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Raus aus der Normalität
Interpretieren Sie Ihr Leben selbst!
Regensburg (bg) – Jeden Tag geraten wir in
Situationen, in denen wir auf eine bestimmte
Art handeln, ohne darüber nachzudenken.
Ernten wir das Gesäte, wird uns bewusst,
dass es auch anders hätte laufen können:
So, wie wir es eigentlich gerne
getan hätten. Aber nein, ich habe
mich wieder den Vorstellungen
anderer Menschen untergeordnet,
habe mich angepasst. Fast jeder
von uns kennt diese
Situationen. Wir
tun etwas, um
anderen zu gefallen und handeln
dabei manchmal gegen unsere eigenen
Bedürfnisse.
Das kommt daher,
dass unser Leben
zu oft von außen
in te r pret ie r t
wird. Wir lassen
unser Denken und Handeln
bewerten – genauso beurteilen wir das Leben
anderer Menschen. Eine regelrechte Bewertungssucht hat uns befallen. Aber: Ihre Wünsche werden nur so lange ignoriert, wie Sie
es zulassen! Es bedarf einer gewissen Stärke,
den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Und
das beruht auf Gegenseitigkeit. Wie sagt der

Volksmund dazu: Behandle
andere so, wie du selbst
auch behandelt werden willst. Das

Leben
ist wie eine
Sackgasse.
Kämpfen wir, sind

wir „ungehorsam“. Geben wir
klein bei, belügen wir uns
selbst. Den Weg aus
dieser Sackgasse

finden Sie nur, indem
Sie sich auf sich selbst
konzentrieren. Begegnen Sie

in der nächsten Situation der Person, die
Sie beurteilt, doch einfach mal mit dem Satz
„Danke, aber ich interpretiere mein Leben
selbst“. Haben Sie keine Scheu, so zu leben
und zu handeln, wie Sie es sich wünschen.
Machen Sie sich bewusst, dass Sie, wenn
Sie sich entgegen der Vorstellungen
anderer verhalten, automatisch aus
dem Rahmen fallen, eventuell sogar
provozieren – weil Ihr Verhalten überrascht. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen, sondern werden Sie dadurch
stark, dass Sie Sie selbst sind. Auf diese
Weise wächst Ihr Selbstbewusstsein von
innen heraus. Sie gehen Ihren einzigartigen Weg. Keiner kann ihn so wie
Sie gehen.
Lassen Sie sich nicht von
anderen sagen, was Sie
können und was nicht.
Legen Sie im Gegenzug
auch nicht die Fähigkeiten
anderer fest. Jetzt werden
Sie erleben, was die Freiheit eines eigenen, klaren Geistes wirklich
bedeutet. Bitte nehmen Sie sich zu Herzen:
Wir können nicht verhindern, dass andere
sich ein Bild von uns machen. Aber wir können
entscheiden, ob wir diesem Bild entsprechen
wollen oder nicht.

Unsere Zukunft kommt aus der Vergangenheit
Das Potenzial der „neuen Alten“
Regensburg (rp) – Wir haben es bereits gehört oder wurden schon immer mal wieder
darauf aufmerksam – die Generation 50plus.
Doch was steckt dahinter, welchen Nutzen
können wir daraus ziehen und wie sollten wir
mit ihr umgehen?
42 Jahre ist der Deutsche im Schnitt alt,
mit steigender Tendenz. Im Jahr 2050 wird
die 50-Jahre-Marke erreicht sein, rechnet
das statistische Bundesamt vor. Somit stellen die „Senioren“ die einzige Zielgruppe, die
ständig wächst.
Auch wirtschaftlich betrachtet stellen
die Über-50-Jährigen die eigentliche Mittelschicht dar, da sie über 113 Prozent des
Durchschnittseinkommens verfügen, oder, in
Zahlen dargestellt, mit rund 643 Milliarden
Euro Kaufkraft ein enormes Marktpotential
darstellen. Im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt können Über-50-Jährige pro
Kopf sogar 200 Euro mehr im Monat ausgeben. Ihre Kaufkraft wird noch weiter zunehmen. Bis 2035 werden sie 58 Prozent der
Gesamtkonsumausgaben tätigen.
Somit ist die Finanzsituation der Generation 50plus mit „gut situiert” und „vermögend” zu beschreiben. Schätzungen
zufolge verfügt die Generation 50plus über
ein Vermögen von 2,2 Billionen Euro (Quel-

le: „Wachstumsmarkt Alter“; Gassmann/
Reepmeyer). Darüber hinaus stehen häufig
Lebensversicherungen und andere private
Vorsorgeprodukte zur Auszahlung bereit.
Aufgrund der ausgeprägten Sparneigung
vieler Menschen, die die Kriegs- und Nachkriegsjahre erleben mussten, befinden sich
deren Kinder, die heute Über-50-Jährigen,
außerdem in der glücklichen Lage zur Erbengeneration zu gehören. Zwischen 2001 und
2010 erben rund 15 Millionen Haushalte in
Deutschland ca. zwei Billionen Euro. Somit ist
der Nutzen für uns schon geklärt. Diese Generation 50plus ist eine der interessantesten,
wenn nicht die interessanteste Zielgruppe für
uns, denn sie bildet ein enormes Potenzial für
Versicherungen und Anlageprodukte.

Ager hat keine Zeit mehr, gemachte Anlagefehler wieder gut zu machen. Somit ist hier
ein Bedarf und Einsatz an individuellen Anlageprodukten und Versicherungen notwendig,
die die Sicherheit, Absicherung und Konstanz
im Fokus haben. Hier sind also nicht mehr
Produkte gefragt, die hohe Risiken bergen
bzw. die als risikoreich eingestuft sind (maximal als Beimischung), vielmehr Garantieprodukte und konservative Anlagestrategien, die
der Konsolidierung dienen. Auch Immobilien
stellen durchaus noch ein sehr sinnvolles In-

vestment dar, denn gerade die steuerlichen
Auswirkungen der Anlagen im Zuteilungszeitraum, also meist in der Rentenphase, können
eklatante Auswirkungen für die Besteuerung
der Altersbezüge/ Alterseinkommen haben
(Wealthmanagement; Vererbungsthematik).
Auch eine Vielzahl an Versicherungen wird
in dieser Lebensphase immer interessanter
und notwendig, wie z. B. eine private Pflegezusatzversicherung, Krankenzusatzversicherung, Unfallversicherung, Dread Disease etc.,
um nur ein paar zu nennen.

Eine ganz einfache Zielgruppe sind die
sogenannten Best Ager allerdings nicht.
Personen über 50 Jahre beschäftigen sich
meist intensiv mit ihren Risiken und möglichen Vorsorgelösungen, sie vertrauen sich
insbesondere gut ausgebildeten Maklern
an und erwarten Produkte, die auf ihre Lebenssituation ausgerichtet sind. Denn der
Versicherungs- und Anlagebedarf dieser
Kundengruppe unterscheidet sich stark von
dem jüngerer Erwachsener.
Hier besteht auch eine besondere Fürsorgepflicht für die Anlageberater, denn ein Best
Die Über-50-Jährigen verfügen über 113 Prozent des Durschnittseinkommens

