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Ruhestandsplanung

Ein guter Pensionsplan
macht Spass

J

AHV & PK
Andreas J. Ulrich ist eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und seit mehr
als 12 Jahren spezialisiert auf Pensionsplanungen.

wünscht sich vielfach finanzielle Freiheit (=Liquididät)
nach dem Arbeitsleben.
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ich in meiner
gen dieselben KapitalanBeratungspraleger zu Angst und geben
schwanken
der emotionale
xis oft, dass
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sen «zufrieden». Zusätzübergehend
Faktor «Spass»
eine hohe Renlich spielt der Spassfaktor
zwischen
bezahlt werden. Gier (=Rendite erpicht
bei den über 60-Jährigen
sind. Seit gut
zunehmend eine wichtidite) und
zwei Jahren wird der Aspekt
gere Rolle. Die BabybooPanik (=Sicherheit). Anleder Sicherheit stärker gemer-Generation ist untergerinnen und Anleger suwichtet. Und nun zeichnet
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sich ein neuer Trend zum
dritten Eck, der Liquidität,
ab. Offensichtlich ändern
die Kundenbedürfnisse mit
Das magische Anlagedreieck
den wirtschaftlichen GeFür mehr Übersicht
schehnissen. Die wissenschaftliche Theorie der Behavioral Finance funktioniert tatsächlich in der PraÜbrige
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Mittel
Ausgaben
Im Prinzip stecken Kundinnen und Kunden im emotiolebenslang sichern
Privates
nalen «Trilemma» und nur
Einkommen

Kapital wertvoll
anlegen
Was berücksichtigt nun ein
guter Pensionsplan, damit
das Leben nach 65 Freude
macht? Die Antwort darauf
heisst: ausreichend flüssige
Mittel – regelmässig verfügbares Geld! Nur mit Liquidität können die Lebenshaltungskosten finanziert werden. Nur mit Geld kann der
emotionale Faktor «Spass»
bezahlt werden. Oder anders ausgedrückt: Was
nützt die beste und rentabelste Anlage, wenn sie gerade nicht verfügbar ist?
Für den Pensionsplaner ist
es also primär wichtig, den
Klienten Cash zu organisieren, damit der Spass – oder
mindestens das Ausgabenbudget - finanziert werden
kann.
Das Privatvermögen soll
also das bedarfsgerechte
Einkommen erst einmal
aufbessern, damit die Ausgaben ein Leben lang gesichert sind. Übrige Finanzmittel können dann umso
ertragreicher investiert
werden. In Einzelfällen
kann sogar ein «Spieltopf»
geschaffen werden. Würde
dieser verlorengehen, wäre
noch immer das Einkommen ein Leben lang gesichert. Eine solche Aufteilung bringt Übersicht und
die Finanzziele Rendite, Sicherheit und Liquidität können gut im Auge behalten
werden.
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