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PRESSEMELDUNG 
 
Frankfurt, 11. Januar 2023 
 
Finanzen und Versicherungen 
 
 
Jetzt auf den Prüfstand stellen! Machen Sie Ihren persönlichen Finanz- und 
Versicherungscheck  

 
o Zum Start ins neue Jahr – jetzt ist der passende Zeitpunkt, um die Finanzen und 

Versicherungen zu überprüfen 
o Altersvorsorge – bin ich gut vorbereitet, um einer späteren Rentenlücke 

vorzubeugen? 
o Richtig abgesichert – passen meine Verträge noch zu meiner Lebenssituation? 

 

Im Grunde ist es jedes Jahr dasselbe: Kaum ist 
Silvester vorbei, schon wollen auch hierzulande 
Millionen Menschen die guten Neujahrsvorsätze 
direkt in die Tat umsetzen. Für viele bedeutet 
das, zu Hause Klarschiff zu machen: 
Kleiderschränke ausmisten, Küchenschubladen 
aufräumen und die Ablage neu ordnen. Doch 
warum macht man das nicht auch mit den 
eigenen Finanzen? Nachdem Verträge einmal 
abgeschlossen wurden, lässt man sie häufig 
einfach laufen, ohne zu überprüfen, ob es 
Änderungsbedarf oder Optimierungspotenzial 
gibt. Die Experten der Deutschen 
Vermögensberatung AG (DVAG) erklären, 
weshalb es sich lohnt, etwas Zeit in einen 
Finanz- und Versicherungscheck zu investieren. 

 
Altersvorsorge: Nach jahrzehntelanger Arbeit fiebern viele Menschen in Deutschland 
dem Ruhestand entgegen. Um den gewohnten Lebensstandard im Alter halten zu 
können, reicht die gesetzliche Rente jedoch nicht aus. Die meisten Menschen bekommen 
nur knapp 1/3 ihres letzten Bruttogehalts als Rente ausgezahlt. Aus diesem Grund 
investieren viele in die private Altersvorsorge. Neben der klassischen Lebens- bzw. 
Rentenversicherung bieten sich hierfür Anlagen in Investmentfonds oder Edelmetalle an. 
Beides ist auch per Sparplan möglich. Hier zahlen Sie pro Monat eine vorher definierte 
Summe ein. Häufig ist dies schon ab 25 Euro möglich. Der Neujahrscheck kann Ihnen 

Guter Vorsatz fürs neue Jahr: Machen Sie 
Ihren persönlichen Finanz- und 
Versicherungscheck (Quelle: mauritius 
images / Westend61 / Halfpoint) 
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helfen, herauszufinden, wie viel Geld Ihnen sicher im Alter zur Verfügung steht und ob 
Sie sich nach Möglichkeiten umschauen sollten, das Polster aufzustocken. 
 
Einkommensabsicherung: Unfälle passieren schneller als man denkt, sei es privat oder 
bei der Arbeit. Häufig bedeutet das für den Arbeitnehmer, dass er seinen Job fürs Erste 
nicht weiter ausüben kann, in manchen Fällen gar nicht mehr. Was viele nicht wissen: 
Die Krankenkasse zahlt nur maximal 78 Wochen Krankengeld. Danach wartet unter 
Umständen nur eine geringe Erwerbsminderungsrente. Um nicht in den finanziellen Ruin 
zu stürzen, gibt es die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Versicherung hilft 
dabei, den monatlichen Lebensunterhalt zu sichern, wenn man den Beruf ganz oder 
teilweise aufgeben muss. Auch hier lohnt sich ein prüfender Blick. Denn im Laufe des 
Berufslebens und bei einem steigenden Gehalt macht es Sinn, die vereinbarte 
Berufsunfähigkeitsrente zu erhöhen.  
 

Sachversicherungen: die wohl beliebtesten Versicherungen der Deutschen. Aktuellen 
Zahlen zufolge gibt es mehr als 90 Millionen Sachversicherungsverträge im Land. 
Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz – sie unterstützen vor allem in unangenehmen 
Situationen. Nutzen Sie den Neujahrscheck und überprüfen Sie, ob sich Ihre 
persönlichen Lebensumstände bspw. durch Heirat, Hauskauf oder Geburt von Kindern 
geändert haben, sodass Verträge angepasst werden sollten. Gemeinsam mit Ihrem 
Vermögensberater können Sie besprechen, ob und welche Änderungen für Sie (und Ihre 
Familie) sinnvoll sind. 
 

 
Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe 
Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf 
die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen 
Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus 
ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später denken“ bieten sie in mehr als 5.200 
Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das 
Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es 
auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG. 

http://www.dvag.de/
https://twitter.com/DVAG
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