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Altersreform 2020 –
Wer hat, dem wird gegeben
Was bedeutet die Reform für unsere Kunden und für uns als Berater?
Von Reto Spring

Reto Spring
ist Präsident des Finanzplaner
Verbands Schweiz und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
bei Swiss Life Select.

T

he winner takes it all – wir Berater
kennen den Matthäus-Effekt auch aus
unserem Berufsalltag: Die besten
Konditionen bei Hypothekar- und Anlagengeschäften bekommen die vermögenden
Kunden, die es eigentlich am wenigsten nötig hätten. Die anstehende umfassende Reform unserer Altersvorsorge hat zu einer
(an sich erfreulichen) medialen Aufmerksamkeit geführt, die unsere Kunden zu kritischen Fragen provoziert und uns Beratern
klare Antworten abverlangt. Die Betroffenheit ist allerdings sehr unterschiedlich – je
nach Alter unserer Kunden – und genauso
sind es die Beratungsstrategien in Szenarien.

Aufgelöster Generationenvertrag
Die Generation 50+ ist übervertreten: Sie ist
politisch relevant, wirtschaftlich potent und
als Mehrheit tonangebend. Wenig erstaunlich, dass sie selbst von den anstehenden

Reformen ausgenommen und sogar weiter
bevorteilt werden. Der im Ständerat erzielte
Kompromiss wurde zwischen Links und
Rechts geschlossen, der Generationenvertrag wird damit faktisch aufgelöst, denn die
Zeche werden die Jungen zahlen. Die Eckpfeiler sind politisch getrieben und nicht finanzplanerisch durchdacht. Der Wille unser
Realpolitiker zur grossen Allianz und zu einem «schmackhaften Abstimmungs-Menu»
war augenscheinlich stärker als der politische Weitblick und die ökonomische Vernunft für eine nachhaltige Reform. Die wichtigste Wählerklientel hat nichts zu befürchten; sie muss sich lediglich an ein neues
Wort für Pensionsalter gewöhnen: Referenzalter.

Schwarzer Peter weitergegeben
Da die Reform in der jetzigen Fassung die
Wirtschaft stark belastet und die Arbeit verteuert, könnte der Schuss nach hinten losgehen. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass
Personen unter 50 Jahren mehr für ihren
Wohlstand sparen müssen, aber weniger dafür erhalten werden. Der «Rentenklau» wird
mal eine ganz reale Bedeutung bekommen,
denn die Überwälzung der Verantwortung
auf künftige Generationen wird diese dop-

News
Die 1. Herbsttagung war ein voller Erfolg –
aktuelle Themen, interessantes Networking,
attraktive Location, tolles Wetter und Top-

Sponsoren haben dazu beigetragen: Herzlichen Dank an Swiss Life, Ethenea und Risch
Shoes!

Save the Date:
Am 22. März 2016 findet die 15. Finanzplaner-Tagung in Zürich statt!

pelt treffen: Eine demografisch kleinere Generation darf unter verschärfter globaler
Konkurrenz für die geburtenstarke Vorgänger-Generation die Schulden ausbaden.
Heute fehlt das Geld nicht bei den Golden
Agers, sondern bei den jungen Familien,
welche die grösste Last tragen. PolitikerStatements, wonach der vorgeschlagene
Mechanismus als «nachhaltig und ausgewogen» bezeichnet wird, klingen für diese
Menschen wie blanker Hohn!

Neue Beratungskonzepte nötig
Für die Generation 50+ können wir Finanzplaner aus dem Vollen schöpfen. Die He
rausforderungen wie «Anlagenotstand,
Amortisation Eigenheim und Eigenmietwert, Nachlassplanung und Vermögensverzehr» sind planbar und lösbar, sofern man
sich rechtzeitig darum kümmert. Wesentlich komplexer sieht es für die unter 50Jährigen aus: Welches «Referenzalter» gilt?
Welche gesicherten Renteneinkommen
sind realistisch? Sicher ist nur, dass alles
unsicher ist. Die finanzplanerisch anspruchsvollste Aufgabe ist es aber, jungen
Menschen möglichst frühzeitig aufzuzeigen, wie wichtig private Vorsorge ist und
wie man über eine längere Phase Vermögensaufbau betreiben kann. Hilfreich wäre
hier auch ein Schulfach «financial literacy».
Idealerweise animiert man junge Eltern
dazu, ihren Kindern bereits eine vierte
Säule zu äufnen, denn Wohlstandssicherung ist und bleibt eine Privatangelegenheit! «Keine Kreditkarten-Schulden!», ist
eine weit verbreitete Empfehlung. Und wie
geht die Generation der heutigen Entscheidungsträger damit um?
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