
Hörfunkthema

‚AXA Ruhestand-Barometer 2010 – Kinder motivieren

Deutsche zur Altersvorsorge‘

Teaser/O-Ton-Meldung

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Die Deutschen sind Familienmenschen - auch in Sachen

Altersvorsorge. Denn viele kümmern sich um die eigene

Rente, wenn sich Nachwuchs ankündigt. Das zeigt das

aktuelle AXA Ruhestand-Barometer. Ursula Roeben

von AXA:

ot-roeben-ruhestandbarometer-teaser.wav
Tenor Für rund 40 Prozent der Deutschen sind es die Kinder,

die zur Vorsorge motivieren. Anders sieht es etwa bei den

befragten Japanern, Briten oder Amerikanern aus. Die

nehmen eher einen runden Geburtstag zum Anlass, um

mit der Altervorsorge zu beginnen.

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Mehr über das „AXA Ruhestand-Barometer 2010“ gleich

bei uns. [bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber].
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2 ‚AXA Ruhestand-Barometer 2010‘

Infomercial (Langfassung)

Moderationsvorschlag
live Was meinen Sie: Was motiviert die Deutschen zur

Altersvorsorge? Neben der sinkenden gesetzlichen Rente

ist es vor allem der Nachwuchs. Das ist das Ergebnis

einer aktuellen Studie, dem „AXA Ruhestand-

Barometer“. Demnach motiviert viele die Geburt eines

Kindes dazu, fürs Alter was zurückzulegen. XY mit

weiteren Einzelheiten der Studie:

vorproduziert / moderativ:

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Dass die staatliche Rente nicht reichen wird, das hat sich

rumgesprochen:

uf-rente.wav
O-Ton Die gesetzliche Rente ist für mich sehr unsicher, also ich

spare auch selber schon mal vor für spätere Zeiten, auf

jeden Fall... / ...Es hat ja in den letzten Jahrzehnten stetig

abgenommen, man muss schon privat vorsorgen... / ...Die

staatliche Rente scheint mir relativ sicher, aber sie ist in

der Höhe eben furchtbar traurig... / ...Ich denke die

Generation unserer Eltern, die jetzt 50 plus sind, haben

noch eine gute Chance was zu kriegen, aber bei uns

wird’s dann eher nicht mehr so sein und wir sollten uns

anderweitig umschauen.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Dennoch folgt dieser Erkenntnis nicht unbedingt ein

konsequentes Handeln. Denn tatsächlich sorgt die Hälfte

der Deutschen noch nicht privat fürs Alter vor. Das zeigt

das aktuelle „AXA Ruhestand-Barometer“. Und das

obwohl die Leute sehr gut wissen, was auf sie zukommt.

Ursula Roeben von AXA.
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3 ‚AXA Ruhestand-Barometer 2010‘

ot-roeben-ruhestandbarometer-01a.wav
Tenor Rund zwei Drittel der Befragten wissen genau oder

zumindest ungefähr wie viel Rente sie später bekommen.

Damit sind die Deutschen im internationalen Vergleich

über ihre spätere Rente sehr gut informiert. In

Großbritannien, Frankreich oder Spanien etwa sagen

rund 70 Prozent der Befragten, sie wüssten nicht, was sie

später an Rente zu erwarten haben.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Das aktuelle AXA Ruhestand-Barometer zeigt auch:

Diejenigen, die noch mit der privaten Altersvorsorge

beginnen wollen, planen im Schnitt erst mit 48 Jahren,

damit anzufangen.

ot-roeben-ruhestandbarometer-02.wav
Tenor Das ist einfach viel zu spät. Die verbleibende Zeit bis zum

Ruhestand reicht dann einfach nicht mehr aus, um eine

vernünftige Rente aufzubauen. Hier läuft einfach die Zeit

gegen den Sparer. Er muss in relativ kurzer Zeit eine

auskömmliche Rente ansparen und das geht dann nur

noch mit entsprechend hohen Beiträgen.

Sprecher/-in oder
Moderator/-in

Bleibt die Frage: Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit

der Altersvorsorge zu beginnen?

ot-roeben-ruhestandbarometer-03.wav
O-Ton Generell gilt: Je früher desto besser, denn je jünger man

ist, umso niedriger sind die Beiträge. Und insbesondere

die Zinsen, die man in jungen Jahren verschenkt, die

lassen sich später einfach nicht mehr reinholen.

Moderationsvorschlag
live Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf www.axa.de [Infos

zum Thema gibt’s übrigens auch bei uns auf

www.sendername.de im Ratgeber.]
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4 ‚AXA Ruhestand-Barometer 2010‘

Infomercial (Kurzfassung)

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Dass die staatliche Rente bei den meisten nicht reichen

wird, das hat sich rumgesprochen. Trotzdem zeigt das

Aktuelle „AXA Ruhestand-Barometer“, dass die Hälfte

der Deutschen noch nicht privat fürs Alter vorsorgt und im

Schnitt auch erst mit 48 Jahren anfangen will. Ursula

Roeben von AXA:

ot-roeben-ruhestandbarometer-02.wav
O-Ton Das ist einfach viel zu spät. Die verbleibende Zeit bis zum

Ruhestand reicht dann einfach nicht mehr aus, um eine

vernünftige Rente aufzubauen. Hier läuft einfach die Zeit

gegen den Sparer. Er muss in relativ kurzer Zeit eine

auskömmliche Rente ansparen und das geht dann nur

noch mit entsprechend hohen Beiträgen

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Nur wann ist der richtige Zeitpunkt um mit der

Altersvorsorge zu beginnen?

ot-roeben-ruhestandbarometer-03.wav
O-Ton Generell gilt: Je früher desto besser, denn je jünger man

ist, umso niedriger sind die Beiträge. Und insbesondere

die Zinsen, die man in jungen Jahren verschenkt, die

lassen sich später einfach nicht mehr reinholen.

Moderationsvorschlag
Live bzw.
Sprecher/-in Weitere Infos gibt’s übrigens auch auf axa.de [Infos zum

Thema gibt’s übrigens auch bei uns auf

www.sendername.de im Ratgeber.]


