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Der   Ratgeber   «Mit   der   Pensionierung   rechnen»   zeigt   auf,   
dass   eine   frühe   und   umfassende   Planung   unabdingbar   ist,   
um   sorgenfrei   der   Pensionierung   entgegenzuschauen.   

  
Werde   ich   im   Alter   genügend   Geld   haben,   um   über   die   Runden   
zu   kommen?   Wie   viel   brauche   ich   dafür   eigentlich?   Was   kann   
ich   heute   tun,   um   mich   für   die   Zeit   nach   der   Pensionierung   
finanziell   abzusichern?   Es   lohnt   sich,   sich   frühzeitig   mit   dem   
Thema   Pensionierung   auseinanderzusetzen,   unabhängig   davon,   
wie   viel   Erspartes   zur   Verfügung   steht,   wie   hoch   der   Verdienst   ist   
und   wie   viel   Geld   noch   zur   Seite   gelegt   werden   kann.   Denn   je   
früher   das   Thema   angegangen   wird,   desto   eher   können   umsetz-   
bare   Pläne   von   unrealistischen   Hoffnungen   getrennt   werden.     

  
Dieser   Ratgeber   befähigt,   die   Pensionsplanung   selber   in   die   
Hand   zu   nehmen   und   die   richtigen   Entscheidungen   zu   treffen.     
Er   begleitet   bei   der   Klärung   anstehender   Fragen,   leistet   
Orientierung   für   die   Finanzplanung   und   stellt   praxisnahe   
Hilfsmittel   zur   Verfügung   wie   Vorlagen   und   Berechnungstools   für   
die   Standortbestimmung,   die   Planung   und   fürs   Eliminieren   
allfälliger   Vorsorgelücken.   
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