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Die neue Rente für den Unternehmer 
 
Wann ein Unternehmer in Rente geht, bestimmt oft nicht er selbst sondern die Police seiner 
Altersvorsorge. Vermeintlich flexible Kapitalanlageprodukte werden somit zur Fußfessel.  
Eine geringe Flexibilität und eine fehlende Berücksichtigung individueller Faktoren können  
ein erhebliches Risiko für die finanzielle Absicherung werden.  
 
Der Ring freier Wirtschaftsberater – RfW – hat speziell für die Interessen und Bedürfnisse  
von Unternehmern ein neues Angebot entwickelt: Die RfW UnternehmerRente. 
 
Seefeld, 12.01.2011: Die individuelle Entfaltung, die Entscheidungsfreiheit und das Ziel zum 
wirtschaftlichen Erfolg sind wesentliche Gründe, Unternehmer zu werden. Diese Interessen  
schließt die gesetzliche Rentenversicherung aus. So sorgen Unternehmer oft zu Beginn ihrer 
unternehmerischen Laufbahn privat für ihre Altersvorsorge. Bereits zu diesem Zeitpunkt soll die  
Frage nach dem Rentenbeginn beantwortet werden. Diese Antwort kann aber nicht seine körperliche 
Verfassung oder Motivation zum Renteneintritt widerspiegeln. Somit wird eine herkömmliche Police 
zur Fußfessel – das Renteneintrittsalter wird fremdbestimmt, obwohl er gerade als Unternehmer 
wirtschaftliche Faktoren selber verantwortet. Viel zu oft wird bei der Überprüfung bereits bestehender 
Policen festgestellt, dass Themen wie Inflationsschutz oder Besteuerung der Renten einfach 
verdrängt werden.  
 
Wer kennt es besser als der Unternehmer, wie volatil sich Geschäftsentwicklungen verändern.  
Wie schnell auf Einflüsse aus verschiedensten Richtungen reagiert werden muss. Hierzu kann  
auch die Gesundheit gezählt werden. Gerade Unternehmer versuchen jeden beruflichen Ausfall  
zu vermeiden und schonen ihre Gesundheit daher wenig. Gemeinsam mit dem Mandanten wird  
sein individuelles Gesundheitsbild besprochen, um dieses für die Rentenphase zu berücksichtigen.  
Durch dieses individuelle Vorgehen eines jeden Vertrages – gegenüber dem Gießkannenprinzip  
vieler anderer Konzepte, die sich an Sterbetafeln orientieren – werden höhere Rentenzahlungen 
erzielt. Auch bereits erkrankten Unternehmern (z.B. an Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfall, 
Herzinfarkt usw.) bietet dieses Angebot Vorsorgeschutz. Selbst Genussmenschen, Übergewichtige 
und Raucher erhalten auf Grund ihrer vermeintlich geringeren Lebenserwartung eine erhöhte 
Rentenzahlung. Dennoch ist viel zu häufig zu erkennen, dass Unternehmer in Verträgen für 
Angestellte gebunden sind. Diese Policen wirken wie ein wirtschaftliches Korsett für seine 
Zukunftsplanung und erlauben nur wenig Flexibilität. Dies geht einher mit wesentlichen Risiken  
für seine finanzielle Zukunft.  
 
Der Unternehmer benötigt somit ein völlig eigenständiges Renten-Angebot gegenüber einem 
Angestellten. Die RfW UnternehmerRente setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Flexibilität, 
Inflationsschutz und Steuerersparnis. Das Ziel ist eine attraktive und insbesondere planbare Rendite. 
Die professionelle Streuung des Anlagekapitals erfolgt über  ein einmaliges Zusammenspiel 
namhafter und unabhängiger Vermögensverwalter. Es wird in verschiedene Assetklassen 
(Diversifikation) unter bestmöglichem Ausschluss von Korrellationen investiert. So kann sich das 
Kapital auch bei negativer Entwicklung einzelner Märkte positiv und solide entwickeln. Die Höhe der 
RfW UnternehmerRente ist zu 100 Prozent garantiert. Der ökonomische Vorteil dieser Rente zeigt 
sich auch bei der Guthabenverzinsung. Der Mandant partizipiert nicht nur von dem Rechnungszins, 
sondern auch von dem möglicher Weise höheren Marktzins. Die hohe Flexibilität belegen 
Einmalzahlungs-, Nachinvestitions- oder Entnahme-Möglichkeiten. Bei der Wahl der Vertragslaufzeit 
sowie des Rentenbeginns gibt es keine Gestaltungsgrenzen. Ebenso besteht die Möglichkeit eines 
Kapitalwahlrechts mit dem besonderen Merkmal verschiedenster Auszahlungsstrategien.  
Die RfW UnternehmerRente entspricht deutschem Recht und unterliegt während der Ansparphase 
nicht der Abgeltungssteuer. Selbst ein steuerfreier Übergang der Rentenansprüche an Dritte ist 
möglich. Bereits ab 100 EUR monatlich oder einer Einmalzahlung von 5.000 EUR kann ein 
wesentlicher Schritt für die finanzielle Zukunftssicherung des Unternehmers gegangen werden. 
 
 
Unter der Domain www.rfw.de hat die RfW AG Informationen zusammengestellt.  
 
 
 



Informationen zur RfW AG – Ring freier Wirtschaftsberater: 
 
Der Ring freier Wirtschaftsberater ist eine unabhängige Gesellschaft für strategische Finanz- & 
Vermögensplanung. Seit nunmehr 17 Jahren ist die RfW AG am Markt tätig und betreut mittlerweile 
mehr als 20.000 Mandate mit dem Fokus auf ein lebensbegleitendes Finanzcoaching. Betreut werden 
diese durch ein breit aufgestelltes Beraternetz.  
 
Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Schloss Seefeld nahe München.  
 
Die RfW AG legt größten Wert auf die Unabhängigkeit ihrer Beratungsleistung.  
 
Der branchen- und konzernunabhängige Strategieansatz ermöglicht einen uneingeschränkten  
Zugriff auf den Kapitalmarkt um somit die „Essenz bester Leistung“ für die individuelle Lebenssituation 
unserer Mandanten herauszufiltern. Um sich Ihrer persönlichen Lebensplanung ganzheitlich 
anzunehmen, bedient man sich einem dichten Kooperationsnetz. Unterstrichen wird dies durch  
die hohe Qualifikation der RfW-Berater, die den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
Bildungsanforderungen gerecht werden. 
 
Weitere Informationen zur RfW AG erhalten Sie unter www.rfw.de 
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