
zinische Abteilung und BGM fest etabliert. Die Skepsis 
des Mittelstands liegt vielleicht auch am Namen – er 
klingt so bürokratisch. In den USA heißt es Corporate 
Health Management. Da wird klarer, worum es geht: 
um eine Managementmethode, die hilft, das Unter-
nehmen wirtschaftlicher zu machen. Mit BGM werden 
Mitarbeiter gesünder, kommen motivierter zur Arbeit 
und bringen dann auch mehr Leistung. Diese Kette 
erkennt der Mittelstand bislang nicht.

 Woran liegt es, dass sich das BGM noch nicht flächen-
deckend durchgesetzt hat?

Zwick: Gerade im Mittelstand überwiegt die Sicht 
auf das Geld. Er rechnet nur und fragt: „Wenn ich jetzt 
10.000 Euro für BGM ausgebe – wann hab ich die 
zurück?“ Das BGM hat aber viele Soft Facts, wie etwa 
die steigende Motivation oder auch die geringeren 
Ausfallzeiten. Die kann ich durchaus messen. Aus den 
USA gibt es bereits eine ganze Reihe von Untersu-
chungen über BGM, die belegen, dass es zu weniger 
Fluktuation kommt und die Unternehmen zudem we-
niger Probleme haben, Mitarbeiter zu finden.

 ... in Zeiten des Fachkräftemangels ein echtes Asset.

F  
achkräftemangel und demografischer Wandel 
werden eine Mitarbeiterknappheit bisher unbe-

kannten Ausmaßes verursachen. Dr. Johannes Zwick, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Johannesbad Gruppe, 
einem der größten deutschen Gesundheitsdienstleis- 
ter, ist überzeugt, dass betriebliches Gesundheits-
management (BGM) bei der Positionierung auf dem 
umkämpften Markt unabdingbar ist.

 DUB UNTERNEHMER-Magazin: Warum sollten Mit-
telständler ein BGM etablieren?

Johannes Zwick: Das BGM ist heute eines der wich-
tigsten Managementinstrumente. Die Dax-Konzerne 
haben das verstanden. Viele haben eine große medi-

Wartungsverträge  
für Mitarbeiter
BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT  
Die Gesundheit der Mitarbeiter wird oft nicht 
gefördert. Warum sich das ändern muss, wenn 
Unternehmen konkurrenzfähig bleiben wollen, 
erläutert Dr. Johannes Zwick, Aufsichtsratschef  
der Johannesbad Gruppe, im Interview.

Gut versorgt: 
Firmen sollten in 

die Gesundheit 
der Mitarbeiter 

investieren – im 
eigenen Interesse
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Zwick: Absolut. In Deutschland sind qualifizierte 
Mitarbeiter schon heute Mangelware. In den nächsten 
Jahren wird sich die Situation aufgrund der Demogra-
fie und des damit einhergehenden Fachkräftemangels 
noch verschärfen. Das heißt: Wir müssen mit der Zahl 
der Mitarbeiter, die wir heute haben, mehr leisten. 
Dazu müssen wir diese gut „pflegen“. Wir sind so tech-
nikgläubig geworden: Wenn wir ein Haus bauen, haben 
wir für den Lift einen Wartungsvertrag, beim Auto 
alle 20.000 Kilometer. Aber wenn es um die „Wartung“ 
der Mitarbeiter geht, wird gespart. Dabei können schon 
einfache Dinge helfen, die Motivation und so die Pro-
duktivität zu steigern. Das kann etwa ein Lob oder 
ein Gespräch sein, in dem wir den Mitarbeitern auch 
zuhören. Auch das ist eine Managementmethode – und 
gehört zum BGM. Für den Mittelstand ist BGM als 
Instrument zur Mitarbeiterbindung noch wichtiger: 
Dax-Unternehmen müssen sich schon wegen ihres 
Namens kaum um Bewerber sorgen. Anders eine klei-
ne Firma, die vielleicht sehr gut, aber wenig bekannt 
ist. Mit BGM kann sich diese attraktiv positionieren. 

 Was müsste denn ein Unternehmen mit 50 Mitar-
beitern für BGM investieren? 

Zwick: Lassen Sie mich kurz ein paar Zahlen nen-
nen: In der kleinen Schweiz kostet Burn-out, eine 
klassische „Berufskrankheit“, die Unternehmen jährlich 
18 Milliarden Schweizer Franken. Wenn wir das einmal 
auf Deutschland hochrechnen, landen wir bei über 
150 Milliarden Euro. Selbst wenn diese Zahlen zu hoch 
gegriffen sein sollten – auch die Hälfte wäre noch zu 
viel. Der Mittelstand muss begreifen, dass er hier in-
vestieren muss. Für ein Unternehmen mit 50 Mitar-
beitern würde ich auf einen Jahresbetrag für BGM 
von 5.000 bis 10.000 Euro kommen.

 Und was wäre darin enthalten? 
Zwick: Zunächst erfolgt eine Analyse, welche die 

häufigsten Probleme im Unternehmen zutage fördert. 
Bei einer Baufirma werden das vor allem Erkrankun-
gen des Muskel- und Skelettapparates sein, bei einer 
Softwarefirma eher stressbedingte Erkrankungen wie 
Burn-out. Dann kann man schauen, wo die meisten 
Arbeitsunfähigkeitsfälle liegen – und hier vor allem 
das mittlere Management unterstützen. Wie geht das 
Unternehmen mit seinen Mitarbeitern um? Werden sie 
richtig eingesetzt, motiviert, gefördert? Als nächsten 
Schritt gibt es Schulungen vor Ort, und wir holen dann 
die Belegschaft für ein Wochenende in eine unserer 
Kliniken. Dort geht es dann um Teambuilding und die 
Gesprächskultur – auch, was Probleme angeht. Manche 
Unternehmen schicken uns auch einzelne, besonders 

gefährdete Mitarbeiter für zwei, drei Wochen in die 
Klinik, wo wir speziell für dieses Unternehmen ein 
Behandlungsprogramm aufgebaut haben.

 Wer ist eigentlich am häufigsten von berufsbeding-
ten Krankheiten betroffen?

Zwick: Das mittlere Management. Das Hauptpro-
blem ist Burn-out, aber auch Alkoholismus kommt 
häufig vor. Kein Wunder: Diese Menschen befinden 
sich in einer Sandwich-Position zwischen Unterneh-
mensführung und einfachen Angestellten und bekom-
men so Druck von oben wie von unten. Firmen unter-
schätzen oft, was ein Burn-out bedeutet: nämlich eine 
Fehlzeit von mindestens sechs Monaten und danach 
eine langsame, stundenweise Wiedereingliederung. 
Eine Position im mittleren Management aushilfsweise 
für neun Monate zu besetzen ist zudem so gut wie 
unmöglich. Denn gute Kandidaten werden sich darauf 
nicht einlassen, wieder gehen zu müssen, wenn sie 
sich gerade im Unternehmen etabliert haben. 

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

   BGM ist eine Managementmethode, um 
Unternehmen wirtschaftlicher zu machen.

   Für die Mitarbeiterbindung ist BGM ein 
wich tiges Instrument – gerade im Mittelstand.

ZUR PERSON 
DR. MED.

JOHANNES 
ZWICK

ist Anteilseigner 
und Aufsichtsrats-
vorsitzender der 

Johannesbad 
Gruppe. Er 

stu dierte Medizin 
in München und 
Berlin und stieg 

1982 in den 
elterlichen Betrieb 

ein, wo er die 
Gesamtleitung 

übernahm. Nach 
der AG-Gründung 
1982 war er bis 
1994 Vorstands-

vorsitzender. 
Heute prägt er mit 
seinen Visionen im 
Gesundheitswesen 
als Aufsichtsrats-
vorsitzender die 

Johannesbad 
Gruppe. Sein 

Verständnis von 
Unternehmertum: 
„Aufstehen, wenn 
man am Boden 

liegt, nicht 
resignieren!“

DIE JOHANNESBAD 
GRUPPE
Mit der Entdeckung des schwefelhaltigen 
Thermalwassers in Bad Füssing durch das 
Mediziner-Ehepaar Dr. med. Angelika und 
Dr. med. Eduard Zwick begann 1964 die 
Geschichte der Johannesbad Gruppe. 
Heute ist sie einer der größten Gesund-
heitsdienstleister und rangiert unter den 
Top-Ten der Rehabilitationsanbieter in 
Deutschland. Medizin, Hotellerie, Aus- und 
Weiterbildung im Geschäftsbereich Bil-
dung sowie betriebliches Gesundheits-
management bilden die Säulen der Grup-
pe, die mehr als 2.000 Mitarbeiter hat 
und jährlich mit neun Fachkliniken, sieben 
Hotels, der Johannesbad Therme sowie 
der Johannesbad Akademie rund 120 
Millionen Euro umsetzt.
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Unbeschwert in
den Lebensabend?

GENERATIONEN: Wenn 
Eltern älter werden, können 
auf ihre Kinder hohe Kosten 
zukommen

MEHR GELD bringt die Pflegereform, die im Januar in 
Kraft getreten ist. Aber Vorsicht: Eine Versorgungslücke 
bleibt weiterhin bestehen.
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D ie Deutschen werden immer 
älter, und sie bleiben dabei 
nicht immer fit und gesund. 
Die seit Jahren steigende 
Zahl der Pflegebedürftigen 

hat die Regierung dazu veranlasst, die 
Leistungen der Pflegeversicherung 
grundlegend zu überarbeiten. Seit dem 
1. Januar ist nun das neue „Pflegestär-
kungsgesetz II“ in Kraft. Für Pflegebe-
dürftige und Angehörige bringt es eine 
Reihe von Vorteilen und höhere Leistun-
gen. Aber: Die Versorgungslücke bleibt. 
Und das ist nicht nur für alle wichtig, 
die selbst pflegebedürftig sind, sondern 
auch für ihre Kinder. Denn diese müssen 
in vielen Fällen einspringen, wenn die 
Eltern für ihren durch Pflegeleistungen 
gestiegenen Lebensunterhalt nicht mehr 
alleine aufkommen können. Was ändert 
sich durch die neue Regelung konkret?  

Der Mensch im Mittelpunkt 
Generell erfolgt die Beurteilung der Pfle-
gebedürftigkeit heute anhand der Frage, 
welche Fähigkeiten die betroffenen Per-
sonen noch haben und wie es um ihre 
Alltagskompetenz bestellt ist. Gutachter, 
die für die Zuordnung eines Pflegegrades 
zuständig sind, prüfen dazu nun sechs 
Lebensbereiche: 
 
1.  Mobilität: Kann der Betroffen sich 

noch gut (fort-)bewegen?
2.  Kognitive und kommunikative Fähig-

keiten: Findet sich der Betroffene in 
Raum und Zeit noch zurecht, kann er 
sich mitteilen? 

3. Verhalten und psychische Probleme. 
4.  Selbstversorgung: Kann der Betrof-

fene sich noch selbst waschen, kann 
er kochen und einkaufen? 

5.  Bewältigung und Umgang mit Krank-
heit und Therapie: Kann der Betrof-
fene noch allein zum Arzt gehen, Me-
dikamente einnehmen? 

 6.  Gestaltung des Alltagslebens und 
sozialer Kontakte. 

Früher getrennt geprüfte Fähigkeiten 
werden heute zusammengefasst und  
ermöglichen eine ganzheitlichere Be-
trachtung der Betroffenen. „Die neue 
Defi nition von Pflegebedürftigkeit ist 
sehr pflegenah“, bestätigt  Iris Gläfke-
Brückner, Fachbereichsleiterin beim Me-
dizinischen Dienst der Krankenkassen 
Nord, in der Zeitschrift „Finanztest“ – 
denn es zählen nicht mehr nur die kör-
perlichen Einschränkungen, sondern der 
Fokus liegt darauf, ob und in welchen 
Bereichen der Betroffene Hilfe braucht 
– und in welchen er noch nicht beein-
trächtigt ist.

Pflegestufen werden Pflegegrade
Das formale Herzstück der Reform ist  
die Überführung des alten Pflegestufen-
systems in die neuen Pflegegrade  
(siehe Grafik rechts). Gänzlich neu ge-
schaffen wurde zudem der Pflegegrad 1: 
Er gilt für Menschen, die bisher von den 
Pflegeversicherungen zwar nicht als pfle-
gebedürftig anerkannt wurden, aber 
trotzdem geringe Einschränkungen in ih-
rer Selbstständigkeit haben, beispielswei-
se, weil sie nicht mehr gut gehen oder 
stehen können. Durch den neuen Pflege-
grad haben auch sie nun Anspruch auf 
Leistungen aus der Pflegekasse. Bei Per-
sonen, die bereits eine Pflegestufe  haben, 
folgt der Übergang in den neuen Pflege-
grad automatisch – es ist nicht nötig, et-
was zu unternehmen. Eine Verschlechte-
rung der Leistungen ist ausgeschlossen, 
denn für alle, die bereits Leistungen be-
ziehen, wird es einen Bestandsschutz ge-
ben. Wer zum 31. Dezember des vergan-
genen Jahres bereits pflegebedürftig war 
beziehungsweise eingeschränkte Alltags-
kompetenz hatte, muss sich nicht neu be-
gutachten lassen, sondern wird auto-

HILFE IM HAUSHALT: Mit dem neuen 
Pflegegrad 1 werden auch leicht be-
einträchtigte Menschen unterstützt
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Pflegegrade  

AUS DREI  
MACH FÜNF

Aus drei Pflegestufen werden fünf 
Pflegegrade. Diese orientieren sich 
nicht nur am körperlichen Zustand, 

sondern beziehen sich auf alle  
Kompetenzen. 
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matisch weitergeleitet. Wenn die  
Person also bisher zum Beispiel die 
Pflegestufe 2 hatte, wird sie 
nun einfach in den Pfle-
gegrad 3 eingeordnet. 
Wenn sie zudem in 
ihrer Alltagskompe-
tenz erheblich einge-
schränkt ist, folgt 
eine Einordnung in 
Pflegegrad 4. 

Leistungsplus für viele 
Viele Pflegebedürftige kön-
nen sich mit Beginn der neuen Re-
gelung über mehr Geld und Leistungen 
freuen. Ganz besonders gilt das für Men-
schen, deren Alltagskompetenz beein-
trächtigt ist, zum Beispiel weil sie an De-
menz oder Alzheimer erkrankt, körper-
lich aber noch bei Kräften sind: Sie 
können nach Berechnungen von „Finanz-
test“ mehrere Hundert Euro pro Monat 
für die häusliche Versorgung bekommen. 
Aber auch in den anderen Pflegegraden 

steigen die Sätze. Bei vollstationärer  
Betreuung beispielsweise erhöht 

sich die maximale Leistung 
von ehemals 1.995 Euro in 

der Pflege stufe 3 mit 
Härtefallregelung auf 
2.005 Euro in Pflege-
grad 5. Alle Personen, 
die mit Pflegegrad 1 
bis 5 zu Hause ge-

pflegt werden, erhal-
ten zudem einen Entlas-

tungsbetrag von 125 Euro 
pro Monat. Unter bestimmten 

Voraussetzungen sind pflegende An-
gehörige ab dem Pflegegrad 2 während 
der Pflegetätigkeit gesetzlich unfallversi-
chert und die Pflegeversicherung zahlt 
eventuell auch die Beiträge zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung.  

Eine weitere Neuerung: Menschen 
mit dem neuen Pflegegrad 1 können nach 
einer Begutachtung einen Zuschuss zum 
altengerechten Umbau ihrer Wohnung 
bekommen, etwa für den Einbau von 

Treppenliften, für die Verbreiterung von 
Türen oder den Umbau des Badezimmers.

Private Absicherung? Unerlässlich! 
Auch wenn die Pflegereform für viele 
alte und pflegebedürftige Menschen 
mehr Geld bringt – für die tatsächlich 
entstehenden Pflegekosten reicht es in 
der Regel nicht. Denn: Mit der Pflegere-
form wird der Eigenanteil für die Pfle-
gekosten in den Pflegegraden 2 bis 5 
grundsätzlich verringert und vereinheit-
licht. Er beträgt nach einer Rechnung der 
Deutschen Stiftung Patientenschutz bei 
stationärer Unterbringung in einem 
durchschnittlichen Pflegeheim monat-
lich 564 Euro. Das klingt erst einmal po-
sitiv. Jedoch ist zu bedenken, dass es sich 
dabei um Durchschnittszahlen handelt. 
Die tatsächlichen Kosten für Unterbrin-

PROFESSIONELLE  
PFLEGE: Ob zuhause  
oder stationär – privater  
Zusatzvorsorge  
ermöglicht bessere  
Leistungen
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Pflegegrad ambulant stationär

Pflegegeld Sachleistung teilstationär vollstationär

1 0 Euro 0 Euro 0 Euro 125 Euro

2 316 Euro 689 Euro 689 Euro 770 Euro

3 545 Euro 1.298 Euro 1.298 Euro 1.262 Euro

4 728 Euro 1.612 Euro 1.612 Euro 1.775 Euro

5 901 Euro 1.995 Euro 1.995 Euro 2.005 Euro

Pflegereform  

DIE WICHTIGSTEN LEISTUNGEN
Das neue Pflegestärkungsgesetz sorgt dafür, dass jetzt viele Menschen mehr Geld für 
die ambulanten und stationären Pflegeleistungen erhalten. Die Tabelle zeigt die jewei-
ligen monatlichen Beiträge, die Betroffene je nach Pflegegrad beanspruchen können. 

Das Pflegegeld oder die Sachleistung stellen alternative Unterstützungen dar.

3   
MILLIONEN

Deutsche brauchen  
Pflege – ihre Zahl wird  

weiter steigen 
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HÄUSLICHE PFLEGE:  
Mehr Unterstützung  

ist möglich

gung und Pflege führen zu einem deut-
lich höheren Eigenanteil. 

Der tatsächliche Eigenanteil, den ein 
Pflegebedürftiger künftig in einem Pfle-
geheim tragen muss, liegt durchschnitt-
lich bei zirka 1.600 Euro. Diese setzen 
sich aus dem genannten einheitlichen ein-
richtungsindividuellen Eigenanteil sowie 
den Unterbringungskosten im Pflege-
heim (Zimmer, Essen, Zusatzleistungen)
zusammen. Dieser ist einheitlich, da er 
sich von Pflegegrad 2 bis 5 nicht ändert. 
Es steigt jedoch der Zuschuss, den die 
Pflegeversicherung leistet, sodass sich in 
Pflegestufe 5 eine Gesamtkostensituation 
von 3.605 Euro durchschnittlich ergibt. 

Kann der Pflegebedürftige den Ei-
genanteil nicht selbst aufbringen, müs-
sen gegebenenfalls seine Kinder ein-
springen. Für den Unterhalt, der den  

haften anteilig nach ihren Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen.

Fazit: Pflegebedürftigkeit ist ein 
Thema, mit dem sich Familien möglichst 
früh auseinandersetzen sollten. Da die 
gesetzliche Pflegeversicherung immer 
nur einen Teil der Pflegekosten abdeckt, 
sollte eine private Zusatzversicherung in 
Erwägung gezogen werden. Ihr Vermö-
gensberater kann Ihnen aufzeigen, wie 
die Versorgungslücke bestmöglich ge-
schlossen werden kann. ●

DIESER ARTIKEL IN ALLER KÜRZE: 
•  Mit dem seit Anfang 2017 geltenden 

Pflegestärkungsgesetz II werden die  
alten Pflegestufen durch neue Pflege-
grade abgelöst. 

•  Die Einstufung erfolgt über pflege-
nähere Kriterien als früher.

•  Viele Pflegebedürftige bekommen jetzt 
höhere Leistungen, eine Versorgungs-
lücke bleibt dennoch. Private Vorsorge 
ist weiter nötig – auch, um die eigenen 
Kinder vor Unterhaltszahlungen zu 
schützen.

•  Fragen Sie Ihren Vermögensberater 
nach der innovativen Pflegezusatzver-
sicherung der Central.

Eltern von Seiten der Kinder zusteht, gel-
ten zwei Regeln:

1.  Die Eltern müssen bedürftig sein: Ihre 
laufenden Einkünfte und ihr Vermö-
gen reichen nicht aus, um den Le-
bensunterhalt zu bestreiten.

2.  Die Kinder müssen „leistungsfähig“ 
sein: Sie sind finanziell in der Lage, 
die anstehenden Kosten zu tragen.

Eine Bespielrechung: Ein lediges Kind 
hat ein Nettoeinkommen von 5.000 
Euro. Nach Abzug bestimmter Kosten, 
wie Miete oder Kinderunterhalt, dürfen 
Kinder zusätzlich 50 Prozent des Geldes 
behalten, das über dem Freibetrag von 
1.800 Euro liegt. So können etwa noch 
500 Euro übrig bleiben, die an die Eltern 
gezahlt werden müssten. Geschwister 
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ARBEITSLEBEN:
Tag für Tag mehr auf dem Konto

MEIN GRÖSSTES 
VERMÖGEN 

VORSORGE & FINANZEN
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ARBEIT steht am Anfang 
der meisten Vermögen. 
Dabei kommt im Laufe 
eines Lebens eine schöne 
Summe zusammen. Doch 
was, wenn die Arbeitskraft 
durch Krankheit oder  
Unfall plötzlich wegfällt?

D en Wert ihrer Arbeitskraft 
unterschätzen viele. Dabei 
ist die Rechnung einfach: 
das Monatseinkommen, 
multipliziert mit der An-

zahl der Gehälter pro Jahr mal der An-
zahl der Jahre bis zum Renteneintritt. Bei 
einem heute 22-jährigen Arbeitnehmer 
mit einem Monatseinkommen von 2.500 
Euro beträgt die Gesamtsumme 1,35 Mil-
lionen Euro. Und Gehaltssteigerungen 
sind da noch nicht mitgerechnet.

Kostspieliger Lebensunterhalt
Die Arbeitskraft sorgt damit bei den al-
lermeisten Menschen für das größte Ver-
mögen – denn wer hat sonst schon mal 
eben mehr als eine Million Euro in der 
Tasche? Und dieses Vermögen wird ge-
braucht: Miete will gezahlt, Nahrungs-
mittel wollen eingekauft, die ganz nor-
malen Lebenshaltungskosten bestritten 
werden. Und natürlich soll auch ein 
Auto, Urlaub oder mal ein teureres Frei-
zeitvergnügen drin sein. 

Häufiges Schicksal
Wer seine Fähigkeit zu arbeiten verliert, 
verliert auch dieses Vermögen. Und das 
kann schneller gehen, als viele denken. 
Neun Millionen Unfälle passieren jedes 

spielsweise Unfälle oder Krankheiten 
sind vielfältig (siehe Seiten 10 bis 14). Vor 
ihnen gibt es in der Regel keinen Schutz. 
Doch jeder kann etwas dafür tun, damit 
ein solcher Schicksalsschlag finanziell 
nicht zur existenziellen Bedrohung wird. 
Denn es gibt eine ganze Reihe von Ver-
sicherungen, die bei Unfallfolgen, länger 
dauernden Krankheiten oder sogar im 
Pflegefall einspringen. Klug kombiniert, 
ergeben sie eine Absicherung, die dafür 
sorgt, dass der Verlust der Arbeitskraft 
finanziell gut abgefedert wird. 

Jahr in Deutschland. Viele davon mit gra-
vierenden Folgen. Jeder Vierte wird im 
Laufe seines Berufslebens berufsunfähig 
– er kann später vielleicht in einem an-
deren Beruf arbeiten, aber wer zahlt in 
der Zwischenzeit? Und wer, wenn er gar 
nicht mehr arbeiten kann?

Vom Staat gibt es nicht genug 
Im Falle eines Unfalls oder einer Krank-
heit ist bei Arbeitnehmern zunächst der 
Arbeitgeber zuständig. Sechs Wochen 
lang besteht die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, danach zahlt die Kran-
kenkasse bis zu 72 Wochen lang Kran-
kengeld. Die Lücke zum bisherigen Net-
toeinkommen liegt dabei bestenfalls bei 
21 Prozent. Danach folgen – nicht unbe-
dingt nahtlos – Arbeitslosengeld I und II 
beziehungsweise die gesetzliche Erwerbs-
minderungsrente, die deutlich niedriger 
als das frühere Einkommen ausfallen und 
schon gar nicht für besondere Ausgaben, 
die aufgrund der Krankheit oder Behin-
derung anstehen, ausreichen.

Selbst vorsorgen ist notwendig 
Die Ursachen einer vollständigen oder 
teilweisen Arbeitsunfähigkeit wie bei-

4
JEDER VIERTE  

BUNDESBÜRGER WIRD IM 
LAUFE DES ARBEITSLEBENS 

BERUFSUNFÄHIG.

SO SICHERN SIE IHRE ARBEITSKRAFT AB
BERUFSUNFÄHIGKEIT 
Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt, 
wenn Sie Ihren zuletzt ausgeübten Beruf 
zu mindestens 50 Prozent nicht mehr 
ausüben können (siehe Seite 10). 

KRANKENTAGEGELD 
Die Versicherung unterstützt bei langer 
Krankheit (siehe Seite 11).

UNFALLVERSICHERUNG
Hilfe bei Invalidität (siehe Seite 12).

GRUNDFÄHIGKEITEN
Wer eine der Grundfähigkeiten, beispiels-
weise Sehen, Sprechen oder Hören, ver  liert, 
bekommt Leistungen aus der Grundfähig-
keitsversicherung (siehe Seite 13).

PFLEGEVERSICHERUNG
Sie leistet im Pflegefall – egal ob für älte-
re Menschen oder junge Leute, die mitten 
im Leben stehen (siehe Seite 14).

MEIN GRÖSSTES 
VERMÖGEN 

VORSORGE & FINANZEN
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Wie kann es passieren?
20 Jahre lang war Andrea M. in ihrem Beruf 
als Buchhalterin in einem Großunterneh-
men sehr zufrieden. Bis das Klima kippte. 
„Durch personelle Veränderungen hatte 
sich eine neue Clique gebildet, die mich aus 
der Abteilung mobben wollte“, berichtet 

Arbeiten? Kann ich leider nicht mehr.
die 55-Jährige. Drei Jahre hielt dieser Zu-
stand an – und Andrea M. ging es immer 
schlechter: Sie konnte kaum schlafen, hatte 
ständig Kopf- und Rückenschmerzen, bis sie 
schließlich zusammenbrach. Die Diagnose: 
Burn-out und Fibromyalgie, ein chronisches 
Schmerzsyndrom. Nach langer Krankschrei-
bung ist sie nun berufsunfähig – lange sit-
zen und sich konzentrieren kann sie nicht 
mehr. „Zwar bin ich froh, dass der Druck 
vorbei ist – aber finanziell ist es ein gewalti-
ger Einbruch“, sagt sie, denn ihre gesetzliche 
Erwerbsminderungsrente reicht nicht.

Wie geht es weiter? 
„Der Fall von Andrea M. ist leider typisch“, 
sagt Gerret Bäßler-Vogel von der Aachen-
Münchener Lebensversicherung. „Nach 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und 
anschließendem Krankengeld ist sie 
durch ihre Berufsunfähigkeit finanziell 
abgerutscht. Und aufgrund der fehlen-
den Beitragszeiten wird auch ihre Alters-
rente eher gering ausfallen.“ Andrea M. ist 
kein Einzelfall: Jeder vierte Bundesbürger 
wird im Laufe seines Lebens berufsunfähig 
– aber nur rund 17 Millionen der insgesamt 

VERSICHERT  
GEGEN BERUFS-
UNFÄHIGKEIT
Eine BU-Versicherung schützt vor  
finanziellen Einbrüchen für den Fall, 
dass der Beruf etwa aus Krankheits-
gründen nicht mehr ausgeübt werden 
kann. Gut zu wissen: 

•  Wer früh einsteigt, spart Beiträge,  
da er leichter einen Vertrag zu güns-
tigen Konditionen bekommt. Bei 
Vorerkrankungen ist dies schwieriger.

•  Auch Selbstständige sind geschützt.

knapp 43 Millionen Erwerbstätigen haben 
für diesen Fall mit einer entsprechenden 
Versicherung vorgesorgt, so die Statistik des 
Gesamtverbands der deutschen Versiche-
rungswirtschaft.

Wie kann ich mich schützen?
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann 
im Ernstfall für finanzielle Sicherheit sorgen. 
Fragen Sie Ihren Vermögensberater – er 
zeigt Ihnen den Weg zur für Sie am besten 
passenden Lösung.AUSSEN VOR:

Wer nicht mehr 
arbeiten kann,
verliert vieles
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Berufsunfähigkeit  

DIE HÄUFIGSTEN GRÜNDE 
Jeder Vierte wird im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig. Woran liegt das? 

Viele Gründe können dazu führen, nicht mehr arbeiten zu können.

30,99 %
Psychische/Nervenkrankheiten

21,89 % 
Krankheiten des Skelett- und  
Bewegungsapparates

15,72 % 
Sonstige Erkrankungen

14,07 % 
Krebs und andere  

bösartige Geschwülste

7,62 % 
Erkrankungen des Herzens und 

des Gefäßsystems

9,71 % 
Unfälle

JETZT NEU 
Die BU-Versicherung der Aachen-Münchener kann mit der Kranken-tagegeldversicherung der Central kombiniert werden. Das bietet gesetzlich Krankenversicherten mit Anspruch auf Krankentagegeld einen ergänzenden Schutz zum Verdienstausfall. 

VORSORGE & FINANZEN
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Wie kann es passieren?
„So eine Erkältung haut mich nicht um“, das 
dachte sich Anke F. im Winter vor drei Jah-
ren. Die selbstständige Grafikerin ließ sich 
von Husten und Schnupfen nicht beirren 
– schließlich standen gerade im Jahresend-
geschäft einige wichtige Aufträge an, die es 
zu erledigen galt. Doch die Erkältung wurde 
nicht besser. Im Gegenteil: „Eine Woche vor 
Heiligabend hatte ich so hohes Fieber, dass 

Wenn die Krankheit länger dauert.
mein Freund den Notarzt rief“, erinnert sich 
Sabine F. Die Diagnose im Krankenhaus: 
Grippe und Lungenentzündung. „An Arbei-
ten war nicht mehr zu denken, ich war zu 
schwach, auch nur einen Stift in die Hand zu 
nehmen.“ Und die Erholung dauerte – erst 
Anfang März fühlte sich Anke F. wieder so 

fit, dass sie wieder arbeiten konnte. 
„Ich habe noch Glück im Unglück 
gehabt: Eine befreundete Grafikerin 
konnte meine Aufträge überneh-
men, so habe ich zumindest keine 
Kunden verloren. Der Verdienstaus-
fall war aber empfindlich“, sagt die 

32-Jährige.  

Wie geht es weiter? 
„Gerade für Selbstständige kann eine länge-
re Krankheit schnell existenzbedrohend wer-
den“, sagt Markus Homann, Abteilungsleiter 
Vertrieb und Kunde bei der Central Kran-
kenversicherung. „Denn bei ihnen besteht 
weder eine Lohnfortzahlung, noch haben 
sie, anders als Arbeitnehmer, einen gesetzli-
chen Anspruch auf Krankengeld. Aber auch 
für Arbeitnehmer kann eine längere Krank-
heit zur finanziellen Belastung werden“, so 

KRANKEN-
TAGEGELD-
VERSICHERUNG
Angestellte und Selbstständige können 
mit dieser Versicherung umfassen-
den Schutz vor krankheitsbedingten 
Verdienstausfällen erhalten. Gut zu 
wissen:  

•  Krankentagegeld wird auch für 
Sonn- und Feiertage gezahlt.

•  Das aus der Versicherung gezahlte 
Krankentagegeld ist steuerfrei.

•  Verschiedene Tarife ermöglichen 
individuelle Absicherung.
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Krankheit und Finanzen  

SO ENTWICKELT SICH DAS GEHALT 
Die Beispielrechnung zeigt, wie viel Geld vom Gehalt eines 48-jährigen  

Arbeitnehmers bei langem Krankheitsausfall übrigbleibt. 

Lohnfortzahlung 
6 Wochen

Arbeitnehmer: 48 Jahre, 
Bruttogehalt 2.700 €

Einkommen: 1.727 € 1.727 € 1.363 € 1.037 € 404 €

Gesund: 1.727 €

Erwerbsminderungsrente: 
404 €

Krankengeld 
72 Wochen ALG I ALG II

Homann. Denn nach den sechs Wochen 
Lohnfortzahlung gibt es zwar Krankengeld 
– die Lücke zum ehemaligen Nettoverdienst 
liegt hier bereits bei mindestens 21 Prozent. 
Danach wird es wirklich eng. Bei einem Ar-
beitnehmer mit einem Nettoeinkommen von 
1.727 Euro im Monat bleibt nicht viel: Beim 
Krankengeld muss er bereits eine Einbuße 
von 364 Euro verkraften, beim anschließen-
den Arbeitslosengeld I fehlen dann schon 
knapp 700 Euro monatlich (siehe Beispiel-
rechnung links). 

Wie kann ich mich schützen?
Ein Muss für jeden Selbstständigen und eine 
gute Idee für alle Angestellten ist die Ab-
sicherung der Arbeitskraft durch eine Kran-
kentagegeldversicherung. Zu den verschie-
denen Möglichkeiten, die diese bietet, berät 
Ihr Vermögensberater Sie gerne.

IM KRANKENHAUS: 
entspannt genesen 
ohne Finanzsorgen

gesund krank

VORSORGE & FINANZEN

11VERMÖGENSBERATER



Wenn ein Unfall alles verändert.

DIE UNFALL-  
VERSICHERUNG
Jedes Jahr geschehen in Deutschland 
rund neun Millionen Unfälle, mehr 
als 60 Prozent davon in der Freizeit. 
Vor den oft dramatischen finanziellen 
Folgen schützt die private Unfallversi-
cherung. Gut zu wissen: 

•  Die Unfallversicherung kann indivi-
duell auf Ihre Bedürfnisse und Ihren 
Lebensstandard abgestimmt werden.

•  Sie ermöglicht eine lebenslange  
Unfallrente genauso wie Schmer-
zensgeld und Leistungen ab dem 
ersten Prozent der Invalidität.

Wie kann es passieren?
Wenn Heiner D. an seine Zeit als Dachde-
ckermeister zurückdenkt, beginnen seine 
Augen zu leuchten. „Ich hab das echt gern 
gemacht, immer in Bewegung, immer an 
der frischen Luft“, sagt der 45-Jährige. Seit 
fünf Jahren ist daran allerdings nicht mehr 
zu denken: Heiner D. sitzt im Rollstuhl. Ein 
Skiunfall – der ihn nicht nur sein Gehver-
mögen, sondern fast auch seine Existenz 
kostete. Denn nach dem Unfall konnte er in 
seinem Beruf nicht mehr arbeiten. Der lange 
Verdienstausfall traf ihn und seine Familie 
schmerzlich: Sie mussten aus ihrem Haus in 
eine kleine Wohnung umziehen, diese be-
hindertengerecht umbauen. „Dass mich ein 
Unfall so aus der Bahn werfen würde, damit 
hatte ich nicht gerechnet“, so Heiner D.

Wie geht es weiter? 
„Wer außerhalb der Arbeitszeit einen Unfall 
erleidet, ist über die gesetzliche Unfallver-
sicherung nicht geschützt“, erklärt Stefan 
Köhlbach, Abteilungsleiter bei der Aachen-
Münchener. Das betrifft Berufstätige in ih-
rer Freizeit, aber auch Kinder und Jugendli-
che außerhalb der Schulzeiten und vor allem 

Hausfrauen und -männer sowie Senioren, 
die im Falle eines Unfalls nicht abgesichert 
sind (siehe Grafik unten). „Natürlich zahlt 
die Krankenkasse die medizinische Behand-
lung“, so Stefan Köhlbach, „aber Verdienst-
ausfälle werden nicht abgedeckt. Wer wäh-
rend seiner Arbeitszeit verunfallt, ist durch 
die gesetzliche Unfallversicherung abgesi-
chert, aber die meisten Unfälle geschehen 
während der Freizeit.“
Heiner D. hatte Glück im Unglück: „Mein 
früherer Arbeitgeber hat mich finanziell bei 
einer Umschulung unterstützt – heute arbei-
te ich für ihn im Büro.“ Eine private Versi-
cherung hätte ihm und seiner Familie jedoch 
viele Sorgen ersparen können.

Wie kann ich mich schützen?
Eine private Unfallversicherung zahlt bei 
einer durch Unfall verursachten Invalidität. 
Die Leistungen fangen die finanziellen Fol-
gen, etwa die Kosten für eine Haushaltshilfe 
oder für behindertengerechte Umbauten im 
Haus, auf. Vor allem aber sorgt sie für finan-
zielle Sicherheit und den Erhalt des gewohn-
ten Lebensstandards. Sprechen Sie einfach 
Ihren Vermögensberater auf das Thema an!
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Gesetzliche Unfallversicherung  

DER SCHUTZ GILT NICHT IMMER 
Berufstätige sind während der Arbeitszeit und auf Arbeitswegen unfallversichert, 

Kinder in der Schule und auf dem Schulweg. Aber was ist mit der Freizeit?

n nicht versicherte Zeit  n versicherte Zeit (angenommene Arbeits-/Schul- oder Wegzeit)

16

8

Angestellte

24

0

Selbstständige/ 
Hausfrauen/Senioren

18,5

5,5

Kinder

Stunden Stunden Stunden

ERSTVERSORGUNG: 
Die Krankenkasse 
zahlt medizinische Kosten

VORSORGE & FINANZEN
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Wie kann es passieren?
„Wer jung ist, nimmt es als selbstverständ-
lich hin, dass er körperlich fit ist und alles 
kann. Das war bei mir nicht anders“, sagt 
Stefan B. Dabei ist der ehemalige angestell-
te Fliesenleger erst 37 Jahre alt – aber invali-
de. Durch die berufliche Belastung der Knie 
und eine erblich bedingte Gelenkschwäche 
kann er sich heute nur noch schwer hinkni-
en. „Ich habe lange versucht, trotzdem wei-
terzuarbeiten, aber vor drei Jahren musste 
ich endgültig einsehen, dass ich in meinem 
Beruf nicht mehr in Vollzeit arbeiten kann“, 
so Stefan B. „Das war für mich nicht nur 
psychisch schwer zu verkraften, sondern hat 
mich auch finanziell sehr getroffen.“ Denn 
Stefan B. ist nach ärztlicher Einschätzung 
nicht voll berufsunfähig: Vier Stunden am 
Tag kann er noch arbeiten. Damit hat er 
keinen Anspruch auf die volle Erwerbsmin-
derungsrente (siehe Grafik unten). „Dieses 
Geld ist für mich nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Ich kann von Glück sagen, 
dass ich alleinstehend bin und mir dank ei-
ner Erbschaft eine Umschulung leisten kann. 
Ich wüsste nicht, wie es gehen sollte, wenn 
ich auch noch eine Familie hätte.“

Knie kaputt – und nun?
Wie geht es weiter? 
„Wer wie Stefan B. in einem Beruf arbeitet, 
der bestimmte körperliche Fähigkeiten vor-
aussetzt, ist gut beraten, diese Fähigkeiten 
zu schützen“, sagt Gerret Bäßler-Vogel von 
der AachenMünchener Lebensversicherung. 
„Da Stefan B. nur die halbe gesetzliche Er-
werbsminderungsrente bekommt, ist diese 
lediglich ein Zubrot – für den Lebensunter-
halt reicht das nicht. Aber auch die volle 
Erwerbsminderungsrente liegt unter dem 
ehemaligen Gehalt und im Schnitt sogar un-
ter Sozialhilfeniveau.“ Voll berechtigt ist nur, 
wer täglich maximal drei Stunden in einem 
beliebigen Beruf arbeiten kann. Bei einer Ar-
beitsfähigkeit von mehr als drei und weniger 
als sechs Stunden besteht wie bei Stefan B. 
Anspruch auf die halbe gesetzliche Erwerbs-
minderungsrente. Wer noch mehr als sechs 
Stunden arbeiten kann, hat überhaupt kei-
nen Anspruch auf diese Sozialleistung. 

Wie kann ich mich schützen?
Grundfähigkeiten können privat abgesichert 
werden – über die konkrete Vertragsausge-
staltung kann Ihr Vermögensberater Sie aus-
führlich informieren.

GRUNDFÄHIG-
KEITS-
VERSICHERUNG
Die acht menschlichen Grundfähig-
keiten Sehen, Sprechen, Hören, Gehen, 
eine Hand benutzen, einen Arm ge-
brauchen, Knien/Bücken und Heben/
Tragen können versichert werden. Gut 
zu wissen: 

•  Eine Leistung erfolgt bereits bei 
Verlust einer der versicherten Grund-
fähigkeiten. 

•  Die Leistungen aus der Versicherung 
erfolgen unabhängig von einer 
Berufstätigkeit. 
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Gesetzliche Erwerbsminderungsrente  

WANN ZAHLT DER STAAT? 
Die Leistungen sind von der Schwere der Beeinträchtigung abhängig: Wer noch 

mehr als sechs Stunden täglich in irgendeinem Beruf arbeiten kann, geht leer aus.

Leistungsvoraussetzungen

Unter 3 Stunden:
 volle Erwerbsminderungs-

rente

3 bis unter 6 Stunden: 
halbe Erwerbsminderungs-

rente

6 Stunden und mehr: 
keine Leistung

GEHBEHINDERT:
für den Beruf oft
ein K.-o.-Kriterium

VORSORGE & FINANZEN
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Wie kann es passieren?
„Pflegefall – das werden nur alte Leute, 
habe ich immer gedacht“, sagt Sabrina 
W. Die 41-jährige Bürokauffrau hat 
Multiple Sklerose. Bis vor zwei Jah-
ren konnte sie noch in Teilzeit arbei-
ten, nach dem letzten Schub geht das 
nicht mehr. „Ich bin nicht mehr in der 
Lage, mich alleine zu versorgen, da-
her hat mir der medizinische Dienst 
der Krankenkassen einen Pflegegrad 
zugewiesen. Das Geld aus der gesetzlichen 
Pflegeversicherung reicht aber für meinen 
wirklichen Bedarf kaum aus“, so Sabrina W. 
Die Krankheit der zweifachen Mutter trifft 
die Familie schwer: Mann Lukas arbeitet oft 
Doppelschichten, um den finanziellen Ver-
lust durch die Arbeitsunfähigkeit seiner Frau 
auszugleichen. Die beiden Kinder, 15 und 
17 Jahre alt, unterstützen Sabrina B., indem 
sie einkaufen und sich um den Haushalt 
kümmern. „Dass ich meiner Familie zur Last 
falle, ist fast schlimmer als die Krankheit“, 
sagt Sabrina W. „Aber ohne ihre Hilfe könn-
ten wir unseren Haushalt nicht mehr am 
Laufen halten, geschweige denn, in unserem 
Haus wohnen bleiben. Einen Urlaub haben 
wir schon seit Jahren nicht mehr gemacht.“ 

Teure Pflege

Wie geht es weiter?
„Dass die gesetzliche Pflegeversicherung 
mittlerweile oft als Teilkaskoversicherung 
bezeichnet wird, hat seinen Grund: Für kaum 
einen Pflegebedürftigen, ob jung oder alt, 
reichen die Leistungen aus, um die für die 
Pflege notwendigen Mittel wie einen Pflege-
dienst, behindertengerechte Umbauten und 
Hilfsmittel komplett zu bezahlen“, sagt Ma-
thias Böhme, Abteilungsleiter LeistungsSer-
vice bei der Central Krankenversicherung. 

PRIVATE PFLEGEVERSICHERUNG
Pflegetagegeld-, Pflegerenten- und Pfle-
gekostenversicherung – das sind die drei 
Formen der Pflegezusatzversicherung. 
Wichtig zu wissen:  

•  Pflegetagegeld- und Pflegerenten-
versicherung zahlen jeweils eine vorab 
vereinbarte Monatsrente oder ein 
Tagesgeld.

•  Die Pflegekostenversicherung über-
nimmt alle Kosten – ist aber am 
teuersten.

•  Der „Pflege-Bahr“ ist eine staatlich 
geförderte Zusatzversicherung. Bei 
Monatsbeiträgen ab zehn Euro gibt es 
jeweils fünf Euro pro Monat dazu.

Anzahl pflegebedürftiger Personen  
(auf 1.000 gerundet)
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Pflegebedarf 

DIE ZAHLEN  
STEIGEN AN

Die Deutschen werden immer älter – 
damit wächst die Wahrscheinlichkeit 

der Pflegebedürftigkeit.

„Das Beispiel von Sabrina W. zeigt zudem, 
dass Pflegebedürftigkeit in jedem Alter ein-
treten kann.“ Und angesichts der steigenden 
Lebenserwartung nimmt auch die Pflege-
bedürftigkeit zu (siehe Grafik oben). „Wir 
möchten alle länger leben, aber nicht älter 
werden. Das funktioniert natürlich nicht. Wer 
sein langes Leben bis zuletzt genießen möch-
te, kommt an einer Absicherung für den Pfle-
gefall nicht vorbei“, so Mathias Böhme.

Wie kann ich mich schützen?
Bei der privaten Pflegeversicherung gibt es 
drei Optionen: die Pflegetagegeldversiche-
rung, die Pflegerentenversicherung und die 
Pflegekostenversicherung. Die Materie ist 
kompliziert – lassen Sie sich am besten von 
Ihrem Vermögensberater beraten.  ●

VERSORGT:
Auch Junge kann es treffen

VORSORGE & FINANZEN
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ANGRIFF AUF SPAREINLAGEN Geld auf der Bank vermehrt 
sich nicht mehr. Die Inflation knabbert die Zinsen weg. 
Vermögensaufbau ist trotzdem weiterhin möglich.

Negative
Zinsen!

Finanznachrichten erklärt

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK 
Notenbanker halten an Niedrigzinspolitik fest

48 VERMÖGENSBERATER
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G eld sparen bringt Zinsen, 
Geld leihen kostet Zinsen. 
Dieser Grundsatz gilt gene-
rell als Basis aller Geldge-
schäfte. Ein Verbraucher, 

der 100 Euro spart und dessen Guthaben 
sich mit fünf Prozent verzinst, kann sich 
nach einem Jahr über einen Zinsgewinn 
von fünf Euro freuen – und geht im 
nächsten Jahr mit 105 Euro ins Rennen, 

die dann wiederum verzinst werden. 
Denn ein Sparvertrag ist letztlich nichts 
anderes als eine Leihgabe an die Bank, 
für die diese an den Verbraucher Gebüh-
ren zahlen muss. Beim Kredit gilt die 
umgekehrte Rechnung: Wer sich 100 
Euro bei der Bank leiht und dafür fünf 
Prozent Zinsen zahlt, gibt diese als Ge-
bühr an die Bank. 

Wie berechnen Banken die Zinsen?
So weit, so einfach. Aber woran orientie-
ren sich die Banken bei der Berechnung 
der Zinsen, die sie ihren Kunden zahlen 
beziehungsweise berechnen? Da kommt 
die Europäische Zentralbank (EZB) ins 
Spiel. Sie legt den Leitzins fest, der wie-
derum bestimmt, zu welchen Konditio-
nen sich die Banken bei ihr Geld leihen 
oder Geld aufbewahren können. Je nied-
riger dieser Leitzins ist, desto weniger 
können die Banken damit verdienen, 
Geld bei der EZB zu „parken“. Das be-
deutet: Sie können auch ihren Kunden 
keine hohen Zinsen anbieten. Seit ver-
gangenem Jahr verlangt die EZB sogar 
erstmals Strafzinsen von den Banken der 
Eurozone, wenn diese Geld bei ihr depo-

nieren. Ein teurer Spaß: Allein die in 
Deutschland aktiven Banken mussten da-
für rund eine Milliarde Euro zahlen. 
Geld zu leihen wurde dagegen auch für 

die Banken güns-
tiger – deswegen 
sind Verbrau-
cherkredite ge-
rade zu verhält-
nismäßig guten 
Kon ditionen zu 
bekommen.

Niedrigzins – Inflation = Verlust
Der nun bereits seit Jahren sinkende Leit-
zins ist Grund dafür, dass sich traditio-
nelle Sparformen wie Sparbücher oder 
Tagesgeldkonten zum Vermögensaufbau 
kaum noch eignen. Zum Verlustgeschäft 
wird Sparen allerdings, wenn die Infla-
tionsrate über den Zinssatz steigt. Das 

heißt: Sinkt der Leitzins so stark, dass 
die Sparzinsen niedriger sind als die 
 Inflation, wird Sparen zum Verlustge-
schäft. Bekommt ein Verbraucher ein 
Prozent Zinsen auf einen Sparbetrag von 

STRAFZINSEN FÜR SPARER

SPARBUCH AM ENDE

100 Euro, hat er zwar am Ende des Jahres 
101 Euro auf dem Konto – bei einer In-
flation von einem Prozent kann er aber 
für die 101 Euro nur noch so viel kaufen 
wie zuvor für 100 Euro. Und steigt die 
Inflationsrate über ein Prozent, ist sein 
Geld am Ende sogar weniger wert als vor-
her – die Kaufkraft sinkt also. 

So kann sich Sparen wieder lohnen
Aktuell belaufen sich Sparzinsen auf 
rund 0,5 Prozent, oft ist es sogar noch 
weniger. Zum Vergleich: 1980 lagen sie 
bei 4,6 Prozent, 2008 immerhin noch bei 
2,5 Prozent. Die Inflationsrate betrug im 
Januar 2017 1,9 Prozent. Damit ist klar: 
Die Teuerungsrate übersteigt den Ge-
winn, den Sparer mit ihrem Vermögen 
erzielen können, erheblich, und das ge-
sparte Geld verliert an Wert – ein Ver-
lustgeschäft droht.

Das eigene Geld aber nun in der 
Spardose zu lassen oder unter der Mat-
ratze zu deponieren ist keine Lösung. 
Vereinbaren Sie besser einen Termin mit 
Ihrem Vermögensberater – er kennt 
Wege, wie Sie auch bei Negativzinsen ge-
winnbringend sparen können.   ●

DIESER ARTIKEL IN ALLER KÜRZE: 
•  Wer Geld spart, bekommt Zinsen, wer 

Geld leiht, muss Zinsen zahlen. Dieser 
Grundsatz gilt oft nicht mehr. 

•  Der niedrige Leitzins der EZB führt zu 
sinkenden Guthabenzinsen bei Banken. 
Liegen diese unter der Inflationsrate, 
entstehen Anlegern Verluste.

•  Trotzdem kann Geld auch heute ge-
winnbringend angelegt werden.

„Die Sparer 
sind die  

Dummen.“
Peter Schneider, Präsident  
des Sparkassenverbands  

Baden-Württemberg

Zinsen auf Talfahrt

Geld sparen kostet Geld

WISSEN
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