
„Damit Sie im Alter nicht alt aussehen“ 
Interview mit Dieter Schaal, 
Vertrauensmann der HUK-COBURG in Neu-Isenburg

Isenburger: Wir wer-
den immer älter. Im-
mer weniger Erwerbs-
tätige müssen immer
mehr Rentner ver-
sorgen. Unabhängige

Experten prognostizieren ein dramatisches Ab-
sinken des Rentenniveaus. Da stellen sich viele
die Frage: Wie hoch ist meine Rente im Alter?

Dieter Schaal: Jeder Versicherte über 27 Jahre
erhält einmal jährlich einen aktuellen Kontoaus-
zug von der Deutschen Rentenversicherung.
Darauf sind die unterschiedlichen Rentenleistun-
gen ersichtlich.

Isenburger: Wenn man erkennt, dass die Rente
nicht reicht, wie kann man dann privat vor-
sorgen?

Schaal: Altersvorsorge ist eine individuelle Ange-
legenheit. Wichtig ist, dass die existenzbedro-
henden Risiken abgesichert sind. Dazu gehören
beispielsweise die Berufsunfähigkeits- und die
private Haftpflichtversicherung. Danach kann
man überlegen: Wie viel Geld steht für die pri-
vate Altersvorsorge zur Verfügung? In welchen
Bereichen kann man Einsparungen vornehmen?
Wie sehen die künftigen Belastungen aus? Ich
empfehle in diesem Fall immer den kostenlosen

HUK-Check für eine sichere und geplante Vor-
sorge.

Isenburger: Gibt es eine Faustregel für die
private Vorsorge? 

Schaal: Bei jeder finanziellen Vorsorge ist stets
das Dilemma zwischen Sicherheit und Rendite zu
lösen. Wer eine höhere Rendite erhalten möch-
te, muss ein höheres Risiko eingehen. Das kann,
wie jüngste Beispiele zeigen, auch schiefgehen
und das eingezahlte Kapital ist dann weg. Bei der
HUK-COBURG sind die Beiträge mit Sicherheit
gut angelegt. Das Unternehmen geht zu jeder
Zeit verantwortlich mit dem Geld seiner Kunden
um und erwirtschaftet auf dem Kapitalmarkt
kontrollierte Gewinne für eine anständige und
sichere Gegenleistung. 

Isenburger: Welches sind geeignete Altersvor-
sorgeprodukte?

Schaal: Die Riester-Rente ist grundsätzlich jedem
zu empfehlen, der diese Förderung in Anspruch
nehmen kann. Die staatliche Förderquote be-
trägt selbst bei einem Single bis zu 40 %. Dabei
hat man die Wahl zwischen verschiedenen For-
men der Riester-Förderung. Aber auch mit einer
privaten Rentenversicherung oder dem Klassiker
Lebensversicherung ist man in Sachen Vorsorge
auf der sicheren Seite. Die Rürup- oder Basis-

Rente ist besonders für Freiberufler und Selbst-
ständige vorteilhaft. Die Beiträge mindern als
Sonderausgaben die Steuerlast und sind bei
Insolvenz geschützt.

Isenburger: Was hat die Rente mit 67 für Aus-
wirkungen?

Schaal: Das Renteneintrittsalter wurde im März
2007 per Gesetz auf 67 Jahre angehoben. Das
gilt für Arbeitnehmer und Beamte. Die Anhe-
bung beginnt stufenweise im Jahr 2012 für den
Geburtsjahrgang 1947 mit der Regelaltersgren-
ze von 65 Jahren und einem Monat. Danach
muss jeder jüngere Jahrgang einen Monat län-
ger arbeiten. Ab dem Jahrgang 1959 erfolgt
dann die Anhebung in Zweimonatsschritten.
Und ab dem Jahrgang 1964 heißt es für alle:
Rente mit 67. Wer trotz der Änderung mit 65
Jahren aufhören will, muss mit einem Abschlag
von 0,3 % der Rente für jeden früheren Monat
rechnen. Insgesamt bedeutet das für den Bürger
in Zukunft eine Rentenkürzung von knapp 10 %
dauerhaft über die gesamte Rentenzeit. Als
Ausgleich hilft nur eine private Vorsorge.

Isenburger: Zum Schluss: Wie findet man das
geeignete Produkt?

Schaal: Nur durch eine individuelle und kompe-
tente Beratung. Eine gute Basis dafür ist der
schon erwähnte kostenlose HUK-Check. Gerne
stehe ich allen Interessenten zur Verfügung. Für
eine detaillierte Beratung empfehle ich eine
Terminvereinbarung.
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Ausgezeichnetes Mediterranes Essen im Herzen von Neu-Isenburg

Das Restaurant

„Maître Tonini“ bie-

tet Ihnen eine feine

und erlesene Aus-

wahl an mediterra-

nen Speisen.

Genießen Sie kuli-

narische Kreatio-

nen unserer Küche,

ausgesuchte Wei-

ne und den aufmerksamen Service in außerge-

wöhnlichem Ambiente. Auch im Freien lässt es sich

in unserem Sommergarten wunderbar speisen!

Gerne organisieren wir Ihre Familienfeiern oder

geschäftliche Events in unseren separaten Räum-

lichkeiten. Hierfür stellen wir Ihnen nach Anfrage ein

für Sie individuelles Menü zusammen!

Parkplätze sind aus-

reichend im Hinterhof

vorhanden.

Besuchen Sie uns und

stellen fest, dass wir

halten, was wir ver-

sprechen!

Bringen Sie uns die-

se Anzeige bei Ihrem

Besuch mit und wir

danken Ihnen mit einem Glas Prosecco dafür!

Ihr Maître Tonini-Team

Frankfurter Straße 74, 63263 Neu-Isenburg

Tel. 06102 814948, Fax 06102 812876

info@maitre-tonini.de

Seite 35 HUK Tonini Maitre  08.06.2010  5:25 Uhr  Seite 35


