
Nur noch wenige Wochen bis 
zum Jahreswechsel – das bedeu-
tet Hochsaison in der Versiche-
rungsbranche. 

Alle Jahre wieder beginnt 
sich spätestens ab dem vierten 
Quartal das Karussell der KFZ 
Versicherungen zu drehen, Versi-
cherungsgesellschaften werben 
um neue Kunden. In den Zeit-
schriften erscheinen Artikel zum 
Thema Rürup-Renten und mög-
lichen Zuzahlungen, Sie finden 
in Ihrem Briefkasten Schreiben 
von Versicherungsgesell-
schaften, mit denen Sie bereits 
zusammenarbeiten, Vertreter 
rufen Sie an und bieten Bera-
tungsgespräche zum Thema 
Altersvorsorge an. 

Wie sollten Sie  
sich jetzt verhalten?

Nichts überstürzen, nichts 
vorschnell kündigen – dafür aber 
genau prüfen, wer Ihnen welches 
Angebot unterbreitet! 

Das Motto muss sein: So 
viele Versicherungen wie nötig 
– aber so wenige wie möglich. Es 
gilt, „Geldfresser“ ohne wirklich 
erforderlichen Nutzen zu identi-
fizieren, die verhindern, dass Sie 
Ihr Geld dort investieren, wo 
(und wann) Sie es benötigen.

Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen. Anders als so 
mancher Vertreter es zu sugge-
rieren versucht, gilt nur im Aus-

nahmefall die Devise „jetzt oder nie“. Vernünf-
tiger ist es, gemeinsam mit einem fachkompeten, 
aber neutralen Berater in Ruhe ein Konzept zu 
entwickeln, das dann sukzessive umgesetzt wird.

Der richtige Weg zur sicheren Rente

Immer neue Umfragen und Erhebungen 
bestätigen, dass fast der Hälfte der Deutschen im 
Alter eine Unterversorgung droht. In den fol-
genden Ausgaben dieser Serie liefern wir Ihnen 
Informationen, welche Versicherungen ein unbe-
dingtes Muss sind, welche das Überstehen miss-
licher Situationen erleichtern und welche derart 
spezielle Risiken abdecken, dass man überlegen 
sollte, ob man sie wirklich benötigt.  Immer geht 
es darum, dass Sie für die Leistung, die Sie absi-
chern möchten, so wenig Geld wie möglich aus-
geben. Das optimale Versicherungs- und Versor-
gungspaket sieht bei jedem Menschen anders aus 
– wie die Leistungen ausgestaltet sein sollten, 
hängt von der jeweiligen Lebenssituation des 
Einzelnen ab.

Mit dieser Ausgabe startet PresserePort eine neue Serie, die Ihnen 
beim Aufbau Ihrer persönlichen Finanz- und Vermögensplanung 
helfen soll. Unsere Fachautorin Kirstin Meike Bonkowski von der 
Kanzlei für Wirtschaftsberatung an der Elbezeigt Ihnen die not-
wendigen Schritte zu einer soliden Ruhestandsplanung.

Es geht um Sie!
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Vorsorge- und Finanzplanung 
für Selbstständige

1. Grundversorgung

2. Zukunfts-Finanzplanungskonzept

3. Ruhestandsplanung Ansparphase

4. Ruhestandsplanung Auszahlungsphase

5. Finanzplanerstellung



Steuervorteile bezuschusst werden. Zusätzliches 
Geld vom Staat kann also nur durch das eigene 
Sparen fließen. Dieses gilt für Selbständige wie 
auch für Angestellte.

Welche Sparformen bieten sich  
für Sie an?

Insbesondere für Ihre Ruhestandsplanung lau-
tet die Antwort: „Das kommt drauf an!“ Vor allem 
auf… 

n  Ihre Lebensform und Ihren Status,

n  Ihr heutiges zu versteuerndes Einkommen,

n  Ihre möglichen Einnamequellen im Alter,

n  die Höhe Ihres jetzt zu erwartenden Einkommens 
im Alter.

Es gilt also, mit diversen Unbekannten zu 
planen. Zwei Dinge sind dabei jedoch sicher: An 
dem Thema  „Wie finanziere ich den Lebensunter-
halt im Ruhestand“ kommt niemand mehr vorbei. 
Und: Zu keinem Zeitpunkt haben Sie mehr ver-
bleibenden Zeitraum, in dem Sie etwas bewirken 
können und in dem für Sie etwas bewirkt werden 
kann, als heute.

4. Ruhestandsplanung Auszahlungsphase

Rechtliche Grundlagen zum Sparen für den 
Ruhestand. 

Es gilt, für den Ruhestand unter Ausnutzung 
aller zur Verfügung stehenden Vorteile eine 
bestimmte Geldmenge anzusammeln. Sie soll 
Ihnen ab dem Zeitpunkt x ein sorgenfreies Leben 
sicherstellen. Die Kosten in dieser Lebensphase 
werden lediglich durch die Rücklagen bzw. das 
Sparen für das Alter gekürzt. Daneben bleiben die 
Ausgaben für Miete bzw. die Rücklage für Instand-
haltung von Eigentum, die Lebenshaltungskosten, 
Urlaube, Austauschanschaffungen und Taschen-
geld“ zur freien Verfügung weiter bestehen.

Einkommen können Sie aus verschiedenen 
Quellen – Rentenversicherungsanstalt, Lebens-, 
und Rentenversicherungen Mieteinnahmen etc. – 
beziehen. Alle müssen versteuert werden, ein Teil 
ist darüber hinaus mit Kranken- und Pflegeversi-
cherungssätzen zu verbeitragen.  

Unsere Themen in den  
nächsten Ausgaben:

1. Grundversorgung

n  Krankenversicherung (KV) 
Welche Absicherung im Krankheitsfall ist für 
Sie und Ihre Familie die Richtige?

n  Private Haftpflichtversicherung (PHV) 
Welcher Leistungsumfang ist für Sie notwendig?

n  Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) 
Was leistet sie, worauf sollten Sie achten?

n  Risikolebensversicherung 
Wann und für wen ist eine Risikolebensversi-
cherung sinnvoll?

2. Zukunfts-Finanzplanungskonzept

Was wird nach der Grundversorgung aufgebaut, 
wie kann der terminliche Ablauf einer Finanz-
planung aussehen?

Im Sparen sind die Deutschen spitze. Jedes 
Jahr werden in den privaten Haushalten Millionen 
zurückgelegt für Urlaube, Feierlichkeiten, planbare 
zukünftige Ausgaben, größere Anschaffungen etc.  
Wie spielt sich das Sparen häufig ab? Noch immer 
wird allzu häufig auf dem Sparbuch Geld „bei Seite 
gelegt“ – und dabei häufig nicht bedacht, wie lang 
der Anlagehorizont ist und wann über das angespar-
te Geld verfügt werden soll.

Für kurzfristige Anlagehorizonte (Zeitpunkt 
der erwünschten Wiederverfügbarkeit des Geldes 
rund ein Jahr) ist es akzeptabel, Geld recht „plan-
los“ zu sparen. Wenn Geld jedoch erst mittel- oder 
langfristig verfügbar sein braucht, sind andere 
Sparformen vorteilhafter. Zu Anlagealternativen, 
die höhere Zinsen erwirtschaften als die Lagerung 
unter dem Kopfkissen, erfahren Sie mehr im Heft 
mit dem Artikelschwerpunkt Zukunfts- und 
Finanzplanung.

3. Ruhestandsplanung Ansparphase

Der Staat möchte und muss seine Bürger moti-
vieren, Eigenverantwortung für ihr Ruhestandsein-
kommen zu übernehmen. Es stehen dafür öffent-
liche Töpfe bereit, in die jeder Einzelne greifen 
kann – so soll die Eigenleistung der Bürger durch 

Warum sind 
Versicherungen 
wichtig? Wovor 

schützen sie, 
was kosten sie, 

worauf ist zu 
achten?
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Finanz-Fahrplan:

Sichten Analysieren Konzepterstellung Entwicklung eines 
Maßnahmenplans

Zielfestlegung



5. Finanzplanerstellung

Was ist zu berücksichtigen?

Fast jeder Bürger erwartet Geld aus minde-
stens einer dieser Quellen:

n Deutsche Rentenversicherungsanstalt 
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Zur Autorin
Kirstin Meike Bonkowski ist Betriebswirtin 
und Beraterin bei der Kanzlei für Wirt-
schaftsberatung an der Elbe. Seit 20 Jahren 
sammelt sie ihre Erfahrungen in der 
umfassenden Beratung Ihrer Mandanten. 
Schwerpunkt: steuerlich geförderte Alters-
vorsorge und Absicherungsmöglichkeiten 

im Krankheitsfall, bei Berufsunfähigkeit, sowie Risikoversicherungen 
von Freiberuflern und Selbständigen. 

n Versorgungswerk

n Kapital-Lebensversicherungen

n private Rentenversicherung

n Rürup-Rente

Lassen Sie sich bei der Erstellung Ihres per-
sönlichen Konzeptes von jemandem beraten, der 
von Banken, Versicherungen, Bausparkassen unab-
hängig ist und der eine entsprechende Ausbildung 
und ausreichend Erfahrungen hat. Vertreter von 
Versicherungen, Banken oder Finanzdienstleistern 
können Ihnen nur begrenzte Angebote aus dem 
Portfolio des eigenen Hauses machen. Sie sind 
ihren Arbeitgebern verpflichtet und nicht ihren 
Kunden.

Ein unabhängiger Berater dagegen wird im 
regelmäßigen Gespräch mit Ihnen einen persön-
lichen Maßnahmenplan entwickeln – abhängig von  
Ihren Zielen, Vorgaben und den zur Verfügung 
stehenden Mitteln. Im weiteren Verlauf unterstützt 
Ihr Berater Sie, den Plan an Ihre jeweilige Lebens-
situation anzupassen – es geht um Sie!


