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Ein Auto, die eigene Wohnung –
wenn Auszubildende sparen,
denken sie nur selten an die ei-

gene Rente. Lediglich jeder Fünfte
sorgt während der Lehre zusätzlich
für das Alter vor, wie eine Umfrage
der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) ergab. Verwunderlich
ist das nicht, betrug das durch-
schnittliche Monatsgehalt laut Bun-
desinstitut für Berufsbildung im Jahr
2011 doch gerade einmal 675 Euro.
Dennoch bombardieren Banken und
Versicherungen die Azubis mit An-
geboten. Möglichkeiten gibt es viele,
und der Tenor ist immer gleich: Je
früher, desto besser. „Und das
stimmt“, sagt Frieder Rauch, Direkti-
onsleiter bei der Deutschen Vermö-

gensberatung AG. Generell sei die
private Vorsorge heute unerlässlich,
bestätigt der Fachmann, der seit 25
Jahren im Bereich der Vermögensbe-
ratung tätig ist. „Während heute drei
Berufstätige einen Rentner finanzie-
ren, sorgt der demografische Wandel
dafür, dass künftig nur ein Arbeit-
nehmer die Finanzierung überneh-
men wird – natürlich mit Auswirkun-
gen auf die Rentenhöhe.“

Sogenannte Riester-Verträge sind
dabei eine Möglichkeit der privaten
Vorsorge. Derzeit besitzen lediglich
acht Prozent der Auszubildenden ei-
ne Riester-Rente, wie die Umfrage
der GfK weiter ergab. „Dabei ist gera-
de der frühe Beginn sehr lohnend“,
erklärt Rauch und rechnet vor: „Wer
mit 18 Jahren mit einer vermögens-
bildenden Maßnahme wie Riester
beginnt und regelmäßig monatlich

50 Euro einzahlt, erhält bei einer Ver-
zinsung von beispielsweise vier Pro-
zent mit 67 Jahren ein Verrentungs-
kapital in Höhe von 91 143 Euro. Der-
jenige, der erst mit 30 Jahren beginnt,
zahlt zwar 7200 Euro weniger ein,
aber erhält bei gleicher Verzinsung
beim Renteneintritt mit 67 Jahren
nur 50 732 Euro Verrentungskapital.
Der Minderertrag durch den späten
Eintritt ist immens.“

Ihre Vorsorge können Azubis mit
geringen monatlichen Beiträgen be-
ginnen. Lehrlingen, die auf jeden
Cent achten müssen, rät Rauch: „Es
genügen schon kleine Summen von
gerade mal 17,17 Euro monatlich bei
einem Jahresbrutto von 9000 Euro
während der Ausbildung. Dann be-
trägt die Grundzulage jährlich 154
Euro, und sie erhalten einen einmali-
gen Sonderbonus von 200 Euro.“

Neben dem Riestern sind auch
vermögenswirksame Leistungen ei-
ne wichtige Option für Auszubilden-
de. Sie können in der Regel direkt
nach der Probezeit noch während
der Ausbildung in Anspruch genom-
men werden. Investiert der Auszu-
bildende monatlich 40 Euro, so liegt
der Arbeitgeberanteil sehr oft bei
26,59 Euro pro Monat. Auch hier loh-
ne es sich, in frühen Jahren zu begin-
nen, so Rauch. „Durch die kurze
Laufzeit von sieben Jahren beim Bau-
sparen oder Wertpapiersparen kön-
nen die Erträge schon früh in An-
spruch genommen werden.“ Auch
der Staat unterstützt die vermögens-
wirksamen Leistungen direkt durch
die Arbeitnehmersparzulage.

Natürlich sollten sich Auszubil-
dende nicht überversichern. Doch
bereits zu Anfang des Berufslebens

sollte eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung abgeschlossen werden. „Je
früher, umso besser“, rät Frieder
Rauch auch hier. „Dann ist zum ei-
nen die Absicherung finanziell güns-
tiger. Zum anderen gilt: Je gesünder
der Arbeitnehmer, desto niedriger
ist das Risiko eines Krankheitsaus-
schlusses oder gar einer Ablehnung.“
Die Altersvorsorge sei dann der
zweite Schritt. „Wer früh mit dem
Riestern beginnt, setzt oft nicht viel
mehr ein, als er vom Staat bekommt“,
sagt Rauch. Und spätestens nach Be-
endigung der Ausbildung sei es
schlau, sich um die Entgeltumwand-
lung beziehungsweise die Betriebli-
che Altersvorsorge zu kümmern, so
der Fachmann. „So können junge
Menschen mithilfe von Vater Staat –
und somit auf preiswerte Weise – für
ihre Zukunft vorsorgen.“

Schon heute an übermorgen denken

Sparen fürs Alter: Experten raten jungen Menschen, so früh wie möglich privat vorzusorgen. FOTO: FOTOLIA

Nur wenige Azubis sorgen für das Alter vor - Staatlich geförderte Möglichkeiten lohnen sich

In Kooperation mit

Das Azubi-Projekt JobFit des
Schwäbischen Verlags begleitet
ein Jahr lang Berufsanfänger in
ihrer Ausbildung, stärkt ihre
Sprachkompetenz und die
Fähigkeit zum selbstständigen
Wissenserwerb. Die Auszubil-
denden bekommen jeden Tag
ein Exemplar der Schwäbischen
Zeitung nach Hause oder in den
Betrieb geschickt. Im Internet
auf jobfit.schwaebische.de
können sie dann ihr Allgemein-
wissen in einem Quiz unter
Beweis stellen. Die Schwäbische
Zeitung veröffentlicht außerdem
in regelmäßigen Abständen
ausbildungsnahe Themen.

Was ist JobFit?

Am ersten Arbeitstag nehmen Aus-
zubildende am besten ein kleines
Notizheft mit ins neue Unterneh-
men. Darin notieren sie dann die Na-
men der Personen im Betrieb, die sie
in der nächsten Zeit öfter anspre-
chen müssen. Das empfiehlt Nico
Schönefeldt vom Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertag. „Denn
am ersten Tag ist die Informations-
flut so groß, dass es schwer ist, sich
alles zu merken.“ Nach ein paar Ta-
gen habe der Azubi dann vermutlich
ohnehin alle wichtigen Namen im
Kopf und könne auf das Notizheft
verzichten.

Gerade am Anfang sei es aller-
dings möglicherweise unangenehm,
die Vorgesetzten immer wieder nach
ihrem Namen zu fragen. In größeren
Konzernen sei es unter Umständen
auch sehr hilfreich, sich vor dem ers-
ten Arbeitstag im Internet ein Foto
vom Geschäftsführer oder Vor-
standsvorsitzenden anzusehen. Be-
gegne der Azubi ihnen im Büro zufäl-
lig, könnte es äußerst peinlich sein,
sich beim direkten Vorgesetzten zu
erkundigen: „Wer war denn das ei-
gentlich?“ (dpa)

Notizheft hilft am
ersten Arbeitstag

Auszubildende sollten am ersten Tag
im neuen Unternehmen jeden Mitar-
beiter siezen. Das Siez-Gebot gelte
selbstverständlich auch dann noch,
wenn Azubis bemerken, dass sich al-
le anderen Mitarbeiter mit einem
vertrauensvollen „Du“ ansprechen,
sagt Nico Schönefeldt vom Deut-
schen Industrie- und Handelskam-
mertag.

„Wenn es im Unternehmen voll-
kommen unüblich ist, „Sie“ zu sagen,
werden die Kollegen einen schon da-
rauf hinweisen“, erklärt Schönefeldt.
Solange das aber nicht passiert, soll-
ten Azubis beim respektvollen „Sie“
bleiben. „Zu oft zu siezen, ist weniger
schlimm, als zu früh zu duzen.“ Das
gelte überdies auch für Branchen, die
bekannt dafür seien, dass sich ten-
denziell alle Mitarbeiter duzen – also
beispielsweise für die Medienbran-
che. (dpa)

Kollegen nicht
vorschnell duzen

Als mittelständisches Unternehmen produzieren wir gärtnerische Substrate,
Blumenerden für Haus und Garten sowie Rindenprodukte. Orientiert am
Schutz unserer Umwelt legen wir Wert auf den schonenden Umgang mit
Ressourcen. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen technisch versierten

Maschinenführer (m/w) für unsere Verpackungsanlagen
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Es erwartet Sie ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet, ein gutes Betriebsklima in 
einem kollegialen Team sowie eine der Aufgabe entsprechende Bezahlung.
Zum vertraulichen Erstkontakt und für weitere Informationen stehen wir Ihnen telefonisch 
gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an:
ökohum GmbH, Obere Bergenstraße 8, 88518 Herbertingen
Tel: 07586 / 92 12 0, info@oekohum.de

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Mittelbiberach stellt für das Kindergartenjahr 
2014/2015 einen Ausbildungsplatz für eine/n 

Anerkennungspraktikantin/en
im Ausbildungsberuf der/s Erzieherin/s zur Verfügung. Die 
Ausbildung wird in einem viergruppigen Kindergarten in Mit-
telbiberach stattfinden. Wir suchen eine/n engagierte/n und 
aufgeschlossene/n Praktikantin/en, die/der Freude am Um-
gang mit Kindern hat.

Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit der 
Gemeindeverwaltung Mittelbiberach, Frau Weißer, Telefon 
07351/1818-14, in Verbindung oder senden Sie Ihre Bewer-
bung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse 
etc.) bis spätestens 29. September 2013 an das Bürger-
meisteramt Mittelbiberach, Biberacher Str. 59, 88441 Mittel-
biberach.
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