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Überblick

Über die Studie

Die jüngsten Entwicklungen in den staatlichen 
Rentensystemen und der Wandel auf dem 
Arbeitsmarkt führen dazu, dass mehr 
Menschen die Verantwortung und das Risiko 
für ihre finanzielle Sicherheit im Ruhestand 
übernehmen. Laut Berechnungen des 
Weltwirtschaftsforums beläuft sich die 
Rentenlücke in acht der größten und am 
dichtesten bevölkerten Länder der Welt 
auf 70 Bio. US-Dollar. Seinen Prognosen 
zufolge dürfte sie sich bis 2050 auf 400 Bio. 
US-Dollar ausweiten. Sind die Menschen auf 
dem richtigen Kurs oder steuern wir auf eine 
Rentenkrise zu?

Die Ergebnisse der Global Investor Study 
2019 spiegeln zwei Seiten derselben Medaille. 
Zunächst freuen wir uns festzustellen, dass die 
Befragten angemessene Beträge zurücklegen. 
Zugleich wünschen sie sich mehr Information 
und könnten motiviert werden, mehr zu 
sparen. Andererseits bedeuten die Annahmen 
der Menschen, über wie viel Geld sie verfügen 
werden können, dass ihre Altersersparnisse 
innerhalb eines Jahrzehnts aufgebraucht 

Im April 2019 führte Schroders eine 
unabhängige Online-Befragung von weltweit 
mehr als 25.000 Anlegern in 32 Märkten durch. 
Dazu gehörten Australien, Brasilien, China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Indien, Italien, Japan, Kanada, die Niederlande, 
Österreich, Spanien und die USA. Für diese 
Studie wurden Personen befragt, die in 
den nächsten zwölf Monaten mindestens 
10.000 Euro (oder den Gegenwert in einer 
anderen Währung) investieren wollen und in 
den vergangenen zehn Jahren Änderungen an 
ihren Anlagen vorgenommen haben.

Hinweis: Bei den Zahlen ergibt sich 
rundungsbedingt oder aufgrund einer Frage 
mit mehreren Antwortmöglichkeiten als 
Summe möglicherweise ein von 100 Prozent 
abweichender Wert.

sein könnten. Es muss also mehr dafür getan 
werden, dass sie jetzt, vor ihrem Ruhestand, 
realistische Erwartungen entwickeln.

Die größten Risiken für Menschen im 
Ruhestand bestehen darin, dass sie nicht 
genug für ihren gewünschten Lebensstandard 
gespart haben, und dass sie angesichts 
steigender Lebenserwartung länger leben, 
als ihre Ersparnisse ausreichen. In einem 
Umfeld des konstanten Wandels – politische 
Unwägbarkeiten, neue Rentengesetze 
und voraussichtlich niedrigere künftige 
Marktrenditen – wird diese Problematik noch 
verschärft. Folglich müssen die Menschen 
ihre Erwartungen regelmäßig auf den 
Prüfstand stellen und überlegen, ob diese 
noch realistisch sind. Wenn die Menschen ihre 
Rentenplanung selbst in die Hand nehmen, 
ist es weitaus wahrscheinlicher, dass sie im 
Ruhestand finanziell abgesichert sind.
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Die Ergebnisse im Überblick
Durchschnittlich legen die Menschen 
einen angemessenen Anteil ihres 
Jahreseinkommens für den Ruhestand 
zurück (15,3 %).  
Personen, die ihr Anlagewissen als „erfahren“ 
oder „fortgeschritten“ bezeichnen, sparen am 
meisten für den Ruhestand (18,2 %).

Überwältigende 94 % der berufstätigen 
Personen sind der Ansicht, dass es Faktoren 
gibt, die sie dazu bewegen könnten, mehr 
für den Ruhestand zu sparen.  
Die Faktoren, die sie am ehesten überzeugen 
würden: Information darüber, wie viel 
Geld sie für ihren Wunsch-Lebensstandard 
benötigen, und über die erwartbaren Kosten 
der Lebenshaltung im Ruhestand (jeweils 
34 % und 32 %). Darüber hinaus glaubt fast 
jeder Dritte (30 %), es wäre überzeugend zu 
veranschaulichen, wie das Leben im Ruhestand 
sein könnte.

Millennials scheinen sich von allen 
Altersgruppen am stärksten für ihren 
Ruhestand einzusetzen, auch wenn sie am 
weitesten davon entfernt sind.  
Millennials legen den höchsten Anteil ihres 
Jahreseinkommens zur Seite (15,9 %) und 
glauben am ehesten, dass man sie zu höheren 
Investitionen bewegen könnte (97 %).

Die Befragten scheinen keine realistische 
Vorstellung zu haben, wie lange ihre 
Ersparnisse im Ruhestand ausreichen werden.  
Im Durchschnitt sind die Menschen der Ansicht, 
dass sie jedes Jahr 10,3 % ihrer Altersvorsorge 
beanspruchen können, ohne dass ihnen das 
Geld ausgeht.  Ein Viertel der Befragten glaubt, 
jährlich mindestens 15 % der Ersparnisse 
entnehmen zu können.

Ein Viertel (24 %) der berufstätigen  
Personen glaubt, nicht genug für den 
Ruhestand zu sparen.  
Dieser Anteil fällt je nach Land unterschiedlich 
aus. In Japan liegt er unter den Berufstätigen 
bei 53 %, in Indien dagegen bei nur 6 %. 

Personen, die kurz vor dem Ruhestand 
stehen, sorgen sich am meisten um ihre 
Altersvorsorge.  
Die noch berufstätigen Babyboomer (51–70 
Jahre) sind am wenigsten (33 %) davon 
überzeugt, dass ihre Ersparnisse für ihr ganzes 
Leben ausreichen werden. 

Die Befragten haben unterschiedliche 
Einstellungen bezüglich Risiken  
und Altersvorsorge.  
Ein Drittel (34 %) der Befragten geht mit der 
Altersvorsorge weniger Risiken ein als mit den 
persönlichen Ersparnissen. Ein Viertel (24 %) 
vertritt indes den entgegensetzten Standpunkt. 
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Positive Veränderung 
Es liegt auf der Hand, dass jeder Mensch 
einen komfortablen Ruhestand genießen 
möchte. Deshalb versuchen Menschen 
weltweit, während ihres Arbeitslebens 
ausreichend zu sparen und zu investieren. 
Das Fazit der Schroders Global Investor Study 
2019 fällt insgesamt positiv aus. Menschen 
auf der ganzen Welt legen Sparbeträge in 
angemessener Höhe für ihren Ruhestand 
zurück – sowohl durch persönliche Ersparnisse 
als auch durch Beiträge des Arbeitgebers.

Hierbei ist zu beachten, dass die Ergebnisse 
auf den Antworten von Befragten basieren, 
die in den nächsten zwölf Monaten 
definitionsgemäß mindestens 10.000 Euro 
(bzw. den entsprechenden Gegenwert) 
investieren werden. Dieser Betrag ist weitaus 
höher als die mittleren Sparquoten in den 
meisten Ländern. Gleichermaßen fallen die 
Ersparnisse in manchen Ländern aufgrund 
der niedrigeren Gehälter höher aus, da die 
obligatorischen Beitragssätze mit persönlichen 
Mitteln aufgestockt werden.

Personen in Nord- und Südamerika sparen  
am wenigsten (14,5 %), gefolgt von  
Europäern (14,9 %). Die Menschen in Asien 
sparen am meisten, im Durchschnitt 15,9 %.  
Auf Länderebene sparen die Russen am 
wenigsten (11,1 %), gefolgt von den Spaniern 
(11,2 %). Die Menschen in Österreich und 
der Schweiz legen den höchsten Anteil ihres 
Jahreseinkommens zur Seite (jeweils 21,6 % 
und 21,3 %). 

Personen, die ihr Anlagewissen als „erfahren“ 
oder „fortgeschritten“ bezeichnen, sparen 
erwartungsgemäß mehr für ihren Ruhestand, 
fast 50 % mehr als Anleger, die sich selbst als 
„Anfänger“ und Anleger mit „rudimentären 
Kenntnissen“ bezeichnen.

prozentualer Anteil des aktuellen 
Einkommens (einschließlich 
Beiträgen des Arbeitgebers),  
den Berufstätige für ihren 
Ruhestand zur Seite legen

15,3%

Wie viel legen die Befragten gegenwärtig für ihren Ruhestand zurück 
(einschließlich Beiträgen des Arbeitgebers)?

12,6 %

13,0 %

18,2 %

Anfänger /  
Rudimentäre Kenntnisse

Fortgeschrittene Anfänger

Experten/Fortgeschrittene



Global Investor Study 2019 6

Markt Wie viel legen die Befragten gegenwärtig für ihren Ruhestand zurück  
(einschließlich Beiträgen des Arbeitgebers)?

Österreich 21,6 %

Schweiz 21,3 %

Indien 19,4 %

Belgien 18,6 %

Australien 18,5 %

Deutschland 18,2 %

Singapur 18,0 %

VAE 17,5 %

Brasilien 16,9 %

Thailand 16,4 %

Japan 15,8 %

Südafrika 15,7 %

Indonesien 15,6 %

Schweden 15,4 %

Südkorea 15,4 %

Taiwan 15,3 %

Portugal 15,3 %

Niederlande 15,1 %

USA 15,0 %

Großbritannien 15,0 %

Argentinien 14,9 %

Dänemark 14,7 %

Mexiko 14,0 %

China 13,9 %

Chile 13,4 %

Frankreich 13,0 %

Polen 12,4 %

Italien 12,4 %

Hongkong 12,2 %

Kanada 11,7 %

Spanien 11,2 %

Russland 11,1 %
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Die Menschen sind  
bereit, mehr für ihren 
Ruhestand zu sparen

Eine noch positivere Erkenntnis besteht darin, 
dass die Befragten nach eigenen Angaben 
dazu bewegt werden könnten, mehr zu 
sparen. Ihnen ist also bewusst, dass ihre 
Einstellungen und Verhaltensweisen rund um 
das Sparen einen erheblichen Einfluss auf ihren 
Lebensstandard im Ruhestand haben werden.

Überwältigende 94 % der berufstätigen 
Personen glauben, dass man sie dazu 
bewegen könnte, noch mehr für den 
Ruhestand zu sparen. Die Befragten nennen 
zwei Hauptfaktoren, die ihr Sparverhalten für 
den Ruhestand positiv beeinflussen könnten: 
Information darüber, wie viel Geld sie für ihren 
gewünschten Lebensstandard benötigen, 
sowie Information über die erwartbare Höhe 
ihrer Lebenshaltungskosten im Ruhestand.

Insgesamt sind sich Pensionäre und 
Berufstätige einig, mit welcher Priorität die 
Faktoren dazu beitragen, mehr zu sparen. 
Wenn man sich die vielfältigen Faktoren 
anschaut, mit denen die Menschen dazu 
bewegt werden könnten, mehr zu sparen, 
wird deutlich, dass es große Unterschiede 
unter den Menschen gibt und deshalb 
unterschiedliche Ansätze erforderlich 
sind. Soziale, geografische, kulturelle und 
wirtschaftliche Faktoren beeinflussen 
zweifellos die Einstellungen der Menschen.

Pensionäre sind weniger davon überzeugt, 
dass man sie dazu hätte bewegen können, 
mehr zu sparen (71 % im Vergleich zu 94 %  
der Berufstätigen). Ein hoher Anteil glaubt  
dies aber dennoch.

94 % 71 %
der Berufstätigen 
glauben, dass man 
sie davon überzeugen 
könnte, mehr für den 
Ruhestand zu sparen

der Pensionäre glauben, 
dass man sie davon 
hätte überzeugen 
können, mehr für den 
Ruhestand zu sparen

Was würde die Menschen davon überzeugen, mehr für ihren Ruhestand 
zu sparen bzw. was hätte sie davon überzeugt?

Mehr Informationen, die ihnen 
Aufschluss darüber geben, 
wie viel Geld sie im Ruhestand 
für ihren gewünschten 
Lebensstandard benötigen

34 %
28 %

Mehr Informationen über 
die voraussichtliche Höhe 
ihrer Lebenshaltungskosten 
im Ruhestand

32 %
28 %

Veranschaulichung, wie ihr  
Leben im Ruhestand 
aussehen könnte

30 %
24 %

Anreize von 
Investmentdienstleistern, 
beispielsweise in Form von 
Treuepunkten für Supermärkte, 
Urlaubsrabatten, Flugmeilen

25 %
13 %

Wenn ihre Investmentdienstleister 
ihnen Anlageideen vorschlagen 
würden, die auf ihren zuvor 
bekundeten Interessen basieren 

24 %
13 %

Die Erkenntnis, dass andere  
mit ihnen vergleichbare 
Personen mehr sparen als sie

17 %
9 %

23 %
20 %

Mehr Informationen über  
ihre Lebenserwartung

Nichts
29 %

6 %

Berufstätige Pensionäre
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Kontinent Pensionäre, die glauben,  
dass man sie davon überzeugen 
könnte, mehr für den Ruhestand 
zu sparen

Markt Pensionäre, die glauben,  
dass man sie davon überzeugen 
könnte, mehr für den Ruhestand 
zu sparen

Nord- und Südamerika 67 % Mexiko 96 %

Argentinien 91 %

Brasilien 90 %

Chile 90 %*

USA 60 %

Kanada 55 %

Asien 94 % Indien 100 %

China 100 %

Thailand 98 %

Taiwan 96 %

Indonesien 95 %*

Südkorea 94 %

Japan 89 %

Hongkong 83 %

Singapur 83 %

Europa 59 % Polen 91 %

Russland 87 %

Spanien 85 %

Portugal 75 %

Italien 70 %

Österreich 70 %

Frankreich 61 %

Belgien 57 %

Großbritannien 52 %

Schweiz 52 %

Dänemark 46 %

Deutschland 46 %

Schweden 42 %

Niederlande 40 %

Sonstige 69 % VAE 100 %

Südafrika 91 %

Australien 56 %

*Achtung: geringe Erhebungsgrundlage (n<30)

Auf regionaler Ebene vertreten die Menschen 
in Asien viel häufiger die Ansicht, dass man 
sie davon überzeugen könnte bzw. dass 
man sie davon hätte überzeugen können, 
mehr für ihren Ruhestand zu sparen (97 % 
der Berufstätigen und 94 % der Pensionäre). 
Diese Einstellung ist unter den Europäern am 
seltensten zu finden (92 % der Berufstätigen 
und 59 % der Pensionäre).

Auf Länderebene gibt es unter den 
Pensionären weltweit zum Teil enorme 
Unterschiede. Alle pensionierten 
Umfrageteilnehmer aus Indien, China und  
den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) 

meinen, dass es Faktoren gibt, die sie davon 
überzeugen würden, mehr für den Ruhestand 
zu sparen. Diese regionalen Ergebnisse 
liegen möglicherweise darin begründet, 
dass die Rentensysteme in diesen Regionen 
nicht so ausgereift sind und eine hohe 
Deckungslücke aufweisen. Gleichzeitig steigt 
die Lebenserwartung in Asien schneller als in 
der restlichen Welt.

Am anderen Ende der Skala rangierten 
die Niederländer: Nur zwei von fünf 
pensionierten Personen stimmten hier dieser 
Aussage zu (40 %).
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Millennials an der Spitze
Auch wenn sie weiter vom Ruhestand entfernt 
sind: Die Generation der Millennials ist am 
optimistischsten. So sind 38 % fest davon 
überzeugt, dass ihre Ersparnisse für den 
Ruhestand ausreichen werden.

Das ist leicht nachvollziehbar, wenn man sich 
bewusst macht, dass diese Generation auch 
den höchsten Anteil ihres Jahreseinkommens 
zurücklegt (durchschnittlich 15,9 %).  
Dieser Anteil nimmt mit steigendem Alter 
ab. Die „stille Generation“, also berufstätige 
Menschen über 71 Jahren, legt im Durchschnitt 
nur 13,1 % ihres Jahreseinkommens auf die 
hohe Kante.

Was noch positiver ist: Die Altersgruppe 
der Millennials würde sich am ehesten dazu 
bewegen lassen, mehr für ihren Ruhestand 
zu sparen. So sind 97 % der Millennials der 
Ansicht, dass es Faktoren gibt, die sie davon 
überzeugen würden.

Die Millennials sind zwar zur Bildung höherer 
Ersparnisse bereit, gleichzeitig legen sie jedoch 
auch die problematischsten Verhaltensmuster 
an den Tag. Als sie auswählen sollten, welche 
Aussagen ihre Einstellungen zur Altersvorsorge 
am ehesten widerspiegeln, stimmten die 
Millennials häufiger als andere Generationen 
Aussagen zu, die für Gegenwartsfixierung, 
Impulsivität und Besorgnis stehen.

Berufstätige, die fest davon überzeugt sind, dass sie genug für ihren 
Ruhestand sparen

Millennials  
(18–37 Jahre)

38% 21%

Generation X  
(38–50 Jahre)

29% 25%

Babyboomer  
(51–70 Jahre)

Stille Generation  
(ab 71 Jahre)

Millennials sparen mehr und sind bereit, noch mehr zu sparen

Millennials  
(18–37 Jahre)

15,9 %
97 %

Generation X  
(38–50 Jahre)

14,7 %
94 %

Babyboomer  
(51–70 Jahre)

13,7 %
82 %

Stille Generation  
(ab 71 Jahre)

13,1 %

77 %

Prozentualer Anteil des Jahreseinkommens, den die 
Befragten gegenwärtig ausschließlich für ihren Ruhestand 
zurücklegen (einschließlich Beiträge des Arbeitgebers)

Anteil an berufstätigen Personen,  
die glauben, dass sie noch mehr für  
den Ruhestand sparen könnten

Unter den Millennials finden sich am häufigsten  
negative Verhaltensmuster

Millennials  
(18–37 Jahre)

Generation X  
(38–50 Jahre)

Babyboomer  
(51–70 Jahre)

Stille Generation  
(ab 71 Jahre)

Gegenwartsfixierung
Die Befragten möchten zwar für ihren 
Ruhestand sparen, haben aber unmittelbare 
Bedürfnisse, die wichtiger sind

Impulsivität
Die Befragten möchten für ihren 
Ruhestand sparen, werden aber häufig 
dazu verführt, sich im Hier und Jetzt 
etwas Gutes zu tun

Besorgnis
Das Thema Altersvorsorge ist bei den 
Befragten mit Sorgen verbunden, sodass 
sie am liebsten nicht darüber nachdenken 
und passiv bleiben 

17 %
18 %

16 %
8 %

15 %
15 %

13 %
7 %

12 %
10 %

7 %
3 %
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Die Menschen wirken 
unrealistisch, über welche 
Beträge sie im Ruhestand 
verfügen können

Es gibt zwar positive Anzeichen dafür,  
dass die Menschen angemessene Beträge 
für ihren Ruhestand zurücklegen und bereit 
sind, mehr zu sparen. Trotzdem scheint den 
Menschen nicht hinreichend bewusst zu sein, 
was der Ruhestand wirklich für sie bedeuten 
wird. Im Durchschnitt sind die Befragten  
der Ansicht, dass sie jedes Jahr 10,3 %  
ihrer Ersparnisse beanspruchen können,  
ohne dass ihnen das Geld ausgeht. Ein Viertel 
der Befragten glaubt, jährlich mindestens 15 % 
der Ersparnisse entnehmen zu können.  
Die große Mehrheit (87 %) ist der Ansicht,  
dass sie jährlich mindestens 5 % ihrer 
Ersparnisse verwenden kann, ohne dass ihr 
das Geld für den Ruhestand ausgeht.

Es gibt einen deutlichen Unterschied  
zwischen Pensionären und Berufstätigen:  
Die Erwartungen der Pensionäre (im 
Durchschnitt 8,4 %) sind realistischer als 
die Erwartungen der Berufstätigen (im 
Durchschnitt 10,6 %).

Die realistische Einschätzung dieses Themas 
ist zwar vom Alter zum Zeitpunkt des 
Ruhestands und vom angesparten Betrag 
der Person abhängig. Gleichwohl ist diese 
Zahl aber insgesamt immer noch hoch. 
Dies deutet darauf hin, dass die Menschen 
entweder ihre verbleibende Lebenszeit oder 
die Renditen unterschätzen, die für so hohe 
Beträge erforderlich wären. Ebenso könnte 
diese Einstellung darin begründet liegen, 
dass die Befragten über weitere Vermögens-/
Einnahmequellen verfügen.

Wenn man die regionalen Unterschiede 
betrachtet, scheinen die Menschen in Europa 
etwas realistischer zu sein. So sind sie der 
Ansicht, dass sie im Durchschnitt 9,8 % ihrer 
Ersparnisse beanspruchen können. Auf 
Länderebene ist der Durchschnittswert in 
Japan am geringsten (7,3 %). Indien bewegt 
sich dagegen am anderen Ende der Skala.  
Hier sind die Befragten der Meinung, dass sie 
15,0 % beanspruchen können, ohne dass ihnen 
das Geld ausgeht.

Wie hoch ist der durchschnittliche Anteil der Ersparnisse, den die 
Befragten ihres Erachtens jedes Jahr während des Ruhestands 
beanspruchen können, ohne dass ihnen das Geld ausgeht?

< 5 %

Anteil der Ersparnisse für den Ruhestand Anteil an Personen, die das glauben

13 %

5-9 % 29 %

10-14 % 33 %

15-20 % 25 %

Durchschnittlicher Anteil der 
Ersparnisse, den die Befragten 
ihres Erachtens jedes Jahr im 
Ruhestand beanspruchen können, 
ohne dass ihnen das Geld ausgeht

10,3 %
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Kontinent Markt Der durchschnittliche Anteil an Ersparnissen, 
den die Befragten ihres Erachtens jedes Jahr 
während des Ruhestands beanspruchen 
können, ohne dass ihnen das Geld ausgeht

Nord- und Südamerika Brasilien 11,8 %

Mexiko 11,4 %

Argentinien 10,9 %

USA 10,1 %

Chile 10,0 %

Kanada 8,4 %

Asien Indien 15,0 %

Thailand 13,2 %

Indonesien 12,7 %

China 11,1 %

Singapur 10,1 %

Südkorea 9,8 %

Taiwan 9,4 %

Hongkong 8,9 %

Japan 7,3 %

Europa Belgien 11,0 %

Portugal 10,7 %

Österreich 10,5 %

Schweiz 10,5 %

Schweden 10,4 %

Niederlande 10,1 %

Großbritannien 9,9 %

Dänemark 9,8 %

Frankreich 9,6 %

Deutschland 9,5 %

Spanien 9,4 %

Polen 9,4 %

Russland 9,3 %

Italien 8,7 %

Sonstige VAE 11,5 %

Australien 11,1 %

Südafrika 10,9 %
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Vertrauen in das 
Sparverhalten vom  
Land abhängig
Es gibt weltweit erhebliche Unterschiede, 
wenn es um das Vertrauen in die Ersparnisse 
für den Ruhestand geht. Schaut man sich 
die globalen Unterschiede an, wird deutlich, 
dass es in mehreren Ländern eine Reihe von 
Faktoren gibt, die sich wahrscheinlich auf das 
Vertrauensniveau auswirken.   

Alterung der Bevölkerung 
Die Menschen in Japan sorgen sich am 
meisten um ihre Altersvorsorge. So ist mehr 
als die Hälfte der Berufstätigen nicht davon 
überzeugt, genug zu sparen (53 %).  
44 % der Pensionäre sind nicht davon 
überzeugt, dass der angesparte Betrag 
für den Ruhestand ausreicht. Das ist nicht 
überraschend, wenn man bedenkt, dass 
bereits 30 % der japanischen Bevölkerung 
über 60 Jahre alt sind.[1] Die Alterung der 
Bevölkerung nahm in einkommensstarken 
Ländern wie Japan ihren Anfang. Inzwischen 
sind jedoch auch Länder mit niedrigen und 
mittleren Einkommen von diesem Wandel 
betroffen. Die WHO geht davon aus, dass der 
Anteil älterer Menschen in Chile, China und 
Russland bis zum Jahr 2050 ein ähnlich hohes 
Niveau erreichen wird.

Politik 
Auch die Politik beeinflusst das Vertrauen 
in die Altersvorsorge. In Australien sind 
beispielsweise nur 17 % der Pensionäre und 
Berufstätigen nicht davon überzeugt, genug 
zu sparen. In Australien gibt es schon lange 
eine obligatorische Rentenversicherung,  
in die jeder Bürger einen Beitragssatz von 
9,5 % einzahlt. Dieser Beitragssatz steigt und 
dürfte sich künftig weiter erhöhen.

Befragte, die überhaupt nicht oder nicht wirklich davon überzeugt sind, 
dass sie für ihren Ruhestand genug sparen oder gespart haben

Berufstätige

Pensionäre

26 %

23 %

Asien

24 %

20 %

Weltweit

25 %

21 %

Europa

22 %

17 %

Nord- und Südamerika

18 %

18 %

Sonstige

[1] Weltgesundheitsorganisation 2018
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In Hongkong sind dagegen 40 % der 
Berufstätigen und 31 % der Pensionäre nicht 
davon überzeugt, dass sie genug sparen 
oder gespart haben. Das Rentensystem in 
Hongkong („Mandatory Provident Fund“) ist 
weniger ausgereift und sieht vonseiten der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer monatliche 
obligatorische Beitragssätze in Höhe von 5 
% vor (insgesamt 10 %), einschließlich einer 
Beitragsgrenze. Darüber hinaus hinkt die 
Lohninflation in Hongkong den kürzlich 
gestiegenen Lebenshaltungskosten hinterher, 
sodass sich das verfügbare Einkommen, mit 
dem die Menschen ihre Rente aufstocken 
könnten, verringert.

Renditeerwartungen 
Die Erwartungen bezüglich der Altersvorsorge 
werden möglicherweise auch von den 
Renditeerwartungen angetrieben.  
Sowohl die indische als auch die chinesische 
Volkswirtschaft werden in den nächsten 
Jahrzehnten voraussichtlich rapide wachsen. 
Dies eröffnet den Menschen eine Chance 
für die Vermehrung ihres Privatvermögens. 
In beiden Ländern war zudem der Anteil 
der Pensionäre (Indien 7 %, China 7 %) und 
Berufstätigen (Indien 6 %, China 17 %) mit 
einem niedrigeren Vertrauensniveau geringer.

In Ländern mit einem trägen Wachstum oder 
einer Deflation wurden die Sparerwartungen 
der Befragten wahrscheinlich eingetrübt. 
Dies dürfte das Vertrauen, das Berufstätige 
und Pensionäre ihrer Altersvorsorge 
entgegenbringen, erwartungsgemäß 
beeinflusst haben. Darauf deuten die 
Ergebnisse in Japan (53 % und 44 %), 
Südkorea (44 % und 53 %) und Russland  
(41 % und 58 %) hin.

Die Politik 
beeinflusst 
zweifellos das 
Vertrauen in 
die eigene 
Altersvorsorge.

Befragte, die überhaupt nicht oder nicht wirklich davon überzeugt sind, 
dass sie für ihren Ruhestand genug sparen oder gespart haben

Markt Berufstätige Pensionäre

Japan 53 % 44 %

Südkorea 44 % 53 %

Russland 41 % 58 %

Hongkong 40 % 31 %

Chile 36 % 15 %*

Taiwan 35 % 33 %

Polen 30 % 44 %

Frankreich 29 % 33 %

Kanada 29 % 15 %

Spanien 28 % 28 %

Niederlande 28 % 8 %

Argentinien 26 % 26 %

Italien 25 % 21 %

Schweden 23 % 14 %

Portugal 23 % 36 %

Österreich 22 % 4 %

Schweiz 21 % 17 %

USA 21 % 15 %

Belgien 21 % 22 %

Großbritannien 20 % 15 %

Dänemark 20 % 7 %

Deutschland 20 % 24 %

Mexiko 19 % 24 %

Singapur 18 % 22 %

Südafrika 18 % 23 %

Australien 17 % 17 %

China 17 % 7 %

VAE 17 % 6 %

Thailand 12 % 6 %

Brasilien 12 % 20 %

Indonesien 10 % 10 %*

Indien 6 % 7 %

* Achtung: geringe Erhebungsgrundlage (n<30)
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Vertrauen variiert  
je nach Alter

Die Ergebnisse der verschiedenen 
Generationen machen deutlich, dass der 
Vertrauensmangel unter den Babyboomern 
(51–70 Jahre) am stärksten ausgeprägt ist.  
Ein Drittel (34 %) der berufstätigen Personen in 
dieser Altersgruppe glaubt nicht, genug für den 
Ruhestand zu sparen. Diese Generation dürfte 
sich vielmehr Gedanken darüber machen,  
wann sie realistischerweise in den 
Ruhestand treten kann. Gleichzeitig muss 
sie möglicherweise betagte Eltern pflegen 
und erlebt hautnah mit, wie sich die 
Lebenserwartung erhöht – was natürlich 
finanzielle Folgen mit sich bringt.

Eine von fünf pensionierten Personen ist 
nicht davon überzeugt, dass ihre finanziellen 
Mittel ausreichen werden (20 %). 4 % sind 
vollkommen überzeugt davon, dass ihre 
Mittel im Ruhestand nicht ausreichen werden. 
Vergleicht man den Anteil der Berufstätigen, 
die befürchten, nicht genug zu sparen,  
mit dem Anteil der Pensionäre, die befürchten, 
nicht genug gespart zu haben, wird deutlich, 
dass sich der Unterschied beim Vertrauen auf 
lediglich vier Prozentpunkte beläuft.

Im Vergleich zu unserer Global Investor 
Study 2018 scheint sich die Sorge unter den 
Pensionären zu verfestigen. 2018 waren 
15 % der Pensionäre der Ansicht, dass ihr 
Renteneinkommen nicht für ein komfortables 
Leben ausreicht.

Pensionäre, die nicht oder überhaupt 
nicht davon überzeugt sind, dass ihre 
finanziellen Mittel für den Ruhestand 
ausreichen werden (Umfrage 2019)

Pensionäre, die der Ansicht waren, 
dass ihr Einkommen nicht für einen 
komfortablen Ruhestand ausreicht 
(Umfrage 2018)

23 %

16 %

Asien

21 %

14 %

Europa

17 %

12 %

Nord- und 
Südamerika

18 %

18 %

Sonstige

Die Sorgen um die Ersparnisse könnten unter  
den Pensionären zunehmen

Pensionäre nach wie vor besorgt

20 %

24 %

Anteil an Pensionären, die nicht davon 
überzeugt sind, dass sie genug für ihren 
Ruhestand gespart haben

Anteil an berufstätigen Personen, die nicht 
davon überzeugt sind, dass sie genug für 
ihren Ruhestand sparen

Die Babyboomer haben das geringste Vertrauen in die von ihnen 
angesparten Beträge

Berufstätige Personen, die nicht davon 
überzeugt sind, dass ihre Ersparnisse 
ausreichen werden

Berufstätige Personen, die überhaupt nicht davon 
überzeugt sind, weil sie wissen, dass ihre Mittel 
nicht ausreichen werden

17 %

23 %

26 %

19 % 6 %

8 %

3 %

4 %

Millennials 
(18–37 Jahre)

Generation X 
(38–50 Jahre)

Stille Generation 
(ab 71 Jahre)

Babyboomer 
(51–70 Jahre)
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Unterschiedliche 
Risikobereitschaft im Hinblick 
auf die Altersvorsorge
Die Befragten sind eher bereit, mit 
ihren persönlichen Ersparnissen Risiken 
einzugehen als mit ihrer Altersvorsorge  
(34 %). Trotzdem wird ein Viertel der 
Befragten anders vorgehen (24 %).  
Über ein Drittel (35 %) legt bei allen 
Ersparnissen dieselbe Risikobereitschaft 
an den Tag, und 7 % sind sich nicht der 
Risiken bewusst, denen ihre Altersvorsorge 
ausgesetzt ist (im Vergleich zu den 
persönlichen Ersparnissen).

Erwartungsgemäß ist die Risikobereitschaft in 
den jüngeren Generationen generell höher. 
Dies überrascht nicht, da diese Generationen 
eine langfristigere Perspektive einnehmen – 
insbesondere im Hinblick auf ihren Ruhestand. 
Es ist besorgniserregend, dass hauptsächlich 
die älteren Generationen nicht mit den Risiken 
vertraut waren, denen ihre Altersvorsorge 
ausgesetzt ist. Im Vergleich zu Frauen gehen 
Männer mit ihren persönlichen Ersparnissen 
eher Risiken ein als mit ihrer Altersvorsorge 
(37 % gegenüber 31 %).

Die Tatsache, dass viele der Befragten 
einen einheitlichen Ansatz verfolgen, 
könnte darin begründet liegen, dass sie 
sowohl ihre persönlichen Ersparnisse als 
auch ihre Altersvorsorge „unter Kontrolle“ 
haben (das bedeutet, dass sie bei der 
Vermögensaufteilung beide Kategorien 
berücksichtigen) und möglicherweise für 
beides dieselben Anlagevehikel verwenden.

Bei der Frage, ob die Menschen mit ihrer 
Altersvorsorge höhere Risiken eingehen als 
mit ihren persönlichen Ersparnissen, gab es 
weltweit weit deutliche Unterschiede. Bei den 
Befragten in Österreich war dies am wenigsten 
der Fall (13 %), während dieser Anteil bei den 
Teilnehmern in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten am höchsten war (41 %).

Risikobereitschaft variiert je nach Alter

Weltweit Millennials  
(18–37 Jahre)

Generation X 
(38–50 Jahre)

Babyboomer  
(51–70 Jahre)

Stille Generation  
(ab 71 Jahre)

Ich gehe mit meinen 
persönlichen 
Ersparnissen höhere 
Risiken ein als mit 
meiner Altersvorsorge

34 %

36 %

36 %

29 %

22 %

Ich verfolge bei 
meinen persönlichen 
Ersparnissen und 
meiner Altersvorsorge 
denselben Ansatz

35 %

29 %

34 %

46 %

54 %

Ich gehe mit meiner 
Altersvorsorge höhere 
Risiken ein als mit 
meinen persönlichen 
Ersparnissen

24 %

28 %

25 %

15 %

9 %

Ich weiß es nicht; ich 
weiß nicht, inwiefern 
meine Altersvorsorge 
anderen Risiken 
ausgesetzt ist als meine 
persönlichen Ersparnisse

7 %

7 %

5 %

10 %

16 %
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Kontinent Befragte, die mit ihrer 
Altersvorsorge höhere 
Risiken eingehen als mit ihren 
persönlichen Ersparnissen

Markt Befragte, die mit ihrer 
Altersvorsorge höhere 
Risiken eingehen als mit ihren 
persönlichen Ersparnissen

Nord- und Südamerika 24 % Kanada 27 %

USA 26 %

Mexiko 23 %

Chile 22 %

Brasilien 22 %

Argentinien 20 %

Asien 24 % Hongkong 34 %

China 31 %

Südkorea 26 %

Indonesien 25 %

Thailand 23 %

Indien 22 %

Singapur 21 %

Japan 19 %

Taiwan 18 %

Europa 23 % Belgien 29 %

Niederlande 27 %

Frankreich 27 %

Italien 24 %

Großbritannien 24 %

Dänemark 23 %

Portugal 23 %

Polen 23 %

Spanien 22 %

Schweiz 22%

Deutschland 20 %

Schweden 20 %

Russland 19 %

Österreich 13 %

Sonstige 25 % VAE 41 %

Südafrika 23 %

Australien 21 %
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Wie man die Kontrolle über 
den Ruhestand erlangt
Die Ergebnisse der Umfrage sind 
vielversprechend. Menschen, die bereits 
investieren, werden allmählich immer 
aktiver, wenn es um ihre Altersvorsorge geht. 
Besonders erfreulich sind die Ergebnisse 
der Millennials-Generation, bei der dieses 
Engagement offenbar am stärksten 
ausgeprägt ist. Es steht jedoch außer 
Frage, dass in der Branche noch viel mehr 
Handlungsbedarf besteht.

Der Wert der Anlagen und der damit erzielten 
Erträge kann sowohl steigen als auch 
fallen. Anleger erhalten den ursprünglich 
investierten Betrag unter Umständen nicht 
zurück. Wechselkursschwankungen können 
dazu führen, dass der Wert von Anlagen in 
Fremdwährungen steigt oder fällt.

Schroders beauftragte Research Plus Ltd 
mit der Durchführung einer unabhängigen 
Online-Umfrage unter 25.743 Anlegern aus 
32 verschiedenen Märkten weltweit. Die 
Befragungen dazu fanden zwischen dem 4. 
April und dem 7. Mai 2019 statt. Für diese Studie 
wurden Personen befragt, die in den nächsten 
zwölf Monaten mindestens 10.000 Euro  
(oder den Gegenwert in einer anderen 
Währung) investieren wollen und in den 
vergangenen zehn Jahren Änderungen an 
ihren Investments vorgenommen haben. 
Diese Personen repräsentieren die Ansichten 
der Anleger in den jeweiligen in der Studie 
erfassten Märkten. Anleger, bei denen es sich 
um Rentner handelt, wurden, sofern möglich, 
verstärkt befragt. 

Wichtige Informationen:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot 
noch eine Aufforderung oder eine Empfehlung 
zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments 
oder zur Verfolgung einer Anlagestrategie 
dar. Die hierin enthaltenen Angaben werden 
als verlässlich erachtet. Schroders übernimmt 
jedoch keine Gewähr für ihre Vollständigkeit 
oder Richtigkeit. Alle Daten wurden von uns 
erhoben und werden ohne jegliche Gewähr  
zur Verfügung gestellt. Sie sollten vor einer 
weiteren Veröffentlichung oder Verwendung  
von unabhängiger Seite überprüft werden. 

Die Daten Dritter sind Eigentum des 
Datenlieferanten oder von diesem lizenziert 
und dürfen ohne die Genehmigung des 
Datenlieferanten nicht reproduziert,  
extrahiert oder für andere Zwecke verwendet 
werden. Wir und der Datenlieferant 
übernehmen in Verbindung mit den Daten 
Dritter keinerlei Haftung.

Das Dokument ist nicht als Beratung in 
buchhalterischen, rechtlichen oder steuerlichen 
Fragen gedacht und sollte nicht für diese 
Zwecke genutzt werden. Die Auffassungen und 
Informationen in diesem Dokument sollten  
nicht als Grundlage für einzelne Anlage-  
und/oder strategische Entscheidungen 
dienen. Für Fehler oder Meinungen wird keine 
Verantwortung übernommen. Jede Bezugnahme 
auf Wertpapiere, Sektoren, Regionen und/
oder Länder dient ausschließlich der 
Veranschaulichung. Schroders bringt in diesem 
Dokument seine eigenen Einschätzungen zum 
Ausdruck, die sich ändern können.

In Nordamerika wird dieser Inhalt von Schroder 
Investment Management North America Inc. 
herausgegeben, einer indirekten 100%-igen 
Tochtergesellschaft von Schroders plc und bei 
der SEC registrierten Beratungsgesellschaft, 
die Vermögensverwaltungsprodukte und 
-dienstleistungen für Kunden in den USA 
und Kanada anbietet. In der Europäischen 
Union wird der Inhalt von der Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., 5, rue 
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, 
herausgegeben. In Großbritannien wird dieser 
Inhalt von Schroder Investment Management 
Limited, 1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU 
herausgegeben. Registriert in England unter 
der Nr. 1893220. Zugelassen und beaufsichtigt 
durch die Financial Conduct Authority.

Die Befragten gaben an, dass es mehrere 
Faktoren gibt, die sie dazu bewegen würden, 
mehr für ihren Ruhestand zu sparen –  
vom Zugang zu mehr Informationen bis hin 
zur praktischen Veranschaulichung ihres 
Lebens im Ruhestand. Der allgemeine  
Trend geht jedoch ganz klar dahin,  
dass die Rentensysteme auf der ganzen  
Welt vereinfacht werden müssen. 
Regierungen, Aufsichtsbehörden,  
Treuhänder, Arbeitgeber und Finanzinstitute 
müssen diese Entwicklung zur Kenntnis 
nehmen und entsprechend handeln.
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