
Die Zukunft selbst in die 
Hand nehmen.
Informationen zur individuellen Ruhestandsplanung mit MLP.

Sie wollen mehr erfahren?

mlp-ruhestandsplanung.de

https://mlp.de/veranstaltungen/ruhestandsplanung/


Die Planung für den Ruhestand hat 

viele Aspekte: 

• Wie möchte ich meine Zukunft gestalten? 

• Wie möchte ich später wohnen? 

• Wie investiere ich mein Vermögen am  

  besten?

• Wie ist mein Vermögen geschützt, falls   

  ich pflegebedürftig werde? 

• Habe ich geklärt, wie meine Hinterblie-

  benen abgesichert sind, wen ich im Tes-

  tament begünstigen und wie ich meine 

  Vollmacht und Patientenverfügung ge-  

  stalten möchte? 

Viele dieser Fragen kann man schon früh-

zeitig angehen. Die Antworten finden wir 

gerne mit Ihnen gemeinsam.

Mit MLP haben Sie einen starken Partner, 

der Ihren ganz persönlichen Bedarf im 

Blick hat. Eine umfassende Ruhestands-

planung unterstützt Sie, das Hier und Jetzt 

zu genießen und Ihre Zukunft selbst zu 

gestalten.

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 

denn in ihr gedenke ich zu leben.” - Albert Einstein

»
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https://www.youtube.com/watch?v=wJUuw8hM2II


„Damit Sie Ihre Ziele und Wünsche auch 

in Zukunft realisieren können!”

Umfragen zeigen, dass wir unsere Lebens-

erwartung durchschnittlich sieben Jahre 

zu kurz einschätzen. Doch wir leben länger 

und bleiben bis ins hohe Alter aktiv.

Damit Sie in der Zeit ohne aktives Einkom-

men Bedürfnisse und Wünsche wie Reisen, 

Hobbys und Zeit mit der Familie genießen 

können, ist eine zielgenaue Finanzplanung 

hilfreich. Die Grundlage ist Ihre derzeitige 

Finanzsituation. Darauf aufbauend erar-

beiten wir gemeinsam eine Prognose Ihrer 

zukünftigen finanziellen Bedürfnissen im 

Ruhestand. Aus diesen beiden Perspekti-

ven lässt sich dann eine sinnvolle finan-

zielle Planung ableiten, die Ihre Vorstel-

lungen optimal berücksichtigt. Wenn Sie 

heute schon die Weichen stellen, können 

Sie sich auf morgen freuen!

Lebenserwartungsrechner

Wir leben immer länger.

Das heißt, das Geld muss auch länger reichen.

Was glauben Sie, wie alt Sie werden?

Schätzen Sie Ihre Lebenserwartung!
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• Lebenserwartung wird 7 Jahre zu kurz   

  eingeschätzt

• Lebenserwartung steigt pro Jahrzehnt 

  um 2,5 Jahre

• Wir werden 15 Jahre älter als unsere 

  Großeltern

• Neugeborene werden älter als 90 Jahre

Alter in Zahlen

whitepaper

Demografischer Wandel
Warum ist Vorsorge für mich wichtig?

https://mlp.de/service/lebenserwartungsrechner/
https://mlp.de/service/lebenserwartungsrechner/


„Eine ganzheitliche Ruhestandsplanung 

berührt zahlreiche Einzelaspekte.”

Die Planung für den Ruhestand hat viele 

Aspekte - von der Altersvorsorge über 

das Vermögensmanagement bis hin zur 

generationenübergreifenden Nachlasspla-

nung. Sie kann im Ganzen oder zunächst 

für einen Einzelaspekt erfolgen. Innerhalb 

dieser Bandbreite wird stets das Ziel der 

Liquiditätssicherung und Sicherung des 

Lebensstandards verfolgt.

MLP steht Ihnen mit Rat und Tat zur Sei-

te und berücksichtigt dabei Ihr persön-

liches Risikoprofil.

Sind Sie Unternehmer* oder Mediziner mit 

eigener Praxis und benötigen im Bereich 

Beteiligungen Unterstützung? Hier helfen

unsere Spezialisten ebenfalls weiter. Wäh-

rend die Altersvorsorge vorrangig auf den 

Aufbau und den Erhalt des Vermögens ab-

zielt, handelt die Ruhestandsplanung von 

der Verwendung des aufgebauten Vermö-

gens sowie Immobilien, Lebens- und Ren-

tenversicherungen. Zusätzlich liegt ein 

Schwerpunkt auf der generationenüber-

greifenden Vermögensoptimierung und 

Nachlassplanung. So umfasst die Ruhe-

standsplanung alle Fragen, die für die Zeit 

nach dem Berufsleben ohne regelmäßiges 

Einkommen relevant sind.

whitepaper
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Wohnsituation

Ziele und Wünsche

Einkommensstrategie

Vermögensübertragung

Störfaktoren

Analyse

Vermögensallokation

Ruhestandsplanung

Ganzheitliche Zukunftsplanung 
Was umfasst meine Ruhestandsplanung?

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir die männliche Form einheitlich für alle Geschlechter.



„Eine Immobilie ist eine ideale Form der 

Vorsorge – da man sie im Alter selbst  

nutzen, vermieten oder verkaufen kann.”

Passt meine Wohnsituation zu meinen 

aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen? 

Oder ist jetzt der Zeitpunkt, die Immobilie 

zu wechseln, umzubauen oder zu ver-

kaufen? Außerdem sollte die finanzielle 

Tragfähigkeit bei einer erworbenen Immo-

bilie mit dem Ziel der Entschuldung bis 

zum Ruhestand überprüft werden. 

Mit zunehmendem Alter ändern sich die 

Ansprüche an das Wohnen. Aus diesem 

Grund möchten viele Menschen bereits 

vor Eintritt des Ruhestands umziehen oder 

ihr Eigenheim altersgerecht umbauen.

Ebenso nimmt in der Regel die aktive Frei-

zeitgestaltung ab, die Mobilität wird ein-

geschränkt und die Anforderungen an 

medizinische Versorgung steigen. Diese 

Entscheidungen sind komplex, kostspielig 

und meist mit vielen Emotionen verbun-

den. Ihr MLP Berater unterstützt Sie bei 

allen Fragen rund um Ihre Immobilienan-

gelegenheiten.

Immobilienfinanzierung
Wie kann ich zukunftsorientiert mit meiner Immobilie 

planen?

Reduzierung des Platzbedarfs

Bevorzugung einer zentralen Lage

Bedarf an Barrierefreiheit

Nähe zum sozialen Umfeld nimmt zu

Reduzierung der aktiven Freizeitgestaltung

Einschränkung der Mobilität

Durch das zunehmende Alter ergeben sich Veränderungen in der Wohnsituation:
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Rechtliche Vorsorge 
Wie agiere ich mit Weitblick?

„Heute schon das Morgen regeln: Planen 

Sie Ihre Zukunft und gestalten Sie Ihre 

rechtliche Vorsorge.”

Habe ich geklärt, wie meine Hinterblie-

benen abgesichert sind, wen ich begüns-

tigen und wie ich meine Vollmacht und 

Patientenverfügung gestalten möchte?

Hinterbliebene müssen nach dem Tod eines 

Angehörigen kurzfristig viele wichtige Ent-

scheidungen treffen. Je besser Sie sich 

vorbereiten, desto geringer belastend ist 

die Situation für Ihre Hinterbliebenen. 

Ein Testament unter Berücksichtigung 

Ihrer Wünsche und der steuerlichen Rah-

menbedingungen kann helfen, sodass 

Ihr Lebenswerk dort ankommt, wo Sie es 

sich wünschen. Gemeinsam mit unseren

Kooperationspartnern, Anwälten und Steu-

erberatern unterstützen wir Sie dabei, 

rechtsgültige Dokumente wie Vollmachten 

oder eine Patientenverfügung nach Ihren 

individuellen Vorstellungen zu realisieren. 

Durch eine Vorsorgevollmacht ermächtigen

Sie eine Person Ihres Vertrauens und beu-

gen vor, falls Sie Ihre Angelegenheiten –

bedingt durch einen Unfall, Krankheit oder 

Alter – nicht mehr allein regeln können. 

Durch eine Patientenverfügung stellen Sie 

Ihre Willenserklärung dar, welche medi-

zinischen Maßnahmen im Fall einer Krank-

heit oder Verletzung gewünscht sind.

whitepaper
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73,7 %

43,0 %

46,0 %

Ohne Testament

73,7 % haben kein Testament und 

auch keinen Erbvertrag formuliert. 

Das führt zu einer schlechteren 

Vermögensabsicherung.

Mit Patientenverfügung

Nur 43 % der Deutschen sind im 

Besitz einer Patientenverfügung, 

die im Fall schwerer Krankheiten 

ihren Willen durchsetzt.

Mit Vorsorgevollmacht

Nur jeder vierte Deutsche hat eine 

Vorsorgevollmacht. Im Alter steigt 

die Bereitschaft an, sodass 46 % 

der Deutschen ab dem 60. Lebens-

jahr eine Vorsorgevollmacht haben. 



Finanzplanung
Wie kann ich meine finanzielle Zukunft sichern?

„Mit einer dynamischen Liquiditäts- und 

Vermögensplanung.” 

• Wie sieht meine aktuelle finanzielle Situ-

  ation aus und wie wird sich mein finan-

  zieller Bedarf im Ruhestand entwickeln? 

• Wie lege ich mein aufgebautes Vermögen

  in Zeiten niedriger Zinsen an, damit es zu

  meiner persönlichen Risikobereitschaft 

  und meinen Zukunftsplänen passt? 

• Ist mein Vermögen ruhestandsgerecht 

  investiert?

Ein besonders wichtiger Aspekt der Ruhe-

standsplanung ist eine Liquiditäts- und 

Vermögensplanung. Gemeinsam bespre-

chen wir Ihre persönlichen Vorstellungen 

vom Ruhestand und leiten daraus Ihren 

finanziellen Bedarf ab. Die dynamische 

Vermögensentwicklung gibt Auskunft 

über die Höhe und Zusammensetzung 

Ihres Vermögens und Ihrer Verbindlich-

keiten, in der Anspar- und in der Ruhe-

standsphase. Es werden die wesentlichen 

Einnahmequellen beleuchtet und mögliche

Versorgungslücken prognostiziert. Wir 

unterstützen Sie dabei, Ihren Bedarf abzu-

schätzen, beleuchten Ihre sämtlichen 

Finanzbedürfnisse und zeigen Ihnen Lösun-

gen auf, wobei selbstverständlich auch 

das Thema persönliche Inflation Berück-

sichtigung findet.

whitepaper
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Risikobereitschaft

Wir ermitteln Ihre persönliche Risikobereitschaft und erstellen auf dieser 

Basis ein diversifiziertes Portfolio zur optimalen Vermögensverwaltung*.

Ganzheitliche Betrachtung

Neben Ihrer Geldanlage und Vermögensallokation betrachten wir Ihre 

Finanzplanung ganzheitlich unter Einbeziehung aller relevanten Themen 

(Versicherungen, Immobilien, Familie).

Professionelles Vermögensmanagement*

Mit einem breiten Produktangebot über alle Anlageklassen hinweg bieten 

wir für jede Portfoliogröße ein passendes Angebot.

* Dies ist ein Angebot der MLP Banking AG



Selbstständigkeit
Wie kann ich auf mein Lebenswerk gestaltend Einfluss 

nehmen?
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„Mit einer individuellen Beratung, gekop-

pelt mit einer Nachfolgeregelung in-

klusive Lebenswerküberführung, bieten 

wir Ihnen Transparenz und Sicherheit, 

welche mit Ihrer Erwartungshaltung 

synchronisiert sind.”

• Möchte ich meine Berufstätigkeit kom- 

  plett einstellen oder ziehe ich es vor, 

  zunächst schrittweise in den Ruhestand 

  zu gehen – mit reduzierter Tätigkeit in 

  der Praxis/im Unternehmen oder z. B. 

  nach Abgabe der Praxis in einem medi-

  zinischen Versorgungszentrum? 

• Wie kann ich einen Komplettausstieg 

  vorziehen? 

• Wie kann ich mein Unternehmen/meine 

  Praxis/mein Lebenswerk in neue Hände 

  überführen – wie sieht die Nachfolge-

  situation bei einer Abgabe in meiner 

  Region aus? 

• Welche steuerlichen und juristischen 

  Möglichkeiten gilt es zu beachten?

Grundsätzlich muss sich der Unternehmer 

oder der selbstständige Arzt überlegen, ab 

welchem Zeitpunkt die Berufstätigkeit ein-

gestellt werden soll, denn hier knüpfen 

die weiteren Betrachtungen und strate-

gischen Schritte an. So bringt auch die 

Nachfolgeregelung viele Emotionen mit 

sich. Je früher das Thema aktiv angegan-

gen wird, desto besser können die Fra-

gestellungen zur beruflichen Nachfolge 

in die persönliche Ruhestandsplanung 

eingebettet werden. 

Bundesweit sind 500 MLP Berater auf 

die Beratung von Ärzten spezialisiert. Ihr 

persönlicher Berater steht Ihnen zur Seite, 

wenn es darum geht, mit den Arztpart-

nern eine Lösung zu finden, die Praxis 

per Kennzahlen und Standortanalyse 

einzuordnen, ein Praxiswertgutachten 

einzuholen oder einen Nachfolger über 

das MLP eigene Netzwerk, den MLP Pra-

xenmarkt, zu finden. 
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„Weil Sie bei uns auf eine umfassende, 

qualifizierte und langfristige Ruhe-

standsberatung mit zertifizierten Bera-

tern bauen können.” 

Welche Ruhestandsplanung passt zu Ihrer 

Lebenssituation und Ihren Zukunfts-

plänen? Die Entscheidung ist individuell 

und hängt von vielen Faktoren ab. Hier 

hilft Ihr MLP Berater gerne in einem per-

sönlichen Gespräch weiter. Als Gesprächs-

partner in allen Finanzfragen zeigt er 

Ihnen, welche Optionen in Frage kommen. 

Sie entscheiden, was Sie umsetzen möch-

ten. Statt auf eigene Produkte greift MLP 

bei der Umsetzung auf die Angebote aller 

relevanten Anbieter am Markt zurück – für 

Privatkunden ebenso wie für Firmen und 

institutionelle Investoren.

UMFASSEND:

Wir beraten zu allen Leistungen – von der 

Altersvorsorge und dem Vermögensma-

nagement* über die Kranken- und Sachver-

sicherung bis hin zur Finanzierung, Immo-

bilienvermittlung und zum Bankgeschäft*.

FORTSCHRITTLICH:

Sie erhalten eine persönliche Beratung in 

Verknüpfung mit Online-Angeboten, die 

Ihnen einen Mehrwert bieten, je nach-

dem, wie Sie es wünschen. Bei spielsweise 

ein Online-Produktabschluss für einfache 

Produkte.

LANGFRISTIG:

Die Berater haben Ihre Pläne und Projekte 

stets im Blick. Sie achten auf Budgets und 

führen Check-ups durch. 

GEWISSENHAFT: 

Die Beratung erfolgt immer im Kontext 

der gesamten Finanz- und Lebenssituation.

 

KOMPETENT: 

Unsere Berater verfügen über eine hohe 

fachliche Qualifikation. Sie absolvieren 

ein mehrstufiges Studienprogramm an 

der unternehmenseigenen Akademie, 

der MLP Corporate University (CU), 

welche bereits im Jahr 2013 als erste 

unternehmenseigene Universität über-

haupt das internationale Qualitätssiegel 

„Certified Corporate University“ der 

Foundation for International Business 

Administration Accreditation (FIBAA) er-

halten hat.

Umfassende Beratung
Warum soll ich bei meiner Ruhestandsplanung auf MLP 

vertrauen?

* Dies ist ein Angebot der MLP Banking AG

https://mlp-se.de/unternehmensprofil/mlp-corporate-university/akkreditierung-und-zertifizierungen/
https://mlp-se.de/unternehmensprofil/mlp-corporate-university/akkreditierung-und-zertifizierungen/
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WIESLOCH

MLP FINANZBERATUNG SE MLP GESCHÄFTSSTELLEN UND HOCHSCHULTEAMS

Wir sind 
deutschlandweit
für Sie da.

Einen zertifizierten 
Ruhestandsplaner in Ihrer 
Nähe finden Sie hier: 
MLP Standorte auf 
einen Blick

Weitere Infos zur 
Ruhestandsplanung: 
Entspannt in den 
Ruhestand

https://mlp.de/ueber-mlp/mlp-standorte/
https://mlp.de/ueber-mlp/mlp-standorte/
https://mlp.de/kundengruppen/ruhestandsplanung/
https://mlp.de/kundengruppen/ruhestandsplanung/


Dies ist eine Marketingunterlage der MLP Finanzberatung SE.

MLP Finanzberatung SE
Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch
Tel 06222 • 308 • 6000
www.mlp.de

St
an

d:
 O

kt
ob

er
 2

02
1


