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V on einem vorzeitigen Ende
des regulären Arbeitslebens
und selbstbestimmter Frei-
heit träumen vieleMenschen,
bevor Alter und Gesundheit

plötzlich nicht mehr mitspielen. Sie wollen
zumindest ihre bisherige berufliche Tätig-
keit nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter
von 65 beziehungsweise 67 Jahren aus-
üben und ersehnen sich den „Ruhestand“,
um für all die Dinge noch genug Zeit zu
haben, die bisher zu kurz kamen. Doch ein
früheres Ende des Erwerbslebens muss
man sich auch leisten können, und das
nicht nur, weil ein vorzeitiger Rentenein-
tritt die ohnehin oft nur geringe gesetzli-
che Altersrente nur noch mehr schmälert.
Jeder dritte Berufstätige träumt offen-

bar aber nicht nur davon, sondern plant
in der Tat, früher aufzuhören. Dies ergibt
eine repräsentative Umfrage unter gut
2000 berufstätigen Deutschen im Alter
von 18 Jahren an, die im Auftrag des Ver-
mögensverwalters Fidelity International
im April vom Meinungsforscher Yougov
durchgeführt wurde und deren Ergebnis-
se der F.A.Z. exklusiv vorliegen.
Da jedoch die wenigstenMenschen über

ein so umfangreiches Vermögen oder
zumindest die Aussicht darauf verfügen
dürften, das solcherlei Pläne mit leichter
Hand ermöglichen würde, ist Kreativität
gefragt. Das Hoffen auf den großen Lotto-
gewinn oder einen wohlmeinenden Gön-
ner dürfte rein statistisch wenig erfolgver-
sprechend sein. Die Befragten jedenfalls
setzen auf verschiedene andere Strategien,
die sie auch kombinieren, um das Vorha-
ben zu finanzieren. Knapp die Hälfte der

Befragten (47 Prozent) mit der Absicht, 
früher in Rente zu gehen, verwendet regel-
mäßig einen Teil des Gehalts für die priva-
te Altersvorsorge. Dazu zählen Fonds- und 
ETF-Sparpläne oder private Rentenversi-
cherungen. Ein gutes Drittel (36 Prozent) 
nutzt eine betriebliche Altersvorsorge über 
den Arbeitgeber. Von den Jüngeren (18 bis 
24 Jahre) tut dies ein Viertel, von den 45-
bis 54-Jährigen sagen dies 41 Prozent.
Und obwohl die Zinsen auf Bankkonten 

seit so vielen Jahren mager bis nicht vor-
handen oder nun zum Teil – je nach Insti-
tut und Höhe der Einlagen – sogar „nega-
tiv“ sind, setzt insgesamt ein knappes Drit-
tel der Befragten genau darauf, um für den 
früheren Renteneintritt zu sparen: auf 
Tages- oder Festgeld sowie Giro- und 
Sparkonten. Dabei ist die Inflationsrate in  
Deutschland laut Statistischem Bundes-
amt im Mai weiter gestiegen – auf 7,9 nach 
7,4 Prozent im April.
Ein sogenanntes Zeitwertkonto nutzen 

dagegen nur 7 Prozent der Befragten –
eine Möglichkeit der Vorsorge, die vielen 
unbekannt sei, sagt Fidelity. Dieser 
Begriff war in der Umfrage nur gut jedem 
Vierten bekannt. Ältere konnten damit 
häufiger etwas anfangen als Jüngere. Im 
Durchschnitt fast jeder Zweite der 
Berufstätigen zwischen 18 und 24 Jahren 
hatte ihn dagegen noch nie gehört.
Zeitwertkonten sind in der Regel frei-

willige Angebote des Arbeitgebers. Ein 
solches Konto bietet die Möglichkeit, über 
einen längeren ZeitraumArbeitszeit anzu-
sparen und diese später als Freizeit zu nut-
zen – etwa für einen vorzeitigen Renten-
eintritt, befristete Auszeiten für Weiterbil-

dungen, Pflegezeiten oder längereUrlaube
(„Sabbaticals“). Dies geschieht über Wert-
guthaben, die während des Arbeitslebens
angesammelt werden und sich aus Über-
stunden oder nicht genommenen Urlaubs-
tagen speisen lassen, die in Geld umge-
rechnet werden. Auch finanzielle Zuschüs-
se des Arbeitgebers kann es geben. Ange-
stellte könnten zudem einen fixen Teil des
Gehalts zumAnsparen nutzen, sagt Fideli-
ty. Das Geld fließt oft in bestimmte Fonds-
oder Versicherungslösungen.
Solche Zeitwertkonten haben aber

auch Nachteile. So sei die finanzielle Ent-
wicklung des Guthabens wie bei einer
Lebensversicherung langfristig nicht vor-
hersehbar, heißt es von „Arbeitszeit klug
gestalten“, Teil der Initiative „Arbeits-
welt Hessen“. Bei einem Arbeitgeber-
wechsel könne das Guthaben zudem
nicht automatisch mitgenommen wer-
den. Nach einer – alternativ – möglichen
Übertragung auf die Rentenversicherung
könne wiederum nicht weiter angespart
werden. Und nicht jeder Arbeitgeber bie-
tet diese Möglichkeit überhaupt. Vonsei-
ten der Unternehmen werden etwa der
große bürokratische Aufwand oder hohe
Verwaltungskosten als Nachteile
genannt. Dies zeigt eine ältere Analyse
von Deloitte Consulting und Baumgart-
ner & Partner Management Consultants.
Laut der Umfrage von Fidelity nutzen

Männer (12 Prozent) das Konto häufiger
als Frauen (3 Prozent). Dabei könnten
sich demnach 60 Prozent der Berufstäti-
gen vorstellen, ein Zeitwertkonto zu nut-
zen, wenn der Arbeitgeber dies anbieten
würde. Wer als Arbeitgeber Talente

Jeder dritte Berufstätige
will früher in Rente.
Doch dazu braucht es

gute Strategien.
Von Kerstin Papon,
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anziehen wolle, müsse sich auf veränder-
te Lebenswelten einstellen, sagt Christof
Quiring, Anlageexperte von Fidelity in
Deutschland. Gerade jüngere Arbeitneh-
mer wünschten sich mehr Flexibilität.
Vor allem die Erfahrungen während der
Corona-Krise hätten in mehr als jedem
Dritten den Wunsch verstärkt, flexiblere
Auszeiten im Job zu nehmen. Den stärks-
ten Drang verspüren laut der Umfrage
jüngere Menschen: Von den 18- bis 24-
Jährigen äußern 41 Prozent den Wunsch,
unter den 25- bis 34-Jährigen sogar 46
Prozent. In der Altersgruppe von mehr
als 55 Jahren sind es nur 19 Prozent,
unter den 45- bis 54-Jährigen 27 Prozent.
Die Befragten haben zudem klare Vor-

stellungen davon, wie sie eine flexible
Auszeit nutzen würden. An erster Stelle
steht der Wunsch, früher in den Ruhe-
stand zu gehen – das sagen 42 Prozent,
gefolgt von einer längeren Auszeit (37
Prozent) und der Möglichkeit, in Teilzeit
zu arbeiten (27 Prozent).
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