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These: Im Gegensatz zur Digitalisierung scheint der demografische Wandel (bis 
zur Drucklegung dieses Buches) in der Finanzvorsorgeindustrie kein akzeptierter 
Mega-Trend zu sein, der ausreichend Aufmerksamkeit bekommt!

Was kann man tun, damit sich das ändert? Gibt es einen Schlüssel zum Erfolg in der 
Zielgruppe 50plus? Dieses Buch soll dabei unterstützen, dem Mega-Trend „demogra-
fischer Wandel“ und seinen Auswirkungen auf die Finanzvorsorgeindustrie Gehör und 
Raum zu verschaffen.

„Die zunehmende Alterung der Gesellschaft und die Verbreitung digitaler Technologien 
führen zu einem tiefgreifenden Umbruch und verändern maßgeblich unsere Gesellschaft 
von morgen“, erklärte Michael Diekmann, Vorstandsvorsitzender der Allianz SE, 2014.

Wir leben also in einer Zeit von Mega-Trends, die ohne Frage unser Leben verän-
dern werden. Einer der wichtigsten ist sicher der „demografische Wandel“. Diese 
dramatische Veränderung wird zweifelsohne uns alle, und das in vielen Lebensberei-
chen, beeinflussen. Das gilt u. a. für neue Strukturen in der Familie, Veränderungen in 
der Arbeitswelt, Anpassungen des Gesundheitswesens und natürlich auch in der Finanz-
vorsorge.

Bei der Finanzvorsorge fokussiert sich dieses Buch auf die Finanzvorsorgeberatung 
der privaten Kunden und nicht auf die demografischen Veränderungen und deren Aus-
wirkungen auf die gesetzlichen Sicherungssysteme, die Gesellschaft an sich oder die 
gesamte Ökonomie. Die US-Ökonomen Nicholas Gregory Mankiw und David Weil entwi-
ckelten 1989 die Theorie des „Asset-Meltdown“ für das Jahr 2030, der zufolge durch den 
Ruhestand der Baby-Boomer-Generation und durch die Tatsache, dass ältere Menschen 
weniger sparen als jüngere, die Vermögen und die Kapitalmarktrenditen stark sinken 
werden.

Die 2014 gegründete Initiative Ruhestandsplanung meint zum Demografischen Wandel 
sehr treffend: „An der demografischen Entwicklung kommt niemand mehr vorbei – auch 
nicht die Finanzvorsorge. Für die Finanzvorsorgeindustrie heißt das: diese wachsende, 
interessante, aber auch anspruchsvolle Kundengruppe und deren besondere Bedürfnis-
se zu erkennen und gezielt zu bedienen. Erfahrungen aus der Altersvorsorgeberatung 
sind nur begrenzt übertragbar. Für ein erfolgreiches Geschäftsfeld Ruhestandspla-
nung benötigen Finanzvorsorgeberater und Ruhestandsplaner spezielle Kenntnis-
se und Fähigkeiten, Finanzvorsorgeanbieter passende konzeptionelle Produktlö-
sungen.“

Sucht man heute die Worte „Altersvorsorge“ und „Ruhestandsplanung“ im Internet, zeigt 
sich ein sehr deutliches Bild. Nahezu 7 Mio. Ergebnisse beim Suchbegriff „Altersvor-
sorge“ stehen ca. 600.000 Ergebnissen bei den Suchbegriffen „Ruhestandsplanung“, 
„50plus Beratung“ und „Seniorenberatung“ gegenüber. Das sind nicht mal 10 %! Das 
Ergebnis deckt sich mit der Meinung vieler Experten, aber vor allem mit dem Feedback 
von Kunden der Zielgruppe 50plus und Beratern. Die Kunden beschreiben und kritisieren 
in Marktforschungen sehr deutlich die fehlende konzeptionelle Beratung. Das Feedback 
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von Finanzvorsorgeberatern geht in dieselbe Richtung: Je nach Vertriebskanal hat man 
zwar ca. 25 bis 50 % Kunden aus der Zielgruppe im Bestand, diese Bestandskunden 
werden aber häufig nur zu maximal 10 % beraten. Kunde und Finanzvorsorgeberater 
kennen sich also nicht!

Es ist aus strategischer Sicht fast unglaublich, dass es so wenig Marktteilnehmer in der 
Zielgruppe gibt, die fokussiert und aktiv die riesigen Möglichkeiten nutzen.

„Ruhestandsplanung – rechnen Sie mit einem langen Leben!?“ ist der Titel 
dieses Buches und er deutet schon auf einen der wohl wichtigsten Faktoren in 
der Finanzvorsorgeplanung für den Ruhestand hin: Wir werden immer älter – 
und das relativ gleichmäßig mit durchschnittlich 6 Stunden pro Tag, d. h. 3 Monaten 
im Jahr!

Der Untertitel „Rechnen Sie mit einem langen Leben“ geht auf die Vorbereitung der 
Aegon-Versicherung für den Markteintritt in den Jahren 2012 und 2013 zurück. Schon 
damals war Lebenserwartung eines der Kernthemen. Wir haben daraus „Rechnen 
Sie mit einem langen Leben!?“ gemacht. Weil es mehr Aufforderung („!“) ist, aber 
auch eine offene Frage („?“) an die Kunden und die Finanzvorsorgeindustrie sein 
soll.

Dieses Buch wendet sich an alle Interessierten, die, beruflich oder aus anderen Motiven, 
strategisch an der Entwicklung der Zielgruppe 50plus (also von Kunden kurz vor und im 
Ruhestand) teilhaben haben möchten, die also mit der Kernfrage arbeiten:

Warum soll ich Zeit und Energie für mich und / oder meine Organisation investie-
ren? Was bringt es mir? Stellt man sich der Herausforderung dieser Grundsatzfragen, 
kommen einige sehr wichtige Themenbereiche in den Fokus, die man genau analysieren 
muss, etwa: „Gibt es genügend Kunden?“, „Haben wir Produkte und Lösungen für die 
Zielgruppe?“ und „Können wir Geld damit verdienen?“
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Abb. 1: Kernfragen zur Entscheidung für das Geschäftsfeld Ruhestandsplanung (Quelle: Initiative 
Ruhestandsplanung e. V.)

Nach der Lektüre dieses Buches sollten Sie in der Lage sein, die oben aufgeworfenen 
Fragen grundsätzlich zu beantworten. Wir stellen einige der wichtigsten Barrieren und 
Erfolgsfaktoren vor, sozusagen „bad practice“ und „best practice“. Und wir geben Hin-
weise zur erfolgreichen Umsetzung. Natürlich ist dann noch einige weitere Detailarbeit 
in Bezug auf z. B. Organisation, Prozesse, Ressourcen und Profitabilität nötig, aber die 
Grundfragen und deren Antworten sollten klar sein!

Das Buch teilt sich in die vier Abschnitte „Einleitung und Opportunität“, „Zielgruppe 
50plus“, „Beratungsansatz und Kernthemen“ sowie „Umsetzung und Fazit“ auf.

Abschnitt 1 – Einleitung und Opportunität: Die Einleitung (Kapitel 1 und 2) gibt 
einen Überblick über den demografischen Wandel, d. h. die Situation, dass schon 
aufgrund der puren Zahlen (fast 50 % der Bevölkerung sind über 50 Jahre alt mit ca. 
75 % des Vermögens und 50 % der Kaufkraft) die Zielgruppe 50plus interessant sein 
müsste, über die daraus resultierenden Opportunitäten in Bezug auf die ungelöste 
und unberatene Bedarfssituation dieser Kundengruppe, die Geschichte der Bearbei-
tung dieser Zielgruppe ab 1990 und die aktuelle Situation.

Abschnitt 2 – Generation Erfahrung: Zielgruppe 50plus: Das Kapitel über die 
Zielgruppe (Kapitel 3) gibt einen Überblick über die Zielgruppe, um ein Gefühl für die 
emotionale, soziale und finanzielle Situation der Zielgruppe 50plus zu bekommen. 
Dies kann hier natürlich nur ein kurzer Überblick sein, denn es gibt zahlreiche Bücher 
zu diesem Thema.

Abschnitt 3 – Beratungsansatz und Kernthemen: Die Kapitel 4 bis 12 beschäf-
tigen sich mit dem Thema Ruhestandsplanung, dem Beratungsansatz und den 
Kernthemen in der Beratung (Störfaktoren, Einkommensstrategie, Vermögensüber-
tragung, Wohnsituation und Vermögensstrategie) unter strategischen und konzepti-
onellen Gesichtspunkten. Sie bieten einen guten Überblick über die Wichtigkeit der 
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Themen und mögliche Geschäftsmodelle in Bezug auf Prozess, Vergütung, Service 
und Lösungsansätze.

Abschnitt 4 – Strategische Umsetzung und Fazit: Die Kapitel 13 und 14 fokussie-
ren unter strategischen Aspekten auf die Schwierigkeiten und möglichen Prozesse 
der Umsetzung in der Organisation und vermitteln ein Gefühl dafür, was möglich ist 
(und was eventuell nicht) und wie die Strategien erfolgreich umsetzbar sind.

Die nachfolgenden Beiträge von Autoren aus der Praxis beleuchten das komplexe Feld 
der Ruhestandsplanung aus unterschiedlichen, sich aber meistens ergänzenden Blick-
winkeln. Es war uns wichtig, dass die einzelnen Kapitel auch die individuelle Meinung der 
Autoren widerspiegeln. Wir wollen Ihnen viele strategische Ansatzpunkte liefern, um das 
Geschäftsfeld taktisch nachhaltig und erfolgreich aufzubauen.

Nicht nur das Thema, auch die Zeit muss reif sein! Wir glauben: Die Zeit ist reif, be-
dingt durch den demografischen Wandel, das sinkende Absicherungsniveau der staatli-
chen Sicherungsnetze und ein wachsendes Verständnis der Bevölkerung für ihre eigene 
Situation und die notwendige individuelle Finanzvorsorge, die sie alleine oder mit Hilfe 
qualifizierter Finanzvorsorgeberater durchführen sollten.1

Heute, am 10. 8. 2017, arbeite ich am Feinschliff dieses Buches. Gestern war mein 
50. Geburtstag und ich bin nun auch offiziell Teil dieser großartigen Zielgruppe 50plus. 
Abgesehen von den vielen netten Nachrichten und Gesprächen fühlt es sich heute nicht 
anders an als gestern. Nun kommt der Ruhestand mit großen Schritten näher …

Es bleibt mir nun, allen jenen zu danken, die mich bei der Realisierung dieses Bu-
ches unterstützt haben. Ich möchte mich zuerst vor allem bei den Autoren bedanken. 
Diese haben mit viel Motivation, Erfahrung, aber vor allem durch ihre Visionen dieses 
Buch neben ihrem Tagesgeschäft verfasst und zu einem professionellen und, wie wir 
finden, informativen Werk gemacht. Vielen Dank.

Zusätzlich möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die über die letzten fünf Jahre am 
Aufbau der beschriebenen Erfahrungen geholfen haben, hier vor allem bei:

 ▪ der Initiative Ruhestandsplanung e. V. und ihren Protagonisten,
 ▪ der GOING PUBLIC! – Akademie für Finanzberatung AG und ihrem exzellenten FH-
Zertifikatsstudiengang Ruhestandsplanung,

 ▪ der Aegon Versicherung und ihren Mitarbeitern, die es mit Akribie geschafft haben, 
zu verstehen, wo es Barrieren zum Beratungserfolg gibt und wie man diese über-
winden kann,

 ▪ vielen Finanzvorsorgeberatern, die als erfahrene Sparringspartner in Diskussionen 
und im Verkauf die Theorie in der Praxis erprobt haben, und

 ▪ vielen anderen Experten und Interessierten, die mit Wissen, Kreativität, Kritik und 
Zeit geholfen haben.

1 Quelle: Initiative Ruhestandsplanung e. V., seit 2014.
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Und zu guter Letzt möchte ich mich bei denjenigen entschuldigen, die im beruflichen, 
aber vor allem privaten Umfeld in letzter Zeit häufiger gehört haben: „Leider keine Zeit!“ 
Sorry!

Witzhave, im Januar 2018 Olaf Neuenfeldt


