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Unsere Leistung für das Peiner Land –
Qualifizierte Altersvorsorgeberatung



Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
unsere Zukunft sah noch nie so gut aus:
Die durchschnittliche Lebenserwartung
steigt von Jahr zu Jahr, immer mehr
Krankheiten können erfolgreich behan-
delt werden, viele Menschen bleiben bis
ins hohe Alter gesund und aktiv. Grund
genug, sorgenfrei in die Zukunft zu 
blicken?
Wie so oft hat die glänzende Seite der
Medaille leider auch eine Kehrseite.
Aufgrund der niedrigen Geburtenrate in
Deutschland werden weniger Beitrags-
zahler die Renten für eine steigende
Anzahl Leistungsempfänger finanzieren
müssen. Gleichzeitig erhalten die
Rentner aufgrund höherer Lebenser-
wartung immer länger ihre Bezüge. 
Die Einzahlungszeiträume sind durch  
längere Ausbildungszeiten wesentlich
kürzer geworden. Das Resultat: Die
gesetzliche Rente wird in den meisten
Fällen nicht mehr zum Leben ausreichen.
Private Vorsorge ist unabdingbar.

Uns als Sparkasse ist bewusst, dass das
unangenehme, aber wichtige Thema 
„Altersvorsorge“ oft verdrängt wird.
Daher sehen wir es als unsere Aufgabe
an, Sie als unseren Kunden dafür zu 
sensibilisieren und Sie aufzufordern,
über Ihre Zukunft nachzudenken.

Wir, die Kreissparkasse Peine, möchten
Ihnen dabei als kompetenter Wegweiser
zur Seite stehen, wenn Sie Ihre Weichen
für eine finanziell gesicherte Zukunft
stellen. Dafür haben wir im vergangenen
Jahr bereits über 60 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu geprüften Altersvor-
sorgeberatern ausbilden lassen. Weitere
werden in diesem Jahr folgen.
Auf den folgenden Seiten möchten wir
Ihnen einen kleinen Denkanstoß geben
und Sie darüber informieren, wie wir das
Thema Altersvorsorge sehen: Nämlich
als Möglichkeit, bereits jetzt aktiv die
persönliche Zukunft zu gestalten – egal,
ob die Rente in 20, 30 oder erst in 40
Jahren beginnt.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Jürgen Hösel Dominikus Penners



Vorstandsvorsitzender Jürgen Hösel (rechts),
Vorstandsmitglied Dominikus Penners (links)



Die Entwicklung der gesetzlichen Rente
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Die gesetzliche Altersvorsorge basiert
auf einem Umlageverfahren, bei dem
die während der Erwerbstätigkeit
eingezahlten Beiträge nicht gespart,
sondern für die laufenden Renten-
zahlungen der derzeitigen Rentner ver-
wendet werden. Die junge Generation
kommt damit für die Rente der älteren
Generation auf. Daher wird diese auf
dem Solidaritätsprinzip beruhende
Regelung auch „Generationenvertrag“
genannt. 

Aufgrund der sich wandelnden Alters-
pyramide in Deutschland müssen jedoch
zukünftig immer weniger Arbeitnehmer
die Renten von immer mehr Rentnern
finanzieren. Sinkende Geburtenraten
und steigende Lebenserwartung sorgen
für weniger Beitragszahler und immer
mehr Rentner beziehungsweise längere
Rentenzahlungen. Längere Ausbildungs-
zeiten, z.B. durch Studium, führen zu 
kürzeren Beitragszeiten. Diese und noch
weitere Gründe verursachen eine immer
größer werdende Differenz zwischen
Einzahlungen und Rentenauszahlungen.
Ein sinkendes Rentenniveau wird die
Folge sein.

Sehr wahrscheinlich wird der gewohnte
Lebensstandard mit der gesetzlichen
Rente nicht mehr ermöglicht werden
können, da kein Anspruch auf die ein-
gezahlten Beiträge besteht, sondern 
nur auf eine Beteiligung an den laufen-
den Einnahmen. Um auch nach der
Erwerbstätigkeit den gewohnten Lebens-
standard erhalten zu können, sollte 

frühzeitig mit einer privaten Vorsorge
begonnen werden. So kann Altersarmut
verhindert und die finanzielle Zukunft
aktiv mitbestimmt werden.



Altersvorsorge früher und heute
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Altersvorsorge heute

3. Schicht: nicht geförderte, private Zusatzvorsorge
Lebens-/Rentenversicherungen, Sparverträge, etc.

2. Schicht: geförderte Zusatzvorsorge
Betriebliche Altersversorgung, Riester-Rente

1. Schicht: Basisvorsorge
Gesetzliche Rente, Rürup-Rente

➧

Altersvorsorge früher

Die gesetzliche Rente hat
ihre wichtige Stellung als
tragende Säule der
Altersvorsorge verloren.
Sie bildet nur noch eine
Basisvorsorge. Weitere
Schichten – staatlich
gefördert und nicht
gefördert – sind für die
Absicherung einer aus-
reichenden Rente unver-
zichtbar.

Angesichts der Lasten, die in den kom-
menden Jahrzehnten auf die gesetzliche
Rentenversicherung zukommen, sollte
die gesetzliche Rente (1. Schicht) nur
noch als Grundsicherung angesehen und
durch eine private Vorsorge ergänzt 
werden. Dabei wird zwischen geförderter
Zusatzvorsorge (2. Schicht) und nicht
geförderter, privater Zusatzvorsorge 
(3. Schicht) unterschieden.

Inhaltlich vollzieht sich ein System-
wechsel bei der steuerlichen Behand-
lung der Altersvorsorge von der
vorgelagerten zur nachgelagerten Be-
steuerung. Vorteil der nachgelagerten
Besteuerung: Aufwendungen für die
Altersvorsorge können steuerlich 
geltend gemacht werden. Nachteil: Auch
als Rentner müssen Sie eine Steuerer-
klärung abgeben. Aufgrund der Steuer-

pflicht in der Rentenzeit kann dies ein
geringeres Nettoeinkommen mit sich
bringen. Dies kann nur durch höhere
Aufwendungen für die Altersvorsorge
vermieden werden.

Viele verschiedene Vorsorge-Modelle
stehen dabei zur Verfügung. Die „eine 
richtige“ Altersvorsorge gibt es nicht. 
Da jeder Mensch verschiedene Bedürf-
nisse und finanzielle Möglichkeiten
besitzt, muss jeder für sich die ideale
Vorsorge entwickeln und aus geförder-
ten und nicht geförderten Angeboten
wählen. Bei der Wahl der passenden
Altersvorsorge steht Ihnen die Kreis-
sparkasse mit kompetenter Beratung
und einem vielseitigen Vorsorge-
Angebot stets zur Seite.



Unser Anspruch

Die Wichtigkeit der privaten Altersvor-
sorge ist uns bewusst – dies auch 
unseren Kunden deutlich zu machen,
sehen wir daher als unsere Aufgabe und
Herausforderung. Wir stehen als Finanz-
dienstleister im Landkreis Peine in der
Verantwortung, allen Bürgern die
Möglichkeit anzubieten, heute schon für
morgen vorzusorgen und sie umfassend
und fair über die dafür zur Verfügung
stehenden Maßnahmen zu informieren.

Dabei steht für uns eine langfristige
Lebensplanung und -begleitung und 
nicht der kurzfristige Produktabschluss
im Vordergrund. Die Beratung zur Alters-
vorsorge erfolgt im Rahmen unseres
ganzheitlichen Sparkassen-Finanz-
konzeptes. Ziel ist es, die Ausgangslage
des Kunden kennenzulernen und seine
persönliche und finanzielle Situation
sowie seine Wünsche und Vorstellungen
in die Beratung mit einzubeziehen.

Das Thema Altersvorsorge erfordert 
einiges an Know-how. Daher haben wir
im Jahr 2012 über 60 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu geprüften Altersvor-
sorgeberatern ausbilden lassen. Diese
Ausbildung wird laufend fortgesetzt. 
Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf die steigenden Anforderungen
an die Beratungsleistungen vorzube-
reiten, werden dabei besonders die
Kenntnisse der gesetzlichen und steuer-
rechtlichen Grundlagen geschult und
immer wieder auf den neuesten Stand
gebracht. Dabei wird das Wissen in allen
drei Vorsorge-Schichten vertieft – von

der Rürup-Rente über den Wohn-Riester
bis hin zur betrieblichen Altersvorsorge.

In allen unseren Geschäftsstellen bieten
wir unseren Kunden eine hohe
Beratungsqualität – nicht nur in Sachen
Altersvorsorge. Auf Wunsch vereinbaren
wir auch gerne Beratungsgespräche
außerhalb der Öffnungszeiten und 
kommen zu unseren Kunden nach Hause
oder ins Büro.



Unsere Beratungskompetenz

1. Schicht
Basisvorsorge

Gesetzliche
Rentenversicherung
- Pflichtversicherung

für Arbeitnehmer
- für Selbstständige möglich

Rürup-Rente
- gut geignet für Selbst-

ständige und Freiberufler

2. Schicht
Geförderte Zusatzvorsorge

Betriebliche 
Altersvorsorge 
- Direktversicherung
- Pensionskasse
- Pensionsfonds
- Unterstützungskasse
- Direktzusage/Pensionszusage

Riester-Rente
- mit dem S-VorsorgePlus

der Kreissparkasse Peine
- LBS Wohn-Riester
- Deka-ZukunftsPlan
- VGH-RiesterRente

3. Schicht
Nicht geförderte, 
private Zusatzvorsorge

Private 
Rentenversicherung 
- klassisch oder auf Fonds-Basis

Steueroptimiertes Sparen
mit dem S-VorsorgeFlexibel
der Kreissparkasse Peine

Kapital-Lebensversicherung
- kombinierte Alters- und

Hinterbliebenenversorgung

Andere 
Versorgungsformen

- Immobilien
- Sparkonten
- Wertpapiere
- Aktien
- Investment-Fonds
- Bausparen

Möglichkeiten der Altersvorsorge bei der Kreissparkasse Peine

Für eine umfassende Altersvorsorge 
können unsere Kundenberater aus einer
großen Produktpalette aus eigenen 
Vorsorge-Produkten und dem Angebot
unserer Verbundpartner, der Versiche-
rungsgruppe Hannover (VGH), der
DekaBank GmbH und der Landesbau-
sparkasse (LBS), wählen.

Dabei stehen Ihnen Vorsorgemöglich-
keiten aus allen drei Schichten und für
alle Berufsgruppen zur Verfügung. 
Egal, ob Sie sich als Angestellter oder
Selbstständiger absichern oder Ihre
Attraktivität als Arbeitsgeber mit einer
betrieblichen Altersvorsorge erhöhen
möchten – die Kreissparkasse Peine 
sichert Sie, Ihre Familie und Ihre Ange-
stellten rundum ab. 

Die gewählte Altersvorsorge sollte
immer an die persönlichen Lebensbe-

dingungen angepasst werden. Wer zum
Beispiel bereits als Schüler in seine
Altersvorsorge einsteigt, hat andere An-
sprüche als jemand, der bereits im 
Berufsleben steht. Um eine vertrauens-
volle, individuelle Beratung langfristig
zu gewährleisten, steht für uns die per-
sönliche Beziehung zwischen Kunde
und Kundenberater im Vordergrund.
Immer dann, wenn sich berufliche oder
persönliche Umstände ändern oder
spätestens alle fünf Jahre, sollte der
Altersvorsorgeschutz gemeinsam mit
dem Kundenberater überprüft werden.
Nur so kann eine Rentenlücke verhindert
werden.

Sehen Sie die Altersvorsorge als Chance,
schon heute Ihre persönliche Zukunft 
nach Ihren Wünschen zu gestalten. Die
Kreissparkasse Peine steht Ihnen dabei
als kompetenter Partner zur Seite.



Kreissparkasse Peine
Celler Straße 25
31224 Peine

Telefon: 05171 42-1000
Telefax: 05171 42-1212
Internet: www.ksk-peine.de


