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1

Herausforderungen

Nachholbedarf bei der Altersvorsorge
Frauen sind zunehmend gut ausgebildet und beruflich erfolgreich. Sie stellen heute knapp mehr als
die Hälfte der Hochschulabsolventen und 46 % der
Beschäftigten in Deutschland. Auch Führung wird
weiblicher: Der Anteil von Frauen in Führungspositionen der privaten Wirtschaft ist in den letzten Jahren auf rund 30 % gestiegen. Und obwohl Frauen
immer häufiger zu den Gut- bzw. Besserverdienenden gehören, zeigen Studien: Bei der Altersvorsorge
von Frauen besteht insgesamt noch Nachholbedarf.
Rund 30 % der Frauen zwischen 25 und 65 Jahren haben weder eine private Vorsorge noch eine betriebliche Altersversorgung. Wenn sie zusätzlich vorsorgen,
sind ihre Anwartschaften und Vorsorgevermögen in
allen Alters- und Einkommensklassen deutlich niedriger als die der Männer. Nicht wenige verlassen sich
bei dem Thema Vorsorge vor allem auf den Partner
und haben zum Teil nicht vor Augen, welche Konsequenzen sich durch Scheidung, Tod des Partners oder
auch durch den Arbeitsplatzverlust des Partners heute und im Alter ergeben können.
Ziel dieser Analyse ist es, Handlungsfelder aufzuzeigen, um die Absicherung von Frauen zu verbessern.
Die vorgeschlagenen Handlungsfelder kommen
ebenso den Absicherungsbedürfnissen der vielfältiger werdenden Lebensentwürfe von Männern zugute. Denn immer mehr Männer leisten Erziehungsund Pflegearbeit oder sind nicht durchgängig in abhängiger Beschäftigung.

Abstimmung auf individuellen Vorsorgebedarf
Es geht nicht darum, bestimmte Lebens- oder Vorsorgemodelle vorzugeben. Die Vielfalt der Modelle
ist ein Beleg dafür, dass Frauen wie Männer ihre individuellen Lebensentwürfe besser verwirklichen können als jemals zuvor. Dabei ist völlig klar, dass in unterschiedlichen Lebenslagen und -umfeldern unterschiedliche Vorsorgebedarfe entstehen und ebenso
unterschiedliche Sicherungskonzepte gebraucht werden. Die Daten zeigen aber einige generelle Trends

und belegen, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um den Lebensstandard im Alter zu sichern
und Altersarmut gerade von Frauen zu begegnen.
Denn trotz aller Pluralisierungstendenzen ist bei jüngeren Frauen weiterhin eine stärkere Familienorientierung als bei gleich alten Männern zu beobachten.1
Dies führt oftmals noch immer zu eingeschränkter
Erwerbstätigkeit und damit zu geringeren Karriereund Einkommenschancen. Deshalb bleiben Frauen
besonders betroffen, wenn es um ihre angemessene
Absicherung im Ruhestand geht.

Hilfestellung für konkretes Handeln
Frauen wollen langfristig finanziell unabhängig sein.
Sie setzen diesen Wunsch aber häufig noch nicht in
konkretes Handeln um. Es geht daher vor allem darum, dass Frauen in ihrem jeweiligen Haushaltskontext eigenverantwortliche, angemessene Vorsorgeentscheidungen treffen, so wie sie in vielen anderen
Lebensbereichen eigenverantwortlich handeln. Dabei ist ihrem besonderen Absicherungsbedarf Rechnung zu tragen, insbesondere wenn sie für ihre Angehörigen sorgen. Eine eigenständige Altersvorsorge
ist unabhängig vom Erwerbsverhalten und einer Absicherung über den Familienverbund ein hoher Wert
an sich, um Altersarmut vorzubeugen bzw. den Lebensstandard im Alter zu sichern.
Die Analyse zeigt, dass die Versicherungswirtschaft
mit ihren Produkten und durch eine zielgruppengerechte Ansprache zu einer besseren Absicherung von
Frauen beitragen kann. Darüber hinaus wird deutlich, dass politischer Handlungsbedarf besteht, um
Vorsorgeanreize zu stärken, den Zugang von Frauen
zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) zu vereinfachen sowie die Informationsbasis zu verbessern.

Zentraler Hebel: Erwerbsbiografie
Jenseits dieser spezifischen Maßnahmen im Bereich Alterssicherung, um die es in dieser Analyse
geht, bleibt festzuhalten, dass über eine gute Rente primär auf dem Arbeitsmarkt entschieden wird.
1

Vgl. Allensbach (2013) sowie Hurrelmann/Otto (2013): S. 144ff.
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Der zentrale Hebel für die eigenständige Absicherung von Frauen ist eine nachhaltige Erwerbstätigkeit. Diese erhöht die gesetzliche Rente und verbessert den Zugang zu betrieblicher Altersversorgung.
Eine größere finanzielle Unabhängigkeit schafft zudem Spielraum für private Vorsorge – für Frauen und
Männer gleichermaßen. Im Mittelpunkt stehen die
gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, ein Bildungsund Berufswahlverhalten zu unterstützen, das mit
besseren Einkommensperspektiven verbunden ist,
sowie Aufstieg und berufliche Entwicklung auch
während bzw. nach Familienphasen zu ermöglichen.
Dazu tragen insbesondere eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch einen bedarfsgerechten Ausbau von qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung, Ganztagsschulen etc. bei, sowie die Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen. Auch
die Unternehmenskulturen richten sich zunehmend
auf die Themen Vereinbarkeit und Chancengleichheit aus. Die Versicherungswirtschaft ist hier als Arbeitgeber ebenfalls gefordert und geht dies u. a. im
Rahmen der Initiative des Arbeitgeberverbandes der
Versicherungsunternehmen in Deutschland e. V.
(AGV) „Frauen in Führung“ an.
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Datenlage: Frauen und Altersvorsorge

2.1 Das deutsche Rentensystem
Eigene Absicherung und abgeleitete Anwartschaften

überwiegend ein gutes Auskommen. Sie leben im
Schnitt in einkommensstarken Haushalten und verfügen über hohe abgeleitete Renten.2 Dabei sind ihre eigenen Alterseinkommen aber um ca. 64 % niedriger als die der Männer, wobei der Abstand in den
letzten Jahren leicht sank.3 In Ostdeutschland waren Vollzeiterwerbstätigkeit und damit höhere eigene Rentenanwartschaften auch bei Müttern Standard. Die eigenen Alterseinkommen ostdeutscher
Rentnerinnen liegen daher „nur“ um 37 % unter denen der Männer.

Einfluss der Rentenreformen
Die Rentenreformen seit 2001 führten zu einer höheren Bewertung von Kindererziehungszeiten (so
nochmals durch die Einführung der „Mütterrente“ im
Jahr 2014), was die eigenständige Absicherung von
Frauen zwar tendenziell verbessert. Zugleich sinkt –
nicht zuletzt wegen dieser Leistungsausweitungen
in der gesetzlichen Rente – das Rentenniveau insgesamt langfristig von heute 49 % auf knapp 42 % im
Jahr 2050.4 Dies betrifft sowohl die eigenen Anwartschaften von Frauen als auch das traditionelle Modell. Denn in Relation zum Einkommen sinkt die Rente des Partners, die den Hauptanteil zum Erhalt des
Lebensstandards im Rentnerhaushalt beitragen soll
und von der die Rentenrechte für die Ehefrau abgeleitet werden. Zudem wurden die Leistungen an Hinterbliebene gesenkt, und eigenes Einkommen von Witwen wird stärker angerechnet. Damit steigt der Bedarf an zusätzlicher Vorsorge für alle.

2.2 Trend zum Vorsorgemix
Die Höhe der gesetzlichen Rente ist eng mit der zugrundeliegenden Erwerbsbiografie verknüpft. Um
viele Entgeltpunkte zu erreichen, sind eine möglichst durchgehende abhängige Beschäftigung und
ein guter Verdienst notwendig. Frauen können sich
für ihre Alterssicherung grundsätzlich an zwei Modellen orientieren: dem Modell der eigenständigen
Absicherung durch Erwerbstätigkeit oder dem „traditionellen“ Modell der über den Partner erworbenen, abgeleiteten Rentenrechte. In den alten Bundesländern ist das traditionelle Modell besonders
verbreitet und verschafft den jetzigen Rentnerinnen

Erwerbsverhalten von Frauen
Das traditionelle Modell, das vorrangig auf abgeleitete Rentenrechte setzt, verliert zunehmend an Bedeutung, denn Frauen setzen verstärkt auf einen
Mix aus eigenen und abgeleiteten Renten. Die Erwerbsquoten von Frauen aller Altersstufen stiegen
in den letzten Jahren kontinuierlich an, insgesamt
2
3
4

TNS Infratest (2012a): Tabellen 1240, 1241, 1242.
BMFSFJ (Hrsg.) (2011a): Abbildungen 2 und 4.
Handelsblatt Research Institute/Prognos (2014): S. 48.
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867

Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik, Dezember 2013
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Europäische Kommission (2015): Table 2.
Keller/Haustein (2014): S. 871.
BMFSFJ (Hrsg.) (2011b): S. 43.
Keller/Haustein (2014): S. 867f.
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Vgl. z. B. BMFSFJ (Hrsg.) (2011b): Riedmüller/Schmalreck (2012).
Keller/Haustein (2014): S. 872.
Destatis (2014).
Allensbach (2013).

Herausforderungen und Handlungsoptionen für die Altersvorsorge von Frauen

Einkommen von Frauen heute
Die Erwerbssituation spiegelt sich unmittelbar in
den niedrigeren durchschnittlichen Einkommen
von Frauen wider. Tabelle 1 zeigt die Daten für 25
bis 49-jährige Frauen und Männer. In dieses Alter
fällt die Familiengründung und gleichzeitig muss
der Grundstock für die Absicherung des Alters gelegt werden.

lein verlassen können. Auch hier bestehen keine Geschlechterunterschiede. Das eigene Erwerbseinkommen erfüllt aber vor allem vor der Rente den Wunsch
nach Unabhängigkeit und ist weniger auf Vorsorge
ausgerichtet. Die vielfach niedrigen Einkommen und
längere Erwerbsunterbrechungen führen zu niedrigen gesetzlichen Rentenleistungen. Mikrosimulationen, die auf realen Erwerbsbiographien basieren, zeigen für westdeutsche Frauen zwar einen be-

Tabelle 1:
Brutto-Einkommen von Frauen und Männern im Alter von 25 - 49 Jahren: Quelle und Höhe (Median) 2012

Frauen

Männer

Anteil

Jahreseinkommen
(Median)

Anteil

Jahreseinkommen
(Median)

kein Einkommen

10,5 %

0 EUR

[3,2 %]

-

abhängige Beschäftigung

78,6 %

18.500 EUR

84,4 %

33.743 EUR

Selbstständigkeit

4,7 %

6.000 EUR

8,4 %

19.000 EUR

Alo-Unterstützung

11,5 %

3.876 EUR

10,6 %

4.044 EUR

Quelle: Statistisches Bundesamt (2014), Tabellen 1.2, 1.3 / Anmerkung: gleichzeitiger Bezug mehrerer Einkommensarten möglich

Die Geschlechterunterschiede im pro Kopf verfügbaren Netto-Haushaltseinkommen sind mit
22.637 EUR für Frauen und 24.009 EUR für Männer
allerdings deutlich geringer als die Werte auf Personenbasis.13 Dies impliziert, dass Frauen zwar über
einen sehr viel geringeren Spielraum zur Altersvorsorge aus ihrem eigenen Einkommen verfügen als
Männer. Im Haushaltskontext können jedoch durchaus Ressourcen vorhanden sein, über deren Verteilung partnerschaftlich entschieden werden muss.

Entwicklung künftiger Rentenanwartschaften
in der GRV
Drei Viertel der Frauen ist finanzielle Unabhängigkeit
laut einer Umfrage von YouGov aus dem Jahr 201514
sehr oder sogar äußerst wichtig, das sind ebenso viele wie Männer. Zwei Drittel der Frauen möchten sich im Alter finanziell überwiegend auf sich al-

trächtlichen Anstieg der gesetzlichen Rentenleistungen.15 Westdeutsche Frauen der Geburtsjahrgänge
1937 – 1941 beziehen demnach im Schnitt Renten
in Höhe von 17 % des durchschnittlichen Einkommens der gesetzlich Rentenversicherten im Jahr des
jeweiligen Renteneintritts (Brutto-Ersatzrate). Bis zu
den Geburtsjahrgängen 1967 – 1971 steigt die Brutto-Ersatzrate auf 26 % an. Dieser Wert bleibt jedoch
weiterhin recht bescheiden. Die Ersatzrate der Männer liegt bei den älteren Jahrgängen bei 46 %, sinkt
für die folgenden Kohorten auf 41 % und stabilisiert
sich bei den 1967 – 1971 Geborenen bei 45 %.
13 Frauen und Männer zwischen 25 und 49 Jahren, s. Statistisches
Bundesamt (2014): Tabelle 2.1.
14 Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov
Deutschland AG im Auftrag des GDV vom 3. bis 8. Juni 2015 eine Befragung durchgeführt. Daran nahmen 1.011 Personen teil,
darunter 746 Personen außerhalb der Rente (386 Frauen, 361
Männer). Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+).
15 Geyer/Steiner (2014): S. 185.
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In Paarhaushalten sorgt die verstärkte Erwerbstätigkeit der westdeutschen Frauen dafür, dass das gesetzliche Renteneinkommen im Generationenvergleich
insgesamt kaum sinkt. Das heißt aber, dass die Erwerbstätigkeit der Partnerinnen gerade ausreicht,
um die künftige Absenkung des Rentenniveaus im
Haushaltskontext auszugleichen. In Ostdeutschland
verringern sich im Generationenvergleich die Renten für beide Geschlechter aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit vermutlich gravierend, und auch in den Paarhaushalten sinken die
Leistungen recht stark.16

2.3 Zusätzliche Altersvorsorge als
besondere Herausforderung für
Frauen
Vorsorge heute
Für Frauen ergibt sich also ein besonders hoher Vorsorge- und Absicherungsbedarf, weil sie häufiger
wegen Familie und Pflege aus dem Beruf aussteigen
und danach Teilzeit arbeiten. Dies ist mit niedrigeren Einkommen heute und geringerer gesetzlicher
Rente morgen verbunden. Darüber hinaus haben sie
eine höhere Lebenserwartung und müssen länger
mit ihrer Alterssicherung auskommen. Zusatzvorsorge ist also notwendig und wird von vielen Frauen
auch betrieben. 72 % der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen sorgen über Riester-Renten
oder betriebliche Altersversorgung (bAV) vor (Männer: 71 %).17 Prozentual wenden sie mit 3,3 % ihres
Einkommens genauso viel für die Vorsorge auf wie
Männer (3,4 %).
Diese erfreulichen Zahlen werden jedoch dadurch
relativiert, dass Frauen in der Privatwirtschaft, d. h.
außerhalb des Öffentlichen Dienstes, mit 41 % seltener bAV-Anwartschaften aufbauen als Männer
(52 %).18 Die Zahlen erfassen auch nicht, wie Frauen ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorsorgen. So zeigt die Studie „Generation Mitte 2013“, die das IfD Allensbach19 für den GDV durchführte, dass 29 % der 30 bis 59-jährigen Frauen im
Laufe der Zeit eine Geldanlage eingeschränkt haben,
die für die private Altersvorsorge (pAV) gedacht war:

17 % haben Verträge ganz aufgelöst, 11 % Beiträge reduziert und 7 % Beiträge eingestellt (Männer:
13 %, 6 %, 7 %). Die häufigste Ursache dafür bei Frauen war, dass sie zugunsten der Kinder die Erwerbstätigkeit eingeschränkt hatten. Männer haben ihre
Anlage am häufigsten aufgelöst oder eingeschränkt,
wenn sie sich auf eine neue private Situation einstellen mussten.

Vorsorge während der Kindererziehung
Während der Phasen der Kindererziehung vorzusorgen, stellt offenbar eine ganz besondere Herausforderung dar. Dies unterstreicht die Tatsache, dass
laut Allensbach-Studie 2013 mehr als ein Viertel jener Frauen keinen privaten Vorsorgevertrag besaß,
die im Laufe ihres Lebens die Erwerbstätigkeit aufgrund von Familienverpflichtungen reduziert oder
ganz eingestellt haben (zum Vergleich: Unter den
2013 erwerbstätigen Frauen waren dies nur 14 %).
Mehr als die Hälfte der befragten Frauen mit einem
Vertrag hatte die Beiträge reduziert oder ganz ausgesetzt. Dies muss nicht per se negativ sein, sondern
deutet darauf hin, dass Vorsorgeprodukte in einer
angespannten finanziellen Lage hinreichend flexibel
auf Bedürfnisse der Kundinnen reagieren. Es stellt
sich jedoch die Frage, wie Frauen ihre Vorsorge im
Haushaltskontext später wieder fortführen.
Insgesamt bauen Frauen durch ihre im Schnitt niedrigeren Einkommen, Phasen der Erwerbsunterbrechung und häufigere Arbeitgeberwechsel deutlich
geringere Anwartschaften und Vorsorgevermögen
auf als Männer im gleichen Alter, in der gleichen Einkommensklasse und selbst bei gleicher Beitragsdauer, wie Abbildung 2 zeigt.20

16 Die Simulationsergebnisse für Ostdeutschland sind aufgrund der
Unsicherheiten über die künftige Entwicklung der Arbeitslosigkeit weniger eindeutig.
17 TNS Infratest (2012b): S. 7f.
18 TNS Infratest (2012b): S.18.
19 Für die repräsentative Untersuchung „Die Generation Mitte“ hat
das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des GDV vom
7. bis 24. Juni 2013 insgesamt 1.420 Männer und Frauen im Alter zwischen 30 und 59 Jahren befragt.
20 TNS Infratest (2012b): S. 80ff.

hatte die Beiträge reduziert oder ganz ausgesetzt. Dies muss nicht per se
negativ sein, sondern deutet darauf hin, dass Vorsorgeprodukte in einer
angespannten finanziellen Lage hinreichend flexibel auf Bedürfnisse der
Kundinnen reagieren. Es stellt sich jedoch die Frage, wie Frauen ihre
Vorsorge im Haushaltskontext später wieder fortführen.

Herausforderungen und Handlungsoptionen für die Altersvorsorge von Frauen

Insgesamt bauen Frauen durch ihre im Schnitt niedrigeren Einkommen,
Phasen der Erwerbsunterbrechung und häufigere Arbeitgeberwechsel
deutlich geringere Anwartschaften und Vorsorgevermögen auf als Männer
im gleichen Alter, in der gleichen Einkommensklasse und selbst bei
gleicher Beitragsdauer, wie Abbildung 2 zeigt. 20
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Stabile
Partnerschaft
als VorausTNS Infratest
(2012b): S.
80ff.
setzung für den Vorsorgemix
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Zwischen 1996 und 2012 ist auch die Zahl der Lebensgemeinschaften um 50 % gestiegen. Bedenklich
ist in diesem Zusammenhang der Befund, dass inzwischen in Westdeutschland auch Mütter in nichtehelichen Lebensgemeinschaften überwiegend Teilzeit
arbeiten. Denn Lebensgemeinschaften begründen
keinen gesetzlichen Anspruch darauf, an der Rente
des Partners teilzuhaben. Bei einer Trennung erhalten Frauen keinen Versorgungsausgleich und bei Tod
des Partners keine Hinterbliebenenversorgung.
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Der von vielen Frauen derzeit gelebte Vorsorgemix
aus Erwerbstätigkeit und abgeleiteten Rentenrechten kann nur in stabilen Partnerschaften funktionieren. Paarbeziehungen sind aber kein Garant mehr für
eine gute Versorgung: Zwischen 1996 und 2012 stieg
die Zahl der Alleinerziehenden um 21 % und die der
alleinlebenden Frauen um 11 %.21 1996 war die Mehrzahl (52 %) der alleinlebenden Frauen verwitwet,
13 % waren geschieden. Im Jahr 2012 waren unter
den inzwischen 8,5 Mio. alleinlebenden Frauen nur
noch 42 % Witwen, aber schon 18 % Geschiedene.

Es lässt sich festhalten, dass die steigende Qualifikation und stärkere Berufstätigkeit der Frauen mit
höheren Ansprüchen an die eigene finanzielle Unabhängigkeit einhergehen, bei einer gleich bleibend
hohen Verantwortung für die familiäre Sorgearbeit. Die Datenlage verdeutlicht, dass diese Ansprüche im Alter aber wohl kaum zu erfüllen sein werden, denn Frauen bleiben abhängig vom Partnereinkommen, wenn sie ihre eigenständige Absicherung
nicht ausweiten.

Frauen, die als Hinzuverdienerin auf die Teilhabe am
Alterseinkommen des Partners gesetzt haben, sind
nach einer Trennung darauf angewiesen, dass sie
von ihrer eigenen Rente (und den im Rahmen des
Versorgungsausgleichs übertragenen Renten) im Alter angemessen leben können. Auch Arbeitslosigkeit
oder Tod des Partners bedeuten für Frauen ein großes finanzielles Risiko – heute und im Alter.

3

Der Versorgungsausgleich nach einer Scheidung beteiligt zwar Ehefrauen an den Rentenanwartschaf-

Wie die Versicherungswirtschaft
Frauen unterstützen kann

3.1 Ansprache von Frauen
Fast die Hälfte der 2013 von Allensbach für die Studie „Generation Mitte“22 befragten Frauen macht
sich Sorgen um ihre Altersvorsorge (Männer 41 %).
21 Hammes (2013): S. 789ff.
22 Siehe Fußnote 19.
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Als häufigste Gründe werden geringe Verdienste
und die eingeschränkte Erwerbstätigkeit genannt.
Nur 28 % der Frauen mit Partner glauben, dass sie
nach einer Trennung ausreichend abgesichert wären. Das Problembewusstsein ist also oftmals vorhanden, aber es fehlen offenbar nicht selten Wege
zur passenden Lösung.
Die Praxis zeigt, dass Frauen eine spezifische Ansprache benötigen, die ihre Lebenslage und Wünsche
berücksichtigt, um sie bei der Entscheidung für eine passende Altersvorsorge besser zu unterstützen.
Dies wird durch die Erkenntnisse zu geschlechtertypischen Einflüssen auf Vorsorgeentscheidungen bestätigt:
Frauen sind durch die Gleichzeitigkeit von Familiensorge und Erwerbstätigkeit zeitlich stark beansprucht. Mehr als 90 % der erwerbstätigen Mütter
fühlen sich gelegentlich oder häufiger gestresst
(Väter: 80 %).23 Für Väter wie erwerbstätige Mütter ist die Arbeit der zentrale Stressfaktor. Mütter empfinden darüber hinaus sehr häufig Stress
durch Schwierigkeiten mit Kindern und die Organisation des Familienalltags.24 Die Zeit scheint zu
knapp, um sich mit dem als kompliziert empfundenen Thema Alterssicherung auseinanderzusetzen. Hinzu kommt, dass gerade bis Mitte 40 viele
relevante Lebensentscheidungen zu treffen sind
(Karriereplanung, Kinderwunsch, Immobilienerwerb), die jeweils unterschiedliche Auswirkungen
auf die Vorsorge als solche und die Art der Vorsorge haben können.
Die Allensbach-Studie 2013 zeigt Geschlechterunterschiede im wahrgenommenen Absicherungsbedarf: Für Frauen ist die Absicherung der Kinder
im Notfall oder von Schäden, die Kinder verursachen können, sowie der Schutz des Heimes wichtiger als für Männer. Frauen sind zudem deutlich
weniger bereit, Anlagerisiken einzugehen, und sie
bevorzugen eher sichere Produkte.25 Darüber hinaus zeigt die Praxis, dass Mütter ihre Ausgaben
verständlicherweise stärker an den Bedürfnissen
der Kinder orientieren und die eigene Vorsorge dahinter zurückstellen.

Frauen richten sich bei finanziellen Entscheidungen vor allem nach ihrem selbst verdienten
Einkommen.26 Laut der 2015 von YouGov durchgeführten Umfrage würden 47 % der Frauen (40 %
der Männer) ihre Altersvorsorge ausweiten, wenn
sie selbst mehr verdienen würden, nur 9 % wenn
der Partner mehr verdienen würde (Männer: 8 %).
Angesichts ihrer im Schnitt geringeren Erwerbseinkommen und vielfach atypischer Beschäftigungsverhältnisse erscheinen die Ressourcen für
die eigene Absicherung begrenzt oder zu wenig
langfristig verplanbar, selbst wenn im Haushaltskontext Mittel vorhanden wären. Dies führt auch
dazu, dass steuerliche Vorteile für bestimmte Produkte geringere Anreizwirkungen entfalten und
eine direkte Zulagenförderung wie z. B. bei RiesterProdukten Frauen besser anspricht.
Die Suche nach Lösungen für die eigene Alterssicherung mag zudem dadurch behindert werden,
dass Frauen trotz ihrer guten Ausbildung tendenziell über eine geringere finanzielle Bildung verfügen als Männer und sie dadurch unsicherer in
der Entscheidungsfindung sind.27 Finanzbildung
braucht neben spezifischen Bildungsangeboten auch Vorbilder und gelebtes Erfahrungswissen. Dies fehlt im Moment noch. Denn die Mütter
der jetzt aktiven Frauengenerationen in den alten
Bundesländern lebten oftmals nach dem traditionellen Sicherungsmodell und konnten seltener
über eigenes Einkommen verfügen. In den neuen
Bundesländern sehen sich die jüngeren Frauen im
Vergleich zu ihren Müttern neuen Anforderungen
an die Vorsorge gegenüber.
Stabile, vertrauensbasierte Beratungsbeziehungen
tragen unter den genannten Umständen am ehesten dazu bei, mit Frauen in ihrem jeweiligen Haushaltskontext Lösungen für ihre wahrgenommenen
23 Allensbach (2013).
24 Hingegen belastet es nur 11 % der Väter, den Familienalltag
zu organisieren. Allerdings empfinden Väter und erwerbstätige
Mütter ähnlich häufig Stress, weil sie zu wenig Zeit haben, um
Familie und Beruf zu vereinbaren.
25 Vgl. z. B. Dohmen u. a. (2011).
26 Kreienkamp u. a. (2010): S. 100, Süddeutsche Zeitung (2010).
27 Vgl. Bucher-Köhnen (2011) sowie Bucher-Köhnen/Lusardi (2011).
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Vorsorge-Defizite zu entwickeln. Die zunehmende
gesetzliche Standardisierung von Produktinformationen setzt nunmehr stark auf Kennziffern und bedarf daher der ergänzenden Erklärung zum konkreten
Nutzen der Produkte für die Absicherung von Frauen.
Es gibt bereits erfolgreiche Branchenbeispiele für
zielgruppenspezifische PR-Kampagnen, Informations- und Beratungsangebote, die sich auf frauenspezifische Lebensphasen beziehen. Die konsequente Ansprache von Frauen und ihren Bedürfnissen könnte zudem das überwiegend als „männlich“
wahrgenommene Produkt „Versicherung“28 stärker
als eine auch für Frauen relevante Vorsorgelösung
ins Bewusstsein rücken. Im angelsächsischen Raum
tragen etliche Unternehmen seit Jahren durch wissenschaftliche Studien und Pressekampagnen zur
allgemeinen Bewusstseinsbildung und zum Angebot von Lösungswegen bei.

3.2 Frauen im Vertrieb
Ein höherer Frauenanteil im Vertrieb schafft eine
breitere Basis an Wissen und Kommunikationsstilen, um auf die spezifischen Beratungsbedürfnisse
von Kundinnen einzugehen. Doch Branchenzahlen29
bestätigen: Der Vertrieb ist derzeit noch eine Männerdomäne. Nur rund ein Fünftel des selbstständigen sowie angestellten Außendienstes ist weiblich.
Der Anteil weiblicher Führungskräfte im Vertrieb
liegt derzeit noch darunter, dürfte aber wohl im Zuge des insgesamt steigenden Frauenanteils auf Führungspositionen der Versicherungswirtschaft ebenfalls bald steigen.30
In einer Umfrage des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) gaben im Jahr 2013 40 % der Unternehmen an, dass
für sie der Ausbau des Frauenanteils im Vertrieb hohe bis sehr hohe Relevanz hat.31 Für 20 Unternehmen
ist eine bessere Zielgruppenorientierung ein wichtiges Argument dafür. Außerdem wollen etliche Unternehmen durch den Gewinn von Frauen Nachwuchsproblemen infolge des demographischen Wandels
entgegensteuern. Allerdings werden derzeit erst Einzelmaßnahmen ergriffen. Eine umfassende Strategie

zur Erhöhung des Frauenanteils verfolgen offenbar
nur wenige Unternehmen.
Die Kunden sehen Frauen im Versicherungsvertrieb
zu 81 % neutral bis positiv.32 Diejenigen Kunden, die
sich eine Frau als Vermittlerin wünschen, schätzen
die einfühlsame, vertrauenswürdige und ehrliche Art
und empfinden Frauen als weniger aufdringlich.33
Dies sind Kriterien, die auch in Analysen zur Finanzberatung von Frauen als entscheidende Faktoren für
erfolgreiche Vermittler-Kundinnen-Gespräche genannt werden.34 Hier haben Studienergebnisse und
auch die Praxis gezeigt, dass Männer die Beratungssituation eher wettbewerbsorientiert sehen und teilweise im Gesprächsdialog in ein inhaltliches Kräftemessen mit den Beratern gehen.

3.3 Passende Produkte
Die Vielfalt der Lebenswirklichkeit von Frauen macht
deutlich, dass es das Frauenprodukt zur besseren
Absicherung nicht geben kann. Angesichts der Vorgaben zu Unisex-Tarifen ist so ein Produkt ohnehin
nicht möglich. Vielmehr bedarf es eines breiten Produktspektrums mit flexiblen Möglichkeiten, das der
Vielfalt gerecht wird.
Viele Frauen sind risikoaverser als Männer (s. o.). Insofern entsprechen Versicherungen grundsätzlich
ihren Bedürfnissen nach sicheren, planbaren Produkten. Darüber hinaus ist die Absicherung von Hinterbliebenen eine traditionelle Domäne der Versicherung. Die Versicherungswirtschaft bietet geeignete Produkte für die betriebliche und private
Vorsorge, mit denen Frauen ihren finanziellen Sicherungsbedarf erfüllen können.
Wie gezeigt, entstehen aber durch Schwierigkeiten bei der langfristigen Geldanlage sowie dem
28 Jaffé (2012): S. 1285.
29 Anfrage an den DIHK, AGV (2013): S. 5, Zimmermann (2014):
S. 5.
30 Holst/Kirsch (2014): S. 37ff.
31 AGV (2013): S. 27.
32 Zimmermann (2014): S. 9.
33 Ebd.: S. 10.
34 Vgl. Kreienkamp u. a. (2010): S. 125ff., Jaffé (2012): Süddeutsche
Zeitung (2014).
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Wunsch vieler Frauen nach Flexibilität und Liquidität spezifische Zugangsbarrieren zur Altersvorsorge. Zum einen kann eine hinreichende Altersvorsorge, egal mit welcher Art von Produkten, nur mit
regelmäßigen und disziplinierten Sparprozessen
aufgebaut werden. Zum anderen hängt den Versicherungsprodukten selbst häufig das Image an, unflexibel zu sein.
Allerdings sind in der Versicherungswirtschaft bereits zahlreiche flexible Gestaltungsmöglichkeiten
vorhanden. Sie sind gut geeignet, die Verträge an
sich wandelnde Lebenssituationen anzupassen:
Teilbeitragszahlung: Jede Kundin und jeder Kunde hat die Möglichkeit, nur einen Teilbeitrag zu
zahlen. Die entstehende Lücke kann anschließend
durch eine Nachzahlung ausgeglichen werden.
Beitragsstundung: Werden Versicherte bspw. arbeitslos, können sie den Beitrag zunächst für
ein Jahr (ggf. sogar zinslos) stunden. Während
der Stundung bleibt der Versicherungsschutz
in vollem Umfang bestehen. Die ausstehenden Raten werden dann entweder durch einmalige Nachzahlung, durch Herabsetzung der Versicherungsleistung oder durch Erhöhung der laufenden Beiträge für die Restlaufzeit ausgeglichen.
Eine Beitragsstundung kommt insbesondere auch
während der Elternzeit in Betracht.
Beitragsfreistellung: Versicherungsnehmerinnen und -nehmer können jeweils zum Ende der
laufenden Versicherungsperiode beim Anbieter
schriftlich beantragen, den Vertrag beitragsfrei zu
stellen. Allerdings wird die Versicherungssumme
entsprechend herabgesetzt.
Beleihung der Lebensversicherung: Brauchen eine Kundin oder ein Kunde dringend Geld, können
sie ihre bestehenden Verträge beleihen. Das sogenannte Policendarlehen ist oft günstiger als ein
Konsumentenkredit bei einer Bank. Der Versicherungsschutz bleibt dabei erhalten. Die Darlehenssumme muss spätestens zum Ablauf zurückgezahlt werden.

Entnahmen aus dem bestehenden Vertrag: Vor
Leistungsbeginn kann ggf. Kapital aus einem Vertrag entnommen werden (Teilkündigung bzw.
Teilrückkauf). Durch die Entnahme reduzieren
sich die Leistungen zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung entsprechend anteilig. Der zu zahlende Beitrag bleibt aber weiterhin derselbe.
Es bestehen demnach gute Lösungen für die Phase der Kindererziehung, in der Frauen offensichtlich
besonders große Hemmnisse haben, zusätzlich für
das Alter vorzusorgen. Während der gesetzlichen Elternzeit können Frauen die bestehende steuerrechtliche und von vielen Versicherungsunternehmen eröffnete Möglichkeit nutzen, Versicherungsbeiträge
auszusetzen. Innerhalb von drei Monaten nach Ende der Elternzeit kann der Vertrag zu den ursprünglichen Bedingungen fortgeführt werden. Die entstandenen Beitragsrückstände in der privaten Altersvorsorge können nachentrichtet werden. Diese Möglichkeiten bestehen auch, wenn bei Arbeitslosigkeit,
Kurzarbeit oder Arbeitsplatzwechsel Zahlungsschwierigkeiten auftreten und deswegen innerhalb
einer Frist von in der Regel zwei bzw. drei Jahren Versicherungsbeiträge oder die Versicherungssumme
gemindert oder die Beiträge ganz oder teilweise gestundet wurden.
Zu beachten ist allerdings, dass die Nutzung der vorstehend genannten flexiblen Gestaltungsoptionen
steuerliche Folgen nach sich ziehen kann. So sind
Teilauszahlungen zumeist steuerpflichtig. In der bAV
können Beiträge derzeit nur bis 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der GRV steuerlich geltend gemacht werden. Das beschränkt die Höhe von Nachzahlungen zum Ausgleich von Beitragslücken. Steuerlich unproblematisch ist es hingegen, wenn wesentliche Vertragsbestandteile vermindert bzw.
gesenkt werden (z. B. Verkürzung der Laufzeit oder
der Beitragszahlungsdauer, niedrigere Beitragszahlungen oder Versicherungssumme).
Die zahlreichen Möglichkeiten zur flexiblen Anpassung der Vorsorge an die Lebensumstände sind in der
Praxis bei Kundinnen und Kunden weitgehend unbekannt und werden nur selten genutzt. Unterneh-
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men berichten von sehr positiver Resonanz der Kundinnen, wenn sie bei einem Kündigungswunsch über
diese Möglichkeiten aufgeklärt werden. Eine entsprechende Kommunikation der flexiblen Möglichkeiten
(und der damit verbundenen steuerlichen Folgen)
bei der Beratung von Frauen würde die bestehenden
Vorbehalte gegenüber einer langfristigen vertraglichen Bindung sicherlich reduzieren.
Neben der flexiblen Reaktion auf bestimmte Lebensphasen können durch die Produktgestaltung zudem psychologische Eintrittsschwellen gemindert
werden. Gute Praxis stellen modularisierte Angebote (Rentenbausteine) dar sowie Beitragsstufen wie
z. B. in der Berufsunfähigkeitsversicherung für junge
Menschen. Prinzipiell erhöht eine automatische Beitragsdynamik die Absicherung für das Alter, wie aus
der Forschung zum finanziellen Verhalten bekannt
ist.35 Dies könnte die Absicherung von Frauen verbessern. Zu prüfen ist die Relation von steigenden Beiträgen zu ggf. steigenden Kosten.

4

Politischer Handlungsbedarf

Die vorgenommene Analyse belegt: Frauen erwarten aufgrund ihrer guten Ausbildung und den sichtbar wachsenden finanziellen Spielräumen durch Erwerbstätigkeit finanzielle Unabhängigkeit – heute und auch im Alter. Der Wunsch spiegelt sich aber
bei vielen noch nicht im Vorsorgeverhalten. Die Versicherungswirtschaft ist auf dem Weg, Frauen besser bei der Erfüllung ihres Wunsches zu unterstützen. Darüber hinaus können gezielte politische Reformen die Rahmenbedingungen für die Altersvorsorge von Frauen verbessern.
Zuvorderst steht ohne Zweifel die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, dass Frauen durch eine verbesserte Integration in den Arbeitsmarkt ausreichende eigene Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung und der bAV erwerben
können. Dazu ist es insbesondere notwendig, die
zahlreich in Teilzeit arbeitenden Mütter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und gerade auch
von Karriere und Familie zu unterstützen.

Die Rentenpolitik muss darüber hinaus an verschiedenen Stellen ansetzen, um Frauen bei der Absicherung im Alter besser zu unterstützen. In der gesetzlichen Rentenversicherung wurde in der Vergangenheit mit der Anerkennung von Kindererziehungszeiten bereits viel getan. Familienorientierten
Leistungen sind in einem umlagefinanzierten Rentensystem aber Grenzen gesetzt. Die Einführung
der Mütterrente hat – bei aller guten Absicht – sehr
deutlich gezeigt, dass zusätzliche beitragsfinanzierte Leistungen vor allem zulasten kommender Generationen gehen. In der gesetzlichen Rente kann es
daher nicht um mehr Leistungen gehen, sondern darum, die Leistungszusagen auch in der Zukunft einhalten zu können. Denn auch die jungen, berufstätigen Frauen von heute sollen auf die gesetzliche Rente als verlässliche Basis für ihre Altersversorgung
bauen können.
Wichtig ist deshalb vor allem, den Zugang zu ergänzender Altersvorsorge, also zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge zu erleichtern. Für Frauen und
Männer gilt gleichermaßen, dass eine Alterssicherung, die den Lebensstandard und finanzielle Unabhängigkeit im Alter sichern soll, auf mehreren Säulen stehen muss. Es gibt aber zahlreiche rentenpolitische Maßnahmen, von denen Frauen besonders
profitieren können.

4.1 Betriebliche Altersversorgung
Die bessere Verbreitung der Betriebsrenten ist insgesamt ein wichtiges Anliegen. Frauen sind hier außerhalb des Öffentlichen Dienstes aber noch unterrepräsentiert, was sich auch durch die oft flexibleren
Erwerbsbiografien erklärt. Hier sollte an folgenden
Punkten angesetzt werden:
Bedingungen für die automatische Einbeziehung in die bAV verbessern: Internationale Erfahrungen zeigen, dass die automatische Einbeziehung von Beschäftigten verbunden mit einer Optout-Möglichkeit die Entscheidung für die Vorsorge erleichtert. In den USA glichen sich dadurch
35 Bernartzi/Thaler (2013): S. 1152.
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die vorher geringen Teilnahmequoten von Frauen
in der bAV an die der Männer an. In Deutschland
wird die Entgeltumwandlung in der betrieblichen
Altersversorgung derzeit vielfach individualisiert
betrieben. Zwar gibt es zahlreiche gute tarifvertragliche Lösungen, jedoch fehlen bislang die Automatismen, die es allen Unternehmen leichter
machen, auf weiterhin freiwilliger Basis ganze Belegschaften einzubeziehen („freiwilliges Optingout“). Haben Firmen die Möglichkeit, anstelle individueller und damit kostenintensiverer Ansprache jedes und jeder Einzelnen ihre gesamte Belegschaft en bloc zu versichern, führt dies zu deutlich
höheren Leistungen für die Beschäftigten. Arbeitgeber können bereits heute ein solches automatisches Beteiligungsmodell für neu begründete
Arbeitsverhältnisse rechtssicher einführen. Derzeit ist jedoch umstritten, ob dies auch für bereits
bestehende Arbeitsverhältnisse gilt. Hier muss
Rechtssicherheit geschaffen werden.
Nachholung von Beiträgen zur bAV steuerlich fördern: Erwerbsunterbrechungen und auch Teilzeiterwerbstätigkeit wegen Kindererziehung oder
Pflege führen zu geringeren Anwartschaften von
Frauen in der bAV. Derzeit ist es nicht möglich, die
verringerten Anwartschaften durch das Nachholen von Beiträgen steuerlich begünstigt auszugleichen, wenn die Beiträge insgesamt den Betrag von 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der
GRV übersteigen. Eine bessere steuerliche Förderung der Nachzahlung von Beiträgen zur bAV unterstützt Frauen dabei, Beitragslücken in der betrieblichen Altersversorgung zu schließen.

4.2 Private Altersvorsorge
Mit der Riester-Rente gibt es bereits eine ergänzende Altersvorsorge, die überproportional von Frauen
genutzt wird. Riester-Produkte zielen aufgrund ihrer
Gestaltungsvorgaben und der Förderung besonders
auf den Aufbau eigenständiger Renten von Frauen
ab. Laut Allensbach-Studie 2013 halten 30 % der 30
bis 39-jährigen Frauen die Riester-Rente für eine ideale Form der Alterssicherung, unter den gleichaltrigen Männern sind es hingegen 18 %. Riester-Pro-

dukte werden aus verbraucherpolitischer Perspektive viel diskutiert, insbesondere auch mit Blick auf
Transparenz und Kosten. Hier wurde bereits deutlich
nachgebessert. Weitere Ansatzpunkte zur Verbesserung, die gerade Frauen zugutekommen, sind:
Durchgängige Förderung bei flexiblen Erwerbsbiografien: Frauen würden stark davon profitieren,
wenn Selbstständige ebenfalls förderfähig wären.
Den zahlreichen solo-selbstständigen Frauen, die
zum Teil auch wieder von oder zu abhängiger Beschäftigung wechseln, würde die Altersvorsorge
erheblich einfacher gemacht werden. Angesichts
gestiegener Altersarmutsrisiken muss es Ziel sein,
möglichst durchgängige Vorsorgebiografien trotz
flexibler Erwerbstätigkeit zu erreichen.
Fortentwicklung der Riester-Förderung: Die Förderung wurde seit 2001 nicht an die Einkommensentwicklung angepasst, sodass sie über die Jahre
an Kraft verloren hat. Geringverdienerinnen, die allein von der Zulagenförderung profitieren, müssen
selbst bei sehr geringeren Lohnsteigerungen im
Zeitablauf immer höhere Eigenbeiträge aufbringen, um die volle Zulage zu erhalten. Notwendig
wäre eine zeitgemäße Anpassung des Förderrahmens. Dazu gehört eine moderate Anpassung der
Grundzulage ebenso wie eine Dynamisierung des
förderfähigen Höchstbeitrags. Außerdem sollten
die Kinderzulagen vereinheitlicht werden, unabhängig davon, wann die Kinder geboren wurden.
Kosten weiter senken: Die Versicherungswirtschaft
arbeitet weiter an Kostensenkungen bei RiesterRenten. Darüber hinaus ließe sich z. B. durch Vereinfachungen im Zulagenverfahren der Verwaltungsaufwand und so auch die Kosten reduzieren.
Damit die Förderung möglichst ungeschmälert in
die Verträge fließt, sollte außerdem gesetzlich und
anbieterneutral geregelt werden, dass auf die Zulagen keine Abschlusskosten und Provisionen erhoben werden dürfen. Auch bei einem Vertragsoder Anbieterwechsel sollten auf das übertragene
Kapital, auf schon vereinbarte Beitragszahlungen
sowie auf die Zulagen keine Provisionen und Abschlusskosten erhoben werden.
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4.3 Transparenz und Eigenverantwortung stärken

satzrenten birgt für Frauen das Risiko einer doppelten Belastung: Zunächst stellt das Sparen im
Erwerbsleben bei niedrigen Einkommen durchaus einen starken Konsumverzicht dar. Im Alter
werden durch die Anrechnung staatliche Leistungen reduziert. Da Frauen tendenziell risikoaverser
als Männer sind, dürften die bestehenden Regelungen ihre Vorsorgeanreize in besonderem Maße
vermindern. Daher kann die Honorierung privater
Altersvorsorge in der Grundsicherung bestehende
negative Sparanreize verringern und dafür sorgen,
dass sich private Vorsorge in jedem Fall lohnt. Freibeträge könnten hier helfen.

Daneben sollten weitere Initiativen angegangen
werden, die Vorsorgenotwendigkeiten greifbarer
und verständlicher machen sowie mehr Anreize zur
Absicherung im Alter setzen:
Renteninformationen säulenübergreifend online
zugänglich machen: Ein transparentes System
der Alterssicherung und finanzielle Bildung tragen entscheidend zu angemessenen Vorsorgeentscheidungen bei. Mit einer einfach zugänglichen,
säulenübergreifenden Renteninformation, die online verfügbar wäre, könnten alle Bürgerinnen
und Bürger einen besseren Überblick über ihre
Vorsorge erhalten. Frauen wüssten, wieviel Rente
sie selbst insgesamt erwarten können. Sie wechseln im Schnitt häufiger als Männer die Arbeitsstelle, so dass es ihnen die Renteninfo außerdem
erleichtern würde, ihre bAV-Anwartschaften im
Blick zu behalten. Auch im Haushaltskontext entsteht ein umfassenderes Bild von den im Alter verfügbaren Einkünften. Die Träger der Alterssicherung arbeiten an einer solchen Renteninformation. Sie brauchen die Unterstützung der Politik für
einen datenschutzrechtrechtlichen Rahmen, der
den einfachen Zugang mittels einer eindeutigen
Bürger-Identifikationsnummer (z. B. der Steuer-ID)
ermöglicht.
Finanzielle Bildung fördern: Bereits frühzeitig
muss in der Schule der Grundstein gelegt werden,
dass Frauen später eigenverantwortliche Vorsorgeentscheidungen treffen. Das international vergleichsweise geringe Niveau an finanzieller Bildung in Deutschland allgemein und nochmals
verschärft bei Frauen zeigt, dass es hier großen
Handlungsbedarf gibt.
Private und betriebliche Altersvorsorge in der
Grundsicherung honorieren: Geringe eigene Rentenanwartschaften und instabiler werdende Partnerschaften erhöhen das Risiko von Frauen, im
Alter auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen zu sein. Die volle Anrechnung von Zu-
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Fazit und Ausblick

Die Datenlage hat trotz der positiven Entwicklung
von Bildung und Erwerbstätigkeit von Frauen einen
nach wie vor großen Handlungsbedarf in der Altersvorsorge gezeigt. Eine besondere Herausforderung
besteht darin, die spezifischen ökonomischen und
psychologischen Zugangsbarrieren von Frauen zur
Altersvorsorge zu überwinden. Politik, Wirtschaft
und Gewerkschaften, aber auch die Frauen selbst
sind dabei gefordert. Patentlösungen, die die Vielfältigkeit von Lebensentwürfen berücksichtigen, kann
es kaum geben. Wichtig ist deshalb, dass die Rahmenbedingungen stimmen.
Versicherungen können Frauen dabei unterstützen.
Ihre gezieltere Ansprache durch einen Vertrieb, der
sich dieser Herausforderung bewusst ist, hilft Kundinnen dabei, eigenverantwortliche Entscheidungen
für die finanzielle Absicherung im Alter zu treffen.
Versicherungsprodukte können in zahlreichen Haushaltskonstellationen eine wichtige Rolle bei der Absicherung spielen, sei es für den Aufbau eigenständiger
Anwartschaften, sei es für die Absicherung von Frauen als Hinterbliebene. Entgegen dem Image der Produkte bestehen zahlreiche Möglichkeiten, Versicherungen flexibel an sich ändernde Lebensumstände
anzupassen.
Darüber hinaus ist die Politik gefordert, durch spezifische Maßnahmen die Verbreitung der ergänzen-
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den Vorsorge zu unterstützen. Es geht nicht notwendigerweise um ein „Frauenförderprogramm“. Von einem vereinfachten Zugang zur bAV, Transparenz in
der Altersvorsorge, Verbesserung der finanziellen
Bildung und der Fortentwicklung von Sparanreizen
profitieren alle. Eine einseitige politische Unterstützung eines „Zwei-Säulen-Modells“ der Altersvorsorge, das die betriebliche Altersversorgung, aber nicht
auch die private Altersvorsorge in den Blick nimmt,
verringert gerade für Frauen die erforderliche Bandbreite an Vorsorgelösungen

Berlin, Juni 2015
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