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Einführung
Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie

1



Assoziationen mit dem Begriff „Ruhestand“ sind eher positiv
Die Deutschen assoziieren Ruhestand mehrheitlich mit positiven Begriffen wie Freizeit
(61%) und Freiheit (39%) und weniger mit
negativen
wie
Armut
(24%)
und Unsicherheit (21%).



Bei der finanziellen Ruhestandsplanung
besteht Handlungsbedarf
Die Mehrheit der Erwerbstätigen (61%) hat
ihre Altersvorsorge geplant. Allerdings geben
nur 15% davon an, einen schriftlich fixierten
und ausgearbeiteten Plan zu haben. Ein Drittel
(33%) hat den Ruhestand aus finanzieller
Sicht gar nicht geplant.



Kaum eigene Ruhestandsplanung
Lediglich 16% der Erwerbstätigen halten ihre
aktuelle Ruhestandsplanung für sehr zufriedenstellend. Nahezu ebenso viele halten ihre
persönliche Planung für überhaupt nicht zufriedenstellend (18%), während die Mehrheit
der Befragten angibt weder zufrieden noch
unzufrieden zu sein (65%).



Arbeitgeber sind hilfreich, bieten allerdings keine ausreichende Unterstützung
Dort, wo Arbeitgeber eine betriebliche
Altersvorsorge anbieten, wird dies als sehr
hilfreich empfunden. Allerdings geben fast
zwei Fünftel (38%) der Arbeitnehmer an, dass
ihnen keine Unterstützung seitens des
Arbeitgebers angeboten wird. Weitere 21%
der Befragten wissen nicht, ob dies in ihrem
Unternehmen der Fall ist.
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Ein flexibler Übergang in den Ruhestand
wird zur Normalität
Ein abrupter Übergang in den Ruhestand
kommt in Deutschland wesentlich häufiger vor
als in anderen Ländern. Jedoch möchte fast
jeder zweite Befragte (46%) in der einen oder
anderen Art, entweder in Teilzeit oder in einer
flexiblen Form, auch im Ruhestand weiterarbeiten.



Deutschland belegt im internationalen
Vergleich Rang 5
Deutschland rangiert im Aegon Retirement
Readiness Index - der die persönliche
Bereitschaft für den Ruhestand aus finanzieller
Sicht misst - mit 6,1 von 10 Zählern auf Platz
5. Die Erwerbstätigen in Deutschland befinden
sich
also
im
Mittelfeld
und
sind
durchschnittlich moderat auf den Ruhestand
vorbereitet.

Empfehlung

Methodik

Altersspezifische
Produktlösungen
helfen,
die
persönliche
Ruhestandsplanung
zu
optimieren,
und mildern bzw. verhindern Einbußen sowie
inflationsbedingte
Verluste.
Damit
sich
das
persönliche Einkommen im Ruhestand angemessen
entwickelt, sind individuelle Lösungen notwendig,
die steigende Renditen versprechen, um inflationären
Tendenzen entgegen wirken zu können. Dabei hilft
eine individuelle und persönliche Planung mit einem
Experten, der Wege aufzeigen kann, um den
Ruhestand bedarfsgerecht finanzieren und diesem
letztlich entspannt entgegen sehen zu können.
Entscheidend ist die frühzeitige Planung, also zu
einem Zeitpunkt, an dem noch aktiv agiert statt nur
noch passiv reagiert werden kann. Dies ist vor allem
vor dem Hintergrund einer stetig steigenden
Lebenserwartung von besonderer Bedeutung. Viele
Erwerbstätige sind sich dessen bewusst – jedoch
mangelt es oft an persönlicher Umsetzungskraft, um
dieser Erkenntnis Taten folgen zu lassen.

Die Ergebnisse dieser Studie basieren auf den
Antworten einer in 15 Ländern durchgeführten Onlinebefragung. Insgesamt haben 16.000 Erwachsene
ab 18 Jahren an dieser Befragung teilgenommen.
Die Befragung fand im Zeitraum von Januar bis
einschließlich Februar 2014 statt. Die länderspezifische Untersuchung über alle 15 Staaten,
die jeweiligen Einzelberichte der Länder sowie weiterführende
Materialien
finden
Sie
unter
www.aegon.com/en/home/research. Die Befragung
umfasste die Themengebiete „persönliche Bereitschaft
für den Ruhestand aus finanzieller Sicht“ und „die
Rolle des Staates sowie der Arbeitgeber bei der
Unterstützung
zur
Altersvorsorge“.
Diese
Schwerpunkte bilden zugleich die Grundlage für den
jährlich erstellten Aegon Retirement Readiness Index.
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In Deutschland wurden 900 Erwerbstätige und 100
Personen im Ruhestand befragt, um die Antworten der
Erwerbstätigen mit den Antworten von Ruheständlern
vergleichen zu können. Alle Erkenntnisse in diesem
Bericht beziehen sich auf die Ergebnisse der
deutschen Umfrage, sofern nicht anders angegeben.
Nicht berücksichtigt wurden Aussagen von Selbstständigen,
Studenten,
Nichterwerbstätigen
(Hausfrauen/-männern) und Personen, die aktuell
arbeitslos oder erwerbsunfähig sind. Das Ziel dieser
Studie ist, einen allgemeinen Überblick über die
Einstellung von Arbeitnehmern und Ruheständlern
zu Themen der persönlichen Ruhestandsplanung
zu erhalten.

Aktuelle Situation in Deutschland
Deutschland kann als Paradebeispiel für den Ausweg
aus der vergangenen Finanzkrise bezeichnet werden.
Durch
eine
konservative
Geldpolitik
und
Strukturreformen ist es Deutschland im Vergleich zu
den europäischen Nachbarländern möglich gewesen,
schneller und gestärkter aus der Krise herauszukommen. Dabei hatte Deutschland nach 2008
ähnliche Probleme wie die anderen Länder zu
bewältigen. So schrumpfte das BIP im Jahr 2009 um
5,1%, während die Arbeitslosigkeit schlagartig auf
7,7% anstieg: Damit lag Deutschland auf gleichem
Niveau wie Italien. Ab 2008 setzte ein stetiger
Rückgang der Sparneigung bei den privaten
Haushalten ein, der bis heute anhält. Doch mit der
Erholung der Märkte erholte sich auch die Stimmung
der Verbraucher. Mittlerweile ist die jährliche BIP Wachstumsrate wieder auf 1,7% gestiegen, während
sich
die
Arbeitslosenquote
wieder
um
die
Fünfprozentmarke eingependelt hat. 1 Auch der
Verbraucherpreisindex weist darauf hin, dass die
Deutschen das Niveau vor der Rezession nicht nur
erreicht, sondern bereits überschritten haben.
Dennoch ist die Sparquote nicht gestiegen, sondern
ist überraschenderweise stetig rückläufig und auch die
negative Einstellung zum Thema Rente ist weiterhin
präsent. So befürchtet fast die Hälfte aller
Erwerbstätigen (48%), dass ihnen im Ruhestand nicht
genügend Geld zum Leben verbleibt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins
auf ein Rekordtief gesenkt und dadurch das Sparen
für deutsche Anleger massiv unattraktiv gemacht.
Dazu bewegt sich die aktuelle Inflationsrate bei etwa
1,5%, was bedeutet, dass die Sparguthaben auf Tages- und Termingeldkonten an Wert verlieren. 2
Das aktuelle Umfeld signalisiert den Deutschen,
dass derzeit nicht die richtige Zeit zum Sparen sei.

Schon im kommenden Jahr könnte die garantierte
Mindestrendite
von
klassischen
Rentenbzw.
Lebensversicherungsprodukten von 1,75% auf 1,25%
sinken, was diese für Sparer unattraktiver macht.
Diese Reform ist ein Lösungsansatz der Regierung,
um
die
Tragfähigkeit
klassischer
Produkte
sicherzustellen. Daher könnte es schon bald in
Deutschland verstärkt vorkommen, dass Anleger
zusehends auf andere Sparprodukte umsteigen, die
ihnen höhere Renditen und Garantien ermöglichen. 3
Daneben müssen die Deutschen auch das Thema
Langlebigkeit in ihrer Ruhestandsplanung ausreichend berücksichtigen. Angesichts einer steigenden
Lebenserwartung muss das Ruhestandsbudget einen
längeren Zeitraum absichern. Dies stellt nicht nur den
einzelnen Bürger, sondern auch den Staat vor eine
Herausforderung. Seit Jahren schon ist in der
deutschen
Bevölkerung
eine
steigende
Lebenserwartung und eine sinkende Geburtenrate
zu verzeichnen – eine Kombination, die die meisten
westlichen Ökonomien bezüglich Finanzierung ihrer
Rentensysteme auf eine harte Zerreißprobe stellt.
Da sich der Anteil der Bevölkerung im Rentenalter
der Zahl der Erwerbstätigen annähert, werden von
zukünftigen Generationen noch mehr Kompromisse
abverlangt werden müssen.
Nichtsdestotrotz kann die Vorbereitung auf den
Ruhestand bei der Bevölkerungsschicht, die derzeit
nicht aktiv spart, ganz deutlich verbessert werden.
Die Ansparphase verläuft in der Regel wie eine Kurve,
die erst relativ spät in der beruflichen Laufbahn ihren
Scheitelpunkt erreicht. Wirtschaft und Staat können
den Sparer durch Förderungen und die r ichtigen
Anreize zu einem gesunden und nachhaltigen Umgang
mit finanziellen Angelegenheiten bestärken.

Eine solide Vorsorge für den Ruhestand setzt ein
kontinuierliches und nachhaltiges Sparen voraus.
Viele Sparer werden jedoch aufgrund der aktuellen
Niedrigzinsphase nicht dazu ermutigt. Zusätzlich sind
in naher Zukunft Reformen der „klassischen
Lebensversicherung“ zur Anpassung an das niedrige
Zinsniveau wahrscheinlich.

1 GFK, Slight improvement in German consumer climate. 26. Febr. 2014. [Online.] Zuletzt abgerufen am 6. Mai 2014. https://www.gfk.com/news -and-events/pressroom/press-releases/pages/slight-improvement-in-german-consumer-climate.aspx.
2

Martin, Michelle, Rock-bottom rates convert German savers to spending. Reuters, 23. Febr. 2014. [Online.] Zuletzt abgerufen am 6. Mai 2014.
http://www.reuters.com/article/2014/02/23/us-Deutschland-savings-idUSBREA1M0CV20140223.

3

Dauer, Ulrike, German Govt set to guaranteed payouts for new life insurance policies. Wall Street Journal, 8. Jan. 2014. [Online.] Zuletzt abgerufen am 6. Mai 2014.
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20140108-702926.html

3

A egon Ruhestandsstudie 2014

1. Altersvorsorgelandschaft in Deutschland
Das Rentensystem in Deutschland wurde schon sehr
viel früher reformiert als in anderen europäischen
Ländern, die jetzt einen ähnlichen Ansatz verfolgen.
Angesichts
einer
rapiden
Bevölkerungsalterung,
rückläufiger Geburtenzahlen und einer ansteigenden
strukturellen
Arbeitslosigkeit
begann
die
Bundesregierung
schon
kurz
nach
der
Jahrtausendwende damit, finanzielle Ungleichgewichte
beim staatlichen Rentensystem auszugleichen. Durch
Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre und der
Incentivierung zur Teilnahme an der betrieblichen und
der privaten Altersvorsorge gab Deutschland den Weg
vor, dem ein Großteil Europas nach der Finanzkrise
folgte.
Doch mit den 2014 vorgestellten Rentenreformplänen
der derzeitigen Bundesregierung vollzieht Deutschland
eine Kehrtwende des Reformkurses des staatlichen
Rentensystems. Die Koalitionsregierung schlug vor, das
Rentenalter für Arbeitnehmer, die minde stens 45 Jahre

lang in die staatliche Rentenversicherung eingezahlt
haben, auf 63 Jahre zu senken und gleichzeitig die
gesetzliche Rente für Mütter zu erhöhen. Diese
Änderungen sollen im Juli dieses Jahres in Kraft treten,
während
Länder
in
Südeuropa
jetzt
ihr
Renteneintrittsalter auf 67 Jahre anheben.4 Kritiker der
Regierungspläne warnen, dies könne kontroverse
Botschaften an die Europäische Gemeinschaft senden
und die Nachhaltigkeit der gesetzlichen Rente
gefährden, wenn gleichzeitig nicht auch die Beiträ ge
erhöht würden. Nichtsdestotrotz wird sich, unabhängig
vom Ausgang der Reformen, die Altersvorsorgeplanung
für viele Deutsche ändern. Die Notwendigkeit einer
ganzheitlichen
und
frühzeitigeren
Planung
der
individuellen
Ruhestandsversorgung
wird
weiter
steigen. Dieser Bericht stellt im Folgenden dar, wie
deutsche Arbeitnehmer und Rentner dem aktuellen
Wirtschaftsklima und dessen Auswirkungen auf ihre
Vorbereitung auf den Ruhestand gegenüberstehen.

2. Ziele und Erwartungen an die Altersvorsorge
Obwohl die Wirtschaft schneller als im vergangenen Jahr wächst, bleiben die Konjunkturerwartungen weiterhin
verhalten. Nach einem Wachstum von lediglich 0,4% im Jahr 2013 wird das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland
dieses Jahr voraussichtlich auf 1,8% ansteigen, was sich allerdings nicht in der Meinung vieler Befragter
widerspiegelt. Über die Hälfte (56%) rechnet damit, dass die Wirtschaftsleistung in den kommenden zwölf Monaten
gleich bleiben wird. Dazu ist der Anteil derjenigen, die an eine Verschlechterung glauben (28%), höher als der
Anteil derer, die eine Verbesserung erwarten (12%). In Bezug auf die eigene finanzielle Situation sind die
Befragten optimistischer gestimmt. Während auch hier die Hälfte (53%) von ihnen keine Veränderung der eigenen
Finanzlage erwartet, geht ein Fünftel (21%) von einer Verbesserung aus. Allerdings glauben immer noch mehr Be fragte daran, dass sich ihre Finanzlage verschlechtern wird (24%). Des Weiteren gibt es Bedenken in Bezug auf die
Aussichten zukünftiger Rentner. Ein alarmierender Anteil von 80% der Befragten ist davon überzeugt, dass es den
zukünftigen Rentnern schlechter gehen wird als denen, die jetzt schon im Ruhestand sind – das ist die höchste
Zahl von allen an der Befragung teilnehmenden Ländern.

4

4

Ross, Alice, Deutschland attacked over plan to cut retirement age. Financial Times, 21. Apr. 2014. [Online.] Zuletzt abgerufen am 6. Mai 2014.
http://www.ft.com/cms/s/0/d808f79e-c943-11e3-bba1-00144feabdc0.html#axzz2zcpuIor0
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Abbildung 1: Die Befragten schätzen ihre eigene finanzielle Situation optimistischer ein als die Wir tschaftslage
F. Gehen Sie davon aus, dass sich die Wirtschaftslage in Deutschland in den kommenden 12 Monaten ..?
(Grundgesamtheit: alle, n = 1.000)
F. Gehen Sie außerdem davon aus, dass sich Ihre eigene finanzielle Lage in den kommenden 12 Monaten ..?
(Grundgesamtheit: alle, n = 1.000)

2%

4%
12%

21%

Verschlechtert
Bleibt unverändert

56%

53%

28%

24%

Wirtschaft

Eigene finanzielle Situation

Verbessert
Weiß nicht

Abbildung 2: Zukünftigen Rentnergenerationen wird es schlechter gehen
F. Meinen Sie, dass es zukünftigen Rentnergenerationen besser oder schlechter gehen wird als den derzeitigen Rentnern?
(Grundgesamtheit: alle, n = 1.000)

3%

2%
15%

Besser
Kein großer Unterschied
Schlechter

80%

Weiß nicht

Die Deutschen sind dem Ruhestand gegenüber nach wie vor größtenteils positiv eingestellt. Die Befragten wurden
gebeten, Wörter auszuwählen, die sie mit dem Begriff „Ruhestand“ assoziieren. Dabei entschieden sich drei Fünftel
von ihnen (61%) für Freizeit. Häufig genannt wurden auch Freiheit (39%) und C hance (36%). Diese allgemein
positiven Assoziationen spiegeln sich auch in den Zielen, die man sich f ür den Ruhestand setzt, wider. Zwei Drittel
(67%) hoffen, mehr Zeit mit Freunden verbringen zu können, fast ebenso viele möchten reisen (63 %) und neuen
Hobbys nachgehen können (60%). Doch nicht alle Assoziationen sind positiv: Jeder Vierte (24%) verbindet
„Ruhestand“ mit Armut und jeder Fünfte (21%) mit Unsicherheit.
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Abbildung 3: Ruhestand wird mit „Freizeit“, „Freiheit“ und „Chance“ assoziiert
F. Welchen der folgenden Begriffe verbinden Sie am ehesten mit dem Ruhestand?
(Grundgesamtheit: alle, n = 1.000)
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39%
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36%
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24%
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1%

Weiß nicht

1%

GESAMT: positiv
GESAMT: negativ

76%

48%

3. Finanzielle Ruhestandsplanung
Um besser einschätzen zu können, wie gut sich Erwerbstätige auf den Ruhestand vorbereitet sehen, haben wir den
Aegon Retirement Readiness Index (ARRI) entwickelt. Der ARRI umfasst drei Fragen , die sich größtenteils auf die
innere Einstellung beziehen, und drei verhaltensbezogene Fragen, bei denen es um persönliche Verantwortung,
Sensibilisierung in Bezug auf finanzielle Belange, finanzielle Möglichkeiten/Finanzwissen, Ruhestandsplanung,
finanzielle Vorbereitung und Einkommenssicherung geht. Zusätzlich wird eine Frage mit einer abhängigen
Variablen in Bezug auf Sparverhalten gestellt. Darin werden fünf allgemeine Sparertypen unterschieden:
Gewohnheits-, Gelegenheits-, Vergangenheits-, Wunsch- und Nichtsparer.5
Wir können auf einer Skala von null bis zehn bewerten, wie gut Erwerbstätige fin anziell auf den Ruhestand
vorbereitet sind. Alle Ergebnisse unter 6 sind als niedrig, Ergebnisse zwischen 6 und 7,99 als mittelmäßig
und Ergebnisse ab 8 Zählern als hoch einzuschätzen. Die Indexergebnisse haben sich gegenüber dem Vorjahr
allgemein verbessert. Allerdings sind die Ergebnisse in puncto Vorbereitung auf den Ruhestand nach wie vor
niedrig.

5

6

Zur Erstellung des Indexes wurden die Antworten auf sechs einstellungs- und verhaltensbezogene Fragen mit der abhängigen Variablen korreliert, um so ein Maß
für den Einfluss (R-Wert) zu erhalten. Die Mittelwerte der sechs Fragen werden errechnet und jeder Mittelwert anschließend mit seinem R-Wert multipliziert. Die
Ergebnisse werden addiert und dann durch die Summe aller Korrelationen geteilt, um auf diese Weise den ARRI-Wert zu ermitteln.
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Mit einem Ergebnis von 6,1 von 10 Zählern belegt Deutschland Platz 5 in unsere m weltweiten Ranking.
Die Indexergebnisse haben sich im Vergleich zu 2013 allg emein verbessert, wobei Deutschland keine Ausnahme
bildet. Der Zuwachs von 0,67 Punkten zwischen 2013 und 2014 kann auf eine höhere Sensibilisierung und ein
stärkeres Bewusstsein in Bezug auf Altersvorsorgebelange zurück geführt werden. Dabei ist der Anteil der
Erwerbstätigen, die sich der Notwendigkeit einer Ruhestandsplanung nach eigenen Aussagen bewusst oder
sehr bewusst sind, gegenüber dem Vorjahr von 68% auf 79% gestiegen. Von 55% auf 63% gestiegen ist auch
der Anteil derjenigen, die sich mit Finanzplanung etwas oder sehr gut auskennen .

Abbildung 4: Deutschland belegt im Jahr 2014 Platz 5 im Ranking der persönlichen Einschätzung , auf
den Ruhestand vorbereitet zu sein

6,8
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4,6
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5,4

2012 (10 Länder)

5,4
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6,0

6,0

6,1

6,2

7,0

6,2

2014 (15 Länder)

Abbildung 5: Die meisten Erwerbstätigen sind sich bewusst, dass sie ihren Ruhestand finanziell planen
müssen
F: Wie sehr ist Ihnen nach eigenen Einschätzungen bewusst, dass Sie Ihren Ruhestand finanziell planen müssen?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)

1%
46%

4%

16%

1- überhaupt nicht bewusst

23433%
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5- sehr bewusst

Zwar haben sich sowohl Bewusstsein als auch Verständnis in Bezug auf den Ruhe stand verbessert, jedoch gab
es nur geringe Verbesserungen oder gar Verschlechterungen in anderen Kernbereichen. So ist beispielsweise der
Anteil der Erwerbstätigen, die immer oder gelegentlich für den Ruhestand sparen, von 67 % auf 63% gesunken –
ein Ergebnis, das sich direkt auf Deutschlands Indexresultat auswirkt. Unterstützt wird diese Entwicklung nach
unseren Feststellungen durch Fragen außerhalb der Indexberechnung. Die Hälfte (49 %) der Erwerbstätigen gibt
an, keine große oder überhaupt keine Zuve rsicht auf ein sorgenfreies und angenehmes Leben im Ruhestand zu
haben. Lediglich jeder Neunte (11%) ist zuversichtlich oder sehr zuversichtlich, dass ihm dies gelingt.

Abbildung 6: Die Hälfte der Erwerbstätigen hat keine Zuversicht auf einen komfortablen Ruhestand
F. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie im Ruhestand sorgenfrei und angenehm leben können?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)

2%
10%

13%
Überhaupt nicht zuversichtlich
Nicht sehr zuversichtlich
Beschränkt zuversichtlich

Zuversichtlich
36%

38%

Sehr zuversichtlich

Abbildung 7: Die Hälfte der Rentner lebt im Ruhestand nicht sorgenfrei und angenehm
F. In welchem Maße fühlen Sie sich derzeit im Ruhestand finanziell komfortabel?
(Grundgesamtheit: Ruheständler, n = 100)

48%

22%

GESAMT: nicht
komfortabel

GESAMT: sehr
komfortabel

Dieses Bewusstsein wurde nicht in solide Planungsstrategien übertragen. Nur 15 % der Erwerbstätigen geben an,
einen
schriftlich
fixierten
und
ausgearbeiteten
Plan
zu
haben,
während
ein
Drittel
(33%) überhaupt keinen Finanzplan für den Ruhestand hat. Auch der Anteil der Erwerbstätigen, die ihre Planung
für sehr zufriedenstellend halten, liegt bei nur 16%. Lediglich ein Drittel der Erwerbstätigen (33%) kann die Frage
bejahen, ob sie bei einer Erwerbsunfähigkeit vor Erreichen des Rentenalters für den Ernstfall abgesichert sind. Bei
83% der vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausgeschiedenen Frührentner sind Krankheit oder Arbeitsplatzverlust der
Grund für das Ausscheiden. Das macht deutlich, dass ein Notfallplan erforderlich ist, um nicht zu früh die
Ersparnisse anzugreifen.

8
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Abbildung 8: Ein Drittel der Erwerbstätigen hat
keine konkrete Ruhestandsplanung
F: Welche der folgenden Aussagen trifft am besten auf Ihre
Strategie der Altersvorsorgeplanung zu?

Abbildung 9: Die Mehrheit der Erwerbstätigen
hat keinen Notfallplan für den Fall der
Erwerbsunfähigkeit vor Eintritt des geplanten
Rentenalters
F: Haben Sie einen Notfallplan, der Ihnen ein Einkommen
sichert für den Fall, dass Sie nicht bis zum geplanten
Rentenalter arbeiten können?

(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)

(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)

6%

15%

33%
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Plan
Weiß nicht

33%
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Nein
Weiß nicht

62%
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Abbildung 10: Die Mehrheit der Erwerbstätigen hält ihre aktuelle Altersvorsorgeplanung für
unzureichend ausgearbeitet
F. Wenn Sie an Ihre eigene Altersvorsorgeplanung denken: Für wie weit fortgeschritten halten Sie Ihre aktuelle persönliche Ruhestandsplanung?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)

16%

9%

1-Ich habe keine Ruhestandsplanung
9%
2-

3433%
32%

5- Meine Ruhestandsplanung ist sehr
weit fortgeschritten

Zwei Fünftel (41%) der Erwerbstätigen gehen davon aus, dass sie als Einkommen im Ruhestand zwischen 60% bis
79% ihres derzeitigen Bruttoeinkommens benötigen werden. Allerdings geht ein Drittel (36%) davon aus, dass
diese Zahl zwischen 80% und 100% liegen muss. Doch nur ein Viertel (23%) gibt an, dieses Einkommen
vollständig erreichen zu können, während ein Fünftel (19%) meint, nur rund 75% davon erzielen zu können. Ein
Viertel der Befragten (26%) weiß nicht, ob sie das für den Ruhestand erforderliche Einkommen erreichen können .
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Abbildung 11: Ein Großteil der Erwerbstätigen gibt an, ca. drei Viertel ihres derzeitigen jährlichen
Bruttoeinkommens als Einkommen für den Ruhestand zu benötigen
F. Wie viel Prozent Ihres derzeitigen Einkommens werden Sie als jährliches Bruttoeinkomm en für den Ruhestand benötigen?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)
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Abbildung 12: Nur ein Viertel der Erwerbstätigen hat positive Aussichten, das für den Ruhestand er forderliche Einkommen vollständig zu erreichen
F. Glauben Sie, dass Sie dieses Einkommen erreichen werden?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)
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11%
19%
21%

Nein, ich werde wahrscheinlich etwa die
Hälfte meines Ruhestandseinkommens
erreichen
Nein, ich werde wahrscheinlich etwa drei
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4. Was das Sparen leichter macht
Die meisten Erwerbstätigen in Deutschland (65%) geben an, dass Geldmangel sie daran hindert, für die
Altersvorsorge zu sparen. Auch gibt fast die Hälfte (45%) an, dass eine Lohn- und Gehaltserhöhung sie dazu
motivieren würde, mehr Geld fürs Alter beiseitezulegen. Weitere Anreize sind g rößere wirtschaftliche Stabilität
(38%), großzügigere Steuererleichterungen (33%) und bessere Altersvorsorgeleistungen vom Arbeitgeber (21%).

Abbildung 13: Geldmangel ist ein großes Sparhindernis
F. Würden Sie aus Ihrer derzeitigen Sicht sagen, dass Geldmangel Sie davon abhält, für den Ruhestand zu sparen?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)
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Abbildung 14: Eine Gehaltserhöhung, ein stabileres Wirtschaftsumfeld und Steuererleichterungen
würden das Sparen fürs Alter begünstigen
F. Welcher der folgenden Aspekte würde Sie ggf. dazu motivieren, für die Altersvorsorge zu sparen?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)
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Die öffentliche Hand und die Arbeitgeber spielen eine große Rolle dabei, Anreize zum Sparen für das Alter zu
schaffen. Doch die meisten Arbeitnehmer in Deutschland haben das Gefühl, dass ihre Arbeitgeber mehr dazu
beitragen könnten. Auf die Frage, ob ihr Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung anbietet, gaben fast zwei
Fünftel (38%) der Befragten an, dass ihnen dies nicht angeboten würde, weitere 21 % geben an, nichts davon
zu wissen. Ein Viertel (24%) erhält jährlich einen Auszug ihres Altersvorsorgeplans. Dort, wo Arbeitgeber eine
betriebliche Altersversorgung anbieten, wird dies als sehr hilfreich empfunden. Fast zwei Drittel (63 %) derjenigen,
die jährlich per Auszug über ihr betriebliches Ruhestandsguthaben informiert werden, finden dies sehr hilfreich und
58% sind derselben Meinung, was den digitalen Zugriff auf die Kontrolle und Verwaltung ihres Altersguthabens
anbelangt.

Abbildung 15: Mehr als ein Drittel der Arbeitnehmer gibt an, dass ihr Arbeitgeber keine betriebliche
Altersvorsorge anbietet
F. Welche der folgenden Dienste werden von Ihrem aktuellen Arbeitgeber (oder von dessen Pensionskasse) angeboten?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)
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38%

21%

5. Übergang in den Ruhestand
Die meisten Erwerbstätigen in Deutschland gehen nicht davon aus, dass sie direkt in den Ruhestand eintreten
werden. Fast jeder Zweite (46%), der sich noch nicht in Altersteilzeit oder im Ruhestand befindet, hält es für
wahrscheinlich, in der einen oder anderen Art entweder in Teilzeit oder flexibel im Ruhestand weiterzuarbeiten.
Allerdings gibt es eine Mehrzahl der Erwerbstätigen in Deutschland, die mit einem sofortigen Übergang in den
Ruhestand rechnen. Während hier 37% davon ausgehen, vom Erwerbsleben sofort in den Ruhestand zu wechseln,
liegt der allgemeine Durchschnitt bei knapp unter einem D rittel (32%).
Viele der Befragten, die von einer Altersteilzeitregelung ausgehen, stellen fest, dass ihr Arbeitgeber noch keine
umfassenden Modelle anbietet, die für altersgerechtes Arbeiten geeignet sind. Nur ein Drittel (31 %) der
Erwerbstätigen gibt an, von ihrem Arbeitgeber die Möglichkeit zu erhalten, von Vollzeitarbeit auf Altersteilzeit
umzusteigen. Nur 8% der Arbeitgeber erlauben ihren Mitarbeitern, über das übliche Rentenalter hinaus
weiterzuarbeiten. Nach Aussagen der befragten Erwerbstätigen bietet knapp ein Drittel (31%) ihrer Arbeitgeber
überhaupt keine flexiblen Modelle an, während 22% der Befragten nicht darüber informiert sind.

Abbildung 16: Fast zwei Fünftel der Erwerbstätigen gehen von einem sofortigen Eintritt in den Ruhe stand aus
F. Wie stellen Sie sich Ihren Übergang in den Ruhestand vor?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige und Personen im Vorruhestand, n = 887)
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Sonstiges

22%
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Weiß nicht

Für viele Erwerbstätige kommt es nicht in Frage, ihre jetzige Tätigk eit noch mit über 60 Jahren auszuüben.
Erwerbstätige, die körperlich arbeiten, müssen unter Umständen im späteren Erwerbsleben die Arbeitsstelle
oder Branche wechseln. Um einen erfolgreichen Übergang zu gewährleisten , sind Umschulungen und
Weiterqualifizierungen im fortschreitenden Alter wichtige Maßnahmen. Aber auch hier gibt es eine
Lücke, was das Angebot solcher Leistungen anbelangt. Auf die Frage, ob ihre Arbeitgeber Umschulungen
und Weiterqualifizierungen anbieten, gab nur jeder Zehnte (10%) an, diese Möglichkeit zu haben.
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Es überrascht nicht, dass Erwerbstätige das Gefühl haben, dass sei tens des Arbeitgebers mehr für ihren Übergang
in den Ruhestand getan werden könnte. Die Hälfte (50%) der Erwerbstätigen ist der Ansicht, dass sie an ihrem
Arbeitsplatz nicht genügend Informationen und Unterstützung bei der Auswahl von flexiblen Arbeitszeitmodellen im
Ruhestand erhalten. Leider scheint sich auf diesem Gebiet nur wenig zu tun. Die Hälfte (49%) der Erwerbstätigen
gibt an, dass die zur Verfügung stehenden Informationen und Unterstützungen seitens des Arbeitgebers auf dem
Niveau wie vor drei Jahren sind. Es gibt ebenso viele Personen, die angeben, das s das Angebot flexibler
Arbeitszeitmodelle zugenommen hat, wie Personen, die behaupten, es habe abgenommen (8%).

Abbildung 17: Weniger als ein Drittel der Arbeitgeber bietet Erwerbstätigen die Möglichkeit der
Altersteilzeit
F. Welche der folgenden Serviceleistungen bietet Ihr Arbeitgeber, um seinen Mitarbeitern den Übergang in den Ruhestand zu
erleichtern?
(Grundgesamtheit: Erwerbstätige, n = 900)

31%

Die Möglichkeit der Altersteilzeit
Tätigkeiten, die für ältere Erwerbstätige besser
geeignet sind (z. B. weniger stressige oder
körperlich anstrengende Tätigkeiten)

19%
10%

Umschulung oder Weiterqualifizierung
Flexible Arbeitszeitmodelle, die ein Arbeiten über
das übliche Rentenalter hinaus ermöglichen

8%
7%

Finanzberatung
Krankenversicherung durch den Arbeitgeber im
Ruhestand

Sonstige

4%
2%
31%

Nichts davon
Weiß nicht

22%

Wichtiger Hinweis
Dieser Bericht enthält lediglich allgemeine Informationen und stellt keine Beratung oder ein Angebot dar. Es können keinerlei Rechte aus diesem Bericht hergeleitet werden. A egon, seine Partner und sämtliche verbundene Unternehmen oder Beschäftigte können k eine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Bericht
enthaltenen Informationen übernehmen.
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Telephone: +31 70 344 8956
Email: gcc@aegon.com
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