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n Zum Jahresende 2017
 

das Jahr 2017 ist bald vorbei und es ist Zeit 

für unsere Weihnachts- und Neujahrsgrüße. 

Trotz der drohenden Altersarmut beschäfti-

gen sich nach wie vor viele Menschen un-

gern mit dem Alter und der eigenen Alters-

versorgung und schieben das ungeliebte 

Thema vor sich her. Auf der anderen Seite 

verändert sich derzeit eine Menge im Markt 

der Altersversorgung. 

Die ersten Lebensversicherer halten inzwi-

schen ihre Überschussbeteiligungen un-

verändert und beenden damit den langjäh-

rigen Abwärtstrend bei den Zinsen. 

Im Januar 2018 tritt das Betriebsrentenstär-

kungsgesetz in Kraft und eröffnet eine neue 

Welt der betrieblichen Altersversorgung. 

Viele Verbesserungen für das bisherige Sys-

tem machen die betriebliche Altersversor-

gung viel attraktiver als bisher. 

r

Auf der anderen Seite öffnet die noch ge-

schäftsführende große Koalition mit dem 

Sozialpartnermodell (alias Zielrente) einen 

zusätzlichen Weg in eine garantielose be-

triebliche Altersversorgung und verlagert 

damit Anlagerisiken komplett auf die Ar-

beitnehmer. Eine fragwürdige Alternative.

Laut dem ARD-Deutschlandtrend gewöh-

nen sich die Deutschen wieder an den Ge-

danken einer neuen Großen Koalition. Die 

Zustimmung steigt von zunächst 33 Pro-

zent im Oktober auf mittlerweile 45 Prozent 

der Befragten. Doch Begeisterung sieht an-

ders aus: Die Mehrheit der Deutschen 

bleibt beim „Nein“. Wäre die GroKo ein Pro-

dukt, würde man von einer neuerlichen 

Markteinführung abraten. So lesen wir es in 

diesen Tagen im Handelsblatt. 

Wir sind sehr gespannt, wie sich die Dinge 

im kommenden Jahr entwickeln werden.

Andreas Bürse-Hanning

Vorsitzender des Vorstandes 

Aures Finanz AG & Cie. KG

Tilo Neumann

Mitglied des Vorstandes

Aures Finanz AG & Cie. KG

n Herzlichen Dank!
 

Mit diesem Aures Forum verbinden wir unseren Dank für Ihr Vertrauen,  wünschen Ihnen an-

genehme Weihnachtstage und freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit und die 

persönlichen Begegnungen mit Ihnen im kommenden Jahr.  

Dirk Homberg

Mitglied des Vorstandes

Aures Finanz AG & Cie. KG


