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PHILOSOPHIE KONTAKTANFRAGEN

Das FVW Finanz- und Versorgungswerk entwickelt 
und realisiert als Expertennetzwerk individuell 
 gestaltete Lösungen und umfassende Finanz- und 
Versorgungskonzepte.

Die internen und externen Partner des FVW stehen 
für professionelle und neutrale Finanzberatung, die 
in einem zunehmend unübersichtlichen Markt von 
entscheidener Bedeutung ist.

Alle Schlüsselpositionen des Netzwerkes  über            -
nehmen ausnahms los Partner mit hoher  fach licher 
Qualifikation und langjähriger Erfahrung:

Finanz- und Versicherungsmakler
Fachjuristen
Steuerberater
gerichtlich zugelassene Rentenberater

Sie alle repräsentieren das gemeinsame Werte
fundament des FVW aus Qualität, Verantwortung 
und Transparenz.



Ruhestandsplanung ist die professionelle Vorberei-

tung auf den finanziellen Ruhestand und weit mehr 

als nur Altersvorsorge.

Die Ziele sind unter anderem:

Existenzielle Sicherung für Aktiv- und Ruhe-

standsphase

Sicherstellung eines angemessenen und

lebenslangen Einkommens

Störfaktoren wie „schwere Krankheit“ oder 

den „Pflegefall“ abzusichern

Sicherung Ihres Ruhestandsvermögens vor 

Währungsreform, Inflation und Steuer

Vermögenssicherung für Nachkommen

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. 
Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die 
 Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.

Curt Goetz, 17.11.1888 - 12.09.1960

Irgendwann passiert es – die Gedanken um das Älter-

werden sind da. Die gute Nachricht: Wir leben länger 

und bleiben viel länger fit als alle Generationen vor uns.

Die Zeit nach dem Berufsleben gewinnt immer mehr 

an Bedeutung. Viele unterschätzen dies, denn sie 

 haben die Lebensdauer ihrer Eltern oder Großeltern 

vor Augen, die jedoch für die eigene Lebenserwartung 

kaum eine Rolle spielt.

Das Leben „danach“ bietet uns also noch  viele Mög-

lichkeiten, uns langgehegte Wünsche zu erfüllen, für 

die im hektischen Berufs- und Familienalltag nie genug 

Zeit war. Da ist es beruhigend, wenn man sich rechtzei-

tig eine gute Basis für einen entspannten Ruhestand 

schafft.

Aber habe ich an alles gedacht, um meinen Ruhestand 

auch wirklich genießen zu können? Die Antworten 

sind nicht einfach zu finden – gerade für „Neulinge im 

 Älterwerden“.

Ruhestandsplanung – warum sie 
so wichtig ist

Was aber ist eine gute Basis für 
den Ruhestand? Was muss
bedacht werden - auch in 
nichtfinanzieller Hinsicht?


