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FIT FOR 50PLUS?
Im letzten Dezember wurde Mick Jagger zum achten Mal Vater.
Im selben Monat veröffentlichte er mit seiner Band «The Rolling Stones»
das neue Album «Blue & Lonesome». Das alleine ist für
einen Rocker nichts Aussergewöhnliches. Jagger aber ist 73 Jahre alt.
VON BERNHARD MARTI

Studie der Credit Suisse steht
jedes fünfte KMU vor der Unternehmensnachfolge. Was heisst
dies aber für die Berater und
Beraterinnen und die Anforderungen an diese?
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Jagger ist ein extremes Beispiel
dafür, was in der Generation 50+
abgeht. Die Bezeichnung «Senior»
passt für diese Generationen nicht
mehr. Viele fühlen sich lebenslustig. Sie sind fitter, mobiler und vor
allem anspruchsvoller als jede
Generation zuvor. Heute kann man
z.B. davon ausgehen, dass ein
Viertel der zwischen 60 und 70
Jahre alten Läufer eines Marathons besser abschneidet als die
Hälfte ihrer zwischen 20 und 54
Jahre alten Konkurrenten. Man
spricht hier nicht von einem
Modetrend, sondern es geht um
grundsätzliche Veränderungen
der gesellschaftlichen Strukturen.
Die Zahl der älteren Personen und
deren Lebenserwartung wächst
ungebremst. In rund fünf Jahren
feiern in der Schweiz mehr Einwohner ihren 65. Geburtstag, als
dass 20-Jährige eine ausgelassene Party schmeissen dürfen.
65-Jährige sind heute also oft
noch topfit und sehr unternehmenslustig. Die Generation 50+ ist
nicht nur eine stark wachsende
Bevölkerungsgruppe, sondern
auch die Reichste. Erben sind im
Schnitt 55 Jahre alt. Gemäss einer

Das Ideal
Der ideale Berater im Segment
50+ ist Steuerexperte, Immobilienmakler, Vorsorgespezialist, Anlageexperte, Willensvollstrecker,
Coach, Unternehmensberater,
Notar, Motivator, kennt sich in
internationalen Fragestellungen
aus und hat eine hohe Methodenund Sozialkompetenz. Die Aufzählung lässt sich noch beliebig
weiter ausbauen.
So pointiert das Ganze auch
formuliert ist, viel Wahres ist doch
dran. Die Anforderungen an moderne Berater sind sehr vielfältig
und auch widersprüchlich. Die

Die Generation 50+ denkt
für vier Generationen.
Generation 50+ denkt für vier
Generationen: Für die eigenen
Eltern, für die Kinder, für die Enkelkinder und natürlich auf für sich
selber. Das Haus wird an die
jüngere Generation übergeben, die
Eltern werden gepflegt, der letzte
und auch der zweitletzte Wille will
geregelt werden, es muss genug
Vermögen für die eigene Pensionierung vorhanden sein, das
Kinderzimmer für den Enkel wird
finanziert usw. Für eine Vielzahl
von wechselnden Situationen
brauchen die Berater und Beraterinnen eine Vielzahl von Möglichkeiten darauf zu reagieren. Klar
kann der Berater nicht alles selber
abdecken. Er braucht aber die
Fähigkeit, Dinge anzusprechen

und muss gerne zuhören. Er
braucht ein Netz von Experten um
sich.
Kunden haben Wissenslücken bei
der 2. Säule
Aus der SNB-Vermögensbilanz der
Privaten Haushalte in der Schweiz
aus dem Jahr 2011 geht hervor,
dass die Ansprüche an die Pensionskassen und Lebensversicherungen mit 23,7 Prozent neben
dem Immobilienbesitz den grössten Anteil am Bruttovermögen der
Schweizer ausmachen. Bei einer
Bevölkerungsbefragung der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften wurde
das Wissen bezüglich Altersvorsorge überprüft. Eine Erkenntnis
daraus ist, dass bei der 2. Säule
eine grosse Wissenslücke besteht.
(ZHAW: Das Entscheidungsverhalten in der privaten Vorsorge;
Februar 2016).
Die Erkenntnis über diese Wissenslücke ist ein wichtiges Element, um den Beratungsprozess
zu optimieren. Themen wie der
Einkauf von Beitragsjahren oder
auch die Frage Rente oder Kapital
sind in der Finanzplanung 50+ ein
wichtiger Bestandteil. Diese
Themen gilt es den Kunden einfach zu vermitteln. Der Kunde
muss verstehen, dass die Leistungen auf dem Vorsorgeausweis
nicht garantiert sind, sondern dass
es sich hier um Projektionen
handelt. Durch Senkungen der
technischen Zinssätze und durch
die Umstellung von Perioden- auf
Generationentafeln können sich
die Leistungen für einen heute
50-Jährigen noch massiv verändern.
First in last out
Im Bereich der Anlagen stellt sich
für die Kunden 50+ auch die Frage,
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wie hoch der Aktienanteil sein
darf. Häufig wird von den Kunden
angenommen, dass die Altersvorsorge mit der Pensionierung
aufhört. Das gesamte Vermögen
wird als Gesamtsumme betrachtet.
Es muss aber bei Weitem nicht die
ganze Summe ab dem Pensionierungsdatum verfügbar sein. Idealerweise wird die Verfügbarkeit
des Vermögens schon im Alter 50
mit einem Etappenplan definiert.
Die Vermögenswerte mit Fälligkeit
um das Pensionsalter können so
gleich für die ersten Jahre der
Pensionierung genutzt werden.
Nach dem Ansatz «first in last out»
ist so die Risikofähigkeit gegeben.
Es können im Alter zwischen 50
und 60 Jahren noch Anlagen mit
einem Anlagehorizont von 15 – 25
Jahren getätigt werden. Dies wirkt
sich positiv auf den Aktienanteil
aus.
Im Alter von 50 Jahren gilt es
deshalb in Bezug auf die Finanzplanung für die Pensionierung die
Segel zu setzen. In diesem Alter
fühlt sich noch niemand richtig
«alt». Genau darum braucht es den
Mut, Dinge anzusprechen und die
Fähigkeit, gut zuzuhören. So kann
der Berater die Vision des Kunden
mit seinen Projekten, Wünschen
und Ängsten rechtzeitig erfassen
und die Finanzplanung entsprechend aufbauen.
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