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1 Vorwort

Angesichts der älter werdenden Bevölkerung in industrialisierten Ländern wird das Thema
„Altersvorsorge“ immer wichtiger. Grund dafür ist die in Kontinentaleuropa herrschende Dominanz von Vorsorgesystemen, die stark von der Anzahl, dem Beschäftigungsausmass und
der Produktivität der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter abhängen. Besonders in Ländern
wie Deutschland, wo sich die Altersvorsorge trotz der Existenz eines Drei-Säulen-Modells vor
allem auf die erste Säule stützt und auf einem staatlich gesteuerten Umlagesystem basiert,
ist das Problem am stärksten ausgeprägt. Grund dafür sind die Charakteristika des gängigen
Umlageprinzips, wonach sich Rentenauszahlungen an den Leistungen orientieren, die von
den Begünstigten in der Vergangenheit erbracht wurden, ohne auf den Umfang der in das
System heute einfliessenden Beiträge Rücksicht zu nehmen. Die an Rentner und Erwerbsunfähigen ausbezahlten Leistungen stammen dabei nicht aus über die Jahre mittels monatlichen Einzahlungen akkumulierten Ersparnissen, sondern werden von den Beitragsleistungen
der aktuell erwerbstätigen Personen finanziert. Somit sieht sich das umlagefinanzierte Vorsorgesystem folgendem Problem ausgesetzt: Eine alternde Bevölkerung impliziert mehr
Rentner in der Zukunft, dafür aber weniger Arbeitstätige auf dem Arbeitsmarkt, die die Rentenzahlungen der heutigen Vorsorgenden finanzieren können. Dieses disproportionale Verhältnis von beitragszahlenden Arbeitstätigen und Rentnern regt den Gedanken an, dass –
ohne korrigierende Massnahmen im Sinne von begleitenden Vorsorgeinstrumenten – die Ansprüche von den heutigen Erwerbstätigen nicht gewährleistet werden können, wenn die Produktivität der Arbeitstätigen nicht stärker wächst.
Während derzeit prognostiziert wird, dass im Jahr 2030 mehr als 50 Prozent der deutschen
Bevölkerung älter als 65 Jahre sein wird, haben bereits vor Jahren Diskussionen über den
Generationenvertrag und die Sicherheit der staatlichen Altersvorsorge begonnen. Trotz alledem bleibt die Dominanz der ersten Säule im Vorsorgebereich in Deutschland unbestritten,
wobei die zweite – arbeitgeberfinanzierte – und dritte – privatfinanzierte – Säule der Vorsorge meistens ausser Acht gelassen werden. Konsequenterweise stehen im Fokus heftiger
Debatten insbesondere staatliche Vorsorgemodelle wie die Riester- oder die Rürup-Rente.
Unter den vielen Fragen, die diesbezüglich gestellt werden, sind: Wie sicher ist die staatliche
Altersvorsorge in ihrer heutigen Ausprägung? Mit welchen Leistungen kann die derzeit noch
arbeitende Bevölkerung überhaupt rechnen? Klar zu sein scheint einzig, dass die Deutschen
selbst aktiv werden müssen, um eine sichere Vorsorge zu garantieren.
Sowohl wissenschaftliche als auch praxisnahe Untersuchungen widmen sich vermehrt diesen Fragen. Frühere Studien im Bereich der Altersvorsorge befassen sich vor allem mit dem
Wissen über Vorsorge und Sparmöglichkeiten (‘Financial Literacy‘) sowie mit dem tatsächlichen Sparverhalten. Gemeinsam haben alle Studien, dass die grundsätzlichen Einstellungen
und Meinungen der Konsumenten zu dem Thema meist ausser Acht gelassen werden.
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Vorwort

Gemeinsam mit der Cosmos Versicherung AG hat das Institut für Versicherungswirtschaft
der Universität St. Gallen (I.VW-HSG) die Studie "Wie die Deutschen vorsorgen" durchgeführt, um die Einstellungen der Deutschen gegenüber der Altersvorsorge empirisch zu validieren. Entsprechend wurden Einstellungen im Vorsorgebereich, in der subjektiven Wichtigkeit, der Unsicherheit bei Vorsorgefragen, dem Interesse an Vorsorgethemen, der Risikoaversion, der Selbstkontrolle und der Relevanz von Vorsorge für die Zukunft identifiziert. Für
die vorliegende Studie wurde ein psychologisches Grundmodell verwendet, welches das
Wissen, die Einstellungen und das tatsächliche Verhalten im Vorsorgebereich in Relation
setzt. Darüber hinaus wurde die Erforschung von in Deutschland konkret beobachteten Vorsorgeverhaltensmustern als Ziel festgelegt.
Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit mit der Cosmos Versicherung AG, insbesondere
Herrn Stefan Göbel, und bei den Teilnehmern der Studie.
Prof. Dr. Peter Maas
Dr. Tobias Schlager
Philipp Hendrik Steiner
I.VW-HSG
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2 Studienpositionierung und Zusammenfassung der Ergebnisse
Mittels einer umfassenden Literaturrecherche sowie einer Onlineumfrage mit 3'870 Teilnehmern zeigt diese Studie die Einstellungen der deutschen Bevölkerung hinsichtlich Altersvorsorgethemen. Die durchgeführte Befragung lässt Rückschlüsse über das objektive als auch
das subjektive Finanzwissen der Deutschen zu, anhand dessen sich das Vorsorgeverhalten
der Deutschen und deren Verhaltenstreiber interpretieren lassen.
Um auf dem aktuellen Wissensstand aufzubauen, wurden mehrere Studien als Grundlage
verwendet, deren Grossteil den Einfluss des konkreten Wissens über Finanzfragen untersucht. Ein Beispiel dafür ist die Studie "Vermittlung und Erwerb von Finanzwissen" der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2007), die auf der Erkenntnis basiert, dass
es meist an Wissen im Vorsorgebereich fehlt. Entsprechend wurden acht Grundsätze zur
Vermittlung des nötigen Finanzwissens gemeinsam mit einem Überblick über die geplanten
Initiativen und deren Umsetzung entwickelt. Die sich daraus ergebenden Implikationen werden auch durch eine Studie der AXA Investment Managers (2013) über das schwindende Finanzwissen der Konsumenten in Österreich gestützt.
Ausserdem führt das Munich Center for the Economics of Aging unter dem Namen SAVE
(Sparen und Altersvorsorge in Deutschland) seit 2005 jährlich eine deutschlandweite Studie
in den Bereichen Sparverhalten, Altersvorsorge und Vermögensbildung durch. Aktuelle Erkenntnisse bestätigen, dass die Haushalte in Deutschland sparwillig sind, kontinuierlich von
eher konservativen Anlagemöglichkeiten Gebrauch machen und die Mehrheit das Geld für
die Vorsorge anlegt. Der DIA-Deutschland-Trend-Vorsorge-Index, der dagegen auf einer
quartalsweisen Befragung zum Thema Finanzmarkt basiert, befasst sich mit Sonderthemen
aus dem Altersvorsorgegebiet, wie zum Beispiel der Riester-Rente, wobei insbesondere das
Vertrauen, die Zuversicht und das Verhalten deutscher Vorsorgenden untersucht werden.
Der hier vorliegende Vorsorgeindex grenzt sich von bisherigen Studien anhand der folgenden wesentlichen Merkmale ab:
1.

Neben dem Wissen über Vorsorge sind insbesondere die Einstellungen gegenüber Vorsorgethemen Gegenstand der Untersuchung. Einstellungsbasierende Cluster zeigen
oftmals deutlichere Unterscheidungen als solche, die lediglich auf demografischen
Merkmalen basieren. Dies fördert das Verständnis der unterschiedlichen Vorsorgetypen.
Im Anschluss wird der Einfluss dieser Einstellungen anhand von Auswertungen auf das
tatsächliche Vorsorgeverhalten evaluiert, was konkrete Aussagen über das Vorsorgeverhalten und die entsprechenden Beweggründe erlaubt. Die Erhebung basiert auf einem für Deutschland repräsentativen Datensatz.

2.

Zusätzlich werden in dieser Studie neben deskriptiven Auswertungen der Daten auch
analytische Methoden angewandt. Konkret wird anhand der Einstellungen eine Typologie von Vorsorgenden entwickelt, die aussagekräftigere Prognosen über Verhaltensmuster im Vorsorgebereich als eine rein demografische Segmentierung zulässt.

3.

Ziel der Studie ist es, tiefere Einblicke in das Thema Vorsorge aus Kundensicht zu erlangen. Dabei sollten die gebildeten Kundentypen Versicherern bei der Marktbearbeitung praktische Implikationen geben, die sich insbesondere auf die Entwicklung von
Produkten und einer möglichen Kundenansprache beziehen.
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Allgemein lassen sich dabei folgende Erkenntnisse feststellen:
Grundsätzlich empfinden die Deutschen Vorsorge als ein wichtiges und spannendes, gleichzeitig aber als ein eher belastendes und kompliziertes Thema. Grund dafür ist zum einen die
vorherrschende Unsicherheit bei Vorsorgethemen, zum anderen wird der staatlichen Vorsorge nicht mehr vertraut. So sind die Befragten auch der Meinung, dass möglichst früh – idealerweise während oder kurz nach der Ausbildung – mit dem Vorsorgen begonnen werden
sollte und die Verantwortung für die Vorsorge bei jedem Einzelnen liegt. Darüber hinaus sind
es gerade die Einstellungen des Einzelnen, die vermehrtes Vorsorgen verhindern. Während
bei den einen das Interesse fehlt, kommt bei den anderen insbesondere Unsicherheit zum
Tragen.
Insgesamt kristallisieren sich fünf verschiedene Typen an Vorsorgenden heraus – die
Selbstverantwortlichen, die Risikovermeider, die Vorsorgestarter, die Skeptischen und die
Unabhängigen. So sind Selbstverantwortliche nicht nur gut informiert, sondern empfinden
Vorsorge als positiv und sympathisch, wohingegen Risikovermeider eher unsicher sind und
die Vorsorge als unsympathisch empfinden. Durch die Einstellungen beeinflusst und gleichermassen unterschiedlich ist das Vorsorgeverhalten der verschiedenen Vorsorgetypen. Beispielsweise haben die Selbstverantwortlichen und die Risikovermeider tendenziell bereits
mehr vorgesorgt als die Skeptischen.
Unterschiede im Vorsorgeverhalten lassen sich jedoch auch aufgrund geografischer Gegebenheiten feststellen. Der Vorsorgeindex zeigt deutliche Unterschiede zwischen Bundesländern, wobei mehrheitlich ein Nordost-Südwest-Gefälle besteht.
Somit kommt die Studie insbesondere zu drei Schlüssen:
1.

Die Bevölkerung ist keineswegs homogen, es können unterschiedliche Vorsorgetypen herauskristallisiert werden, die sich insbesondere aufgrund ihrer Einstellungen
gegenüber dem Vorsorgen unterscheiden.

2.

Um das Vorsorgeverhalten zu beeinflussen, müssen die Deutschen zuerst sensibilisiert werden und ihre grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Thema ändern. Somit ist eine notwendige Verhaltensänderung nicht kurzfristig zu erreichen.

3.

In bestimmten Regionen – tendenziell im Nordosten Deutschlands, besteht prägnanter Nachholbedarf. Dies gilt sowohl für die Einstellung zur Vorsorge (es gibt am meisten Skeptische) als auch für das Verhalten (es wird am wenigsten vorgesorgt).
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3 Methodischer Zugang
3.1 Studienansatz
Um die vorliegende Studie zu konzipieren, wurde in einem ersten Schritt Literatur aus den
Bereichen Langzeitsparen, Vorsorge und Sparen allgemein vorab analysiert. Die so gewonnenen Erkenntnisse dienten als Basis für die quantitativen Untersuchungen dieser Studie.
Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der bestehenden Literatur wurde in einem
zweiten Schritt der Fragebogen entworfen. In diesem wurde ein Modell mit subjektivem und
objektivem Wissen, den Einstellungen (allgemeinen und vorsorgespezifischen) und dem tatsächlichen Vorsorgeverhalten von Individuen verwendet. Demografische Variablen, wie beispielsweise Alter, Geschlecht und Einkommen, wurden im letzten Teil ebenfalls inkludiert.
Die Befragung wurde Ende 2010 mittels eines Onlinefragebogens durchgeführt. Anschliessend wurden die Daten anhand von Faktoren-, Cluster- und Regressionsanalysen ausgewertet und verdichtet. Abbildung 1 fasst das Studiendesign mit seinen wesentlichen Schritten
grafisch zusammen.

Abbildung 1: Studienansatz

3.2 Studiendesign
Um dem Prozess der Entscheidungsfindung bei den Vorsorgenden Rechnung zu tragen,
verwendet diese Studie einen Ansatz mit Einstellungs-, Verhaltensintentions- und Verhaltensvariablen. Die Beziehungsqualität zu den Vorsorgeinstituten wird dabei getestet, um eine
potenzielle Einflussnahme seitens der Versicherer zu evaluieren. Im Folgenden werden die
einzelnen Ebenen des Modells und die erwarteten Zusammenhänge erläutert.
•

Wissen: Im Mittelpunkt von rationalen Erklärungsversuchen des Vorsorgeverhaltens steht
das Wissen des Einzelnen zum Thema Vorsorge. Frühere Studien belegen, dass dieses
zu stärker ausgeprägtem Vorsorgeverhalten führt.

•

Einstellungen: Neben dem Wissen sind vor allem Einstellungen für die Ausprägung des
Vorsorgeverhaltens wichtig. In der vorliegenden Studie werden allgemeine (z. B. Risikoaversion und Optimismus) und konkrete Einstellungen (z. B. subjektive Wichtigkeit und
Unsicherheit bei Vorsorgethemen) gemessen.

•

Vorsorgeintention: Die Vorsorgeintention von Konsumenten wird als guter Indikator für
das tatsächliche Vorsorgeverhalten erachtet. Als Proxy wird hierbei das Planungsverhalten der Konsumenten verwendet.

•

Vorsorgeverhalten: Von Verhalten wird im Gegensatz zur Verhaltensintention gesprochen, wenn die betroffene Person ihre Intentionen bereits umgesetzt hat. Der Versicherer
sieht in diesem Zeitpunkt das zuvor vermutete Verhalten des Kunden als bestätigt.

•

Beziehungsqualität: Ein Hauptaugenmerk in der Fachliteratur bildet die Beziehungsqualität zu den entsprechenden Vorsorgeinstitutionen, die sich beispielsweise in der Kunden-
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zufriedenheit reflektiert. Hohe Beziehungsqualität führt dabei zu loyaleren Kunden mit
ausgeprägtem Weiterempfehlungsverhalten.

3.3 Teilnehmerprofil
Insgesamt wurden 3'870 Deutsche repräsentativ nach Alter und Geschlecht befragt, was in
Abbildung 2 verdeutlicht wird. So nahmen 52 Prozent Frauen an der Studie teil. Das Alter erstreckt sich von 18 bis zu 67 Jahren, wobei mit 26 Prozent die teilnehmerstärkste Gruppe die
Gruppe der 45- bis 54-Jährigen ist.

Abbildung 2: Die Befragten der Studie nach Alter und Geschlecht (in Prozent)

Das Ausbildungsniveau und das Einkommen der Befragten werden in Abbildung 3 grafisch
dargestellt. Mit 31 Prozent ist die Gruppe mit Berufsausbildung am grössten, gefolgt von der
Gruppe von Universitäts- beziehungsweise Fachhochschulabsolventen mit 27 Prozent. 25
Prozent der Teilnehmer verfügen über ein Nettomonatseinkommen zwischen € 2‘000 und €
3‘000, während die am zweithäufigsten Vertretenen zwischen € 1‘000 und € 2‘000 verdienen.
Topverdiener mit einem monatlichen Nettoeinkommen von über € 5‘000 sind mit 4 Prozent
wie auch die Geringverdiener mit 11 Prozent weniger häufig vertreten.

Abbildung 3: Bildung und Einkommen der Befragten (in Prozent)
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4 Ergebnisse
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Studie in zwei Schritten verdichtet dargestellt. Das erste Unterkapitel befasst sich mit dem Wissen über Vorsorgemöglichkeiten und
den Vorsorgeeinstellungen, durch die das Vorsorgeverhalten von Individuen beeinflusst wird.
Auf der Basis der dadurch erworbenen Erkenntnisse werden verschiedene Typen von Vorsorgenden gebildet. Im zweiten Unterkapitel wird auf das konkrete Verhalten im Vorsorgebereich eingegangen. So wird das Planungsverhalten von Vorsorgenden, die wirtschaftlich und
demografisch bedingte Vorsorgeaktivität von in unterschiedlichen Teilen Deutschlands ansässigen Personen sowie das beobachtete Vorsorgeverhalten der einzelnen Vorsorgetypen
untersucht.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Stimmung in Bezug auf Vorsorge in Deutschland von
starken Gegensätzen geprägt ist (siehe Abbildung 4). So bewerten knapp drei Viertel der Befragten die Vorsorge in Deutschland als nicht positiv, wobei nur 6 Prozent der Deutschen der
Vorsorge positiv gegenüberstehen. Allerdings sind sich 85 Prozent der Deutschen darüber
einig, dass die Vorsorge allgemein wichtig ist. Diese Diskrepanz zwischen positivem Empfinden und der Wichtigkeit von Vorsorgelösungen lässt darauf schliessen, dass die Vorsorgedienstleistungen zwar nachgefragt werden, ihr Image jedoch schlecht ist.
Unterstrichen wird diese Situation durch die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Befragten an Vorsorgethemen interessiert ist. Dennoch empfinden Deutsche die Vorsorge überwiegend als kompliziert (52 Prozent), hingegen empfinden lediglich 21 Prozent der Befragten die
Vorsorge als nicht kompliziert. Dieser Zwiespalt in der Wahrnehmung von Vorsorge mag zusätzlich an der Tatsache liegen, dass Sparen für die Zukunft einerseits mit heutigem Konsumverzicht verbunden ist, andererseits der Bedarf an einem quasi permanenten Einkommen erkannt wird, das mindestens den Basiskonsum in der Zukunft sichert.

Abbildung 4: Vorsorgebarometer (in Prozent)

Wird der Fokus auf die Zuverlässigkeit und das Zukunftspotenzial der deutschen Vorsorge
gelegt, so lässt sich erkennen, dass das gesetzliche Rentensystem mehrheitlich äusserst kritisch gesehen wird (siehe Abbildung 5). Nur knapp ein Viertel der Bevölkerung sieht keinen
zukünftigen Zusammenbruch des gesetzlichen Rentensystems in Deutschland. Diese Angst
zeigt sich unter anderem auch darin, dass knapp drei Viertel das Rentensystem als unzuverlässig sehen. Besser schneidet die betriebliche Vorsorge ab, die von rund 60 Prozent der
Befragten als zuverlässig gesehen wird. Am besten wird die private Vorsorge bewertet.
Knapp zwei Drittel sehen die private Vorsorge als zuverlässig, während gut ein Drittel auch
die Privatvorsorge als unzuverlässig taxiert.
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Abbildung 5: Stabilität der Rentensysteme (in Prozent)

Aufgrund dieser Einschätzungen steht Selbstverantwortung im Vorsorgebereich bei den
Deutschen an oberster Stelle. So sind über die Hälfte der Deutschen überzeugt, dass jeder
Einzelne selbst vorsorgen sollte, wobei 40 Prozent die Hauptverantwortung beim Staat und
lediglich 5 Prozent beim Arbeitgeber sehen.
Was den Beginn der Vorsorge betrifft, scheint „je früher, desto besser” die vorherrschende
Meinung zu sein. Obgleich viele Hindernisse das konkrete Vorsorgeverhalten limitieren, sind
sich die Deutschen grundsätzlich einig, dass möglichst früh mit dem Vorsorgen begonnen
werden sollte. 37 Prozent der Befragten sehen den idealen Zeitpunkt, um mit dem Vorsorgen
zu beginnen, bereits während der Ausbildung. Die Zeitperiode zwischen Ausbildung und
Familiengründung wird von 38 Prozent als die richtige Periode für den Vorsorgebeginn identifiziert. Lediglich 14 Prozent erachten die Zeit der Familiengründung als sinnvollen Zeitpunkt
mit den Vorsorgeaktivitäten zu beginnen. Selten wird im Familienleben (8 Prozent) oder direkt vor dem Ruhestand (3 Prozent) als optimaler Zeitpunkt angesehen.
Trotz der Tatsache, dass die meisten Bürger die staatliche Vorsorge als unzuverlässig einstufen, sich grösstenteils selbst in der Pflicht für die Vorsorge sehen und gerne möglichst
früh mit dem Vorsorgen beginnen wollen, ist das aktive Vorsorgeverhalten nur gering ausgeprägt. Die Hinderungsgründe, welche die Deutschen vom Vorsorgen abhalten, sind vielfältig,
wobei eine Auswertung der durchgeführten Umfrage ergibt, dass 37 Prozent Geldmangel als
Grund gegen eine Investition in die Privatvorsorge angeben. Weitere Gründe, die das Vorsorgeverhalten dämpfen, sind die Unsicherheit, was nach der Pensionierung geschieht, das
fehlende Vertrauen in die Privatvorsorge und die Vermutung, trotz Vorsorgeaktivitäten nur
die Mindestrente zu bekommen. Weitere Ursachen, nicht mehr in die private Vorsorge zu investieren, sind die empfundene Zuständigkeit des Staates, das wahrgenommene Ausreichen
der staatlichen Rente und der grosse Zeitpuffer zwischen Rente und dem jungen Alter einiger Befragten. Nur 37 Prozent der Teilnehmer geben an, dass grundsätzlich keine Gründe
gegen Privatvorsorge vorliegen. So ist davon auszugehen, dass diese Personen privat vorsorgen.
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4.1 Verhaltensbeeinflussende Variablen
Im folgenden Abschnitt werden die Hauptvariablen näher dargestellt, die das Vorsorgeverhalten der Deutschen beeinflussen. Auf der Basis der so gewonnenen Erkenntnisse wird im
darauffolgenden Kapitel das tatsächliche Verhalten der Deutschen auf Regionalbasis sowie
auf persönlicher Basis evaluiert. Zudem wird kurz das Verhältnis zwischen Vorsorgeabsicht
und tatsächlicher Vorsorge erläutert.

4.1.1 Wissen
Um richtig vorsorgen zu können, ist es wichtig, dass entsprechende Produkte von den Anbietern geschaffen und auf dem Markt auch angepriesen werden. Um dabei den Kunden zu erreichen, sind eine adäquate Positionierung und eine gewisse Bekanntheit vonnöten. In
Deutschland werden zum Vorsorgen unterschiedliche Arten von Renten angeboten, die verschiedenste Optionen enthalten und teilweise vom Staat unterstützt beziehungsweise steuerlich begünstigt werden. Misst man die Bekanntheit der grössten Vorsorgeprogramme, fällt
auf, dass die Riester-Rente und das Bausparen sehr weit verbreitet und bekannt sind (siehe
Abbildung 6). Darauf folgen die private Rentenversicherung, die Kapitallebensversicherung,
die betriebliche Vorsorge und die Anschaffung von Immobilien als Vorsorgeobjekte. Eine eher niedrige Bekanntheit zeichnet die Basis-Rente (Rürup-Rente) aus.

Abbildung 6: Objektives Wissen bezüglich Vorsorge (in Prozent)

4.1.2 Einstellungen gegenüber Vorsorge
Die studienrelevanten Einstellungen, die sich hinter dem Verhalten der Deutschen
verbergen, lassen sich allgemein in die Faktoren Interesse, Unsicherheit, Wichtigkeit,
Risikoaversion, Optimismus und Unkontrolliertheit zusammenfassen. Durch die Analyse
verschiedener Verhaltensmerkmale anhand dieser Faktoren lassen sich im Anschluss Typen
von Vorsorgern bilden, die ein besseres Bild über den deutschen Vorsorgermarkt geben.
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Abbildung 7 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Faktoren, die auf das
Vorsorgeverhalten wirken.

Abbildung 7: Einflussfaktoren des Vorsorgeverhaltens

Personen, die Interesse an Vorsorgethemen zeigen und in diese involviert sind, tendieren
dazu, sich mehr um ihre eigene Vorsorge zu kümmern. Als Anzeichen eines ausgeprägten
Vorsorgeinteresses lassen sich Diskussionen unter Freunden und das Lesen von Berichten
in verwandten Gebieten identifizieren sowie die regelmässige Beschäftigung mit Finanzen
und die laufende Überprüfung, ob die Vorsorge den aktuellen Anforderungen entspricht (siehe Abbildung 8). So zeigen ‚Financial Literacy‘-orientierte Studien von Pauwels (2003) sowie
Fünfgeld und Wang (2008), dass Personen, die sich für Vorsorgethemen interessieren, meist
über ein höheres Wissen in diesem Bereich verfügen. Ausserdem wird angeführt, dass Personen, die sich mit Finanzen auseinandersetzen und sich für ähnliche Themen interessieren,
sich früher pensionieren lassen als Leute mit geringem Wissen über Vorsorge (Joo & Pauwels, 2002). Das Interesse, das subjektive Wissen über Vorsorgeprodukte wie auch die gesammelten Erfahrungen führen demnach zu einem intensiveren und somit bewussteren Umgang mit dem Thema.

Abbildung 8: Interesse an Vorsorge (in Prozent)

Ebenso stellt die Unsicherheit über Vorsorgethemen einen zentralen Faktor dar, der sich direkt auf die Einstellung und demnach indirekt auf das Vorsorgeverhalten auswirkt. Durch die
ängstliche Einstellung dem Thema gegenüber wird die vorsorgende Person gehemmt, sich
mit dem Thema aktiv auseinanderzusetzen. Die Angst, das Falsche zu tun, führt in diesem
Fall zu einer geringen Vorsorge. Anhand ihrer Beobachtungen des Verhaltens zu alltäglichen
Finanzfragen kommen Fünfgeld und Wang (2008) zu dem Schluss, dass Angst und Interes-
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se wichtige Faktoren beim Entscheidungstreffen sind. Ähnlicherweise wird die Unsicherheit
von Individuen auch von deren Alter, Geschlecht und Bildung bedingt (Beuningen et al.,
2009; Danes & Habermann, 2007; Fünfgeld & Wang, 2008; de Meza et al., 2008; Pauwels,
2003; Ford & Kent, 2010). Wie in Abbildung 9 veranschaulicht ist, fühlen sich bis zu einem
Viertel der Deutschen der Aufgabe des Vorsorgens nicht gewachsen, was eine grosse Unsicherheit unter der Bevölkerung impliziert. Weiter bestätigen knapp zwei Drittel der Befragten,
dass sie mit Vorsorgethemen immer besonders vorsichtig umgehen, wobei knapp die Hälfte,
und somit überdurchschnittlich viele der Deutschen, die Vorsorgeentscheidungen gerne aufschieben. Weitere Unsicherheiten mit dem Thema bestätigen die Ergebnisse nach dem
Fachjargon – die Hälfte der Deutschen fühlt sich verunsichert, wenn im Umgang mit Experten unbekannte Termina vorkommen.

Abbildung 9: Unsicherheit gegenüber der Vorsorge (in Prozent)

Die Wichtigkeit als Determinante der Vorsorgeeinstellungen zielt darauf ab, dass Personen,
denen das Thema Vorsorge sehr wichtig ist, diese entsprechend priorisieren, sich klare Ziele
setzen und genau planen, wie sie für das Alter vorsorgen. Entsprechend lässt sich sagen,
dass je grösser die Rolle der Vorsorge im Leben der betroffenen Person ist, desto positiver
wird das Vorsorgeverhalten beeinflusst. Die Hälfte der Befragten dieser Studie empfinden
Vorsorge als Ausdruck für eine vernünftige Lebensplanung. Ebenso geben über 50 Prozent
an, ihr Geld lieber zu sparen, als kurzfristig auszugeben. Die vorherrschende Wichtigkeit wird
durch die letzten beiden Fragen in Abbildung 10 weiter unterstrichen. Als Fazit lässt sich sagen, dass die Deutschen Vorsorge und Lebensplanung als eine sehr wichtige Thematik erachten.

Abbildung 10: Wichtigkeit von Vorsorge und Planung (in Prozent)
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Beim Thema Vorsorge wird häufig Risikoaversion als fokaler Einfluss genannt. Diese beschreibt das Bedürfnis nach mehr Sicherheit und demnach auch nach Absicherung für die
Zukunft. Im gleichen Schritt wird die Risikotoleranz mit zunehmender Risikoaversion geringer
und je nach Ausprägung ergibt sich ein unterschiedliches Vorsorgeverhalten. Um die Risikoaversion der Deutschen zu analysieren, wurden die in Abbildung 11 angeführten Fragen
verwendet. Mit 52 Prozent geben die meisten an, das Geld lieber zu sparen, als es an der
Börse anzulegen. Ähnlich gehen 38 Prozent keinerlei Risiken ein und 28 Prozent sind insbesondere sehr vorsichtig bei allem, was mit Vorsorgen zu tun hat. Die Grundstimmung in
Deutschland lässt sich auf Basis der Ergebnisse als eher risikoavers beschreiben.

Abbildung 11: Planverhalten bezüglich Vorsorge (in Prozent)

Optimismus als Persönlichkeitsmerkmal zeichnet den Grad an positiver Wahrnehmung verschiedener Themen und Tatbestände aus, der wiederum die Verhaltensweise von Individuen
gestaltet. In ihrer Arbeit untersuchten Grewal, Metha & Kardes (2004) unter anderem, inwieweit eine Person, die einen optimistischen Blick in die Zukunft hat, grosse Investitionen tätigt.
Es stellte sich heraus, dass, je positiver die Zukunft gesehen wurde, desto stärker war das
Kaufverhalten ausgeprägt und desto wahrscheinlicher war es, dass Geld eher ausgegeben
als gespart wurde (vgl. auch Howlett et al., 2008; de Meza et al., 2008; Drew and Tharenou
2006). In diesem Zusammenhang lässt sich sagen, dass ein Optimist sich weniger um die
Zukunft sorgt, was zu eher schwach ausgeprägtem Vorsorgeverhalten führt. Die Deutschen
sehen der Zukunft nämlich eher positiv entgegen, wie sich aus Abbildung 12 erkennen lässt,
was eine Erklärung für das relativ geringere Streben nach Vorsorge liefert.

Abbildung 12: Optimismus (in Prozent)

Zum Thema Unkontrolliertheit führten Joo und Pauwels (2002) eine Untersuchung durch, um
herauszufinden, welche Punkte dafür entscheidend sind, dass Männer und Frauen zuversichtlich Richtung Rente schauen. Dafür wurden Items, wie die Einstellung gegenüber finan-
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ziellen Schwierigkeiten, Ausgabedisziplin, Verschuldungsgrad, Informiertheit und Planung
von grossen Käufen und Investitionen, untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass die Zuversicht wuchs, je disziplinierter eine Person war und finanzielle Fragen gut im Griff hatte, wohingegen die Zuversicht sank, je mehr Schulden eine Person hatte und weniger ihre Zukunft
plante.

4.1.3 Vorsorgetypen
Anhand der oben erörterten Einstellungen und Werte lassen sich die Teilnehmer der Studie
in Gruppen von Vorsorgetypen einteilen. Die durch die Clusteranalyse entstehenden Segmente sind die Selbstverantwortlichen, die Risikovermeider, die Vorsorgestarter, die Unabhängigen und die Skeptischen (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Die Vorsorgetypen und deren Merkmale

Die Selbstverantwortlichen sind im Schnitt mittleren Alters und haben ein eher hohes Einkommen und Bildungsniveau. Sie wohnen häufig in kleineren Städten, in welchen sie zum
grössten Teil auch schon aufgewachsen sind. Sie sind der Vorsorge gegenüber positiv gestimmt und die Angebote sind ihnen sympathisch. Da sie der Vorsorge eine hohe Wichtigkeit
beimessen, sind die Selbstverantwortlichen sehr gut über die Angebote informiert, was die
Unsicherheiten im Umgang mit der Vorsorge erheblich senkt. Bei der Vorsorge achtet dieses
Segment besonders auf gesundheitliche Aspekte. Die Selbstverantwortlichen haben erwartungsgemäss eine relativ hohe Selbstkontrolle und stehen der Zukunft pessimistisch gegenüber.
Die Risikovermeider sind tendenziell etwas älter und haben ein eher tieferes Einkommen.
Sie leben ebenfalls vorwiegend in kleineren Städten, in welchen sie oftmals bereits aufgewachsen sind. Die Vorsorge wird vom Risikovermeider als positiv empfunden und ist ein
wichtiges Thema. Jedoch ist die Vorsorge dem Risikovermeider nicht sympathisch, da bei
Vorsorgethemen eine hohe Unsicherheit herrscht. Obwohl Aspekte, wie die eigene Gesundheit, nur am Rande wahrgenommen werden, ist der Risikovermeider besonders risikoavers
und hat zum primären Ziel die Elimination möglicher Risiken. Durch den gezielten und sehr
bewussten Umgang mit dem Risiko haben diese Personen eine leicht höhere Selbstkontrolle.
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Die Vorsorgestarter leben typischerweise in der Grossstadt und sind im Durchschnitt die
jüngsten unter den Vorsorgetypen. Sie sind besser gebildet als der Durchschnitt, etwas jünger und haben ein eher niedriges Einkommen. Diese Gruppe von Leuten verfügt über hohe
Selbstkontrolle und ist kaum risikoavers. Obwohl für den Vorsorgestarter gesundheitliche
Aspekte eine hohe Relevanz haben, ist das Interesse an Vorsorge sehr gering, was wiederum zu wenig ausgeprägter Risikoabsicherung und erhöhter Risikolage führt. Dies ist bedingt
durch die als sehr kompliziert empfundene Vorsorge und der stark optimistischen Einstellung
der Zukunft gegenüber. Dennoch wird die Vorsorge als wichtiges positives Gut empfunden.
Die Unabhängigen sind oftmals mittleren Alters und verfügen über einen durchschnittlichen
Schulabschluss. Das Einkommen ist überdurchschnittlich hoch und es handelt sich oftmals
um Familien. Sie haben eine leicht positive Einstellung gegenüber der Vorsorge und empfinden diese als unkompliziert und sympathisch. Das grösste Interesse der Unabhängigen ist
jedoch das gesundheitliche Wohlbefinden und nicht die finanzielle Vorsorge. Zudem zeichnet
sich diese Gruppe durch eine sehr hohe Ausprägung an Optimismus und eine geringe
Selbstkontrolle aus.
Die Skeptischen sind etwas älter, verdienen mittelmässig und sind etwas besser gebildet als
der Durchschnittsdeutsche. Sie stehen der Vorsorge äusserst kritisch und negativ gegenüber. Sie zeigen kaum Interesse an Vorsorgethemen, haben aber auch kaum Unsicherheiten
bei diesen. Durch die Unwichtigkeit der Vorsorge treten die gesundheitlichen Aspekte mehr
in den Vordergrund. Der Skeptische steht der Zukunft neutral bis pessimistisch gegenüber.
Obwohl die vorgestellten Vorsorgegruppen unterschiedliche Einstellungen haben, lassen
sich einige Gemeinsamkeiten feststellen. So sind sämtliche Vorsorger der Meinung, dass jeder Einzelne selbst für seine Vorsorge verantwortlich ist. Abgesehen von den Selbstverantwortlichen sind die meisten Vorsorger jedoch auch der Meinung, dass der Staat eine gewisse Verantwortung der Bevölkerung gegenüber hat und ein gewisses Mindestniveau an Vorsorge garantieren muss. Dagegen sind die Erwartungen an die betriebliche Vorsorge durchweg eher gering; der Arbeitgeber wird somit nicht als verantwortliche Institution für die Vorsorge erachtet (siehe Abbildung 14).

Abbildung 14: Verantwortlichkeit der Vorsorge nach Vorsorgetypen (in Prozent)
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4.2 Vorsorge- und Sparverhalten im Fokus
Im Vorsorge- und Sparverhalten wird die Relevanz der beschriebenen Einstellungen reflektiert – sei es bei dem absoluten Betrag, der generell für das Kurz- und Langzeitsparen aufgewendet wurde, oder bei dem Anteil, der speziell für die Vorsorge gedacht ist. Wie aus der
Abbildung 15 ersichtlich wird, ist der Einfluss des Interesses beim absoluten Sparverhalten
am deutlichsten: Besteht ein geringes Mass an Interesse, so werden lediglich € 158 / Monat
zur Seite gelegt, während Leute mit hohem Interesse € 308 / Monat für die Vorsorge sparen.
Ähnlich deutliche Unterschiede ergeben sich bei den anderen Einstellungen.

Abbildung15: Absoluter Sparbetrag abhängig von den Einstellungen (in Euro)

Der Einfluss von Einstellungen wird in Bezug auf den prozentuellen Anteil der Vorsorgeleistungen als auch am gesamten Sparbetrag des Haushaltes verdeutlicht. Lediglich Optimismus zeigt keinen konsistenten Unterschied auf den Anteil des Sparens, der speziell für die
Vorsorge beiseitegelegt wird. Die anderen Faktoren verdeutlichen die Wichtigkeit der Einstellungen: Bei hohem Interesse werden 6 Prozent mehr für die Vorsorge verwendet, eine hohe
subjektive Wichtigkeit von Vorsorge bringt sogar einen Unterschied von 16 Prozent mit sich.
Negativ wirkt sich insbesondere die Unsicherheit mit dem Thema Vorsorge aus. Fühlen sich
die Deutschen unsicher, so werden lediglich 45 Prozent des Sparvolumens für die Vorsorge
zurückgelegt, ist man sich sicher, so sind es 56 Prozent. Abbildung 16 zeigt die Wirkung aller
Einstellungen auf den Prozentsatz, der speziell für die Vorsorge gedacht ist.
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Abbildung 16: Anteil, der vom absoluten Sparbetrag für das Vorsorgen genutzt wird, abhängig von den
Einstellungen (in Prozent)

4.2.1 VORSORGEPLANUNG
Die Vorsorgeplanung ist ein grundlegendes Element der gesamtwirtschaftlichen Altersvorsorge und trägt erheblich zum individuellen Wohlbefinden im Alter bei. Die dazu nötigen Mittel werden jedoch nur durch konsequentes und diszipliniertes Einhalten des Vorsorgeplans
gewährleistet. Wie in Abbildung 17 zu sehen ist, besteht in Deutschland ein grosses Interesse der Haushalte herauszufinden, wie gross die nötigen Einzahlungen in die Vorsorge sind.
Trotzdem werden nur in knapp der Hälfte aller Haushalte Vorsorgepläne erstellt und noch
weniger davon werden eingehalten. So interessieren sich knapp 70 Prozent der Haushalte
für die Privatvorsorge und versuchen herauszufinden, auf welchen Betrag sich die Einzahlungen in ein Vorsorgeobjekt belaufen würden. Von diesen 70 Prozent erstellen nur knapp
zwei Drittel einen Vorsorgeplan. Bei den 50 Prozent der deutschen Bevölkerung, die einen
Vorsorgeplan haben, halten sich die meisten auch mehr oder weniger an die nötigen Einzahlungen. Generell lässt sich sagen, dass, wer einen Vorsorgeplan erstellt hat, diesen auch
einhält, wie aus Abbildung 17 ersichtlich wird.
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Abbildung17: Einhaltung der Vorsorgeplanung (in Prozent)

Eine zusammenfassende Auswertung verwendeter Vorsorgearten zeigt dabei, dass Bausparen, Immobilien, Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen und betriebliche Altersvorsorge beliebte Investitionsobjekte sind. Weniger bekannte und somit auch weniger genutzte Vorsorgeinstrumente sind die Rürup-Rente, die privaten Geldanlagemodelle,
die fondsgebundenen Lebensversicherungen und das Fondssparen.
Fragt man nach der Institution, wo vorgesorgt wird, lässt sich feststellen, dass dies am häufigsten (59 Prozent) bei Versicherungen der Fall ist - gefolgt von Banken und Sparkassen mit
47 Prozent. 27 Prozent wählten für ihre Vorsorge Produkte von Bausparkassen. Am seltensten wählten die Deutschen eine Fondsgesellschaft für die Vorsorge. Lediglich 17 Prozent
gaben diese als Vorsorgeinstitution an.

4.2.2 Regionales Vorsorgeverhalten
Das Vorsorgeverhalten in Deutschland ist je nach Region sehr unterschiedlich. Durch die
verschiedenen sozialen Gruppen und die ungleich ausgeprägten Wirtschaftszweige lassen
sich daher spezifische Eigenheiten aufzeigen. Besonders auffällig ist dabei ein NordostSüdwest-Gefälle.
Ein Blick auf die Anzahl vorsorgender Haushalte in Deutschland lässt zunächst vermuten,
dass die Vorsorgesituation unter den Bundesländern etwa gleich verteilt ist. So ist zu erkennen, dass gut die Hälfte bis fast 70 Prozent aller Haushalte bereits vorgesorgt haben, teils
ausreichend, teils noch mit Aufholbedarf. Allerdings ist es auffallend, dass die Haushalte, die
noch nicht vorgesorgt haben oder nicht vorsorgen können, sich oftmals in Nordostdeutschland befinden (siehe Abbildung 18).
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Abbildung 18: Anteile der vorsorgenden Haushalte nach Bundesländern (in Prozent)

Werden die absoluten Beiträge betrachtet, die für die Vorsorge gespart werden, so zeigt
sich, dass in südwestlichen Teilen der Bundesrepublik, so etwa in den Bundesländern Hessen, Bayern, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, deutlich mehr Geld für die Vorsorge
aufgewendet werden kann und entsprechend auch aufgewendet wird als in anderen Bundesländern. Daher investieren in diesen Bundesländern knapp 20 Prozent der Haushalte über
fünfhundert Euro in die Vorsorge. Nur 26 bis 32 Prozent der Haushalte legen weniger als
hundert Euro dafür zur Seite. Im Gegensatz dazu liegen in den nordöstlichen Bundesländern
Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Brandenburg die Haushalte, die bis
maximal hundert Euro in die Vorsorge investieren, bei 42 bis 46 Prozent. Über fünfhundert
Euro investieren in den nordöstlichen Regionen nur 7 bis 9 Prozent.
Werden die monatlichen Sparbeiträge für die Vorsorge in Prozent des Einkommens ausgedrückt, so zeigt sich tendenziell, dass in jenen Bundesländern, in denen absolut mehr für die
Vorsorge aufgewendet wird, dies auch prozentual mehr vom Einkommen ausmacht. Analog
der vorhergehenden Ausführungen kann davon ausgegangen werden, dass in diesen Haushalten das Interesse und die Wichtigkeit von Vorsorge höher bewertet werden als die Unsicherheit bei Vorsorgeentscheidungen. Allerdings heisst das auch, dass das Bewusstsein für
die Vorsorge dort relativ grösser ist, da Sparen in Nordostdeutschland nur bedingt möglich
ist. Die Ursache dieser Entwicklung ist auch darauf zurückzuführen, dass die Löhne in dieser
Region tiefer sind als in anderen wohlhabenderen Bundesländern, was eine höhere Konsumquote und entsprechend niedrige Sparquote impliziert. Diese regionalen Eigenheiten des
deutschen Vorsorgemarktes bestätigen, dass in den Haushalten in Süd- und Westdeutschland grundsätzlich besser vorgesorgt werden kann und auch wird.
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Werden die obigen Erkenntnisse auf eine bundesweite Karte projiziert, werden die regionalen Unterschiede deutlich sichtbar (siehe Abbildung 19). Das durchschnittliche monatliche
Sparen für die Vorsorge in absoluten Zahlen ist in den südwestlicheren Regionen der Bundesrepublik deutlich höher als in den nordöstlichen Bundesländern. Auch bei den Einkommensanteilen, welche die Vorsorge ausmacht, zeigt sich, dass vor allem der Osten viel mehr
vom Einkommen für die Vorsorge aufbringen muss.

Abbildung 19: Monatliches Sparen (nach Bundesland), absolut & prozentuell je Einkommen

4.2.3 Verhalten der Vorsorgetypen
Ebenso wie bei den Einstellungen unterscheiden sich die Vorsorgetypen in deren Verhalten.
Die aktuelle Situation wird in Abbildung 20 aufgezeigt. Es zeigt sich, dass die Selbstverantwortlichen in Deutschland tatsächlich bereits ausreichend vorgesorgt haben und teils noch
weitere Vorsorgepläne verfolgen. Ein geringer Teil der Selbstverantwortlichen hat noch nicht
vorgesorgt, will dies aber in absehbarer Zeit nachholen. Ähnliches lässt sich bei den Risikovermeidern und den Unabhängigen erkennen. Der grösste Teil dieser Gruppen hat zwar
bereits vorgesorgt, plant jedoch in Zukunft noch weitere Anstrengungen in Bezug auf die
Vorsorge zu unternehmen. Ein ebenfalls hoher Anteil hat bereits ausreichend vorgesorgt oder plant demnächst vorzusorgen. Bei den Vorsorgestartern ist auffällig, dass mit 62 Prozent
der grösste Anteil in Zukunft mit dem Vorsorgen beginnen will oder die Vorsorgebemühungen ausbauen will. Achtzehn Prozent dieses Vorsorgetyps sind der Meinung, bereits ausreichend vorgesorgt zu haben, während zwanzig Prozent keine Vorsorge wollen. Rund ein Drit-
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tel der Skeptischen ist der Meinung, ausreichend vorgesorgt zu haben; ein weiteres Drittel
will in Zukunft (noch mehr) vorsorgen. Erwartungsgemäss ist der Anteil der Nicht-Vorsorger
mit rund 34 Prozent bei den Skeptischen im Vergleich zu den anderen Vorsorgetypen am
höchsten.

Abbildung 20: Vorsorge nach Vorsorgetypen (in Prozent)

4.2.4 Beziehungsqualität
Abschliessend wird die Beziehungsqualität analysiert, die aus den verschiedenen Einstellungen, der Vorsorgeaktivität von Individuen und den angebotenen Vorsorgeinstrumenten entsteht. Die Qualität der Beziehung, die der Vorsorgeberater zum Kunden aufbauen kann, gilt
in der Finanzbranche als wichtiges Kriterium, da das Vertrauen zum Vorsorgeinstitut die Basis für eine erfolgreiche, langjährige Geschäftstätigkeit ist. Hierbei sind vor allem Loyalität
und das Gefühl, zusammen die gleichen Ziele erreichen zu wollen, wichtig.
Im deutschen Vorsorgemarkt haben die Kunden grundsätzlich ein starkes Vertrauen zum
Vorsorgeanbieter. Über fünfzig Prozent der Befragten geben an, dass sie Vertrauen zum
Vorsorgeinstitut haben und mit dem Vorsorgeinstitut zufrieden sind. Zudem geben 51 Prozent der Befragten an, dass sie durch das Vorsorgeinstitut gut über den aktuellen Stand der
Vorsorge informiert werden. So würden auch 47 Prozent der Deutschen ihr eigenes Vorsorgeinstitut weiterempfehlen. Allerdings ist die Attraktivität der Vorsorgeprodukte und der Informationsfluss zu neuen Produkten aus Kundensicht noch nicht optimal gestaltet. So wird
die Attraktivität der Vorsorgeprodukte von nur 45 Prozent der Deutschen als gut bewertet,
während nur 40 Prozent der Deutschen der Meinung sind, dass die Vorsorgeinstitute ausreichend über neue Möglichkeiten der Vorsorge informieren.
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5 Implikationen und Ausblick
Implikationen für staatliche Institutionen
Die Entscheidung über Vorsorge rückt insbesondere angesichts der alternden Gesellschaft
kontinuierlich in den Fokus von weitreichenden Diskussionen. Demzufolge zeigt die vorliegende Studie, dass sich auch die Kundenerwartungen anpassen. Dennoch verlassen sich
spezifische Kundengruppen noch immer auf den Staat als Vorsorgegarant.
Um die Ursache des Symptoms "Vertrauen auf eine staatlich garantierte Altersversorgung"
zu beheben, sind jedoch umfassendere Lösungen notwendig. Ein wichtiger Stellhebel ergibt
sich aus der Wichtigkeit der Einstellung von Deutschen gegenüber Vorsorge. Grundsätzlich
empfinden Deutsche Vorsorge als wichtig und notwendig, obwohl sich dies immer noch zu
wenig im Vorsorgeverhalten widerspiegelt.
Somit besteht eine wichtige Implikation in dem Widerspruch, dass Deutsche grundsätzlich
positiv gegenüber Vorsorgethemen eingestellt sind und eine gute Beziehung zu ihren Vorsorgeanbietern haben, jedoch das Vorsorgeverhalten häufig ausbleibt. An dieser Stelle wird
die Rolle des Staates unterstrichen, private Vorsorgemodelle weiter zu unterstützen. Scheinbar fehlt oftmals nur noch der letzte Schritt von Planung zum tatsächlichen Verhalten. Diesen
Schritt zu gehen kann durch entsprechende Produkte und Angebote animiert werden. Es gilt
diese konkreten Einstellungen weiter zu unterstützen, um Deutsche zur tatsächlichen Vorsorge zu animieren und um somit dem wachsenden Problem der Altersarmut vorzubeugen.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Förderung von Wissen über Vorsorge. Die vorliegende Studie zeigt deutliche Wissensdefizite. Staatlich geförderte Studien und Marketingmassnahmen
könnten einen Teil dieser Aufklärungsarbeit leisten, ebenso sollte aber das Wissen über Vorsorgeaspekte bereits während des Ausbildungswegs gefördert werden.

Implikationen für Vorsorgeinstitute
Zusätzlich zu den Implikationen für staatliche Institutionen ergeben sich wichtige Erkenntnisse für Vorsorgeinstitute, die von grundsätzlichen, aber auch sehr spezifischen Facetten geprägt sind.
Obgleich in Deutschland deutliche Unterschiede zwischen Reich und Arm bestehen, gilt
doch gleichermassen, dass für die Zeit der Rente vorgesorgt werden muss. Insbesondere
den Teilen der Bevölkerung, die heutzutage als Grund gegen Vorsorge fehlende Mittel angeben, muss die Wichtigkeit der Entscheidung verdeutlicht werden. Es sollte das Bewusstsein
geschaffen werden, dass private Vorsorgeinstitutionen dabei einen wesentlichen Teil leisten
müssen und das Sparen trotz beschränktem Einkommen ermöglichen können. Somit gilt es,
auch seitens der Vorsorgeinstitute ein Verständnis für deren Rolle in der Vorsorge zu schaffen: Sie fördern aktiv die Gestaltung der Zeit nach dem Austritt aus der Arbeitswelt.
Darüber hinaus ergibt sich eine Vielzahl weiterer Punkte, mit denen Vorsorgeinstitute die
Vorsorge der Bevölkerung steigern können. Auf strategischer Ebene könnten beispielsweise
klassische Segmentierung, Targeting und Positionierungsansätze verwendet werden, um
den Erfolg der Vorsorgeinstitutionen zu fördern. Basierend auf den untersuchten Variablen
können Segmente identifiziert werden, auf deren Basis spezifische Zielgruppen definiert und
entsprechende Marketingstrategien ausgearbeitet werden. Zudem kann ein hohes Niveau an
Beziehungsqualität positive Multiplikatoreffekte mit sich bringen. Einerseits kann auf dieser
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Vertrauensbasis das Thema Vorsorge weiter in den Fokus der Kunden gerückt werden, andererseits wird die Kundenloyalität gesteigert. Diese Vorschläge werden im Einzelnen erläutert.
•

Segmentierung: Wie durch die vorliegende Studie gezeigt wird, können Vorsorgeinstitute mit Hilfe der kundenseitigen Einstellungen effektiver Segmentieren als es eine Segmentierung basierend auf rein demografischen Merkmalen vermag. Trennscharf konnten
die fünf Segmente Selbstverantwortliche, Risikovermeider, Vorsorgestarter, Unabhängige
und Skeptische gebildet werden. Vorsorgeinstitute müssen demnach ein Hauptaugenmerk auf die grundsätzlichen Attitüden der Versicherten legen, diese effektiv innerhalb
des Unternehmens kommunizieren, um dadurch diese stabilen Kundensegmente bewirtschaften zu können.

•

Targeting: Entsprechend der unterschiedlichen Einstellungen können Vorsorgeinstitute
eine jeweils auf die Kunden zugeschnittene Strategie entwickeln. Kunden können aufgrund ihrer Einstellungen im Gespräch mit den passenden Produkten und mit einer adäquaten Überzeugungsstrategie dazu animiert werden, privat vorzusorgen. Beispielsweise
muss ein Beratungsgespräch für Selbstverantwortliche und Skeptische grundsätzlich anders geführt werden, nicht nur alleine aufgrund des Wissensstands, sondern insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Argumente. Direktversicherer können durch die Identifizierung von Selbstverantwortlichen und Unabhängigen gezielt die Gruppen ansprechen,
die ihrem Geschäftsmodell entsprechen.

•

Positionierung: Ebenso können sich Vorsorgeinstitute im Hinblick auf die Produkte und
die hochqualitative Beratung von anderen Konkurrenten abheben. Eine wichtige Implikation ist die Unsicherheit bestimmter Versicherten gegenüber dem Thema Vorsorge. Vorsorgeinstitute können sich demnach erfolgreich auf dem Markt positionieren, indem sie
ein hohes Mass an Verständnis für die Versicherten aufbringen und ausführliche, kundenorientierte Beratungen anbieten. Hier gilt es die Bedürfnisse der Versicherten aufzunehmen, diese jedoch auch kritisch zu reflektieren, indem die wahrgenommene Wichtigkeit des Themas betont wird.
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