Fallstudie 1
Finanzielle Unabhängigkeit, Lebensstil

Finanzielle Unabhängigkeit
Lebensstil

Alfred ist ein langjähriger Kunde von uns und
ein sehr erfolgreicher Firmeninhaber. Bereits
vor seinem 50. Geburtstag hatte er mehrere
Unternehmen aufgebaut und verkauft. Alfred
hatte sich vorgenommen, sein letztes Unternehmen noch so lange weiterzuführen, bis er
48 würde. Allerdings hatte er vor seinem 48.
Geburtstag während eines Urlaubs mit seiner Familie ein Schlüsselerlebnis. Urplötzlich
wurde ihm klar, dass er nicht länger aktiv am
Geschäftsleben teilhaben wollte. Stattdessen
wollte er lieber anderen Interessen nachgehen
und vor allem viel Zeit mit seinen Kindern
verbringen.
Noch in diesem Urlaub schrieb Alfred eine
E-Mail an uns. Darin informierte er uns über
seine Überlegungen und bat uns darum, ihm
bei der Beantwortung seiner brennendsten
Frage zu helfen. Diese Frage lautete:

Habe ich bereits ausreichend Kapital angesammelt, um den recht aufwendigen
Lebensstil meiner Familie auch zukünftig
aufrechterhalten zu können?
Wir hatten in der Vergangenheit bereits
Alfreds Investitionen konsolidiert. Deshalb
besaßen wir alle relevanten Informationen und
mussten unserem Datenbestand nur noch den
Zeitpunkt seines Ruhestands hinzufügen. Anschließend simulierten wir mit unserer hochentwickelten Software für Finanzmodellierung
die Entwicklung seiner finanziellen Situation
unter der Annahme, dass sein Gehalt und seine
Boni zu unterschiedlichen Zeitpunkten wegfallen würden.
Wir wussten auch, dass Alfred ein beachtliches
Altersvorsorgekapital aufgebaut hatte, über
das er allerdings erst nach Ablauf der nächsten

fünf Jahre würde verfügen können. Dennoch
konnten wir Alfred ein überaus erfreuliches
Ergebnis unserer Berechnungen mitteilen: Aufgrund des Kapitals, das er im Lauf der zurückliegenden Jahre investiert hatte, war Alfred
bereits jetzt in finanzieller Hinsicht völlig frei.
Und das bedeutete, dass die Familie ihren angenehmen Lebensstil unbesorgt weiterführen
konnte.
Wie schon angedeutet hatten wir, bevor Alfred
sein weiteres Leben überdachte, bereits viele
Jahre seine Finanzplanung begleitet. Deshalb
gelangten wir schnell zu einer Übereinkunft
bezüglich einer soliden Portfoliostrukturierung.
Somit konnten wir sicherstellen, dass Alfred
in eine sorgenfreie Zukunft blicken kann. Er
kann jederzeit die Gelegenheit des Ruhestands
aufgreifen, so er dies wünscht.
Schlussendlich haben wir die folgenden Punkte
festgehalten:
yy Alfred kann das Unternehmen, dessen
Führung ihm keine Freude mehr bereitet,
ab sofort verkaufen.
yy Alfred weiß aufgrund unserer Simulationsrechnung, dass er wie erwogen in den
Ruhestand gehen kann und dabei zugleich
genügend Vermögen besitzt, um den Lebensstil seiner Familie zu finanzieren. Alfred
genießt also eine vollkommene finanzielle
Unabhängigkeit.
yy Alfred kann mit seinen Kindern endlich Projekten nachgehen, die er schon seit langem
ins Auge gefasst, für die er aber bisher nie
ausreichend Zeit gefunden hat.
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