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AUFKLÄRUNG IN SACHEN
FINANZEN
Wer mitspielen will, soll die Regeln kennen – das gilt nicht nur im Fussball!
Aber wer erklärt uns, wie wir mit dem veränderten Regelwerk in Finanz und
Vorsorge umgehen sollen, um im dritten Lebensabschnitt zu gewinnen?
VON RETO SPRING
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Was folgt auf den Ausstieg der Axa
aus dem Vollversicherungsmarkt?
Noch halten Allianz und Swiss Life
als «letzte Mohikaner» gegen den
Trend und sammeln Pluspunkte.
Tatsache bleibt, dass der aktuelle
BVG-Umwandlungssatz auf einer
Querfinanzierung von über 80
Prozent des verrenteten Kapitals
basiert. Geht das Leben weiter,
wenn der Umwandlungssatz zwei
Prozent tiefer liegt? Nun, das
bringt zwar Einbussen von nominal gegen 30 Prozent der Altersrenten. Umgekehrt hat die markant
tiefere Teuerung zu einem höheren Rentenniveau geführt. Zusammen mit der gestiegenen Lebenserwartung entspricht sie einer
Rentenerhöhung von rund 20
Prozent. Wer aber mit 60 aufhört
zu arbeiten, hat eine deutlich
verringerte Lebenserwartung. Ein
40-jähriger Bauarbeiter erlebt mit
einer Wahrscheinlichkeit von 50
Prozent seinen 65. Geburtstag, ein
Lehrer zu 90 Prozent. Welches
Pensionsplanungs-Konzept

berücksichtigt die um rund vier
Jahre höhere Lebenserwartung
bei Menschen mit höherer Bildung? Es ist nur eine Frage der
Zeit, dass der 100. Geburtstag zum
statistischen Normalfall wird, wie
Frank Schirrmacher voraussagte.
Der verzögerte Eintritt ins Berufsleben und der verlängerte Ruhestand führen dazu, dass wir die
Hälfte unseres Lebens unproduktiv sind. Es ist in der VorsorgeLandschaft somit mit einigen
Erschütterungen und Verwerfungen zu rechnen...
Aus Sparern Investoren machen
Das demografische Risiko der AHV
entspricht dem demografischen
Risiko von Staatsschulden. Die
Herausforderungen unserer
Vorsorgesysteme dringen immer
mehr ins Bewusstsein der Bürger.
Dass sich Sparen auf dem Konto
nicht mehr lohnt, weiss auch jeder
aus eigener Erfahrung. Gerade in
Zeiten wie diesen ist Beratung
gefragt: Wie kann man Kapital
erhalten und Vermögen aufbauen?
Sparen war gestern. Jetzt ist

Nicht verpassen und
rechtzeitig anmelden:
21.09.2018

4. Herbst-Tagung
des FPVS – FinanzPlaner Verband
Schweiz
www.fpvs.ch/opencms/
de/news/Herbst-Tagung/

Investieren in Sachwerte angesagt. Dazu gehört neben Geduld
und Disziplin vor allem die Erkenntnis, dass Rendite die Belohnung für ein eingegangenes Risiko
darstellt. Und dass das grösste
Risiko darin besteht, kein Risiko
einzugehen – denn das bedeutet
finanzielle Repression. Unsicherheit und Kursschwankungen
gehören zur Natur der Finanz-

Das grösste Risiko besteht
darin, kein Risiko
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märkte – genauso wie Sonnenschein und Regen sich abwechseln. Finanzplaner sollten nicht
«Meteorologen» spielen, sondern
die Erwartungshaltung prüfen und
eine adäquate Ausrüstung empfehlen. Die Aufgabe eines Finanzplaners hat dadurch an Bedeutung
gewonnen – sie setzt aber voraus,
dass wir darauf vorbereitet sind.
Nachholbedarf im Bereich
Vermögensaufbau
Die vergangenen guten Börsenjahre haben Wunschvorstellung
und Realität vermengt, Unsicherheit bezüglich der Zukunft ist weit
verbreitet. Klaus Wellershoff, der
ehemalige Chefökonom der UBS,
hat sich seit seiner Selbständigkeit vom Saulus zum Paulus
geläutert und hält in seinem
lesenswerten «Plädoyer für eine
bescheidenere Ökonomie» der
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Finanzindustrie vor, den Anlegern
Wünsche und Träume statt passende Anlagelösungen zu verkaufen. Statt die Zukunft zu prophezeien, will er helfen, sich auf die
Zukunft vorzubereiten. Denn
weder Konjunkturzyklen noch
Zinsentwicklungen lassen sich
zuverlässig voraussagen, weder
von der SNB noch von den «Astrologen» der Finanzwelt. Er beobachtet mit Sorge den Einfluss der
Zentralbanken, die als omnipotente Instanzen die Menschen im
naiven Glauben zu bestätigen
scheinen, dass Entwicklung und
Stabilität steuerbar seien. Seine
ketzerische Frage lautet: «Glauben wir wirklich, dass wir mit dem
einen Instrument, das wir Geldpolitik nennen, fünf Ziele erreichen
können: Systemstabilität, Preisstabilität, Wachstum, hohe Finanzmarktpreise und tiefe Wechselkurse? Und das alles, ohne dass es
uns irgendetwas kostet?» Fachbücher wie Wellershoffs Plädoyer
und Veranstaltungen wie die
kommende Herbst-Tagung (siehe
Kasten) bieten Impulse und liefern
wertvolle Weiterbildung, damit Sie
auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet sind.
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