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Je eher, je besser…
… lautet die wichtigste Grundregel beim Thema Ruhestandsplanung: Wer sich 
rechtzeitig mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, spart Geld und Nerven. 
Kirstin Meike Bonkowski erklärt, was man tun kann – und was man tun sollte.

Frau Bonkowski, Sie zeigen im letzten Teil der 
Serie, worauf es bei der Erstellung des ganz per-
sönlichen Finanzplans ankommt. Das Resultat ist 
der sogenannte „Kopfkissenbetrag“, also die 
Summe, die man unter den jeweils individuellen 
Rahmenbedingungen für eine gute Absicherung 
im Alter benötigt. In der Beispielrechnung liegt er 
im hohen sechsstelligen Bereich – dabei zuckt 
man innerlich natürlich zunächst mal ein biss-
chen zusammen…

Bonkowski: Ja, das stimmt und daran ist auch 
nichts schön zu reden. Das Zucken ist bei vielen 
Mandanten sogar zunächst recht heftig… Im 
erwähnten Beispiel resultiert die Summe von ca. 
750.000 Euro aus dem Wunsch nach einer Kaufkraft 
in Höhe von 2.300 Euro, die in 25 Jahren monatlich 
und bis zum Alter 92 Jahren besteht. Davon wurden 
zum Beratungszeitpunkt bislang 1.000 Euro erspart 
– das ist nicht einmal die Hälfte. 

In der Regel sorgen bei meinen Mandanten 
dann aber die Hinweise, dass für die Dauer des 
Ansparens Zins- und Zinseszinseffekte genutzt 
werden und dass auch im Ruhestand Zinsen für 
angelegtes Geld anfallen werden, für eine erste 
Entspannung. Der Kopfkissenbetrag macht ja eine 
Aussage darüber, wie hoch der Betrag ist, der für 
die Finanzierung der gesamten Dauer des Ruhe-
standes benötigt wird. Nicht mehr und nicht weni-
ger. Es geht mir darum, Mandanten ihre Versor-
gung im Ruhestand bewusst zu machen und ihnen 
einen Weg zu zeigen, wie das heute formulierte 
Ziel realisierbar ist. 

Was hat es eigentlich auf sich mit  der  Kauf-
kraft?

Bonkowski: Kaufkraft ist der Betrag, der bezif-
fert, welcher heutige Warenwert in der Zukunft 
erworben werden soll. Dieser Betrag wird mit der 
Inflation der nächsten Jahre potenziert und so die 
Rentenhöhe, die für die gewünschte Kaufkraft benö-
tigt wird, berechnet. Für 2.300 Euro heutiger Kauf-
kraft werden bei einer angenommenen Inflation von 
jährlich 2,3 Prozent (wie in den vergangenen 30 
Jahren) in 25 Jahren ca. 4.000 Euro benötigt.

Was raten Sie, wenn man trotzdem das Gefühl 
hat, den persönlichen Kopfkissenbetrag nicht 
zusammensparen zu können?

Bonkowski: Der persönliche Kapitalbedarf 
errechnet sich aus den Parametern 
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n Höhe der Wunschrente
n Inflationsrate
n bereits angespartes Kapital
n Ruhestandseintrittsalter und  
n Lebenserwartung.  

Wenn angesichts der so ermittelten Summe das 
Gefühl entsteht „Oh Schreck, wie soll ich das 
schaffen“, muss einfach gerechnet werden. Der 
Kopfkissenbetrag wird über eine Zeitdauer ange-
spart, in der die Effekte von Zins- und Zinseszinsen 
beträchtlich sein können. Ich rechne für meine 
Mandanten immer mehrere alternative Möglichkei-
ten durch, den Kapitalbedarf anzusparen – z.B. mit 
unterschiedlich hohen Sparraten, verschiedenen 
Dynamisierungen, eventuellen Sonderzahlungen 
durch Steuerrückzahlungen, verschiedenen Anla-
gezinssätzen in der Zukunft etc. Wenn der erforder-
liche Sparbetrag trotz verschiedener Varianten noch 
immer zu hoch ist, kann man oft durch eine Ver-
schiebung des Rentenbeginnalters noch einiges 
erreichen. Falsch wäre es sicher, die angenommene 
Lebensdauer zu reduzieren, um das anzusparende 
Kapital geringer ausfallen zu lassen. 

Wenn am Ende die Wunschrente trotz diverser 
unterschiedlicher Betrachtungen und Berechnun-
gen nicht zu erzielen ist, gibt es nur zwei Wege:

1.  So häufig es geht, Geld durch Sonderzahlungen 
in das Ruhestandsvermögen einzuzahlen – also 
konkret: auf Konsum zu verzichten oder 

2.  sich rechtszeitig auf das tatsächliche Einkommen 
im Alter einzustellen. 

Das klingt sehr hart und beide Alternativen 
sind nicht attraktiv. Fakt ist aber, dass in einer 
Phase im Leben auf Konsum verzichtet werden 
muss. Entweder vor der Ruhestandsphase oder in 
der Ruhestandsphase. Es ist auch wenig erfreu-
lich, sich auf weniger Einkommen im Alter als 
ursprünglich geplant einzustellen. Aber: Noch 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre  Situation zu opti-
mieren – und zu keinem späteren Zeitpunkt haben 
Sie so viel Zeit, etwas daran zu ändern, wie heute! 
Ein persönlicher Finanzplan ist häufig die erste 
wirkliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
Ruhestandseinkommen – und manchmal eben 
auch ein kleiner Schock. Dieser Schock mildert 
sich aber immer mit dem Aufzeigen von Wegen. 
Ich begreife meinen Beruf als Beraterin daher 
auch so, meinen Mandanten Lösungen für ihre 
Themen auszuarbeiten.  

Viele Händler planen den Verkauf ihres 
Geschäfts fest in die Altersvorsorge mit ein. Was 
ist dabei zu beachten?

Bonkowski: Das Wichtigste ist, den Verkaufs-
erlös des eigenen Geschäftes nicht zu hoch einzu-
schätzen. Häufig ist der Erfolg eines Geschäftes an 
die Persönlichkeit des Besitzers gebunden, was 
zukünftige Käufer wissen und befürchten…  Es 
wäre eine Katastrophe, wenn die gesamte Einkom-
mensplanung im Ruhestand auf einem Verkaufser-
lös aufgebaut würde, der sich in der eingeplanten 
Höhe bei weitem nicht einstellt. Also den Verkaufs-
erlös realistisch ansetzten. Wenn er höher ausfällt 
als geplant, umso besser! 

Wann sollte man mit der Altersvorsorge 
beginnen?

Bonkowski: Zeit ist ein mächtiger Faktor 
beim Aufbau der Altersvorsorge. Wenn lange 
gespart werden kann, reichen deutlich geringere 
Beiträge aus, um ein beträchtliches Vermögen 
anzusparen.

Wenn ein heute 25-Jähriger bis zum Alter von 
67 Jahren monatlich 200 Euro mit einer jährlich 
3-prozentigen Dynamik spart, beträgt das ersparte 
Vermögen mit 67 Jahren ca. 550.000 Euro (wovon 
350.000 Euro Zinserträge sind). Wenn ein 45-Jäh-
riger dieses Vermögen ersparen möchte, muss er 
einen monatlichen Sparbeitrag von ca. 900 Euro 
aufbringen können. Seine Zinserträge belaufen 
sich auf ca. 200.000 Euro.

Diese Berechnungen sind nur grobe Musterbe-
rechnungen, die deutlich machen sollen, was eine 
lange Spardauer einem Sparer bietet.

Mit einem Finanzplan verschaffen Sie sich 
einen umfassenden Blick auf Ihre Versorgungssi-
tuation. Heute und im Ruhestand. Wenn Sie etwas 
an Ihrer aktuellen oder künftigen Versorgungssitua-
tion verändern möchten, gibt es immer verschie-
dene Wege, Ihr Ziel zu erreichen. Welche Maß-
nahmen Sie dazu ergreifen, entscheiden allein Sie 
selbst. 
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