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ltersvorsorge: Intelligent investieren statt wild spekulieren
n Zeiten der Niedrigzinsphase ist 
s für viele Menschen unsexy 
eld für die Altersvorsorge zurück 

u legen. Dabei müsste gerade in 
ieser Phase viel mehr an Spar-

eistung erbracht werden. Wer 
ein Geld dem Staat anvertraut 
uss bei Bundesanleihen einen 
nlagehorizont von über acht Jah-

en mitbringen um nicht noch 
eld für diese Anlageform an den 
taat zu bezahlen. Wo keine Ren-
ite ist, können klassische Lebens-
ersicherungsprodukte, welche ge-
wungen sind in sichere Anleihen 
u investieren auch keine für ihre 
unden bereitstellen. Die Markt-
istorie jedoch belegt, dass die Fi-
anzmärkte schon immer funktio-
iert haben und die Investoren ei-
e positive Rendite für ihr Anlage-
apital erhalten haben. Für jeden 
inzelnen gilt es, sich Klarheit 

über seine persönliche Anlagestra-
tegie zu verschaffen. Wer eine 
Wette z.B. auf steigende Rohstoff-
preise, dem Internetboom oder 
die Expansion von Schwellenlän-
dern abschließt spekuliert. Das 
verbietet sich an sich bei der Al-
tersvorsorge. Das Problem vieler 
aktiv gemanagter Fonds ist es, das 
diese ihre „Wette“ verlieren und 
somit unterhalb der jeweiligen 
Benchmark performen. Wissen-
schaftliche Studien belegen, dass 
ein passiv gemanagter Fonds, der 
einen Index, also einen Markt 
nachbildet besser und zudem we-
sentlich kostengünstiger läuft. Es 
gilt die Kosten einer Anlage so ge-
ring wie möglich zu halten, damit 
diese die erwirtschaftete Rendite 
nicht wieder aufzehren. Wer also 
in „ETF´s“ (Exchange Trades 
Funds) investiert hat schon mal 

die Kosten gut im Griff. Besser ist 
es jedoch auch hier, wenn eine 
Überrendite erzielt wird. Dies 
kann durch Diversifikation – also 
die Aufteilung in verschiedenen 
Anlagen mit unterschiedlicher Ge-
wichtung erfolgen. Wer seine Al-
tersvorsorge in einer Fondspolice 
anspart sollte natürlich bei Ver-
tragsabschluss ein professionelles 
Ablaufmanagement vor Rentenbe-
ginn mit vereinbaren. Hierdurch 

werden Anlagegelder 
in sichere, dafür we-
niger ertragreiche 
Anlagen umge-
schichtet. So kann 
ein Börsencrash 
kurz vor Rentenein-
tritt wenig Schaden 
anrichten. Der Versi-
cherungsmantel bie-
tet viele Vorteile. 
Zum Einen sind 
Fondswechsel hier 
kostenfrei möglich. 
Zum Anderen wer-
den die Gewinne 
thesaurierend ange-
sammelt und es gilt 
die vorteilhafte Ertragsanteilbe-
steuerung. Der wichtigste Grund 
ist jedoch der lebenslange Zufluss 
an liquiden Mitteln in Form einer 
Rente. Der Versicherungskunde ist 

Mehr an Anteilen bei Kursverlus-
ten und freut sich über den Mehr-
wert dieser Anteile bei Kursgewin-
nen. Er will nicht spekulieren son-
dern einfach eine auskömmliche 
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in der Regel sehr lange und wenig 
emotional investiert. Er weiß um 
die Vorteile eines durchgängigen 
Ansparprozesses. Er gewinnt ein 

Rente im Alter erhalten. Was ihm 
fehlt ist eine wissenschaftliche An-
lagestrategie. Aber da können wir 
als Berater sicherlich helfen.


