
 

  
Seite 1 von 1 

Pressestelle: 
Tel. (0345) 2 98 03-27 
Fax (0345) 2 98 03-26 
medien@vzsa.de 
www.verbraucherzentrale-

sachsen-anhalt.de 
Verbraucherzentrale 

Sachsen-Anhalt e.V. 

ra
tg

eb
er

   
  r

at
ge

be
r 

   
 r

at
ge

be
r 

   
 r

at
ge

be
r 

   
  

 

 

Altersvorsorge ein Muss 

Ratgeber hilft dabei, persönliche Strategie zu 

entwickeln 
 

(verbraucherzentrale / 21.02.2023) Über eine Reform des Rentensystems wird 

schon lange diskutiert. Aktuell werden Pläne für eine Aktienrente geschmiedet. Wie 

die auch immer ausgestaltet sein wird: Sich rechtzeitig Gedanken über die eigenen 

Finanzen im Alter zu machen, ist ein Muss. Denn zwischen dem letzten Gehalt und 

der gesetzlichen Rente wird auf jeden Fall eine Lücke klaffen. Gut beraten ist also, 

wer eine persönliche Strategie entwickelt, um mögliche Rentenlücken zu schließen. 

Der Ratgeber „Altersvorsorge“ der Verbraucherzentrale hilft dabei Schritt für Schritt: 

vom Check des Finanzbedarfs im Ruhestand über die Analyse der 

Vorsorgesituation bis hin zur Vorstellung der Bausteine, die zum jeweiligen Bedarf 

passen.  

Wie viel Geld brauche ich im Alter? Wie viel steht dann zur Verfügung? Anhand 

dieser beiden Kardinalfragen lotst das Buch zur Vorsorgestrategie. Verständlich 

wird erklärt, wie sich Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung und 

berufsständischen Versorgungswerken berechnen, was Riester- und Rürup-Renten 

und betriebliche Altersversorgung als Plus bringen können. Aber auch private 

Rentenversicherungen, Wertpapiere oder Immobilien werden als mögliche 

Bausteine für die Finanzplanung im Alter vorgestellt. Anhand typischer Beispielfälle 

wird erläutert, für wen und wann die einzelnen Varianten sinnvoll sind. Auch alles 

Wissenswerte rund um das Thema Renten und Steuern ist zu erfahren  

 

Der Ratgeber „Altersvorsorge. Die besten Strategien für Ihre finanzielle 

Absicherung“ hat 232 Seiten und kostet 19,90 Euro (als E-Book 15,99 Euro) 

und kann per Telefon unter der Rufnummer (0211) 3 80 95 55 oder im Online-

Shop unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de bestellt werden.  
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