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Auf den Punkt gebracht!
Die Themenübersicht, kurz, knapp und knackig:
1. Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen:"Dümmer kann man Politik nicht anstellen"
2. Deutsche besitzen rund 6 Billionen Euro.
3. Wie kann 2018 an der Börse laufen?
4. Stellschrauben, die die Berufsunfähigkeitsversicherung günstig machen.
5. Internetfundstück: "Unfallbericht"

"Dümmer kann man Politik nicht anstellen"
Professor Dr. Bernd Raffelhüschen erklärt in einem kurzen Inteview den Denkfehler der Politiker. Das
Interview ist auf Youtube zu sehen und lohnt sich.

Er wird gefragt, ob die Zuwanderung in den vergangenen Jahren einen Einfluss auf die Entwicklung der
Zukunftsaussichten hat. Demographen berücksichtigen in ihren Prognosen durchschnittliche
Zuwanderungen und Abwanderungen in 50 Jahreseinheiten, sodass es keinen nennenswerten Einfluss
auf die kommende Rentensituation hat.

Alle zukünftigen Rentner sind bereits vorhanden und alle zukünftigen Rentenzahlen (die heutigen Kinder)
sind ebenfalls vorhanden.

Im Jahr 2035 wird es circa doppelt soviele Rentner wie heute geben!
Unbekannt ist wie viele Erwerbstätige die Rentner finanzieren werden. Vermutlich werden es nur 65 bis
75 Prozent der heutigen Erwerbstätigen sein.

Im Idealfall könnten die Bedingungen in der Zukunft wie folgt aus:

•

Die Älteren müssten länger arbeiten und zahlen länger als Erwerbstätige in die Rentenkasse ein.

•

Frauen müssten statt in Teilzeitstellen mehr in Vollzeitstellen arbeiten.

•

Die Zuwanderung müsste auf den Arbeitsmarkt gesteuert werden, statt in die sozialen
Sicherungsleistungen, sodass Zuwanderer auch Beiträge einzahlen.

Damit hätte Deutschland 80-95 Prozent der heutigen Beitragszahler - aber immer noch doppelt soviele
Rentner.

Mit diesem Hintergrundwissen ist verständlich, dass Professor Dr. Bernd Raffelhüschen die
Gesetzgebung von Frau Nahles kritisiert. Sie möchte das Renteneintrittsalter reduzieren und den
vorgezogenen Ruhestand belohnen.

Die Deutschen besitzen rund sechs Billionen Euro

Wie stelle ich mir eine Billion Euro vor?
Ein kleines gebrauchtes Einfamilienhaus auf dem Land kostet 250.000 Euro.
Vier dieser Häuser ergeben 1 Million Euro.
Werden 3 Jahre lang an 333 Tagen im Jahr jeden Tag 4 Einfamiliehäuser gekauft ergibt das 1 Milliarde
Euro. Eine Billion ist das 1.000 fache davon!

Die Nullzinspolitik mag das Vermögenswachstum nach wie vor dämpfen, reicher werden die Deutschen
insgesamt dennoch: Mit 5,779 Billionen Euro vermeldete die Bundesbank für das dritte Quartal 2017
einen neuen Rekordwert.

Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einer Steigerung um 1,2 Prozent. Mittlerweile dürfte die SechsBillionen-Marke geknackt sein. Neben Bargeld, Wertpapieren und Bankeinlagen fließen in diese Summe
auch Ansprüche an Versicherungen ein, also beispielsweise Lebensversicherungs-Guthaben. Das –
ebenfalls stattliche – Immobilienvermögen jedoch ist nicht enthalten.

Rund anderthalb Billionen Euro werden auf nahezu verzinsungsfreien Konten und in bar gehortet.
Aufgrund der Inflation büßten die Besitzer dieser Gelder 2017 rund 38 Milliarden Euro an realem Wert ein.

Demgegenüber konnten sich Aktien-, Fonds- und Zertifikate-Investoren über einen Zuwachs von 93
Milliarden Euro im Gesamtjahr freuen. Die Sparquote ist zum 4. Mal in Folge gestiegen und liegt aktuell
bei knapp 10 Prozent.

Bulle oder Bär: Wie könnte das neue Jahr an den Börsen laufen?

2017 war ein außerordentlich erfreuliches Jahr für die Anleger. Die Indizes jagten von einem Rekord
zum nächsten. Auch deshalb sehen Börsenexperten nicht mehr viel Luft nach oben. Vielmehr kann man
die Gewinne des frisch angebrochenen Jahres schon als weitgehend eingepreist betrachten.

2018 könnten sich die Märkte daher eher seitwärts bewegen. Aufgrund der guten Konjunkturdaten kann
ein größerer Kurseinbruch immerhin als unwahrscheinlich gelten – zumindest solange keine politischen
Erdbeben auftreten. Kandidaten, die als Auslöser dafür infrage kommen, gibt es leider einige, ohne dass
Namen genannt werden müssen.

Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Psychologie: Unter den Marktteilnehmern herrscht eine
gewisse Nervosität, denn der Bullenmarkt hält schon ungewöhnlich lange an. Erst einmal seit dem
Zweiten Weltkrieg gab es eine so lange Aufwärtsphase. Das spricht für eine Korrektur in absehbarer
Zeit, ebenso wie das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis so mancher Titel. Solange die Konjunktur in den
maßgeblichen Ländern weiterhin rund läuft, ist damit jedoch eher nicht zu rechnen.

Tipp: Mit einem Sparplan ist jeder Anleger langfristig auf der sicheren Seite.
Fallen die Kurse werden mehr Anteile gekauft und steigen die Kurs, steigt der
Wert des gesamten Depots.

Berufsunfähigkeitsabsicherung zu teuer?

Diese Tricks können helfen:
Je nach Alter und Beruf kann eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung
ordentlich Geld kosten. Verzichtbar ist sie deshalb aber nicht, da die staatliche
Absicherung für diesen häufigen Fall – rund jeder fünfte Erwerbstätige wird vor
dem Rentenalter berufsunfähig – völlig unzureichend ist.
Es gibt jedoch einige Stellschrauben, mit denen sich die Prämie merklich
reduzieren lässt. So kann man beispielsweise prüfen, ob als Endalter nicht 65
statt 67 Jahre ausreicht – was durchaus einen happigen Prämienrabatt
bewirken kann.
Entsprechende finanzielle Rücklagen vorausgesetzt, kann man überdies mit
dem Versicherer über eine Karenzzeit verhandeln. Die Rente würde dann erst
nach deren Ablauf fließen. Auch das bringt einen merklichen Abschlag.
Nicht ganz so hoch, aber über die Jahre ebenfalls attraktiv ist die Umstellung
von monatlicher auf jährliche Zahlweise.
Der beste und wirksamste Hebel für eine günstige Berufsunfähigkeits-Police ist
allerdings: der Abschluss in jungen Jahren.

Internetfundstück:

Quelle: http://www.lustigestories.de/stories/unfallbericht.php

Unfallbericht eines Dachdeckers

Bei Frage 3 des Unfallberichtes habe ich "ungeplantes Handeln" als Ursache meines Unfalls
angegeben. Sie baten mich dies genauer zu beschreiben, was ich hiermit tun möchte.

Ich bin von Beruf Dachdecker. Am Tag des Unfalles arbeitete ich allein auf dem Dach eines
sechsstöckigen Neubaus. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, hatte ich etwa 250kg Ziegel übrig.
Da ich sie nicht alle die Treppe hinunter tragen wollte, entschied ich mich dafür, sie in einer
Tonne an der Außenseite des Gebäudes hinunterzulassen, die an einem Seil befestigt war, das
über eine Rolle lief.
Ich band also das Seil unten auf der Erde fest, ging auf das Dach und belud die Tonne. Dann
ging ich wieder nach unten und band das Seil los. Ich hielt es fest, um die 250kg Ziegel langsam
herunterzulassen.
Wenn Sie in Frage 11 des Unfallbericht-Formulars nachlesen, werden Sie feststellen, dass mein
damaliges Körpergewicht etwa 75kg betrug.
Da ich sehr überrascht war, als ich plötzlich den Boden unter den Füssen verlor und aufwärts
gezogen wurde, verlor ich meine Geistesgegenwart und vergaß das Seil loszulassen. Ich glaube
ich muss hier nicht sagen, dass ich mit immer größerer Geschwindigkeit am Gebäude hinauf
gezogen wurde. Etwa im Bereich des dritten Stockes traf ich die Tonne, die von oben kam. Dies
erklärt den Schädelbruch und das gebrochene Schlüsselbein. Nur geringfügig abgebremst setzte
ich meinen Aufstieg fort und hielt nicht an, bevor die Finger meiner Hand mit den vorderen
Fingergliedern in die Rolle gequetscht waren. Glücklicherweise behielt ich meine
Geistesgegenwart und hielt mich trotz des Schmerzes mit aller Kraft am Seil fest. Jedoch schlug
die Tonne etwa zur gleichen Zeit unten auf dem Boden auf und der Boden sprang aus der Tonne
heraus. Ohne das Gewicht der Ziegel wog die Tonne nun etwa 25kg.

Ich beziehe mich an dieser Stelle wieder auf mein in Frage 11 angegebenes Körpergewicht von
75kg.
Wie Sie sich vorstellen können, begann ich nun einen schnellen Abstieg. In der Höhe des dritten
Stockes traf ich wieder auf die von unten kommende Tonne. Daraus ergaben sich die beiden
gebrochenen Knöchel und die Abschürfungen an meinen Beinen und meinem Unterleib. Der
Zusammenstoss mit der Tonne verzögerte meinen Fall, so dass meine Verletzungen beim
Aufprall auf dem Ziegelhaufen gering ausfielen und so brach ich mir nur drei Wirbel. Ich
bedaure es jedoch, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich, als ich da auf dem Ziegelhaufen lag
und die leere Tonne sechs Stockwerke über mir sah, nochmals meine Geistesgegenwart verlor!
Ich ließ das Seil los, womit die Tonne diesmal ungebremst herunter kam, mir drei Zähne
ausschlug und das Nasenbein brach.

Was wird im nächsten Newsletter stehen?
Neue Risiken und neue Produkte. Informationen über Drohnenversicherungen.
Was ist ein ETF und was mach ich damit?
Und weitere nützliche Informationen

Mein Geschenk für Ihre Empfehlung
Ich bin seit 20 Jahren im Dienste meiner Mitmenschen tätig und habe mir aus
diesem Grund Gedanken darüber gemacht, wie ich mich bei meinen

Mandanten für die vielen Empfehlungen bedanken kann.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich jeder über die Tipps und
Einsparmöglichkeiten gefreut. Empfehlen Sie mich und meine Arbeit
Menschen, die Ihnen wichtig sind.
Wenn daraus ein begeisterter neuer Mandant wird, erhalten Sie dieses Jahr
das perfekte Einkaufset.
Im Sinne des Umweltschutzes sollen Plastiktüten vermieden werden und der
Einzelhandel berechnet Ihnen für jede Tüte zwischen 10 und 50 Cent. Sparen
Sie sich dieses Geld und verwenden zukünftig diese extrem leichte,
platzsparrende und stabile Einkauftasche.
Eine kleine Überraschung habe ich ebenfalls in die Tüte gepackt, mit der Sie
gleich richtig gut losshoppen können.
Die Taschen sind limitiert und daher leider nur begrenzt verfügbar!

Besuchen Sie die Homepage von Mein Finanzspezialist!
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