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Ihr Fachgeschäft

Wir bedanken uns bei

unseren Kunden für das erwiesene Vertrauen und

bieten Ihnen zu unserem Firmenjubiläum
vom 1. bis zum 6. April 2014

(Ostermarkt und verkaufsoffener
Sonntag)

de

rkaufsoffener
Sonntag)

Tapeten und Fußbodenbeläge und 
zahlreiche weitere Schnäppchen.
Vorbeischauen lohnt sich, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

95 Jahre
in Hildburghausen

Unser Sortiment:

auf alle  

95 Jahre
Qualitätsprodukte
zu fairen Preisen!
Qualitätsprodukte
zu fairen Preisen!

Tapete

• Farben für den Innen- und Außenbereich
• Lasuren
• Malerwerkzeug
• Putze
• Tapeten (über 80 Kataloge zur Auswahl)

• Bodenbeläge: Laminat,
 Vinylboden, Teppichboden,
 CV-Belage (auf Wunsch auch mit Verlegung)

• Gardinen nach Maß, Jalousien,
Lamellenanlagen, Rollos, Plissees u.v.m.

Warum Altersvorsorge neu gedacht werden muss
Anzeige: Hildburghausen. 

Vor dem Hintergrund der ge-
planten Reformen für Lebens-
versicherungen sollte der eine 
oder andere Anleger seine Strate-
gie für den Ruhestand überden-
ken. 

Die Altersvorsorge ist nicht 
mehr dieselbe wie früher, es hat 
sich einiges geändert in den ver-
gangenen Jahren. Früher war et-
wa eine Lebensversicherung das 
Lieblingskind der Deutschen bei 
ihrer Finanzplanung: Sie sicher-
te existenzielle Risiken ab – und 
wenn sie zu diesem Zweck schon 
nicht in Anspruch genommen 
wurde, nutzte sie demjenigen, 
der sie einst abgeschlossen hat-
te, immerhin als schönes finan-
zielles Polster für den Ruhe-
stand.

Der Zuspruch ist allerdings 
deutlich geschwunden. So sank 
die Garantieverzinsung immer 
weiter und hohe Überschüsse 
sollte angesichts der niedrigen 
Zinsen derzeit auch niemand er-
warten. Mehr und mehr Markt-
beobachter haben sich in den 
letzten Jahren skeptisch gegen-
über der Lebensversicherung ge-
äußert. Dass sich deren Sympa-

thiewerte in der jüngsten Ver-
gangenheit noch einmal deut-
lich nach unten bewegt haben, 
hat auch in nicht unerhebli-
chem Maße mit der Bundesre-
gierung zu tun. Diese plant ein 
Reformpaket für die Lebensver-
sicherer, das auf teils heftige Kri-
tik stößt. 

So sollen die Lebensversiche-
rer nicht mehr gezwungen sein, 
umso mehr Bewertungsreserven 
an die Kunden auszuschütten, je 
niedriger die Zinsen sind. Das Fi-
nanzministerium begründet 
dieses Vorhaben damit, Firmen 
vor der Pleite schützen zu wol-
len. Verbraucherschützer wer-
fen den handelnden Personen 
in Berlin allerdings vor, damit 
lediglich die Lebensversiche-
rungsindustrie zu unterstützen. 
So würden auf diese Weise die 
Lebensversicherer wie zuvor 
schon die Banken mit Geld ver-
sorgt, zwar nicht wie die Banken 
mit Überweisungen, doch dafür 
mit Bilanzierungstricks. Ausge-
tragen werde das erneut auf dem 
Rücken des kleinen Mannes: 
Während es bei den Banken der 
Steuerzahler war, der zahlen 
musste, sei es im Falle der Le-

bensversicherer nun deren Kun-
de. Damit habe die Lebensversi-
cherung weiter an Attraktivität 
verloren.

Ihre Verzinsung liegt bald 
nicht mehr wesentlich über der 
von Tagesgeldkonten, auch eine 
der liebsten Sparformen der 
Deutschen. So hat die Geldpoli-
tik der internationalen Noten-
banken dafür gesorgt, dass die 
Zinsen niedrig bleiben, und das 
betrifft auch die Zinsen auf Ta-
gegeld. Sie sind so niedrig, dass 
der Sparer damit noch nicht ein-
mal die Inflation ausgleichen 
kann – salopp formuliert frisst 
die Inflation das Ersparte auf.

Eine Lebensversicherung 
kann dabei immer noch sinn-
voll sein, wenn sie zu ihrem ur-
sprünglichen Zweck genutzt 
wird, nämlich um existenzielle 
Risiken abzudecken. Und auch 
Tagesgeld sollte zu einem auf die 
Altersvorsorge ausgerichteten 
Portfolio zwingend dazu gehö-
ren, sorgt es doch für die nötige 
Liquidität. Allerdings geht es ja 
bei der Altersvorsorge nicht aus-
schließlich um Sicherheit, son-
dern auch um den Vermögens-
aufbau. Und hier kommt der 

Anleger gerade im aktuellen 
Marktumfeld um Fonds, Aktien 
und so weiter als kapitalaufbau-
ende Instrumente einfach nicht 
herum.

Anleger sollten hier mit ei-
nem zertifizierten Ruhestands-
planer über die richtige Strategie 
sprechen und die Möglichkei-
ten, diese umzusetzen. Damit 
Anleger auch tatsächlich Geld 
für ihre Zukunft anlegen – und 
nicht für die Existenz einer In-
dustrie. 

In Hildburghausen stehen ih-
nen die zertifizierten Ruhe-
standsplaner Katrin Hofmann 
und Eberhard Wiener Unteres 
Kleinodsfeld 15 für persönliche 
Beratungsgespräche zur Verfü-
gung. Katrin Hofmann

Verbraucher- & Wirtschafts-
service 

Die Ruhestandsplanerin
Unteres Kleinodsfeld 15
98646 Hildburghausen
Tel: 03685-797822
Fax: 03685-797825
mobil: 0171 4390408
hofmann@vws-die - ruhe-

standsplaner.de
www.vws-die-ruhestandspla-

ner.de

Anzeige: Hildburghausen. Am Montag, dem 24. März 2014, startete die Boutique „Regina“ in Hild-
burghausen, Markt 11 ihr zwanzigjähriges Jubiläum mit einer Festwoche für ihre Kunden. Natür-
lich fanden an diesem Tag zahlreiche Gratulanten, darunter auch eine Abordnung der Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen mit Bernd Klering als Vermieter, den Weg in das Modegeschäft, um Ge-

schäftsführerin Petra Bülow-Klering viel Glück und weiterhin geschäftliche Erfolge zu wünschen. 
Als Jubiläums-Dankeschön bietet die Boutique „Regina“ ihren Kunden noch bis zum 29. März zahl-
reiche Überraschungen und 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment an und bedankt sich so-
mit für das entgegengebrachte Vertrauen und die zahlreichen Glückwünsche. 


