüfen, 

damit Ihr Riestervertrag nicht zum Flop wird.  

Hinzu kommt, dass nur bei voller Einzahlung (4% des 

Bruttogehalts) Sie auch die vollen Zulagen erhalten.  
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Beabsichtigen Sie, trotz der im vorherigen Kapitel 

beschriebenen Nachtteile eine private Rentenversicherung 

abzuschließen, sollten Sie sich so genannte Netto-

Rentenversicherungen genauer ansehen. Darunter versteht 

man Rentenversicherungen, welche Sie ohne hohe 

Abschlussprovisionen bei Honorarberater kaufen, d.h. Sie 

zahlen die entsprechenden Kosten direkt, können.  

 

Entscheiden Sie sich für einen flexiblen Fondssparplan, so 

gibt es auch hier einige Stellschrauben, um die Kosten zu 

optimieren. Dies beginnt bei der Wahl des hierfür 

notwendigen Wertpapierdepots. Einige Direktbanken bieten 

kostenlose Depots an, wodurch sich die montalichen 

Depotführungsgebühren einsparen lassen. Interessante 

Angebote in Puncto Preis und Leistung bietet aktuell Flatex 

bzw. die Onvista Bank. Desweitern fallen für den Kauf von 

Aktien und Fonds meist Ausgabeaufschläge und ggf. 

Orderprovisionen an. Auch diese gilt es möglichst niedrig zu 

halten. Eine gute Möglichkeiten dazu bieten Sparpläne, in 

welchen Sie ausgewählte Fonds oftmals ohne 

Ausgabeaufschlag kaufen können. Jedoch ist die Auswahl der 

Fonds oft eingeschränkt und ggf. ist nicht der gewünschte 

Fonds dabei. Daher ist die Wahl einer Direktbank mit 

günstigen Kaufgebühren entscheidend. Bei der Wahl der 

Fonds bilden ETFs mit geringen Verwaltungskosten eine sehr 

gute Alternative zu aktiv gemangeten Fonds. Im Schnitt liegt 

der Total Expense Ratio (TER) bei circa 0,3% jährlich, bei 

einzelnen ETFs sogar unter 0,1%.  

Bei der Wahl entsprechender ETFs sollten Sie sich möglichst 

für thesaurirende ETFs entscheiden, um optimal vom 

Zinseszinseffekt Gebrauch zu machen. Ausschüttende Fonds 

haben den Nachteil, dass Sie die ausgeschüttete Dividende 

aktiv selbst anlegen müssen, um vom Zinseszinseffekt zu 
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profitieren und die erneute Anlage oftmals mit 

Anlagegebühren verbunden ist. 

 

Beabsichtigen Sie den Kauf einer Immobilie, sollten Sie 

darauf achten, dass der Kaufpreis nicht überzogen ist und die 

Finanzierung auf soliden Füßen steht. Eine 

Anschlussfinanzierung kann bei steigendem Zinsniveau 

schnell zur Kostenfalle werden. Das Nachsehen haben Sie, 

falls Sie wegen Krankheit, Scheidung oder Arbeitslosigkeit 

die Finanzierung abbrechen müssen. Hinzu kommt die 

Belastung durch laufende Instandhaltungskosten. Eine 

möglich Alternative ist hier das passive Investment in 

Immobilien mit Hilfe von Immobilienfonds. Damit bewahren 

Sie sich Flexibilität und können dennoch vom 

Immobilienmarkt profitieren. 
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Fazit 

 

Haben Sie bis hierhin durchgehalten, kennen Sie nun einige 

Möglichkeiten, um sich entspannt auf Ihren Ruhestand 

vorzubereiten.  

 

Die wohl beste Entscheidung ist jedoch, nicht alles auf eine 

Karte zu setzen, sondern einen Mix aus verschiedenen 

Produkten bzw. Anlagestrategien zu wählen, welcher zu Ihrer 

persönlichen Situation, Ihrer Risikobereitschaft und zur 

gewünschten Flexibilität am besten passt.  

 

Auf Beispielrechnungen wurde hierbei bewusst verzichtet, da 

diese stark von der eigenen Situation abhängig sind und daher 

nur sehr schwer zu verallgemeinern sind.  

 

Klar ist jedoch, dass sie Zeit ein entscheidender Faktor ist. Je 

früher Sie beginnen für den Ruhestand zu sparen, desto mehr 

profitieren Sie von eventuellen Zulagen bzw. lassen Ihr Geld 

für sich arbeiten. 

 

Verschiedene Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zeigen, 

dass eine genaue Analyse der Produkte sinnvoll ist, um die 

gewählte Altersvorsorge zu optimieren und das bestmögliche 

Ergebnis zu erzielen. 
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