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Mehr Vorsorge 
für Besserverdienende

Anzeige Anzeige

Im Rahmen ihrer jetzt in allen IK-Centern gestarteten Vorsorgekampagne bietet die Haspa 

allen vermögenden Privatkunden einen persönlichen Vorsorge-Check an. Zusätzlich liefert die 

aktuelle Ausgabe des IK-Kundenmagazins „Vorsorgeberater“ wertvolle Informationen und 

aktuelle Tipps von Experten rund um das Thema Vorsorge. Denn die  höchsten Vorsorgedefi zite 

haben eindeutig die Besserverdienenden – vor allem wegen der größeren Differenz zwischen 

derzeitigem Einkommen und künftiger Rentenerwartung. 

Michael Messolle, 
Vorsorgeexperte im IK-
Center Rotherbaum
Tel. 040/3579-8548 
E-Mail: 
Michael.Messolle@haspa.de

Denise Heyne, 
Vorsorgeexpertin im IK-

Center Eppendorf
Tel. 040/3579-2238, E-Mail: 

Denise.Heyne@haspa.de

- mit der Vorsorgeberatung der Haspa

belegen, oft sehr unsystematisch. 
Der Grund ist in der Regel das feh-
lende Wissen um die vielfältigen 
Maßnahmen einer individuellen 
Vorsorgeplanung.“
Auch eine von der Haspa in Auf-
trag gegebene repräsentative 
Meinungsumfrage in Hamburg 
belegt, dass die Höhe der Auf-
wendungen für Altersvorsorge 
in einem engen Zusammenhang 
mit dem konkreten Wissen über 
individuelle Vorsorgelücken steht. 
„Wer sich die Mühe macht, seine 
fi nanzielle Lage genau zu analy-
sieren, ist auch am ehesten geneigt 
zu handeln“, so Michael Messolle 
weiter. „Das gilt für alle Alters-
gruppen und Einkommensklassen 
– je besser der Informationsstand, 
desto intensiver ist die Nutzung 
der staatlich geförderten Vorsor-
gemodelle“.

Das forsa-Institut ermittelte, dass 
von den Hamburgern, die bis zu 
500 Euro monatlich in private 
Vorsorgemaßnahmen investie-

40 Prozent der Bevölkerung haben 
nicht einmal eine Vorstellung da-
von, aus welchen Quellen sie spä-
ter ihre Renteneinkünfte bestreiten 
werden, heißt es in einer Studie 
der Gesellschaft für Konsum-
forschung (GfK). Jeder Zweite 
weiß nicht, dass die gesetzliche 
Rente steuerpfl ichtig ist und der zu 
versteuernde Anteil schrittweise 
auf 100 Prozent angehoben wird, 
ermittelte das Institut für Demos-
kopie Allensbach. Viele Vorsorge-
modelle sind weithin unbekannt. 
Fast zwei Drittel, also rund 62 
Prozent der Bevölkerung wissen 
nicht, was die Rürup-Rente ist.

Michael Messolle, Vorsorgeex-
perte im  IK-Center Rotherbaum: 
„Die höchsten Einkommenszu-
wächse werden in der Karriere-
phase zwischen Ende 20 und Ende 
40 erzielt. In dieser Lebensphase 
stehen Beruf und Familie im 
Mittelpunkt. Natürlich werden 
Ersparnisse gebildet. Aber das er-
folgt, wie unsere Untersuchungen 

ren, 62 Prozent ihre individuellen 
Vorsorgelücken kennen, weil sie 
sich Profi -Rat eingeholt haben. 
IK-Vorsorgeexpertin Denise 
Heyne vom IK-Center Eppen-
dorf: „Professioneller Rat kostet 
nichts, kann aber auf lange Sicht 
ein Vermögen wert sein. Denn 
die wenigsten machen sich be-
wusst, welches Einkommen sie 
einmal im Ruhestand benötigen 
werden und welche fi nanziellen 
Vorleistungen sie dafür erbrin-
gen müssen. Viele haben zwar, 
vielleicht schon in sehr jungen 
Jahren, einen Vorsorgevertrag 
abgeschlossen. Aber es wird 
später zu selten hinterfragt, ob 
die damit verbundenen Ansprüche 
noch bedarfsgerecht sind. Infolge-
dessen klaffen bei den Beziehern 

höherer Einkommen im Regelfall 
auch die größten Versorgungslü-
cken. Wer das vermeiden will, 
sollte sich wenigstens einmal 
im Jahr mit einem Berater seines 
Vertrauens zusammensetzen und 
unter Berücksichtigung aller Ka-
pitalanlagen einen gründlichen 
Vorsorge-Check durchführen.“

Vereinbaren Sie noch heute den 
individuellen Vorsorge-Check 
in Ihrem IK-Center. Unsere IK-
Berater stehen Ihnen für einen 
Termin gerne zur Verfügung. Den 
Vorsorge-Check für „zu Hause“ 
erhalten Sie mit dem aktuellen 
IK-Magazin „Vorsorgeberater“ 
und dem Newsletter „Berater 
aktuell“. Weitere Informationen 
auch unter www.haspa.de.
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 „Auge zu 
     und durch“

Karl Dall steht als einer der ältesten Hasen im deutschen Showgeschäft seit 40 Jahren auf 

der Bühne. Anlässlich dieses Jubiläums resümiert der Wahl-Harvestehuder in seiner gerade 

erschienenen Autobiografi e sein Leben. Das Alster-Magazin sprach mit dem 65-Jährigen über 

seine großspurige Vergangenheit und bescheidenen Zukunftspläne.    Fortsetzung auf Seite 8

Eine Legende der deutschen TV-Unterhaltung: Karl Dall (65) 
ist seit 40 Jahren erfolgreich im Geschäft. Foto: M.R. Wiese


