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Ein hohes Einkommen oder größere Vermögenswerte sind noch keine Garantie, dass der gewohnte Lebensstandard auch im Alter gesichert ist. Das zeigt 
die Auswertung von 5.000 Haspa-Finanzplänen, die von Finanzexperten der Unternehmensberatung Mummert Consulting AG durchgeführt wurde. Viele 
Besserverdienende, so das Resultat, werden erst durch die Haspa-Finanzplanung darauf aufmerksam, welche Vorsorgelücken sie haben.

Je besser der Lebensstandard in 
jüngeren Jahren, desto höher die 
Ansprüche an die Altersversor-
gung. Besserverdienende, die 
über ein Haushaltsnettoein-
kommen von 4.000 Euro und 
mehr verfügen, investieren 
infolgedessen deutlich mehr 
in die Altersvorsorge als 
Durchschnittsverdiener. Das 
belegt auch eine repräsentative 
Meinungsumfrage, die TNS 
EMNID im Auftrag der Ham-
burger Sparkasse durchführte. 
Aber werden sie ihre Vorsorge-
ziele auch erreichen?
Nein, belegt die Analyse von 
5.000 Haspa-Finanzplänen 
durch Finanzexperten der 
Mummert Consulting AG. 
Rund zwei Drittel aller Han-
seaten, die gut verdienen und 
ein Versorgungsziel von mehr 
als 2.000 Euro pro Monat ha-
ben, müssen sich im Alter mit 
weniger Geld begnügen, als sie 
heute erwarten. Die Haspa-Fi-
nanzplanung identifi zierte zum 
Teil erhebliche Versorgungslü-
cken. Die Personengruppe, in 

Sabine Dieck und Arne Kropp

Die Probleme
der Besserverdienenden

Wenn Sie mehr 
über die Haspa-
Finanzplanung 
und ihren 
Nutzen für Ihre 
eigene Situation 
erfahren möchten, 
vereinbaren Sie 
einen persönlichen 
Gesprächstermin 
mit: 
Sabine Dieck, 
Tel.: 3579 2275 
oder 
Arne Kropp, 
Tel.: 3579 2073

der Wunsch und Wirklichkeit 
am häufi gsten auseinander 
driften, sind Familien mit Kin-
dern. Aber auch unter jüngeren 
Singles mit gut dotiertem Job 
und unter älteren Berufstäti-
gen haben mehr als die Hälfte 
Versorgungslücken. Sogar viele 
Ruheständler verfügen, obwohl 
vermögend, über ein geringeres 
laufendes Alterseinkommen als 
sie erwartet haben.

Die Haspa-Finanzplanung ist 
darauf ausgerichtet, durch klare 
Analyse der Ausgangslage und 
einen strukturierten Vermö-
gensaufbau die gewünschten 
Vorsorgeziele zu erreichen.
Projektleiter Robert Symannek, 
Partner bei Mummert Consulting: 
„Besonders überzeugend war die 
vorgegebene Systematik, die eine 
Beratung auf einheitlich hohem 
Niveau sicherstellt – eine sehr gute 

Basis für den fi nanziellen Erfolg.“ 
Eine besondere Stärke der Haspa-
Finanzplanung liege auch in ihrer 
hohen Prognosesicherheit für 
längere Anlagezeiträume.  Das 
Untersuchungsergebnis attestiert 
der Haspa-Finanzplanung zudem 
eine „Spitzenkompetenz bei der 
Vorsorgeplanung“.
Haspa-Vorstandsmitglied Dr. 
Harald Vogelsang: „Die Resultate 
der Untersuchung sind eindeutiger 
ausgefallen als wir erwartet haben. 
Besonders erfreulich ist, dass die 
Untersuchung nicht nur den Ren-
dite-Vorteil einer systematisch 
aufgebauten Vermögensstruktur 
deutlich gemacht hat. Was beinahe 
noch wichtiger ist: Die Haspa-Fi-
nanzplanung deckt Vorsorgelücken 
auf und liefert Lösungen, um sie 
bedarfsgerecht zu schließen.“ 
Die Haspa-Finanzplanung kommt 
auf Grund ihrer Komplexität und 
Beratungsintensität für Bezieher 
höherer Einkommen (ab 4.000 
Euro Haushaltsnettoeinkommen) 
oder Kunden mit verfügbaren Ver-
mögenswerten ab 200.000 Euro 
in Frage.


