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Schroders beauftragte Raconteur mit der Durchführung einer unabhängigen Online-Studie, bei der zwischen dem 30. April und dem 15. Juni 
2020 insgesamt 23.450 Personen in 32 Märkten weltweit befragt wurden, unter anderem in Australien, Brasilien, China, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Spanien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Für diese Studie wurden Personen befragt, die in den kommenden 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.   
  
Die Summe kann rundungsbedingt oder aufgrund einer Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten von 100 % abweichen.   

Entspricht die traditionelle 
Auffassung vom Ruhestand 
in Deutschland immer noch 
der Realität?
Ruhestand bedeutete traditionell einen klaren Bruch mit der Arbeitswelt, egal, welchen Beruf man 
ausgeübt hat. Heute weiß jedoch jeder, dass die Menschen unterschiedliche Wege in den Ruhestand 
beschreiten und viele von ihnen in irgendeiner Funktion sogar weiterarbeiten. Die Menschen sparen 
zwar nach wie vor, doch besteht angesichts der fehlenden Rentengarantien die Sorge, dass das Ersparte 
für die täglichen Ausgaben einmal nicht ausreichen könnte. Wie sieht nun ein Ruhestand für die 
Menschen in Deutschland heutzutage konkret aus?

Wir haben mehr als 23.000 Personen aus 32 Ländern und Regionen weltweit zu ihren Ansichten zum 
Thema Ruhestand befragt.

Marketingmaterial

Wichtiger Hinweis: 

Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf 
oder Verkauf eines Finanzinstruments oder Wertpapiers oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar. Die bereitgestellten 
Informationen sind nicht als Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Anlageresearch zu verstehen und berücksichtigen nicht die 
besonderen Umstände des Empfängers. Das Dokument ist nicht als Beratung in buchhalterischen, rechtlichen oder steuerlichen Fragen 
gedacht und sollte nicht für diese Zwecke genutzt werden. Die hierin aufgeführten Informationen gelten als zuverlässig. Schroders 
garantiert jedoch nicht deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für Fehler oder Meinungen wird keine Verantwortung übernommen. 
Die Ansichten und Informationen in diesem Dokument sollten nicht als Grundlage für einzelne Anlage- und/oder strategische 
Entscheidungen dienen.
 
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus 
resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern. 

Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy 
einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben.

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, 
herausgegeben. Handelsregister Luxemburg : B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

Anfänger/rudimentäre Kenntnisse

Fortgeschrittene Anfänger

Experten/Fortgeschrittene

47%

35%

35%

Es herrscht Unklarheit bezüglich der Ruhestandsoptionen, aber die Mehrheit 
der Befragten in Deutschland ist sich einig, dass die staatliche Vorsorge allein 
nicht zur Finanzierung des Ruhestands ausreicht

Die Menschen sind auch frustriert über die sich häufig ändernden Vorschriften 
zur Ruhestandsfinanzierung, vor allem sachkundige Anleger

Befragte, die meinen, dass die Regierung die Vorschriften darüber, wie man für den Ruhestand sparen 
und ihn finanzieren sollte, ständig ändert, und die deshalb keinen Sinn darin sehen zu versuchen, 
speziell für ihren Ruhestand vorzusorgen 

Und immer mehr Menschen räumen der Verwendung ihres verfügbaren Einkommens 
für die Altersvorsorge Priorität ein

Anteil der Befragten in Deutschland, die die Altersvorsorge als Top-Priorität 
für das verfügbare Einkommen sehen

Ungeachtet all dessen sorgen sich die Menschen weiterhin, ob sie genügend Geld 
für den Ruhestand haben werden

der Befragten befürchten, dass ihr Alterseinkommen nicht ausreichen wird

2017 2020

40%
der Befragten sind 

unsicher darüber, welche 
Möglichkeiten ihnen mit 
ihren Altersguthaben zur 

Verfügung stehen

52%
der Befragten glauben, 

dass die staatliche 
Altersvorsorge ihnen 

zum Leben nicht 
ausreichen wird 

Erfreulicherweise liegen die durchschnittlichen Alterssparraten in Deutschland 
aber weiterhin auf einem soliden Niveau

Der durchschnittliche Prozentsatz des Einkommens, den die Menschen speziell für den Ruhestand zurücklegen

14%

Und mit näherrückendem Ruhestand wird es für die Befragten in Deutschland zunehmend wichtig, 
professionelle Beratung einzuholen

Möglicherweise deshalb, weil die Befragten in Deutschland einen eher stufenweisen 
Eintritt in den Ruhesteand erwarten

Wie sich laut den Befragten ihre Arbeitsstunden im Ruhestand verändern werden

der Befragten gibt an, dass der „näher rückende Ruhestand” zu den persönlichen Lebensereignissen gehört, 
die sie am ehesten zur Inanspruchnahme professioneller Beratung motiviert
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Obgleich die Menschen wegen dieser Sorge nicht zwangsläufig davon ausgehen, 
sich im späteren Leben finanziell einzuschränken

Wie sich laut den Befragten ihre Ausgaben im Ruhestand verändern werden
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