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Wahrer Genuss ist, wenn Wunsch 
und Erfüllung eins werden. 

Leben: Platinum.

Die Platinum MasterCard ist mehr als eine Kreditkarte. Sie bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Leben angenehm und exklusiv zu ge
stalten. Denn sie beinhaltet einzigartige Leistungen wie z. B. einen Concierge-Service, der Ihre persönlichen Wünsche erfüllt, und die 
Platinum Golf-Community®. Entdecken Sie, was die Platinum MasterCard für Sie leistet. Wir informieren Sie gern. 
www.sparkassen-kreditkarten.de/platinum
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„Fatale Irrtümer“
in der Vermögensplanung
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„Fatale Irrtümer“
Vermögensplanung: Viele Spitzenverdiener unterschätzen ih-
ren Geldbedarf im Ruhestand.

Reinhard Kampmann (55), Vorstandsmitglied der Sparkasse Märkisch-Oderland 
über gravierende Fehler bei der Alterssicherung

In den letzten Jahren hat sich bei der 
Alterssicherung Wesentliches getan. 
Das alte, umlagefinanzierte Renten-
versicherungssystem hat über vie-
le Jahrzehnte hinweg gute Dienste 
geleistet. Inzwischen leidet es aber 
selbst an „Altersschwäche“ und wird  
deshalb in den kommenden Jahren 
zurückgefahren. In der Zukunft wer-
den die staatlichen Altersrenten deut-
lich niedriger ausfallen als bislang 
gewohnt. Gleichzeitig hat sich das Fin-

anzumfeld verändert. Eine übermäßi-
ge Verschuldung belastet das Finanz-
system. In Europa ist eine politische 
Krise des Euro hinzugekommen. Dies 

Als Vorstand der 
Sparkasse  Märkisch-Oderland 

verantwortet Reinhard Kampmann 
seit 1994 das Privatkundengeschäft

führt dazu, dass die Kapitalmärkte 
derzeit eine untypisch große Schwan-
kungsbreite aufweisen.

Einerseits baut das künftige System 
der Altersvorsorge in Deutschland in 
hohem Maß auf Eigenvorsorge auf. 
Andererseits ist die Verunsicherung 
groß, welche Konsequenzen das ver-
änderte Finanzumfeld wohl für lang-
fristige Geldanlagen haben wird. 

In meiner täglichen Arbeit nehme 
ich wahr, dass vielen erst viel zu spät 
klar wird, dass sie eine massive Ver-
sorgungslücke haben werden. Dabei 
denkt man, für Topverdiener sollte der 
Aufbau eines Finanzpolsters doch kein 
Problem sein. … oh doch! Gerade Spit-
zenverdiener erkennen oft nicht, wel-
ches enorme Problem sie haben. Viele 
meinen, um bis ins hohe Alter sorgen-
frei leben zu können, ist ausreichend 
vorgesorgt. 

Aber wenn es soweit ist, merken sie: 
Da fehlt noch was. Man fragt sich, wie 
passieren solche Finanzunfälle? Es 
ist die Gewohnheit der Deutschen, 
ihr Vermögen fast ausschließlich in 
Immobilien zu stecken, wie z.B in das 
Eigenheim, das Ferienhaus am Meer 
oder die vermietete Stadtwohnung. 
Sollte man  gezwungen sein, eine Im-
mobilie zu verkaufen und dabei in eine 
schlechte Marktphase geraten, steht 
man plötzlich mit weniger da, als man 

dachte. Aus meiner Sicht muss recht-
zeitig ein Portfolio mit liquiden und mit 
langfristigen Positionen in verschiede-
nen Anlageklassen aufgebaut werden. 

Eine vielseitige Anlagestrategie ist da-
bei von entscheidendem Wert  beson-
ders im Hinblick auf die anhaltende 
Niedrigzinsphase.

Um das Geld effektiv vor Kaufkraft-
verlust zu schützen, muss ein realer 
Vermögenszuwachs erzielt werden. 
Die meisten sparen darüber hinaus 
zu wenig bzw. auf falschem Weg, weil 
sie nicht erkennen, wie groß ihr Geld-
bedarf im Alter wirklich ist. Wenn man 
sich fragt, woran das liegt, denke ich, 
dass viele Annehmlichkeiten des Be-
rufslebens als Selbstverständlichkeit 
betrachtet werden, wie z.B. Dienst-
wagen oder Vergünstigungen von der 
Firma.

Diese Dinge müssen sie als Privatier 
plötzlich genauso selbst zahlen, wie 
auch den vollen Beitrag für ihre priva-
te Krankenversicherung.

Wer heute im Jahr 150.000 Euro ver-
dient und seinen Lebensstandard 
halten will, ist schnell im Bereich von 
ein bis zwei Millionen Euro, die bis 
zur Rente angespart werden müssen.
Außerdem bleiben  größere Posten 
abseits der tagtäglichen Ausgaben 
oft unberücksichtigt. Reisen, größere 
Anschaffungen wie etwa teure Möbel 
oder teure Reparaturen im Haus. Das 
kann sicher eine furchteinflößende 
große Zahl sein, doch man darf nicht 
vergessen, dass sich der Wert des Gel-
des schon bei einer Inflationsrate von 
2 Prozent nach gut 30 Jahren
halbiert. 

Wer heute 40 ist, muss das im Hin-
terkopf haben. Entscheidend ist, 
möglichst früh über das Thema nach-
zudenken und mit dem Sparen zu be-

ginnen. Das klingt trivial, fällt vielen 
aber offenbar enorm schwer. Die heu-
tigen Erwerbsbiographien erlauben 
ja einen frühen Einstieg in die Alters-

„Vielen wird erst  viel zu spät klar, dass  sie eine massive 

Versorgungslücke haben werden.“
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vorsorge. Denn junge Leute, die mit 
einem relativ hohem Gehalt starten, 
bekommen heute erst sehr viel später 
Kinder als noch ihre Eltern. Doch das 
Geld, das sie in jungen Jahren nicht 
für den Nachwuchs benötigen, geben 
sie mit vollen Händen aus, statt Rück-
lagen zu bilden. Der Ruhestand ist ja 
noch so weit weg. Um vorzusorgen, 
müssen Sie zunächst abschätzen, wie 
viel Sie im Alter zusätzlich zu Ihrer 
gesetzlichen und vielleicht noch be-
trieblichen Rente brauchen, um Ihren 
Lebensstandard zu sichern.

Privat Vorsorgen lautet die Devise. 
Wer während des Erwerbslebens ei-
nen Teil seines Einkommens beisei-
te legt, beschenkt sich ganz einfach 

„Nicht nur, dass die Menschen länger leben. Die letzten 

Jahre sind oft die kostspieligsten.“

selbst mit einer besseren Zukunft. Da-
bei ist es wichtig, mit  dieser langfristi-
gen Geldanlage einen „tätsächlichen“ 
Vermögensaufbau zu erzielen, und 
zwar netto und real, also konkret nach 
Steuern und Inflationsbereinigung.

Die Möglichkeiten einer Riester- oder 
Rürup-Rente sollten in jedem Fall ge-
prüft werden. Für das dann noch zu-
sätzlich benötigte Ruhegeld müssen 
Sie systematisch Vermögen aufbauen.
Für den cleveren Altersvorsorgespa-
rer empfiehlt sich also die Investition 
in risikoreichere Anlagen. Beherzigt 
er noch eine weitere Anlegerweisheit, 
nämlich die breite Streuung, dann 
bringt er zusätzliche Stabilität in sein 
Anlagevermögen. Das heißt, dass das 

Altervorsorgeportfolio zu einem gro-
ßen Teil aus Aktien bzw. Aktionsfonds 
bestehen sollte, andere Anlageformen 
wie Rentenwerte, Geldmarktpapiere, 
Immobilien usw. aber ebenfalls ent-
halten sein sollten.

Die Altersvorsorge ist ein kontinuierli-
cher Prozess. Jeder sollte mindestens 
einmal im Jahr seinen individuellen 
Vorsorgeplan überprüfen, weil die 
Rahmenbedingungen einem ständi-
gen Wandel unterliegen. 

 Wie viel Vermögen für eine private Rente notwendig ist

monatliche private Rente
in Euro

*Unterstellt ist eine
Verzinsung der Spar-
summe von 2,5 Prozent
pro Jahr.

Kapital*
in Euro

Kapitalstock bleibt erhalten
Kapital wird über 30 Jahre verbraucht

5000

1 272 815

4500

1 145 534

4000

1 018 252

3500

890 971

3000

763 689

2500

636 408

2000

509 126

1500

381 845

1000

254 563

500

2 454 470

2 209 023

1 963 576

1 718 129

1 472 682 

1 227 235

   981 788

   736 341

   409 894

   245 447

127 282
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