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2. Die Versicherungs- bzw. Versorgungslücke berechnen. (ein Taschenrechner ist er-

laubt) 

3. Dabei die vorhandenen Verträge und Ansprüche beachten. 

4. Das Ergebnis zusammenfassen und dem Kunden präsentieren. 

5. Eine Produktempfehlung aussprechen und begründen, wie damit die Lücke ge-

schlossen werden kann. Vorteile und Ergebnis zusammenfassen. 

6. Eventuelle Nachfragen zur Produktempfehlung beantworten. 

7. Bei Bedarf Antrag bzw. Angebotserstellung und Protokoll ausfüllen. 

8. Zur nächsten Priorität übergehen. 

Bitte denken Sie während der gesamten Beratung an die allgemeinen Punkte:  

 verständlich und kundenorientiert ausdrücken 

 Hilfsmittel einsetzen 

 Ausführungen/Argumente des Kunden aufgreifen 

 Gespräch und Ergebnis zusammenfassen 

 gut zuhören 

 Fragen stellen 

 strukturiert vorgehen 

3.6.1 Versorgungslücke im Wahlbereich Vorsorge ermitteln und schließen 

Die Berechnung der Versorgungslücke in der Vorsorge erfolgt immer nach dem gleichen 

Schema: 

Gewünschte bzw. notwendige Absicherung 

abzüglich gesetzlicher Ansprüche 

abzüglich privater Ansprüche 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ergibt die Versorgungslücke / -überversorgung  

(weitere Details zur Berechnung pro Teilgebiet finden Sie in den folgenden Abschnitten) 

Nachdem Sie diese Berechnung durchgeführt und ein Ergebnis haben, vergessen Sie bitte 

nicht, eine konkrete Empfehlung zum Schließen der Lücke zu geben. Vor lauter Aufregung 

wird dies leider häufig vergessen, und Sie verlieren wichtige Plus-Punkte im Protokollbogen. 

Wie bereits erwähnt wissen Sie nicht, in welchem Teilbereich Sie den Kunden beraten wer-

den. Deswegen sollten Sie sich auf alle Teilbereiche gleichermaßen gut vorbereiten. Dafür 

finden Sie in den folgenden Kapiteln viele Tipps und Hinweise. Die Grundlage für das Ge-

spräch bzw. die Berechnung ist in jedem Fall die entsprechende Seite der Datenerhebung im 

Bereich Vorsorge. 

3.6.1.1 Altersvorsorge 

Das ist eine sehr gute Entscheidung, sich mit dem Thema Altersvor-

sorge schnellstmöglich zu beschäftigen. Jeder Arbeitnehmer, also auch 

Sie, zahlt einen prozentualen Anteil seines Bruttoeinkommens als Bei-

trag in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Daraus ergibt sich spä-

ter, ab dem Renteneintrittsalter, Ihr persönlicher Anspruch auf die ge-

setzliche Rente. Der aktuelle Stand Ihres Rentenkontos und die zu er-

wartende Rente wird Ihnen einmal pro Jahr im Rahmen der sogenann-

ten Renteninformation mitgeteilt. Haben Sie dieses Schreiben bereits 

bekommen? Könnten Sie bitte einmal nachsehen, wie hoch Ihre zukünf-

tige Rente nach heutigem Stand sein wird? [sollte der Prüferkunde seine 
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zukünftige Rentenhöhe benennen, dann nehmen Sie diese Zahl als 

Prognose und können sich die Berechnung mit Hilfe des durchschnittli-

chen Bruttoeinkommens sparen] 

Damit ich für Sie errechnen kann, wie hoch Ihre Ansprüche aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung ungefähr sein werden, benötige ich als 

erstes die Höhe Ihres Bruttoeinkommens? [monatliches Bruttoein-

kommen notieren] 

Wie häufig erhalten Sie dieses Einkommen? 12x im Jahr oder erhalten 

Sie zusätzlich noch Weihnachtsgeld / Urlaubsgeld oder andere regel-

mäßige Zahlungen? [jährliches Bruttoeinkommen errechnen und notie-

ren] 

Durch zwölf geteilt ergibt sich ein durchschnittliches monatliches 

Bruttoeinkommen in Höhe von X.XXX Euro. [bitte notieren] 

Ihr heutiger Lebensstandard orientiert sich ja stark an dem Ihnen zur 

Verfügung stehenden Einkommen, dem sogenannten Nettoeinkom-

men. Wie hoch ist denn Ihr Nettoeinkommen? [bitte notieren] 

Mal der Anzahl Ihrer Gehälter geteilt durch zwölf ergibt das ein durch-

schnittliches monatliches Nettoeinkommen in Höhe von X.XXX Euro. 

[bitte notieren] 

Wenn Sie 365 Tage im Jahr Urlaub hätten, wie viel Geld bräuchten Sie 

dann pro Monat? Wie hoch soll denn Ihre Rente nach Möglichkeit sein? 

Die meisten meiner Kunden wünschen sich, dass Sie im Alter den ge-

wohnten Lebensstandard aufrecht erhalten können, d.h. Sie wünschen 

sich eine Rente in Höhe Ihres Nettogehaltes. Ist das bei Ihnen auch so? 

[Wunschrente notieren] 

Das offizielle Renteneintrittsalter liegt ja zukünftig bei 67 Jahren. Wann 

möchten Sie denn in Rente gehen, wenn Sie es sich aussuchen könn-

ten? [bitte notieren] 

38% von Ihrem durchschnittlichen Brutto ergibt ca. die Höhe Ihrer zu-

künftigen Rente. Das ist eine Faustformel, die sich aus den Zahlen der 

Deutschen Rentenanstalt errechnet. Das macht in Ihrem Fall einen Ren-

tenanspruch von X.XXX Euro. [bitte notieren] 

Da Sie ja gerade gesagt haben, dass Sie so zeitig wie möglich in Rente 

gehen wollen, d.h. maximal drei Jahre vor dem normalen Rentenein-

trittsalter, müssen wir von diesem Betrag noch 10,8 % (0,3% x 36) ab-

ziehen. Somit ergibt sich nur noch einen Rentenanspruch von X.XXX 

Euro. [bitte notieren] 

Dann hatten Sie vorhin gesagt, dass Sie bereits eine private / betriebli-

che Altersvorsorge haben. Aus diesem vorhandenen Vertrag werden 

Sie voraussichtlich monatliche Einkünfte in Höhe von X.XXX Euro erzie-

len. [bitte notieren] 

Daraus ergeben sich Gesamteinnahmen in Höhe von X.XXX Euro. Da 

Sie mir als Ihre Wunschrente X.XXX Euro genannt haben, ergibt sich ei-

ne monatliche Versorgungslücke von X.XXX Euro. [bitte notieren] 



Lernskript für die praktische Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Versicherungsfachmann /-frau IHK“ 

 

 
 

Seite 26  4. Auflage 2014 

“ 
„ 

Um diese zu schließen, empfehle ich Ihnen den Abschluss eines Al-

tersvorsorgevertrages mit einer monatlichen Rente in Höhe von 

X.XXX Euro, einverstanden? [eventuelle Einwandbehandlung und Nut-

zen aufzeigen] 

Nun bleibt noch die Frage, auf welche Weise Sie vorsorgen möchten? 

Haben Sie eine Idee, wie wir die notwendige Zusatzrente erreichen kön-

nen? [Input aufgreifen] 

Grundlegend gibt es zwei Varianten: Auf der einen Seite haben Sie die 

Möglichkeit, staatliche Zuschüsse in Anspruch zu nehmen und 

Steuern zu sparen, auf der anderen Seite haben Sie den Vorteil der 

vollen Flexibilität in späteren Jahren. Welche dieser beiden Varianten 

interessiert Sie mehr? [Input aufgreifen] 

Zuschüsse erhalten und Steuern sparen können Sie beim Abschluss ei-

ner sogenannten Riesterrente. Das funktioniert wie folgt: [erläutern der 

Funktionsweise, berechnen des erforderlichen Mindesteigenbeitrages 

(4% minus alle Zulagen) zum Erreichen der maximalen Zulage, auf 

Steuerabzugsfähigkeit der Beiträge hinweisen, dafür volle Besteuerung 

der Rentenzahlung] 

Die volle Flexibilität erhalten Sie sich, wenn Sie eine private Renten-

versicherung mit Kapitalwahlrecht abschließen. Auch im Alter wird 

diese Form der Vorsorge steuerlich besser gestellt, sofern Sie mindes-

tens 12 Jahre einzahlen und die Leistung nicht vor dem 60. Lebensjahr 

in Anspruch nehmen. Eine Rentenzahlung wird dann nur mit dem Er-

tragssteueranteil von 18% versteuert, bei einer Kapitalleistung muss le-

diglich die Hälfte der Erträge versteuert werden. 

Welche der beiden Lösungen sagt Ihnen mehr zu? Möchten Sie, dass 

ich den Antrag aufnehme oder wollen wir mit der Beratung Ihrer zwei-

ten Priorität fortfahren? [Input aufgreifen und entsprechend weiter ver-

fahren] 

So oder so ähnlich kann die Beratung zum Thema Altersvorsorge laufen. Wichtig ist eben-

falls, neben der Berechnung der monatlichen Lücke wie oben gezeigt die Fähigkeit, Einmal-

summen in monatliche Zahlungen und umgekehrt umrechnen zu können. Dies können 

Sie mit Hilfe des Dreisatzes oder mit Hilfe sogenannter Faktoren tun. Hauptsache Sie sind 

bei dieser Berechnung sicher. Dann ist es für Sie keine Herausforderung, die Auszahlung 

aus einer Lebensversicherung in eine monatliche Zahlung umzurechnen oder aus einer 

monatlichen Lücke den zum Schließen notwendigen Kapitalbedarf zu ermitteln. 

3.6.1.2 Absicherung bei Berufsunfähigkeit 

Das ist eine sehr gute Entscheidung, sich mit dem Thema Berufsunfä-

higkeit schnellstmöglich zu beschäftigen. Um Missverständnisse zu 

vermeiden, würde ich gern am Anfang kurz drei Begriffe erklären, die oft 

miteinander verwechselt werden, obwohl sie eine unterschiedliche Be-

deutung haben: 

Erwerbsminderung, oder auch „Minderung der Erwerbsfähigkeit“, ist 

ein Begriff aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung. Dabei 

wird beurteilt, wie viel Zeit Sie pro Tag in der Lage sind, irgendeiner 


