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Topfit in die Pension?
Mit den Kürzungen der Umwandlungssätze bei den meisten Pensionskassen liegen die Renten im Alter über 20
Prozent tiefer als noch vor 15 Jahren. Die demografische Entwicklung zwingt praktisch jeden Mittelständler in der
Schweiz, mehr als nur in die Säule 3a einzuzahlen und privat vorzusorgen.
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ch habe schon alles, brauche nichts und
bin gut vorgesorgt!», lautet die Antwort
des Bank- oder Versicherungskunden bei
Telefonanrufen immer wieder. Sachlich gesehen wird ihm das Gegenteil erst bewusst,
wenn er eine konkrete Übersicht seiner persönlichen Vorsorge berechnet.
Seit jeher decken die AHV und die Pensionskasse etwa den Bedarf von 60 Prozent des
letzten Einkommens ab. Nur selten liegt die
teuerungsbereinigte Rente über dieser
Marke. Wer den gewohnten Lebensstandard
beibehalten möchte, muss selber ansparen,
da der Bedarf in der Praxis bei über 70 Prozent liegt.

Sparen oder länger arbeiten?
Ein 40-jähriger Arbeitnehmer mit einem
Einkommen von 100 000 Franken sollte mit
65 Jahren über ein Privatkapital von etwa
350 000 Franken verfügen, welches er ab
Pensionierungszeitpunkt verzehrt. So stellt
er sicher, dass die Bedürfnisse später sichergestellt sind. Wenn er das Kapital nicht anspart, muss er länger arbeiten, die Bedürfnisse herunterschrauben und weniger Geld
ausgeben oder auf eine Erbschaft hoffen.

Falsche Sicherheit
Die Annahme, dass wir Schweizer für alles
überversichert sind, stimmt zumindest in
der Vorsorge höchst selten. In meiner Beratungspraxis stelle ich insbesondere in den

letzten Jahren fest, dass einfach zu wenig
Mittel für die Pensionierung bereitgestellt
werden. Dies liegt daran, dass Lohnerhöhungen verbraucht werden (Mehrausgaben)
und keine zusätzlichen Rücklagen für die
Altersvorsorge gebildet werden. Der Effekt
ist doppelt verhängnisvoll: Die Mehrausgaben verführen zu höheren Bedürfnissen, an
welche man sich schnell gewöhnt und das
unkontrollierte Sparen bildet zu wenig Vermögen, welches später aufgebraucht werden könnte. Eine Übersicht meiner Erfahrungen aus der Praxis:
• Ob die maximale Einlage in die Säule 3a
(aktuell 6768 Franken) genügt, ist abhängig
von den Bedürfnissen und Möglichkeiten.
Ein einfacher Produktverkauf in dieser
Frage halte ich für unvollständig. Oft muss
auf zusätzliche Massnahmen zurückgegriffen werden, welche nur von einem Profi in
einer umfassenden Standortbestimmung
erkennbar ist.
• Die Annahme, dass es vorsorgemässig
ausreicht, die Säule 3a voll einzuzahlen,
stimmt in vielen Fällen nicht. Die eigentliche
Sparquote liegt in obigem Beispiel bei etwa
10 000 Franken pro Jahr.
• Der Bezug der Gelder aus der Säule 3a
oder gar der Pensionskasse für Wohneigentum ist aus Sicht des Käufers generell nicht
zu empfehlen. Das Kapital wird immobilisiert und steht bei der Pensionierung nicht
zur Verfügung. Oft entsteht mit einem solchen Eigenheimkauf eine Situation, wonach
(längerfristig) über den Verhältnissen gelebt
wird. Die Rückbesinnung erfolgt dann mit
der Pensionsplanung ab 60.
• Die Einzahlung in eine Vorsorgelösung bei
einer Versicherung ist gegenüber der
Banklösung vorzuziehen. Durch die Sparver-

pflichtung wird das gesetzte Vorsorgeziel
planmässiger erreicht, als wenn «flexible»
Einzahlungen möglich sind.
• In einem Vergleich der Zeitschrift «Beobachter» erreichten zwei Versicherungsgesellschaften die besten effektiven Renditen.
Auf Platz 3 und 4 lagen Banken.
• Die Strategie ist wichtiger als die Taktik.
Der planmässige, bedarfsgerechte Aufbau
der Altersvorsorge steht im Zentrum und
weniger das Produkt oder die Rendite nach
dem Komma.

Richtige Planung
Diese Liste mag vielleicht mancherorts
Staunen auslösen. Ich empfehle eine Vorsorge- und Pensionsplanung spätestens alle
drei bis fünf Jahre; immer jedoch bei grösseren Veränderungen wie:
• Arbeitgeber- & Pensionskassenwechsel
• Aufnahme Selbständigkeit/Firmengründung
• Karriereveränderungen
• Familiäre Veränderungen (Heirat, Kinder,
Scheidung)
• Zusammenziehen im Konkubinat mit Verpflichtungen
• Eigenheimkauf
• Erbschaften
Eine eigene Standortbestimmung in der Altersvorsorge dürfte längerfristig grössere
Konsequenzen haben und ist hoch zu priorisieren. Eine gute Vorsorgeberatung dauert
etwa 90 Minuten und ist bei Versicherungen,
Banken und Finanzplanern meist kostenlos
und ohne Verpflichtung erhältlich. Kunden
sind gut beraten, wenn der Experte über die
fachlichen Qualifikationen verfügt und viele
Jahre Kundenpraxis nachweisen kann.
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