Falsche Altersvorsorge führt
Selbstständige in den Ruin
10. Schlaglicht der Überschuldung von Brigitte Ommeln, Finanzfachwirtin (FH) und Wirtschafts- und
Unternehmensberaterin erschienen

Das 10. Schlaglicht zur Überschuldung von Brigitte Ommeln in der Reihe des instituts für
finanzdienstleistungen e.V. (iff) in Kooperation mit der Stiftung Deutschland im Plus beschäftigt sich
mit der Altersabsicherung Selbstständiger. Ommeln stellt dabei fünf zentrale Aspekte rund um die
finanzielle Altersabsicherung von Selbstständigen pointiert dar. Ihr Fazit:
Selbstständige sind in Zeiten guten Verdienstes in Hinblick auf ihre Altersvorsorge teilweise sogar
überversorgt. Im Falle finanzieller Schwierigkeiten – ausgelöst durch Probleme wie beispielsweise
Krankheit, Scheidung, unternehmerische Fehlentscheidungen oder Steuernachforderungen – kann es
dazu kommen, dass sie die Versicherungen nicht mehr bedienen können. Dies führt schlimmstenfalls
zur Auflösung der Absicherung. Personen, die alleine selbstständig sind, fehlt häufig die Zeit, sich mit
den komplexen Produkten der Altersversorge auseinanderzusetzen. Problematisch sind fehlendes
Wissen und eine oftmals fehlende produktunabhängige Beratung. In der Folge wird häufig auf gut
gemeinte Tipps gesetzt, die sich dann im Nachhinein als falsche Entscheidung herausstellen können.
Ommeln führt aus, welche Produkte sich für eine Altersabsicherung Selbstständiger eignen und geht
hierbei auf mögliche Stolperfallen ein. Zusammenfassend stellt sie politische Forderungen auf, die
auf derzeitige Lücken in der Altersvorsorge verweisen und Lösungsperspektiven aufzeigen. Sie
verweist dabei insbesondere auf die Notwendigkeit einer kostengünstigen und unabhängigen
Beratung für Selbstständige sowie deren Entlastung von Sozialabgaben.

institut für finanzdienstleistungen e. V. (iff)
Das institut für finanzdienstleistungen e. V. (iff) ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut, das seit
über 30 Jahren im Auftrag verschiedener öffentlicher Auftraggeber auf nationaler und internationaler
Ebene, Verbraucherverbänden und auch von privatwirtschaftlichen Unternehmen forscht. Das iff
setzt sich seit seiner Gründung für den Zugang zu Finanzdienstleistungen ein und konzentriert sich
vor allem auf finanziell verletzliche Verbraucher, insbesondere auf Alleinselbständige sowie
überschuldete Verbraucher. Mehr Informationen unter: www.iff-hamburg.de

Überschuldungsschlaglichter
Die Überschuldungsschlaglichter des Instituts für Finanzdienstleistungen (iff) in Kooperation mit der
Stiftung Deutschland im Plus greifen aktuelle Fragestellungen der Überschuldung in Deutschland auf
und bieten ausgewiesenen Fachleuten ein Forum. Angelehnt sind sie an den jährlich erscheinenden
iff-Überschuldungsreport. Mehr Informationen unter: www.iff-ueberschuldungsreport.de

„Deutschland im Plus“ - Die Stiftung für private Überschuldungsprävention
Die Stiftung "Deutschland im Plus" engagiert sich für die private Überschuldungsprävention in
Deutschland. Zu unseren Aufgaben zählen Bildungsmaßnahmen für Schüler, Bereitstellung von
Informationen, Forschungsförderung sowie konkrete Beratung für Hilfesuchende. Unsere Arbeit
fokussiert sich auf folgende Themen: finanzielle Bildung, Hilfe bei Schulden, Forschung. Mehr
Informationen unter: www.deutschland-im-plus.de
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