
 

 

 

Presseinformation 
 

Armin Bräuning: „Ruhestandsplanung wird in Zeiten von 

Negativzins und Inflation immer wichtiger.“ 

Akademische Zusatzausbildung zum Spezialisten für Ruhestandsplanung 

abgeschlossen 

 

Engen-Welschingen, 26.06.2017 – Nun hat es auch Kleinanleger erreicht: Auf dem 

Tagesgeldkonto der Volksbank Reutlingen werden laut Preisaushang ab einer Einlage von 

10.000 Euro Negativzinsen von 0,5 Prozent fällig. Auch für Festgeldeinlagen müssen Kunden 

offiziell zahlen. „Jetzt ist es noch wichtiger geworden, eine gute Strategie zu erarbeiten, wie 

im Alter optimal mit dem Vermögen verfahren werden soll, damit das Ersparte nicht durch 

Negativzinsen und Inflation aufgefressen wird“, sagt Ruhestandsplaner Armin Bräuning. 

 

So haben die Kunden des Ruhestandsplaners in ihrem Leben oft schon viel erreicht: ein Haus 

gebaut, Vermögenswerte zusammengetragen oder ein eigenes Unternehmen zum Laufen 

gebracht. Nun ist es an der Zeit, das Erreichte zu erhalten und gut einzusetzen. „Damit der 

kommende Ruhestand aus persönlicher, finanzieller und rechtlicher Sicht für den Kunden ein 

Erfolg werden kann, müssen viele Fragen geklärt werden“, sagt Armin Bräuning, der gerade 

die akademische Zusatzausbildung zum Zertifizierten Spezialisten für Ruhestandsplanung an 

der Fachhochschule Kaiserslautern erfolgreich abgeschlossen hat: Reicht das Vermögen, um 

sicher und sorgenfrei davon leben zu können? Wie wirken sich Inflation und Steuern im 

Ruhestand aus? Ist das Vermögen für diese Lebensphase bereits optimal aufgestellt? Ist der 

Partner ebenfalls gut versorgt? Wie ginge es im Pflegefall finanziell weiter? Wie steht es um 

eine Vermögensnachfolgeplanung? 

 

„Bei der Beratung gehen wir noch einen Schritt weiter und sprechen auch über Erben und 

Schenken, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht“, sagt 

Bräuning, der die Wichtigkeit des Themas schon 2009 erkannt und den Bundesverband der 

Ruhestandsplaner Deutschland e.V. mitgegründet hat. Dazu zieht Armin Bräuning 

Spezialisten wie Notare, Steuerberater, Rechtsanwälte, Pflegeexperten oder Rentenberater 

aus seinem Netzwerk hinzu. „Ich fühle mich dabei als Koordinator und gleichzeitig als 

Spezialist in Finanzfragen, sodass ich bei der Allokation von Vermögenswerten weiterhelfen 

kann.“ Schließlich solle der Ruhestand nicht durch finanzielle Sorgen getrübt werden.  
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