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Altersvorsorge - Einfach gemacht.

Was du als erstes wissen musst, bevor du dich mit deiner
Altersvorsorge beschäftigen kannst:
Deinen persönlichen Steuersatz + Deinen persönlichen Rentenanspruch

Dieses Video solltest du dir anschauen, bevor du weitermachst:
(Was du wissen musst: Alex ist im Immobiliengeschäft tätig und Immobilien sind nicht die
einzige Möglichkeit, um Privat vorzusorgen.)

Die Zeitbomben in deinem Rentenbescheid:
Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=A3yP0sVacBQ
Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=0udI_UcPOe8

Was ist die Lösung für mein Problem mit der Rentenlücke?

Sachwerte.
Immobilien, Aktien, ETFs, Rohstoffe und Kryptowährungen

Was bedeutet Sachwerte?
Meine Definition: Sachwerte sind nicht beliebig vermehrbar wie Geld.
Sie behalten ihren Wert. Daher steigt ihr Preis entsprechend der Inflation.

Wo finde ich einen guten Zinseszins rechner?
https://www.finanzfluss.de/rechner/zinseszinsrechner/

! Achtung ! Dies ist keine Anlageberatung!
Diese Einschätzung ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren,
sondern spiegelt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder und dient nur zur Information.
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Wozu brauche ich den?
Um zu vergleichen, was dir das regelmäßige einzahlen in eine betriebliche Altersvorsorge
oder in deine Rente bringt und was es dir bringt, wenn du privat vorsorgst.

Was ist der MSCI World?
Der MSCI World ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von mehr als 1.600
Aktien aus 23 Industrieländern abbildet. In jedem dieser Länder deckt der Index mit den
größten Aktiengesellschaften etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab. Die
einzelnen Unternehmen werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitz-Marktkapitalisierung
gewichtet. Der MSCI World wird von dem US-amerikanischen Finanzdienstleister MSCI
herausgegeben und gilt als einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit.

Welche Rendite macht er?
https://www.dasinvestment.com/uploads/fm/1619787429-LOYS%20AG_%20MSCI%20Welt
%20Sparplandreieck_2021.pdf

Wie kann ich in den MSCI World investieren?
Die meisten Banken bieten einen günstigen ETF Sparplan auf den MSCI World für unter
0,5% Kosten an.

Kleines fiktives Beispiel zur Verdeutlichung:
Ich bin 33 und habe bereits 50.000€ in die Rente eingezahlt.
Ich muss noch 34 Jahre bis zur Rente arbeiten.
Überlegung:
Wenn ich jetzt die 50.000€ in den MSCI World bei ca. 7% Rendite investieren würde, wie viel
habe ich dann zum Renteneintritt? ca. 500.000€
Wie viele Jahre könnte ich davon eine Rente von bspw. 3.000€ beziehen? 166 Jahre.
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Wie kann ich mehr als 7% Rendite bekommen?
Rendite ist immer mit Volatilität und Risiko verbunden. Sei dir im Klaren, ob du mental mit
den Risiken umgehen kannst und willst. Beginne langsam und prüfe ob du dich wohl damit
fühlst. Lege maximal 5-10% in Produkte mit hohem Risiko an.
Wenn du dich an diese Regeln hältst, kannst du dir gerne mein Wikifolio ansehen.
Fincation Wikifolio 2zu1 ISIN: DE000LS9SXQ5

Achte auf die Kosten deines ausgewählten Tools!
Die Kosten sind beim langfristigen Investieren genauso wichtig wie die Rendite, da diese
auch mit dem Zinseszins gegen dein Vermögen arbeiten. Schau dir daher genau die Kosten
wie: Ausgabeaufschlag (einmalige Kosten) und laufende Kosten an, egal ob es um ETFs,
Index Fonds, aktive Fonds, Riester, Rürup Rente oder die betriebliche Altersvorsorge
geht.

Persönliche Beratung
Wenn du eine weiterführende persönliche Beratung haben möchtest, schreibe mir gerne bei
Instagram oder nutze das Kontaktformular meiner Website.

Weiterführende Links:

für ETFs:
https://www.finanzfluss.de/etf-handbuch/

Für Immobilieninvestments:
https://immocation.de/
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