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Atlas der Selbstständigkeit Altersvorsorgeteleskop moritzorendt.com 

Das Altersvorsorgeteleskop soll dir dabei 
helfen, strukturiert über deine 
Altersvorsorge nachzudenken und einen 
Plan zu entwickeln.  
 

Das passiert in 7 Schritten: 
1. Unterlagen sammeln und Status quo feststellen 
2. Deinen zukünftigen Finanzbedarf abschätzen 
3. Die Höhe deiner Rücklagen bestimmen 
4. Basisvorsorge versus Vermögensbildung abwägen 
5. Sich für eine (oder keine) Basisvorsorge entscheiden 
6. Strukturiert den eigenen Vermögensaufbau angehen 
7. Letzter Check und durchhalten 

 

Haftungsausschluss: 
Das Arbeitspaket “Altersvorsorgeteleskop” ist ein Informationsprodukt und ersetzt nicht die 
eigene Recherche oder eine professionelle Beratung. Es kann als Startpunkt dienen, sich mit 
dem großen Thema “Altersvorsorge” zu beschäftigen, sollte aber auf keinen Fall als einzige 
Informationsquelle dienen. Insbesondere sollten Anlageentscheidungen unter keinen 
Umständen ausschließlich aufgrund der gelesenen Informationen getroffen werden. 

Ich kann mich trotz sorgfältiger Recherche bei Fakten und bei deren Beurteilung irren. 
Insbesondere in die Zukunft gerichtete Äußerungen unterliegen hoher Unsicherheit und 
unvorhersehbaren Risiken. Natürlich kann ich keine Haftung für die Richtigkeit übernehmen.  

Alle Nutzer dieses Arbeitspakets entscheiden beim Erwerb eines Investmentvermögens oder 
einer Rentenversicherung nach eigener Meinung und ohne meine Empfehlung. Die im 
Arbeitspaket enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung im Sinne des 
Kapitalanlagegesetzbuches dar, sondern entsprechen meinen persönlichen Ansichten. 
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1. Schritt: Unterlagen sammeln und Status 
quo feststellen 
Um mit einem Altersvorsorgeteleskop in 
die Zukunft zu blicken, müssen wir als 
erstes ein genaues Bild von der Gegenwart 
haben. Im Klartext: Wie viel Geld hast du 
denn bisher auf welche Weise in deine 
Altersvorsorge investiert und wie lange 
hast du denn noch bis zur Rente? 

Trage dies in die dafür vorgesehenen 
Felder in dein Altersvorsorgeteleskop ein: 

1. Zeitraum:  
Wie viele Jahre wirst du denn noch 
arbeiten? [FELD 1] 

2. Rücklagen:  
Wie viele Rücklagen hast du, um eine 
Dürreperiode deines Geschäfts zu 
überbrücken oder unvorhergesehen 
Ausgaben zu decken? Trage dazu die 
Summe der Gelder in [FELD 2] ein, auf die 
du erstens sofortigen Zugriff hast und die 
zweitens keiner Wertschwankung 
unterliegt. Im Normalfall sind das deine 
Girokonten und dein Tagesgeld. 

3. Basisvorsorge:  
Zur Basisvorsorge zählt alles, was dir im 
Alter eine mehr oder weniger fixe 
monatliche Auszahlung garantiert. Also 
alle Rentenversicherungen, privat und 
gesetzlich. Schreibe in [FELD 3], was dir 
schon zusteht selbst wenn du heute zu 
arbeiten aufhörst. In der gesetzlichen 
Rentenversicherung wird dir das erst nach 
5 Jahren mitgeteilt, weil du erst nach 
dieser Zeit Rentenansprüche hast. 

4. Vermögen:  
Hier sammelst du alles, was du bisher an 
Vermögen aufgebaut hast und nicht in die 
ersten beiden Kategorien fällt. Also zum 
Beispiel dein Sparbuch, die Bitcoin-
Millionen, das Immobilien-Eigentum, 
Genossenschaftsanteile, Anleihen, 
Schiffscontainer, Fonds jeglicher Couleur 
und Aktien. Die Summe deines Vermögens 
trägst du in [FELD 4] ein. 
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2. Schritt: Deinen zukünftigen 
Finanzbedarf abschätzen 
In diesem Schritt geht es darum, 
herauszufinden, wo du mit deiner 
Altersvorsorge mal hinwillst. Also konkret, 
wie viel Geld du für deine Rente mal pro 
Monat brauchst. 

Das finden wir mit drei Fragen raus: 

1. Wie hoch ist dein heutiger 
Finanzbedarf? 
Dazu kannst du deinen Kontoauszug 
durchgehen und alle Ausgaben 
zusammenrechnen. oder du nutzt ein 
Hilfsmittel, zum Beispiel die 
Kalkulationsdatei von 
altersvorsorgevergleich.org. Das Ergebnis 
deiner Rechnung trägst du dann in [FELD 5] 
ein. 

2. Wie hoch ist dein zukünftiger 
Finanzbedarf in heutigen Euro? 

Im Alter fallen einige deiner heutigen 
Kosten weg, zum Beispiel der monatliche 
Betrag, den du für deine Altersvorsorge 
zurücklegst oder Kosten für 
Kinderbetreuung. Manchmal steigen aber 
andere Kosten, insbesondere für 
Gesundheit. Vorhersagen sind 
bekanntermaßen immer schwierig, 
besonders, wenn sie die Zukunft betreffen.  

Aber es geht hier darum, ein grobes Gefühl 
für die zukünftigen eigenen Bedürfnisse zu 
entwickeln. Viele Finanzberater rechnen 
mit einem Finanzbedarf im Alter von 70%-
80% deiner heutigen Ausgaben. Den 
Betrag, der dir sinnig erscheint, trägst du 
dann in [FELD 6] ein. 

3. Wie hoch ist dein zukünftiger 
Finanzbedarf in zukünftigen Euro?  

Deinen Geldbedarf in heutigen € rechnest 
du in die Summe um, die die Inflation in 
den Jahren bis zu deiner Rente daraus 
macht. Die Inflationsrate bezeichnet die 
Teuerungsrate von Gütern und 
Dienstleistungen. Um 2019 eine Mass Bier 
auf der Wiesn zu trinken, musstest du 
deutlich mehr zahlen (10,80 €) als 1989 
(6,70 DM).  

Da das Ziel der europäischen Zentralbank 
ist, die Teuerungsrate " mittelfristig unter, 
aber nahe 2 % zu halten", nimmt man für 
Schätzungen oft einfach eine Inflationsrate 
von 2% an. Für deine Berechnung kannst 
zum Beispiel diesen Online-Rechner 
hernehmen. 

Diese Zahl trägst du in [FELD 7] ein. 

  

https://www.magentacloud.de/lnk/T6uSxzjz#file
https://www.altersvorsorgevergleich.org/
https://www.zinsen-berechnen.de/inflationsrechner.php
https://www.zinsen-berechnen.de/inflationsrechner.php
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3. Schritt: Die Höhe deiner Rücklagen 
bestimmen 
Nachdem du inzwischen weißt, wie viel 
Geld du ungefähr für ein geruhsames Alter 
brauchst, geht es jetzt darum 
herauszufinden, auf welchem Weg du 
dahin kommst. Grundsätzlich gibt es die im 
1. Schritt schon erwähnten drei große 
Posten Rücklagen, Basisvorsorge und 
Vermögen. 

Rücklagen: 
Das ist dein Tagesgeld und dein Girokonto. 
Hier liegt das Geld, auf dass du sofort und 
ohne Wertverlust zugreifen kannst. Wie 
hoch deine Rücklagen sein müssten, 
kannst nur du selbst einschätzen.  

Angeblich neigen viele Selbstständige 
dazu, zu wenige Rücklagen zu bilden. Bei 
mir ist das definitiv der Fall. Diese Fragen 
können dir dabei helfen, die Höhe zu 
bestimmen: 

● Was passiert, wenn dein wichtigster 
Kunde abspringt? 

● Wie sehr würde dich treffen, wenn 
dein wichtigstes Equipment den 
Geist aufgibt? 

● Wie viele Rücklagen brauchst du, 
wenn du ins Krankenhaus musst 
und drei Monate lang nicht 
arbeiten kannst? 

Damit du ein Gefühl für die 
Größenordnung hast: Als Minimum habe 
ich die Empfehlung von 10.000 € als 
Rücklage gelesen. 

Schreibe in [FELD 8] die Summe auf, mit der 
du dich als Rücklage wohlfühlst. Wenn du 
bisher weniger Geld als Rücklage 
angespart hast, dann sollte das deine erste 
Priorität sein und es geht erst mit diesem 
Arbeitsblatt weiter, wenn du diese Summe 
auf deinem Konto verfügbar hast. 
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4. Schritt: Basisvorsorge versus 
Vermögensbildung abwägen 
Wenn du deine gewünschte Rücklage 
angespart hast, dann musst du für dich die 
Frage beantworten, wie viel des dir zu 
Verfügung stehenden Geldes du in deine 
Basisvorsorge und wie viel du in deine 
Vermögensbildung investieren willst. 

Grundsätzlich unterscheiden sich die 
beiden Posten in diesen Punkten: 

● An das Geld, das du über 
Versicherungen in deine 
Basisvorsorge gesteckt hast, 
kommst du erst im Rentenalter 
dran. Selbst wenn es doch 
irgendwie möglich ist, musst du 
erhebliche Nachteile in Kauf 
nehmen.  
 
Dies kann auch ein Schutz sein. 
Zum Beispiel dann, wenn es 
zwischenzeitlich in deinem 
Erwerbsleben so schlecht läuft, 
dass du staatliche Unterstützung 
beantragen musst. Dein Vermögen 
musst du bis zu einer Untergrenze 
erst einmal aufbrauchen, bevor du 
Arbeitslosengeld II bekommen 
kannst. Das in Versicherungen 
angesparte Geld bleibt dir 
hingegen erhalten. 
 

● Das Geld, das du über eine 
Versicherung erhältst, bekommst 
du vom Renteneintritt bis zum Tod. 
Dein Vermögen kann theoretisch 
irgendwann aufgebraucht sein, 
wenn du älter wirst als du vermutet 
hast. 
 

● Dein Vermögen kannst du 
vererben, verschenken und für 
einen Kredit als Sicherheit 
hernehmen. Das alles geht mit 

deinen Rentenansprüchen nicht im 
gleichen Maße. 
 

● Tendenziell wächst das Kapital, das 
du in deine Vermögensbildung 
steckst, über Zins und Zinseszins 
stärker als das Geld, das du in eine 
Rentenversicherung steckst.  
 
Das hat nach meinem Verständnis 
vor allem zwei Gründe: Erstens 
muss sich eine Versicherung bei der 
Geldanlage sehr gut absichern und 
kann deswegen weniger Risiko 
gehen. Mehr Risiko bedeutet eine 
bessere Rendite. Zweitens muss die 
Versicherung auch irgendwie Geld 
verdienen. Die von ihr erhobenen 
Gebühren kosten dich natürlich 
auch Rendite. 

Du siehst, beide Posten haben ihre Vor- 
und Nachteile. Manche 
Sicherheitsfanatiker legen das gesamte 
Geld für die Altersvorsorge in eine 
Rentenversicherung und verzichten so auf 
viel Rendite und Flexibilität.  

Vor allem sehr gut verdienende, 
risikofreudige Selbstständige entscheiden 
sich manchmal auch dafür, alles auf 
Vermögensbildung zu setzen. Doch die 
meisten, die ich kenne, machen beides: Sie 
zahlen Geld in eine Rentenversicherung 
ein und bauen Vermögen auf. 

Du kannst dir schon einmal ungefähr 
überlegen, wie viel Geld du pro Monat für 
eine Rentenversicherung und wie viel für 
den Vermögensaufbau zurücklegen 
möchtest, bevor wir uns beide Posten noch 
einmal im Detail anschauen. Aber diese 
Summe ist eher für den Hinterkopf und 
nicht für das Arbeitsblatt 
Altersvorsorgeteleskop. 



7 
 

Atlas der Selbstständigkeit Altersvorsorgeteleskop moritzorendt.com 

5. Schritt: Sich für eine (oder keine) 
Basisvorsorge entscheiden 
Als Selbstständiger hast du für deine 
Basisabsicherung eigentlich nur zwei 
große Optionen: 

1. Einzahlung in die gesetzliche 
Rentenversicherung: 
Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten 
in die gesetzliche Rentenversicherung 
einzuzahlen: 

Als erste Möglichkeit könntest du 
freiwillige Beiträge zahlen.  
Bis zu zwölf Mal im Jahr kannst du 
irgendwas zwischen 84 € und 1.283 € an 
die gesetzliche Rentenversicherung 
überweisen. Du bist also extrem flexibel. 
Sobald du fünf Jahre lang konstant 
Beiträge gezahlt hast, bekommst du einen 
Anspruch auf Altersrente und 
Hinterbliebenenschutz (falls die 
wirtschaftliche Existenz bedroht ist, gibt es 
Witwen/r oder Waisenrente).  

Wenn du also schon ein paar Beitragsjahre 
angesammelt hast, weil du mal 
sozialversicherungspflichtig angestellt 
warst oder du Kinder erzogen oder 
Angehörige gepflegt hast (auch das kann 
Beitragsjahre geben), lohnt es sich in den 
meisten Fällen, zumindest die fünf 
Beitragsjahre voll zu machen. 

Die zweite Möglichkeit ist die 
freiwillige Pflichtversicherung.  
Die musst du innerhalb von fünf Jahren 
nach Beginn deiner Selbstständigkeit 
beantragen. Standardmäßig zahlst du hier 
den einheitlichen Regelsatz der 2020 bei 
ungefähr 592 € (West) beziehungsweise 
560 € (Ost) liegt. 

Wenn du als Selbstständiger hier auch in 
den Genuss einkommensabhängiger 
Zahlungen - so wie es Angestellte tun - 
kommen möchtest, kannst du dies extra 
beantragen. Dann zahlst du - je nach 
Einkommen - zwischen 84 € und 1.283 € 
pro Monat ein. 

Nach fünf Beitragsjahren bekommst du 
hier zusätzlich zum Anspruch auf 
Altersrente und Hinterbliebenenschutz 
auch noch die Erwerbsminderungsrente im 
Paket dazu (grob: wenn du erwerbsunfähig 
bist, bekommst du eine monatliche 
Rentenzahlung). Außerdem kannst du hier 
zusätzlich die gesetzlich geförderte 
Riester-Rente abgreifen. Wie sich das 
lohnt, wurde hier einmal ausgerechnet. 

Welchen Betrag du über die gesetzliche 
Rentenversicherung bekommst, das schickt 
dir die gesetzliche Rentenversicherung 
jährlich zu, sobald du fünf Jahre 
Beitragszeiten erworben hast und 
mindestens 27 Jahre alt bist. Die deutsche 
Rentenversicherung bietet auch eine Reihe 
von Online-Rechnern an, mit dem man 
seine Rente abschätzen kann. Da musst du 
aber mit einigen unbekannten Variablen 
arbeiten. 

Die gesetzliche Rente wird über ein 
Umlageverfahren finanziert, das heißt, 
dass mit den aktuellen Beitragszahlungen 
die aktuellen Rentenzahlungen finanziert 
werden. Die demografische Entwicklung in 
Deutschland übt Druck auf dieses System 
aus, da unsere Gesellschaft insgesamt 
altert.  

Somit finanzieren immer weniger 
Beitragszahler immer mehr Rentner. Die 
Rentenhöhe wird durch die Politik 
regelmäßig angepasst, aufgrund der 
demografischen Entwicklung vermutlich 
eher nach unten. 

2020 bekommst du für 12 Zahlungen des 
Mindestbeitrags (ca. 84 €) später einmal 
4,45 € pro Monat Rente und für 12 
Zahlungen des Maximalbeitrags (1.283 €) 
gibt es 67,50 €. Die Beitragszahlungen an 
die gesetzliche Rentenversicherung kannst 
du zu einem immer größeren Anteil von 
der Steuer abziehen bis sie dann 2025 zu 
100% als Vorsorgeaufwand von der Steuer 
absetzbar sind.  

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Erwerbsminderungsrente/erwerbsminderungsrente_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Erwerbsminderungsrente/erwerbsminderungsrente_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Erwerbsminderungsrente/erwerbsminderungsrente_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Erwerbsminderungsrente/erwerbsminderungsrente_node.html
https://lazyinvestors.de/riester-rente-sinnvoll/
https://lazyinvestors.de/riester-rente-sinnvoll/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-Dienste/Online-Rechner/online-rechner_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-Dienste/Online-Rechner/online-rechner_node.html
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Gleichzeitig werden die Rentenzahlungen 
an dich zu einem immer größeren Anteil 
versteuert bis sie dann ab 2040 zu 100% 
besteuert werden. Da du heute vermutlich 
mehr Einkommen versteuerst als später als 
Rentner, kannst du deine Steuerlast durch 
die Beitragszahlungen heute um mehr 
senken, als dass sie später steigt. 

Wenn dich die Besteuerung ganz genau 
interessiert, findest du das in der Broschüre 
der deutschen Rentenversicherung. 

2. Abschluss eines Rürup-Vertrages: 
Die zweite Option als Selbstständiger für 
die Basisvorsorge ist der Abschluss eines 
Rürup-Vertrages. 

Ein großer Unterschied zur gesetzlichen 
Versicherung ist, dass die Rürup-
Versicherungen kapitalgedeckt arbeiten, 
das heißt, das von dir eingezahlte Kapital 
wird für dich angespart und dir dann zur 
Rente ausgeschüttet. Ob du jetzt lieber 
den Launen des Kapitalmarktes oder den 
Launen der Politik ausgesetzt bist, ist vor 
allem Geschmackssache. 

Rürup-Versicherungen gibt es einen 
großen Haufen und unterscheiden sich 
nach Anlageschwerpunkt und Sicherheit 
des Kapitals, Flexibilität der Einzahlungen 
und Kosten. Einen guten ersten Überblick 
über das Angebot an Rürup-Verträgen gibt 
dieser Artikel von Finanztip. Oder du 
informierst dich bei Stiftung Warentest 
über gute Rürup-Verträge (der Test ist 
leider schon von 12/2016) Die Wahl des 
Rürup-Vertrages sollte gut überlegt sein, 
weil du oftmals ein Leben lang an den 
Anbieter gebunden bist. 

Steuerlich werden die Ein- und 
Auszahlungen der Rürup-Versicherungen 
genauso behandelt wie die der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Bei 
Rürup-Versicherungen kannst du sogar 
knapp über 24.300 € pro Jahr - und somit 
knapp 10.000 € mehr als bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung - 
steuerlich als Vorsorgeaufwand absetzen. 

OK, aber was ist eigentlich mit den ganzen 
anderen Rentenversicherungen, die man 
so abschließen kann? Zum Beispiel mit 
Kapitallebensversicherungen? Die taugen 
nach meinem Verständnis meistens leider 
nichts. Die Gebühren sind hoch und die 
Verzinsung miserabel. Details dazu findest 
du zum Beispiel hier. 

Für dein Arbeitsblatt 
Altersvorsorgeteleskop musst du jetzt zwei 
Fragen beantworten, bevor es mit dem 
nächsten Schritt weitergeht: 

1. Möchtest du lieber über die gesetzliche 
Rentenversicherung vorsorgen oder über 
einen Rürup-Vertrag? 

2a. Falls deine Entscheidung für die 
gesetzliche Rentenversicherung gefallen 
ist: Magst du über freiwillige Beiträge (und 
wenn ja in welcher monatlichen Höhe?) 
vorsorgen oder dich freiwillig 
pflichtversichern (falls für dich diese 
Möglichkeit noch besteht und du nicht 
schon mehr als fünf Jahre selbstständig 
bist)? Und wenn du dich freiwillig 
pflichtversicherst, entscheidest du dich für 
den Standardsatz oder die 
einkommensabhängige Variante? 

2b. Falls deine Entscheidung für einen 
Rürup-Vertrag gefallen ist: Für was für 
einen Rürup-Vertrag entscheidest du dich? 

Sowohl Anbieter eines Rürup-Vertrages als 
auch die gesetzliche Rentenversicherung 
teilen dir mit, mit welcher Einzahlung du 
bei welcher Rente landest. Ein Beispiel für 
ein besonders einfachen Rentenrechner 
findest du bei Fairrürup. Du kannst dich 
auch direkt bei der deutschen 
Rentenversicherung beraten lassen und 
hier online einen Termin vereinbaren. 

Wenn du dich entschieden hast, was du 
monatlich in deine Basisvorsorge 
einzahlen möchtest, trage das bitte in 
[FELD 9] ein und berechne mit dem 
geeigneten Rentenrechner für [FELD 10], 
was dabei am Ende deines Erwerbslebens 
monatlich rauskommt. 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/versicherte_und_rentner_info_zum_steuerrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/versicherte_und_rentner_info_zum_steuerrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/versicherte_und_rentner_info_zum_steuerrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.finanztip.de/ruerup-rente-basisrente/
https://www.finanztip.de/ruerup-rente-basisrente/
https://www.test.de/Ruerup-Rente-Drei-Angebote-sind-gut-5093860-0/
https://www.test.de/Ruerup-Rente-Drei-Angebote-sind-gut-5093860-0/
https://www.finanztip.de/lebensversicherung/kapitallebensversicherung/
https://www.fairr.de/produkte/fairruerup/
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-Dienste/Termine-online-buchen/termine-online-buchen.html;jsessionid=A04E7B79E3ED3273DF8361294CC7158C.delivery1-3-replication
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6. Schritt: Strukturiert den eigenen 
Vermögensaufbau angehen 
Super, du hast dich für eine Form - oder 
bewusst für gar keine Form - der 
Basisvorsorge entschieden. 

Jetzt hast du dein Altersvorsorgeteleskop 
fast ganz ausgefüllt. Es fehlt nur noch das 
letzte Feld: Die Vermögensbildung. Und 
der Aufbau von Vermögen ist nicht 
unbedingt ein Gewinnerthema 
hierzulande. 

Deutschland ist ein reiches Land, aber die 
meisten Deutschen besitzen kaum 
Vermögen. Das liegt zum einen an 
unserem vergleichsweise guten 
Sozialsystem. Dort fließt viel Geld hin und 
dort ist viel Geld gebunden. Zum anderen 
liegt das an der Sparneigung der 
Deutschen, die trotz niedriger Zinsen ihr 
erspartes Geld lieber in festverzinsliche 
Anlagen wie ein Sparbuch stecken, anstatt 
auf Aktien- oder Immobilien zu setzen. 

Da vielleicht nicht jeder genau weiß, was 
eine Aktie ist, schreibe ich dir hier die 
Definition auf: Aktien sind Anteile an 
Unternehmen. Das bedeutet, dass du mit 

einer Aktie an dem Gewinn eines 
Unternehmens partizipierst (über 
Gewinnausschüttungen - Dividenden 
genannt, oder auch über den Kursgewinn 
der Aktie). Andererseits kannst du auch 
dein Investment verlieren, wenn das 
Unternehmen pleitegeht. 

Die historische Erfahrung zeigt, dass sich 
über lange Zeiträume Geld in Immobilien- 
oder Akienvermögen deutlich schneller 
vermehrt als in festverzinslichen 
Wertpapieren. Die Rendite von 
Aktieninvestments schneidet da 
vergleichsweise noch besser ab, auch 
wenn das einige bei den galoppierenden 
Immobilienpreisen in den deutschen 
Metropolregionen kaum glauben mögen.  

Doch Immobilieneigentum ist mit 
erheblichen Kosten verbunden: Die 
Transaktionskosten (Kosten bei Kauf und 
Verkauf), Instandhaltungskosten, die 
Versicherungskosten und die Grundsteuer. 

Hier findest du einen Vergleich der beiden 
Investmentmöglichkeiten:

 

Direktinvestments in Immobilien Investments in Aktien und Aktienfonds 

Klumpenrisiko: Das Geld liegt zu einem 
großen Teil in einem Investment. Das heißt, 
wenn neben deiner Immobilie eine Autobahn 
oder ein Atomkraftwerk gebaut werden und 
oder aus einem anderen Grund der Wert sinkt, 
dann betrifft das dein Vermögen beträchtlich. 

Möglichkeit zur Diversifikation: Du kannst 
Aktien von unterschiedlichen Unternehmen 
kaufen (am einfachsten über Aktienfonds) und 
bist somit weniger davon betroffen, wenn sich 
ein Unternehmen schlecht entwickelt. 

 

Sehr greifbar: Und sogar bewohnbar. Kann 
man auch vermieten. Von Fans zärtlich 
"Betongold" genannt.  

Abstrakt: Aktien sind für die meisten erst 
einmal eine Nummer im Depot, die sich nach 
oben oder nach unten entwickelt. 

Zum Sparen verdammt: Da viele 
Immobilienbesitzer ihre Immobilie über einen 
Kredit finanzieren, müssen sie diesen 
bedienen und so monatlich Geld zurücklegen. 
Bevor die Rate nicht gezahlt werden kann, 

Flexibel: Wenn du nicht mehr in Aktien 
investierst, passiert erst einmal nichts. 
Deswegen ist es leicht, hier auszusetzen, 
wenn das Geld knapp wird. Oder die Nerven 
zu verlieren, wenn die Kurse mal sinken. Im 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aktie
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktie
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktie
https://www.gerd-kommer-invest.de/die-rendite-von-direktinvestments-in-wohnimmobilien-besser-verstehen/
https://www.gerd-kommer-invest.de/die-rendite-von-direktinvestments-in-wohnimmobilien-besser-verstehen/
https://www.gerd-kommer-invest.de/die-rendite-von-direktinvestments-in-wohnimmobilien-besser-verstehen/
https://www.gerd-kommer-invest.de/die-rendite-von-direktinvestments-in-wohnimmobilien-besser-verstehen/
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wird eher beim Lebenstandard gespart. Das 
ist ein Grund, warum Immobilienbesitzer am 
Lebensabend oft reicher sind.  

Gegensatz zum Immobilieneigentum 
entstehen hier kaum Kosten, wenn du Aktien 
verkaufst.  

Zwei große Spielarten: Von einer eigenen 
Immobilien kannst du grundsätzlich auf zwei 
Arten profitieren: Entweder du wohnst in 
deiner Immobilie mietfrei (aber nicht 
kostenfrei) und sparst dadurch Geld oder du 
vermietest deine Immobilie und verdienst 
damit.  

Unterschiedliches Engagement: Wenn du dich 
gerne mit Unternehmen und deren Potenzial 
beschäftigst, dann kannst du selbst über 
Aktien in einzelne Unternehmen investieren. 
Du kannst dies aber auch an Fonds 
delegieren, die für dich die Auswahl an 
Unternehmen treffen.  

Aktivität notwendig: Egal ob deine Immobilie 
selbst bewohnst oder sie vermietest: Es gibt 
oft was zu tun. Vielleicht muss das Dach 
erneuert werden oder die Mieter wechseln, du 
wirst dich darum kümmern müssen.  

Passivität möglich: Wenn du auf Aktien setzt, 
kannst du über einen Indexfonds dein 
Vermögen zu geringen Kosten breit streuen 
und so an der allgemeinen Wertentwicklung 
partizipieren. Du musst dann nichts weiter 
tun.  

Mindestbetrag hoch: Wie viel Geld du für eine 
Immobilie auf den Tisch legen musst, hängt 
natürlich sehr von deren Wert ab und auch 
davon, wie viel du über einen Kredit 
finanzieren kannst und willst.  

Mindestbetrag niedrig: Bei einigen Banken 
kannst du ab 25 € pro Monat in einen 
Aktienfonds einsparen. Einzelaktien solltest 
du erst ab mindestens 1.000 € pro 
Unternehmen kaufen, weil jede Transaktion 
im Normalfall Gebühren kostet.  

 

Das grundsätzliche Wissen zum 
Vermögensaufbau ist einfach: Seit es 
Daten gibt, war es für lange Zeiträume 
durchschnittlich die beste Strategie, in 
Aktien zu investieren. Als zweitbeste 
Strategie hat sich das 
Immobilieninvestment herausgestellt.  

Die Erfahrungswerte der Vergangenheit 
müssen sich nicht unbedingt in der Zukunft 
wiederholen, aber sie sind aus meiner 
Sicht doch der beste Anhaltspunkt, den wir 
haben. Auch wenn die gegenwärtige 
Krisenzeit vielleicht den ein oder anderen 
verzagen lässt, aber war das 20. 
Jahrhundert nicht noch turbulenter? Zwei 
Weltkriege, Hyperinflation, 
Weltwirtschaftskrise, Tschernobyl, kalter 
Krieg und Ölkrisen. 

Aus Durchschnittswerten folgt auch, dass 
es nicht in jedem Fall so war. Einzelne 
haben sich mit Aktien ordentlich verzockt 
oder mit Immobilien hoffnungslos 
verschuldet. Der Teufel liegt dann, wie so 

oft, im Detail. Grundsätzlich gilt: Je höher 
die angepeilte Rendite ist, desto mehr 
Risiko und Wertschwankungen deines 
Vermögens musst du aushalten. 

Wie viel Geld du in Aktien anlegen solltest, 
hängt stark von deiner Risikotoleranz ab. 
Also: Was macht es mit dir, wenn die 
Aktienkurse wie in der Corona-Krise um 
zeitweise mehr als 30% wegbrechen und 
damit ein Drittel deines in Aktien 
angelegten Vermögens auf dem Papier 
weg ist? Verkaufst du dann? Oder kannst 
du deinen Plan durchhalten?  

Je mehr dich die Verluste schmerzen, 
desto weniger Geld solltest du in Aktien 
investieren. Das Geld, dass du nicht in 
Aktien steckst, kannst du dann in 
festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- 
oder Unternehmensanleihen investieren. 

In welche Aktien(fonds) oder in welche 
Immobilien solltest du investieren? 

 



11 
 

Atlas der Selbstständigkeit Altersvorsorgeteleskop moritzorendt.com 

Das kann ich dir leider nicht beantworten. 
Ich bin kein Finanzberater. Als Einstieg in 
deine Recherche kann ich dir den Rat der 
Verbraucherzentrale mitgeben:  

Für Aktien sowie für die 
Geldanlage 

grundsätzlich gilt: Legen 
Sie nicht alle Eier in 

einen Korb. Setzen Sie 
also nicht auf eine oder 
wenige Aktien, sondern 

streuen Sie Ihr 
Aktienportfolio breit. 

Auch teile ich hier gerne meine eigenen, 
besonders geschätzten 
Informationsquellen. Bitte beachte dabei 
aber noch mal den Disclaimer am Anfang 
des Textes, dass ich hier keine 
Anlageempfehlung im Sinne des 
Kapitalanlagegesetzbuches gebe, sondern 
meine persönlichen Ansichten zur 
Inspiration und als Startpunkt für die 
eigene Recherche teile.: 
 
1. Das Portal Finanztip möchte 
Verbraucher befähigen, selbst 
verantwortungsvoll mit ihrem Geld 
umzugehen. Die Gewinne des Portals 
fließen in eine Stiftung, die finanzielle 
Bildung in Deutschland stärken möchte. 
Hier sind zwei gute Beispiel-Artikel zum 
Thema Aktien: 
- Warum auch Sie erfolgreich mit Aktien 
anlegen können 
- Nachhaltige Geldanlagen: Aktien kaufen 
mit gutem Gewissen 

2. Die Stiftung Warentest hat zum Thema 
Vermögensbildung allgemein und auch 
speziell Aktien und Immobilien viele 
Ratgeber und Tests veröffentlicht. Online 
lässt sich davon das meiste gegen eine 
kleine Gebühr abrufen. 

3. Der Finanzwesir ist ein wirklich lustig zu 
lesender Blogger, der auch ein Buch 
geschrieben hat und Seminare gibt. Der 
Finanzwesir empfiehlt die passive 
Geldanlage, also das Investieren über 
Indexfonds. Beim Finanzwesir findest du 
auch Liste Bücher, die er selber gut findet. 

4. Bei dem Investment in Einzelaktien ist es 
natürlich hilfreich, wenn du wirklich 
Ahnung von dem Unternehmen hast und 
auch Freude dabei, dich damit zu 
beschäftigen. Ich denke, die lässt sich am 
einfachsten aufbauen, wenn du in einem 
ähnlichen Bereich arbeitest wie das 
Unternehmen oder sonst regelmäßig mit 
deren Produkten und Dienstleistungen in 
Kontakt kommst. 
 
Als jemand der viel mit der Techbranche in 
Berührung kommt, höre ich regelmäßig 
den Doppelgänger Tech Talk und lese den 
Blog des Digital Leaders Tech Fund, um 
meine eigenen Investment-Ideen zu 
überprüfen. Aber je nach deinem 
Interessensgebiet und deiner Tätigkeit 
kann das für dich natürlich etwas völlig 
anderes bedeuten. 

5. Honorar-Finanzberater: Wenn du einen 
wirklichen Berater für deinen 
Vermögensaufbau suchst, würde ich dir 
empfehlen, diesen Berater auch für seinen 
Rat zu bezahlen. In Deutschland wird 
Finanzberatung meistens über Provisionen 
finanziert, das heißt, dass der Berater von 
der Anlagemöglichkeit bezahlt wird, wenn 
du dich für sie entscheidest. Natürlich 
entsteht hier ein Interessenskonflikt, weil 
der Finanzberaters nicht von dir als Kunde, 
sondern von der Anlagemöglichkeit 
finanziert wird. Wenn du auf der Suche 
nach ökofairen Finanzberater*innen bist, 
kann dir der ver.de Check helfen, der dich 
für aktuell 45 € (Stand November 2020) 
mit einem einem ebensolchem verbindet. 
[Disclaimer: Ich habe im Oktober 2020 für 
ver.de gearbeitet.] 

In [FELD 11] kannst du eintragen, wie viel 
Geld du pro Monat in deine 
Vermögensbildung stecken möchtest. 

Daraus folgen dann noch zwei Fragen: 

1. Wie viel Vermögen hat sich 
angesammelt, wenn du aufhörst zu 
arbeiten?  

Dazu kannst du dir hier mit deiner 
monatlichen Sparrate und deiner 
angenommenen Rendite und Ansparzeit 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/aktien-geld-und-risiko-richtig-streuen-12430
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/sparen-und-anlegen/aktien-geld-und-risiko-richtig-streuen-12430
https://www.finanztip.de/
https://www.finanztip.de/aktien/
https://www.finanztip.de/aktien/
https://www.finanztip.de/indexfonds-etf/nachhaltige-geldanlagen/
https://www.finanztip.de/indexfonds-etf/nachhaltige-geldanlagen/
https://www.test.de/thema/aktie/
https://www.test.de/thema/aktie/
https://www.test.de/thema/immobilien-als-geldanlage/
https://www.finanzwesir.com/
https://www.finanzwesir.com/angebote/finanzbuch
https://www.finanzwesir.com/buecher
https://www.doppelgaenger.io/
https://thedlf.de/blog/
https://check.ver.de/
https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php
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ausrechnen, wie viel Geld du im Alter zur 
Verfügung hast. Du kannst mit den 
unterschiedlichen Variablen ein bisschen 
rumspielen (auch die Steuern nicht 
vergessen) und so ein Gefühl für das 
Vermögen bekommen, dass du durch das 
Ansparen im Alter zur Verfügung hast. 
Gleichzeitig siehst du auch, welche großen 
Auswirkungen schon kleine 
Veränderungen haben und wie unsicher 
hier die Prognosen sind. Trage eine 
Prognose, mit der du dich wohl fühlst, in 
[FELD 12] ein. 

2. Wie viel Geld kannst du von deinem 
zukünftigen Vermögen maximal monatlich 
entnehmen, damit in jedem Monat deiner 
letzten 30 Jahre (oder wie lange du auch 
immer vorhast, zu leben) noch was da ist? 

Auch das lässt sich hier berechnen und in 
[FELD 13] eintragen. 

  

https://www.zinsen-berechnen.de/entnahmeplan.php
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7. Schritt: Letzter Check und durchhalten 
Gratulation! Jetzt hast du das 
Altersvorsorgeteleskop fertig ausgefüllt. 
Jetzt bleibt noch eine letzte entscheidende 
Rechnung: Reicht dir dein Plan für ein 
entspanntes Alter? 

Dafür müssen deine Einnahmen im Alter 
natürlich größer sein als dein 
Finanzbedarf. Dazu addierst du deine 
Rente aus der Basisvorsorge [FELD 10] mit 
deiner monatlichen Entnahme aus dem 
Vermögen [FELD 13]. Wenn diese Summe 
größer ist als dein geschätzter zukünftiger 
Finanzbedarf [FELD 7], dann funktioniert 
zumindest der Plan.  

Die Zukunft kann natürlich immer noch 
anders ausschauen, aber in der begrenzten 
Planbarkeit liegt ja auch der Zauber des 
Lebens. 

Wenn hingegen sogar der Plan nicht 
aufgeht, dann musst du nochmal durch 
dein Altersvorsorgeteleskop gehen und 
prüfen, was du noch optimieren kannst.  

Hoffentlich hast du jetzt ein besseres 
Gefühl dafür, wie du für dein Alter 
vorsorgen kannst und mit dem Teleskop 
ein erstes Werkzeug, das wirklich 
anzugehen. 

 

 


