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Bei den Zentralbanken der wichtigen 
Industrienationen scheint es nach 
wie vor keine Rolle zu spielen, wie 

Betriebsverantwortliche ihre spätere fi-
nanzielle Altersvorsorge sicherstellen. 
Anders ist nicht zu erklären, dass die 
Niedrigzinspolitik weiter anhält und 
sogar noch verschärft wird und Anlage-
zinsen nahe der „Nulllinie“ längst als 
normal gelten. Hier tickt eine „Zeitbom-
be“, über die sich betroffene Unternehmer 
oft nicht im Klaren sein dürften.

Kein Risiko

Wie sich die Zeiten geändert haben, zeigt 
ein Blick in die Vergangenheit: Wurde vor 
der Banken- und Finanzkrise in aller Re-
gel großer Wert auf die Höhe des Zinssat-
zes bzw. der Wertentwicklung des jewei  -
ligen Anlageproduktes gelegt, steht nun 

als eine der wesentlichen Lehren der ver-
gangenen Jahre vor allem die Sicherheit 
der Anlageform bzw. des dahinter stehen-
den Finanz instituts im Vordergrund. Ka-
pitalverluste bei „eigentlich“ sicheren 
Banken oder bankenähnlichen Anbietern 
waren ja auch kaum vorstellbar. 

Diese Zeiten dürften dauerhaft vorbei 
sein. Die Frage, ob eine Bank, ein Versi-
cherungs- oder ein anderes Finanzdienst-

leistungsunternehmen langfristig über-
haupt in der Lage ist, seinen finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen, muss 
vom Unternehmer vor dem Hintergrund 
einer langfristigen Anlagestrategie zur 
Altersvorsorge rechtzeitig beantwortet 
werden. 

Wichtige Bestandsaufnahme

Zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit 
des Anbieters und der damit verbunde-
nen Einlagensicherung kann die deutsche 
Bankenaufsicht beitragen (bafin.de). 
Strategische Überlegungen zur finanzi-
ellen Altersvorsorge sollten mit einer 
realistischen Bestandsaufnahme begin-
nen. Dazu gehören sämtliche bisher er-
worbenen Ansprüche: Gesetzliche Ren-
tenansprüche sowie Forderungen aus 
einer betrieblichen Förderung aus Zeiten 

Altersvorsorge für Unternehmer/ Teil 1

Kapital-Schwund stoppen
Die Europäische Zentralbank EZB hat den Leitzins am 5. Juni auf 0,15 Prozent gesenkt. Noch nie war Geld für Banken 
so billig zu haben. Doch die Niedrigzinsen haben auch ihre Schattenseiten, vor allem für Sparer und Anleger. In unse-
rer neuen Serie zur Altersvorsorge geben wir Werkstattunternehmern Gestaltungstipps.  
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Strategische Überlegungen zur Altersvorsorge sollten mit 
einer realistischen Bestandsaufnahme beginnen.
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als Arbeitnehmer sind hier ebenso wich-
tig wie oft bereits vor Jahrzehnten abge-
schlossene Lebens- oder Rentenversiche-
rungen. Die dazu vom jeweiligen Anbie-
ter meist jährlich erstellten Bestandsmit-
teilungen bieten eine erste Orientierung, 
die um realistische Prognosen der jewei-
ligen Finanzdienstleister ergänzt werden 
sollten. 

Hierzu sind konservative Wertent-
wicklungsansätze ohne „schönrechnen“ 
wichtig, um die eigenen Sparziele später 
nicht korrigieren und gegebenenfalls teu-
er nachfinanzieren zu müssen. Natürlich 
gehören auch Immobilien, selbst genutzt 
oder vermietet als Renditeobjekte, zu den 
Bausteinen finanzieller Altersvorsorge. 
Soweit möglich sollten sie bis zum späte-
ren Rentenbeginn vollständig entschul-
det sein. Darüber hinaus ist die Bildung 
einer angemessenen Liquiditätsreserve 
sinnvoll, um anfallende Renovierungs-
maßnahmen künftig möglichst ohne 
Bankkredit finanzieren zu können. 

Schuldenfreie Immobilien sowie die 
die erwähnten Vermögenswerte sind bei 
Unternehmern aber keineswegs die Regel. 
Vielmehr reichen die finanziellen Rück-
lagen meist nicht aus, um den heutigen 
Lebensstandard halten zu können, weil 
Liquidität bekanntlich immer wieder in 
den Betrieb investiert wird. Eigene zu-
sätzliche Altersvorsorge ist also oftmals 
zwingend erforderlich.

Strategien je nach Risikoprofil

Dazu spielt das Risikoprofil des Unter-
nehmers eine wesentliche Rolle für die 
Anlageentscheidungen. Wer beispiels-
weise von Aktien oder Investmentfonds 
nicht überzeugt ist, sollte seine diesbe-
züglichen Zweifel zumindest überden-
ken. Ohne spekulativere Anlageformen 
wird ein kontinuierlicher Vermögens-
aufbau in absehbarer Zukunft nämlich 
kaum mehr möglich sein. Dem eigenen 
Absicherungsbedürfnis kann aber Rech-
nung getragen werden, indem eine indi-
viduelle und im Laufe der Jahre gegebe-
nenfalls anzupassende Spekulationsquo-
te konsequent eingehalten wird. 

Absolut sinnvoll ist darüber hinaus 
eine profunde und vor allem regelmäßige 
Prüfung der ursprünglich festgelegten 
Anlageziele. Zumindest zwei Mal im Jahr 
sollte der Vermögensstand einschließlich 
jeder einzelnen Anlageposition aktuali-
siert und überdacht werden. Gegebenen-

falls kann hierzu der Steuerberater ein-
gebunden werden. Die eigene Hausbank 
bzw. andere Finanzpartner sollten eben-
falls um ihre (hoffentlich objektive) Mei-
nung gebeten werden.

 „Magisches Dreieck“ der Geldanlage

Bei dieser „Investmentgeometrie“ als wei-
terem wichtigen Anlagegrundsatz geht es 
um die drei wesentlichen Faktoren einer 
Geldanlage: Sicherheit, Verzinsung und 
Verfügbarkeit. Die „Magie“ liegt darin, 
dass es nahezu unmöglich ist, diese drei 
Faktoren „unter einen Hut“ zu bringen. 
So geht beispielsweise ein nicht marktge-
rechter zu hoher Zinssatz grundsätzlich 

zu Lasten der Sicherheit der jeweiligen 
Geldanlage. Dies gilt sinngemäß auch bei 
einer Aktienanlage mit dem einerseits 
vorhandenen Wertsteigerungspotenzial 
sowie dem andererseits damit verbunde-
nen Risiko eines Wertverlustes. Des Wei-
teren erfordert eine kurzfristige Verfüg-
barkeit meist die Bereitschaft des Anle-
gers, auf höhere Zinssätze zu verzichten, 
die in der Regel nur bei längeren Laufzei-
ten möglich sind. 

Investoren und Sparer, die sich mit 
diesen Zusammenhängen und gegensei-
tigen Abhängigkeiten auseinandersetzen, 
können zumindest die Grundlagen für 
ein kaufmännisch sinnvolles Anlagever-
halten schaffen.  Michael Vetter

Anlagestrategie

Klärungsbedarf
Diese Punkte sollten Sie mit Ihren Finanzdienstleistern umgehend klären:

 0 Legen Sie in Ihrem Risikoprofil unmissverständlich fest, welchen Spekulationsgrad 
der unterschiedlichen Anlageformen Sie bereit sind zu akzeptieren. 
 0 Machen Sie deutlich, dass Sie auf ausgewogene Angebote Wert legen, die keines-
falls nur jene Anlageprodukte betreffen, die Ihre Bank etc. aus deren eigenen Bestän-
den „loswerden“ möchte. Es ist längst möglich, die eigene Angebotspalette auch 
um (gute) Produkte von Mitbewerbern zu ergänzen.
 0 Regeln Sie verbindlich, welche Kosten Ihnen für die jeweiligen Transaktionen 
(Käufe und Verkäufe) und für die Verwahrung und Verwaltung Ihrer Vermögens-
werte berechnet werden. Es kann hierzu hilfreich sein, aus Kostengründen über ein 
(Zweit-)Konto und Wertpapierdepot bei einer Direktbank nachzudenken.
 0 Vergessen Sie nicht den Zusammenhang zwischen hohen Zinssätzen bzw. Wert-
entwicklungen und dem damit einhergehenden höheren Risiko. Das gilt selbst-
verständlich auch für die Anbieter, mit denen Sie zusammenarbeiten. Lassen Sie 
sich also klar und verbindlich mögliche Risiken gerade von Geldanlagen aufzeigen, 
die Ihnen als „außerordentlich lukrativ“ angeboten werden.
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