ALTERSVORSORGE

"Wer sich nur auf seine Rente vom Staat verlässt, ist arm dran." (Walter Quartier, BfA Berlin)
"Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben." (Michael Gorbatschow)
Diese beiden Aussagen treffen den Kern auf den Punkt,
denn eine eigenständige und frühe Vorsorge für den Ruhestand ist wichtiger denn je!
Während die staatlichen Institutionen für das Solidarprinzip der Gesetzlichen Rentenversicherung werben, fällt nach
finanz-mathematischer Berechnung die Höhe der Nettorente in Zukunft immer niedriger aus. Das Verhältnis
zwischen Beitragszahlern und Rentnern wird aufgrund der geringen Geburtenrate, dem späten Berufseinstieg und den
erhöhten Lebenserwartungen immer dramatischer. Experten vermuten, dass gerade die jüngeren Menschen aus der
Gesetzlichen Rentenversicherung weniger heraus bekommen, als sie eingezahlt haben. Eine vernünftige
Versorgung im Alter kann nur durch eigenständige Vorsorge getroffen werden.
Haben Sie diesen Schritt schon getan?
Je früher Sie anfangen, umso kleiner können die Sparbeträge ausfallen, denn umso stärker profitieren Sie vom
Zinseszinseffekt. Bereits im Kindesalter können Sie mit 2.500 € den Grundstein für eine Million € im Alter von 65
Jahren legen. Diese Möglichkeit funktioniert aber auch mit geringen monatlichen Aufwendungen.
Gerade Selbständige, Freiberufler, Berufseinsteiger und Hochschulabsolventen sollten sich den Zinseszins zum
Vorteil machen und früh den Grundstein für Ihre Vorsorge treffen.
Ihre persönliche Anlagestrategie sollte sich nach Lebensalter, Lebenssituation, bisherigem Vermögensaufbau und den
Zielen, die Sie erreichen möchten, richten.
Dabei können Sie häufig staatliche Zuschüsse oder Steuervorteile in Anspruch nehmen. Kennen Sie zum Beispiel
die Möglichkeit 200 € monatlich für die Altersvorsorge zu sparen und dennoch lediglich ca. 100 € zahlen zu müssen?
Tipp: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Vorsorgeprodukte, bevor Sie sich für eine bestimmte
Geldanlagestrategie entscheiden. Diese sollte nach Möglichkeit so flexibel sein, dass Sie Ihre Strategie jederzeit an eine
veränderte Lebenssituation anpassen können.
Für eine ausgesorgte Zukunft…
Unter Berücksichtigung ihrer Ziele und Wünsche erstellen wir für Sie eine individuelle Vorsorgestrategie für den
Ruhestand. Dabei beachten wir die zukünftigen Entwicklungen an den Finanzmärkten, in der Sozialgesetzgebung und vor
allem die der Gesetzlichen Rentenversicherung. Neben einer hohen Verzinsung darf die Sicherheit der
Vermögensanlage auch unter Einwirkung der täglichen Geldentwertung (Inflation) nicht zu kurz kommen. Unsere
Unabhängigkeit am Finanzmarkt erlaubt uns den Zugriff auf eine Vielzahl an Anlageformen u. a. aus dem
Versicherungs,- Immobilien- und Investmentbereich.
Nur die Top-Anbieter genießen unser Vertrauen.
Wir bieten Ihnen an, nutzen Sie unsere individuelle Beratung und teilen Sie uns Ihr Interesse mit.
Kontakt

