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Finanzplanung
für die Generation Y
Welche Bedürfnisse hat die Generation Y? Wie kann
die Finanzplanung diesen Rechnung tragen angesichts der
Finanzierungslücken bei AHV und Pensionskassen?
Von Reto Spring

men zudem auch nicht gerade optimistisch,
dass die nötigen Veränderungen rasch angegangen werden. Und die Altersreform
2020 bringt der Generation Y nichts, da die
strukturellen Probleme ungelöst bleiben.

Lücken vorbeugen
Reto Spring ist Finanzplaner
mit eidg. Fachausweis und
Präsident des Finanzplaner
Verbandes Schweiz.

D

ie Generation Y hat viele Bezeichnungen, die zum Ausdruck bringen wollen, worin sich die zwischen 1980
und 2000 Geborenen von ihren Eltern (Generation X) unterscheiden. Die Ypsiloner
gelten als flexibel, weltoffen und optimistisch. Man wirft ihnen vor, sie würden nur
den Wohlstand kennen und hätten wenig
Stehvermögen, weil sie bei Widerstand
meist rasch etwas Neues suchten. Man hält
sie für gut ausgebildet, fordernd und selbständig. Firmen merken, dass sie weniger
loyal sind und Wert legen auf Ausgleich zur
Karriere.

Sorglos und flexibel in die Zukunft
Eine gradlinige Berufslaufbahn war gestern
– Ypsiloner haben keinen exakten Plan Ihrer
Zukunft. Weil die Welt unstet und unsicher

ist und sich rasch verändert, ist Flexibilität
wichtig. Der Ypsiloner will Handlungs-Optionen haben.
Unbekümmerte und sorglos Untätige machen einen wesentlichen Anteil aus in der
Generation Y. Somit fehlt eine Protestbewegung, die dem Rentenklau an den Jungen
eine Stimme gäbe. Den düsteren Hinter-

Der Finanzplaner muss
dem Ypsiloner Optionen
einbauen, die möglichst
grosse Flexibilität
ermöglichen und weltweite Gültigkeit besitzen.
grund bildet das Demografie-Problem der
Pensionskassen, die zusammen mit der AHV
fürs Jahr 2030 eine Finanzierungslücke von
über 110 Milliarden Franken aufweisen (BSV
2012 und HSG 2013). Vier gescheiterte Reformpakete in den letzten zehn Jahren stim-
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Gehen wir davon aus, das AHV-Renteneinkommen werde irgendwie auf dem heutigen
Level gesichert, die Inflation betrage langfristig 2 Prozent und die Lebenserwartung
sei 95 Jahre. Unser 20-jähriger Ypsiloner hat
ein Durchschnittseinkommen von 78 000
Franken und eine intakte Pensionskasse
(UWS 6 Prozent; Zins 1,5 Prozent). Selbst
ohne die typischen Unterbrüche, die seine
Generation auszeichnen, kommt er auf eine
Finanzierungslücke von über einer Million
Franken. Spart er mittels 3a Konto seiner
Bank (Maximalbetrag, 1 Prozent Zins),
kommt er nur auf 386 000 Franken (ohne
Steuervorteil gerechnet). Wählt er eine risikolose Wertschriftenlösung (jährliche Absicherung der Börsengewinne), so kommt er
mit 4,8 Prozent (Durchschnitt SMI der letzten 20 Jahre) hingegen schon auf über eine
Million!

Y braucht X
Die Vorsorge-Lücke ist riesig. Der Ypsiloner
ist mit einer einfachen Standard-Lösung
aber noch nicht happy. Gerade weil er nicht
weiss, ob er sich in zwei Jahren auf Weltreise
oder im Vaterschafts-Urlaub befindet, muss
der Finanzplaner der Generation X entsprechende Optionen einbauen, die möglichst
grosse Flexibilität ermöglichen und weltweite Gültigkeit besitzen. Eine aktuelle Studie für FDL zeigt, dass die Ypsiloner weniger
technikaffin sind, als zu erwarten wäre: Der
Online-Abschluss wird nur bei einfachen
Produkten in Erwägung gezogen. Das heisst,
der Ypsiloner ist zwar bereits gut mit Hintergrundinformationen versorgt, für die persönliche Beratung eines Experten aber offen
und dankbar.
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