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RAUS  
AUS DER 
RENTEN-
FALLE

Jetzt handeln,  

um morgen  

Freiräume zu  

genießen!
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Dass Frauen in Sachen Rente einen enor-

men Nachholbedarf haben, liegt an vielen 

Faktoren. Moderne Frauen fühlen sich 

heute einerseits weitgehend emanzipiert 

und gleichberechtigt, sind gut ausgebil-

det und berufstätig. Andererseits sehen 

sie sich einem „traditionellen“ Verständ-

nis verpflichtet, so das Ergebnis der 

Studie „Frauen und Altersvorsorge“ des 

Marktforschungsinstituts Innch. Vor allem 

Mütter fühlen sich demnach zerrieben 

und stecken zugunsten der Familie  

selbst zurück. 

So wie Meike S.: Mit 25 Jahren, kurz 

nach Abschluss ihres Studiums, lernte 

sie Stefan, damals 28, kennen. Es funkte 

heftig zwischen den beiden, sie zogen 

zusammen, heirateten. Stefan, der frisch 

gebackene Maschinenbauingenieur, 

erhielt einen gut bezahlten Job in der 

Automobilbranche. Meike wurde schwan-

ger, die beiden freuten sich aufs Kind. 

Wie bei so vielen Familien ist es Meike, 

die sich primär um Haushalt und Familie 

kümmert, während Stefan Karriere macht. 

Als Mutter managt Meike ihren Alltag mit 

Kindergarten, Teilzeitjob und Haushalt. 

Sie ist glücklich, einerseits Zeit mit ihrem 

kleinen Fratz zu verbringen und gleich-

zeitig einen spannenden Teilzeitjob 

gefunden zu haben. Doch Teilzeit heißt 

auch, dass sie wenig in ihre gesetzliche 

Rente einzahlt – und deshalb später auch 

nur wenig an Altersrente erwarten kann.

Gleicher Job, weniger Gehalt
Dass Frauen weniger gesetzliche Rente  

erhalten, liegt aber nicht nur daran, dass 

sie es sind, die sich vor allem um Kinder 

und die möglicherweise pflegebedürftigen 

Eltern kümmern und hier entsprechend 

zurückstecken: Auch Vollzeit arbeitende 

Frauen haben gegenüber Männern das 

Nachsehen. Noch immer verdienen Frauen 

für die gleiche Arbeit deutlich weniger als 

ihre männlichen Pendants. So liegt der 

Bruttostundenlohn für Frauen nach Anga-

ben des Statistischen Bundesamtes rund 

22 % unter dem der Männer. Auch das 

wirkt sich natürlich auf die Absicherung 

aus. Verschärfend kommt meist noch der 

Beruf dazu: Es sind vor allem Frauen, die 

in schlecht bezahlten Berufen tätig sind – 

etwa als Friseurin, Verkäuferin, Kranken-

schwester oder Erzieherin.

Problemfall Trennung
Trennungen sind nicht nur 

emotional schwierig, son-

dern lassen Frauen häufig 

auch finanziell in ein Loch 

fallen. Nach einer Scheidung 

bleibt Frauen trotz Renten-

ansprüchen an den Ex-Mann 

meistens viel zu wenig Geld 

fürs Alter. Längere Auszeiten 

für die Kindererziehung erschweren zu-

sätzlich den Wiedereinstieg und reduzie-

ren die Rentenansprüche deutlich.

Herausforderung Pflege
Mit der gestiegenen Lebenserwartung 

ist auch die Zahl der Pflegebedürftigen 

rasant gestiegen. Häusliche Pflege von 

Vater, Mutter oder auch dem eigenen 

Ehemann ist häufig Frauensache. Weil 

selbst häusliche Pflege enorm viel Zeit, 

Kraft und auch Geld kostet, reduzieren 

Frauen ihren normalen Job oder arbeiten 

gar nicht mehr. Ihr Rentenanspruch  

sinkt entsprechend. Zudem werden  

deutlich mehr Frauen als Männer im  

Alter pflegebedürftig.

Längere Lebenserwartung
Frauen erhalten in der Regel nicht nur 

eine niedrigere Altersrente, sondern 

müssen damit auch deutlich länger aus-

kommen: Rund vier Jahre „überleben“ 

Frauen im Schnitt die Männer. Wer als 

Frau heute 30, 40 oder 50 Jahre alt ist, 

hat eine Lebenserwartung von etwa 84 

Jahren. Das heißt: Wer mit 67 Jahren in 

den Ruhestand geht, hat im Schnitt noch 

17 hoffentlich spannende und möglichst 

gesunde Jahre vor sich. Doch um die 

aktiv selbst gestalten zu können, ist es 

wichtig, möglichst früh privat vorzusor-

gen. Das wissen Frauen zwar, schieben 

das Thema dennoch gerne lange vor sich 

her, wie die Studie „Frauen und Alters-

vorsorge“ des Marktforschungsinstituts 

Innch zeigt. Dabei sollten Frauen mög-

lichst früh selbst handeln und jetzt ihre 

Vorsorge selbst in die Hand nehmen, sind 

sich alle Experten einig.   

Die Zahlen schrecken auf: Gerade einmal knapp 710 Euro im Monat  

erhalten Frauen in Deutschland durchschnittlich als monatliche Altersrente,  

während Männer im Schnitt mit rund 1.150 Euro über 60 % mehr erhalten.  

Doch warum ist das so? Und wie kommen Sie raus aus dieser Rentenfalle?  

Wir haben für Sie recherchiert und zeigen Wege auf, wie Sie jetzt Ihre Zukunft  

aktiv gestalten und sich selbst Freiräume schaffen können. 

Noch immer verdienen Frauen für 
die gleiche Arbeit deutlich weniger 
als ihre männlichen Pendants. 
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Alle Jahre wieder scheinbar die gleiche Post: Ab Vollendung 

des  27. Lebensjahres und nach mindestens fünf Beitrags-

jahren erhalten Sie die jährliche Renteninformation der 

Deutschen Rentenversicherung Bund.  Doch wie liest man 

die Info eigentlich richtig? Was verbirgt sich hinter den   

Zahlen, die da genannt werden? Wir bringen Licht ins  

Behördendeutsch.  

So lesen Sie Ihre  

ENTENINFO  
ICHTIGR

2 

 Hier steht, ab wann Ihnen die gesetzliche Altersrente 
ohne weitere Abzüge ausgezahlt wird. Aber Vorsicht! 
Die angegebenen Renten sind Bruttorenten. Steuern, 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge werden 
noch abgezogen. Ihre Nettorente fällt insofern in der 
Regel deutlich niedriger aus. 

Die oberste Zahl im Kasten gibt an, wie 
hoch Ihr aktueller Rentenanspruch ist, 
wenn Sie z. B. aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr arbeiten können und die 
volle Erwerbsminderungsrente erhal-
ten würden. Künftige Rentenanpassun-
gen sind hier nicht berücksichtigt. Falls 
Sie in Ihrem Beruf aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr arbeiten können, ha-
ben Sie übrigens nicht automatisch auch 
Anspruch auf eine Erwerbsminderungs-
rente. Das Risiko deckt nur eine private 
Berufsunfähigkeitsversicherung voll ab.

 Selbst die gesetzliche Rentenversicherung weist 
vorsorglich darauf hin, dass Ihnen ohne zusätzliche Ab-
sicherung eine Versorgungslücke im Alter droht. Also: 
Jetzt handeln und die eigene Zukunft selbst in die Hand 
nehmen!

Der mittlere Wert zeigt Ihnen, wie hoch 
Ihr bisher erworbener Anspruch auf 
Ihre künftige Altersrente ist. Zahlen  
Sie bis zum Rentenbeginn Beiträge  
wie im Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre, bekämen Sie monatlich den  
Wert brutto, der als unterste Zahl im 
Kasten steht. Rentenanpassungen sind 
dabei nicht berücksichtigt.

1 

3 

4 
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So lesen Sie Ihre  

ENTENINFO  
ICHTIG

 Die Rente, die Sie zu erwarten haben, wird vermutlich durch die Inflation in ihrem 
Wert erheblich geschmälert. Auf den Kaufkraftverlust wird extra hingewiesen. 
Dadurch ist die Versorgungslücke leider noch größer, wodurch eine zusätzliche 
private Absicherung des Lebensstandards im Alter noch wichtiger ist.

 Hier erfahren Sie, welche Beiträge bisher gezahlt wurden und vor allem 
wie viele Entgeltpunkte Sie gesammelt haben. Unbedingt prüfen sollten 
Sie, ob Kindererziehungszeiten und sonstige Versicherungszeiten 
bereits berücksichtigt wurden.

Unter „Grundlagen der Rentenberechnung“ erfahren Sie, wie sich die Regelaltersrente berechnet. 
Für jedes Jahr, in dem Sie genau wie der Durchschnittsverdienst aller Versicherten Beiträge ein-
zahlen, erhalten Sie einen sogenannten Entgeltpunkt. Aktuell liegt der vorläufige Durchschnitts-
verdienst 2020 bei 40.551 Euro (West). Haben Sie aufgrund eines geringeren Einkommens weniger 
eingezahlt, erhalten Sie entsprechend weniger Entgeltpunkte gutgeschrieben. Multipliziert man 
alle gesammelten Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert, erhält man die persönliche  
Rentenhöhe. Aktuell erhalten Sie pro Entgeltpunkt seit dem ersten Juli 2019 33,05 Euro in den 
alten und 31,89 Euro in den neuen Bundesländern. Diese Werte werden in der Regel jährlich zum 
ersten Juli angepasst.
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NUR MUT!  
 Die besten Tipps für die 
 nächste Gehaltserhöhung

Zeigen Sie Stärke und Mut: Suchen Sie  

selbst das Gespräch und treten Sie dann selbst-

bewusst auf. Vermeiden Sie den Konjunktiv 

(könnte ich, dürfte ich...).

Psychotrick anwenden: Beginnen Sie das 

Gespräch mit Fragen und Feststellungen, denen 

der Chef zustimmen muss. Das bringt ihn gleich 

in eine positive Grundstimmung. Wiederholen 

Sie starke Argumente und stellen Sie Fragen. So 

halten Sie den Chef in der defensiven Rolle.

Pausen machen und aushalten: Lassen Sie 

überzeugende Argumente richtig wirken. Reden 

Sie ruhig und machen Sie Pausen. Geben Sie 

dem Chef Zeit, Ihre Argumente zu verinner-

lichen und selbst zu reagieren.

Klare Ansage: Formulieren Sie Ihr Ziel  

eindeutig. Nennen Sie einen konkreten Betrag, 

den Sie sich als Gehaltserhöhung vorstellen. 

Wenn das Jobprofil sich nicht wesentlich geän-

dert hat, können Sie als Faustformel rund 10 % 

fordern. Präzise Angaben klingen überzeugend. 

Planen Sie dabei aber einen Verhandlungs-

spielraum nach unten ein.

Gegenargumente selbst entkräften: Fallen 

Ihnen Argumente ein, die gegen die Erhöhung 

sprechen können, nennen Sie diese zuerst. So 

sind diese bei der Wiederholung durch den Chef 

weniger stark.

Passender Zeitpunkt: Warten Sie eine positive 

Stimmung ab – etwa durch einen besonderen 

Erfolg oder gute Unternehmenszahlen. Bei 

Erfolg ist der Chef eher gewillt, Geld für eine 

Gehaltserhöhung auszugeben. Auch ein trüber 

Regentag ist kein guter Zeitpunkt.

Argumente zurechtlegen: Nennen Sie Gründe, 

warum Sie jetzt wertvoller fürs Unternehmen 

sind. Etwa weil Sie sich in letzter Zeit fortgebil-

det haben, mehr Erfahrung beisteuern können, 

Sie besonders flexibel sind … oder, oder, oder.

Brücken bauen: Verlieren Sie nicht die Nerven, 

wenn Sie auf Granit stoßen. Niemand will als 

Verlierer dastehen. Auch Ihr Chef nicht. Bauen 

Sie eine Brücke. Vielleicht ist ja eine Einmal- 

Bonuszahlung eine Lösung. Oder Sie definieren 

gemeinsam realistische Ziele und vertagen die 

Entscheidung um ein paar Monate.

Tipp  

 Nutzen Sie Ihre Gehaltserhöhung zum Aufbau Ihrer Betriebsrente!   

 Eine Direktversicherung, bei der Teile des Bruttogehalts in eine Versi-

cherung fließen (auch Entgeltumwandlung genannt), ist unkompliziert 

 und wird durch Sozialabgaben- und Steuerersparnis gefördert. Zudem   

 zahlt der Arbeitgeber für Neuverträge ab 2019 einen Zuschuss von  

 15 %. So wird Ihre Betriebsrente zum Renditeturbo. Wie das genau  

 funktioniert, erfahren Sie bei uns!  

Verkaufen Sie sich nicht unter Wert! Mit diesen 

Tricks gehen Sie entspannt und gut vorbereitet in 

den Vier-Augen-Gehaltspoker mit dem Chef. 

8   //  



NUR MUT!  
 Die besten Tipps für die 
 nächste Gehaltserhöhung

Schmöker,  
      die es in sich haben
Lust auf mehr Hirnschmalz rund um die Themen  

Altersvorsorge, Finanzplanung sowie Kinder & Karriere? 

Hier unsere Buchempfehlungen!

Er gilt als Grandseigneur der Geldanlage:  
Börsenexperte André Kostolany. In „Die Kunst, über 
Geld nachzudenken“ gibt der Altmeister des Aktien-
geschäfts Einblick in die Geheimnisse und Tricks der 

Spekulanten. Und das auf eine erfrischende Weise.
Preis: 9,99 €

Passen Familie und Beruf zusammen?  
Im Buch „Mut zu Kindern und Karriere:  

40 Working Moms erzählen, wie es  
funktionieren kann“, macht Autorin Stefanie 

Bilden auf 182 Seiten vor allem eins: Mut!
Preis: 24,90 €

Wie Frauen ihre Finanzen selbst  
in die Hand nehmen und vor allem  
warum sie das auch möglichst früh-
zeitig angehen sollten, erklären Helma 
Sick und Renate Schmidt auf 224 Seiten  
in ihrem Bestseller „Ein Mann ist  
keine Altersvorsorge“, der jetzt in  
einer Neuauflage erschienen ist.
Preis: 10,00 € 

Manchmal müssen wir uns einfach frei  
machen von Dingen, die eher nur Ballast  
darstellen. In ihrem Besteller „Kann weg!“  
zeigen Susanne Fröhlich und Constanze  
Kleis auf, was zu Hause und im eigenen  
Seelenleben wirklich wichtig ist.
Preis: 17,99 €



Machen 
   Sie den Test! 

Jedem Tier kann man verschiedene Charaktereigenschaften zuordnen. 

Wussten Sie, dass man Tiere der Altersvorsorge zuordnen kann? Machen Sie den 

Altersvorsorge-Test und schauen Sie, welches Tier in Ihnen steckt.

1. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor zwei Wochen ein  
Schreiben der Deutschen Rentenversicherung erhalten.  
Wie sind Sie damit umgegangen?

  Ich habe das Schreiben bereits beantwortet,  

die Antwort auf Termin gesetzt und abgelegt.

  Ich habe das Schreiben in meine Ablagekiste gelegt und 

werde es mir genauer anschauen, wenn ich Zeit dafür habe.

 Ich habe das Schreiben in dem Ordner „Rente“ abgelegt.

 Ich habe das Schreiben meinem Partner hingelegt.

2. Kreuzen Sie an, welche Bausteine zur Altersvorsorge  
Sie haben (Mehrfachnennungen möglich).

  Gesetzliche Rentenversicherung, Beamtenversorgung  

oder berufsständische Versorgungskasse

  Betriebliche Altersvorsorge (auch Zusatzversorgungskasse)

  Vertrag, der steuerlich gefördert ist, z. B. Riester-Rente, 

Rürup-Rente (Basisrente)

 Private Rentenversicherung, Fondssparplan

Ihr inneres Tier sagt Ihnen, wie der 
Stand Ihrer Altersvorsorge ist!

Machen 
   Sie den Test! 

FÜCHSIN

HÜNDIN
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3. Was glauben Sie: Wie viel Prozent Ihres  
Bruttoeinkommens sollten Sie zur Seite legen,  
um eine auskömmliche Altersvorsorge zu haben?

  2 %   8 %  15 %  30 %

4. Kennen Sie die Vorteile der betrieblichen Alters- 
vorsorge? Entscheiden Sie sich, welche Vorteile passen  
können (Mehrfachnennungen möglich).

  Steuerfrei und ggf. sozialabgabenfrei in der Ansparphase

   Vorsorgeaufwendungen können steuerlich geltend  

gemacht werden.

  Ich kann die betriebliche Altersvorsorge meist auch  

zu meinem neuen Arbeitgeber mitnehmen.

  Die betriebliche Altersvorsorge kann auch beitragsfrei  

gestellt, reduziert oder erhöht werden.

5. Die Witwen-/Witwer- bzw. Partnerschaftsrente wird  
entweder auf Basis der Altersrente oder der Erwerbsmin- 
derungsrente ermittelt. Wissen Sie, wie viel Prozent davon 
an den oder die Hinterbliebenen ab dem 4. Monat geht?  
(Mehrfachnennungen möglich)

   50 %   55 %  60 %   65 %

6. Und wieder sind Sie zum Schätzen aufgefordert. Was 
glauben Sie, wie hoch die Durchschnittsrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Westen für Frauen ist?

  622 Euro    1.441,35 Euro   928 Euro    1.095 Euro

7. Wissen Sie, wie viel Geld Sie mit 67 Jahren im Monat  
zur Verfügung haben?

  Ja, ich kann ganz genau sagen, wie viel Geld ich monatlich 

zur Verfügung habe, wenn ich 67 Jahre alt bin.

  Ich kann es nicht genau sagen.

   Ich weiß doch noch nicht, was bis dahin ist. Es ist müßig, 

sich jetzt schon festzulegen.

 Da muss ich meinen Partner fragen.

8. Trenne ich mich von meinem Partner, so hat das auf  
die Rente…

          … keine Auswirkung.

  … unter Umständen immense Auswirkungen.

  Das interessiert mich nicht, ich bin nicht verheiratet  

oder lebe in einer Lebenspartnerschaft.

 Weiß ich nicht.

9. Ich kenne genau meinen Anspruch, wenn ich aus  
gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann.

  Ja, ich weiß genau, wo meine Hochrechnung ist  

und was ich tun muss.

   Ich habe etwas abgeschlossen – kann aber nicht  

genau sagen, wie der aktuelle Stand ist.

  Ich gehe davon aus, dass die Rentenkasse zahlt,  

wenn mir etwas passiert.

 Ist egal, Hauptsache, ich werde schnell wieder gesund.

10. Altersvorsorge ist für mich …

      … ein notwendiges Übel, das ich so lange wie  

möglich vor mir herschiebe.

   … völlig unwichtig – am Ende wird der Staat für  

mich aufkommen.

  … ein eigenes Projekt, das ich genauso manage  

wie andere Projekte.

 … mein Partner und unser Vermögen.

LAMM
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Auflösung
Frage 1 A: 10 Punkte B: 5 Punkte C: 3 Punkte D: 3 Punkte

Frage 2 A: 3 Punkte B: 5 Punkte C: 10 Punkte D: 10 Punkte

Frage 3 A: 3 Punkte B: 10 Punkte C: 5 Punkte D: 3 Punkte

Frage 4 A: 5 Punkte B: 0 Punkte C: 5 Punkte D: 5 Punkte

Frage 5 A: 0 Punkte B: 10 Punkte C: 10 Punkte  D: 0 Punkte

Frage 6 A: 10 Punkte B: 0 Punkte C: 5 Punkte D: 3 Punkte

Frage 7 A: 10 Punkte B: 3 Punkte C: 3 Punkte D: 0 Punkte

Frage 8 A: 0 Punkte B: 10 Punkte C: 3 Punkte D: 3 Punkte

Frage 9 A: 10 Punkte B: 5 Punkte C: 3 Punkte D: 0 Punkte

Frage 10 A: 5 Punkte B: 0 Punkte C: 10 Punkte D: 0 Punkte

Sie haben 31 bis 50 Punkte?

Sie sind seit dem Beginn Ihrer Berufstätigkeit in der gesetz-
lichen Rente, haben das, was Ihr Arbeitgeber Ihnen mitge-
geben hat, genommen, sind der Empfehlung Ihrer besten 
Freundin hinsichtlich der privaten Altersvorsorge gefolgt und 
gehen eigentlich davon aus, dass alles zusammengenommen 
reichen müsste. Sie wissen es aber nicht genau. Sie haben die 
Unterlagen der Deutschen Rentenversicherung, der Betriebs-
rente und der Versicherungsgesellschaft gesammelt, aber nie 
genau überlegt, was das eigentlich konkret für Sie bedeutet.

Gehen Sie nun den nächsten Schritt und machen eine  
Ist-Aufnahme. Legen Sie dann Ihre persönlichen Rentenziele 
fest. Schauen Sie, ob Sie aktuelle Unterlagen aller Ihrer  
Vorsorge-Instrumente haben, und überlegen Sie sich, wann 
Sie in Rente gehen wollen und wie viel Geld Sie später  
benötigen. Am besten ist, Sie lassen sich von Ihrem Berater 
helfen, er steht Ihnen mit seinem Fachwissen gerne bei der 
Bestandsaufnahme und Bewertung zur Seite.

 

Klasse, Sie sind eine  

Altersvorsorge-Hündin!

HÜNDIN

Sie haben mehr als 51 Punkte?

Sie haben schon vor längerer Zeit begonnen, sich  

mit dem Thema Rente auseinanderzusetzen und  

überlassen nichts dem Zufall. Sie haben alle Bau-

steine, die Sie strategisch für Ihre Altersvorsorge 

laufen haben, geprüft und zusammengeführt, und 

Sie kennen sich sehr gut aus. Sie wissen genau, 

welchen Betrag Sie zum Zeitpunkt Ihres durch Sie 

festgesetzten Rentenbeginns zur Verfügung haben 

und haben auch schon Steuern, Sozialabgaben und 

den Inflations ausgleich berücksichtigt.

Sie sollten nun in regelmäßigen Abständen prüfen, 

ob alles noch passt oder ob sich irgendetwas in 

Ihrer persönlichen Lebenssituation verändert hat, 

was Auswirkungen auf Ihre Altersvorsorge haben 

könnte. Erhalten Sie sich das Geschaffene durch ein 

regelmäßiges Update. Unsere Berater helfen Ihnen 

bei der Analyse und bei möglichen Anpassungen 

oder Optimierungen.

Sie haben 0 bis 30 Punkte?

Sie wissen zwar, dass Sie etwas für das Alter getan haben, haben aber gerade keinen Plan, was und wie  

viel Sie bekommen werden. Die Unterlagen haben Sie auch gerade nicht griffbereit. Sie haben das Thema 

bislang noch nicht auf dem Schirm gehabt, da das Leben und die Erwerbstätigkeit genügend Herausfor- 

derungen bietet – das Alter spielte dabei keine Rolle. Vielleicht haben Sie das Thema auch einfach an Ihren 

Partner delegiert.

Fangen Sie langsam an und überlegen Sie sich, wo Sie Ihre Unterlagen haben und führen diese zusammen. 

Dann sollten Sie eine Ist-Aufnahme Ihrer Situation machen und darüber nachdenken, wie Ihre Renten- 

Richtung aussehen sollte. Je eher Sie anfangen, desto mehr Zeit bleibt Ihnen, Ihre Altersvorsorge optimal zu  

gestalten. „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ – das gilt besonders bei der Altersvorsorge. Wir zeigen Ihnen 

gerne, wie und mit welchen pfiffigen Lösungen Sie Vater Staat und womöglich Ihren Arbeitgeber am Vor- 

sorgeaufbau finanziell beteiligen können.

Wow, Sie sind eine  

Altersvorsorge-Füchsin!

Dann sind Sie ein  

Altersvorsorge-Lamm!

FÜCHSIN

LAMM
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Frage 1 A: 10 Punkte B: 5 Punkte C: 3 Punkte D: 3 Punkte

Frage 2 A: 3 Punkte B: 5 Punkte C: 10 Punkte D: 10 Punkte

Frage 3 A: 3 Punkte B: 10 Punkte C: 5 Punkte D: 3 Punkte

Frage 4 A: 5 Punkte B: 0 Punkte C: 5 Punkte D: 5 Punkte

Frage 5 A: 0 Punkte B: 10 Punkte C: 10 Punkte  D: 0 Punkte

Frage 6 A: 10 Punkte B: 0 Punkte C: 5 Punkte D: 3 Punkte

Frage 7 A: 10 Punkte B: 3 Punkte C: 3 Punkte D: 0 Punkte

Frage 8 A: 0 Punkte B: 10 Punkte C: 3 Punkte D: 3 Punkte

Frage 9 A: 10 Punkte B: 5 Punkte C: 3 Punkte D: 0 Punkte

Frage 10 A: 5 Punkte B: 0 Punkte C: 10 Punkte D: 0 Punkte

Nullzinspolitik 

Um die Wirtschaft zu stützen, hält die Europäische Zentralbank an 

ihrer Nullzinspolitik fest. Ein Ende ist nicht in Sicht. Auf Guthaben  

bei der EZB zahlen Banken sogar Strafzinsen. Wie können Sie trotzdem 

sinnvoll Vermögen aufbauen und langfristig Werte schaffen?

Tipp 1 
Als Angestellte oder Arbeiterin haben Sie einen 

Rechtsanspruch auf eine Betriebsrente. Besonders 

unkompliziert ist dabei die sogenannte Entgeltum-

wandlung in Form einer Direktversicherung. Die Bei-

träge dafür zahlen Sie aus Ihrem Bruttolohn. Sie be-

stimmen, welchen Anteil Sie als „Entgeltumwandlung“ 

in die Direktversicherung einsparen wollen. Der Clou 

dabei: In bestimmten Grenzen sind die Beiträge von 

Sozialabgaben und Steuern befreit! Das, was Sie netto 

weniger im Portemonnaie haben, ist ein Bruchteil  

dessen, was brutto angespart wird. Zudem zahlt der 

Chef für Neuverträge zusätzlich noch in der Regel 

15 % Arbeitgeberzuschuss mit ein. So stocken Sie mit 

überschaubarem finanziellen Aufwand Ihre Altersein-

künfte solide auf. Wie das genau funktioniert und sich 

für Sie rechnet, zeigen wir Ihnen gerne persönlich auf.

Tipp 2 
Nutzen Sie die langfristig guten Renditechancen an 

den Kapitalmärkten! Möchten Sie einerseits von stei-

genden Aktienkursen profitieren, gleichzeitig jedoch 

Verlustrisiken minimieren, bietet sich beispielsweise 

IndexGarant der SV SparkassenVersicherung an. 

Hier können Sie Ihre jährlichen Überschussanteile in 

Optionen investieren, deren Rendite sich am Verlauf 

eines (Aktien)index orientiert. Das Besondere: Erzielte 

Gewinne werden sozusagen eingefroren. Somit be-

steht kein Verlustrisiko Ihres vorhandenen Kapitals. 

Die maßgebliche Jahresrendite ist nie kleiner null!

Tipp 3 
Pfiffig ist eine Kombination einer privaten Rentenver-

sicherung mit der Anlage in bestimmte Fonds.  

Solch eine Lösung bietet die SV beispielsweise mit der 

VermögensPolice Invest. Dabei steht Ihnen eine 

breite Fondspalette für Ihre individuelle Auswahl 

zur Verfügung – ganz nach Ihrem persönlichen 

Rendite-/Risikomix. Der Vorteil gegenüber 

einer Direktanlage in Fonds: Sie zahlen keine 

Ausgabeaufschläge und genießen attraktive 

Steuervorteile. Mit flexi blen Auszahlungs-

möglichkeiten und frei wählbarem Auszah-

lungszeitpunkt kann die VermögensPolice 

Invest zusätzlich punkten.

So bauen Sie trotzdem Vermögen auf
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Auszeit nehmen,  
          Akkus aufladen,  
  Abenteuer leben

„Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass  

ich nur noch für meine Arbeit lebe und 

das Leben da draußen wie ein Film an  

mir vorbeirauscht, in dem ich doch selbst 

so gerne meine eigene Rolle spielen 

würde“, beschreibt die 38-Jährige das 

Kopfkino, das an jenem denkwürdigen 

Freitag vor gut anderthalb Jahren vor 

ihren Augen ablief. 

Tanja K. war damals Single, liebte  

ihren Job, schätzte ihre Kollegen, hatte 

ihren intakten Freundeskreis. Doch  

irgendwie sehnte sie sich nach mehr – 

und nach einer Pause. Nicht weil sie  

unter einem Burn-out litt, sondern weil 

sie einfach hungrig auf etwas Neues war,  

auf Abenteuer – ja, und auf eben eine 

Auszeit auf Zeit! So wie Tanja K. geht es 

vielen. Die wenigsten ziehen ihre  

Konsequenzen und gönnen sich wie  

Eigentlich war es ein Freitag wie jeder andere der letzten zehn Jahre.  

Morgens schnell unter die Dusche gehüpft, das passende Outfit angezogen, 

etwas Make-up aufgetragen und dann ab zur Arbeit. Doch jener Freitag war 

irgendwie anders. Tanja K., Marketingreferentin in einem mittelständischen 

Unternehmen, saß in einem dieser unzähligen Meetings, blickte unbeteiligt 

aus dem Fenster und fragte sich, ob es das denn wohl gewesen sei. 
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Auszeit nehmen,  
          Akkus aufladen,  
  Abenteuer leben

Tanja K. – oder auch Fußball-Star-Coach 

Pep Guardiola – eine Auszeit, ein so-

genanntes Sabbatical. Meistens klappt es 

damit nicht, weil sich die Pause nicht mit 

der Familie vereinbaren lässt. 

Doch wann kann ein  
Sabbatical überhaupt klappen? 
Besonders einfach umsetzen lässt sich 

solch eine Auszeit natürlich zwischen 

zwei Lebensabschnitten. Nach dem 

Abitur oder Studium oder vor dem Antritt 

eines neuen Jobs ist ein Sabbatical leicht 

zu realisieren. Aber Achtung: In dieser 

Zeit muss man sich selbst um Renten-, 

Kranken- und Pflegeversicherung küm-

mern und sich klar darüber sein, dass es 

kein Gehalt gibt. „Work & Travel“ ist für 

Jüngere eine gern genutzte Alternative. 

Wer einfach mal etwas ganz anderes 

ausprobieren will, kann nach einem so-

genannten Jobbatical suchen. Websites 

wie www.auslandsjob.de liefern wertvolle 

Infos und helfen bei der Suche.

Wer aktuell angestellt ist und ein  

Sabbatical einlegen will, kann die freie 

Zeit womöglich durch Arbeitszeitkonten 

oder Lohnverzicht überbrücken. Vor allem 

größere Arbeitgeber stehen dem Thema 

in unserer heutigen Zeit, in der Werte 

wie Achtsamkeit, Work-Life-Balance und 

Sinnfindung eine immer wichtigere Rolle 

spielen, deutlich offener gegenüber. 

Ein typisches Modell ist es etwa, sechs 

Monate Vollzeit zu arbeiten, dann sechs 

Monate frei zu nehmen und zwölf Monate 

lang ein halbes Gehalt zu beziehen. Der 

Vorteil: Job und Versicherungsschutz 

bleiben so erhalten. 

Schadet ein Sabbatical  
meinem Werdegang?
Damit die Pause vom Job nicht zum  

Karrierekiller wird, sollte man offen mit 

dem Chef und den Kollegen kommuni-

zieren – und beispielsweise Vorschläge 

machen, wie die eigene Arbeit während 

der Abwesenheit verteilt werden könnte. 

Zeigen Sie auf, wie auch das Unterneh-

men etwa von verbesserten Fremdspra-

chenkenntnissen zukünftig profitiert. 

Ganz wichtig: Halten Sie auch während 

der Auszeit Kontakt zu den Kollegen.  

So bleiben Sie bei den „großen Themen“  

im Unternehmen am Ball und können 

sich nach der Rückkehr besser wieder 

einfinden.   

Tipps  zum Thema und zur richtigen  
Vorbereitung finden Sie unter  www.sabbatjahr.org.  Tipps rund um das Thema  
Versicherung erhalten Sie  wie gewohnt bei uns.
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Wie packe ich das Thema Vorsorge an? Was haben  

andere gemacht? Wir haben bei drei Frauen in  

unterschiedlichen Lebens- bzw. Berufssituationen 

nachgefragt. Herausgekommen ist dabei vor allem 

eins: Vorsorge kennt keine Standardlösung! Denn wir 

alle haben unterschiedliche Ziele, Bedürfnisse und 

Lebenssituationen. Doch die Quintessenz ist klar:  

So weit weg der Ruhestand auch sein mag –  

je früher wir uns damit beschäftigen und auch  

wirklich etwas machen, desto besser. 

Sarah K. (25)  hat nach dem Studium des Lehramtes im Sommer ihre erste Stelle 

als Grundschullehrerin angetreten. Da aktuell die Verbeamtung für sie in den Sternen 

steht, hatte sie für sich entschieden, direkt ab dem ersten Gehalt Geld zur Seite zu 

legen. Sarah K. ist davon überzeugt, dass sie das Geld, welches sie nie in Anspruch 

nimmt und gleich weglegt, dann auch nicht vermisst. Aktuell lebt sie allein in ihrer  

ersten eigenen Wohnung. Sie weiß einfach noch nicht, was das Leben bringen wird. 

Nach einer Beratung in ihrer Sparkasse hat sie sich für die VermögensPolice Invest  

der SV SparkassenVersicherung entschieden. Bei dieser fondsgebundenen Renten- 

versicherung hat sie die freie Wahl zwischen unterschiedlichen Fonds, völlige Beitrags-

flexibilität und kann sogar gespartes Geld zwischendrin wieder entnehmen. Jederzeit 

kann sie die Fonds wechseln und Renditechancen nutzen. Mit der VermögensPolice  

Invest baut sich Sarah K. ein Polster auf, das sie bei den Herausforderungen des  

Lebens flexibel begleitet. Zusätzlich hat sie sich für die WeiterdenkerBU der  

SV SparkassenVersicherung entschieden, um auch im Falle der Berufsunfähigkeit ver-

nünftig abgesichert zu sein. Denn gerade beim Berufsstart ist das besonders wichtig.

Drei Frauen,  
    
 
            zum Ziel

  
     drei Lebenssituationen:  
   unterschiedliche Wege  
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Lena F. (38)  ist seit wenigen Jahren als Eventmanagerin 

tätig. Der Job macht ihr viel Spaß, sie reist viel, trifft nette Leute 

und lebt in einer Metropole. Mit dem Thema Altersvorsorge hatte 

sie bislang nicht viel am Hut. Durch ihren Job hat sie natürlich 

seit Beginn ihrer Tätigkeit in die gesetzliche Rentenversicherung 

eingezahlt und bereits Renteninformationen der Deutschen 

Rentenversicherung Bund erhalten. Die zu erwartende geringe 

gesetzliche Rente hat sie schon ein wenig geschockt und zum 

Nachdenken gebracht. Ihr Arbeitgeber hat ihr ein Angebot für eine 

Direktversicherung gemacht. Lena F. wandelt nun den Höchstbe-

trag in eine betriebliche Altersvorsorge mit Steuer- und teilweise 

Sozialabgabenersparnis um. Ihr Arbeitgeber gibt noch 15 % dazu. 

Dieser Zuschuss ist sogar gesetzlich verpflichtend. Sie ist über-

zeugt, mit diesem ersten zusätzlichen Baustein einen Schritt in 

die richtige Richtung getan zu haben. Das Coole dabei: die Direkt-

versicherung beinhaltet auch einen Schutz bei Berufsunfähigkeit.

Christiane O. (50)  hat sich in ihrem Job als kaufmännische  

Angestellte eines Speditionsunternehmens etabliert. Neben der ge-

setzlichen Rentenversicherung hat sie eine gute Betriebsrente, die zur 

Hälfte vom Arbeitgeber finanziert wird und zur anderen Hälfte durch 

sie selbst. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie verschiedene kleinere 

Lebens- und Rentenversicherungen sowie Fondssparpläne abgeschlos-

sen. Nach einer umfänglichen Altersvorsorgeberatung durch uns hat 

sie sich dazu entschieden, insbesondere aus steuer lichen Gründen – 

aber auch um noch eine weitere Lücke zu schließen –, eine Basisrente 

abzuschließen. Als flexibles Polster nutzt Christiane O. noch eine 

VermögensPolice Invest der SV. Bei der Laufzeit bis zum Rentenbeginn 

passen die dynamischen Fonds dieses Produktes. Zudem erschließt 

sie sich die langfristig guten Renditechancen. Außerdem hat sie sich 

vorgenommen, nun regelmäßig die Beratung bei uns zu suchen, um 

immer auf dem neusten Stand der Dinge zu sein. 
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Elternzeit
SO FUNKTIONIERT’S UND SO GELINGT 

DER WIEDEREINSTIEG IN DEN JOB

Bis zur Vollendung des 

dritten Lebensjahres des 

Kindes ist das möglich. 

Die Elternzeit muss 

jedoch mindestens 

sieben Wochen vor 

dem Beginn beim 

Arbeitgeber bean-

tragt werden. Das 

macht man am besten 

schriftlich – dabei 

bitte die eigenhändige 

Unterschrift nicht ver-

gessen. Übrigens können 

sich Eltern die Zeit auch 

aufteilen: Immer mehr Väter 

machen von der Möglichkeit 

Gebrauch. Wer sich den späteren 

Wiedereinstieg erleichtern und das 

Verhältnis mit dem Chef nicht vermiesen 

will, beantragt die Elternzeit nicht auf den 

letzten Drücker. 

Staat zahlt Elterngeld
Während der Elternzeit gibt es kein  

Gehalt vom Chef. Dafür zahlt der Staat  

einen Teil in Form des Elterngeldes 

weiter. Und das in der Regel für 12 bzw. 

14 Monate, wenn sich Vater und Mutter 

die Zeit aufteilen. Die Höhe des Eltern-

geldes richtet sich im Wesentlichen nach 

dem durchschnittlichen Nettoeinkommen 

der letzten 12 Monate und beträgt in der 

Regel 65 bis 67 % des letzten Nettogehal-

tes, mindestens 300 Euro und höchstens 

1.800 Euro monatlich. Paare, die über 

500.000 Euro verdienen, gehen leer aus.

Was passiert am Ende der  
Elternzeit?
Nach der Elternzeit haben Sie ein Recht 

auf Weiterbeschäftigung beim bisherigen 

Arbeitgeber. Doch ob der Wiedereinstieg 

in gleicher Position mit den gleichen 

Aufgaben klappt, ist nicht garantiert. 

Betriebliche Gegebenheiten können dazu 

führen, dass Sie als Rückkehrer einen 

neuen Arbeitsplatz zugewiesen bekom-

men. Der neue Platz darf jedoch keine 

Schlechterstellung bedeuten. Auch das 

Gehalt muss in gleicher Höhe wie vor der 

Elternzeit gezahlt werden.

Ein typisches Problem: Nach einem Jahr

sind Mama und Papa happy, dass sie

einen Krippenplatz bekommen haben.

Doch da kann der kleine Fratz womöglich

nur bis mittags bleiben. Super, dass 

dafür der Gesetzgeber in 2019 die neue 

Brückenteilzeit eingeführt hat. So können 

Sie zeitlich befristet Ihre Arbeitszeit redu-

zieren. Dies ist in der Regel bei größeren 

Unternehmen einfach machbar. Denken 

Sie nur daran, dies mindestens drei Mo-

nate vorher schriftlich Ihrem Arbeitgeber 

mitzuteilen.   

 Endlich Mama! Mit der Geburt eines Kindes verändert sich das Leben total.  

 Wer berufstätig ist, erhält nach der Geburt erst einmal eine kleine Auszeit:  

 Acht Wochen dauert der gesetzliche Mutterschutz. Wer danach nicht sofort  

 zurück in den Job will oder auch mangels anderer Betreuungsmöglichkeiten    

 fürs Baby nicht wieder arbeiten kann, der nimmt sich Elternzeit.  
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„Sollte ich während der  
Elternzeit weiter in die  
Riester-Rente einzahlen?“

Marion Ziegler: 
„Wenn Sie eine Riester-Rente abgeschlossen haben, müssen Sie darauf achten, dass in der Elternzeit auch der 

Mindesteigenbeitrag eingezahlt wird. Denn so kommen Sie in den Genuss der vollen staatlichen Zulagen. Im ersten 

vollen Jahr der Elternzeit bleibt es bei der Regelung, dass sich der Mindesteigenbeitrag am Vorjahres-Bruttoein-

kommen (4 % hiervon, maximal jährlich 2.100 Euro abzgl. Zulage) bemisst. Ab dem zweiten vollen Jahr Elternzeit 

muss nur der Sockelbeitrag in Höhe von 60 Euro gezahlt werden. Die Zahlung dieses Mindestbeitrags reicht auch 

im ersten Jahr nach der Elternzeit aus, denn auch dann gilt das Vorjahreseinkommen als maßgeblicher Wert.“

Stefanie R.
33 Jahre, Mama von Jonas

Tipp 4: 
Reden, reden, reden

Weil es nicht die eine perfekte 
Lösung gibt, wenn es um das Thema 

Altersvorsorge geht, gilt auch beim Thema 
Elternzeit bzw. vorübergehender finanziell 

angespannter Situation: Reden Sie mit einem, 
der sich mit dem Thema Altersvorsorge 

richtig auskennt! Wir beraten Sie gerne und 
finden vor allem gemeinsam mit Ihnen die 

Lösung, die am besten zu Ihnen und 
Ihrer Familien-und Lebenssituation 

passt!

Tipp 2:  
Möglichen Neuanfang 

planen

Nicht immer ist ein Wiedereinstieg beim 
bisherigen Arbeitgeber genau so, wie Sie 

sich das vorstellen, umsetzbar. Sehen Sie die 
Elternzeit als Chance, sich womöglich beruflich 
neu zu orientieren. Wo könnten Sie Ihre Quali-
fikationen sonst noch einbringen? Gibt es bei 
einem anderen Unternehmen vielleicht Teil-

zeit- oder Home-Office-Modelle, die es 
Ihnen erleichtern, Kind und Karriere 

besser unter einen Hut zu  
bekommen? Tipp 3:  

Sich weiterbilden

Bleiben Sie weiter interessant – für 
Ihren bisherigen Arbeitgeber oder 

aber auch für den neuen Chef bei einer 
Neuorientierung! Googeln Sie nach  

Weiterbildungsangeboten. Oder nutzen 
Sie entsprechende Seminarangebote 
trotz Elternzeit. So bleiben Sie „am 

Ball“ und setzen starke Signale! 
Für die Kinder betreuung findet 

sich meist eine Lösung.

Tipp 1:  
Kontakt halten

Versuchen Sie, auch während der 
Elternzeit Kontakt zu Ihrem Arbeitgeber 

und den Kollegen zu halten. Vereinbaren Sie 
z. B. regelmäßige Termine, an denen Sie trotz 
Elternzeit teilnehmen können. So bleiben Sie 
„im Thema“ und lassen sich schneller wieder 
integrieren. Und falls Sie es persönlich nicht 

schaffen: Vielleicht ermöglicht Ihr Chef 
Ihnen ja Skype-Calls oder andere  

moderne Technologien statt  
Präsenz-Meetings.
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„Was passiert mit der betrieblichen  
Altersvorsorge während der Elternzeit?“

Marion Ziegler:
Wenn Sie sich für eine betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung entschieden haben, setzt 

das voraus, dass auch tatsächlich Entgelt gezahlt wird. Während der Elternzeit ist das jedoch nicht der 

Fall. Deshalb haben seit 2005 Beschäftigte das Recht, während der Elternzeit eigene Beiträge zum 

Aufbau der Betriebsrente zu leisten. Der Arbeitgeber haftet – wie bei der Entgeltumwandlung vor der 

Elternzeit – für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen.

Katharina G.
30 Jahre, Mutter von Lara

SO PASSEN SIE DIE  

ALTERSVORSORGE 

AN 

Im Gespräch mit uns beant- 

wortet die Vorsorge-Expertin 

Marion Ziegler die Fragen  

der beiden Kundinnen  

zum Thema „Elternzeit und 

was passiert mit der Altersvor-

sorge“. Frau Ziegler ist Abteilungs-

leiterin für Produktmanagement und 

Vorsorge der SV SparkassenVersicherung. 

Sie weiß genau, worauf es in der Elternzeit 

ankommt und verrät wichtige Tipps, wie die 

Altersvorsorge angepasst werden kann bzw. 

erhalten bleibt.
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So wie Christa W. geht es vielen ihrer  

Generation: Nach ihrer Ausbildung arbei-

tete sie zunächst in Vollzeit, heiratete 

ihren Mann. Ein paar Jahre später wurde 

sie schwanger. Die ersten Jahre kümmer-

te sie sich komplett um ihre Tochter Lena. 

Eine Zeit, die beide nicht missen wollen. 

Als Lena eingeschult wurde, stieg Christa 

W. in Teilzeit wieder ein. Mehr ging nicht. 

Schließlich wollte sie ja noch für Lena 

nach der Schule da sein und musste sich 

um den Haushalt kümmern. Als sie 40 

wurde, wurde ihr Mann in seiner Firma 

entlassen. Er entschied sich, ein Unter-

nehmen aufzubauen. Als dieses immer 

besser lief, ließ sie sich von ihrem Mann 

einstellen und arbeitet seither in einer 

sogenannten geringfügigen Beschäfti-

gung, wobei sie von Anfang an Wert auf 

Versicherungspflicht bei der Rentenver-

sicherung legte. Dies bedeutete damals, 

dass sie auf die Versicherungsfreiheit 

ihres Mini-Jobs verzichtete. 

Alles in allem kann Christa W. nun für 

das bislang Geleistete bei Rentenbeginn 

mit einer gesetzlichen Altersrente von 

brutto rund 800 Euro monatlich rechnen. 

Das setzt jedoch voraus, dass sie bis 

zum Rentenbeginn weiterhin dieselben 

Einkünfte wie in den letzten fünf Jahren 

bezieht, geht aus ihrer Renteninforma-

tion hervor. Von den 800 Euro werden 

allerdings im Alter noch Krankenversiche-

rung (die eine Hälfte zahlt sie, die andere 

die Rentenversicherung) und Pflege-

versicherung sowie womöglich Steuern 

abgezogen. 

Die weitere Altersvorsorge, die die 

Eheleute über die Jahre in Form von 

Fondssparplänen und Kapitallebensver-

sicherungen bzw. Rentenversicherungen 

abgeschlossen hatten, ist zunächst in die 

Firma geflossen. Das Haus von Familie W. 

ist teilweise noch für ein Darlehen an die 

Firma belastet. Mit anderen Worten: Die 

Altersvorsorge befindet sich aktuell in der 

Firma. Christa W. hat jetzt noch gut 15 

bis 17 Jahre Zeit, ehe sie in Rente gehen 

kann. Keine lange Zeit mehr, wenn es 

darum geht, eine auskömmliche Alters-

vorsorge aufzubauen. 

Was können Frauen in  
ähnlicher Situation tun? 
Machen Sie erst einmal eine Bestands-

aufnahme! Sichten Sie alle Informationen 

über die einzelnen Rentenbausteine,  

die bereits vorliegen. 

Ziel festlegen, mögliche  
Lücke ermitteln
Im nächsten Schritt sollte überlegt 

werden, welches Ziel man in Summe vor 

Augen hat. Was benötigt man tatsächlich 

im Alter zum Leben (und zum Genie-

ßen)? Denken Sie dabei an die Inflation! 

Reichen heute beispielsweise 2.000 Euro 

aus, muss man sich fragen, wie viel die 

2.000 Euro in 17 Jahren noch wert sind. 

Die Bestandsaufnahme von Christa W.  

MEIN MANN  
UND SEINE FIRMA 
SIND MEINE  
ALTERSVORSORGE

ODER DOCH NICHT?

Christa W. hat gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert. Anstatt groß zu  

feiern, hat sie sich mit ihrem Mann eine schöne Reise gegönnt. Wieder zu 

Hause angekommen, lag die aktuelle Renteninformation der Deutschen 

Rentenversicherung Bund im Briefkasten. Anstatt die Entspannung  

weiter nachwirken zu lassen, beginnt sie zu grübeln – ob eine Bruttorente 

von rund 800 Euro monatlich später wirklich reicht? 
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ergibt eine Versorgungslücke von 

600 Euro brutto. Bis zum Renteneintritt 

bleiben noch 17 Jahre. Bei einer ange-

nommenen Inflationsrate von 2 % pro 

Jahr entsprechen rund 840 Euro brutto 

dem heutigen Wert von 600 Euro. 

Doch wie diese Lücke 
schließen? 
Christa W. ist bei ihrem Mann angestellt. 

Sie hat also einen einfachen Zugang zu 

ihrem Chef. Der einfachste Weg ist es, 

eine Betriebsrente in Form einer Direkt-

versicherung einzurichten – zunächst 

über eine sogenannte Entgeltumwand-

lung. Dabei bringt sie zusätzlich ihre 

vermögenswirksamen Leistungen ein,  

die ihr Mann auch an die anderen 

Angestellten zahlt. Sie hat sich einen 

monatlichen Beitrag von 200 Euro brutto 

überlegt – ihr Gehalt trägt derzeit nicht 

wirklich zum Haushalt bei. Zu diesen 

200 Euro kommt ein 15-prozentiger 

Arbeitgeberzuschuss, den seit 2019 jeder 

Arbeitgeber zu neuen Entgeltumwand-

lungen dazuzahlen muss. Brutto erhöht 

Frau W. damit ihre Bruttorente prognos-

tiziert um rund 250 Euro. Gleichzeitig 

soll dasselbe noch mal über den Betrieb 

arbeitgeberfinanziert durchgeführt 

werden. Hierbei sind jedoch Besonder-

heiten zu beachten. Frau W. unterliegt als 

sogenannte mitarbeitende Ehefrau einer 

besonderen Prüfung, wenn es um die 

steuerliche Anerkennung solcher arbeit-

geberfinanzierten Zusagen geht. 
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Hierbei müssen folgende  
Punkte dringend beachtet  
werden: 
•   Es muss sich um ein steuerlich an-

erkanntes Arbeitsverhältnis handeln. 
Dies bedeutet, dass es einen zivilrecht-

lich gültigen Arbeitsvertrag geben 

muss und tatsächlich Gehalt bezogen 

wird.

•   Der Arbeitgeber muss aus dieser Ver-
pflichtung später auch in Anspruch 
genommen werden. Das heißt, die 

Direktversicherung wird mit Renten-

beginn an die mitarbeitende Ehefrau 

ausgezahlt. Fachlich heißt dies, dass 

es sich um eine ernstlich gewollte, 

eindeutig vereinbarte Versorgungsver-

pflichtung handelt. Bei dem Durchfüh-

rungsweg der Direktversicherung gibt 

es in der Regel keine Probleme. 

•   Angemessenheit dem Grund nach – 
Fremdvergleich:  
Es wird geprüft, ob es intern oder 

extern jemanden in vergleichbarer 

Position gibt, der eine identische Zusa-

ge erhält. Wenn z. B. die mitarbeitende 

Ehefrau und eine angestellte Sekretärin 

dieselben Aufgaben wahrnehmen, so 

wird geprüft, ob die angestellte Sekre-

tärin auch eine entsprechende 

Zusage erhält. Gibt es im Unternehmen 

niemanden mit einer vergleichbaren 

Position, kommt es darauf an, ob die 

Versorgungszusage im Wesentlichen 

wie unter Fremden üblich ausgestaltet 

wird. Dabei muss eine hohe Wahr-

scheinlichkeit gegeben sein, dass der 

Arbeitgeber-Ehegatte auch einem 

fremden Arbeitnehmer eine solche  

Zusage erteilt hätte.

•    Angemessenheit der Höhe nach – 
Überversorgung 

Hier wird geschaut, ob die Arbeit-

nehmer-Ehegattin eine angemessene 

Gesamtvergütung erhält. Die Vergü-

tung muss dem entsprechen, was der 

Arbeitgeber einem fremden Arbeit-

nehmer für die gleiche Arbeitsleistung 

zahlt bzw. zahlen würde. Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang auch, dass die 

Altersvorsorge aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung und der bAV 75 % 

der Aktivbezüge des Arbeitnehmers 

nicht überschreiten darf.

Während bei Christa W. die ersten beiden 

Voraussetzungen einfach zu erfüllen  

sind und vorliegen, sollte sie sich für die 

anderen beiden Voraussetzungen im 

Vorfeld mit einem Steuerberater zusam-

mensetzen. Man muss überlegen, wie die 

Position von Frau W. tatsächlich aus-

gestaltet ist und welche Vergütung ein 

Angestellter mit denselben Aufgaben 

erhalten würde. 

Aufgrund des breiten Aufgabenspek-

trums, der tatsächlichen Arbeitszeit und 

auch der Verantwortung, die Christa W. 

im Unternehmen ihres Mannes hat, wird 

festgehalten, dass das Gehalt und ihre 

Arbeitszeit insgesamt erhöht werden, 

sodass sie ein (mit Fremden)  

vergleichbares Vollzeitbruttogehalt 

erhält. Durch den neuen Arbeitsvertrag 

passen auch die arbeitgeberfinanzierte 

Direktversicherung und die Leistungen, 

die hieraus gemeinsam mit der gesetz-

lichen Rente fließen werden. Die arbeit-

geberfinanzierte Direktversicherung ist 

somit angemessen. Die Idee ist demnach 

mit einigen flexiblen Anpassungen  

umsetzbar. 

 

Die noch verbleibende Lücke kann 

durch diese Änderung im Übrigen auch 

geschlossen werden. Durch die Ein-

kommenserhöhung zahlt Christa W. 

mehr Pflichtbeiträge an die gesetzliche 

Rentenversicherung Bund, sodass sich 

hier ihre Rente erhöht.    

Genau dieser Frage ging die Zeitschrift FocusMoney 
zum neunten Mal nach und prüfte 36 Versicherer 
diesbezüglich auf Herz und Nieren. Zur Spitzen- 
gruppe „Fairste Kunden- 
beratung“ gehört wie in  
den Jahren zuvor die  
SV SparkassenVersicherung, 
die im Test die Bestnote 
„sehr gut“ erhielt.

Was, wenn man 
plötzlich in seinem Beruf 
nicht mehr arbeiten kann?

Das passiert überraschend häufig. Statistisch wird jeder 
Vierte heute berufsunfähig. Eine Berufsunfähigkeits- 
versicherung ist deshalb enorm wichtig. Grund genug 
für Stiftung Warentest, 59 verschiedene Versicherungs-

angebote zu 
prüfen. Die  
SV Sparkassen-
Versicherung 
wurde mit der 
Traumnote  
„sehr gut“  
ausgezeichnet.

Starke  
Leistungen, die  

Stiftung Warentest  
und FocusMoney  

überzeugten  Wer bietet eine 
faire Kundenberatung?
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Job, Kindererziehung, Haushalt: Das zehrt  

an den Kräften! Der ständige Zeitdruck  

und die manchmal schlechte Verein- 

barkeit von Familie und Beruf belasten  

zehntausende Eltern. Schlafstörungen,  

Rückenschmerzen und andere  

Symptome sind typische Folgen.

Wenn unterm Stress  
die Gesundheit leidet: 

Eltern-Kind-Kur

Kennen Sie das?  
Dann sollten Sie mit Ihrem Hausarzt sprechen. Vielleicht hilft Ihnen eine Eltern-Kind-Kur, die eigenen Batterien 

wieder aufzuladen. Rund 50.000 Mütter und Väter nehmen jährlich an einer Eltern-Kind-Kur in den Kliniken des 

Müttergenesungswerks teil. Solch eine Kur ist aber kein Urlaub, sondern ein medizinisch betreuter Aufenthalt  

mit diversen Therapien und Anwendungen.

Gut zu wissen: Kuren mit und ohne Kind ...

...   gibt es für Mütter und Väter mit Kindern bis zu zwölf Jahren.

...  müssen vom Hausarzt verordnet werden.

...  finden stationär in einer Kurklinik statt.

...  bieten eine Betreuung für die Kinder, während die Mutter oder der Vater das Therapieprogramm hat.

...  sind eine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen, wobei Sie einen Eigenanteil von  

10 Euro pro Tag tragen müssen.

...  werden maximal alle vier Jahre genehmigt und dauern in der Regel drei Wochen.    
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Die richtige Vorsorge-Strategie entwickeln

Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick: Was können Sie von der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten? Sparen Sie be-

reits etwas an? Nach dem Kassensturz gilt es, Ihren möglichen Bedarf zu ermitteln. Was brauchen Sie im Alter? Zum Wohnen, zum  

Leben genießen. Daraus können Sie dann Ihre eigene Strategie entwickeln. Gerne stehen wir Ihnen dabei beratend zur Seite. Im 

persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre Lebenssituation und zeigen Ihnen auf, wie Sie womöglich noch staatlich 

geförderte Bausteine wie Betriebsrente, Rürup- oder Riester-Rente intelligent in Ihre Vorsorge integrieren und auch Hinterbliebene 

absichern und sich gegen Berufsunfähigkeit schützen. Dabei empfehlen wir, regelmäßig Ihre Strategie zu prüfen. Weil unser Leben 

und auch unsere Bedürfnisse sich immer wieder ändern.    

„Eigentlich war unsere Ehe sehr harmonisch. Mein Mann saß 

beruflich fest im Sattel, ich kümmerte mich um die Kinder, arbei-

tete dann später Teilzeit. In unserem gemieteten Haus fühlten 

wir uns wohl, konnten regelmäßig in Urlaub fahren“, umreißt 

Saskia L. ihre Situation. Bis vor zwei Jahren. „Es gibt da eine 

andere. Ich will die Scheidung“, schockte ihr Mann sie damals. 

Da war Saskia L. 38 Jahre alt. Dann ging alles tatsächlich ganz 

schnell. Mit einer Paartherapie versuchte sie, um ihre Ehe zu 

kämpfen. Schon nach drei Terminen brach ihr Mann die Therapie 

ab. Zu sehr war er schon in seinem neuen Leben angekommen. 

Wo sollte Saskia L. hin? Was sollte aus ihr und den Kindern 

werden? Das obligatorische Trennungsjahr war aufreibend. Ihr 

Mann bot ihr an, selbst auszuziehen. Doch die Miete allein auf-

bringen, das konnte sie nicht. Auch die Zahlungen, die ihr Mann 

noch für sie leistete, was ihnen letztlich einen heftigen Rosen-

krieg ersparte, halfen nicht wirklich weiter.

„Besonders bitter wird es für mich natürlich, wenn ich an meine 

Zukunft denke. Ich kümmere mich um die Kinder und kann nur 

ein paar Stunden in Teilzeit arbeiten. Da kann ich kaum etwas 

an Rente erwarten“, skizziert Saskia L. ihre neue Situation. Am 

Arbeitsmarkt wird es später für sie mit Anfang 50, wenn die Kin-

der aus dem Haus sind, schwer, eine gut bezahlte Vollzeitstelle 

zu bekommen.

Heiraten ist keine Altersvorsorge (mehr)! Das wird am Bei-

spiel von Saskia L. deutlich. Viel zu häufig verlassen sich Frauen 

auf ihren Partner, wenn es um das Thema Absicherung geht. 

Dabei können und sollten beide frühzeitig das Thema Vorsorge 

selbst in die Hand nehmen. Denn je früher man sich dem Thema 

widmet, desto einfacher fällt es, ein solides und vor allem auch 

notwendiges Polster aufzubauen. So greift einem auch der 

Zinseszinseffekt unter die Arme.

Altersvorsorge? Mein Mann macht das schon!  

So einfach geht das, denken sich noch immer viel zu viele Frauen. Und ziehen 

häufig in der althergebrachten Rollenverteilung den Kürzeren!

    HEIRATEN 
      IST KEINE  
ALTERSVORSORGE 
         MEHR!

  //   27



Segeln Paare zu naiv in den  
Ehehafen?
Wenn die Liebe hält, passiert nichts. 

Doch wenn sich ein Paar entfremdet und 

die Beziehung bricht, kommt es oft zum 

Rosenkrieg, der psychisch und physisch 

für beide Ex-Partner extrem belastend 

sein kann. Insbesondere Frauen sind 

dann oft benachteiligt.

Wie sollten Paare damit  
umgehen?  
Am besten nutzen sie die guten, har-

monischen Zeiten, um für den Fall 

einer möglichen Trennung klare Regeln 

festzulegen. Wer darf in der Wohnung 

oder dem Haus wohnen bleiben? Wie 

wird bei Eigentum der Wert fair für beide 

festgelegt? Das gilt für eine Immobilie 

ebenso wie für hochwertigen Hausrat. 

Das erspart im Trennungsfall zumindest 

in diesem Punkt hässliche Streitigkeiten.

Insofern sollte man einen  
Ehevertrag schließen. 
Den kann man übrigens auch nach der 

Hochzeit noch aufsetzen. Dabei empfiehlt 

es sich, den Vertrag regelmäßig anzu-

passen. Weil sich auch Paare und deren 

Lebenssituation ändern können.

Viele Paare leben heute ohne 
Trauschein zusammen.
Auch die können natürlich einen privaten 

Vertrag mit entsprechenden Regelungen 

aufsetzen. Das schafft klare Verhältnisse 

und schützt beide. Besonders wichtig  

ist solch ein Vertrag, wenn Paare ein Kind 

bekommen. Regelungen zum Unterhalt 

und zum Ausgleich etwa von Erziehungs-

zeiten verhindern häufig, dass eine 

Trennung, die immer schwierig ist, nicht 

hässlich ausartet.

Sind solche Verträge fair?
Grundsätzlich sind Paare frei in dem, was 

sie vertraglich vereinbaren. Ein Ehever-

trag darf heute jedoch keinen Partner 

übermäßig benachteiligen. Ansonsten 

kann es sein, dass der Vertrag für unwirk-

sam erklärt wird. Deshalb sollten Paare 

sich juristisch beraten lassen.    

Verliebt, verlobt, verheiratet: Wer Schmetterlinge 

im Bauch hat und sich die ewige Liebe verspricht, 

blendet gerne aus, dass noch immer etwa jede 

dritte Ehe in die Brüche geht.

Ehevertrag 
So umschiffen Sie 
einen möglichen Rosenkrieg
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Ca. 50 % 
der geschiedenen Ehepaare 
haben minderjährige Kinder.

              sind im Alter besonders häufig auf Unterstützung 
vom Staat angewiesen: Ende 2018 lag der Frauenanteil derer, die 
Grundsicherung im Alter erhielten, bei ca. 58 %. 

Frauen    

Ca. 17 Jahre
Ruhestand warten auf Frauen.

4 von 10
Ehen gingen in den letzten  
25 Jahren in die Brüche.

3,41 Mio.
Deutsche sind pflegebedürftig. Frauen  
sind mit 63 % besonders betroffen.

2018
waren rund 2,17 Mio. Mütter und  
407.000 Väter in Deutschland alleinerziehend.

Ca. 22 %
verdienen Frauen brutto im 
Schnitt weniger als Männer.

der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Frauen arbeiten nur in Teilzeit.

48 % 

15 Jahre
hält heute eine Ehe bis zur Scheidung. 
Frauen sind dann knapp 44 Jahre alt.

153.500
Ehen wurden allein in 2017 in Deutschland 
durch richterlichen Beschluss geschieden.

   der Pflegebedürftigen sind unter 
65 Jahre alt. Das sind rund 650.000 Personen. 
Pflege ist also nicht nur eine Frage des Alters.

19 % 

Ehe
Pflegebedürftigkeit
Rente
Arbeit
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 Tanken
Häufig ändert sich mehrmals am Tag der Preis für Benzin 

oder Diesel an der Tankstelle. Mehrere Cent Unterschied auch 

zwischen den einzelnen Anbietern sind die Regel. Häufig sind 

später am Abend die Preise besonders niedrig. Wer volltanken 

muss, kann hier jedes Mal den einen oder anderen Euro ein-

sparen. Internetportale helfen, die aktuell günstigste Tankstelle 

in der Nähe zu finden. Unter www.clever-tanken.de werden Sie 

etwa fündig. Klimaanlage
Sie sind in den meisten Autos inzwischen Standard,  

erhöhen aber auch den Verbrauch. Prüfen Sie, ob die 

Klimaanlage wirklich eingeschaltet sein muss.  

Besonders natürlich in der kühleren Jahreshälfte ist  

sie oftmals unnötig eingeschaltet.

Medikamente
Ob Schnupfen, Husten oder Kopfschmerzen – gerne greifen  

wir bei der Selbstmedikation auf Mittel zurück, die wir aus der 

Werbung kennen. Dabei gibt es häufig Generika oder reimpor-

tierte Originalpräparate, die deutlich günstiger sind. Einfach  

in der Apotheke mal nachfragen.

Internetapotheke
Besonders wer regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist, 

kann durch eine Versandbestellung in einer Internetapotheke 

häufig Geld sparen. Bei rezeptpflichtigen Rezepten sind meh-

rere Prozent Ersparnis drin. Rezeptfreie Medikamente online 

zu bestellen, lohnt sich meist jedoch nur, wenn ein gewisser 

Mindestbestellwert erreicht wird.

Waschtemperatur
Häufig reicht bei modernen Waschmaschinen eine niedrigere 

Temperatur aus. 60-Grad-Programme sind eigentlich ausrei-

chend. Sie schonen zudem die Textilien und benötigen deutlich 

weniger Strom als 90-Grad-Programme. 

Kfz-Versicherung
Vergleichen Sie Ihre Auto-Versicherung. Unser Tipp: 

Mit unserem Kfz-Tarif mit Werkstattbindung profitieren 

Sie von günstigen Beiträgen, mehrfach ausgezeichne-

tem Service und weiteren Extras.

Mitversichern
Sie sind mit Ihrem Freund oder Partner zusammengezogen? 

Dann prüfen Sie Ihre Versicherungen. Eine Hausrat- und  

private Haftpflichtversicherung reichen aus. Mit unserem 

SV PrivatSchutz genießen Sie (und Ihr Freund) einen klasse 

Schutz, der optimal auf Sie abgestimmt ist.

Unten gucken
Schlagen Sie den Verkaufspsychologen im Super-

markt ein Schnippchen! Auf Augenhöhe finden 

Sie häufig die teurere Ware, günstigere Produkte 

liegen meistens weiter unten im Regal. 

Vertragsverlängerung
Ihr Handyvertrag soll verlängert werden, Sie sind aber mit 

dem alten Handy noch zufrieden? Kaufen Sie trotzdem ein 

vergünstigtes Handy bei dem Provider, denn über eBay kön-

nen Sie meistens mehr Geld erzielen als die Gutschrift, die der 

Händler einem für den Verzicht anbietet.

10 Top- 
Spartipps  für den Alltag

Mit diesen praktischen Tipps können Sie sicherlich den einen oder anderen Euro 

einsparen, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Und wenn Sie das Ersparte in Ihre 

eigene Vorsorge investieren, tun Sie sich und Ihrer Zukunft etwas Gutes!

Kühlschrank
Schließen Sie die Türen von Kühl- und Gefrierschrank möglichst 

schnell und stellen Sie vor allem keine warmen Töpfe oder Gerichte 

hinein. Denn das erhöht den Verbrauch dramatisch.

  //   31



Qualität zahlt sich aus: 
die Altersvorsorge der SV. 
Bleiben Sie fl exibel und 
unabhängig.

Sie fi nden uns in nahezu jeder Gemeinde 
in unseren SV Generalagenturen und 
Geschäftsstellen, bei unseren Partnern in 
allen Sparkassen oder über unseren 
Kunden-Service: 
www.sparkassenversicherung.de.  

Wir haben die attraktivere 
Altersvorsorge für Sie!

sparkassenversicherung.de


