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THOMAS KNEDEL IM INTERVIEW

Vorsorge

Sachwerte als
Versorgung
im Alter
Thomas Hennings im Interview:
Gesetzliche Rente reicht zukünftig nur als Add-On

Vorsorge

Herr Hennings, die Altersversorgung
sollte ja grundsätzlich nach dem Drei
Säulen Modell ausgerichtet sein. Worin sehen Sie hier heute und zukünftig die Herausforderungen?
#@RÄHRSÄDHMÄRDGQÄAQDHSDRÄ2ODJSQTL Ä
welches es zu bedienen gilt. Ich fange
mal an bei den Verbrauchern und SpaQDQM ÄDRÄLTRRÄDHMDÄU¼KKHFÄTMCÄHBGÄADSNMD Ä
völlig andere Einstellung zum Thema
Altersversorgung und Finanzierung der
eigenen Rentenzeit entwickelt werden.
#@YTÄLÂRRDMÄ@KKDÄCQDHÄ2«TKDMÄLNCHÆYHDQSÄ
und insgesamt lukrativer für die Verbraucher und Sparer entwickelt werden.
(BGÄL¼BGSDÄ@TBGÄJK@QÄR@FDM ÄDRÄVHQCÄ
DWSQDLÄUHDKDÄ,DMRBGDMÄSQDEEDM ÄCHDÄRHBGÄHMÄ
KSDQR@QLTSÄVHDCDQÆMCDMÄVDQCDMÄTMCÄDRÄ
heute nicht mal ansatzweise glauben.
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Was meinen Sie konkret mit Änderung der eigenen Einstellung?
Die Verbraucher kümmern sich viel zu
VDMHFÄTLÄC@RÄ3GDL@Ä%HM@MYDM ÄDHMDÄ
G«TÆFDÄ$HMRSDKKTMFÄHRSÄ`AKN¦ÄMHBGSÄYTÄ
UHDKÄ9DHSÄHMUDRSHDQDMÄTMCÄHBGÄRBGKHD¦DÄ
mal was ab und dann muss das reichen.“ Und genau das wird nicht mehr
ETMJSHNMHDQDM ÄC@ÄCTQBGÄCDMÄCDLNFQ@ÆRBGDMÄ6@MCDKÄCHDÄFDRDSYKHBGDÄ5DQRNQgung einfach nicht mehr auf Sicht so
QDÆM@MYHDQA@QÄHRS Ä$RÄVHQCÄGHDQÄDMNQLDÄ
*ÂQYTMFDMÄFDADMÄLÂRRDM ÄC@RÄHRSÄ@TBGÄ
mathematisch belegbar. Somit muss ich
meine Einstellung zur gesetzlichen Versorgung schon mal komplett überdenJDM ÄUNMÄVDFDMÄ`CDQÄ2S@@SÄRNQFSÄRBGNMÄ
für mein Alter“.
Wie sehen Sie die Zukunft bei der
privaten Versorgung der Sparerinnen
und Sparer?
Die private Versorgung hat in allen
Bevölkerungsschichten enorme Luft
M@BGÄ.ADM ÄC G ÄCHDÄ2O@QPTNSDMÄRHMCÄ
bundesweit noch viel zu gering in
unserem Lande. Erschwerend kommt
GHMYT ÄC@RRÄYTÄUHDKDÄQDMCHSDRBGV@BGDÄ
und kostenintensive Mainstream- und
Massenprodukte in der privaten VerRNQFTMFÄ@TEYTÆMCDMÄRHMC Ä6DMMÄHBGÄ
@KRNÄRBGNMÄVDMHFÄRO@QD ÄC@MMÄLÂRRDMÄ
sich die Renditen oder Wertzuwächse
überproportional entwickeln und das
ist genau nicht der Fall.
Herr Hennings, wenn also in der
FDRDSYKHBGDMÄ5DQRNQFTMFÄ#D×YHte auftauchen werden und in der

privaten Versorgung auch Nachholbedarf existiert, dann könnte doch
die betriebliche Versorgung hier
einspringen?
+DHCDQÄG@ADMÄVHQÄÇ«BGDMCDBJDMCÄHMÄ
#DTSRBGK@MCÄMTMÄL@KÄC@RÄ/G«MNLDM Ä
dass seit ca. 50 – 60 Jahren die Banken
und Lebensversicherer hier die betriebliche Versorgung umsetzen. Auch hier
haben wir überwiegend ein ähnliches
#HKDLL@ ÄC@ÄCHDÄ+DADMRUDQRHBGDQDQÄHMÄCDQÄ
bAV die gleichen schlechten Resultate
wie in der privaten Schicht abliefern.
Hier werden uns noch ganz dramatische
Nachrichten und Botschaften ereilen.
Was für Nachrichten und Botschaften meinen Sie bezogen auf die bAV
konkret?
&QTMCR«SYKHBGÄHRSÄCHDÄA 5Ä%¼QCDQTMF Ä
M«LKHBGÄ@TRÄCDLÄ!QTSSNFDG@KSÄYTÄRO@QDM Ä
eine klasse Geschichte. Wenn nun aber
diese Gelder Monat für Monat in versicherungskonforme Lösungen verschwinden und mehr schlecht als recht angelegt
VDQCDM ÄC@MMÄHRSÄC@RÄAHSSDQÄEÂQÄCHDÄ2O@QDQÄ
und Leistungsbezieher und reduziert die
ursprünglich viel höher gedachten Alterseinkünfte erneut um viele Euros.
Wenn nun alle drei Säulen weniger
Versorgung erwirtschaften als ursprünglich prognostiziert, was sollen
die Verbraucher und Sparer denn
alternativ tun?
Bei der gesetzlichen Rente hat der
Bürger keine wirkliche Möglichkeit Änderungen herbeizuführen. Ich erwähne
daher diesen nachfolgenden Punkt

Thomas Hennings ist Experte für
Sachwertlösungen und Makroökonomie. Er ist Inhaber des
Sachwert-Center Bremen.

HLLDQÄTMCÄHLLDQÄVHDCDQ ÄCHDÄ+DSG@Qgie der Menschen muss sich zunächst
ändern. Finanzthemen müssen in der
Schule und in der Ausbildung und
Studium mit berücksichtigt werden.
Das sind Lösungen für die nächsten
&DMDQ@SHNMDM Ä@ADQÄL@MÄLTRRÄDHML@KÄ
anfangen. Hinzu muss ein Umdenken
von Sicherheit und diese ganze „Garantiequatschdenke“ aufhören in der
privaten Versorgung bzw. beim Thema
&DKC@MK@FDM Ä&@Q@MSHDMÄJNRSDMÄ&DKC Ä
zu Lasten von Wertzuwächsen und
Garantien sind in diesem momentanen
und auch zukünftigem Marktumfeld
MHBGSÄQDÆM@MYHDQA@Q Ä#HDÄ5DQAQ@TBGDQÄ
müssen vielmehr endlich lernen zu diUDQRHÆYHDQDM Ä@KRNÄTMSDQRBGHDCKHBGDÄ MK@geklassen im Sparverhalten zu berücksichtigen. Hier gilt es ein besonderes
TFDMLDQJÄ@TEÄ2@BGVDQSDÄYTÄKDFDM Ä
TLÄCHDÄDHFDMDMÄÆM@MYHDKKDMÄ9HDKDÄÂADQhaupt erreichen zu können. Das Ziel
RNKKSDÄRDHM ÄG¼GDQDÄ MSDHKDÄUNMÄDBGSDMÄ
Sachwerten im eigenen Portfolio zu beRHSYDM ÄTLÄG¼GDQDÄ5DQL¼FDMRVDQSDÄHLÄ
KSDQÄYTÄDQG@KSDM Ä(MÇ@SHNMRRBGTSYÄTMCÄ
Tauschmöglichkeiten bei gewissen Szenarien runden die positiven Eigenschaften von bestimmten Sachwerten ab. Im
betrieblichen Versorgungsbereich hat
ein Durchführungsweg einen enormen
TEVHMC ÄM«LKHBGÄC@RÄADSQHDARDHFDMDÄ
Versorgungswerk als pauschaldotierte
Unterstützungskasse. Hier ist die
TRÆM@MYHDQTMFÄCDQÄ+DHRSTMFDMÄEQDH Ä
Somit ein riesiges Chancenpotenzial
für Unternehmer und deren Mitarbeiter
lukrative Versorgungen zu erreichen.
Herr Hennings, als Fazit kann man
also sagen, wenn der Verbraucher und
Sparer die gesetzliche Renten eher
als „Add-On“ sieht und seine privaten
und betrieblichen Versorgungen
vielmehr in den Fokus stellen würde,
dann können viele Menschen eine
vernünftige Versorgung aufbauen?
)@ ÄC@RÄHRSÄJNQQDJS Ä#HDÄFDRDSYKHBGDÄ1DMSDÄ
funktioniert zukünftig nicht mehr in der
Höhe nach dem Umlageverfahren. In der
privaten Schicht gilt es umzudenken und
@TBGÄMDTD ÄM«LKHBGDÄR@BGVDQSNQHDMSHDQSDÄ
6DFDÄYTÄFDGDM Ä4MCÄYTÄFTSDQÄ+DSYS ÄÂADQÄ
das Unternehmen sind ganz spezielle und
dann auch lukrative Lösungen möglich.
Herr Hennings, wir danken Ihnen für
das Gespräch.

