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sagt Danke
für 2019!

Kundenzufriedenheitsstudie 2019:
Im Urteil der Kunden ist HORNBACH die

bei der
Globalzufriedenheit
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Für die Top-Bewertung
beim Kundenmonitor2019
in der Branche Bau- und
Heimwerkermärkte.

Mehr Infos unter
www.hornbach.de/kundenmonitor

2x in München
Dein Projektbaumarkt
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Hans-Steinkohl-Straße 30
Direkt gegenüber von Möbel Höffner

Muthmannstraße 4
Neben der Allianz-Arena

Unser nächstes
Projekt:
Die zufriedensten
Kunden
auch in 2020.

UUUUnnnnsssseeeerrrr nnnnääääcccchhhhsssstttteeeessss
PPPPrrrroooojjjjeeeekkkktttt::::
DDDDiiiieeee zzzzuuuuffffrrrriiiieeeeddddeeeennnnsssstttteeeennnn
KKKKuuuunnnnddddeeeennnn
aaaauuuucccchhhh iiiinnnn 2222000022220000....

Staatliche Förderungen nutzen
Abgesichert im Alter: Neben der gesetzlichen ist eine lebenslange Basisrente der Königsweg

Man dürfe auch die Aufwen-
dungen für die Instandset-
zung der Immobilie nicht
vergessen, die mit dem Besit-
zer altern. Und eine Immo-
Kapitalanlage? Schnäppchen
gebe es auf dem Markt längst
nicht mehr, stellte Hauer
klar. Wenn, dann vielleicht
noch in seiner Heimat in der
Oberpfalz, wo es den Qua-
dratmeter Baugrund noch für
60 Euro gebe . . .
Hauers Fazit: „Die Mi-

schung macht‘s.“ Nur sollte
man so früh wie möglich be-
ginnen, für das Alter vorzu-
sorgen. Eine 30-Jährige, die
1600 Euro netto verdiene,
muss laut dem Finanzprofes-
sor bereits jetzt 240 Euro mo-
natlich sparen, um ihre spä-
tere Versorgungslücke zu
schließen. Bei einem gut ver-
dienenden Ehepaar um die
40 wären es schon 900 Euro,
die man vom Nettolohn bei-
seitelegen müsste.
Dabei seien die Deutschen

bereits jetzt ziemlich spar-
sam, wie der Referent beton-
te: 90 Milliarden fließen in
Deutschland jährlich in die
Renten- und Lebensversiche-
rungssysteme. Allerdings: Für
den Urlaub geben die Deut-
schen 120 Milliarden aus. Da
ist also noch etwas Luft nach
oben.

Gut zu wissen
In der Vortragsreihe „Geld,
Vermögen und Finanzen“
informieren namhafte Refe-
renten regelmäßig auf Ein-
ladung der Privatbank Sper-
rer. Infos online unter
www.sperrer.de.

VON HELMUT HOBMAIER

Freising – Die reiferen Damen
im Saal hörten es gern: „Eine
heute 50-jährige Frau“, zitier-
te ProfessorMichael Hauer ei-
ne aktuelle Studie, „wird mit
einer Wahrscheinlichkeit
von 40 Prozent 90 Jahre alt“.
Was die Freude darüber aller-
dings etwas trübte, war die
zweite Feststellung des Fi-
nanzprofis, der auf Einla-
dung der Sperrer Privatbank
im Marriott Hotel referierte:
Nicht weniger wahrschein-
lich sei eine klaffende Versor-
gungslücke, die den gewohn-
ten Lebensstandard der Se-
niorin enorm einschränken
werde.
Deutschlands künftige

Rentner haben laut Hauer
nämlich ein hohes „Langle-
bigkeitsrisiko“. Auf einen
kurzen Nenner gebracht:
„Das Geld ist weg, aber man
selbst ist immer noch da.“
Was man dagegen tun kann,
dozierte der Professor vom
Weidener Institut für Vorsor-
ge und Finanzplanung unter
dem Motto „Ruhestandspla-
nung in der aktuellen Nied-
rigzinsphase“. Die nicht ganz
neue Erkenntnis: „Spare in
der Zeit, dann hast du in der
Not.“ Um dabei in zinslosen
Zeiten dennoch eine (schma-
le) Rendite zu erzielen, sei es
vor allem wichtig, die staatli-
chen Förderungen auszunut-
zen, betonte Hauer. Die gebe
es durchaus. Langfristig seien
auch Aktienfonds eine gute
Wahl.
In Deutschland lebt es sich

eigentlich gut: Die Lebenser-

Die Mischung macht’s: Michael Hauer, Professor am Weidener Institut für Vorsorge und Finanzplanung, zeigte in sei-
nem Vortrag auf Einladung der Sperrer Privatbank im Marriott Hotel verschiedene Modelle auf, wie man der Alters-
armut vorbeugen könne. FOTO: ROVAN

Modelle, die Hauer vorstellte,
war die Umwandlung von
verfügbarem (ungenutztem)
Kapital auf einem Tagesgeld-
konto in eine lebenslange Zu-
satzrente.
Weitere Optionen? Gold sei

ziemlich spekulativ, sagte
Hauer. An Aktienfonds führe
dagegen zumindest langfris-
tig kaum ein Weg vorbei,
wennman noch etwas Rendi-
te erzielen wolle. Eine selbst
genutzte Immobilie sei eine
der besten Optionen, um Al-
tersarmut vorzubeugen.
Aber: Auch vom schönsten
Eigenheim könneman im Al-
ter „nicht runter beißen“,
sagte der Finanzprofessor.

setzlichen zu schaffen und
dabei die gebotenen staatli-
chen Förderungen auszunut-
zen. So komme man immer-
hin auf eine Rendite von gut
drei Prozent, da man mehr
von der Steuer absetzen kön-
ne als später besteuert werde.
Das freilich sei ein komple-
xes Thema, bei dem Hauer
zum Gespräch mit dem Fi-
nanzberater der jeweiligen
Bank riet. Nur der könne den
besten, individuellen Vorsor-
geplan ausarbeiten.
Generell riet der Finanz-

profi, neue Verträge auf die
Gattin abzuschließen, dem
Ehepartner mit der höheren
Lebenserwartung. Eines der

Instituts und den gesammel-
ten Daten diverser Studien
im Ruhestand rund 80 Pro-
zent des letztenNettogehalts,
um den Lebensstandard eini-
germaßen halten zu können.
Für Gutverdienende mit ei-
nem Bruttoeinkommen von
90 000 bis 100 000 Euro wird
es seiner Erfahrung nach
beim Renteneintritt „am
schlimmsten“: Das gewohnte
Leben sei für die meisten die-
ser Gruppe nicht mehr finan-
zierbar, da man die Renten-
Lücke unterschätzt und nicht
ausreichend vorgesorgt habe.
Der Königsweg sei bei der

Vorsorge, eine zusätzliche (le-
benslange) Basisrente zur ge-

wartung steigt, im Glücksat-
las rücken die Menschen
hierzulande stetig nach vorn
– und das Geldvermögen der
Deutschen steigt. Inzwischen
liegen laut Hauer 6,2 Billio-
nen Euro auf der hohen Kan-
te. Dafür aber gibt es meist
keine Zinsen, weshalb das Ka-
pital bei deutlichen jährli-
chen Preissteigerungen kon-
tinuierlich schrumpft.
Mit der Rente allein werde

man aber kaumüber die Run-
den kommen, warnte Hauer:
Derzeit liege das Rentenni-
veau bei 48 Prozent des letz-
tenNettolohns – Tendenz sin-
kend. Man benötige aber
nach Erkenntnissen seines

IN KÜRZE

Weinfest

Die Feuerwehr Marzling
veranstaltet am Samstag,
19. Oktober, ihr Weinfest.
Angeboten werden Weiß-
und Rotweine sowie Brot-
zeit mit Speck aus Südtirol.
Beginn ist um 19 Uhr im
Feuerwehrhaus, ab 23 Uhr
ist Barbetrieb.

Kleiderflohmarkt

Der Elternbeirat des Kinder-
gartens Prinzenpark organi-
siert für Samstag, 19. Okto-
ber, von 9 bis 12 Uhr einen
Kinderkleiderflohmarkt.
Der Aufbau ist ab 8 Uhr
möglich, die Standgebühr
beträgt samt Kuchen fünf
Euro, ohne Kuchen acht Eu-
ro. Tische werden bereitge-
stellt. Anmelden kann man
sich bei Petra Maly unter
Tel. (01 79) 1 33 51 52 oder
per Mail an elternbeirat-prin-
zenpark@web.de.

Italienisch-Treff

Wer Italienisch spricht oder
seine Kenntnisse verbessern
möchte, ist am Samstag, 19.
Oktober, zum Italienisch-
Stammtisch eingeladen. Er
findet von 10.15 bis etwa 12
Uhr in der Stadtbibliothek
Freising statt.

Bergfreunde-Ausflug

Die Freisinger Ski- und Berg-
freunde fahren amSamstag,
19. Oktober, mit dem Zug
nach Teisnach. Treff und
Fahrgruppeneinteilung am
Bahnhof in Freising ist um
7.30 Uhr. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Infos
unter Tel. (0 81 65) 64 77 78.
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