WIRTSCHAFT

Früher in Rente

Wann haben Sie
das letzte Mal
davon geträumt,
nicht mehr
arbeiten zu müssen?
So geht’s!

R wie Ruhestand:
entspannt in Rente.
Finanziell unabhängig –
und das alles vor 67.
Es gibt Hürden. Aber wer
früh anfängt zu sparen
und klug investiert,
kommt dem Ziel
sehr schnell nahe

Raus aus dem Job. Das Leben im Ruhestand genießen.
Und das, ohne auf Geld zu verzichten.
Das funktioniert trotz Minizinsen oder Rentenabschlägen.
Aber nur mit einem guten Plan
TEXT VON CHRISTOPH

ELFLEIN, ALEKSANDRA JANEVSKA,
MATTHIAS KOWALSKI, NINA THEDENS UND HERBERT WEBER
FOTOS VON JAN PHILIP WELCHERING
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Seite 59). Ein heute 54-Jähriger
muss also bis 2031 arbeiten. Ausnahmen gibt es nur wenige (siehe
Seite 60).

Wichtige Sparfaktoren
Wie viel Kapital Sie ansparen müssen, um eine monatliche
Rente von 1 000 Euro je nach Bezugsdauer zu erhalten

Abschläge und Minizinsen
schrumpfen die Rente

Monatsrente inkl. einer jährlichen Inflationsanpassung von 2 Prozent
(Angaben in 1 000 Euro)
bei Kapitalverbrauch über . . .

Rendite
0%
3%

20 Jahre

25 Jahre

294,2
217,6

4 % 198,4

30 Jahre

387,9
265,7
237,1

5 % 181,6 212,8

491,2

311,5

529,7

272,2

392,5

239,8

311,2
bei Kapitalerhalt*

*Annahme: Kapitalerhalt über 30 Jahre

G wie Geldanlage:
Wer seit 1973 in Aktien investierte,
statt die gleiche Summe in die Rentenkasse einzuzahlen, hat Ende 2017
ein Vermögen von 1,5 Millionen Euro
angehäuft. Siebenmal so hoch
wie seine angesparten Rentenbeiträge

Chance: Mehr als eine Million
Menschen haben in den vergangenen vier Jahren die „Rente mit
63“ beantragt.
Das Ziel steht also fest. Finanzielle Freiheit, so früh wie möglich. Aber wie klappt das? Und vor
allem: Wie groß muss das Geldpolster sein?
Die gute Nachricht ist: Der frühe Ausstieg ist tatsächlich realisierbar. Die etwas weniger gute
Nachricht betrifft die entsprechenden Rahmenbedingungen.
Gelingt es, ziemlich zügig ein
solides Vermögen zu erwirtschaften, von dem sich im Alter komfortabel leben lässt? Die Alternative macht weniger Spaß und ließe
sich mit finanzieller Askese am
trefflichsten beschreiben. Man
muss bereit sein, schon in sehr
jungen Jahren radikal zu sparen
und einen Großteil der Einkünfte
für später wegzulegen. Auch dann
ist ein Ausstieg in den Fünfzigern
möglich. Mit dem Nachteil, dass
quasi erst dann das Leben so richtig beginnt.
Traum und Realismus können
vernünftige Brüder sein. Dass
die gesetzliche Rente für diese
ehrgeizigen Ziele nicht reicht,
ist klar. Das gilt erst recht für
alle, die früher aussteigen wollen. Selbst wer die maximale Zeit
(45 Jahre lang) die höchstmöglichen Beiträge in die Rentenkasse
einzahlt, bekommt später nicht
einmal 50 Prozent seines letzten
Durchschnittsverdienstes. Experten raten aber dringend dazu, für
den Ruhestand 60 bis 80 Prozent
des früheren Einkommens einzuplanen.
Noch schlechter dran ist, wer
seine Rente die möglichen zwei
Jahre früher beziehen möchte. Das
bedeutet 14,4 Prozent Abschlag.
In Zahlen ausgedrückt: 1800 Euro reguläre Rente schrumpfen
auf 1540,80 Euro. Ein Minus von
259,20 Euro. Jeden Monat. Bis zum
Lebensende.
Diese 2-Jahres-Falle schnappt
für immer mehr Ruheständler zu.
Früher lag das offizielle Rentenalter bei 65 Jahren – ohne Abzüge. Seit 2012 gilt schrittweise
die „Rente mit 67“ (siehe Tabelle

Teures Alter Wer 20 Jahre lang eine Rente von 1000 Euro kassieren will,
muss fast 300 000 Euro ansparen. Bei 30 Jahren ist es eine halbe Million
Die wichtigsten Fragen
in der Ruhestandsplanung

2
notwendiges
Kapital

1
Wie viel muss ich
sparen und wie
lange?

Ansparphase
(30–55 Jahre)

3
Kapitalerhalt
oder
Kapitalverzehr?

4
Wie hoch ist meine
Einkommenslücke?

Zeitpunkt
Erwerbsaufgabe
(55–67 Jahre)

Ruhestandsphase
(ab 55–67 Jahre)

Je früher, desto günstiger Die Planung für den Ruhestand
beginnt im Idealfall schon im Alter von 30 Jahren
Der Zinseszinseffekt ist ein wichtiger Helfer
monatliche Sparrate: 500 Euro
Kapitalentwicklung bei 6 % p. a.
Kapitalentwicklung bei 3 % p. a.
Summe der Einzahlungen

Euro
700 000
600 000
500 000
400 000

Quelle: VZ VermögensZentrum
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atthias Haß, 40,
hat ein klares
Ziel. Der selbstständige Finanzberater aus Hamburg will sich
früh zur Ruhe
setzen. Früher als die meisten
Deutschen: „Und als Ruheständler möchte ich dann finanziell so
unabhängig sein, dass ich die
Freiheit habe, nur noch die Aufträge anzunehmen, die mir besonders viel Spaß machen.“
Für dieses Ziel hat Haß hart
gearbeitet und clever investiert.
Er begann mit 16 eine Ausbildung
zum Bankkaufmann, stieg bei der
Sparkasse bis zum stellvertretenden Geschäftsstellenleiter auf und
machte sich 2003 selbstständig
mit einer Firma als Partner einer
Finanzdienstleistungsgruppe.
Gleichzeitig kümmerte er sich
intensiv um seine eigenen Finanzen. Mit einer 4-Säulen-Strategie:
Er investierte in eine steuerlich
geförderte Rentenversicherung
(Rürup-Rente), baute sich ein solides Depot aus Aktienfonds auf,
kaufte und vermietete Immobilien
– und er steckte viel Leidenschaft
in seine Firma, die ein wichtiger
Teil seiner Altersvorsorge ist.
Aber wie schaffte er das alles?
Woher kam das Geld? Matthias
Haß lächelt: „Ich halte mich hier
an ein einfaches Modell – sparen,
ohne die Lebensqualität zu mindern.“ Die Hälfte jeder Lohnerhöhung legte er sofort zur Seite.
Auch wenn es vielleicht nur 100
oder 200 Euro pro Monat waren.
„So musste ich auf nichts verzichten und habe langsam, aber sicher
mein Vermögen aufgebaut.“
Der Lohn der Langfrist-Strategie: Mit 40 hat Haß schon fast
erreicht, was er sich vorgenommen hat – den finanziell unabhängigen Ruhestand. „Mein Zielvermögen beträgt 1,5 Millionen
Euro. Und das will ich bis 2023
schaffen.“
Früher in Rente, unabhängig im
Ruhestand. Millionen Deutsche
träumen davon. Viele versuchen
es tatsächlich. Selbstständige
wie Matthias Haß, aber auch Arbeiter und Angestellte nutzen die

TITEL

300 000
200 000
100 000
heute

in 10 Jahren

in 20 Jahren

in 30 Jahren

Das Geld arbeitet für Sie Eine klug angelegte Kapitalanlage
vermehrt sich durch den Zinseszinseffekt. Die Zeit hilft dabei

0

Der Staat macht’s einem nicht
leicht, sich seinen Traum zu erfüllen. Im Gegenteil. Weitere Einschnitte bei der gesetzlichen Rente
sind wahrscheinlich. Minizinsen
bedrohen die Erträge aus der privaten Altersvorsorge. Lebensversicherungen und persönliche Rentensparpläne bringen viel weniger
Geld als prognostiziert. Von Tagesgeldern oder Sparbüchern ganz
zu schweigen.
Zudem verschärft die steigende
Lebenserwartung die Situation.
Das fürs Alter angesparte Vermögen muss viel länger reichen.
Ein heute 65-Jähriger lebt statistisch noch 18 Jahre, eine 65-jährige Frau sogar 21 Jahre. Wer also
früher seinen Ruhestand genießen will, braucht ein wesentlich
dickeres Finanzpolster.
Christian Lange gehört zur
Geschäftsleitung des VZ VermögensZentrums und erklärt den
Zielkonflikt: „Jeder, der vorzeitig
in den Ruhestand gehen will, sich
finanziell aber nicht einschränken möchte, muss gleich zwei
Einkommenslücken schließen.“
Einerseits das entfallende Gehalt
und andererseits die lebenslange
Kürzung der gesetzlichen Rente. Ein Jahr früher mit der Arbeit
aufzuhören koste netto demnach etwa zwei Drittel des letzten
Jahresgehalts.
Schaffen kann es jeder. Mit ganz
individuellen Lösungen

FOCUS sprach mit vielen Menschen, die sich ihren Traum erfüllt
haben – oder kurz davor stehen.
Menschen mit unterschiedlichen
Lebenssituationen und sehr individuellen Lösungen sind darunter: eine freiwillige Aussteigerin
aus einem Regierungsjob, ein auf
nahezu alles verzichtender Sparfuchs, ein Ratgeber-Autor, ein auf
Altersteilzeit setzender Maschinenbauer und ein Manager seiner
eigenen Finanzen.
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Ihre Lebensentwürfe zeigen:
Auch große Ziele lassen sich erreichen. Aber nicht mit einem einzigen gewagten Sprung. Sondern
Schritt für Schritt. Dann reicht das
Ersparte, und der vorzeitige Ruhestand wird nicht zum finanziellen
Vabanquespiel.
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L

S wie Sparen:
Wer jeden Monat 500 Euro zurücklegt, hat nach 20 Jahren
120 000 Euro gespart – aus denen
bei sechs Prozent Rendite
228 000 Euro geworden sind

Der ideale Zeitpunkt für den
Ruhestands-Check ist immer der
gleiche: jetzt. Egal, wie alt man
ist. Spätestens aber 10 bis 15 Jahre vor dem geplanten Arbeitsende. Denn nur wer weiß, wie viel
Geld ihm im Alter wirklich fehlt,
kann rechtzeitig gegensteuern.
Und sich das fehlende Kapital
zusammensparen.
Jeder Ruhestands-Check startet
mit den Einnahmen und Ausgaben: den aktuellen und den künftigen (siehe Berechnungen Seite 60).
Der angehende Pensionär addiert
seine Ausgaben für Lebenshaltung, Versicherungen, Immobilien
usw. und vergleicht sie mit den zu
erwartenden Einkünften aus Renten, Geldanlage und Mieten.
Dabei sollte man unbedingt
mit realistischen Werten rechnen.
Experten planen pro Monat mindestens 1000 Euro fürs Wohnen
ein – egal, ob für Miete oder selbst
genutztes Eigentum.
Das Ergebnis ist fast immer
eine Lücke, eine schmerzliche
Differenz zwischen Brauchen und
Haben. Dieses Minus muss der
künftige Privatier ausgleichen.
Entweder indem er zusätzliches Kapital anspart oder Vermögenswerte verkauft bzw. aufbraucht – wie eine Immobilie oder
eine Erbschaft.
Schritt 2:
Einen Finanzplan aufstellen –
individuell und krisenfest

Auf den Ruhestands-Check folgt
der Finanzplan. Der Vorruheständler rechnet, wie viel Kapital er noch aufbringen muss,
um seine Einkommenslücke zu
schließen. Damit erstellt er einen
detaillierten Ansparplan. Beispiel:
Ein Pensionär, der 25 Jahre lang
56

Firma fängt
Einbuße auf
Dirk Lichtenberg aus
Wardenburg profitiert
von der neuen Tarifvereinbarung der IG Metall
Niedersachsens: Jeder
Mitarbeiter ab 50 bekommt monatlich 50 Euro
extra in die Rentenkasse.
„Ich wünsche mir eine
Regelung, die ab 30 Jahren gilt“, sagt Lichtenberg – denn Einbußen für
Frührentner bleiben

jeden Monat zusätzlich 1000 Euro
Monatsrente beziehen möchte,
braucht dafür ein Alterskapital von 212 800 Euro – bei einer
angenommenen Rendite von fünf
Prozent.
Peter Ranning hat das schon
hinter sich. Der ehemalige Elektroingenieur und Autor des Blogs
„der-privatier.com“ hörte mit 56
auf zu arbeiten und musste die
Zeit bis zu seiner Rente mit 63
finanziell überbrücken: „Ein aussagekräftiger Finanzplan ist der
zentrale Punkt bei allen Überlegungen. Ohne ihn sollte man
das Projekt ‚vorzeitiger Privatier‘
gar nicht erst beginnen.“ Dabei
müsse der potenzielle Pensionär
absolut ehrlich zu sich selbst sein.
Schlimmstenfalls könnte die ganze Sache platzen, weil die finanziellen Voraussetzungen nicht
passen. „Das ist zwar bitter, aber

besser, als ein Leben lang einem
unsinnigen Traum hinterherzulaufen“, sagt Ranning.
Auch Elke Fischer, 51, rechnete
alles gründlich durch, bevor sie
2015 ihren Job als Referentin in
einem sächsischen Ministerium
kündigte. Mit ihrem Mann hatte
sie als Altersvorsorge ein Haus
gekauft und vermietet. Wie viel
Geld würden sie für ihre Ausgaben brauchen – Lebensmittel,
Krankenversicherung, Wohnen,
Auto und Kleidung? Das Paar kalkulierte mit 780 Euro pro Kopf im
Monat. Die Rechnung stimmte.
Bis heute. „Ich war positiv überrascht. Monatlich habe ich mehr
Geld zur Verfügung als damals
während meiner Zeit als Referentin. Und das, obwohl der Job gut
bezahlt war.“
Ein Finanzplan sollte also nur
echte Vermögensgegenstände
FOCUS 26/2018

Fotos: Dominik Asbach (2), Thomas Victor/alle für FOCUS-Magazin

Schritt 1:
Ehrlich rechnen. Wie groß ist die
Einkommenslücke?

enthalten und keine Hoffnungswerte wie etwa eine mögliche
Erbschaft. Zwar ist diese hochwillkommen und würde die
Finanzplanung erleichtern. Doch
was, wenn sie unerwartet ausbleibt? Weil die Eltern ihr Haus
vielleicht verkaufen müssen, um
ihre nicht vorhergesehenen hohen
Pflegekosten zu decken?
Schritt 3:
Alle staatlichen Möglichkeiten
prüfen und ausnutzen

31 Millionen Menschen bekommen Jahr für Jahr in Deutschland
denselben Brief – die „gesetzliche Renteninformation“ der
staatlichen Rentenversicherung.
Und stellen sich dann drei Fragen: Wann bekomme ich meine
Rente? Wie viel ist es? Und wie
viel wird es sein, wenn ich früher
gehe? Blog-Autor Peter Ranning
FOCUS 26/2018

warnt: „So schön es auch klingt,
der Begriff ‚früher in Rente‘ ist
irreführend. Eine frühere Rente
gibt es nicht. Wer vorzeitig aus
dem Beruf aussteigt, bekommt
erst einmal keine Rente.“ Und
später sei sie dann wegen der fehlenden Beitragszeiten auch noch
deutlich geringer.
Aber es gibt mehrere staatlich
geförderte Möglichkeiten, diese
Rentenlücke auszugleichen. Etwa
die Altersteilzeit. Unternehmen
und Mitarbeiter einigen sich
auf einen schrittweisen Job-Ausstieg. Der kann sechs Jahre vor
dem Rentenalter beginnen. Der
Beschäftigte arbeitet die ersten
drei Jahre Vollzeit und bekommt
dafür 70 bis 80 Prozent seines
Gehalts. Die letzten drei Jahre
bleibt er zu Hause und erhält
dennoch weiterhin seinen Lohn.
Danach bezieht er Rente.
Auch kann der Pensionär selbst
die Abschläge ausgleichen. Beispiel: Ein 55-Jähriger, der im
Jahr 2025 mit 63 in Rente gehen
will, überweist der Rentenkasse 63 308 Euro – und vermeidet
so die lebenslange Kürzung seiner Bezüge. Dieses Investment
bringt ihm nach Berechnungen
von Experten etwa drei Prozent
Rendite. Wer nicht alles auf einmal zahlen möchte, kann das nötige Kapital ab dem 50. Lebensjahr
auch in Raten überweisen.
Genauso funktioniert es, wenn
der Arbeitgeber die Abschläge für
seinen Mitarbeiter auffängt. Dann
zahlt eben die Firma an die Rentenversicherung. Das kann der
Fall sein, um einem Angestellten
ein Ausscheiden per Abfindung
schmackhaft zu machen. Bei
dieser Variante kann der Frühruheständler sogar noch Steuern
sparen.
Die IG Metall hat Anfang Mai in
Niedersachsen einen Tarifvertrag
durchgesetzt, der die Arbeitgeber sogar dazu verpflichtet, den
früheren Rentenbeginn ihrer
Beschäftigten finanziell abzufedern. Womöglich ein Vorbild für
viele weitere Branchen.
Dirk Lichtenberg, 50, will davon
schon bald profitieren. „Bei einem
um zwei Jahre vorgezogenen Ren-

Mit 48 in
Frührente
Elke Fischer hat vor drei
Jahren ihren gut bezahlten Job aufgegeben. Zwei
Jahre lang plante sie ihren
Ausstieg. Die frühere Ministeriumsmitarbeiterin
findet: „Aussteiger ist der
schönste Beruf, den ich
kenne.“ Ihre gewonnene
Freiheit verbringt sie
mit ihrer Familie, mit
Freunden oder am Meer
in Griechenland

Finanziell frei
schon mit 30
Dominik Fecht ist 21 und
hat seine Finanzen fest
im Griff – in zehn Jahren
will er finanziell unabhängig sein. In seinem
Buch „Die glückliche Reise
zum Reichtum“ gibt er
Tipps. „Für mich bedeutet
Freiheit, mir keine Sorgen
um die Altersvorsorge
zu machen. Ich möchte
selbst entscheiden, bis
wann ich arbeite“

teneintritt müsste ich 40 000 Euro
zusätzlich in die Rentenkasse
einzahlen, um keinen Verlust zu
erleiden“, sagt der Metaller. Nun
schießt der Arbeitgeber laut Tarifvertrag bis zu 17 000 Euro dazu.
Für all diese Szenarien gilt
jedoch: Jeder muss für sich selbst
entscheiden, ob er dem Staat vertraut oder nicht. Denn jede Regierung kann jederzeit die Regeln
der staatlichen Altersvorsorge
verändern – siehe „Rente mit 67“.
Schritt 4:
Staatliche Minirente – oder
stattliche Aktienrendite

Statt sich auf kleine Boni bei der
gesetzlichen Rente zu verlassen,
ist es meist besser, selbst vorzusorgen. Der Stuttgarter Finanzanalytiker Volker Looman empfiehlt
dabei, jeden verfügbaren Euro in
Aktien zu stecken.
Der Experte hat sich die Frage
gestellt: Wer hat am Ende mehr
auf dem Konto – derjenige, der in
den vergangenen 45 Jahren den
Höchstbeitrag in die gesetzliche
Rentenkasse zahlte, oder aber
derjenige, der genau denselben
Betrag in den Deutschen Aktienindex (Dax) investierte? Looman
schmunzelt und sagt: „Das Ergebnis hat das Zeug, ‚Ärgernis des
Jahres‘ zu werden, doch ich lehne
jede Haftung für Wutausbrüche
und Magengeschwüre ab.“
In seinem Beispielfall zahlte ein
Arbeitnehmer zwischen Januar
1973 und Dezember 2017 insgesamt 204 810 Euro in die Rentenversicherung ein – die Hälfte
davon der Arbeitgeber. Das Resultat: 1396 Euro Rente pro Monat
bis ans Lebensende. Das ist zwar
ordentlich, aber nicht üppig.
Stirbt der Rentner, bevor er 77 ist,
macht er ein Verlustgeschäft – er
bekommt nicht einmal das Geld
zurück, das er und seine Firma
überwiesen haben.
Dieselbe Summe in Aktien
investiert, ergibt ein völlig anderes Bild. Weil der Dax seit 1973
jedes Jahr im Schnitt um acht Prozent zulegte, kommt der Anleger
Ende 2017 auf ein Vermögen von
1 462 290 Euro – also mehr als das
Siebenfache.
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Schritt 5:
Sparen Teil 1. Früh beginnen und
dynamisch aufstocken

Wer früher in den Ruhestand will,
muss auch früher sparen. So lässt
sich der sogenannte Zinseszinseffekt am besten ausnutzen. Ein
Anleger, der jeden Monat 500 Euro
zurücklegt, hat nach 20 Jahren
120 000 Euro investiert – die bei
sechs Prozent Rendite schon auf
228 000 Euro angewachsen sind.
Nach 30 Jahren sogar auf 490 000
Euro.
Klar will ein 50-Jähriger nicht
mehr 30 Jahre lang sparen, sondern eher 10 bis 15. Aber ein
30-Jähriger schafft die 30 Jahre
locker. Und selbst ein 40-Jähriger
kann immer noch 20 Jahre lang
ein Startkapital fürs Alter bilden,
um dann mit 60 aufzuhören.
Christian Lange vom VZ VermögensZentrum empfiehlt, spätestens
nach fünf Berufsjahren zu starten,
etwa mit einem monatlichen Sparplan: „Diese Produkte bringen eine
ansehnliche Rendite bei vergleichsweise niedrigen Gebühren.“ Der
Ruheständler könne dieses angesparte und verzinste Kapital dann
nach und nach aufbrauchen –
zusätzlich zu seiner gesetzlichen
oder betrieblichen Rente.
Der zweite Erfolgsfaktor heißt
„Dranbleiben“. Nicht nur hin und

wieder Geld auf das Spardepot
überweisen, sondern regelmäßig.
Am besten per Dauerauftrag. Das
diszipliniert und hält davon ab,
die Euros für weniger Wichtiges
auszugeben.
Wer zudem Erfolgsfaktor drei –
„Dynamisch aufstocken“ – beherzigt, sammelt noch mehr
Kapital. Vor allem schaltet er das
Inflationsrisiko aus. Ein Anleger,
der jedes Jahr 5000 Euro spart,
hat nach 20 Jahren 173 000 Euro
(bei fünf Prozent Rendite) auf
dem Konto. Erhöht er seinen
Einsatz aber jedes Jahr nur um
drei Prozent, kommt er schon auf
221 800 Euro.

Z wie Zeit:
ab dem
fünften
Berufsjahr
mit dem
Sparen
beginnen
Entwicklung der Rente
und der allgemeinen
Inflation in Prozent
(ab 2019 Schätzungen)
1200
Rente

Schritt 6:
Sparen Teil 2. Verzicht auf Unnötiges, Vorrang hat das Depot

900

Auch wer im Idealfall jede
Gehaltserhöhung direkt in die
Vorruhestandsplanung stecken
sollte: Es ist leichter, weniger auszugeben, als mehr zu verdienen.
Dabei klingt es verlockend: mehr
investieren, früher in Rente. Nach
Berechnungen des Blogs „Lazy
Investors“ könnte ein 30-Jähriger, wenn er 50 Prozent seines
Nettogehalts in ein Wertpapier-

600
Inflation
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2022

300

0

Rente schlägt Inflation
Das Altersgeld ist ein
wahrer Renditerenner

depot steckt, schon mit 47 Jahren aufhören zu arbeiten und
von den Erträgen seiner Ersparnisse leben.
Jeden zweiten Euro sparen?
Das ist hart. Aber einige schaffen es. Die sogenannten Frugalisten (lateinisch „frugal“ bedeutet „einfach“, „bescheiden“). Diese Extremsparkünstler verzichten
auf nahezu alles, leben in MiniApartments und legen so viel
Geld wie möglich zur Seite.
Dominik Fecht ist gerade einmal 21. Während seines dualen
Studiums beim Zoll verdient er
1100 Euro netto. Davon investiert
er jeden Monat 500 Euro in Aktienfonds. „Vor zwei Jahren habe
ich meine ersten Anlagen getätigt
und einen großen Teil des zuvor
gesparten Geldes eingezahlt.“
Sein erklärtes Ziel: mit 30 finanziell unabhängig zu sein. „Ich
halte es für realistisch, dass man
auch schon in frühen Jahren sein
Leben in eine bestimmte Richtung
lenken kann, wenn man auf sein
Geld achtet.“
Ein eigenes Auto hat der gebürtige Gelsenkirchener nicht.
Braucht er nicht. Die Uni-Mensa zieht er teuren Restaurants
vor, am Wochenende kocht die
Mama. Deutschland-Urlaub auf
Juist mit der Familie und viele
Städte-Trips – Fecht war in den
vergangenen zwei Jahren mehr
unterwegs denn je. Aber wenn,
dann ohnehin lieber Airbnb und
BlaBlaCar statt Hotel und Flugzeug. „So lernt man tolle Leute
kennen“, sagt Fecht. Von seinem
600-Euro-Budget bleibt sogar
ab und zu noch etwas übrig, um
mit Freunden auszugehen. Das
Gefühl, etwas zu verpassen, hat
der Student nicht.
Denn Sparen muss nicht gleich
Verzicht bedeuten. Diese Erfahrung hat auch Bald-Privatier Peter
Ranning gemacht. Er und seine
Frau schafften es, ihren Konsum
einzuschränken, ohne dabei auf
Wichtiges zu verzichten. „Wir
haben immer bescheiden gelebt
und nie Wert auf angebliche
Statussymbole gelegt wie eine
Edel-Jeans für ein paar Hundert
Euro“, sagt der Blogger. Stattdes-

Faktenreport: Vorgezogene Rente

Wer früher in den Ruhestand geht, muss auf Geld verzichten. Und je früher der Ausstieg,
desto höher der monatliche Abschlag. Aber die Lücke lässt sich schließen
Beispielrechnung
Ich bin Jahrgang 1966, im Alter von 67 Jahren – also 2033 – beginnt meine Regelrente. Pro Monat, den ich vorzeitig in Rente gehe, wird mein Rentenanspruch
um 0,3 Prozent gekürzt – und zwar für die gesamte Dauer meines Rentenbezugs.
Meine zu erwartende monatliche Rente beträgt 1 000 Euro.

Gehe ich mit 67 Jahren in Rente, bekomme ich im Monat . . .

. . . € 1 000
Gehe ich mit 66 Jahren in Rente, bekomme ich im Monat . . .
. . . € 964
Gehe ich mit 65 Jahren in Rente, bekomme ich im Monat . . .
. . . € 928
Gehe ich mit 64 Jahren in Rente, bekomme ich im Monat . . .
. . . € 892
Gehe ich mit 63 Jahren in Rente, bekomme ich im Monat . . .
. . . € 856

abschlagsfrei
–3,6 % (12 × 0,3)
–7,2 % (24 × 0,3)
–10,8 % (36 × 0,3)
–14,4 % (48 × 0,3)

Erster Schritt muss sein,
sich die zu erwartende reguläre Rente ausrechnen zu
lassen. Das Ruhegehalt reduziert sich um 3,6 Prozent
pro vorgezogenem Jahr

Rentenalter-Tabelle
Bis 2030 steigt das reguläre Renteneintrittsalter in Schritten auf 67 Jahre.
Wer also Jahrgang 1964 ist, kann abschlagsfrei erst mit 67 in den Ruhestand gehen.
Ausnahme sind die (besonders) langjährig Versicherten.
abschlagsfreie
Regelaltersrente
Sie
im
Alter von
sind
Jahr. . . Jahren/
gang . . .
Monaten
1953
1954
Quelle: www.einfach-rente.de; eigene Berechnungen

Aus diesem Kapital könnte
ein 65-Jähriger 20 Jahre lang
jeden Monat etwa 6100 Euro
beziehen – wenn er das Geld
abhebt und es in 240 gleiche Portionen aufteilt.
Allerdings haben 31 Millionen
Deutsche keine Wahl. Sie können
nicht einfach aus der gesetzlichen
Rentenversicherung aussteigen.
Sie dürfen es nicht einmal.
Finanzanalytiker Volker Looman hofft, dass es auch in
Deutschland irgendwann einen
Staatsfonds wie in Norwegen
oder Schweden gibt, der stärker
in Aktien investieren darf. „Was
die Wikinger schaffen, wird doch
wohl auch in Deutschland möglich sein.“ Es sei ja nicht nötig,
alle Rentenbeiträge in Aktien
anzulegen: „Aber wie wäre es
zum Beispiel mit einem Viertel?“

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

65/7
65/8
65/9
65/10
65/11
66
66/2
66/4
66/6
66/8
66/10
67
67
67

abschlagsfreie
Altersrente für
besonders langjährig
Versicherte
im Alter von . . .
Jahren/Monaten

abschlagsfreie
Altersrente
für langjährig
Versicherte
im Alter von . . .
Jahren/Monaten

63/2
63/4
63/6
63/8
63/10
64
64/2
64/4
64/6
64/8
64/10
65
65
65

65/7
65/8
65/9
65/10
65/11
66
66/2
66/4
66/6
66/8
66/10
67
67
67

Beginn der
Regelaltersrente
(Jahr)
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
2024
2025/26
2026/27
2027/28
2028/29
2029/30
2031
2032
2033

Wenn Sie mit 63 Jahren
in Rente gehen . . .
. . . beträgt Ihr
Abschlag

. . . bleiben
Ihnen von
1000 Euro

–9,3 %
–9,6 %
–9,9 %
–10,2 %
–10,5 %
–10,8 %
–11,4 %
–12,0 %
–12,6 %
–13,2 %
–13,8 %
–14,4 %
–14,4 %
–14,4 %

907
904
901
898
895
892
886
880
874
868
862
856
856
856

FAZIT: Von Jahr zu Jahr steigt die Regelaltersgrenze. Wer beispielsweise
Jahrgang 1966 ist, muss bis zum 67. Lebensjahr arbeiten. Wer bereits mit 63 Jahren in
Rente gehen will, verzichtet pro Monat auf mehr als 100 Euro Ruhegehalt.

sen fragte sich das Paar: Müssen
gewisse Ausgaben wirklich sein?
Und wenn ja, müssen sie zwangsläufig in dieser Höhe sein? Geht
das nicht auch preiswerter?
In vielen Fällen geht das. Vor
allem bei den regelmäßigen Ausgaben. Wie etwa bei den Energiekosten: Verbrauchen die Geräte
zu viel Strom, gibt es günstigere
Anbieter? Oder bei Versicherungen: Muss das nicht mehr ganz
so neue Auto wirklich Vollkasko
versichert sein, und ist es vielleicht
besser, kleinere Schäden selbst
zu bezahlen, anstatt die Beiträge
hochschnellen zu lassen? Auch ein
Blick auf Telefonverträge offenbart oft Sparpotenzial: Bietet der
eigene Anbieter inzwischen mehr
Leistung für weniger Geld?
Viele Einzelposten erscheinen
klein. In der Summe lassen sich
hier aber jeden Monat leicht 100
oder mehr Euro einsparen.
Schritt 7:
Die kritische Zwischenphase –
erst Privatier, dann Rentner

Viele Frühpensionäre unterschätzen die Zeitspanne zwischen
Ende des Jobs und Beginn der
Rente. Wer aufhört zu arbeiten,
bekommt kein Gehalt mehr und
noch keine Rente, hat aber weiterhin feste Ausgaben. Dann zeigt
sich, wie realistisch der Finanzplan ist (Schritt 2). Funktionierten die Investments, reichen die
Ersparnisse? Peter Ranning sagt:
„Die Rolle zwischen dem festen Einkommen, meiner ‚ersten
Geige‘, und dem Kapital, meiner
‚zweite Geige‘, hat sich dramatisch verändert.“
Er muss zwischen 56 und 63
von seinen Rücklagen leben und
sie gleichzeitig so anlegen, dass
sie weiter Gewinn abwerfen.
„Ich verspeise also die Kuh, die
ich melke – eine abenteuerliche
Vorstellung.“
Christian Lange vom VZ VermögensZentrum empfiehlt, das
eigene Depot in einen „Verbrauchsteil“ und einen „Wachstumsteil“ zu splitten. Das tägliche Leben wird durch sichere
Zinspapiere mit festen Ausschüttungsterminen und flüssigen

Quelle: VZ VermögensZentrum
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Mit Vernunft das Alter planen

Beschäftigter (48 Jahre) will mit 60 in Rente
Falscher Weg

Richtiger Weg
Zielsetzungen
60 Jahre

angestrebte Erwerbsaufgabe

60 Jahre

3000 €

Ausgabenhöhe im Ruhestand

4000 €

mögliche Sparrate (pro Monat)

417 €

500 €

in Euro pro Monat in heutiger Kaufkraft

Einnahmen im Ruhestand (pro Monat)
1800 €

gesetzliche Rente(n)

2000 €

600 €

betriebliche Rente(n)

1000 €

800 €

Mieteinnahmen

1000 €

Heutige Vermögenswerte
50 000 €

Liquidität

50 000 €

150 000 €

Wertpapiere

50 000 €

500 000 €

Immobilien

700 000 €

80 000 €

Renten-/Kapitallebensversicherungen (aktuelle Werte)

100 000 €

150 000 €

Stände (aktuell)

Darlehen
150 000 €

Stand bei Rentenbeginn (Angaben pro Monat)
2473 €

Einnahmen im Ruhestand 1

3774 €

Ausgaben im Ruhestand 2

3092 €
5032 €

–1301 €

Einkommenslücke

–1940 €

Notwendiges Kapital für . . .
241 608 € Jahre 60 bis 67 (Überbrückungsphase)

328 429 €

+379 000 €

Jahre ab 67 (Rentenphase)

+565 000 €

= 620 608 €

notwendiges Gesamtkapital

= 893 429 €

Kapitalbestand
394 000 € im Alter von 60 Jahren (ohne Immobilie) 282 000 €
620 608 €

notwendiges Gesamtkapital

893 429 €

226 608 €

noch anzusparendes Kapital

611 429 €

1348 €

dafür notwenige
monatliche Sparrate

Wichtig bei der Planung
des vorgezogenen Ruhestands sind realistische
Annahmen: Um im Alter
3000 Euro/Monat zur Verfügung zu haben, müssen
1348 Euro monatlich angespart werden. Machbar.

Zu hohe Erwartungen: Um im
Alter 4000 Euro/Monat zur
Verfügung zu haben, müssten
monatlich 3629 Euro angespart
werden. Kaum machbar.
Außerdem ist die Vermögensaufteilung nicht gut: zu viel Immobilie, zu wenig flexible Anlagen.

1 l nach Abzug von Steuern; 2 l mit Inflationsausgleich

60

3629 €

Mitteln abgesichert. Aktienfonds
(Deutschland, Welt) und spannendere Zinspapiere sollen das
Ersparte mehren.
Die Zeitspanne, bis die Rente
(gesetzlich oder privat) wieder
sicheres Einkommen garantiert,
kann dauern. Um für alles
gewappnet zu sein, muss der
Frühpensionär genug Reserven
haben. Doch wie viel Liquidität
soll es mindestens sein? Wie viel
höchstens, um keine lukrativen
Investments zu verpassen? Das
hängt vom persönlichen Bedarf
und vom Sicherheitsbedürfnis ab. Der
eine fühlt sich mit
drei Monaten Liquidität wohl, der andere braucht unbedingt
zwölf Monate.
Schritt 8:
Den Bedarf immer
wieder anpassen

passen: Ist der einst risikobereite
Single inzwischen verheiratet und
hat Kinder? Verändert eine Erbschaft die finanzielle Grundlage
und ermöglicht riskantere Investments? Macht die eigene Immobilie zu abhängig und sollte besser durch flexiblere Vermögensanlagen ersetzt werden? Oder
droht gar eine neue Finanzkrise,
gegen die man sein Kapital absichern muss?
Deswegen zieht Berater Matthias Haß regelmäßig Bilanz: „Ich
schaue mir meine privaten Finanzen jeden Monat etwa
15 Minuten an. Dabei
aktualisiere ich eine
einfache Tabelle und
überprüfe mich, ob
ich meiner langfristigen Planung noch treu
bin.“ Einmal pro Jahr
nimmt er sich dann ein
ganzes Wochenende
„Wir machen das
Zeit, um seine Ziele
jetzt ganz einfach“ und Strategien grundMit 43 Jahren ließen
sätzlich zu checken.

Der vielleicht wichtigste Rat zum Schluss:
Gabi und Christian Hajek
Jeder sollte nach eiZiel erreicht.
ihren Berufsalltag hinter
genen Regeln sparen.
Und dann?
sich: „Seitdem leben wir
So mutig, dass das
gesünder und stressErreichen seiner Ziele
Die Einkommenslüfreier.“ Das Paar bereist
möglich ist. Aber auch
cke analysieren, einen
mit kleinem Budget die
so vorsichtig, dass er
Finanzplan aufstellen,
Welt und betreibt ein
nachts schlafen kann.
diszipliniert sparen,
Ratgeber-Blog. Dort gibt
Einsteiger, die über
klug investieren: Es
es ein Programm, das
wenig Erfahrung verbedeutet viel Einsatz
individuell ausrechnet,
fügen und sich nicht
und Selbstkontrolle,
ob und wann ein früher
ständig mit ihrer Geldbis das Job-Ende ohAusstieg möglich ist
anlage beschäftigen
ne Rentenkürzungen
wollen, sollten einen
erreicht ist.
günstigen Sparplan
Aber vielleicht ist
der Ruhestand gar nicht das
wählen. Für sie sind Investitionen
in einen breit gestreuten Aktienerklärte Ziel? Für Haß steht jedenindex wie den MSCI World ETF
falls fest: „Ich möchte definitiv
(siehe Tipps Seite 62) zu empnicht ganz aufhören zu arbeiten.
fehlen. Fortgeschrittene können
Ich bin Herzblut-Unternehmer!
zusätzlich eigene Schwerpunkte
Meine Entscheidung lautet aber,
setzen und um spezielle Branchen
nichts mehr aufgrund finanzieller
oder Regionen aufstocken. ExperVerpflichtungen tun zu müssen,
ten werden ihrem Depot wahrsondern weil es mir Spaß macht.“
scheinlich Einzelaktien oder RohDas Fundament dafür hat er
sich in den vergangenen zehn
stoffwerte hinzufügen. Das hängt
Jahren geschaffen. Drei oder
von der persönlichen Risikobereitschaft ab.
vier Tage berät er als selbststänMindestens ebenso wichtig ist
diger Finanzexperte. Der Rest der
es zu überprüfen, ob die selbst
Woche gehört der Familie und den
gewählten Regeln noch zum
Tieren auf ihrem Hof an der Ostwirtschaftlichen Umfeld und zur
see. Er sagt: „Ich lebe heute meipersönlichen Lebenssituation
nen Traum!“
■
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Warum wollen alle kleinen Jungs
irgendwann einmal Fußballprofi werden?

Wir können nicht alles erklären, aber wie Sie ab
25,– Euro zeitgemäß Geld ansparen können, schon
• Schrittweise: Mit einem Fondssparplan kann man bereits

ab 25,– Euro im Monat für große oder kleine Wünsche ansparen
• Flexibel: Sie können Ihren Sparbetrag jederzeit senken, erhöhen oder
aussetzen.
Und wenn Sie Ihr Geld benötigen sollten, erhalten Sie es bewertungstäglich zurück*
• Aussichtsreich: Nutzen auch Sie die Ertragschancen der Finanzmärkte, die wir stets
für Sie im Blick haben. Bitte beachten Sie das Risiko marktbedingter Kursschwankungen

Foto: Dirk Bruniecki für FOCUS-Magazin

Wie man sich auf die Rente mit 60 richtig
vorbereiten sollte – und wo Fallen lauern

Seit nunmehr 60 Jahren ist es unser Anspruch, das Vermögen unserer Anleger zu vermehren.
Lassen auch Sie sich zu den Möglichkeiten beraten. Bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder
besuchen Sie uns auf www.sparstrumpf.de.
Geld anlegen

klargemacht

* Dies bedeutet, dass Sie an jedem Tag, an dem an der Börse gehandelt wird, Ihre Anteile zurückgegeben werden können. Beachten Sie dabei:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt wurde.
Bei Anlagen in Offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen
Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service
Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-6060.
Stand: 15. Mai 2018.
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Wie ich mein Geld fürs Alter arbeiten lasse
Von Aktie bis private Rentenversicherung: die wichtigsten Begriffe der Finanzanlage
und welche Konzepte für die Altersvorsorge am besten geeignet sind
Aktien
Eine Aktie ist ein Firmenanteil. Wer in Aktien
investiert, erwartet
überdurchschnittliche
Chancen, geht dabei
aber unternehmerische
Risiken ein. Für Privatanleger ist es schwierig,
alle Gegebenheiten zu
überblicken. Sie sollten
nur einen Teil des Geldes
in Einzelaktien stecken.
Wer mehr in Aktien
investieren möchte, sollte Experten die Auswahl
der Papiere überlassen.
Fazit: Aktien bringen den
Renditekick ins Depot
und eignen sich für erfahrene Anleger hervorragend, um ein Vermögen
für den Ruhestand anzusparen. Einsteiger sollten
dagegen vorsichtiger
investieren.

Fazit: Anleihen schaffen
Sicherheit und Ausgleich
im Ruhestandsdepot.

Anleihen
(Zinspapiere)
Wer eine
Staatsoder Unternehmensanleihe
kauft, leiht
dem Staat bzw. dem
Unternehmen Geld.
Dafür bekommt er Zinsen. Wie hoch die sind,
hängt vom Risiko ab. Am
Ende der Laufzeit erhält
der Anleger sein Geld
zurück. Wer Anleihen
kauft, sollte sein Kapital
aufteilen – auf verschiedene Länder, Firmen und
Branchen. Das überfordert viele oder ist wegen
der Gebühren zu teuer.
Sie sollten daher auf
Anleihen spezialisierte
Fonds oder Index-Fonds
bevorzugen.

Fonds
Ein Fonds
besteht aus vielen
verschiedenen
Vermögenswerten,
die zu einem Paket
geschnürt werden (z. B.
Aktien, Anleihen, Immobilien). Das Kapital ist
breit gestreut. Das mindert das Risiko und
ermöglicht einen stabilen, langfristigen Wertzuwachs. Es ist schwer,
den richtigen Fonds zu
finden. Der Anleger muss
sich darüber klar werden,
was ihm wichtig ist:
hohe Rendite oder viel
Sicherheit? Bei dieser
Entscheidung helfen Vergleichslisten wie die von
Morningstar.
Ein wichtiger Aspekt
sind die Kosten eines
Fonds: Viele Privatanle-
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Festgeld/Tagesgeld
Wer mehr Geld zur Verfügung hat, als er braucht,
parkt es gern auf dem
Festgeld- oder Tagesgeldkonto. Das Problem: Die
aktuellen Minizinsen sind
niedriger als die Inflation.
Diese Anlageform lohnt
sich erst wieder, wenn die
Zinsen deutlich steigen.
Fazit: Das Kapital nur so
lange dort parken, bis man
ein sinnvolles Investment
fürs Alter gefunden hat. Geeignet als Notreserve,
auf die
man
schnell
zurückgreifen
kann.

ger verschenken Geld,
weil sie Kaufgebühren
(„Ausgabeaufschläge“) von bis zu fünf Prozent und hohe jährliche
Managementgebühren
akzeptieren.
Fazit: Fonds eignen sich
sehr gut für den Aufbau
eines Vermögens, z. B.
mit monatlichen Einzahlungen („Fondssparplan“). Hohe Gebühren
für Kauf und Verwaltung
(„aktiv gemanagte
Fonds“) drücken jedoch
die Rendite. Für die
meisten Anleger
ist daher ein an
der Börse gehandelter Fonds, der
nur einen Index
nachbildet,
die bessere
Wahl.
ETFs
(Exchange
Traded Funds)
Diese an der Börse
gehandelten Fonds
haben das Ziel, einen
Index eins zu eins
nachzubilden – so etwa
den Dax oder den MSCIWorld-Index (Unternehmen aus 23 Industrieländern). ETFs brauchen
keine Fondsmanager, da
sich der zugrunde liegende Index nur selten verändert. Ihre Gebühren
sind deutlich niedriger
als bei klassischen aktiv
verwalteten Fonds (s. o.).
ETFs werden wie Aktien
an der Börse gehandelt.
Ihr Kurs ändert sich
ständig. Kaufpreis und
Rendite lassen sich in
den Vergleichslisten von
Bewertungsportalen
ablesen.

Fazit: Mit ETFs können
auch Privatanleger sehr
günstig die unterschiedlichsten Anlagestrategien fürs Alter umsetzen
(z. B. mit einem monatlichen ETF-Sparplan).
ETFs werden für alle
Anlageklassen angeboten (Aktien, Anleihen,
Immobilien, Rohstoffe
usw.). Ihr Nachteil
gegenüber den teureren
aktiv verwalteten Fonds:
Im Falle eines Börsenbooms oder einer -krise
können Fondsmanager
nicht so
schnell und
zielgerichtet
reagieren.
Kapitallebensversicherung
Sie ist der Klassiker der Altersvorsorge –
eine Mischung aus Geldanlage und finanziellem
Schutz der Hinterbliebenen. Die Deutschen
besitzen gut 31,4 Millionen Verträge und zahlten
2016 rund 17,6 Milliarden
Euro ein. Das Problem:
Die Zeit der lukrativen
Ausschüttungen dank
garantierter hoher Zinsen ist vorbei. Für neue
Verträge spendieren die
Lebensversicherer nur
noch 0,9 Prozent Zinsen. Darauf lässt sich
keine Altersvorsorge aufbauen. Viele Unternehmen bieten nur noch
neue Lebensversicherungsprodukte an – mit
höheren Chancen, aber
auch höheren Risiken.
Fazit: Wer einen alten
Lebensversicherungsvertrag besitzt und 3,5 oder

4,0 Prozent bekommt,
sollte die Police behalten. So viel garantierte
Rendite bei geringem
Risiko bietet kein vergleichbares Produkt
zur Altersvorsorge. Alle
anderen sollten ihre
Verträge prüfen – und
eventuell ruhen lassen
oder verkaufen.
Fondspolice
(„Fondsgebundene
Lebensversicherung“)
Dieses Produkt ist ein
Mix aus einem Fonds
(s. o.) und einer Lebensversicherung (finanzielle Absicherung der Hinterbliebenen). Es wird
meist
von
Versicherungskonzernen
angeboten.
Anleger
können ihre Sparraten
monatlich oder als Einmalbetrag einzahlen.
Dieses Kapital wird in
Investmentfonds angelegt. Wie viel der Versicherte bei Vertragsablauf
bekommt, hängt von der
Börsenentwicklung ab.
Das Problem: Eine
Fondspolice ist vergleichsweise teuer –
bis zu zehn Prozent der
eingezahlten Sparbeiträge kassiert das Versicherungsunternehmen, dazu kommen noch die
Abschlusskosten (Provision des Versicherungsverkäufers).
Fazit: Es ist sinnvoll,
Sparen und Versichern zu
trennen. Wer fürs Alter
mit einem Fonds vorsor-

gen möchte, kauft am
besten direkt. Anleger,
die zusätzlich ihre Hinterbliebenen absichern
wollen, schließen separat eine günstige Risikolebensversicherung ab.
Private Rentenversicherung
Diese Altersvorsorge ist
eine Spezialform der
Lebensversicherung. Der
Anleger kauft sich eine
lebenslange private
Rente bei einer Versicherungsgesellschaft. Beispiel: Ein 50-Jähriger
bezahlt 250 000 Euro
und bekommt ab 65
lebenslang monatlich
rund 500 Euro garantierte Rente. Er müsste
also 106 Jahre alt werden,
um seine Investition
zurückzuerhalten. Wenn
das Versicherungsunternehmen das
Kapital
erfolgreich vermehrt
(„Überschussanteile“),
kann die
monatliche Leistung
auch höher liegen. Der
Haken: Eine Lebensversicherung muss sehr
sicherheitsorientiert
investieren und erwirtschaftet nur selten hohe
Renditen.
Fazit: Die private
Rentenversicherung ist
ein „Kann“-, aber kein
„Muss“-Produkt für
die Altersvorsorge. Nur
wer deutlich länger
lebt als statistisch
errechnet, bekommt
eine ordentliche Rendite.
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