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Kumulierte Einzahlung: 100000 Franken

Früher
Sparbeginn
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Sparbeginn
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AbwelchemAlter solltemanmit
den Einzahlungen in die dritte Säule
beginnen?Noch vor Kurzemhätte
ich geantwortet, dass es für diemeisten
Leute ab etwa 40 Jahren ausreicht.
Dochmit der extremen Zinsflaute ist
diese Einschätzung überholt. Heute
erachte ich einen Beginn zwischen
25 und 30 Jahren als empfehlenswert.
Denn diese Generationmuss sich
darauf einstellen, länger als bis
65 zu arbeiten. Zudem stagnieren
ihre Renten in der Pensionskasse.

Immerhin, die guteNachricht lautet:
Mit einemgeschicktenVorgehen
können jungeLeute ihrVorsorgekapi
talmassiv steigern, ohnemehrGeld
einzahlen zumüssen. Angenommen,
Siemöchten insgesamt 100000Fran
ken in die dritte Säule einzahlen:
WennSie ab 45pro Jahr 5000Franken
sparen, erreicht IhrKapitalmit einer
Rendite von 2Prozent 124000Fran
ken bis zur Pensionierung. Starten Sie
stattdessen bereitsmit 25, halbiert
sich Ihre jährlicheEinzahlung auf
2500Franken,weil sie doppelt so lang
sparen.Obwohl Sie in beidenFällen
gleich vielKapital benötigen, steigt
IhrVermögen beim früheren Spar
beginn umganze 30000Franken auf
154000Franken – demZinseszins
seiDank (vgl. Grafik).

Wer sein Geld in der Säule 3a lang-
fristig anlegt, sollte einen Vorsorge
fonds nutzen. So hat derMiFonds

(CH) 40Vmit einemAktienanteil
von 40 Prozent in den letzten zehn
Jahren eine Durchschnittsrendite
von 2,6 Prozent erzielt, über fünf
Jahre sogar 4,6 Prozent.

Zusätzlich trägt in der dritten Säule
der Steuerrabattmassgeblich zum
Vermögensanstieg bei. ImBeispiel
mit der jährlichen Einzahlung von
2500Franken kann eine ledige Per
son, wohnhaft in Bern,mit einem
Nettoeinkommen von 80000Franken
die Steuerbelastung jedes Jahr um
stattliche 575Franken reduzieren.

Folglich steigt das Vorsorgekapital
inklusive Steuerersparnis sogar auf
177000Franken – ein beachtlicher
Erfolg, gemessen an den eingezahlten
100000Franken!

Gerade in jungen Jahren ist die
Versuchung gross, die Vorsorge auf
später aufzuschieben.Wer dem aller
dings widersteht und frühzeitig in
die Säule 3a einzahlt, wirdmit einem
deutlich grösseren Sparerfolg belohnt
– ohne dafürmehr Geld einzusetzen.
Aktuell aufblog.migrosbank.ch:
Die Vorsorgemuss heute früher beginnen.

Migros-Bank-Ratgeber

Junge Leute müssen heutzutage früher mit dem Sparen anfangen.
Doch wer es klug anpackt, benötigt dazu nicht mehr Geld.

AlbertSteck ist
verwantwortlich
fürMarkt- undPro-
duktanalyse bei
derMigrosBank.

30000 Frankenmehr Kapital dank frühen Sparbeginns
Der kumulierte Sparbetrag beträgt 100000 Franken, die Rendite 2Prozent: Bei Spar-
beginn mit 25 erreicht das Kapital 154000 Franken, mit 45 aber nur 124000 Franken.

Quelle:Migros Bank

Mammamia

Dünen imWohnzimmer, Tsunami im Bad

Mehrmals hatte ich es ange-
ordnet.Dochmeine Botschaft
kam bei denKindern nicht an.
Statt die Sandkastenklamotten
auf dem Sitzplatz auszuziehen,
stapften die zweimunter
in vollerMontur durch die
Wohnung.

Während sie Stube und
Küche panierten, stand ich
draussen und schwatzte. Als
ichwenig später kamundmein
rechter Fuss das geölte (!) Par
kett betrat, wähnte ichmich

beimBeachvolleyball. Knirsch!
Wowaren die Klamotten, und
wowaren die Kinder?

Just in demMoment hörte
ich Ida jauchzen. «Inmeinem
Hosenumschlag ist noch
mehr», liess sie ihre Schwester
wissen und schlug ein Rad
vomKinderzimmer gen Flur.
Nachdem ich einen Beduinen
schrei ausgestossen hatte,
packte ich die Kinder an den
Ohren und stellte sie in die
Badewanne.

Abziehen, zwei Kubikmeter
Wasser verschwenden, bis der
Dreck den Abfluss hinunter
gegurgelt war, baden.Während
die Sandflöhe planschten,
begann das grosseWischen.
Immerwenn ich glaubte, es
geschafft zu haben, rutschte
ich erneut auf Rollsplit aus.

Nach einer Ewigkeit gab
ich den Kampf auf.Da rief es
aus demBad: «Upsi,Mami,
bei uns gabs leider eine kleine
Riesenwelle.»

Bettina
Leinenbach (39)
ist Journalistin und
zweifacheMutter.
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