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ASSEKURANZ
Die Digitale Rentenübersicht 
aus Sicht der Berater
Die Vorbereitungen für die Einführung der Digitalen Rentenübersicht sind angelaufen. Während ihr Nutzen für die 
Bürger und Bürgerinnen klar beschrieben ist und die Anbieter bereits über Vorbereitungen für eine reibungslose Über-
mittlung der Standmitteilungen beraten, ist es noch still, wenn es um die Vertriebspartner geht. Das Beratungsunter-
nehmen Aeiforia hat nachgefragt und die Ergebnisse mit einer Verbraucherstudie verglichen.
AssCompact | Juli 2021
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Berater verfügen schon heute 
über reichhaltige Informatio-
nen zum Vorsorgestatus ihrer 

Kunden. Das bestätigt auch eine 
 aktuelle Umfrage1, die von Aeiforia 
bei AssCompact in Auftrag gegeben 
wurde:
• 80% der befragten Berater grei-

fen bei der Altersvorsorgebera-
tung auf Informationen zum 
Wohneigentum und auf Stand-
mitteilungen bereits bestehen-
der Vorsorgeverträge zu.

• Ca. 70% der Befragten kennen 
die Lohn- und Gehaltsabrech-
nung ihrer Kunden und sind 
über vorhandene Kapital -
anlagen informiert.

• Zwei Drittel geben an, die Ren-
tenübersicht der gesetzlichen 
Rentenversicherung ihrer Kun-
den zu kennen.
Hier zeigt sich, dass die Berater 
as Vertrauen ihrer Kunden genie-
en. Nicht zuletzt auf der Basis die-
es Vertrauens beurteilen knapp 
0% der befragten Berater die Digi-
ale Rentenübersicht mit ausge-
eichnet, sehr gut oder gut.

Mehrheit der Berater plant,  
die Digitale Rentenübersicht 

aktiv zu nutzen

Über die Hälfte der Altersvorsor-
eberater geht davon aus, dass die 
igitale Rentenübersicht die Bera-

ung deutlich vereinfachen wird, da 
ie so einen besseren Überblick 
ber die Altersvorsorge ihrer Kun-
en erhalten. Zudem rechnen sie 
it einer Verbesserung der Bera-

ungsqualität. Auch Berater, denen 
ereits heute viele Informationen 
1 Online-Erhebung zur Digitalen Rentenübersicht, Mai 2021 im Auftrag der Aeiforia GmbH durchgeführt von AssCompact. n= 411, befragt wurden 
ausschließlich hauptberufliche Berater.
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ASSEKURANZ
ur Vorsorgesituation ihrer Kunden 
orliegen, gehen davon aus, dass die 
igitale Rentenübersicht die Bera-

ung unterstützen wird; sie rechnen 
llerdings nicht mit neuen zusätzli-
hen Informationen. Die grundsätz-
ich positive Erwartungshaltung 
ührt dazu, dass zwei Drittel der 
efragten Berater planen, die Digi-
ale Rentenübersicht im Beratungs-
espräch aktiv zu nutzen.

Positive Beeinflussung  
der Kundenbeziehung

Eine positive Beeinflussung der 
Kundenbeziehung durch die Digi-
tale Rentenübersicht sehen knapp 
60% der befragten Berater; ein Drit-
tel geht davon aus, dass die Digitale 
Rentenübersicht die Kundenbezie-
hung nicht beeinflussen wird. Nur 
1% befürchtet einen negativen Ein-
fluss auf die Kundenbeziehung. Die 
deutliche Mehrheit der befragten 
Berater (80%) geht davon aus, dass 
ihren Kunden auch zukünftig die 
persönliche Beratung wichtig ist.

Eine von Aeiforia beauftragte 
Verbraucherumfrage2 zeigt, dass 
Verbraucher dies tendenziell ähn-
lich sehen: Fast die Hälfte der 
 befragten Verbraucher hält eine 
zusätzliche Beratung für sehr 
wichtig oder wichtig. Während ein 
Drittel noch unentschlossen ist, 
halten 23% eine zusätzliche Bera-
tung für unwichtig oder weniger 
wichtig. Die Einstellung der Ver-
braucher zur Digitalen Renten-
übersicht zeigt in diesem Punkt 
zum heutigen Zeitpunkt (noch) 
kein einheitliches Bild.

Doch auch Berater und Verbrau-
cher haben einen unterschiedlichen 
Blick auf die Nutzung der Digitalen 
Rentenübersicht.

Verbraucher zögern,  
wenn es ums Teilen  

von Informationen geht

Die Berater möchten die Digita-
le Rentenübersicht nutzen, um die 
Beziehung zu ihren Kunden und 
die Beratungsqualität noch weiter 
zu verbessern. Hierzu benötigen sie 
Einblick in die Informationen der 
Digitalen Rentenübersicht. Die Ver-
braucher unterscheiden beim Tei-
len der Informationen zwischen 
„Zugriff“ und „Einblick“ gewähren.
Nur knapp 15% der befragten 

ürger und Bürgerinnen würden 
hrem Berater Zugriff auf die Digi-
ale Rentenübersicht erteilen. Offe-
er reagieren die Verbraucher, wenn 
s darum geht, lediglich Einblick in 
ie Digitale Rentenübersicht zu 
eben: In diesem Fall würde nur 
och ein Fünftel der Befragten den 
nhalt der Digitalen Rentenüber-
icht nicht teilen. 45% machen ein 
eilen mit dem Berater von Rah-
enbedingungen abhängig. Beson-

ers zurück haltend sind die 50- bis 
60-Jährigen.

Einigkeit beim Datenschutz  
und den Erwartungen an die 

Standmitteilungen

Sowohl Vermittler als auch Ver-
braucher messen dem Datenschutz 
beim Umgang mit der Digitalen 
Rentenübersicht eine hohe Bedeu-
tung bei. Die Mehrzahl würde 
 Informationen nur dann teilen oder 
annehmen, wenn der Datenschutz 
eingehalten wird oder die aktive 
Zustimmung der Kunden vorliegt.

Einig sind sich Berater und Ver-
braucher auch darin, dass die Stand-
mitteilungen mehr als nur Brutto-
beträge der Rentenansprüche aus-
weisen sollten:
• Über 80% der Verbraucher ist

es wichtig, die tatsächlich zur
Verfügung stehenden Leistun-
gen aus gesetzlicher, betriebli-
cher und privater Altersvorsorge
genannt zu bekommen. Statt
Bruttobeträgen sollen Beträge
nach Abzug von Steuern und
Krankenversicherungsbeiträgen
ausgewiesen werden. Nahezu
80% der Berater sehen dies
ebenso.

Die Verbraucher in der Studie 
wünschen sich zudem eine Darstel-
lung der gesetzlichen Hinterblie-
benenversorgung: Zwei Drittel O 
Wie beurteilen Sie die Digitale Rentenübersicht aus Beratersicht insgesamt?
Juli 2021 | AssCompa
   Quelle: Aeiforia GmbH
Welchen Nutzen erhoffen sich Berater durch die Digitale Rentenübersicht?
   Quelle: Aeiforia GmbH
ct 10 

2 Online-Erhebung zur Digitalen Rentenübersicht, 12. bis 15. März 2021, im Auftrag der Aeiforia GmbH durchgeführt von Appinio GmbH (n = 1000, 
m/w = 50:50, Alter 20 bis 60 Jahre, Durchschnittsalter 39,5 Jahre).
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der Umfrageteilnehmer ist es wich-
tig, die Höhe einer zu erwartenden 
Witwenrente zu kennen; etwas 
mehr als die Hälfte möchte den 
 jeweiligen Stand der Waisenrente 
erfahren.
• Auf der Wunschliste der profes-

sionellen Berater steht zudem
bei drei Viertel der Befragten
 eine Darstellung einer mögli-
chen Rentenlücke.

•  Auch möchten mehr als ein
Drittel der Berater Mietein -
nahmen, Kapitalanlagen und
Wohneigentum in der Digitalen
Rentenübersicht berücksichtigt
sehen –wohl wissend, dass die-
ses derzeit nicht vorgesehen ist.

Wissen um Rentenansprüche: 
Viele Gründe, warum Berater 

gerade jetzt gefragt sind

Die Verbraucherumfrage zeigt, 
dass das Wissen um zu erwartende 
Rentenansprüche generell noch 
nicht sehr ausgeprägt ist: Nur 14% 
der Befragten im Alter zwischen 20 
und 60 Jahren geben an, die Ren-
tenansprüche aus ihrer gesetzli-
chen, betrieblichen und privaten 
Altersvorsorge sehr gut zu kennen. 
Nahezu die Hälfte der Befragten 
hat einen groben Überblick über 
die künftigen Rentenleistungen. 
agegen gibt ein Drittel der 
efragten an, keinen Überblick 
ber die Höhe ihrer zu erwarten-
en Rentenleistungen zu haben. 
as heißt, hier herrscht dringender 

nformations- und Beratungsbe-
arf. Das geringe Wissen und der 
ohe Beratungsbedarf gehen mit 
er Einstellung einher, dass drei 
iertel der Verbraucher den Service 
er Digitalen Rentenübersicht nut-
en würden.

Fazit: Es gilt, den Nutzen der 
Digitalen Rentenübersicht  

zu vermitteln

Die Erhebung aufseiten der Ver-
raucher macht deutlich, wie wich-
ig es ist, Versicherungsnehmern den 
utzen der Digitalen Rentenüber-

icht zu vermitteln, damit sie die 
ntwicklung der eigenen Renten -
nsprüche erkennen und rechtzeitig 
orsorge treffen können.

 Jetzt sind alle Altersvorsorge-
erater mehr denn je gefragt, die 
erbraucher kompetent und umfas-
end aufzuklären. Die in den Stand-

itteilungen aufgeführten Werte 
erden vielen Verbrauchern erklärt 
erden müssen. Die bloße Einrich-

ung einer Digitalen Rentenüber-
icht wird nicht ausreichen, die sinn-
olle Nutzung zu gewährleisten. P
Die Erhebung macht 

deutlich, wie wichtig 

es ist,  Versiche-

rungsnehmern den 

Nutzen der Digitalen 

Rentenübersicht zu 

vermitteln,  damit  

sie die Entwicklung 

der  eigenen 

 Rentenansprüche 

 erkennen und recht-

zeitig  Vorsorge 

 treffen  können.
Martin Gattung

Gründer und Geschäftsführer

 der Aeiforia GmbH
Wie die Digitale Rentenübersicht funktioniert

Ab Dezember 2023 steht den Bundesbürgern und Bundesbürger -
innen eine „Digitale Rentenübersicht“ zur Verfügung, die sie auf 
 einen Blick über den Stand ihrer persönlichen Altersvorsorge infor-
miert. Das heißt: Auf einer Internetseite der deutschen Rentenversi-
cherung hat jeder die Möglichkeit, sich den aktuellen Stand seiner 
gesamten Altersvorsorgeverträge anzeigen zu lassen: In welcher 
Höhe ist bereits für das Alter vorgesorgt worden und welche Absi-
cherung kann bis zum Rentenbeginn erreicht werden?
Zu den Altersvorsorgeverträgen, die künftig digital dargestellt wer-
den, gehören die gesetzliche Rentenversicherung, private Alters -
vorsorgeverträge und Verträge der betrieblichen Altersvorsorge. 
Mindestens einmal im Jahr gibt es zu jedem Vertrag eine Mitteilung 
zum aktuellen Stand.
Der Nutzer kann den aktuellen Stand seiner Verträge abfragen, 
 indem er sich mittels elektronischem Personalausweis und seiner 
Steuer-Identifizierungsnummer ausweist. Die individuellen Daten 
werden nur für die Abfrage zusammengeführt. Anschließend kann 
der Nutzer sie freiwillig in einem persönlichen Nutzerkonto spei-
chern – wird das nicht gewünscht, werden die Daten gelöscht.
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