Bei der Altersvorsorge kann man
viele Beiträge sparen
Wenn man die Altersvorsorge clever
gestaltet und früh beginnt

Gute
Gewinne
sparen viele
Beiträge

Gute Gewinne sparen viele Beiträge. Sehen Sie hierzu die folgende
Tabelle. Die zeigt, dass unterschiedliche Gewinne besonders langfristig
viele Beiträge sparen können. Wenn clever gemacht, können gute
Gewinnchancen mit wünschenswerter Sicherheit kombiniert werden

Bei der Altersvorsorge ist es wichtig, mögliche Abzüge zu berücksichtigen (Steuern, Krankenversicherung der
Rentner…). Um später nicht eine böse Überraschung zu erleben. Falls man mit der Bruttorente gerechnet hat. Und
später feststellen muss, dass es nur eine Nettorente ist. Man könnte eine Berechnung der zu zahlenden Steuern und
Krankenversicherungsbeiträge durchführen. Um festzustellen, wie groß der Unterschied zwischen einer Bruttorente und
Nettorente aktuell wäre. Die zukünftig zu zahlenden Steuersätze und Beitragssätze können jedoch nicht vorausgesehen
werden. Möchte man auf Nummer sicher gehen, könnte man einen Sicherheitspuffer einbauen. Für eventuelle
Steuererhöhungen und Beitragssteigerungen. Denn Sicherheit ist bei der Altersvorsorge auch wichtig.

Bei der Altersvorsorge ist es auch wichtig, die Inflation (den Kaufkraftverlust) nicht zu vergessen. Und zwar
zum einen bis zum gewünschten Renteneintritt. Und auch für eine persönlich gewünschte Zeit nach
Rentenbeginn. Sonst könnte man möglicherweise mit einer viel höheren Rente rechnen. Als man tatsächlich
später zur Verfügung hat. Bzw. besser gesagt mit einer viel höheren Kaufkraft der Rente rechnen. Bei der
Inflation ist es auch so, dass man diese nicht vorhersehen kann. Man könnte jedoch eine Berechnung mit
einer durchschnittlichen Inflationsrate der letzten Jahrzehnte durchführen. Und wenn man auf Nummer sicher
gehen will, wieder einen Sicherheitspuffer einbauen. In der persönlich gewünschten Höhe.

Sicherheit
und gute
Gewinne
kombinieren

Man kann möglicherweise mehr als 50 % der Beiträge sparen, wenn man weiß, welche Fördermöglichkeiten
eine Garantie vom Anbieter zur Voraussetzung machen. Und was eine solche Garantie bei einer langfristigen
Altersvorsorge in der Regel oder immer bewirkt. Da der Anbieter einer Garantie kein Geld verlieren möchte,
legt er die Beiträge möglicherweise bis zu 100 % festverzinslich an. Bei einer Niedrigzinsphase, wie im
Moment, entstehen dadurch entsprechend niedrige Gewinne (Renditen). Manche Möglichkeiten für eine
staatliche Förderung lassen die Wahl zwischen einer Garantie und einem Verzicht auf eine Garantie zu.
Wodurch man frei und flexibel im Rahmen von angebotenen Möglichkeiten wählen kann. Dadurch können
Chancen auf gute Gewinne entstehen. Und wie auf den ersten Seiten gesehen, können gute Gewinne (gute
Renditen) Beiträge langfristig bis zu mehr als 50 % reduzieren oder entsprechend erhöhen. Dann ist es auch
noch wichtig im Rahmen Ihrer persönlichen Wunsche (zum Beispiel mit Garantie oder frei und flexibel) ein
gutes Angebot auszuwählen. Und falls keine Garantie gewünscht ist, den Ablauf einer Altersvorsorge so zu
gestalten, dass dennoch eine gewünschte Sicherheit vorhanden ist. Bei einer Altersvorsorge ohne Garantie
sind verschiedene Faktoren für die Sicherheit wichtig. Weil Geldanlagen mit hohen Chancen auf Gewinne,
auch höhere Risiken einschließen können. Wie man eine gewünschte Sicherheit mit hohen Chancen auf gute
Gewinne kombiniert, kann Ihnen im Rahmen einer persönlichen Beratung gezeigt werden.

Eine staatliche Förderung der Altersvorsorge kann die Beiträge unter Umständen um bis zu mehr als 30 oder
50 % erhöhen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine staatliche Förderung der Altersvorsorge. Ein
persönlicher Vergleich kann bei der Auswahl helfen. Das Ergebnis von einem Vergleich ist von verschiedenen
Faktoren abhängig. Beispielsweise vom Einkommen (möglicherweise auch vom Ehepartner), Kindern…
Obiger Vergleich ist nur ein Beispiel. Der in Ihren persönlichen Fall ganz anders ausfallen kann. Abhängig
beispielsweise von dem Einkommen. Gewünschten Möglichkeiten (mit oder ohne Chancen auf gute Gewinne).
Und weiteren Variablen. Im Vergleich berücksichtigt wurde eine unterschiedliche Rendite bei den
Förderwegen. Die in der Realität jedoch auch ganz anders ausfallen könnte. Daher ist es in der Regel sinnvoll,
verschiedene Berechnungen mit unterschiedlichen Variablen zu erstellen. Um die Auswahl zu erleichtern.

Auf die jeweilige Person zugeschnittene Berechnungen für die einzelnen Möglichkeiten der staatlichen
Förderung Ihrer Altersvorsorge können Aufschluss über die unterschiedliche Förderquote geben. Die
Förderquote ist beispielsweise vom Einkommen abhängig. In diesem Muster-Berechnungsbeispiel würde sich
die staatliche Förderung für eine Basisrente (Rürup Rente) wie folgt gestalten:

.

Und bei der Riester-Rente:

Und bei der betrieblichen Altersvorsorge:

Solche und weitere wichtige Informationen können für eine Altersvorsorge sehr hilfreich sein. Eine gut
ausgewählte Altersvorsorge kann die zukünftige Rente möglicherweise um weit mehr als 100 Prozent
verbessern

Staatliche Förderung, die der Arbeitgeber ermöglichen kann
Für Arbeitnehmer kann staatliche Förderung bei dem Gehalt beginnen. Durch verschiedene Möglichkeiten, die der Staat
einem Arbeitgeber ermöglicht, könnten möglicherweise viele Sozialabgaben und Steuern eingespart werden. Die dann
zum Beispiel für eine Altersvorsorge genutzt werden könnten. Bei diesen Möglichkeiten für eine staatliche Förderung ist
keine betriebliche Altersvorsorge, Rüruprente oder Riester Rente gemeint. Sondern andere Möglichkeiten, auf die man
nur zugreifen kann, wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist. Für den Arbeitgeber gibt es die Möglichkeit, diese
Möglichkeiten ganz einfach über ein Onlineportal den Arbeitnehmern zur Auswahl zu stellen. Arbeitnehmer können sich
auf dem Onlineportal über Videos informieren. Und die gewünschten Fördermöglichkeiten auswählen. Vorteile für
Arbeitgeber sind beispielsweise Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation. Mitarbeiterbindung, wenn der
Arbeitgeber Möglichkeiten bietet, die ein anderer Arbeitgeber nicht bietet. Mitarbeiter Motivation, wenn dadurch zum
Beispiel dem Mitarbeiter bewusst ist, dass im Laufe der Zeit durch die gesparten Steuern und Sozialabgaben eine
beachtliche Altersvorsorge aufgebaut wird. Monat für Monat, in dem der Arbeitnehmer für das Unternehmen arbeitet.
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