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Finanzkompetenz statt
«Moneypulierung»
Die Möglichkeiten in der
Finanzindustrie entwickeln sich
rasant. Das Wissen der Leute
über Geld und die Entscheidungs
kompetenz in Finanzfragen
haben damit aber nicht Schritt
gehalten. Beratung kann abhelfen.
VON RETO SPRING

D

ie Finanzbranche hat in den vergangenen Jahren viel
an Glaubwürdigkeit verloren und Vertrauen in der Öffentlichkeit verspielt. Zudem gibt es dank technologischem Fortschritt viel mehr Möglichkeiten als noch vor
einigen Jahren, sich Informationen rund um Geld- und
Vorsorgefragen selber zu beschaffen und Angebote zu vergleichen.
Das sollte aber nicht davon abhalten, gerade für wichtige Entscheidungen in Finanzfragen Beratung in Anspruch zu nehmen. Speziell auch
die massiven tektonischen Verschiebungen in der Vorsorge-Landschaft erfordern eine Finanzberatung, die Finanzkompetenz und Planungssicherheit vermitteln kann – denn bessere Finanzentscheidungen tragen erfahrungsgemäss zu Wohlstand und Lebensqualität bei.
Ganzheitliche Finanzplanung verspricht ein strukturiertes Vorgehen: Finanzielle und persönliche Ziele werden aufeinander abgestimmt
und individuelle Vermögensperspektiven daraus abgeleitet. Ausgangspunkt ist jeweils eine realistische Bewertung des Status quo – dazu gehört zum Beispiel eine aktuelle Vermögensbilanz. Damit ist nicht nur
die Summe aller Vermögenswerte gemeint, sondern auch das «Humankapital», also die heutigen Barwerte aller künftigen Einkommen.
Im Bereich der Vorsorgeberatung und Pensionsplanung ist es
wenig zielführend, sich quasi «mit Blick in den Rückspiegel» nur an
vergangenen Werten zu orientieren. Erwartungen bezüglich Rendite,
Inflation und Lebenserwartung haben sich stark verändert – fehlerhafte Annahmen führen daher zu unzutreffenden Prognosen und zu
Planungsfehlern. Dazu kommt, dass die Finanzindustrie heute in vielen Fällen einfach unsere Wünsche und Träume befriedigt, statt dass

sie Finanzkompetenz und wirklich passende Lösungen vermittelt.
Hier kann Finanzplanung Nutzen und Sinn stiften, wenn sie nicht als
«Vertriebsmittel» missbraucht wird, sondern als echte Dienstleistung
Mehrwert schafft, die dem Kunden die wichtigsten Regeln im Umgang
mit Geld vermittelt und ihn so befähigt, Entscheidungen zu treffen, die
für seinen Finanzhaushalt sinnvoll und nachhaltig sind. Das wäre
wortwörtlich «Dienst» und «Leistung».
Best Practice
Es gibt gute Best-Practice-Beispiele, um die private Finanzplanung zu
optimieren: Der staatliche Pensionsfonds des Königreichs Norwegen
etwa ist mit knapp 900 Milliarden Euro der grösste Staatsfonds der
Welt. Er hat sich zum Ziel gesetzt, für künftige Generationen Wohlstand zu schaffen und zu erhalten. Im Teilfonds, der die Gewinne der
Erdölindustrie verwaltet, werden Abhängigkeiten und Risiken reduziert, indem nur im Ausland und ausserdem zu 70 Prozent in Sachwerte investiert wird. Von der Investorenlegende Warren Buffett wiederum ist bekannt, dass er sein Portfolio extrem selten umschichtet
und die Titel teilweise über Jahrzehnte hält – daraus resultieren sehr
niedrige Transaktionskosten.
Diese Beispiele zeigen, wie man Komplexität und Kosten reduzieren und die Anlageklassen vorteilhaft strukturieren kann. Oftmals liegen die Problemursachen aber im menschlichen Verhalten, also in
unseren Gewohnheiten und Emotionen. So können uns die Informationsflut und die Markttransparenz dazu verleiten, ständig Anpassungen vorzunehmen, um besser als der Markt abzuschneiden. Würde
ein Investor Aktien so handeln wie er sein Eigenheim langfristig finanziert, könnten ihm die eingesparten Transaktionskosten eine Zusatzrendite von 1 bis 4 Prozent pro Jahr bescheren. Finanzplanung kann
auch davor bewahren, emotional gesteuerte, unvorteilhafte Entscheidungen zu treffen.
Die siamesischen Zwillinge
Rendite ist die Belohnung für ein eingegangenes Risiko. Dass Risiko
und Rendite zusammengehören wie siamesische Zwillinge, ist eine
ganz zentrale Erkenntnis. Die Beurteilung der Risikofähigkeit und des
Anlagehorizontes führen zur richtigen Vermögensstrukturierung. Das
ist viel zielführender als eine «Sales-Story über den neuen MegaTrend» oder die angeblichen Vorteile von Market-Timing und Stock- •
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Es ist sinnvoll, die Finanz
planung als dynamischen
Prozess zu verstehen,
der immer wieder
Anpassungen beinhaltet.

Im Umgang
mit Geld gilt
es viele Regeln
zu beachten.

Picking. Erkennt ein Kunde, dass sein grösstes Risiko darin besteht,
kein Risiko einzugehen, wird er vom Cash-Sparer zum Sachwert-Investor, er hat den Risiko-Bedarf verstanden. Das ist die erste Hürde für
Vorsorge-Kunden unter 50 Jahren.
Jüngere Generationen leben nicht nur länger, sie müssen auch
mehr vorsorgen – und dazu eben investieren statt sparen. Wegen geringerer Erträge an den Finanzmärkten muss dem Kostenfaktor unbedingt mehr Beachtung geschenkt werden. So sind viele der gängigen
Finanzprodukte zu teuer und für einen langfristigen Vermögensaufbau
ungeeignet. Die Gründe liegen in der Konstruktion und in den Vertriebsanreizen der Produkte – aber auch in der mangelnden Konkurrenz der Anbieter und den geringen Kundenansprüchen. Können die
jährlichen Kosten um 2 Prozent gesenkt werden, wird nach 35 Vorsorge-Jahren die Hälfte mehr Kapital ausgeschüttet: Geld, worauf die
Generation «50minus» dringend angewiesen sein wird.
Finanzplanung für die Generation «50minus»
Haben Sie Ihr Kind schon aufgeklärt, dass die letzten 20 Jahre seiner
Rente nicht ausfinanziert sind? Noch nicht? Sind Sie noch mit der Lösung der eigenen Vorsorge beschäftigt? Wissen Sie, welche Auswirkungen der Reformstau bei der AHV und die Umverteilung beim BVG für
Sie haben? Die schlechte Nachricht zuerst: Ihre Generation (und jede
nachfolgende) wird länger arbeiten und mehr sparen müssen – und
trotzdem weniger Rente erhalten. Orientiert sich ein 40-Jähriger an der
Pensionskassen-Rente seines Vaters, so wird seine eigene Rente (bei
gleichem Einkommen) mindestens 25 Prozent tiefer ausfallen. Ein
Blick auf den Vorsorge-Ausweis (siehe Seite 55) hilft da leider nicht
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weiter: In Verkennung heutiger Realitäten wird da munter mit einem
prognostizierten Satz von 3 Prozent verzinst und das auf diese Weise
hochgerechnete Kapital mit 6 Prozent als jährliche Rente monetarisiert. Wer es glaubt, wird selig!
Nun die Good News: Es bleibt noch Zeit, und eine seriöse Finanzplanung kann mit Tipps und Tricks unterstützen. Ein guter Finanzplaner
rechnet in verschiedenen Szenarien, mit realistischen Werten und im
Zweifelsfall mit konservativen Annahmen. Als Faustregel für den benötigten jährlichen Sparbetrag in der privaten Vorsorge haben sich 10 Prozent etabliert – das gilt bis zu einem Bruttoeinkommen von 100 000
Franken, wer mehr verdient, sollte sich an 20 Prozent orientieren. Die
Gründe dafür liegen in der Plafonierung der AHV und der schlechteren
Verrentung überobligatorischer Lohnbestandteile im BVG. Viele Anschaffungen (Auto, Haus) und Entscheidungen (Ausbildung, Karriere,
Partnerschaft) haben finanzielle Auswirkungen – daher ist es sinnvoll,
die Finanzplanung als dynamischen Prozess zu verstehen, der immer
wieder Anpassungen beinhaltet. Zwar fehlen in der Rush Hour des Lebens oft die Zeit und die Lust, sich damit zu beschäftigen. Ein «Finanzcoach» kann aber helfen, den Blick auf die prioritären Ziele und die angenehmen und chancen-orientierten Aspekte zu lenken. Aber wie beim
Abnehmen gilt: Der gute Vorsatz allein genügt nicht…
Pensionsplanung für die Generation «50plus»
Wer den 50. Geburtstag feiert, hat wohl erfolgreich die erste Halbzeit
geschafft. Und die oben erwähnten Probleme erscheinen bei vielen
nicht auf dem Radar. Aber trotz «Besitzstandswahrung» harren noch
einige knifflige Fragen einer Lösung:
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•

• Welche Vorkehrungen können angehende Pensionäre
treffen angesichts sinkender Umwandlungssätze?
• Lohnt es sich, das Eigenheim vorzeitig zu amortisieren?
• Wie können Vermögenswerte an die nächste Generation
weitergegeben werden, ohne die eigene Pension zu gefährden?
Oftmals fehlt gerade Kaderleuten und Selbstständigen ein neutraler Partner auf Augenhöhe, um diese Fragen zu erörtern. Zwar ist für
die meisten die kapitalintensivste Zeit vorbei (Ausbildung, Familie,
Eigenheim), andere wiederum beginnen von vorn (zweite Familie,
weiterlaufende Verpflichtungen für die erste) oder finden keinen
Nachfolger für die eigene Firma, die implizit die Altersvorsorge
darstellt.
Manchmal erfolgen entscheidende taktische Anweisungen in der
Halbzeitpause. Dieses Time-Out gilt es auch für die zweite Lebenshälfte zu nutzen, indem man sich folgende Fragen stellt:
•W
 ann und in welcher Form sollen Einkäufe ins BVG erfolgen?
• Wie kann der Steuersatz von 35 Prozent (beim Einkommen) auf
10 Prozent (bei Vorsorgegeldern) reduziert werden?
• Welche Vorteile ergeben sich bei einer gestaffelten Auszahlung von
Vorsorgekapitalien und einer gleitenden Pensionierung?
Weil es auf diese Fragen keine pauschal gültigen Standardantworten gibt, können hier auch keine konkreten Handlungsanweisungen
erteilt werden. «Tailormade» sitzt am besten – daher sind individuelle
Lösungskonzepte immer besser.
Finanzielle Veränderungen nach 65
Wer denkt, ab 65 Jahren laufe alles weiterhin wie gehabt, nur dass man
doppelt so viel Freizeit habe, ist falsch gewickelt. «Menschen im Unruhestand» haben Nachholbedarf an Hobbies und Reisen und müssen
mit höheren Ausgaben für Gesundheit und Wellness-Ferien rechnen.
Bei jedem Zweiten fallen zusätzlich bisher aufgeschobene Renovationen fürs Eigenheim an. Wegen wegfallender Steuerabzüge (3a, PKEinkäufe, Berufs- und Pendlerkosten) ist die steuerliche Belastung oft
nur unwesentlich tiefer. Erfahrungsgemäss verharren die Lebenshaltungskosten während der ersten 10 Jahre nach der Pensionierung bei
90 Prozent des bisherigen Levels und sinken erst später auf 80 Prozent.
Wer einen Wohnsitz im Ausland in Betracht zieht, kann oft von steuerlichen Vorteilen beim Bezug von Vorsorgeleistungen und günstigeren Grundkosten profitieren. Heutzutage sitzt leider immer noch jeder
Zweite im «Blindflug mit der Crash-Air», was seine Planung des dritten
Lebensabschnitts – der längsten Ferien – angeht.
Aktuelle Umfragen zeigen, dass es vielen Menschen wichtiger ist,
ihre kurzfristigen Konsum-Bedürfnisse zu befriedigen, als ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Leider tragen viele Berater in der Finanzindustrie den veränderten Verhältnissen ungenügend Rechnung bei
der Pensionsplanung. Man wünscht sowohl den Passagieren wie auch
der Crew, dass sie ihre Reise mit ausreichender Vorbereitung antreten,
damit diese längsten Ferien auch wirklich gelingen mögen. Eigenver◆
antwortung ist gefragt, mehr denn je.
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