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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
die Frage nach der Altersvorsorge ist eng verknüpft mit unseren allgemeinen 
Zukunftserwartungen. Kein Wunder, schließlich ist das eigene Alter der 
weiteste persönliche Erwartungshorizont, vor dem wir als Menschen stehen. 
Nun hat sich insbesondere bei uns in Deutschland eine Mentalität 
herausgebildet, die zahlreiche Individuen mit Skepsis auf das eigene Alter 
und den eigenen Ruhestand blicken lässt. Einige in diesem Zusammenhang 
nicht eben selten gehörte Stichworte sind Altersarmut, Einschränkungen oder 
Unsicherheit.

Dass in unserer Gesellschaft so viele Menschen das eigene Alter auch mit 
negativen Aspekten verbinden, hat mehrere Gründe. Einer liegt jedoch ganz 
sicher in der Art, wie das Thema (betriebliche) Altersvorsorge hierzulande 
(medial) gespiegelt wird – nämlich tendenziell wenig motivierend, starr und 
düster. 

Wie lässt sich diese Situation ändern? Welche Erwartungen und Bedürfnisse – 
finanzieller wie nicht finanzieller Natur – haben die Menschen? Inwieweit 
geht das bestehende System der betrieblichen Altersvorsorge darauf ein? Mit 
diesen Fragen hat sich die vorliegende Studie beschäftigt und dabei – so viel 
sei bereits verraten – unter anderem folgende Erkenntnisse hervorgebracht: 
Die Befragten wünschen sich eine bessere Information und Aufklärung sowie 
mehr Flexibilität bei der Anlage. Eine Mitbestimmung bei einzelnen Themen, 
wie etwa der Nachhaltigkeit der Geldanlagen, kann das Interesse an der 
Altersvorsorge und die Motivation dafür steigern.

Nun ist es an mir, Ihnen – liebe Leserinnen und Leser – eine aufschlussreiche 
Lektüre zu den unterschiedlichen Facetten der betrieblichen Altersvorsorge in 
Deutschland zu wünschen.

Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeitenden und natürlich unserer Partnerin – 
der Pensionskasse Rundfunk.

Prof. Dr. Olaf Stotz
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ÜBER DIE UMFRAGE: 
HINTERGRUND UND ZIEL

Die Umfrage wurde von Mitte Oktober 2021 bis Mitte Januar 2022 von der Frankfurt School of Finance & 
Management unter der Leitung von Prof. Dr. Stotz durchgeführt. Neben der einleitenden Erhebung 
der grundsätzlichen Wahrnehmung des Themas Altersvorsorge fokussierte sich die Umfrage auf drei 
Themenblöcke rund um das System der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Deutschland:

  Welche nicht-finanziellen Präferenzen haben die Befragten (Nachhaltigkeit)?
  Welche finanziellen Präferenzen gibt es (Garantie versus Renditeorientierung)? 
  Wie sieht das Informationsverhalten aus und welche Informationsbedürfnisse existieren?

Zielsetzung der Umfrage war es, anhand der Wünsche und Bedürfnisse der Befragten mögliche 
Optimierungsbedarfe im Hinblick auf die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland zu identifizieren. 
Befragt wurden mehr als 1.000 Teilnehmende, die ihren beruflichen Schwerpunkt vor allem im Bereich Film, 
Funk und Fernsehen haben. Alle Antworten auf eine Frage flossen in die Auswertung ein – unabhängig 
davon, ob die Teilnehmenden den gesamten Fragebogen beantwortet hatten oder nicht.

Die Umfrage erfolgte in Zusammenarbeit mit der Pensionskasse Rundfunk VVaG (PKR). Die PKR organisiert 
als genossenschaftsähnliche Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Altersvorsorge für freie 
Mitarbeitende in Film, Funk und Fernsehen.
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FAKTEN IM  
ÜBERBLICK

1. An der Umfrage haben sich mehr als 1.000 
einen guten Querschnitt bildende 
Teilnehmende mit qualitativ hochwertigen 
Antworten beteiligt.

Tendenziell waren die Teilnehmenden eher 
etwas älter (36 plus), verfügten über ein 
durchschnittliches Einkommen und lebten 
in einer Ehe oder einer Partnerschaft.

2.

 Das Thema Altersvorsorge ist vor allem mit 
negativen Assoziationen verbunden,  
positive Aspekte kamen nur wenigen 
Teilnehmenden spontan in den Sinn.

3.   Die Bereitschaft, zugunsten von 
Nachhaltigkeitszielen auf einen Teil der 
Rente (durchschnittlich 31 Euro bei 1.000 Euro 
Rentenbezug) zu verzichten, ist hoch – nur  
20 % würden nicht verzichten.

4.

 Die Verzichtsbereitschaft variiert abhängig 
vom Nachhaltigkeitsziel: Der Verzicht auf 
Kinderarbeit impliziert den höchsten 
Rentenverzicht, der auf Klimaschutz den 
geringsten.

5. Altruismus ist der wichtigste Antriebsfaktor 
für die Nachhaltigkeitspräferenz und der 
Wunsch nach Mitbestimmung. 6.

„One size does not fit all“: Im Hinblick 
auf die betriebliche Altersvorsorge (Beispiel 
PKR) hält knapp die Hälfte der Befragten einen 
renditeorientierten Tarif für attraktiver als einen 
sicherheitsorientierten Tarif.

7.  Die Anlage in Aktien erfreut sich einer 
positiveren Wahrnehmung als oftmals 
angenommen: 50 % der Befragten 
charakterisieren ein Wertpapierinvestment 
als „sehr gute Altersvorsorge“.

8.

 Es gibt ein ausgeprägtes Bedürfnis, 
eine gute Gesamtsicht auf die eigene 
Rente zu erhalten – inklusive regelmäßiger 
Informationen zu den Faktoren, die die Höhe 
der Rente beeinflussen wie Inflation und 
Steuern.

9.  Es existiert eine hohe Bereitschaft, 
weiterführende Angebote wie zum Beispiel 
die App Pensionpilot zu nutzen, um sich selbst 
jederzeit einen umfassenden Überblick zum 
Thema Rente verschaffen zu können.

10.

http://www.pensionpilot.de


2022Titel

70 % 20 %
leben in Ehe und Partnerschaft sind alleinstehend

Das Durchschnittsalter der Befragten liegt  
bei knapp 50 Jahren.

Knapp 35 % haben Kinder.

Das durchschnittliche Bruttoeinkommen liegt  
bei rund 52.000 Euro im Jahr.

SOZIALSTATISTISCHE DATEN: 
DIE SOZIALE STRUKTUR DER 
BEFRAGTEN
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60 %
der Teilnehmenden sind männlich

40 %
der Teilnehmenden sind weiblich

1.000
Im Rahmen der Studie haben mehr als 1.000 
Teilnehmende den Fragebogen ausgefüllt.
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ASSOZIATIONEN ZUM THEMA 
ALTERSVORSORGE

„Was fällt Ihnen spontan zur Altersvorsorge ein?“ – Mit dieser Frage 
starten die Teilnehmenden in die Umfrage. So soll beleuchtet werden, 
wie das Thema „Vorsorge“ emotional besetzt ist bzw. welche innere 
Einstellung die Befragten dazu haben. 

Der meistgenannte Themenblock (139) beinhaltete die Befürchtungen, 
dass die Rente „nicht ausreichend“ sein wird, ein Großteil brachte sogar 
das Thema „Armut“ in Verbindung mit dem Ruhestand. Im Themenblock 
mit den zweitmeisten Nennungen (136) sind Aspekte der „Unsicherheit“ 
zusammengefasst. Dahinter folgt auf Platz 3 das neutrale Thema „Rente“ 
(133). 

Diese Nennungen zeigen, dass die ersten spontanen Gedanken zur 
Altersvorsorge mit einem eindeutig negativen Bias verbunden sind: Die 
Teilnehmenden assoziieren mit dem Thema Altersvorsorge viele Unsicherheiten 
und befürchten, dass die Rente zu gering ausfallen wird.

Auf den Plätzen 4 bis 9 sind die verschiedenen Formen der Altersvorsorge zu 
finden, wobei die „Immobilie“ am häufigsten genannt wird. Die Nennung der 
Immobilie ist insofern überraschend, als dass sie in der staatlichen Organisation 
der Rente kaum eine Rolle spielt. So existiert zum Beispiel aktuell kein 
spezifisches öffentliches Förderprogramm, das den Erwerb von Immobilien zur 
eigenen Altersvorsorge unterstützt.
 
Ebenfalls überraschend: An fünfter Stelle (45) nennen die Befragten die 
„Aktie“ – das ist dreimal häufiger als die Nennung der Lebensversicherung 
(15). Die Befragten scheinen also ein intuitives Gespür dafür zu haben, 
dass reale Investments wie Immobilien und Aktien eine geeignete Form der 
Altersvorsorge sind.

Auf Platz 11 (11 Nennungen) folgt zum ersten Mal ein eher positiv belegter 
Begriff: „Reisen“. Platz 15 (6 Nennungen) fällt einem ebenfalls positiv 
konnotierten Thema zu: „Freiheit“. Dennoch sind negative Zuschreibungen wie 
„Rente zu gering“ und „Unsicherheit“ unter den spontanen Nennungen bis zu 
zehn Mal häufiger als solche positiven Ausreißer.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit der 
Altersvorsorge in erster Linie negative Assoziationen verbunden 
sind, positive Aspekte kommen eher verzögert und auch lediglich 
einer vergleichsweise kleinen Zahl der Teilnehmenden in den Sinn. 
Ein Ergebnis, das nur wenig ermutigend wirkt, wenn man bedenkt, 
wie wichtig das fast alle Menschen betreffende Thema Rente 
für die eigene Lebensrealität ist bzw. werden wird. Gleichwohl 
kommt dieses Ergebnis nicht überraschend daher. Schließlich 
steht es im Schlagschatten einer überwiegend negativen medialen 
Berichterstattung über den Topos Altersvorsorge.
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Grafik 1 – Wenn Sie an Ihre Altersvorsorge denken, welche (maximal) drei Begriffe fallen 
Ihnen dazu spontan ein? 

Immobilie (85)
Eigentum (4)

Aktie (45) ETF (24)
Fonds (13)

Rente (133)Sicherheit (49)
Unsicherheit (20)

unsicher (46)
Angst (21)

Armut (83)
nicht ausreichend (17)

zu wenig (39)

Pensionskasse (32) Lebensversicherung (15)Riester (23)

Absicherung (14) Reisen (11) Rentenversicherung (9)

Sicher (8)
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NICHT-FINANZIELLE PRÄFERENZEN
IM FOKUS: NACHHALTIGKEIT

Der erste Block der Umfrage konzentriert sich auf nicht-finanzielle Ziele der Befragten, 
wobei der Schwerpunkt auf den persönlichen Präferenzen zur Nachhaltigkeit liegt. Im 
Speziellen gilt es herauszufinden, ob Menschen bei ihrer Altersvorsorge auf einen Teil 
ihrer Rente verzichten würden, wenn damit die Verfolgung nachhaltiger Anlageziele 
verbunden ist. Sprich: Wenn ihr Kapital zwar geringer verzinst, aber dafür ethisch 
einwandfrei angelegt wird.

Die meisten Teilnehmenden der Umfrage 
sind bereit, zugunsten von Nachhaltigkeit im 
Anlageportfolio auf einen Teil ihrer Rente zu 
verzichten. Die Kategorie 3 (1 % bis 2 % Verzicht) 
wird dabei am häufigsten genannt, der gewichtete 
durchschnittliche Verzicht liegt dann bei 3,11 % 
des Einkommens. Es gibt demnach also eine 
Präferenz für Nachhaltigkeitsthemen sowie eine 
Tendenz zum Verzicht – beide fallen aber gering 
aus. Im Durchschnitt liegt die Bereitschaft, im 
Namen der Nachhaltigkeit Einbußen bei der Höhe 
der eigenen Altersbezüge zu akzeptieren, bei 
etwas mehr als 31 Euro pro 1.000 Euro Rente. 
Immerhin 20 % der Befragten zeigen überhaupt 
keine Bereitschaft zum Verzicht im Interesse 
nachhaltiger Ziele.

Grafik 2 – Würden Sie auf einen Teil Ihrer Rente verzichten, wenn Ihr Rentenkapital 
nachhaltig angelegt wird? 
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Nein, kein 

Verzicht
Bis zu 1 % 1 % bis 2 % 2 % bis 5 % 5 % bis 10 % Mehr als 10 %
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5 %

15 %
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Im nächsten Schritt soll analysiert werden, ob 
die Angabe eines konkreten Nachhaltigkeitsziels 
die oben genannten Präferenzen und Tendenzen 
ändert. Zur Auswahl stehen: „Verzicht auf 
Kinderarbeit“, „Klimaschutz“ und „Keine 
Unterstützung von Diskriminierung“.

Beim Thema „Verzicht auf Kinderarbeit“ sind 
die Befragten am ehesten bereit, auf einen Teil 
ihrer Rente zu verzichten, wenn dieses Ziel bei 
der Zusammenstellung des Anlageportfolios 
Berücksichtigung findet. Die konkrete Bereitschaft 
zum Rentenverzicht liegt bei etwa 3,53 % der 
Gesamtbezüge. Bei 1.000 Euro Rente sind das 
rund 35 Euro. Wobei immerhin 15 % der Befragten 
angeben, für sie wäre auch ein Rentenverzicht in 
Höhe von mehr als 10 % der Bezüge im Hinblick auf 
das Nachhaltigkeitsziel „Kinderarbeit“ denkbar.

Grafik 3 – Würden Sie auf einen Teil Ihrer Rente verzichten, wenn Ihr Rentenkapital 
nachhaltig, bspw. durch Verzicht auf Kinderarbeit, angelegt wird? 
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Das Thema „Klimaschutz“ hat in der aktuellen 
öffentlichen Wahrnehmung eine große Bedeutung. 
Insofern ist es erstaunlich, dass die Befragten 
zugunsten des Nachhaltigkeitsthemas „Klimaschutz“ 
auf einen deutlich geringeren Anteil ihrer Rente 
verzichten würden. Im Durchschnitt liegt der 
Verzicht bei 2,69 %, also knapp 27 Euro bei 
einem Rentenbezug von 1.000 Euro. Mehr als 
ein Viertel der Befragten lehnte das Ansinnen, 
für eine klimafreundliche Anlagestrategie einen 
Rentenverzicht zu akzeptieren, sogar rundheraus ab.

Wenn das Ziel „Vermeidung von Diskriminierung“ 
verfolgt wird, sind die Befragten bereit, auf einen 
vergleichsweise großen Anteil ihrer Rente zu 
verzichten. Der Durchschnittswert liegt bei 3,10 %, 
also ein monatlicher Verzicht von 31 Euro bei  
1.000 Euro Rentenhöhe. 

Zusammengefasst sieht dann die Reihenfolge beim 
Rentenverzicht wie folgt aus:

Platz 1  
Vermeidung von Kinderarbeit = 35,30 Euro 
Rentenverzicht
Platz 2  
Vermeidung von Diskriminierung = 31,01 Euro 
Rentenverzicht
Platz 3 
Förderung von Klimaschutz = 26,90 Euro 
Rentenverzicht

Für eine Altersvorsorgeeinrichtung in der bAV können 
diese Zahlen eine wertvolle Indikation dafür sein, 
welche nachhaltigen Ziele mit welcher Priorität 
verfolgt werden.

Die Versicherten bei Nachhaltigkeitsthemen 
mitbestimmen zu lassen, kann ein vielversprechender 
Faktor für eine positive Wahrnehmung der bAV sein. 
Mitbestimmung ist ein wichtiger Erklärfaktor für 
die Höhe des Rentenverzichts, wie wir gleich sehen 
werden.

Grafik 4 – Würden Sie auf einen Teil Ihrer Rente verzichten, wenn Ihr Rentenkapital 
nachhaltig, bspw. durch Förderung von Klimaschutz, angelegt wird? 

Grafik 5 – Würden Sie auf einen Teil Ihrer Rente verzichten, wenn Ihr Rentenkapital 
nachhaltig, bspw. durch Vermeidung von Diskriminierung, angelegt wird? 
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Welche Faktoren können die Bereitschaft 
zum Rentenverzicht bzw. die Präferenz für 
Nachhaltigkeit erklären? Zur Beantwortung dieser 
Frage schließt sich eine genauere Untersuchung 
der potenziellen Einflussfaktoren an.

Die Befragten wurden dazu in zwei Gruppen 
aufgeteilt: In Gruppe 1 (blau) fallen die Personen, 
die keine Bereitschaft zeigten, auf einen Teil ihrer 
Rente für die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen 
zu verzichten: Willingness to pay (WTP) = 0. Die 
Gruppe umfasst ca. 20 % aller Befragten. Die 
zweite Gruppe (gelb) umfasst alle Personen, bei 
denen eine Bereitschaft erkennbar war, auf einen 
Teil ihrer Rente zu verzichten (WTP > 0). Die Höhe 
des Verzichts wird an dieser Stelle nicht weiter 
berücksichtigt.

Je weiter die gelbe und blaue Linie sich 
voneinander unterscheiden, desto höher 
ist der Einfluss der Variablen auf die 
Nachhaltigkeitspräferenz.

Altruismus und der Wunsch nach Mitbestimmung 
sind die beiden Top-Faktoren zur Erklärung der 
Nachhaltigkeitspräferenz. Und der Wunsch nach 
Mitbestimmung ist nur allzu gut verständlich, denn 
bei der bAV handelt es sich um das Geld der Ver-
sicherten, das nach bestimmten Kriterien angelegt 
werden kann. 
 
Hier sind beide Faktoren nennenswert.

Als Fazit des ersten Teils der Umfrage lässt 
sich festhalten, dass ein hoher Anteil der 
befragten Menschen für die Integration 
nachhaltiger und sozialer Ziele auf einen 
Teil ihrer Rente verzichten würden.

Grafik 6 – Finanzielle Einstellungen

Grafik 7 – Allgemeine Einstellung
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FINANZIELLE PRÄFERENZEN: 
RENDITEORIENTIERUNG 
UND GARANTIE IN DER 
ALTERSVORSORGE

Renditeorientierter versus sicherheits- 
orientierter Tarif
In der privaten Geldanlage außerhalb der bAV 
werden Risikopräferenzen mit Hilfe des Wertpa-
pierhandelsbogens (WpHG-Bogen) sehr abstrakt 
erfragt, ohne das aktuelle Verhältnis zwischen 
Risiko und Ertrag genau zu quantifizieren. 
Entsprechend ihrer Risikokategorisierung können 
Anlegerinnen und Anleger dann risiko- und 
potenziell ertragreicher anlegen (zum Beispiel mehr 
in Aktien investieren) oder entsprechend risikoarm 
mit geringeren Ertragschancen (zum Beispiel durch 
Anlagen in Festgeld oder Anleihen mit erstklassi-
gen Ratings).

In der bAV besteht in der Regel keine Möglichkeit, 
persönliche Risikopräferenzen zu berücksichtigen. 
Anlegerinnen und Anlegern wird oft nur eine 
Option angeboten, die ein geringes Risiko, damit 
aber auch eine geringe Rentabilität ausweist. Mit 
der sogenannten nominalen Beitragsgarantie ver-
pflichten sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
dass zu Rentenbeginn mindestens die eingezahlten 
Beiträge im Altersvorsorgekapital zur Verfügung 
stehen. Damit steht das deutsche Rentensystem in 
der bAV im Kontrast zur angelsächsisch geprägten 
Altersvorsorge, die ihren Anlegern eine breitere 
Wahlmöglichkeit zwischen risikoarm und rendite-
reich bietet.

Für die Teilnehmenden der Umfrage wird am 
Beispiel der Pensionskasse Rundfunk der aktuell 
geltende sicherheitsorientierte Tarif einem neuen 
renditeorientierten Tarif gegenübergestellt. 

Der zweite Teil der Umfrage zielt auf die finanziellen 
Präferenzen der Teilnehmenden ab. Bei einer Ermittlung der 
finanziellen Präferenzen geht es unter anderem um die Frage, 
auf welche Weise die Teilnehmenden die Renditechancen 
einer Anlage gegenüber ihren möglichen Risiken abwägen. 
Daraus lassen sich Schlussfolgerungen im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Risikopräferenzen der Befragten ziehen.
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Knapp 50 % der Befragten halten einen rendite-
orientierten Tarif für attraktiver als einen sicher-
heitsorientierten Tarif. Die Investitionsabsicht bei 
der Möglichkeit zur Splittung der Beiträge und zur 
Einzahlung eines Teils in die renditeorientierte und 
damit risikoreichere Anlageform liegt mehrheitlich 
zwischen 20 % und 50 % des Gesamtbeitrags. 
Sprich: Bis zu 50 % ihres Beitrags würden die 
Teilnehmenden gerne renditeorientiert investiert 
sehen. Lediglich 8 % der Befragten würden gar 
nicht in den renditeorientierten Tarif investieren.

Dabei hat die Information über die Anlageart –  
keine Angabe, Aktien oder nachhaltige Unterneh-
men – kaum einen Einfluss auf die Attraktivität. 

Die Umfrageteilnehmenden gehen bei der Auswahl 
von Anlagealternativen rational nach finanziellen 
Aspekten vor.

Grafik 8 – Wie attraktiv ist der neue renditeorientierte Tarif gegenüber dem alten 
sicherheitsorientierten Tarif?

Grafik 9 – Welchen Anteil Ihres PKR-Beitrages würden Sie im neuen Tarif ansparen? 
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Chancenorientierte versus sichere Rente
Eine weitere Frage zum Thema Renditeorientierung 
und Garantie in der Altersvorsorge stellt das 
Auszahlungsmuster einer sicheren Rente (Produkt 
A) einer Rente mit mehr Risiken aber auch höheren 
Chancen (Produkt B) gegenüber. Dabei entspre-
chen die vorgegebenen möglichen Rentenhöhen 
drei Szenarien – einem „ungünstigen“, einem 
„normalen“ und einem „günstigen“ Szenario.

Die Rentenhöhe für Produkt B (Chance) im 
ungünstigen Szenario wird unter den Befragten per 
Zufall variiert. 100 Euro Rente würde einem hohen 
Verlustpotential entsprechen, 150 Euro wäre nur 
geringfügig schlechter als die 160 Euro bei Produkt 
A (Sicher). Bei 170 Euro wäre Produkt B gegenüber 
A in allen drei Szenarien überlegen. Die zufällige 
Variation im ungünstigen Szenario ermöglicht so, 
die Attraktivität von Rente B in Abhängigkeit des 
Verlustpotentials anzugeben.

Gleichzeitig wird die Kapitalanlage beim chancen-
orientierten Produkt B unterschiedlich spezifiziert. 
Einmal wird das Positive hervorgerufen durch die 
Angabe „rentablere Investition“, einmal wird der 
Trade-off-Effekt betont (Angabe „rentablere & un-
sichere Investition“) und als Drittes wird „Aktienin-
vestition“ angegeben, um die potentielle Aversion 
gegenüber einer Aktienanlage zu quantifizieren. 
Diese drei Spezifikationen werden ebenfalls zufällig 
unter den Befragten variiert.

Ziel bei den beiden zufälligen Variationen ist es, 
herauszufinden, ob die „Rentenhöhe“ oder das 
„Wording“ über die Attraktivität von Produkt A 
und B entscheidet.

Konkret lautete die Frage: „Stellen Sie sich vor, 
Sie sind 35 Jahre alt und müssen sich zwischen 
zwei Altersvorsorgeprodukten entscheiden. Für 
beide Produkte müssen Sie bis zum Renteneintritt 
100 Euro pro Monat bezahlen (der Beitrag wird 
in Abhängigkeit des Einkommens der Befragten 
variiert). Die zu erwartenden monatlichen Renten-
ansprüche unterscheiden sich. Bewerten Sie beide 
Produkte auf einer Skala zwischen „unattraktiv“ 
und „attraktiv“.

Tabelle 1 – Mögliche Szenarien zur Rentenhöhe

Wirtschaftliches  
Szenario

Produkt A:
Sichere Rente
(Rendite)

Produkt B:  
Chancenorientierte
Rente (Rendite)

Ungünstig 160 € (0,35 %) 100 € (-1,39 %)
150 € (0,11 %)
170 € (0,58 %)

Normal 160 € (0,35 %) 200 € (1,17 %)

Günstig 200 € (1,17 %) 500 € (4,51 %)

Die Auszahlungen der einzelnen Rentenprodukte
(A und B) sind so gewählt, dass sie in etwa dem 
langfristigen Durchschnitt mit höherer Inflation 
entsprechen. Die realen Renditen fallen dann bei 
Produkt A im normalen und ungünstigen Szenario 
mit 0,35 % nur leicht positiv aus. Diese Verzinsung 
entspricht einer Rente von 160 Euro (nach heutiger 
Kaufkraft).

Das Produkt B ist von seinen Renditecharakteristika
etwas schlechter als der reale Durchschnitt der
vergangenen Jahrzehnte dargestellt, insbesondere
das ungünstige Szenario mit -1,39 % wurde in der
Vergangenheit nie erreicht. Ein aktienorientiertes 
Produkt hätte für einen 35-jährigen Altersvorsorge-
sparer immer zu einer positiven realen Rendite 
geführt. Kurzum, Produkt B wird etwas negativer 
dargestellt, dass es die möglichen Renditen unter-
schätzt, die Risiken dagegen überschätzt.

Bei Annahme von realistischeren Zahlen wäre 
Produkt B gegenüber A deutlich überlegen.
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Die Befragten bewerteten dann jedes Produkt A 
und B auf einer Skala zwischen 1 (sehr unattraktiv) 
und 5 (sehr attraktiv).

Grafik 10 stellt die Bewertung für die „Chancen-
orientierte Rente“ dar, Grafik 11 die Differenz der 
Bewertung zwischen Produkt B und A, also wie 
stark wird die Renditechance von B gegenüber 
der Sicherheit von Produkt A wahrgenommen. 
Entscheidender Aspekt bei der Frage ist dann, wie 
sich die Variation beim „qualitativen“ Wording 
und beim „quantitativen“ Risikoszenario auf die 
Bewertung von A und B auswirkt.

Die Variation beim Wording, wie die Renten-
beiträge bei Produkt B gegenüber der sicheren 
Alternative A angelegt werden,

  rentabler
  rentabler und damit auch unsicherer
  in Aktien

ist durch die unterschiedlichen Linienfarben 
dargestellt. Die Linien liegen eng zusammen, so 
dass die Information über die Anlage kaum einen 
Einfluss auf die Attraktivität hat. Für einen rational 
agierenden Menschen ist ein solches Verhalten zu 
erwarten.

Grafik 10 – Attraktivität „Chancenorientierte Rente“
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Grafik 11 – Attraktivität „Chancenorientierte Rente“ versus „Sichere Rente“
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Entscheidend für die Bewertung ist letztendlich 
 weniger das Wording, als vielmehr die Auszahlung 
im ungünstigen Szenario. Hier werden die erzielba-
ren Renten in Abhängigkeit des Beitrags variiert.

Die Rentenhöhe im ungünstigen Szenario wird für 
Produkt B wie folgt variiert:

  100 Euro = extrem
  150 Euro = mittel
  170 Euro = weniger extrem 

Die Grafiken 10 und 11 zeigen, dass mit zuneh-
mender Rentenzahlung im ungünstigen Szenario 
sowohl die absolute Attraktivität (Grafik 10) als 
auch die relative Attraktivität gegenüber Produkt 
A (Grafik 11) steigt. Zu betonen ist, dass die 
relative Attraktivität die besten Interpretations-
möglichkeiten bei den Rendite-/Risiko-Präferenzen 
bietet. Selbst die Personen, denen das „extreme“ 
ungünstige Szenario (100 Euro Rente) zufällig 
präsentiert wurde, bewerten die Attraktivität von A 
und B annähernd gleich. Berücksichtigt man, dass 
dieses Szenario die Risiken bei B sogar übertreibt, 
lässt sich eine klare Schlussfolgerung aufstellen: 
Die Befragten sehen in einem Aktieninvestment, 
wie es bei Rente B implizit unterstellt wurde, ein 
attraktiveres Anlageinstrument als die sichere 
Alternative A.

Leider wird die präferierte Option B in vielen Un-
ternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
nicht gewährt, da sie die Anforderungen einer 
Nominalgarantie nicht erfüllt. Zwar ermöglicht 
das Sozialpartnermodell des jüngsten Betriebs-
rentenstärkungsgesetzes auch den Wegfall der 
Beitragsgarantie, die Umsetzung eines solchen 
Modells in der Praxis ist durch den Gesetzgeber 
aber unnötig hoch gesetzt durch die Einbeziehung 
aller Tarifvertragspartner.

In der Umfrage haben wir zudem die Frage gestellt, 
welchen Anteil ihrer bAV-Beiträge die Befragten 
in eine ertragsorientierte Rente wie B anlegen 
würden. Bei der Mehrheit lag dieser Anteil bei bis 
zu 50%, etwas mehr als ein Viertel der Befragten 
würde sogar mehr als die Hälfte ihrer Beiträge 
ertragsreicher investieren. Kurzum, der Ausschluss 
einer ertragsorientierten Rente in der bAV führt zu 
hohen Nutzenverlusten bei den Versicherten. 
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Die verbreitete Meinung, dass die Deutschen 
„Aktienmuffel“ sind, wird durch die Umfrageer-
gebnisse also nicht gestützt. Auch unabhängig von 
der Abwägung konkreter Risikoszenarien vertrauen 
die Umfrageteilnehmenden der Aktie als eine ge-
eignete Form der Altersvorsorge. So fragten wir zu 
Beginn die Teilnehmenden nach ihrer Zustimmung 
zu folgender Aussage: „Für jüngere Menschen ist 
eine Aktienanlage eine sehr gute Altersvorsorge.“ 
Fast die Hälfte der Befragten stimmt dieser Aussa-
ge zu (siehe Grafik 12), nur gut 15 % stimmen der 
Aussage nicht zu.

Für die Politik bedeuten die Ergebnisse der 
Umfrage, dass eine Differenzierung der Anlageprä-
ferenzen in der bAV Berücksichtigung finden sollte. 
Neben den sicherheitsorientierten Rententarifen 
mit Rentengarantien sollten den Versicherten ren- 
tablere Tarife zur Auswahl gestellt werden, die ein 
höheres Rentenniveau erwarten lassen. Zumindest 
bei den Altersvorsorgeprodukten gilt offensichtlich 
nicht „one size fits all“.

Grafik 12 – Für jüngere Menschen ist eine Aktienanlage eine sehr gute Altersvorsorge.
(Mehrfachantworten möglich)
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 Gesetzliche Rente (565)
 Riester/Rürup (212)
 Versorgungswerk der Presse (VwdP) (Allianz) (65)
 Pensionskasse Rundfunk (494)
 Künstlersozialkasse (216)
 Andere Betriebsrente (91)
 Andere Altersvorsorge (222)
 Keine Angabe (8)

 Sparbuch (433)
 Aktien (284)
 Anleihen (84)
 Fonds/ETFs (350)
 Lebensversicherung (324)
 Immobilienkredit (175)
 Konsumentenkredit (80)
 Nachhaltige Anlage (112)
 Keine Angabe (34)

Grafik 13 – In welchen Rentenkategorien haben Sie Ansprüche?  
(Mehrfachantworten möglich)

Grafik 14 – Welche der folgenden Finanzprodukte besitzen Sie oder haben Sie schon  
einmal besessen? (Mehrfachantworten möglich)

Die potentielle Differenzierung des Tarifangebots 
ist außerdem dadurch geboten, dass die Mehrheit 
der Teilnehmenden mit der „Gesetzlichen Rente“ 
bereits über einen Rentenanspruch mit relativ 
sicheren Zahlungen verfügt. Dementsprechend 
würden viele Versicherte – wie die Antworten in 
der Umfrage vermuten lassen – ein höheres Risiko 
in der bAV begrüßen, sofern es ihren persönlichen 
Risikopräferenzen entspricht.

Die Antworten auf die Frage, welche Finanzpro-
dukte die Befragten besitzen oder bereits besessen 
haben, stützt ebenfalls die Hypothese zur Hetero-
genität der Risikopräferenzen.

Als Fazit des zweiten Teils der Umfrage lässt 
sich der Wunsch nach mehr Wahlfreiheit in 
der Kapitalanlage zusammenfassen. Der 
momentan vorherrschende ,,One-size-fits-
all"-Gedanke also eine risikoarme bAV mit 
geringen Ertragsaussichten, wird durch die 
Umfrage nicht gestützt.
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INFORMATIONSVERHALTEN  
UND -PRÄFERENZEN

Im dritten Block der Umfrage werden die Teilnehmenden nach ihrem 
Informationsverhalten und ihren Informationspräferenzen gefragt. 

Dabei wird deutlich, dass knapp die Hälfte der 
Befragten (45 %) sich zwar nur ein- bis zweimal 
pro Jahr über den Stand der Dinge bei ihrer Al-
tersvorsorge informiert. Diese Frequenz entspricht 
auch der gängigen Praxis in der Altersvorsorge, 
die jährlich einmal Standmitteilungen versendet. 
Gleichzeitig besteht aber bei der Mehrheit der 
Teilnehmenden (rund 90 %) ein starkes Bedürfnis, 
regelmäßig Informationen zum bisher erreichten 
Altersvorsorgevermögen und daraus resultierenden 
Rentenansprüchen zu erhalten. Informationsbe-
dürfnis und Informationsverfügbarkeit klaffen also 
auseinander. Auch bzgl. der präsentierten Inhalte 
gibt es bei den Renteninformationen Defizite, die 
geschlossen werden könnten. Wichtige Themen 
sind hierbei Inflation und Steuern.

Grafik 15 – Wie oft haben Sie sich in den letzten 12 Monaten über Ihre  
Altersvorsorge informiert?

Grafik 16 – Ich möchte regelmäßig Informationen zu meinem bisher erreichten 
Altersvorsorgevermögen und den daraus resultierenden Rentenansprüchen erhalten.

Das Thema Inflation wird in vielen Standmitteilun-
gen der bAV nicht angesprochen, die zugesagten 
(und garantierten) Ansprüche sind jedoch oft nur 
nominaler Natur. Da Menschen im Allgemeinen das 
Thema Inflation und Kaufkraftverluste nur schwer 
verstehen können – manchmal spricht man auch 
von der Inflations-Illusion, bei der sie nominale und 
reale Größen einfach als gleich bewerten – sollten 
Standmitteilungen das Thema in Zukunft stärker 
berücksichtigen. 

Das Thema Steuern ist ebenso vielen Befragten  
„eher wichtig“ oder „sehr wichtig“ (bei mehr als  
95 %). Diesem Informationswunsch sollte eine 
Altersvorsorgeeinrichtung demnach ebenfalls 
Rechnung tragen. Zwar ist hierbei keine individuelle 
Steuerberatung notwendig – und auch nicht  
zulässig –, doch allgemeine Informationen zum 
Thema Steuern in der Altersvorsorge würden dem 
Informationsbedürfnis entgegenkommen.

Neben den Themen Inflation und Steuern werden 
auch Szenario-Analysen (wie ungünstige wirt-
schaftliche Entwicklungen oder eine eintretende 

0 %
Gar nicht 1 bis 2 3 bis 4 5 bis 10 Mehr als 10 KA

20 %

10 %

30 %

40 %

50 %

0 %
Nicht 

wichtig
Weniger
wichtig

Neutral Eher 
wichtig

Sehr
wichtig

KA

20 %

10 %

30 %

40 %

60 %

50 %



23www.frankfurt-school.de

2023Betriebliche Altersvorsorge in Deutschland

Investing in Germany  | A guide for Chinese businesses 

Grafik 17 – Ich möchte regelmäßig über meine individuelle Rentensituation  
beraten werden.

Grafik 18 – In einer App können Sie diese Renteninformation für Ihre individuelle Situation 
anonym und kostenlos berechnen lassen. Würden Sie diese App nutzen?
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 Arbeitsunfähigkeit) von einer großen Mehrheit 
(knapp 90 %) als wertvolle Informationen wahr-
genommen. Szenarioanalysen sind im Prinzip Risi-
kodarstellungen, welche die Rentenhöhe unter der 
Prämisse des negativen Verlaufs eines Einflussfaktors 
prognostizieren. 

Das Bedürfnis nach regelmäßiger Beratung über die 
individuelle Rentensituation besteht nur bei gut 20 % 
der Befragten. Damit gilt für die Teilnehmenden der 
Grundsatz: Information vor Beratung. Für allgemeine 
Finanzdienstleister, die vor allem Wert auf eine 
persönliche Beratung ihrer Klientinnen und Klienten 
legen, liefern die Antworten also eine veritable 
Anregung zum Überdenken der Gestaltung ihrer 
Kundenbeziehungen.

Eine Lösung in diesem Zusammenhang kann 
aus Sicht der Mehrzahl der Teilnehmenden die 
Renten-App Pensionpilot sein. Sie erfüllt die Informa-
tionsbedürfnisse nach einer Rentenübersicht unter 
Berücksichtigung von Inflations- und Steuerthemen. 
Zudem funktioniert das Tool unabhängig von der 
Beratung eines Finanzdienstleisters. 

Entsprechend hoch fällt die Nutzungsabsicht bei 
einer solchen App aus. Mehr als 80 % der Befragten 
äußern eine generell positive Nutzungsabsicht und 
knapp die Hälfte würde die App „auf jeden Fall“ 
nutzen. Mit der App Pensionpilot haben wir eine 
Technologie entwickelt, die sich auch im Corporate 
Design eines Finanzdienstleisters einsetzen lässt, 
um den Informationsbedürfnissen der Versicherten 
nachzukommen und allgemeine Informationsdefizite 
zu schließen.

Fazit des dritten Teils der Umfrage: Mehr 
Informationen (insbesondere zu Steuern und 
Inflation), regelmäßiger Informationsfluss 
und eine Präferenz für den digitalen Kanal 
als eine direkte persönliche Beratung.

http://www.pensionpilot.de
http://www.pensionpilot.de
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Einige Fragen der Untersuchung sind konkret der Pensionskasse Rundfunk gewidmet. 
Hier wird die Zufriedenheit der Teilnehmenden bzw. der PKR-Mitglieder mit der  
PKR-Vorsorge sowie mit dem Informations-Service eruiert.

Die Mehrheit der Befragten (83 %) sorgt bereits 
mit der Pensionskasse Rundfunk für das eigene 
Alter vor. Diejenigen, die keine PKR-Mitgliedschaft 
unterhalten, führten verschiedene Gründe dafür 
an. In den meisten Fällen fehlte es entweder an 
finanziellen Mitteln oder aber ganz generell an 
Wissen über Existenz und Angebot der PKR.

Im Durchschnitt halten die Befragten die 
PKR-Vorsorge für attraktiv. Aufgrund der hohen 
Attraktivitätsbewertung liegt auch die Weiteremp-
fehlungsrate mit fast 60 % entsprechend hoch. 

Schlechter fällt hingegen die Bewertung des  
Informationsgehaltes der jährlichen Standmittei-
lung aus. Hier sollte die PKR darüber nachdenken, 
ihr jährliches Informationsschreiben „kunden-
freundlicher“ zu gestalten. Insgesamt haben die 
Mitglieder aber ein hohes Vertrauen in ihre PKR.

Grafik 19 – Halten Sie die Altersvorsorge der Pensionskasse Rundfunk für attraktiv?

Grafik 20 – Die Pensionskasse Rundfunk schickt Ihnen einmal im Jahr eine Übersicht über 
den Stand Ihrer Altersvorsorge. Wie informativ ist dieses Schreiben für Sie?
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FAZIT UND  
AUSBLICK 

  Das Thema Altersvorsorge ist vor allem mit nega-
tiven Assoziationen verbunden, was sich mitunter 
auch negativ auf die Vorsorge-Bereitschaft 
auswirken kann. Hier wäre ein aufklärender und 
gleichzeitig motivierender Umgang mit dem 
Thema Altersvorsorge in Gesellschaft, Politik und 
Medien förderlich.

  Die Ergebnisse der Befragung haben gezeigt, 
dass sich ein Großteil der Risikopräferenzen der 
Versicherten momentan in der betrieblichen Al-
tersvorsorge nicht wiederfindet. Ein renditeorien-
tierter Tarif mit etwas höherem Risiko würde also 
durchaus auf eine substanzielle Nachfrageabsicht 
treffen. Politisch könnte diese Erkenntnis den 
Impuls auslösen, eine Differenzierung der Anle-
gerpräferenzen in der bAV zukünftig gesetzlich zu 
ermöglichen. Neben den sicherheitsorientierten 
Rententarifen mit Rentengarantien hätten die 
Versicherten dann zusätzlich rentablere Tarife 
zur Auswahl, die ein höheres Rentenniveau 
erwarten lassen. Zwar bietet die beitragsorien-
tierte Nahles-Rente diese Möglichkeit, durch die 
Einbeziehung aller Sozialpartner erweist sich die 
Umsetzung in der Praxis als unnötig schwer.

  Ein Großteil der Versicherten wünscht sich eine 
Rentenübersicht, welche die Themen Inflation 
und Steuern berücksichtigt. Informationen zu die-
sen Themen sind in aktuellen Standmitteilungen 
häufig unterrepräsentiert. Künftig sollte deshalb 
über eine Ergänzung der Standmitteilungen um 
die genannten Themen nachgedacht werden.

  Darüber hinaus können ganzheitliche und 
technisch basierte Lösungen – wie zum Beispiel 
die Renten-App Pensionpilot – hilfreich sein. 
Sie bieten einen regelmäßigen Überblick über 
die individuelle Rentensituation und beziehen 
sämtliche Einflussfaktoren auf diese Situation 
bereits automatisch mit ein. Zudem funktioniert 
das Tool unabhängig von der Beratung eines 
Finanzdienstleisters, lässt sich aber trotzdem – 
wenn gewünscht – in sein Corporate Design 
integrieren.

  Das Bedürfnis nach regelmäßiger Beratung über 
die individuelle Rentensituation ist ohnehin eher 
gering. Finanzdienstleister, die vor allem Wert auf 
eine persönliche Beratung legen, sollten die Aus-
gestaltung ihrer Kundenbeziehungen vor diesem 
Hintergrund hinterfragen und den Bedürfnissen 
ihrer Kundinnen und Kunden entsprechend 
anpassen.

Zusammengefasst lassen sich folgende drei 
Punkte für den Anbieter einer bAV aus der 
Studie ableiten:
  mehr Auswahl,
  mehr Mitbestimmung und
  mehr Informationen für die Versicherten.

http://www.pensionpilot.de
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