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Überblick

Über diese Umfrage

Die Ergebnisse der Global Investor Study 
2020 zeigen, dass der Ruhestand heute ganz 
anders aussieht, als man sich das vor einigen 
Jahrzehnten vorgestellt hat. Die meisten 
Menschen rechnen heute damit, dass sie 
auch im Ruhestand noch weiterarbeiten 
werden. Sie gehen auch nicht davon aus, 
dass sich die Höhe ihrer Ausgaben spürbar 
verringern wird. Altersvorsorge gewinnt 
an Bedeutung. Dementsprechend bleiben 
die durchschnittlichen Ersparnisse für den 
Ruhestand solide und werden zum ersten 
Mal in drei Jahren als höchste Priorität für die 
Verwendung von verfügbarem Einkommen 
erachtet. Nichtsdestotrotz befürchten viele, dass 
ihre Bemühungen nicht ausreichen werden. 

Für jene, die ihren Ruhestand planen, ist es 
von größter Bedeutung, dass sie verstehen, 
welche Möglichkeiten sie haben, um eine stabile 
Zukunft für sich und ihre Familie sicherzustellen. 

Im April 2020 gab Schroders eine unabhängige 
Online-Befragung von weltweit mehr als 
23.000 Anlegern aus 32 Ländern und Regionen 
in Auftrag. 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 als Summe möglicherweise 
ein von 100 Prozent abweichender Wert.
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Sparen für die spätere Lebensphase  
hat höchste Priorität
25 % der Befragten geben an,  
Altersvorsorge wäre ihre höchste Priorität 
bei der Anlage von verfügbarem Einkommen.

Gehört der Ruhestand im Luxus  
der Vergangenheit an?
2017 waren Rentner viermal häufiger (24 %) 
bereit, Geld vorzugsweise für Luxusgüter 
wie Urlaube, ein schönes neues Auto 
oder für Feste aus besonderem Anlass 
auszugeben als Rentner 2020 (7 %).

Stabile Anteile für die Altersvorsorge
Der Anteil am Einkommen, den Personen 
für Altersvorsorge zurücklegen, hält sich 
nach einem größeren Anstieg von 3,1 % 
zwischen 2018 und 2019 bei soliden 15,2 %.

Ersparnisse für den Ruhestand  
sind nicht ausreichend
41 % der Befragten befürchten immer 
noch, dass ihr Alterseinkommen nicht 
ausreichen wird.

Die Lebenserwartung ist der am häufigsten 
verwendete Faktor zur Berechnung des 
Alters, in dem Menschen in den Ruhestand 
treten wollen
Die meisten Menschen berechnen 
die Ersparnisse, die sie für den 
Ruhestand brauchen, auf Grundlage 
ihrer Lebenserwartung (65 %). Der 
zweitwichtigste Faktor sind fixe 
Lebenshaltungskosten (63 %), knapp 
gefolgt von Gesundheitskosten (62 %).

Ungeachtet Ihres Finanzwissens ist 
Altersvorsorge ein complexes Thema
“„Experten“ oder „fortgeschrittene“ Anleger 
sind tatsächlich häufiger verwirrt ob der 
verfügbaren Ruhestandsoptionen (41 %) als 
„fortgeschrittene Anfänger“ (35 %) oder 
„Anfänger“ beziehungsweise Anleger mit 
„rudimentären Kenntnissen“ (39 %).*

Den Befragten ist bewusst, dass  
die staatliche Altersvorsorge für sie  
im Ruhestand nicht reichen wird
55 % der Befragten sind zudem der Ansicht, 
dass die staatliche Vorsorge dort, wo sie 
leben, zu niedrig ist.

Menschen werden im  
„Ruhestand“ weiterarbeiten
41 % der nicht im Ruhestand befindlichen 
Personen rechnen damit, dass sie im 
„Ruhestand“ gleich viel oder mehr Stunden 
pro Woche arbeiten werden.

Nachhaltige Fonds könnten eine noch 
unteschätzte Gelegenheit bieten
Rentner betrachten nachhaltige Fonds 
doppelt so häufig als unattraktiv wie Nicht-
Rentner, da diese keine höheren Renditen 
bieten (18 %).

Die Ergebnisse im Überblick

* Die Anlagekenntnisse werden von den Befragten selbst eingeschätzt.
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Vielleicht besteht bei der Altersvorsorge eine 
der größten Schwierigkeiten darin, diese zur 
Priorität zu erklären und sich ein Bild von sich 
selbst in der Zukunft zu machen. Wie möchten 
Sie in der Zukunft Ihre Zeit verbringen?  
Wie viel Geld werden Sie ausgeben wollen?  
Und wo werden Sie dann leben wollen?

Diese Fragen sind nicht sofort evident, und 
es ist ein Leichtes, schon an der ersten Hürde 
zu scheitern und einfach erst dann an die 
Altersvorsorge zu denken, wenn man wirklich 
muss - und es zu spät ist. In der Vergangenheit 
war dies bereits der Fall, und viele Menschen 
versäumten es, Altersvorsorge zu ihrer 
Priorität zu machen.

Spätere Lebensphase  
an erster Stelle

Prioritäten der Befragten weltweit für die Verwendung von verfügbarem Einkommen – 2017 gegenüber 2020

Die Schroders Global Investor Study 2020 zeigt 
jedoch, dass sich diese Haltung aktuell ändert.

2017 war es dieser Umfrage zufolge für 
23 % der Befragten oberste Priorität, ihr 
verfügbares Einkommen vorranging in andere 
Anlageformen zu investieren (z. B. in Aktien, 
Anleihen und Rohstoffe). Und wenngleich 
das auch heute noch zutrifft – für 25 % der 
Befragten hat dies höchste Priorität – gibt 
nun auch ein Viertel der Befragten an, 
ihr verfügbares Einkommen als oberste 
Priorität in ihre Altersvorsorge zu investieren.

Es hat sich also einiges geändert seit vor nur 
drei Jahren, als nur 10 % der Befragten in 
Betracht zogen, an erster Stelle in ihre Rente 
zu investieren. 

2017 2020

In eine andere Anlageform investieren 
(z. B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe)

23 %

Auf ein Sparkonto einzahlen
16 %

17 %

In Immobilien investieren 
oder Immobilien kaufen 5 %

13 %

Für Luxuskäufe ausgeben  
(z. B. Urlaub, Fahrzeug, besondere 
Anlässe, Besuch von Veranstaltungen) 6 %

11 %

In meine Altersvorsorge investieren

25 %

10 %

Schulden tilgen, einschließlich 
Hypotheken (d. h. mehr als den 
erforderlichen Mindestbetrag) 6 %

9 %

In das eigene Unternehmen investieren
7 %

8 %

Als Bargeld zu Hause aufbewahren
6 %

4 %

Einer anderen Person oder einer 
wohltätigen Organisation schenken 2 %

4 %

25 %
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Eine Analyse, wie Menschen in den 
verschiedenen Regionen ihr verfügbares 
Einkommen verwenden, zeichnet ein ähnliches 
Bild. So verleihen die Befragten letztlich 
entweder Anlagen in die Altersvorsorge oder 
anderen Anlageformen höchste Priorität, 
unabhängig davon, wo sie leben. 

Nur in Asien und in Nord- und Südamerika 
liegen mit jeweils 28 % andere Anlageformen 
an erster Stelle. Doch in diesen Regionen 
liegen Anlagen in Altersvorsorge mit wenig 
Abstand direkt dahinter. 

Wie auch bei der Aufschlüsselung der 
Verwendung von verfügbarem Einkommen 
nach Altersgruppe ist erfreulich, dass das 
Sparen für die spätere Lebensphase in allen 
Altersgruppen angekommen zu sein scheint, 
wobei für 23 % der Millennials das Anlegen 
in ihre Altersvorsorge höchste Priorität hat, 
gegenüber 28 % für die Generation X. 

Interessanterweise unterscheiden sich 
die Prioritäten für die Verwendung von 
verfügbarem Einkommen von befragten 
Rentnern und Nicht-Rentnern nicht 
erheblich. Dies zeigt, dass Sie, ob Sie nun 
im Ruhestand sind oder nicht, mit gleich 
großer Wahrscheinlichkeit Geld für Ihre 
Altersvorsorge zurücklegen.
 

Die zwei höchsten Prioritäten für die Verwendung von verfügbarem 
Einkommen nach Region

Millennials (18–37 Jahre)

Generation X (38–50 Jahre)

Babyboomer (51–70 Jahre)

Ältere Personen 
(über 70 Jahre)

Europa Asien Nord- und 
Südamerika

Sonstige

In meine Altersvorsorge investieren In eine andere Anlageform investieren 
(z. B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe)

Höchste Priorität für die Verwendung von verfügbarem Einkommen – 
nach Altersgruppe

Das Sparen 
für die spätere 
Lebensphase 
scheint in allen 
Altersklassen 
angekommen 
zu sein

23 %

28 %

25 %

15 %

25 %

23 %
22 %

28 %

26 %

22 %
23 %

28 %

Anlagen in Altersvorsorge und andere Arten von Investitionen haben  
für die Befragten weltweit die höchste und zweithöchste Priorität

In meine Altersvorsorge investieren
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Doch wie entscheiden nun Rentner, wofür sie 
ihr verfügbares Einkommen verwenden? Hat 
sich hier im Lauf der Jahre etwas geändert?

Die Antwort lautet: „Ja“. Rentner verwenden 
heute fast fünfmal öfter verfügbares 
Einkommen weiterhin für ihre Altersvorsorge 
(21 %), als dies bei Rentnern vor drei Jahren 
der Fall war (5 %). Und während Anlagen in 
andere Anlageformen für Rentner nach wie 
vor eine Priorität darstellen, lässt sich im 
Ausgabeverhalten eine weitere bedeutende 
Veränderung feststellen.

2017 waren Rentner viermal eher (24 %) 
bereit, Geld vorzugsweise für Luxusartikel 
wie für Urlaube oder ein schönes neues 
Auto oder für Feiern aus besonderem 
Anlass auszugeben als Rentner 2020 (7 %).  
Wenn wir uns die globalen Statistiken 
ansehen, sind Menschen heute allgemein 
vorsichtiger als in vergangenen Jahren beim 
Ausgeben von verfügbarem Einkommen 
für Dinge, die nett und angenehm, aber 

Prioritäten der Rentner für die Verwendung von verfügbarem Einkommen – 2017 gegenüber 2020

verzichtbar sind: Während 2017 noch 11 % 
der Befragten bereit waren, Geld für 
Luxusgüter auszugeben, war dies 2020  
nur noch bei 6 % der Fall.

2017 waren Rentner mehr als zweimal so  
oft bereit, verfügbares Einkommen für 
Luxusgüter auszugeben als die Befragten  
im Durchschnitt (24 % gegenüber 11 %).  
Im Gegensatz dazu priorisieren Rentner  
heute ihre Ausgaben in Luxusgüter genauso 
wie der Durchschnittsbürger. 

Rentner 2017 Rentner 2020

Auf ein Sparkonto einzahlen
16 %

20 %

In Immobilien investieren 
oder Immobilien kaufen

6 %
5 %

Für Luxuskäufe ausgeben  
(z. B. Urlaub, Fahrzeug, besondere 
Anlässe, Besuch von Veranstaltungen)

24 %
7 %

In meine Altersvorsorge investieren
5 %

21 %

Schulden tilgen, einschließlich 
Hypotheken (d. h. mehr als den 
erforderlichen Mindestbetrag)

5 %
6 %

In das eigene Unternehmen investieren
2 %

7 %

Als Bargeld zu Hause aufbewahren
3 %

6 %

Einer anderen Person oder einer 
wohltätigen Organisation schenken

5 %
3 %

In eine andere Anlageform investieren 
(z. B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe) 26 %

27 %

2017 waren Rentner fast viermal eher bereit (24 %), 
Geld vorzugsweise für Luxusgüter auszugeben als 
Rentner im Jahr 2020 (7 %)

24 %



Global Investor Study 2020 8

Wenn also die Menschen heute sowohl 
im Arbeits- als auch im Rentenalter bei 
nicht lebensnotwendigen Ausgaben wie 
Luxuskäufen sparen und stattdessen ihr 
verfügbares Einkommen in ihre Rente 
investieren, was bedeutet das für das 
Sparverhalten der Menschen?

Erfreulicherweise hält sich der Anteil, den die 
Befragten für ihre Altersvorsorge zurücklegen, 
nach einem größeren Anstieg von 3,1 % 
zwischen 2018 und 2019 bei soliden 15,2 %.

Betrachtet man die Altersvorsorge nach 
Regionen, so wird in Nord- und Südamerika 
am meisten für den Ruhestand (16,8 %) 
gespart, während die Europäer am wenigsten 
zurücklegen (13,8 %).

Hierbei ist zu beachten, dass die Ergebnisse 
auf den Antworten von Befragten basieren, 
die per Definition in den nächsten zwölf 
Monaten mindestens 10.000 Euro (bzw. 
den entsprechenden Gegenwert in ihrer 
Landeswährung) investieren werden. Dieser 
Betrag ist weitaus höher als die mittleren 
Sparquoten in den meisten Ländern. 

Sparverhalten

Durchschnittlicher Anteil des Einkommens,  
den Menschen weltweit für den Ruhestand zurücklegen

Durchschnittlicher Anteil des Einkommens, den Menschen für den Ruhestand zurücklegen – nach Region

12 %

12,2 %

15,3 % 15,2 %

13 %

14 %

15 %

16 %

2018

Europa Asien Nord- und Südamerika Sonstige

2019 2020

13,8 % 16,1 % 16,8 % 15,0 %

In Nord- und Südamerika wird am 
meisten für den Ruhestand (16,8 %) 
gespart, während die Europäer am 
wenigsten zurücklegen (13,8 %)
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Gleichermaßen fällt der prozentuale Anteil 
der Rücklagen in manchen Ländern aufgrund 
der niedrigeren Gehälter höher aus, da die 
obligatorischen Beitragssätze mit anderen 
Mitteln aufgestockt werden.

Erwartungsgemäß legen Befragte, die ihres 
Erachtens „Experten“ oder „fortgeschrittene“ 
Anleger sind, einen höheren Anteil ihres 
Einkommens speziell für die Altersvorsorge 
zurück (17 %) als „Anfänger“ und Anleger mit 
„rudimentären Kenntnissen“ (zusammen 14,4 %) 
 und „fortgeschrittene Anfänger“ (13,7 %).

Die Unterschiede zwischen den Generationen 
sind hier weniger ausgeprägt. So legen 
Millennials derzeit einen ähnlichen Anteil ihres 
Einkommens für den Ruhestand zurück wie 
andere Befragte (15,4 % gegenüber 15 %).

Welchen Anteil ihres aktuellen Einkommens legen die Befragten gegenwärtig  
für ihren Ruhestand zurück (einschließlich Beiträgen des Arbeitgebers)?

Anfänger/rudimentäre Kenntnisse

Fortgeschrittene Anfänger

Experten/Fortgeschrittene

Der durchschnittliche Prozentsatz des 
Einkommens, den Millennials speziell 
für den Ruhestand zurücklegen

15,4 %

14,4 %

13,7 %

17,0 %

Gruppe nach Anlagewissen*  

*Selbsteinschätzung

Und erfreulicherweise ergibt sich ein 
ähnliches Bild, wenn wir das zurückgelegte 
Einkommen von Männern und Frauen 
untersuchen: Während Frauen 15,1 %  
ihres aktuellen Einkommens speziell für 
den Ruhestand zurücklegen, sind es bei 
Männern 15,4 %.
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Land Befragte, die befürchten, dass 
ihr Ruhestandseinkommen nicht 
ausreicht / nicht ausreichen wird

Belgien 52 %

Taiwan 51 %

Japan 51 %

Dänemark 50 %

USA 48 %

Australien 47 %

Portugal 46 %

Schweden 46 %

Deutschland 46 %

Thailand 46 %

Hongkong 45 %

Südkorea 44 %

China 43 %

Schweiz 43 %

Argentinien 43 %

Großbritannien 42 %

Südafrika 42 %

Mexiko 41 %

Niederlande 40 %

Frankreich 40 %

Österreich 40 %

Indien 39 %

Spanien 38 %

Brasilien 33 %

VAE 32 %

Italien 31 %

Indonesien 30 %

Singapur 29 %

Polen 28 %

Kanada 28 %

Chile 27 %

Russland 24 %

„Ich habe diese Renditen in der 
Vergangenheit erhalten, und daher 
werde ich sie wahrscheinlich 
auch in Zukunft erzielen“

Somit sparen heute Menschen einiges an Geld 
für den Ruhestand. Doch sind sie auch sicher, 
dass es reichen wird?

Wenngleich die Befragten hohe Erwartungen 
an die Wertentwicklung ihrer Anlagen haben 
(für die nächsten zwölf Monate wird eine 
durchschnittliche Rendite von 8,8 % erwartet), 
werden 41 % weiterhin von der Sorge geplagt, 
ihr Ruhestandseinkommen würde nicht 
ausreichend sein.

Und möglicherweise ist diese Sorge gar nicht 
so unbegründet. Denn jene, die bereits im 
Ruhestand sind, rechnen aufgrund früherer 
Renditen weit weniger wahrscheinlich mit so 
hohen Renditen. 

Das Ausmaß der Sorge in Hinblick auf das 
Ruhestandseinkommen unterscheidet sich auch 
nach Land. So sorgen sich zum Beispiel zweimal 
so viele Belgier (52 %) als Russen (24 %), das 
Ruhestandseinkommen würde nicht reichen.

Doch werden diese 
Ersparnisse auch 
ausreichend sein?

Nicht-Rentner

Rentner

82 %

66 %
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Lebenserwartung

Und während offenbar das Land, in dem die 
Menschen leben, ausschlaggebend dafür 
ist, wie sie zu ihrem Ruhestandseinkommen 
stehen, ist das Ausmaß der Sorge in allen 
Wissensgruppen dasselbe. Dies macht 
deutlich, wie schwierig es ist, zuverlässige 
Voraussagen für den zukünftigen Ruhestand 
zu treffen, ungeachtet davon, wie versiert oder 
fachkundig jemand nun ist.

Es zeichnet sich auch ein feiner, aber 
deutlicher Trend ab: die Befürchtung von 
Menschen, ihr Ruhestandseinkommen könnte 
nicht ausreichend sein, nimmt mit steigendem 
Alter zu. Damit Menschen in Bezug auf ihr 
Ruhestandseinkommen auf konstantem 
Niveau zuversichtlich bleiben können, 
brauchen sie die Gewissheit, dass sie in 
Sachen Altersvorsorge verschiedene Szenarien 
berücksichtigt haben, um sicherzustellen, 
dass ihre Ersparnisse auch bestimmt bis an ihr 
Lebensende reichen.

Möglicherweise nimmt diese Sorge mit 
steigendem Alter zu, da die meisten 
Menschen die Ersparnisse, die sie für den 
Ruhestand brauchen, auf Grundlage ihrer 
Lebenserwartung (65 %), gefolgt von 
den Lebenshaltungskosten (63 %) und 
Gesundheitskosten (62 %) berechnen.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die Bedürfnisse der 
Familie (42 %), mehr Ausgaben für Luxusgüter 
wie Urlaube (38 %) und das Hinterlassen einer 
Erbschaft (27 %) bei den Berechnungen nicht 
im gleichen Ausmaß berücksichtigt werden wie 
„lebensnotwendige Güter“.

Damit Menschen ihren Ruhestand genießen 
und sich finanziell sicher fühlen können, 
müssen sie sich bei der Berechnung des 
Zeitpunkts, an dem sie sich endgültig zur Ruhe 
setzen wollen, eine realistische Vorstellung von 
ihren Ausgaben machen.

„Ich befürchte, dass mein Ruhestandseinkommen 
nicht ausreicht / nicht ausreichen wird“

Befragte, die befürchten, dass ihr Ruhestandseinkommen  
nicht ausreicht / nicht ausreichen wird – nach Altersgruppe

Anfänger/rudimentäre Kenntnisse

Fortgeschrittene Anfänger

Experten/Fortgeschrittene

42 %

39 %

41 %

Bei der Berechnung des Ruhestandsalters berücksichtigte Faktoren

65 %

63 %

62 %

42 %

38 %

27 %

4 %

Lebenshaltungskosten wie z. B. Haus, Rechnungen, Lebensmittel

Gesundheitskosten

Bedürfnisse meiner Familie

Zusätzliche Kosten wie z. B. Urlaube, Unterhaltung

Hinterlassen einer Erbschaft

Sonstige

Millennials 
(18–37 Jahre)

Generation X 
(38–50 Jahre)

Babyboomer 
(51–70 Jahre)

Ältere Personen 
(über 70 Jahre)

39 % 41 % 43 % 47 %

Gruppe nach Anlagewissen*  

Die drei wichtigsten berücksichtigten Faktoren

*Selbsteinschätzung
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Land “Die Regierung ändert ständig die Regeln, 
wie man für den Ruhestand sparen und 
investieren soll, daher sehe ich keinen Sinn 
darin, speziell für meinen Ruhestand zu sparen”

Thailand 57 %

Österreich 55 %

China 54 %

Indien 53 %

Schweden 51 %

Indonesien 50 %

Frankreich 47 %

Dänemark 45 %

USA 45 %

Belgien 43 %

Taiwan 43 %

Hongkong 43 %

Russland 42 %

Deutschland 42 %

Brasilien 42 %

Mexiko 42 %

Spanien 41 %

Südkorea 41 %

VAE 40 %

Schweiz 38 %

Niederlande 38 %

Australien 37 %

Singapur 37 %

Italien 36 %

Polen 36 %

Chile 36 %

Argentinien 35 %

Portugal 34 %

Großbritannien 32 %

Südafrika 30 %

Kanada 27 %

Japan 25 %

Hindernisse für  
den Ruhestand

Die Befragten gaben an, die Sorgen, die 
sie bei der Altersvorsorge belasteten, seien 
auf unbeständige Planung der Regierung, 
unzureichende staatliche Vorsorge und 
allgemein mangelnde Klarheit in Bezug  
auf bestehende Optionen zurückzuführen.

Eine Untersuchung nach Ländern macht 
deutlich, dass die jeweilige Regierung  
die Einstellung der Befragten zum Thema 
Altersvorsorge maßgeblich beeinflusst.

Es lässt sich beobachten, dass in Ländern, 
wo die Menschen das Gefühl haben, ihre 
Regierung ändere ständig die Regeln für die 
Altersvorsorge, sie von den Aussichten eher 
ernüchtert sind. So gaben beispielsweise in 
Thailand 57 % der Befragten an, dieses Gefühl 
zu haben, wohingegen es in Japan 25 % waren. 

Die jeweilige 
Regierung 
beeinflusst 
maßgeblich 
die Einstellung 
der Befragten 
zum Thema 
Altersvorsorge
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Befürchtungen, die staatliche Vorsorge 
reiche nicht, fließen ebenfalls in die Debatte 
rund um die Altersvorsorge ein. Immerhin 
vertreten 55 % der Befragten die Ansicht, 
die staatliche Vorsorge sei in dem Land, in 
dem sie leben, nicht ausreichend. Besonders 
stark wird in Südafrika so empfunden, 
wo 65 % der Befragten angeben, mit der 
staatlichen Vorsorge alleine könnten sie 
ihren Lebensunterhalt im Ruhestand nicht 
bestreiten. Am anderen Ende des Spektrums 
liegt die Schweiz, wo aber noch eine große 
Minderheit von 42 % diese Befürchtung teilt.

Regional betrachtet bestätigen die Ergebnisse 
ganz einfach, dass unabhängig davon, wo 
Menschen leben, sie sich nicht auf den Staat 
alleine verlassen können, um im Ruhestand 
versorgt zu sein.

Ein Hindernis für die Sicherheit im Ruhestand 
ist nach Ansicht der Befragten auch, dass 
hinsichtlich der verschiedenen zur Auswahl 
stehenden Optionen Unklarheit herrscht (38 %).  
Den Ergebnissen der diesjährigen Global 
Investor Study zufolge ist die „näher rückende 
Pensionierung“ das wichtigste Lebensereignis, 
das Menschen dazu bewegt, professionelle 
Anlageberatung in Anspruch zu nehmen (34 %).

Und ungeachtet ihres Finanzwissens sind 
sich die Befragten offenbar einig, dass 
Altersvorsorge ein unübersichtliches 
Unterfangen ist. Tatsächlich sind 
„Experten“ oder „fortgeschrittene“ 
Anleger eher verunsichert durch die 
verfügbaren Ruhestandsoptionen (41 %) 
als „fortgeschrittene Anfänger“ (35 %) oder 
„Anfänger“ beziehungsweise Anleger mit 
„rudimentären Kenntnissen“ (39 %).

In Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrzahl 
der Befragten Finanzdienstleister (62 %) 
und unabhängige Finanzberater (61 %) 
zurate ziehen, um sich zu versichern, dass 
sie ausreichende Kenntnisse in persönlichen 
finanziellen Angelegenheiten haben, liegt 
auf der Hand, dass diese Berater mehr tun 
könnten, um klare und nützliche Beratung für 
finanzielle Altersvorsorge anzubieten.

„Alleine mit der staatlichen Altersvorsorge kann 
ich meinen Unterhalt nicht bestreiten“

„Ich durchblicke nicht, welche Optionen mir in Bezug 
auf meine Altersvorsorge zur Verfügung stehen”

Europa Asien Nord- und 
Südamerika

Sonstige

52 % 53 % 60 % 60 %

39 %
Anfänger/
rudimentäre 
Kenntnisse

41 %
Experten/

Fortgeschrittene

35 %
Fortgeschrittene 
Anfänger

Allem Anschein nach 
ist Altersvorsorge ein 
unübersichtliches 
Unterfangen für alle

Gruppe nach Anlagewissen*  

*Selbsteinschätzung
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In den Ruhestand treten? 
Nein danke

Angesichts all dieser Sorgen über das 
Ruhestandseinkommen leuchtet es ein, dass 
die Mehrheit der Befragten davon ausgehen, 
dass sie im „Ruhestand“ weiterarbeiten 
werden. Der Eintritt in den Ruhestand 
unterliegt derzeit einem Wandel, und viele 
Menschen suchen sich ihren eigenen Weg.

Bei einem Vergleich zwischen den erwarteten 
Arbeitsstunden pro Woche und den tatsächlich 
geleisteten Stunden ist interessant, dass Nicht-
Rentner viel seltener annehmen, dass sie die 
Arbeitsstunden auf fast null reduzieren werden 
(13 %). Die Wirklichkeit ist allerdings bei mehr 
als einem Viertel (28 %) der Befragten, die 
bereits im Ruhestand sind, eine andere. Diese 
berichten vielmehr, dass sie jetzt, im Ruhestand, 
kaum mehr arbeiten.

Die Erwartung der Befragten, ihre 
Wochenarbeitsstunden schrittweise 
reduzieren zu können, ist durchaus realistisch. 
45 % der Befragten, die noch nicht im 
Ruhestand sind, haben diese Erwartung, und 
45 % der Befragten im Ruhestand bestätigen, 
dass dies zutrifft.

Ein erstaunliches Szenario auf Basis der 
Umfrage ist, dass 32 % der Nicht-Rentner in 
Betracht ziehen, unverändert viele Stunden 
zu arbeiten, was gar nicht nach Ruhestand 
klingt. Vielleicht noch erstaunlicher ist jedoch, 
dass fast ein Viertel (23 %) der Befragten im 
Ruhestand diesem Szenario heute entsprechen, 
was zeigt, dass diese Erwartung gar nicht 
unrealistisch ist.

Voraussichtliche Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden im 
Ruhestand (Erwartung gegenüber tatsächliche Situation)

Nicht-Rentner Rentner

Steigende Bleiben gleich Verringern sich 
sukzessive

Verringern sich 
auf fast null

9 %

4 %

32 %

23 %

45 %

13 %

28 %

45 %
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Zusammenhang zwischen Arbeit im „Ruhestand“ und Sorge 
im Hinblick auf das Ruhestandseinkommen – nach Land

Bei der näheren Untersuchung der Neigung 
der Befragten auf Länderebene, gleich viele 
oder sogar mehr Stunden weiterzuarbeiten, 
tritt eine interessante Verbindung zutage.

Man möchte weithin annehmen, dass 
Menschen hauptsächlich deshalb im 
„Ruhestand“ weiterarbeiten, weil sie Angst 
haben, nicht über ein ausreichendes 
Ruhestandseinkommen zu verfügen.  
Sie denken vielleicht, dass Menschen, die 
vorhaben weiterzuarbeiten, sich deshalb 
finanziell sicherer in Bezug auf ihren 
Ruhestand fühlen. Dem ist jedoch nicht so.  
Es lässt sich kein deutliches Muster erkennen, 
nach dem Menschen, die in der späteren 
Lebensphase weiterarbeiten, in Hinblick auf 
ihr Ruhestandseinkommen zuversichtlicher 
sind. Ist der Grund dafür möglicherweise, 
dass ein echtes Eintreten in den Ruhestand 
und ein vollständiges Einstellen der Arbeit 
Personen, die ihren Ruhestand heute planen, 
zu erschreckend erscheint? 

Land Mehr Arbeit /  
gleichbleibend

Bedenken, dass das 
Ruhestandseinkommen 
nicht ausreichen wird

Belgien 42 % 52 %

Taiwan 43 % 51 %

Japan 27 % 51 %

Dänemark 39 % 50 %

USA 37 % 48 %

Australien 28 % 47 %

Thailand 54 % 46 %

Deutschland 50 % 46 %

Schweden 38 % 46 %

Portugal 38 % 46 %

Hongkong 44 % 45 %

Südkorea 40 % 44 %

China 47 % 43 %

Schweiz 39 % 43 %

Argentinien 37 % 43 %

Vereinigtes Königreich 36 % 42 %

Südafrika 22 % 42 %

Mexiko 41 % 41 %

Frankreich 51 % 40 %

Niederlande 41 % 40 %

Österreich 24 % 40 %

Indien 48 % 39 %

Spanien 44 % 38 %

Brasilien 34 % 33 %

VAE 39 % 32 %

Italien 44 % 31 %

Indonesien 50 % 30 %

Singapur 36 % 29 %

Polen 51 % 28 %

Kanada 31 % 28 %

Chile 39 % 27 %

Russland 44 % 24 %
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Millennials scheinen eher bereit zu sein, im 
„Ruhestand“ weiterzuarbeiten, um die Lücke 
im Ruhestandseinkommen zu füllen, wobei 
46 % davon ausgehen, dass sie pro Woche 
genauso viel oder mehr Stunden arbeiten 
werden. Lediglich 35 % der Befragten in den 
anderen Altersgruppen teilen diese Erwartung.

Eine Betrachtung der Arbeit im Ruhestand 
nach Wissensgruppen macht deutlich, dass 
„Experten“ oder „fortgeschrittene“ Anleger 
eher bereit sind, pro Woche genauso viel 
oder mehr Stunden zu arbeiten (45 %) als 
„Anfänger“ oder Anleger mit „rudimentären 
Kenntnissen“ (31 %). Diese Ergebnisse sind 
erstaunlich. Doch vielleicht entspricht die 
herkömmliche Sicht, nach der das Arbeitsleben 
zu einem vollständigen Stillstand kommt, 
heute nicht mehr der Realität?

Menschen lehnen es auch ab, im Ruhestand 
ihre Ausgaben zu drosseln, wobei 58 % 
der Befragten davon ausgehen, dass ihre 
Ausgaben gleich hoch bleiben oder steigen 
werden. Diese Haltung ist in allen Regionen  
im gleichen Ausmaß vertreten, vielleicht 
aufgrund der Erwartung, in einem bestimmten 
Umfang weiterzuarbeiten.

17 % der Befragten erwarten, dass ihr 
Ausgabenniveau im Ruhestand steigen wird, 
und 16 % der befragten Rentner bestätigen, 
dass dies eine realistische Annahme ist. Diese 
Menschen müssen jedoch vorsichtig sein,  
da sie Gefahr laufen, über ihren Verhältnissen 
zu leben. Erwartetes Ausgabenniveau im Ruhestand

Mehr / gleich viele Arbeitsstunden  
im „Ruhestand“ – nach Wissensgruppe

Ausgaben 
bleiben gleich

41 %

Ausgaben verringern 
sich sukzessive

40 %

Ausgaben verringern 
sich auf fast null

2 %

Steigende Ausgaben

17 %

Vielleicht entspricht die 
herkömmliche Sicht, nach der 
das Arbeitsleben zu einem 
vollständigen Stillstand kommt, 
heute nicht mehr der Realität?

Gruppe nach Anlagewissen*  

*Selbsteinschätzung

Anfänger/rudimentäre Kenntnisse

Fortgeschrittene Anfänger

Experten/Fortgeschrittene

31 %

38 %

45 %
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Warum in den  
Ruhestand treten?

Am häufigsten denken Menschen deshalb 
daran, in den Ruhestand zu treten, weil sie das 
staatliche Rentenalter erreichen werden (32 
%). Nur 6 % der Befragten geben an,  
dass sie deshalb in Rente gehen werden, 
weil sie ihr finanzielles Sparziel für ihre 
Altersvorsorge erreicht haben.

Die Ergebnisse fallen unterschiedlich aus, 
wenn es darum geht, welches Ereignis 
jemanden möglicherweise dazu veranlassen 
wird, beziehungsweise ihn bereits dazu 
veranlasst hat, in Rente zu gehen. Doch  
die Erwartungen dahingehend, warum  
sie voraussichtlich in den Ruhestand treten 
werden, sind durch die Bank realistisch, 
vergleicht man sie mit den Gründen,  
aus denen Menschen tatsächlich in Rente 
gegangen sind.

Die fünf wichtigsten Gründe, aus denen Menschen in Rente gehen (Erwartung gegenüber tatsächliche Situation)

Nicht-Rentner Rentner

Ich erreiche ein bestimmtes Alter / habe ein 
bestimmtes Alter erreicht (staatliches Rentenalter)

Ich erreiche ein bestimmtes Alter / 
habe ein bestimmtes Alter erreicht 
(nicht das staatliche Rentenalter)

Mein Gesundheitszustand verschlechtert sich /  
hat sich verschlechtert

Meine Kinder / von mir abhängige Personen sind 
nicht mehr finanziell von mir abhängig / werden 
nicht mehr finanziell von mir abhängig sein

Ich bin / war nicht mehr physisch oder psychisch 
in der Lage, meinen Beruf auszuüben

36 %

14 %

19 %
18 %

13 %

13 %
9 %

8 %

9 %

39 %

der Befragten geben an, dass sie 
deshalb in Rente gehen werden, 
weil sie ihr finanzielles Sparziel für 
ihre Altersvorsorge erreicht haben

6 %

Dieses Muster war auch repräsentativ für 
die Entscheidungen und Erwartungen der 
Menschen weltweit, sich in den Ruhestand 
zu begeben, wobei überall das Erreichen des 
staatlichen Rentenalters der am häufigsten 
genannte Grund für den Renteneintritt war. 

Auch in den unterschiedlichen Wissensgruppen 
wurde dieser Grund am häufigsten genannt, 
was zeigt, dass die Entscheidung, in den 
Ruhestand zu treten, von unseren Kategorien 
letztlich unabhängig erfolgt.
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Die Chance für Nachhaltigkeit

Nachhaltige Anlagen sind eine interessante 
Option, sowohl für Menschen, die für die spätere 
Lebensphase vorsorgen wollen, als auch für 
jene, die bereits in Rente gegangen sind.

Jedoch denken nur 38 % der Befragten 
Rentner, dass nachhaltige Fonds eher höhere 
Renditen bieten. Und obwohl sie im gleichen 
Ausmaß wie Befragte, die noch nicht in Rente 
sind, die Vorteile dieser Anlagen für Umwelt 
und Gesellschaft anerkennen, betrachten 
sie nachhaltige Fonds doppelt so häufig als 
unattraktiv, da sie keine höheren Renditen 
bieten (18 %). Außerdem betrachten sie 
diese Fonds mehr als doppelt so häufig als 
unattraktiv, da diese nicht ihren Grundsätzen 
entsprechen (9 %). 

Die Umfrage zeigt jedoch gleichzeitig, dass 
Menschen im Ruhestand eine nachhaltige 
Gesellschaft nicht weniger wichtig ist als jenen, 
die noch nicht im Ruhestand sind. Tatsächlich 
ist es so, dass Rentner sogar eher bereit sind, 
ihre Haushaltsabfälle zu reduzieren oder  
zu recyclen (72 %) als Nicht-Rentner (64 %).  
Sie sind auch eher dazu bereit, regional 
produzierte Güter zu kaufen (58 %) als 
Personen, die nicht in Rente sind (56 %).

Wenn es allerdings darum geht, von 
Unternehmen mit nachweislicher sozialer 
Verantwortung zu kaufen (45 %) oder in 
nachhaltige Fonds zu investieren (38 %), sind 
Rentner deutlich weniger dazu bereit, auf 
diese Art und Weise zu einer nachhaltigen 
Gesellschaft beizutragen als Nicht-Rentner.

Warum nachhaltige Fonds möglicherweise attraktiv sind

Die häufigsten Methoden, mit denen Menschen einen 
Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten

Nicht-Rentner Rentner

Nicht-Rentner Rentner

Ich reduziere oder recycle Haushaltsabfälle

Ja, weil sie meinen 
gesellschaftlichen 

Grundsätzen 
entsprechen

Nein, weil sie 
nicht meinen 
Grundsätzen 
entsprechen

Nein, weil sie 
keine höheren 

Renditen bieten

Ja, weil sie öfter 
mit höheren 

Renditen 
einhergehen

Ja, weil sie 
eine größere 
ökologische 

Wirkung erzielen

Ich berücksichtige bei meiner Wahl der 
Verkehrsmittel und bei Entscheidungen zum 
privaten Energieverbrauch meine CO2-Bilanz

Ich verwende keinen Einweg-Kunststoff

Ich kaufe von Unternehmen mit 
nachweislicher sozialer Verantwortung

Ich kaufe regional produzierte Waren statt 
über weite Strecken transportierte Produkte

64 %
72 %

56 %
58 %

53 %
49 %

53 %

51 %

50 %

45 %

48 %
38 %

47 %
42 %

44 %
41 %

21 %
14 %

Ich investiere eher in nachhaltige 
Anlagefonds als in Fonds, die 
Nachhaltigkeitsfaktoren nicht berücksichtigen

Ich meide kontroverse Unternehmen 
oder Unternehmen, die ihrer sozialen 
Verantwortung nicht nachkommen

Ich berücksichtige bei all meinen 
Lebensmittelentscheidungen  
die ökologischen Auswirkungen

Ich kaufe gebrauchte Kleidung

33 % 47 % 43 %
10 % 4 %

30 % 46 % 38 %
18 % 9 %
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Eine Erklärung dafür könnte möglicherweise 
sein, dass sie wenig darüber wissen. Denn 
Rentner fragen ihre Berater weniger häufig 
nach Informationen zu nachhaltigen Anlagen 
(18 %), als dies bei Nicht-Rentnern der 
Fall ist (26 %). Eine beachtliche Minderheit 
der Befragten im Ruhestand (32 %) wird 
wahrscheinlich nie nach Informationen über 
nachhaltiges Investieren fragen.

Nicht immer ergreifen die Berater die 
Initiative, und 41 % der Rentner geben an,  
ihr Berater spricht mit ihnen gelegentlich über 
nachhaltige Anlagen, wenn sie dies anstoßen. 
Nichtsdestotrotz berichten mehr als doppelt so 
viele Rentner (14 %) wie Nicht-Rentner (6 %), 
dass ihr Berater ihnen gegenüber nie ein Wort 
über nachhaltige Anlagen verliert.

Bitten Menschen ihre Finanzberater  
um Beratung zu nachhaltigen Anlagen?

Rentner

26 %

22 %

41 %

11 %

Häufig, ich fordere fast immer Informationen 
über nachhaltige Anlagen an, wenn ich mit 

meinem Finanzberater spreche

Nicht-Rentner

Ich fordere nie Informationen  
über nachhaltige Anlagen an

Gelegentlich, manchmal frage ich nach 
Informationen über nachhaltige Anlagen

Nicht zutreffend – Ich spreche  
mit keinem Finanzberater

18 %

32 %

36 %

15 %

Häufig, ich fordere fast immer Informationen über 
nachhaltige Anlagen an, wenn ich mit meinem 

Finanzberater spreche

Ich fordere nie Informationen  
über nachhaltige Anlagen an

Gelegentlich, manchmal frage ich nach 
Informationen über nachhaltige Anlagen

Nicht zutreffend – Ich spreche  
mit keinem Finanzberater

Rentner geben, im Vergleich zu Nicht-Rentnern,zeiimal 
öfter an, dass ihr Finanzberater mit ihnen niemals über 
nachhaltiges Anlegen spricht.

2×

Rentner bitten 
ihren Finanzberater 
weniger häufig 
um Informationen 
zu nachhaltigen 
Anlagen als 
Befragte, die noch 
nicht in Rente sind
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Der Wert der Anlagen und der damit erzielten Erträge kann 
sowohl steigen als auch fallen. Wechselkursschwankungen 
können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in 
Fremdwährungen steigt oder fällt. “Schroders beauftragte 
Raconteur mit der Durchführung einer unabhängigen 
Online-Studie zwischen dem 30. April und dem 15. Juni 2020, 
an der 23.450 Anleger in 32 Ländern teilnahmen. 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.

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.

Zusammenfassung

Während die Ergebnisse der Umfrage ein 
erfreuliches Bild zeichnen – alle Alters- und 
Wissensgruppen betreiben gleichermaßen 
Altersvorsorge –, belegen sie auch, dass 
Menschen weltweit Sorgen rund um ihre 
Ersparnisse haben.

Das Ausmaß der Bedenken unterscheidet sich 
stark je nach Land, in dem Menschen leben, 
und obwohl eigentlich Informationen über 
Ruhestandsoptionen vorliegen sollten, herrscht 
in dieser Hinsicht nach wie vor Verwirrung. 

Aus diesem Grund obliegt es Regierungen 
und Finanzinstitutionen, zur klareren 
Formulierung von Informationen zum Thema 
Altersvorsorge beizutragen. Auch im Bereich 
nachhaltiger Anlagen sind noch beträchtliche 
Verbesserungen möglich, damit diese als 
Option zur Finanzierung des Ruhestands 
einfacher zugänglich werden.
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